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Einleitung

Seit einem Jahr ist die weltweite Ausbreitung einer Infektion mit SARS-CoV-2
(severe acute respiratory syndrome – associated corona virus 2) das bestimmende
Thema in den meisten Ländern (van Damme et al. 2020). Die anhaltend große Auf-
merksamkeit fokusiert besonders auf gesundheitliche und sozioökonomische Belas-
tungen und geht mit enormen Einschränkungen für das Leben der Menschen einher.
Die Angst vor Ansteckung mit der potenziell fatal verlaufenden Krankheit durch
Kontakt mit bereits infizierten Personen wird durch die mediale Aufbereitung von
täglich aktualisierten Infektions- und Sterbestatistiken auf hohem Niveau gehalten.
Im Schatten rigoroser Lockdown Szenarien gedeihen Verunsicherung, Diskriminie-
rung und Ängste. Entsprechend groß ist auch die Verzweiflung, wenn man beim
plötzlichen Herzkreislaufstillstand eines Angehörigen sich im Konflikt zwischen
unterlassener Hilfeleistung und möglicher Selbstgefährdung vollkommen allein ge-
lassen fühlt.

Cardiopulmonale Reanimation während der COVID-19 Pandemie

In einer Studie, die in Paris im Frühjahr 2020 durchgeführt wurde, konnte festgestellt
werden, dass zu Beginn der COVID-19 Krise Ersthelfer-Maßnahmen im Vergleich
zu den Jahren vor der Pandemie deutlich seltener vorgenommen wurden (Marijon
et al. 2020). Zusätzlich waren auch die Intervalle bis zum Eintreffen der qualifizierten
Helfer signifikant länger. Entsprechend schlecht waren die Reanimationsergebnisse
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in dieser Untersuchung, obwohl in weniger als 10% der Patienten eine Infektion mit
SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde.

Die Autoren schließen daraus, dass in Zeiten der COVID-19 Pandemie die Bereit-
schaft zur Hilfeleistung durch Ersthelfer deutlich zurückgegangen ist (Marijon et al.
2020). Das wäre eine Erklärung für den Qualitätsverlust in der prähospitalen CPR
(cardiopulmonalen Reanimation) und die davon abhängende Chance auf Überleben
(Baldi et al. 2020). Reanimation wird als aerosolbildende Tätigkeit eingestuft, mit
einem Gefährdungpotential für über Atemluft übertragbare Erkrankungen (Klom-
pas et al. 2020). Die Beatmung gehört seit jeher zu den kritischen Maßnahmen der
Wiederbelebung. Einerseits, weil die Mund-zu-Mund Beatmung von fremden Per-
sonen für die Ersthelfer immer eine Überwindung von Ekel und Abscheu mitbringt.
Andererseits, weil das Gehirn nach Herzkreislaufstillstand eine sehr geringe Hy-
poxietoleranz hat und bezogen auf seine Masse im Vergleich zu anderen Organen
einen um ein Vielfaches höheren Sauerstoffbedarf hat (Kissoon et al. 1990). Spezi-
ell bei Kindern hat frühe und effiziente Beatmung einen enormen Einfluss auf den
erreichbaren Reanimationserfolg, da Kreislaufstillstände bei Kindern hauptsächlich
durch Sauerstoffmangel verursacht werden (Meert et al. 2016).

Wegen der eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten während der COVID-19
Pandemie empfehlen aktualisierte internationale Leitlinien der Reanimation für Erst-
helfer die Verwendung eines AED (automatisierter externer Defibrillator) und die
alleinige Durchführung von Kompressionen ohne Beatmung (Nolan et al. 2020).
Diese pragmatische Vorgangsweise basiert auf der Beobachtung, dass in prähospi-
talen Studien bei Erwachsenen mit Kreislaufstillstand aus kardialer Genese in den
ersten zehn Minuten nach Stillstand kein signifikanter Unterschied im Überleben
nach erfolgreichen Reanimationen mit und ohne Beatmung feststellbar war. Daraus
wurde geschlossen, dass zur Überbrückung bis zum Eintreffen von professionellen
Helfern eine kurzzeitige Perfusion mit wenig oxygeniertem Blut besser ist als gar
keine.

Leider wird durch die COVID-19 Pandemie auch die Ausbildung von Ersthelfern
in Wiederbelebung beeinträchtigt (Baldi et al. 2020). Mund-zu-Mund Beatmung
kann effektiv nur am Phantom gelernt werden. Trotz häufiger Oberfächendesinfekti-
on und Wechsel der Beatmungslungen am Phantom kann das Risiko einer Infektion
nicht absolut ausgeschlossen werden. Der Verzicht auf manuelles Training am Phan-
tom hat nachhaltige Auswirkungen auf die Qualität der Ausbildung und die davon
abhängige Qualität der Ersthelfer-CPR (Baldi et al. 2020).

Bedeutet das nun, dass man beim prähospitalen Herzkreislaufstillstand als Folge
der COVID-19 Pandemie keine Beatmung mehr durchführt oder sogar gänzlich auf
CPR verzichtet (Mahase und Kmietowicz 2020)?

Ethische Prinzipien

Idealerweise sollten CPR-Maßnahmen nur bei Aussicht auf nachhaltigen Erfolg bei
plötzlich unerwartetem Herzkreislaufstillstand mit potenziell reversiblen Ursachen
durchgeführt werden. Zusätzlich zu den Ersthelfer-Maßnahmen braucht es qualifi-
zierte Helfer, die innerhalb kurzer Zeit mit den erweiterten Maßnahmen der Reani-
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mation beginnen können. Kommt es zumWiedereintritt eines spontanen Kreislaufes,
muss auch noch ein freier Überwachungsplatz mit Beatmungs- und Intensivthera-
piemöglichkeiten in einem Krankenhaus organisiert werden (Lederer 2016, S. 221).
Gerade zu Beginn der COVID-19 Pandemie waren sowohl die Verfügbarkeit von
qualifizierten Helfern, als auch die Anzahl von mit Intensivpersonal ausreichend
betreuten Überwachungsplätzen im Krankenhaus sehr eingeschränkt.

Medizinische Behandlungen sind ethischen Grundlagen verpflichtet und dürfen
nicht nach unsachlichen Kriterien entschieden werden. Es gilt das Optimierungs-
gebot. Daraus resultiert die Pflicht, Risiken zu minimieren und Diskriminierung zu
vermeiden (Bioethikkommission 2020, S. 5). Auch wenn zahlreiche medizinisch-
fachliche, rechtliche und sozioökonomische Kriterien während einer Pandemie zu
berücksichtigen sind, dürfen ethische Prinzipien (Beauchamp and Childress 2008)
nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden.

Das betrifft insbesondere die Prinzipien der Schadensvermeidung und der Ge-
rechtigkeit.

Schadensvermeidung bezieht sich nicht nur auf die Beendigung des ursächlichen
Schadensereignisses und das Vermeiden weiterer Schäden durch die Versorgung für
den Patienten. Es schließt auch mit ein, dass Helfer und Helferinnen durch Ge-
fahren und Belastungen am Notfallort nicht zu Schaden kommen dürfen. Quälende
Selbstvorwürfe aus Handlungen („Das hätte ich nicht mehr tun sollen“) oder Unter-
lassungen („Das hätte ich doch machen sollen“) können zu nachhaltigen Belastungen
der Helfer führen (Lederer 2016, S. 220).

Die emotionale Belastung der Helfer am Notfallort verändert auch deren Einschät-
zung von Risiken und die Bereitschaft Risiken zu tolerieren. So werden besonders
bei Kindern und jungen Patienten mit Herzkreislaufstillstand die CPR-Maßnahmen
durch Ersthelfer und professionelle Helfer intensiver und länger durchgeführt als bei
Erwachsenen (Iserson und Stocking 1993).

Das aktuelle Dilemma

Während der COVID-19 Pandemie wird die Verantwortungsbereitschaft von Ersthel-
fern maximal gefordert. Die Risikowahrscheinlichkleit vor Ort kann nur sehr schwer
abgeschätzt werden. Das Fehlen von typischen Symptomen, die für eine Erkankung
mit SARS-CoV-2 sprechen würden, kann für den Auschluss einer Infektion nicht
herangezogen werden, da ja bis zu 90% der Infektionen asymptomatisch oder mild
verlaufen (Petersen und Phillips 2020). Selbst ein aktuell negativer Screening-Test
schließt eine Infektion nicht hundertprozentig aus.

Seit der COVID-19 Pandemie empfehlen die meisten Good Practice Statements
und Consensus On Recommendations von Internationalen Gesellschaften, dass Erst-
helfer bei der Reanimation nur Kompressionen durchführen (compression-only
CPR) und mit einem AED defibrillieren (public-access defibrillation), wenn es an-
gezeigt ist (Nolan et al. 2020). Das führt aber zu einer deutlichen Verschlechterung
der Überlebenschancen von Personen mit plötzlichem Herzkreislaufstillstand aus re-
spiratorischer Ursache. Dieser ungleiche Zugang zu CPR Maßnahmen widerspricht
dem Prinzip der Gerechtigkeit.
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Auch wenn keine Beatmung durchgeführt wird, besteht das Risiko einer Infekti-
onsübertragung für die Ersthelfer. Selbst mit Schutzanzügen, Masken und Handschu-
hen gibt es keine absolute Sicherheit vor Infektion (Seto et al. 2003). Die aktuellen
Empfehlungen nehmen also trotz der Einschränkungen einen möglichen Schaden
für die Ersthelfer in Kauf. Auch gilt für die chest compression-only CPR durch
Ersthelfer, dass rasch eintreffende qualifizierte Helfer so früh wie möglich mit den
erweiterten Maßnahmen der Wiederbelebung einschließlich der Beatmung beginnen,
um die Chance für ein gutes Outcome zu wahren. Deshalb beinhalten die Empfeh-
lungen der aktualisierten Internationalen Leitlinien der Reanimation während der
COVID-19 Pandemie den Zusatz, dass Ersthelfer, die in der Beatmung geübt sind
und sich die Durchführung zumuten, bei der Reanimation von Kindern eine Mund-
zu-Mund Beatmung zusätzlich zur Herzdruckmassage durchführen können (Nolan
et al. 2020).

Um ein unverhältmäßiges Risiko für das Reanimationsteam zu vermeiden ist es
daher wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen weiter zu optimieren (Bioethikkommis-
sion 2020, S. 5). Die im Vergleich zur alljährlich auftretenden Influenza-Epidemie
erhöhte Letalität durch SARS-CoV-2 hat zu einem kompletten Umdenken in der
Risikobeurteilung für Helfer am Notfallort geführt. Bis zum Beginn der COVID-
19 Pandemie wurden Beatmungstücher und Beatmungsmasken als ausreichender
Schutz vor Infektion eingestuft (Baldi et al. 2020; Ogawa et al. 2011). Beatmungs-
masken sind nicht effizienter als Mund-zu-Mund Beatmung, aber sie erhöhen die
Bereitschaft, eine Beatmung während der CPR durchzuführen. Beatmungstücher mit
eingebautem Ventil verringern die Virus Exposition. Eine neue Maßnahme wäre die
Abdeckung des Patienten während der Reanimation mit einer 120× 120cm Polyvi-
nylchlorid Folie. Damit könnte der Kontakt mit Ausatemluft, Erbrochenem, Blut und
Körpersekreten des Patienten vermindert werden. Speziell Aerosole können durch
Adhäsion und Drainage von den Helfern abgeschirmt werden (Lederer et al. 2020).
Trotz der Abdeckung des gesamten Oberkörpers ist eine Beatmung über eine zen-
trale, dicht eingebaute Beatmungsmaske mit integriertem Beatmungsfilter möglich.
Das verbessert nicht nur die Qualität der CPR, sondern erhöht auch den Schutz der
Ersthelfer und die Bereitschaft, die Wiederbelebung mit Beatmung durchzuführen.

Fazit

Um das Infektionsrisiko für die Helfer zu vermindern und die eingeschränkte Qua-
lität der CPR während der COVID-19 Pandemie wieder zu verbessern, braucht es
verschiedene Optimierungsmaßnahmen. Ein Ansatz wäre die Abdeckung des Pati-
enten mit einer Polyvinylchlorid Folie, die eine zentral eingebaute Beatmungmaske
mit integriertem Beatmungsfilter hat. Damit kann die Kontamination mit Aerosol,
Erbrochenem, Blut und Körpersekreten des Patienten vermindert werden. Öffentlich
zugängliche AED Standorte sollten zusätzlich mit Einmalhandschuhen und einer
Folie mit Beatmungmaske und integriertem Filter ausgerüstet werden.
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