
Leitthema

Notfall Rettungsmed 2019 · 22:124–135
https://doi.org/10.1007/s10049-019-0568-2
Online publiziert: 13. Februar 2019
© Der/die Autor(en) 2019

Redaktion
B. Gliwitzky, Maikammer
E. Popp, Heidelberg

D. Damjanovic1,4,6,7 · B. Gliwitzky2,3,4,6 · M. Deppe3,4,5,6 · C. Benk1,4,6,7 · G. Trummer1,4,6,7 ·
Arbeitsgemeinschaft prähospitale eCPR Freiburg
1 Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitäts Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen, Medizinische
Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland, Freiburg, Deutschland

2MegaMed GbR, Maikammer, Deutschland
3GRC Akademie GmbH, Bellheim, Deutschland
4Deutscher Rat für Wiederbelebung– German Resuscitation Council (GRC) e. V., Ulm, Deutschland
5 Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin, Ev. Krankenhaus Oldenburg, Oldenburg,
Deutschland

6 Arbeitsgruppe eCPR/ECMODeutscher Rat für Wiederbelebung– German Resuscitation Council (GRC)
e. V., Ulm, Deutschland

7 Arbeitsgemeinschaft prähospitale eCPR Freiburg, Freiburg, Deutschland

eCPR bei prähospitalem
therapierefraktärem Herz-
Kreislauf-Stillstand
Praktische Umsetzung im Rettungsdienst
undWissenswertes für Nicht-ECMOlogen

Zusatzmaterial online

Die Online-Version dieses Beitrags (https://
doi.org/10.1007/s10049-019-0568-
2) enthält eine Tabelle mit Beispielen
für antizipierbare Prozessprobleme,
Lösungsansätze und Verantwortlichkeiten
bei der Planung, Implementierung und
Umsetzung eines eCPR-Programms
für Patienten mit therapierefraktärem
prähospitalem Herz-Kreislauf-Stillstand.
Beitrag und Zusatzmaterial stehen Ihnen
im elektronischen Volltextarchiv auf http://
www.springermedizin.de/notfall-und-
rettungsmedizin zur Verfügung. Sie finden
das Zusatzmaterial am Beitragsende unter
„SupplementaryMaterial“.

Einleitung

Die extrakorporale Kardiopulmonale
Reanimation (eCPR) ist eine technisch
anspruchsvolle Therapiealternative bei
refraktärem Herz-Kreislauf-Stillstand
(HKS) im innerklinischen und zuneh-
mend auch prähospitalen Umfeld.

Ihr Nutzen ist abhängig vom frühest-
möglichen Einsatz. Diesen zu ermögli-
chen, ist neben medizinischen Aspekten
auch eine große organisatorische Her-
ausforderung für die Anwender und das

örtliche Rettungssystem. In Deutschland
besteht zudem prähospital die spezielle
Situation eines arztbasierten Rettungs-
dienstsystems. Dies bedingt, dass sich
im Falle eines prähospitalen eCPR-Ein-
satzes zwei arztbasierte Teams ad hoc
synchronisieren müssen und auf engem
Raum (z.B. Patientenwohnung, öffentli-
cher Raum) und unter erschwerten Be-
dingungen (Reanimationssituation, un-

Pro eCPR Contra eCPR

Lebenszeichen unter CPR

Beobachteter Kollaps

Bystander-CPR

Alter <75 J; Größe >150 cm

Initialer Rhythmus VF/VT,
(Pseudo-)PEA

etCO2 >10 mmHg
unter CPR

Protektive Faktoren
Hypothermie
Intoxikation

Unbeobachteter Herz-
Kreislaufstillstand (HKS)

Fehlende CPR für >8 min

Alter >75 Jahre

Nicht therapierbare Ursache
des HKS

Traumatischer HKS mit
starker Blutung

Kontraindikationen für CPR
allgemein

Abb. 19 Beispiel
für Pro- und Kontra-
Kriterien als Ent-
scheidungshilfe bei
der gemeinsamen
Indikationsstellung
zur extrakorpora-
len kardiopulmo-
nalen Reanimation
(eCPR).HKSHerz-
Kreislauf-Stillstand

sterile Verhältnisse, mangelnde Beleuch-
tung, Wettereinflüsse, Informationsdefi-
zit) effizient zusammenarbeiten müssen.

Dabei bestehen durch die höhere In-
vasivität derMaßnahmen, z.B. durch die
erforderliche Kanülierung von zentra-
lenGefäßen,zumeinenmethodenimma-
nente Risiken. Zum anderen besteht aber
auch die Gefahr, dass durch eine Fokus-
sierung auf die invasiven Maßnahmen

124 Notfall + Rettungsmedizin 2 · 2019

https://doi.org/10.1007/s10049-019-0568-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s10049-019-0568-2&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/s10049-019-0568-2
https://doi.org/10.1007/s10049-019-0568-2
https://doi.org/10.1007/s10049-019-0568-2
http://www.springermedizin.de/notfall-und-rettungsmedizin
http://www.springermedizin.de/notfall-und-rettungsmedizin
http://www.springermedizin.de/notfall-und-rettungsmedizin


Tab. 1 Einsatz vonHilfsmitteln (Ultraschall,mechanische Reanimationshilfen) imKontext der
Reanimation [2, 15]

Hilfsmittel Anwendungsart Rolle in der Reanimation Zu beachten

Point of Care
Ultraschall

FEEL-Protokoll – Beurteilung der kardialen
Funktion

– Evaluation reversibler Ursachen
– Therapiesteuerung

Gefahr der Verlänge-
rung von Unterbre-
chungen der Thorax-
kompressionen

eFAST-Protokoll – Evaluation nicht sichtbarer
Verletzungen

– Evaluation CPR-induzierter
Verletzungen

– Unterstützt Indikationsstellung
für invasive Maßnahmen

Beinhaltet nicht die
Untersuchung der
parenchymatösen
Organe/des Retroperi-
toneums

Steuerung inva-
siver Maßnah-
men

– Entlastungspunktionen
– Gefäßkanülierung für eCPR
– Lagekontrolle Führungsdraht/

Kanüle bei eCPR
– Therapiekontrolle bei eCPR

Zum Teil steriles Vor-
gehen/Assistenz
erforderlich

ABC-Approach – Unterstützung bei ABCDE,
z. B. Airway-Management,
Tubuslagekontrolle

–

Mechanische
Reanimations-
hilfen

Mechanische
CPR

– „Cognitive off-loading“, kogniti-
ve Entlastung

– Physische Entlastung des
Teams bei prolongierter Re-
animation

– Erleichterung der CPR unter be-
engten Platzverhältnissen (vor
Ort/Hubschraubertransport)

– Ermöglicht Transport unter CPR
– Ermöglicht Diagnostik unter

CPR
– Vermindert notwendigeWech-

sel bei den Thoraxkompressio-
nen

– Anwendung tech-
nisch anspruchs-
voll, muss sicher
beherrscht werden

– Verschiedene Aus-
führungen, Un-
terschiede in der
Handhabung

– Gefahr der Ver-
längerung von
Unterbrechungen
der Thoraxkom-
pressionen

– Gefahr CPR-indu-
zierter Verletzun-
gen

– Nach aktueller
Evidenzlage nicht
besser als manuelle
CPR

– Engmaschige
Druckpunkt-, La-
ge- und Effekti-
vitätskontrolle
erforderlich

FEEL Focused Echocardiographic Evaluation in Life Support, eFAST extended Focused Assessment
with Sonography in Trauma (beides Ultraschallprotokolle), eCPR extrakorporale kardiopulmonale
Reanimation

eine Verschlechterung der Versorgungs-
qualität beispielsweise durchVernachläs-
sigungderBasismaßnahmen(hochquali-
tative Thoraxkompressionen), Verlänge-
rung von Unterbrechungen bei denTho-
raxkompressionen bei Anwendung tech-
nischer Hilfsmittel sowie durch andere
Anforderungen an denTransport der Pa-
tienten droht. Da nur in wenigen Ret-
tungsdienstbereichen eine prähospitale
Zubringung der eCPRzumPatienten an-

geboten wird, bekommt die Abwägung,
ob eine Fortsetzung oder Einstellung der
Maßnahmen vor Ort versus Transport
unter Reanimation geschehen soll, ein
ganz neues Gewicht.

ObwohldieeCPRindeneuropäischen
und amerikanischen Leitlinien Bestand-
teil der Therapieempfehlungen ist, las-
sen sich im Umfeld der eCPR an den
Schnittstellen zum etablierten Advanced
Life Support (ALS) regelmäßigUnsicher-

heiten und inkongruente Prozesse er-
kennen. Diese betreffen beispielsweise
Ausrüstung, Ressourceneinsatz und Per-
sonalvorhaltung, aber auch Themenbe-
reiche wie Patientenauswahl, Raumord-
nung am Einsatzort sowie das Zusam-
menspielderALS-undeCPR-Teams.Ne-
ben den medizinischen Aufgaben haben
Training und Simulation auch für struk-
turelleundorganisatorischeErwägungen
eine zentrale Rolle erlangt, die über ein-
zelne Task-Trainings deutlich hinausge-
hen und Einfluss auf die gesamte Pro-
zessqualität haben.

» Der Nutzen einer eCPR bei
einem therapierefraktärenHKS ist
abhängig vom frühestmöglichen
Einsatz

Eine übersichtliche, deutschsprachige
Darstellung zu Konzept, Aufbau, Funk-
tion und Therapiesteuerung von eCPR
ist bereits 2016 von Supady et al. in
dieser Zeitschrift erschienen [17].

Eine Gruppe internationaler Autoren
veröffentlichte 2018 einen Artikel, in
dem sie die „Beste Praxis“ bezüglich
eCPR auf Basis der aktuell verfügbaren
Evidenz und des in erfahrenen Zentren
gängigenVorgehensbei außerklinischem
Herz-Kreislauf-Stillstand (OHCA) zu-
sammengefasst hat [8]. Mit dem Thema
befasste deutsche Fachgesellschaften
haben kürzlich ein Konsensuspapier
herausgegeben, das darüber hinaus sehr
detaillierte Rahmen- und Strukturemp-
fehlungen enthält [11].

Die Evidenzlage bezüglich eines Nut-
zens voneCPRdeutet daraufhin, dass die
eCPR in ausgewählten Fällen von thera-
pierefraktäremHerz-Kreislauf-Stillstand
zu einer Erhöhung der Rate neurolo-
gisch intakten Überlebens führt. Die
Reanimationsleitlinien formulieren da-
zu: „[eCPR] soll erwogen werden [. . . ]“
[14]. Die zugrunde liegende Literatur
hierzu ist jedoch sehr heterogen, die
Vergleichbarkeit ist limitiert. Ein ak-
tueller systematischer Review zweier
International-Liaison-Committee-on-
Resuscitation(ILCOR)-Task-Forces legt
dies ausführlich dar [7]. Eine einge-
hendere Diskussion der Datenlage zum
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eCPR bei prähospitalem therapierefraktärem Herz-Kreislauf-Stillstand. Praktische Umsetzung im
Rettungsdienst undWissenswertes für Nicht-ECMOlogen

Zusammenfassung
Hintergrund. Die extrakorporale kardiopul-
monale Reanimation (eCPR) ist Bestandteil
der ERC-Reanimationsleitlinien 2015.
Mit zunehmender Verfügbarkeit dieser
Therapieoption besteht bei medizinischem
Fachpersonal, das regelhaft in erweiterte
Reanimationsmaßnahmen eingebunden
ist, jedoch Unsicherheit hinsichtlich me-
dizinischer und organisatorischer Fragen
zur praktischen Umsetzung im konkreten
Einsatzfall. Für die Einbindung in bereits
etablierte Reanimationsabläufe im Sinne der
Leitlinien existieren jedoch keine detaillierten,
einheitlichen Vorgaben.
Methodik. Neben aktueller Literatur mit
Fokus auf Leitlinien und Übersichtsarbeiten
zur aktuell gängigen Praxis der eCPR wurden
eigene Erfahrungen bei der Entwicklung und
Implementierung eines prähospitalen eCPR-
Programms berücksichtigt, einschließlich

der Rückmeldungen des beteiligten
Rettungsdienstpersonals. Schließlich
wurden geeignete Internet-Ressourcen zur
Erläuterung und Veranschaulichung der
Prozessschritte recherchiert.
Ergebnis. Fragen zu 7 Themenbereichen
wurden identifiziert: Patientenselektion,
Entscheidungszeitpunkt, Alarmierung des
eCPR-Teams, Anpassung des medizinischen
Vorgehens, Teamarbeit, Management
an der eCPR, Schulung und Training. Die
Rechercheergebnisse wurden entsprechend
zugeordnet. Neben wenigen Anpassungen
des medizinischenManagements stehen für
Notarzt und das Rettungsfachpersonal in der
prähospitalen Umgebung organisatorische
und logistische Fragen im Vordergrund.
Diskussion. Um den größtmöglichen Nutzen
der eCPR für Patientenmit außerklinischem
Herz-Kreislauf-Stillstand (OHCA) zu errei-

chen, stehen prähospital einsatztaktische
Überlegungen im Vordergrund, die durch
Planung und klare Absprachen vorbereitet
sein sollten. Für das Rettungsteam, das
die Reanimation durchführt, ändert sich
beim medizinischen Vorgehen zunächst
wenig, ALS-konforme qualitativ hochwertige
Reanimationsmaßnahmenmit exzellenten
Thoraxkompressionen bleiben der wichtigste
Grundpfeiler. Die Kanülierung wird vom eCPR-
Team übernommen.

Schlüsselwörter
Extrakorporale kardiopulmonale Re-
animation · Training · Reanimation ·
Therapierefraktärer Herz-Kreislauf-Stillstand ·
Advanced Life Support

eCPR for refractory out-of-hospital cardiac arrest. Practical implementation for emergency medical
services, and what the non-ECMOlogist should know

Abstract
Background. Extracorporeal cardiopulmonary
resuscitation (eCPR) is part of the 2015 ERC-
ALS (European Resuscitation Council–Ad-
vanced Life Support) guidelines. However,
with an increasing use of this therapeutic
option for patients in refractory cardiac
arrest, considerable uncertainties exist
among ALS providers who are not experts
in extracorporeal membrane oxygenation
(ECMO). Beyond systematic reviews, best
practice publications and position statements
providing a conceptional framework, no
detailed practical guidelines related to
medical management, logistic issues and the
ALS-compliant integration of eCPR into the
resuscitation process are available.
Methods. The recent literature has been
reviewed with a focus on guidelines,
recommendations and reviews of current

practice. Our own experience with the
design and implementation of a prehospital
eCPR program, including interviews with
prehospital emergency service providers is
considered. Furthermore, audiovisual online
resources were identified and added, in
order to support understanding of the task
alignment during eCPR.
Results. Seven core topics were identified:
Patient selection, time of decision, alerting
of the eCPR teams, adjustment of medical
management, teamwork, management on
pump and training. Whereas only little change
is necessary to medical management prior
to eCPR, logistic considerations are major
issues especially in the prehospital setting.
Significant uncertainty arises from the fact
that eCPR as a method is little known to many
non-ECMOlogist ALS providers.

Discussion. To achieve the highest possible
benefit for out-of-hospital cardiac arrest
(OHCA) patients using eCPR, tactical consi-
derations for the prehospital setting should
be structured and communicated clearly
in advance. In medical management, ALS-
compliant high-quality CPR is still paramount.
Cannulation is provided by the eCPR team.
Areas of uncertainty should be addressed by
knowledge dissemination and transfer as well
as a structured training program including
multimedia resources.

Keywords
Extracorporeal cardiopulmonary resuscitati-
on · Extracorporeal membrane oxygenation ·
Training · Refractory cardiac arrest · Advanced
Life Support

grundsätzlichen Pro und Kontra eCPR
liegt außerhalb des Rahmens des vorlie-
genden Artikels.

Vielmehr werden im Weiteren die
oben genannten prozeduralen Aspekte
auf das hiesige Rettungssystem bezogen
praxisrelevant erörtert und mögliche

Lösungsansätze und Hilfestellungen dis-
kutiert, die stellenweise bereits in die
Praxis umgesetzt wurden.

Auf folgende Leitfragen soll dabei be-
sonders eingegangen werden:
1. Welche Patienten kommen für eCPR

in Frage?

2. Was ist der richtige Zeitpunkt zur
Entscheidung zu eCPR und wann
macht ein Transport unter Reani-
mation zur eCPR-Etablierung in der
Klinik Sinn?

3. Wann und wie wird ein eCPR-Team
alarmiert?
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Abb. 28 aAusschnitt aus einem Simulationsszenario.b Raumaufteilung von Personal undMateri-
al.ALSAdvanced Life Support. Teammitglieder des Reanimationspersonals, das denALS-Teil betreut,
hier Notarzt und Rettungsdienstpersonal. eCPR extrakorporale kardiopulmonale Reanimation. Team-
mitglieder des eCPR-Teams. Am Szenario beteiligt, aber hier nichtmit abgebildet sind unter anderem
Kardiotechniker undweitere ALS-Teammitglieder sowieMimenAngehöriger

4. Wie verändert die Entscheidung zu
eCPR mein weiteres medizinisches
Vorgehen (ALS-Algorithmus)?

5. Wie läuft die eCPR ab? Wie ar-
beite ich mit dem eCPR-Team
zusammen? Was sind Aufgaben
des ALS-Teams (Rettungsdienst/
Notfallmediziner/[Fach-]Pflege)
während der Etablierung der eCPR?

6. Das eCPR-Verfahren läuft – was
dann?

7. Wie kann man sich sinnvoll auf einen
Einsatz mit eCPR vorbereiten?

1. Welche Patienten kommen
für eCPR in Frage und welche
nicht?

DieMaßnahmen imUmfelddes Sympto-
menkomplexes CPR in Kombination mit
der verhältnismäßig neuen, aber noch
wenig verbreitetenOptionder eCPR sind
bisher in der Literatur nur unzureichend
beschrieben [7].

Die Leitlinien formulieren als erfolgs-
bestimmende Parameter: „Die Dauer von
Standard-CPRvordemEinsatzvoneCPR
und die Auswahl der Patienten“ [14].

Zur Patientenauswahl existieren kei-
ne wissenschaftlich rigoros validierten,
einheitlichen Kataloge. Es liegen jedoch
als Beispiel Indikationslisten einiger Ret-
tungssysteme mit inzwischen langjähri-
ger Erfahrung auf dem Gebiet der eCPR
vor, die bei der Entscheidungsfindung
angewendet werden können.

Allein durch die Tatsache, dass struk-
turiert vorgegangen, also ein Standard
oder Protokoll verwendet wird, und
dass eine rigorose Patientenauswahl er-
folgt, können Prozesszeiten verbessert
und Überlebensraten gesteigert werden
[3, 6, 9]. Auch hier ist bezüglich der
Vergleichbarkeit von Daten jedoch an-
zumerken, dass die Endpunkte in der
Literatur unterschiedlich definiert sind,
und mit Überlebensrate nicht immer nur
neurologisch günstiges Überleben gemeint
ist, was eine Interpretation erschwert.
Nähere und sehr ausführliche Darstel-
lungen finden sich im oben genannten
deutschsprachigenKonsensuspapier von
Michels et al. [11] sowie dem aktuellen
ILCOR-Review von Holmberg et al. [7].
Daher verzichten die Autoren zu diesem
Punkt bewusst auf die Darstellung und
Diskussion einzelner Zahlenwerte und
Studienergebnisse. Die genannten Ar-
beiten unterstreichen aber in jedem Fall
die Wichtigkeit von Prozessaspekten bei
der praktischen Umsetzung dieser kom-
plexen Therapiealternative und deren
Auswirkung auf das Behandlungsergeb-
nis.

Ungeachtet dessen ist die Würdigung
der patientenindividuellen und situati-
ven Umstände durch das behandelnde
Notfallteam ein wesentlicher Faktor in
der Entscheidung für oder gegen eine
eCPR. Die nachfolgend aufgeführten
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Tab. 2 ABCDE-Ansatz nach Etablierung der extrakorporalen kardiopulmonalen Reanimation (eCPR)

System Check Anmerkung

A
Atemweg

Falls noch kein definitiver Atemweg etabliert werden konnte, bietet sich
dies unter dem Schutz der extrakorporalen Zirkulation und unter
stabilen Bedingungen an

Auf schaumiges Sekret/andere Zeichen einer Lungen-
stauung achten. Dies ist eine wichtige Information für das
eCPR-Team

Der etCO2 ist weiterhin ein wichtiger Parameter, engma-
schiges Monitoring und Dokumentation sind wichtig

B
Beatmung

Bei fehlender/insuffizienter Eigenaktion des Herzens werden
Oxygenierung und Ventilation komplett über den extrakorporalen
Kreislauf gesteuert. Bei suffizientemMonitoring kann gemäß den
Empfehlungen zur Postreanimationsversorgung bereits hier eine
organprotektive Therapiemit Titration von FiO2 und lungenprotektiver
Ventilation begonnen werden
Bei wiedereinsetzender eigener Herzaktion ist besonders auf eine
suffiziente Ventilation und Oxygenierung auch über das
Beatmungsgerät zu achten
Das Pulsoxymeter sollte an der rechten Hand oder dem rechten
Ohrläppchen angebracht werden

Es gibt keine belastbare Datenbasis zur Beatmung nach
eCPR

Mitunter kommen Beatmungsregime aus der Kardioanäs-
thesie zum Einsatz

Bei Problemenmit der ECC sollte die konventionelle
Beatmung als Rückfallebene dienen können, daher
behaltenmanche Autoren statt einer ultraprotek-
tiven Beatmung das normale Tidalvolumen bei

C
Kreislauf

Eine Komplettierung des Kreislaufmonitorings mit Blutdruckmessung,
EKG undWiederholung der Sonographie ist anzustreben. Die
Platzierung einer invasiven Blutdruckmessung erfolgt selten
prähospital, ist aber grundsätzlichmachbar und in diesem Fall sehr
hilfreich
Häufig ist eine zusätzliche Volumengabe erforderlich
Bei suffizienter Blutdruckmessung kann auch eine Titration von
Vasopressoren erfolgen
Unter der verbesserten Perfusion hat eine Defibrillation bessere
Erfolgschancen, so dass nun ein erneuter Versuch erfolgen kann

Manche Autoren geben in Annahme einer Vasodilatation
auch ohne RR-Messung eine Basisrate, z. B. über eine
Noradrenalin-Basisinfusion

Auf Inotropika kann bis auf Ausnahmefälle zunächst
verzichtet werden

Bei erneutemDefibrillationsversuch auf
sichere Teamkommunikationund insbe-
sondere Sicherung der Kanülen achten

D
Neurologie

Die klinisch-neurologische Überwachung erfolgt wie in der Post-Reani-
mationsbehandlung üblich
Wo verfügbar, wird frühzeitig Nah-Infrarot-Spektroskopie verwendet
Analgosedierung bzw. Notfallnarkose können wie üblich erfolgen. Für
die neurologische Überwachung empfiehlt sich die Verwendung kurz-
wirksamer Substanzen
Die extrakorporale Zirkulationmacht eine Antikoagulationnotwendig.
Dies kann zusammenmit einer erworbenen Koagulopathie zu Blutun-
gen führen

Bei der Medikamentendosierung ist ein größeres intrava-
sales Volumen und die Adsorption von Medikamenten an
den Oberflächen des Perfusionssystems zu beachten

E
Exposition

Für die weitere Anpassung der Therapie ist eine frühzeitige weitere
Point-of-Care Diagnostik hilfreich
Bei der Transportplanung sollte dies mit berücksichtigt werden (z. B.
Aufnahme über Schockraum, direkt CT)

–

Selektionskriterien sind daher nicht als
absolut einzustufen, sondern dienen
in diesen Situationen als flankierende
Entscheidungshilfe (. Abb. 1).

2. Was ist also der richtige
Zeitpunkt zur Entscheidung
zu eCPR und wann macht ein
Transport unter Reanimation
für eCPR-Etablierung in der
Klinik Sinn?

Einerseits kann ein zu früher Transport
unter Reanimation die Überlebenschan-
cen verschlechtern, da ein Transport
unter laufender Reanimation zusätzliche
Risiken birgt. Diese sind beispielsweise

verlängerteNo-flow-ZeitendurchUnter-
brechungen der Thoraxkompressionen,
Zeitverlust durch technische Rettung
mit Ausdehnung der Low-flow-Zeiten
oder ein Verrutschen der Reanimations-
hilfe. Hinzu kommen Sicherheitsrisiken
für das Rettungsteam bei Fortführung
einermanuellenThoraxkompressionun-
ter Transportbedingungen. Daher wird
letztere zunehmend alsUltimaRatio und
nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwä-
gung durchgeführt. Mit zunehmender
Verfügbarkeit mechanischer Reanimati-
onshilfen werden diese Gefahren jedoch
vermindert und ein Transport unter
Reanimation zumindest technisch er-
möglicht.

Andererseits kann aber auch ein zu
späterÜbergang von konventioneller zur
extrakorporalen CPR deren potenzielle
Vorteile verringern oder zunichte ma-
chen. IndiesemZusammenhang liegt da-
herbesonderesAugenmerkaufdemZeit-
raum zwischen Indikationsstellung und
nachfolgender Alarmierung eines eCPR-
Teams bis zur endgültigen Implemen-
tierung von eCPR. Frühzeitige Evaluati-
on des Patienten und der Gesamtsituati-
on, Entscheidungsfindung und die mög-
licherweise darauffolgende Alarmierung
eines eCPR-Teams sind daher wichtige
Elemente in der Organisation des Ge-
samtprozesses.
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Gesamtleitung bleibt beim Notarzt

Besonderheiten Lagerung

Besonderheiten Behandlung

Nach Anlaufen der eCPR („Maschine läuft“)

•
•
•
•

ALS nach Standard
Evaluation und Indikationsstellung erfolgt gemeinsam
Hauptkommunikation: Teamleader ALS- Teamleader eCPR
Timeouts siehe Rückseite

•
•
•

Für genügend Platz sorgen
Beide Arme auslagern (Zugangsmöglichkeit)
Sterilen Bereich nicht betreten (blaue Abdeckung!)

•
•
•

•
•

Großzügige Indikation zur endotrachealen Intubation
Erwäge Sedierung (Spontanbewegungen unter CPR!)
Defibrillationen während Kanülierung und an eCPR nach 
Rücksprache

STOP manuelle/mechanische CPR
Weiteres Vorgehen nach ABCDE (s. Rückseite)

Abb. 38 Beispiel füreineCheckliste fürdasALS-Team,umZusammenarbeitundKommunikationmit
dem eCPR-Team zu unterstützen.ALSAdvanced Life Support, eCPR extrakorporale kardiopulmonale
Reanimation

Mehrere Arbeiten zum natürlichen
Verlauf und zum Überleben mit gu-
ter neurologischer Erholung nach ei-
nem therapierefraktären außerklini-
schen Herz-Kreislauf-Stillstand haben
sich mit folgenden Fragen befasst [9,
12]:
4 Wieviel Zeit sollte man bei der

Behandlung einräumen, um mit
konventionellen Reanimationsmaß-
nahmen vor Ort einen ROSC (Return
of Spontaneous Circulation) zu
erreichen?

4 Wie sind die Chancen auf ein neu-
rologisch günstiges Überleben mit
zunehmender Low-flow-Zeit, also
Reanimationsdauer unter konventio-
nellen Maßnahmen?

4 Wann sind mit konventioneller
Reanimation die Chancen so gering,
dass sie nur durch Inkaufnahme
des Risikos eines Transports unter
CPR oder Etablierung einer eCPR
verbessert werden können?

Diese Arbeiten zeigen, dass die Chancen
auf ein Überleben mit guter neurologi-
scher Erholung (häufig genutzter Begriff
neurologisches Outcome) mit zunehmen-
der CPR-Dauer drastisch abnehmen. So
ist beispielsweise bei normothermen Pa-
tienten ab einer Reanimationsdauer von
ca. 20min nur bei einem sehr geringen
Anteil der Patienten mit einem neuro-
logisch günstigen Überleben zu rechnen
[9, 12].

Beobachtungsstudien zu eCPR er-
brachten zudem Hinweise, dass auch
für eCPR analog zum Management von
Traumapatienten eine „golden hour“
anzunehmen ist, die einen frühzeitigen
Einsatz der eCPR nahelegt. Als orien-
tierender Richtwert sollte daher nicht
mehr als eine Stunde zwischen Kollaps
und Beginn der eCPR vergehen [11].
Mit Beginn ist dabei bereits der Start der
Reperfusion mittels des extrakorporalen
Ersatzkreislaufs gemeint.

Wichtig. Damit der Patient von der
eCPR profitieren kann, ist eine frühzei-
tige Entscheidungsfindung unverzicht-
bar. Gleichzeitig sollen alle Chancen
ausgeschöpft werden, mit den konven-
tionellen ALS-Maßnahmen einen ROSC
zu erzielen.

Hierfür sind entscheidend:
4 von Beginn an eine qualitativ hoch-

wertige, leitliniengerechten Reanima-
tion durchzuführen;

4 entscheidungsrelevante Informa-
tionen zuverlässig mit zu erfassen:
beginnendmit derNotrufabfrage und
fortführend durch das Rettungsteam
vor Ort; eine einfach zu erhebende
Checkliste kann hier hilfreich sein;

4 frühzeitig an die Option einer eCPR
zu denken;

4 spätestens nach 15–20min die Ent-
scheidung pro oder kontra eCPR zu
fällen;

4 es sollten maximal 60min zwischen
Kollaps und laufender eCPR mit
einem funktionierenden extrakorpo-
ralen Ersatzkreislauf verstreichen.

3. Wann und wie wird ein
eCPR-Team alarmiert?

eCPR ist eine Kombination mehrerer
komplexer Therapieverfahren und Pro-
zessabläufe, sodass ein hohes Maß an
spezifischer Expertise der Teammitglie-
der erforderlich ist. Aus diesem Grund
setzt sich das eCPR-Team idealerweise
aus entsprechend qualifizierten Ärzten
und Kardiotechnikern zusammen, die in
ihrer täglichen Routine engmaschig im
Bereich Intensivmedizin/Notfallmedizin
sowie extrakorporaler Zirkulation tätig
sind.

Dasweitere Vorgehen hängt davon ab,
obeCPRprähospitalverfügbar istoderob
der Patient unter laufender Reanimation
in ein Zentrum gebracht werden soll, in
dem dann eCPR etabliert werden kann.
Die Rationale, eCPR prähospital anzu-
bieten, ist demUmstand geschuldet, dass
durch lange technische Rettungs- und
Transportzeiten ansonsten eine frühzei-
tige Etablierung der eCPR innerhalb der
geforderten 60min ab Kollaps kaum zu
erreichen ist. An dieser Stelle wird nun
klar, dass die Alarmierung eines eCPR-
Teamserstnach20minlaufenderprähos-
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eCPR läuft
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Abb. 48 Beispiel zur Verteilung vonwichtigen Zeitpunkten und Timeouts
im Einsatzverlauf ab Eintreffen des eCPR-Teams (Ersteindruck, Informati-
onsaustausch der beiden Teams, gemeinsame Indikationsstellung) über
die Kanülierung (vor Dilatation der Gefäße), Start der extrakorporalen Zir-
kulation (ABCDE-Ansatz) sowie nachAbschluss der Transportvorbereitung.
eCPRextrakorporale kardiopulmonaleReanimation,ALSAdvancedLifeSup-
port

Abb. 58 QR-Codes: a Online-Beispiel für Role Cards (Alfred Intensive Care
Unit,Melbourne, Australien).b Konferenzmitschnittmit Simulationsszena-
rio und Kommentar zur Erarbeitung der Role Cards inwiederholten Simula-
tionen

pitaler Reanimation bereits zu spät sein
kann, um den oben genannten Zeitvor-
teil für den Patienten nutzbar zu ma-
chen. Wie eine frühzeitige Alarmierung
und Zubringung des eCPR-Teams vor
Ort umzusetzen ist, orientiert sich stark
an den lokalen Gegebenheiten des jewei-
ligen Rettungsdienstbereichs. Eine Mög-
lichkeit ist die Disposition via Rettungs-
leitstelle bei bestätigter Reanimation im
Rahmen der Erstrückmeldung durch das
Rettungsteam vor Ort.

4. Wie verändert die
Entscheidung zu eCPR mein
weiteres medizinisches
Vorgehen (ALS-Algorithmus)?

Bis zur Etablierung der eCPR ändert
sich prinzipiell nichts am medizinischen
Vorgehen. Das Rettungsteam sollte wie
gewohnt eine qualitativ hochwertige
CPR unter Anwendung aller erweiter-
ten Maßnahmen gemäß universellem
Behandlungsalgorithmus des ERC (Eu-
ropean Resuscitation Council) durch-
führen. Allerdings wird in der Praxis der
Autoren des vorliegenden Artikels be-
reits vor der Kanülierung die Indikation
zu Analgosedierung, Relaxierung so-
wie erweitertem Atemwegsmanagement
durch denNotarzt großzügig gestellt, vor
allem um Spontanbewegungen während
der vulnerablen Phase der Kanülierung
unbedingt zu vermeiden. ImKontext der
eCPR kommt sowohl der Sonographie,
als auch der mechanischen CPR eine
zusätzliche Bedeutung zu. Ultraschall-

kenntnisse auf Seiten des ALS-Teams
können noch nicht flächendeckend vor-
ausgesetzt werden, sind hier aber von
großem Vorteil (. Tab. 1).

Von einigen Gruppen wird für das
ALS-Team/den Notarzt vorgegeben, die
Adrenalingabe auf einemaximaleKumu-
lativdosis von z.B. 5mg zu beschränken,
sobald die Entscheidung zur eCPR ge-
fällt ist. Auch aufweitereDefibrillationen
eines therapierefraktären Kammerflim-
mernswirddannverzichtet.Hintergrund
dieses Vorgehens ist die Vermeidung ei-
ner weiteren Schädigung des Myokards
[8, 9].

5. Wie läuft die eCPR ab? Wie
arbeite ich mit dem eCPR-Team
zusammen? Was sind Aufgaben
des ALS-Teams während der
Etablierung der eCPR? Worauf
ist besonders zu achten?

Informationen zur technischen Funkti-
onsweise der eCPR und zum prinzipiel-
len Ablauf finden sich bei Supady et al.
[17]. Videobeispiele im Internet finden
sichunter denmitQR-Code hinterlegten
Links (s. . Abb. 7).

Grundsätzlich bestehen zwei Optio-
nen: Entweder erfolgt der Transport un-
ter mechanischer CPR in eine geeignete
Klinik, z.B. in ein entsprechendes Car-
diac Arrest Center über den Schockraum
oder direkt in das Herzkatheterlabor, um
dann dort die eCPR zu etablieren. Die
alternative Option ist, das eCPR-Team
direkt zum Notfallort zu bringen. Das

Thema Risiken und Komplikationen ei-
nes Transports untermanueller oderme-
chanischer Reanimation geht, außer den
unter Punkt 2 genannten Teilaspekten,
über den begrenzten Rahmen des vor-
liegenden Artikels hinaus. Sie können
sich jedoch relevant auf den Gesamt-
zustand des Reanimationspatienten und
damit seine Eignung für eCPR auswir-
ken. So weisen beispielsweise Bernhard
et al. in einer Auswertung von Daten
aus dem deutschen Reanimationsregis-
ter auf relevante Beatmungsprobleme bei
der gleichzeitigen Verwendung suprag-
lottischer Atemwegshilfen und mecha-
nischer Reanimationshilfen hin [1]. Für
den Fall prolongierter CPRmit dem Ziel
derEtablierungeinereCPR,seiesprähos-
pital oder innerklinisch, bevorzugen die
Autoren des vorliegenden Artikels in der
klinischenPraxis auchdeshalb eine früh-
zeitige endotracheale Intubation. Diese
sollte idealerweise unter laufender CPR
mittels direkter oder indirekter Videola-
ryngoskopie erfolgen.

Nach Indikationsstellung zur eCPR
erfolgt über den femoralen Zugang die
Gefäßpunktion. Dafür werden beide
Leisten freigemacht, desinfiziert und
steril abgedeckt, während weiterhin ei-
ne Zugänglichkeit von Brustkorb und
Oberbauch gewährleistet seinmuss. Dies
ist wichtig, da sonographisch die Lage
von Führungsdraht und ggf. der Kanüle
in der V. cava inferior und A. abdo-
minalis überprüft werden muss. Seitens
des ALS-Teams müssen ggf. Thorax-
kompressionen für die Gefäßpunktion
und Kanülenplatzierung jeweils kurzzei-
tig pausiert werden. Dies setzt eine gute
undengeAbstimmungmitdemBediener
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Tab. 3 Die Rolle von Simulationstraining in einemeCPR-Programm

Single Task Training; Training psychomotorischer Fähigkeiten

Unterstützt . . .

. . . die Integration von Einzelschritten in den Gesamtablauf

. . . die Abstimmung unter verschiedenen Teilen des Teams

. . . den zielgerichteten, zeitkritischen, zeitkritischen und nutzbringenden Einsatz von Hilfsmit-
teln wie Point of Care-Ultraschall und mechanischer CPR

. . . die Prozessanalyse bezüglich

Timing Patientenauswahl/Indikation

Material-Management Fallstricke

. . . die Abstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten

Alarmierung, Kommunikationswege Transportlogistik, Mobilitätskonzepte,
Transportsicherheit:
ITW
ITH
RTW

Zusammenarbeit ALS-Team, Rettungs-
leitstelle, Zubringerfahrzeug, eCPR-Team,
Zielklinik, technische Hilfe (Feuerwehr)

. . . die Prozessoptimierung

Absprachen, SOPs, Checklisten

Technische Lösungen

. . . das Troubleshooting und Komplikationsmanagement

. . . die Rekonstruktion von problematischen Einsätzen, Nachbereitung

ITW Intensivtransportwagen, ITH Intensivtransporthubschrauber, RTW Rettungstransportwagen,
SOPs Standard Operating Procedures, ALS Advanced Life Support, eCPR extrakorporale kardiopul-
monale Reanimation

des mechanischen CPR-Geräts voraus.
Ferner empfiehlt sich, mindestens den
Infusionsarm, besser noch beide Arme,
auszulagern, um hier jederzeit einen
periphervenösen Zugang zur Verfügung
zu haben.

Die Zielgefäße für die Kanülierung
(A. und V. femoralis) werden mittels
Ultraschall identifiziert, was sich bei
einem Herz-Kreislauf-Stillstand schwie-
rig gestaltet. Die Gefäße werden dann,
ebenfalls sonographisch gesteuert, in
Seldinger-Technik punktiert, über Füh-
rungsdrähte sequenziell dilatiert und
schließlich die Kanülen hierüber ein-
geführt. Dabei ist der Vorgang der Ge-
fäßpunktion unter laufender CPR, das
Vorschieben und sichere Platzieren der
langen Führungsdrähte und die Platzie-
rung der großlumigen Kanülen äußerst
herausfordernd und in diesem Umfeld
die Hauptquelle für ernste Komplikatio-
nen. Eine anschauliche Darstellung von
ECMO(extrakorporale Membranoxyge-
nierung)-Kanülierungskomplikationen
ist bei Rupprecht et al. zu lesen [13].
Spätestens hierwird deutlich, dass es sich
um ein hochinvasives Verfahren handelt
und ein Kanülierungsversagen bei eCPR

und damit die fehlende Anschlussopti-
on an die extrakorporale Zirkulation in
der Regel mit dem Tod des Patienten
einhergeht.

Nach Konnektion mit der extrakor-
poralenZirkulation erfolgt die Sicherung
derKanülen durchAnnaht und dafür ge-
eignete selbstklebende Haltevorrichtun-
gen.Nach sicherer Platzierung, Lagekon-
trolle undKonnektion wird die extrakor-
porale Zirkulation begonnen und somit
Zirkulation und Gasaustausch sicherge-
stellt. Nach sterilem Verband der Punk-
tionsstellen kann die großflächige Abde-
ckung entfernt und unsteril weitergear-
beitet werden.

Während des Kanülierungsvorgangs,
der dem eCPR-Team eine klare Fokus-
sierung auf die manuellen Aufgaben
abverlangt, führt das Rettungsdienst-/
Notarzt-/Pflege-Teamwieobenbeschrie-
ben die ALS-Maßnahmen leitlinienkon-
form fort und behält den Überblick über
Zeitablauf, Monitoring, Raumordnung,
Teamorganisation und Betreuung von
Angehörigen.

Besondere gemeinsame Schnittstellen
sind beispielsweise:

4 Steriles Arbeiten:
jEventuell ist ein steriles Anreichen
auf Zuruf erforderlich.

4 Raumordnung:
jHäufig beengte Platzverhältnis-
se kommen hier besonders zum
Tragen. Eine frühzeitige Raum-
ordnung ist entscheidend. In
. Abb. 2a, b ist eine Positionierung
der beiden Teams und des Materi-
als in einem Simulationsszenario
gezeigt.

4 Bedienung des Ultraschallgeräts:
jFür das FEEL-Protokoll und
andere Untersuchungen sind
Anlotungen subxiphoidal, im
Oberbauch oder auch an den
Flanken notwendig, während für
die Leistenpunktion der Schallkopf
sogar steril verpackt sein muss.
Eine geeignete Gerätetechnik ist
unverzichtbar.

4 Ungewöhnliche Ausrüstungsdetails
sind:
jStirnlampen für den Fall schlechter
Beleuchtungsverhältnisse, Knie-
schoner für die Arbeit am Boden.

4 Entscheidung gegen eCPR, Kanü-
lierungsprobleme, Einstellen der
Maßnahmen:
jAuch das Vorgehen für den Fall
einer Entscheidung gegen eine
Kanülierung oder einer nicht
erfolgreichen Kanülierung soll-
te möglichst vorab besprochen
werden, im Kontext lokaler Rege-
lungen.

jSind die Leistengefäße bereits
punktiert, können in diesem Fall
arterielle und venöse Schleusen
belassen und dadurch die weitere
Reanimations- und Intensivversor-
gung erleichtert werden.

6. Das eCPR-Verfahren läuft –
was dann?

Die nun etablierte extrakorporale Unter-
stützung erzeugt einen Ersatzkreislauf,
der zu einer Stabilisierung führen sollte.
Ähnlich dem Vorgehen bei wiederein-
setzendem Spontankreislauf (ROSC)
gilt es nun, Monitoring, Diagnostik
und weitere Therapie systematisch zu
vervollständigen, anzupassen und den
Transport zu planen. Hier bietet sich zur
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Infobox 1 Potenzielle Schnitt-
stellen mit den Gefahren der
längeren Unterbrechung von
Thoraxkompressionen

1. Rhythmusdiagnostik und Defibrillation
2. Atemwegsmanagement
3. Ultraschallanwendung, zum Beispiel zum

Ausschluss von potenziell reversiblen
Ursachen

4. Anbringen der mechanischen Reanimati-
onshilfe

5. Eintreffen des eCPR-Teams
6. Zugänge zum Gefäßsystem

Strukturierung der allgemein geläufige
ABCDE-Ansatz an (. Tab. 2).

7. Wie kann man sich sinnvoll
auf einen Einsatz mit eCPR
vorbereiten? Welche Crew-
Ressource-Management-
Instrumente sind vor und
während des Einsatzes
hilfreich?

Wichtig. „Vor allem das gut machen, was
man ohnehin tut und kann“, d.h. gute
Durchführung von qualitativ hochwer-
tigen Reanimationsmaßnahmen.

Neben den oben genannten Aspekten
zum Vorgehen und zur Logistik braucht
es eine klare Team- und Trainingsstruk-
tur, umdie eCPR indemkomplexenUm-
feld der kardiopulmonalen Reanimation
mit zwei kooperierenden Teams (Ret-
tungsdienst/Notarzt-undCPR-Team)si-
cher einzusetzen [11]. In einer zusätzlich
online verfügbarenTabelle sind Beispiele
für antizipierbare Prozessprobleme, Lö-
sungsansätze und Verantwortlichkeiten
bei der Planung, Implementierung und
Umsetzung eines eCPR-Programms auf-
geführt.

Es wird ersichtlich, dass für die Im-
plementierung eines eCPR-Programms,
insbesondere imBezugaufdenprähospi-
talen Bereich, eine Vorlaufphase berück-
sichtigtwerdenmuss, inderdas relevante
Wissen zur Methode der eCPR, Aufbau,
Funktion und Ablauf, Erfordernisse der
Teamarbeit, organisatorischeAbläufe etc.
allen beteiligten Institutionen und Be-
rufsgruppen auf geeigneteArt undWeise
zur Verfügung gestellt werden muss. Der
invasive und in derWahrnehmung man-
cher auch grenzüberschreitendeCharak-

ter der eCPR, die doch Leben retten
kann, macht eine gründliche Vorberei-
tung für die Akzeptanz eines solchen
Programms unerlässlich. Auch nach der
Implementierung ist eineniederschwelli-
ge Begleitung und konsequente Behand-
lung relevanter Fragen der beteiligten
Teams notwendig, um eine Frustration
bzw. Ablehnung des Verfahrens zu ver-
hindern. Dies kann beispielsweise durch
kurze strukturierte Debriefings und an-
onymeelektronischeFeedback-Möglich-
keiten geschehen,wie es dieAutorenum-
setzen. Hier wird einmal mehr deutlich,
dass es sich bei der Umsetzung eines
eCPR-Programms nicht um die bloße
Zurverfügungstellung einer Technologie
und der bedienenden Experten handelt,
sondern um eine breit angelegte System-
intervention.

Für einen effektiven Einsatz selbst
stellen klare Briefings und eine struk-
turierte Closed-loop-Kommunikation
eine entscheidende Voraussetzung dar.
Unterbrechungen der Thoraxkompres-
sionen müssen auch bei solch invasiven
Anwendungen auf ein Minimum redu-
ziert werden (. Infobox 1; [14]). Jeder
im Team muss seine Aufgaben genau
kennen. Daher müssen alle zusätzli-
chen Maßnahmen durch den Teamleiter
geplant und gut kommuniziert wer-
den. Hierzu braucht es sog. Nichttechni-
sche Fertigkeiten („non-technical skills“,
NTS). Diese müssen genau so trainiert
werdenwie die technischenFertigkeiten.
Eine hervorragende Möglichkeit hierzu
bietet der ALS-Provider-Kurs des Eu-
ropean Resuscitation Council ERC [5].
Mit Implementierung der Weiterent-
wicklung des Kurses, basierend auf den
Leitlinien 2015, wurde dem Themen-
bereich Non Technical Skills eine noch
größere Bedeutung zugemessen [10].
Diese sog. nichttechnischen Fertigkeiten
sind:
4 Kommunikation,
4 Situative Aufmerksamkeit,
4 Entscheidungsfindung,
4 Richtige Aufgabensteuerung.

Diese Kompetenzen müssen bei jedem
Teamleiter einer erweiterten Reanima-
tion trainiert werden, um einen guten
Behandlungserfolg zu erzielen und Zu-

friedenheit bei allen Teammitgliedern zu
erreichen.

Vor diesem Hintergrund ist es nach-
vollziehbar, dass das Hinzutreten eines
weiteren Teams (eCPR-Team) mit der
zusätzlichen Behandlungsoption (eCPR)
im Umfeld einer laufenden Reanimation
einer genauen Planung und Koordinati-
on bedarf. Besondere Bedeutung kommt
daher der Kommunikation der Team-
leader des ALS-Teams sowie des eCPR-
Teams zu. Eckpunkte dieser Kommuni-
kation und nachfolgenden Organisation
sind ein exaktes Briefing ohne Unterbre-
chung der laufenden Reanimation sowie
gute Abstimmung aller weiteren Schrit-
te. Hierbei ist besonders darauf zu ach-
ten, dass dieTeammitglieder gemäß ihrer
bestenExpertise imGesamtszenario tätig
werden. Innerhalb des eCPR Teams sind
daher die Bereiche Ultraschall, Gefäß-
identifikation und Kanülierung in ärzt-
licher Hand, während Vorbereitung, Be-
trieb und Troubleshooting der extrakor-
poralen Zirkulation klar in die Kompe-
tenzderkardiotechnischenTeammitglie-
der fallen. Zugleich spielt wie bereits be-
schrieben der Zeitfaktor als wesentliches
prognostisches Kriterium für den Erfolg
der eCPR eine zentrale Rolle (Entschei-
dung, Alarmierung, „golden hour“).

CRM(Crew-Ressource-Manage-
ment)-Instrumente wie Checklisten,
Briefings und strukturierte Team-Time-
outs können hilfreich sein, diese Kom-
petenzen zu unterstützen. Dafür müssen
sie, wie auch sonst, passend zumEinsatz-
anlass und zuden lokalenGegebenheiten
vorher erarbeitet, im Training eingeübt
und ggf. angepasst werden. In . Abb. 3
ist ein Beispiel für eine Checkliste für das
ALS-Reanimationspersonal widergege-
ben, die auf Einsatzmitteln vorgehalten
und während des Einsatzes selbst ge-
nutzt werden kann. In. Abb. 4wird eine
mögliche Verteilung kurzer Timeouts zu
Schlüsselzeitpunkten im Einsatzverlauf
gezeigt. Auch hierauf kann bei Bedarf
während des Einsatzes zurückgegrif-
fen werden, analog beispielsweise zur
Verwendung der WHO-Sicherheits-
checklisten im Operationssaal, auch bei
Notfalleingriffen.

Rollen der einzelnen Teammitglieder
können auf Umhängekarten, sog. Role-
Cards, übersichtlich beschrieben und
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Abb. 68 Eindrücke von einer eCPR-Simulation am selbst entwickel-
ten kanülierbaren ALS-Trainingsphantommit Beteiligung vonNotarzt/
Rettungsdienst und eCPR-Team (vergleiche auch.Abb. 2a, b). In diesem
Bildausschnitt nichtmit erfasst sind Kardiotechniker, NEF-Fahrer, Rea-
Mobil-Fahrer undweitere Rettungsdienstmitarbeiter als Teil des Teams.
Ein 360°-Videomitschnitt erlaubt die genaueAnalyse der Prozessabläufe.
ALSAdvanced Life Support, eCPR extrakorporale kardiopulmonale Reani-
mation,NEFNotarzteinsatzfahrzeug

Abb. 78 Ablauf eines eCPR-Einsatzes bei außerklinischemHerz-Kreislauf-
Stillstand,VideosaufYouTube.com.a In-Situ-SimulationmitRettungsdienst,
Übergabe im Schockraumund eCPR-Kanülierung.b kommentiertes eCPR-
Simulationsszenario im Rahmen einer Fortbildung der Luftrettung Sydney

darauf im laufenden Einsatz zurückge-
griffen werden. Open-access-Beispiele
solcher Karten von Kollegen aus Mel-
bourne finden sich für innerklinische
eCPR-Anwendungunter folgendemQR-
Code (. Abb. 5a).

Sie wurden in vielfachen Simulations-
durchgängen erarbeitet und verfeinert.
Diese Erarbeitung und die Umsetzung
wird in einem Konferenzmitschnitt an-
schaulich erläutert (. Abb. 5b; Jason
McClure [The Alfred ICU, Melbourne,
Australien]: „Making eCPR happen“,
SMACCDUB Conference, Dublin, Ir-
land, 2016).

Für die Nutzung im hiesigen Um-
feld ist eineÜbersetzung undAnpassung
erforderlich und wird aktuell erarbei-
tet. Die Kombination aus hochkomple-
xer Maßnahme und herausforderndem
Team- und Ressourcen-Management bei
gleichzeitig enormemZeitdruckmachen
ein adäquates Schulungs- und Trainings-
konzept unabdingbar. Darin spielt die Si-
mulation eine wichtige Rolle.

Rolle von Training und
Simulation

Bei einer systematischen Implementie-
rung von eCPR ist die Rolle von Training
und Simulation nicht allein auf Einzel-
aufgaben (Single TaskTraining) undpsy-
chomotorische Fähigkeiten beschränkt,
wie z. B. ultraschallgesteuerte Gefäßzu-
gänge und arterielle und venöse Kanü-
lierung. Vielmehr kommt ihnen zuneh-
mende Bedeutung bei der Prozessopti-
mierungzu. In. Tab.3sindentsprechend
weitere mögliche Funktionen von Simu-
lation ineinemstrukturierteneCPR-Pro-
gramm gezeigt.

Insbesondere die Methode der In-
Situ-Simulation deckt einen Großteil
dieser genannten Ziele ab. Zugleich er-
möglicht sie den mit eCPR weniger
befassten Teilen des Teams die Spezifi-
ka, Herausforderungen und Lösungen
dieser Therapie zu erfassen und för-
dert damit ein tieferes Rollenverständnis
als Vorbereitung für gemeinsame, reale
Einsätze. In . Abb. 6 wird eine solche
Simulation gezeigt, anhand derer in der

Vorbereitungsphase eines prähospitalen
eCPR-Programms nicht nur der ge-
meinsame Einsatz verschiedener Teams
trainiert, sondern auch der gesamte Pro-
zess analysiert und definiert wurde, um
von Beginn an reibungslose Abläufe zu
erreichen.

Folgende QR-codes führen via We-
blink zu frei verfügbaren Internet-Res-
sourcen: Videos von Simulationen der
Kollegen in Sydney, die den Ablauf ei-
nes eCPR-Einsatzes bei außerklinischem
Herz-Kreislauf-Stillstand sehr anschau-
lich darstellen (. Abb. 7a, b). Bei der
eCPR-Anwendung ist die Rede von
CHEER2, gemeint ist damit die Nachfol-
gestudie zumCHEER-Trial, das wichtige
Grundlagenforschung zu Therapiebün-
deln mit eCPR geliefert hat (. Abb. 7b;
[16]).

Die Autoren dieses Beitrags sind
der Überzeugung, dass es zukünftig
ein weiteres Trainingsformat über den
normalen ALS-Provider-Kurs des ERC
hinaus braucht, um die eCPR sicher in
den Ablauf einer laufenden Reanimation
zu integrieren. Theoretische und prak-
tische Inhalte wie der effektive Einsatz
der Ultraschalldiagnostik unter laufen-
der Reanimation (FEEL/Resuscitation
Ultrasound), der Einsatz und das An-
bringen von mechanischer Reanimation
(mCPR) sowie die klare Indikationsstel-
lung für die eCPR und das Arbeiten im
Team mit diesen diversen Schnittstellen
müssen Bestandteil eines sog. ALS-Ex-
perienced-Provider-Kurses sein (ALS-
EP). Aktuell wird ein Prototyp eines sol-
chen Formats durch einige der Autoren
dieses Beitrags entwickelt [4].
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Leitthema

Resümee

Bei Patienten mit therapierefraktärem
Herz-Kreislauf-Stillstand und mit klarer
behebbarer Ursache sowie guten Rah-
menbedingungen (beobachteter Herz-
Kreislauf-Stillstand, Laien-CPR, frühes
Eintreffen von RTW und Notarzt) sollte
die Möglichkeit einer eCPR erwogen
werden. Hierzu müssen zwischen den
Leitstellen, den Rettungsdiensten und
den entsprechenden Kliniken klare Ab-
sprachen und Prozeduren entwickelt
werden. Ein Ineinandergreifen aller Sys-
teme ist für einen optimalen Ausgang
entscheidend. Idealerweise kann durch
Zubringung der eCPR zum Patienten
eine schnellstmögliche Etablierung eines
Ersatzkreislaufs erreicht werden. Dies
ist derzeit allerdings flächendeckend
schwierig zu fordern.EinTransportunter
CPR in ein Zentrummit derMöglichkeit
zur eCPR ist nur dann sinnvoll, wenn
die Möglichkeit zur mechanischen CPR
besteht und entsprechende Zeiten nicht
überschritten werden: Analog zu an-
deren Patientengruppen verschlechtern
sich die Ergebnisse bei einer Überschrei-
tung von 60 Minuten bis zur Anlage der
eCPR, daher ist der Zeitfaktor auch hier
entscheidend.

Fazit für die Praxis

4 Die eCPR stellt für einen ausgewähl-
ten Teil von Patienten mit therapie-
refraktärem Herz-Kreislauf-Stillstand
eine reelle Behandlungschance dar,
wenn sich ein ROSC durch konven-
tionelle Maßnahmen nicht erzielen
lässt.

4 Eine klare Indikationsstellung ist
zwingend, umdie komplexeMethode
auch sinnvoll und im Sinne des
Patienten zum Einsatz zu bringen.

4 Neben organisatorischen Herausfor-
derungen sowie einem strukturierten
Teamtraining aller Beteiligten dürfte
die rasche Verfügbarkeit entspre-
chender Teams derzeit limitierend
für eine flächendeckende Einführung
sein.

4 Eine Netzwerkbildung und die Ein-
bindung der Luftrettung könnten
hier zukünftig helfen, um entspre-

chende Teams rasch zum Patienten
zu bekommen.
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Fachnachrichten

Mit kaltem Plasma gegen Krankenhauskeime?

Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover prüfen ein neues Verfahren,
um multiresistente Bakterien auf Oberflächen abzutöten.

Angesichts der geschätzt 15.000 jährlichen
Todesfälle in deutschen Kliniken, die auf

nosokomiale Infektionen zurückgeführt wer-

den, herrscht Handlungsbedarf in puncto
Krankenhaushygiene. Im Mittelpunkt der

Aufmerksamkeit steht dabei der Kampf ge-
gen multiresistente Bakterien auf Oberflä-

chen – zum Beispiel mit Kupfer und Silber.

Nun aber verfolgen Forscher der Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo),

der TerraplasmaGmbH und des Robert Koch-

Instituts einen neuen Ansatz, um multire-
sistente Bakterien auf Edelstahloberflächen

abzutöten. In Krankenhäusern und lebens-
mittelverarbeitenden Betrieben bestehen

viele Oberflächen und Arbeitsgeräte aus

Edelstahl.

Reduktion um 85%

Sie setzten dafür nach eigenen Angaben

kaltes atmosphärisches Plasma ein – ein Gas
mit antimikrobieller Wirkung, das gelade-

ne Teilchen enthält. Bereits nach 5 Minuten

hätten sich so die Bakterienzahlen um bis
zu 85% reduziert, versichern die Forscher.

Für ihre Studie hatten sie Edelstahlplätt-

chen mit verschiedenen Bakterienspezies
kontaminiert. Die kontaminierten Platten

behandelten sie bis zu 20 Minuten lang mit
kaltem Plasma.

MRSA, ESBL, Yersinia

Zunächst wurden verschiedene multiresis-

tente Erreger, die häufig in Krankenhäu-
sern vorkommen, untersucht, erläutert Dr.

Birte Ahlfeld, Leiterin der Arbeitsgruppe
Lebensmittelmikrobiologie des Instituts für

Lebensmittelqualität und -sicherheit der Tier-

ärztlichen Hochschule. Dazu gehören unter
anderem Methicillin-resistente Staphylococ-

cus aureus (MRSA) oder Extended-Spektrum

beta-Laktamasen bildende Escherichia coli
(ESBL). In einer weiteren Versuchsreihe wur-

de Yersinia enterocolitica eingesetzt. Das
Bakterium kann in rohem Schweinefleisch

vorkommen und Magen-Darm-Beschwerden

beimMenschen auslösen. Ergebnis: Nach 20
Minuten lebten teilweise nur noch 2,8%.

Dabei beobachteten die Forscher, dass Bak-
terienarten mit einer dicken Zellwand und

kleiner Zelloberfläche eher überlebten. Ent-

sprechend versetzten die Wissenschaftler die
Bakterienkulturen in einer Versuchsreihemit

Proteinen, bevor sie diese mit kaltem Plasma
behandelten. Und sie konnten zeigen, dass

das kalte Plasma dadurch bei einigen Bakte-

rienarten weniger wirksamwar. Es sei daher
sehr wichtig, die Oberflächen regelmäßig zu

reinigen, damit das kalte Plasma gut wirken

könne.

Quelle: Stiftung Tierärztliche
Hochschule Hannover (TiHo)

(www.tiho-hannover.de)

basierend auf: Int. J Antimicrob Agents
(2018) 52(6): 811-818
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