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„Hauptsache heftige Herzmassage“
Wir können 100.000 Menschenleben pro Jahr  
in Europa retten 

Editorial

Nach einem mehrjährigen und sehr in-
tensiven Prozess im Rahmen des Interna-
tional Liaison Committee on Resuscita-
tion (ILCOR), an dem diesmal mehr als 
100 Europäer aktiv beteiligt waren – und 
basierend auf einer Vielzahl neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse – hat das 
European Resuscitation Council (ERC) 
am 18. Oktober 2010 die neuen Leitlinien 
zur kardiopulmonalen Reanimation ver-
öffentlicht [1,2]. Jetzt liegen diese Leitli-
nien in der deutschen Übersetzung vor. 
Die zentralen Aussagen sind ganz klar: 
fest und schnell drücken, ohne Pausen; 
beatmen wenn irgend möglich, auch 
durch Laien wenn sie es können und 
wollen; frühe Defibrillation; Lyse wäh-
rend der Reanimation bei Lungenembo-
lie; „Lipid Resuscitation“ wenn indiziert; 
nicht zu viel Sauerstoff nach ROSC („re-
turn of spontaneous circulation“); mil-
de Hypothermie für alle, auch für Neu-
geborene; und immer auch an die mög-
liche koronare Ursache denken und diese 
ggf. therapieren. Die ERC Leitlinien 2010 
setzen damit sehr konsequent die Rich-
tung fort, die 2005 – und wie wir mitt-
lerweile wissen sehr erfolgreich im Hin-
blick auf das Überleben – eingeschla-
gen wurde [1,2]. In Europa sterben jähr-
lich 350.000 Menschen trotz eingeleite-
ter Wiederbelebungsmaßnahmen nach 
einem plötzlichen Kreislaufstillstand. 
Bei konsequenter Anwendung der neu-
en Leitlinien werden wir 100.000 Men-
schenleben pro Jahr in Europa mehr ret-
ten – wenn Profis und Laien das Neue 
konsequent und nachhaltig umsetzen. 

Jetzt ist es an uns, diese Botschaft mög-
lichst weit in der Bevölkerung zu verbrei-
ten und zu verankern. Für Laien sagen wir 
ganz klar: Das Wichtigste bei der Wiederbe-
lebung ist heute die heftige Herzdruckmas-
sage. Jeder kann das. Selbst Schulkinder – 
es ist kinderleicht. Schaden kann man da-
mit nicht. Zurückhaltung ist hier nicht an-
gebracht. Die Herzdruckmassage muss so-
fort nach einem Kollaps beginnen. Drücken, 
mit einer Frequenz von 100-120 pro Minu-
te, bei Erwachsenen 5-6 cm tief, dann ha-
ben die Menschen mit plötzlichem Kreis-
laufstillstand eine sehr gute Chance zu über-
leben. Wenn man trainiert ist in der Mund-
zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung 
– und das ist das klare Ziel –, dann unbe-
dingt auch beatmen, und zwar nach jeweils 
30 Herzdruckmassagen genau 2 Mal. Nur 
wenn Laien nicht beatmen können oder 
nicht beatmen wollen, dann nur Herzdruck-
massage. Wenn man nicht alleine ist, dann 
lässt man sich am besten nach etwa 2 Minu-
ten Herzdruckmassage ablösen, denn dann 
kann auch ein kräftiger Mensch nicht mehr 
so effektiv den Brustkorb eindrücken. Die-
se Basismaßnahmen können und müssen 
ununterbrochen durchgeführt werden bis 
der Rettungsdienst eintrifft. Das mensch-
liche Gehirn ist nach 5 Minuten ohne Herz-
druckmassage meist unwiederbringlich ge-
schädigt. Dies kann jeder, der einen plötz-
lichen Kreislaufstillstand beobachtet, durch 
heftige Herzdruckmassage verhindern. Je-
der Laie kann zum Überleben beitragen, 
selbst wenn er oder sie eine Wiederbele-
bung noch nie gesehen hat – dies muss in 
der breiten Bevölkerung nachhaltig ankom-
men. Wir alle sind hier gefordert.

Ich danke allen sehr herzlich, die an 
dem aufwändigen und komplexen Pro-
zess der ERC Leitlinienerstellung mitge-
arbeitet haben. Dem German Resuscitati-
on Council (GRC), dem Austrian Resusci-
tation Council (ARC) und dem Swiss Re-
suscitation Council (SRC) gilt mein be-
sonderer Dank auch für die schnelle, ko-
operative und exzellente Übersetzung der 
Leitlinien. Ich bin ganz sicher, dass wir 
hier einen wesentlichen und wichtigen 
Impuls setzen. Und wir fangen gerade an.
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