
Lasst uns (noch) besser reanimieren! 
Advanced Cardiovascular Life Support – ACLS, nach ILCOR CoSTR und Guidelines 2015



Glossar

ACLS  Advanced Cardiovascular Life Support (AHA)

ACS     Acute Coronary Syndrome

AED     Automatischer externer Defibrillator

AHA     American Heart Association

AKS     Akutes Koronares Syndrom

ALS  Advanced Life Support (ERC)

BLS     Basic Life Support

CoSTR  Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
 and Emergency Cardiac Care (ECC) Science with
 Treatment Recommendation

CPR     Cardio Pulmonale Reanimation

DNAR   Do Not Attempt Resuscitation

ECC     Emergency Cardiac Care

EKG     Elektrokardiogramm

ERC     European Resuscitation Council

etCO2  end-expiratorisches CO2      

ILCOR  International Liaison Committee on Resuscitation

i.v.      intravenös

MET Medical Emergency Team

PALS    Pediatric Advanced Life Support

PEA     Pulslose elektrische Aktivität

PVT     Pulslose ventrikuläre Tachykardie

RRT Rapid Responder Team

ROSC   Return of spontaneous circulation

SRC     Swiss Resuscitation Council (Schweizer Wiederbelebungsrat)

TCP    Transkutaner Pacer

VF       Ventricular Fibrillation

ZVK     Zentraler Venenkatheter
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Zum Einstieg

Einleitung 
Kein Ereignis markiert die Schwelle vom Le-
ben zum Tod so deutlich wie ein Herz-Kreis-
lauf-Stillstand. Dieser Moment entscheidet 
über Sein oder Nichtsein. Jedes Jahr kommt 
es in der Schweiz zu etwa 70 plötzlichen 
Kreislaufstillständen pro 100’000 Einwoh-
ner. Dabei beträgt die Überlebenschance 
bei beobachtetem Kreislaufstillstand mit 
Kammerflimmern weltweit derzeit unter 
10 %.
Wohl ist in einigen seit 2005 publizier-
ten Untersuchungen eine leicht steigende 
Überlebenstendenz feststellbar. Dabei sind 
jedoch gravierende nationale und regionale 
Unterschiede feststellbar. Offenbar gelingt 
es vor allem dort markante Steigerungen 
herbeizuführen, wo nicht Einzelmassnah-
men ergriffen, sondern systemisch inte-
grierte Optimierungen gesamter Versor-
gungssysteme realisiert werden.
Ab dem Moment des Stillstands bleibt 
nicht viel Zeit bis zum Eintreten irreversi-
bler neurologischer Schäden. Die wenigen 
Minuten können aber durchaus reichen, 
um einem Menschen das Leben zu retten, 
der sonst mit Sicherheit verloren wäre. 
Voraussetzung dafür ist, dass man einen 
Kreislaufstillstand sofort erkennt, die kor-
rekten Abläufe kennt, sie ohne Zeitverlust 
anwendet und sich über die organisato- 
rischen Zuständigkeiten im Klaren ist. Die 
knappe Zeit gilt es also so gut wie möglich 
zu nutzen, um die Chance auf ein Über-
leben ohne neurologische Schäden zu 
verbessern.
Ein Kreislaufstillstand ist vergleichsweise 
leicht zu erfassen, und die erforderlichen 
technischen Massnahmen lassen sich gut 
organisieren. Aber nur durch intensives Trai-
ning ist das reibungslose Zusammenspiel 
der beteiligten Personen gewähr leistet.

Über dieses Skript
ACLS setzt BLS voraus. Insofern kann zwar 
unser BLS-Skript allein fungieren. Für das 
hier vorliegende ACLS-Skript definieren wir 
das BLS-Skript jedoch als obliga torischen 
Bestandteil.
Dieses Skript ist kein eigenständiges Lehr-
mittel, sondern als Begleitmaterial zur 
prak tischen Ausbildung gedacht. Die Aus-
führungen sind im Sinne einer themati-
schen Übersicht bewusst knapp gehalten 
und stellen einen Zusammenzug der aktu-
ellen Guidelines mit Blick auf die Funktion 
als Kursbegleitmaterial dar.
In Fällen, in denen die Guideline-Aussagen 
von AHA und ERC voneinander abweichen, 
weisen wir darauf hin.
SIRMED bietet auch offizielle ACLS-Pro vider- 
kurse an. Wir weisen darauf hin, dass das 
hier vorliegende Skript nicht das Provider-
manual zum ACLS-Kurs ist.

Der Konsens- und Guideline-Prozess
American Heart Association (AHA) und 
European Resuscitation Council (ERC) ha-
ben sich mit den Reanimationsgesellschaf-
ten Kanadas, Südafrikas, Australiens und 
anderen unter dem Dach des Internatio - 
nal Liaison Committee on Resuscitation 
(ILCOR) zusammengeschlossen: Seit län-
ge rer Zeit führen die Organisationen in 
verschiedenen Arbeitsgruppen Literatur-
re views auf Kriterienbasis der Evidence 
Based Medicine rund um die Reanimation 
und Herz-Kreislauf-Notfälle durch. Diese 
Untersuchungen beziehen sich auf die 
Datenbasis von PubMed, EMBase und 
Cochrane. 
Das Gebiet der Reanimation ist breit, und 
die zugehörigen Themen sind umfang-
reich. Dieses Skript deckt nur Teilaspekte 
ab. Dem Interessierten empfehlen wir 
daher ausdrücklich den Wissen schafts-
konsens der ILCOR und die daraus abge - 

leiteten Reanimationsrichtlinien (siehe 
Quellenverzeichnis) zur vertieften Aus-
einandersetzung. Diese bilden auch die 
wissenschaftliche Grundlage des Skrip-
tes. Diese Originalquellen sind im Anhang 
referenziert.

Gültigkeit
Das vorliegende Skript verliert seine Gültig-
keit mit der Publikation der Neuauflage der 
Guidelines. Da das bisherige Fünfjahresin-
tervall aufgegeben wird, werden wir all-
fällige Neuerungen im Einzelfall beurteilen 
und entsprechende Neuauflagen prüfen.
Bei aller redaktionellen Sorgfalt können 
wir Fehler nicht ausschliessen. Eine Ga-
rantie, insbesondere eine rechtliche Haf-
tung für die hier gemachten Aussagen 
wird nicht übernommen. Der Anwender 
muss die Angaben im Einzelfall anhand der 
Originalquellen auf Richtigkeit überprüfen 
bzw. sich anhand der Herstellerinforma-
tionen kundig machen.

© SIRMED, www.sirmed.ch 
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Die Überlebenskette

Die Bedeutung von Basic und 
Advanced Life Support
Das ACLS-Skript soll beginnen, wo das 
BLS-Skript aufhört, nämlich bei den Kern-
aspekten der Wiederbelebung:
   Ein Herzstillstand endet ohne Hilfe 
rasch tödlich.

   Die lebensrettenden Basismassnahmen 
sind einfach zu erlernen und einfach 
anzuwenden.

   Herzmassage muss jedem Betroffenen 
mit hoher Qualität zukommen: 
 Das beinhaltet 30 Kompressionen und 
2 Beatmungen im Wechsel bei einer 
Kompressionsfrequenz von 100 bis 120 
pro Minute und einer Kompres sions-
tiefe von 5 bis 6 cm.

   Dabei muss eine vollständige Entlas-
tung gewährleistet werden.

   Es darf keine unnötige Unterbrechung 
der BLS geben, da dies unmittelbar 
einen zerebralen Perfusionsunterbruch 
bedeutet.

   Übermässige Beatmung ist schädlich 
und muss vermieden werden.

  Bei Kammerflimmern ist eine unmittel-
bare Defibrillation elementar.

   Erweiterte Massnahmen sollen diffe-
renziert eingesetzt werden.

   In der Postreanimationsphase sind 
gezielte Massnahmen zur kardiozirku-
latorischen Stabilisierung und Verbes-
serung der neurologischen Erholung 
angezeigt.

Laut den aktuellen Leitlinien umfassen 
die Basismassnahmen der Reanimation 
die Aufrechterhaltung eines kontinuier-
lichen zerebralen Blutflusses, Oxygenie-
rung, Ventilation und frühzeitige Defi-
brillation bei gleichzeitiger Beurteilung 
und Behandlung potenziell reversibler 
Ursachen des Herzstillstands. Für die Wirk- 
 samkeit dieser Massnahmen existieren 
unterschiedlich gute Daten zu deren Refe - 
renzierung wir auf die Quellen im An-
hang verweisen. So bleiben suffiziente 

Basismassnahmen nach wie vor die un-
abdingbare Grundlage für jede erweiterte 
Versorgung. 
Professionals (im weiteren Verlauf für Ärzte, 
Rettungssanitäter und Pflegefachpersonen 
gebraucht) sollten sich bewusst sein, dass 
der wichtigste Schlüssel zum Erfolg einer 
Reanimation in einer qualitativ guten CPR 
und Defibrillation liegt. Das bedeutet, dass 
alle Bemühungen auf eine kontinuierliche 
zerebrale Perfusion und Reduktion der No-
flow-time ausgerichtet sein müssen.

Besonderheiten BLS für Professionals 
Im Wesentlichen werden die Massnah-
men der Basisversorgung durch Profes-
sionals sehr ähnlich durchgeführt wie 
durch medizinische Laien. Die oben be - 
nannten Grundprinzipien unterscheiden 
sich nicht. Zu einigen wenigen Punkten 
aber seien an dieser Stelle Ergänzungen 
erlaubt:

Pulsüberprüfung
Auch für Professionals ist die Bedeutung 
der Pulsüberprüfung zur Identifikation 
eines Kreislaufstillstands in den vergan-
genen Jahren immer weiter gesunken, 
da das Verfahren nicht zuverlässig ist. Es 
liefert mit grosser Häufigkeit sowohl falsch 
positive wie auch falsch negative Ergeb-
nisse. Wenn Profis gleichwohl noch Pulse 
tasten, so sollen dafür nicht mehr als 10 
Sekunden aufgewendet werden.
Zur Beurteilung der Wirksamkeit der Tho-
raxkompression ist die Pulskontrolle zu we-
nig aussagekräftig.

Technik der Thoraxkompression
Wie bereits dargestellt, ist die Quali-
tät der Thoraxkompression von zentraler 
Bedeutung für die Effektivität der Reani-
mation. Da nachgewiesen ist, dass diese 
Massnahmen zu einer raschen Ermüdung 
und somit zu einer nachlassenden Kom-
pressionstiefe führen, wird empfohlen, 
dass sich die Helfer alle zwei Minuten 
ablösen. 

Die Überlebenskette
Die AHA stellt die Abläufe der Reanimation in zwei Varianten der sog. Überlebens-
kette dar, einer präklinischen und einer innerklinischen. Der Unterschied liegt darin, 
dass die innerklinische Versorgung darauf ausgerichtet sein soll, gefährdete Patienten 
zu erkennen und einen drohenden Kreislaufstillstand abzuwenden.

Die Kettenglieder der präklinischen Überlebenskette beschreiben 
die Versorgungsphasen wie folgt:
1. Erkennung des Herzstillstands und Alarmierung 
2. Frühe BLS mit Schwerpunkt auf Herzdruckmassage 
3. Frühe Defibrillation
4. Effektive erweiterte Reanimationsmassnahmen 
5. Interdisziplinäre Versorgung nach Herzstillstand

4 © SIRMED, www.sirmed.ch
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Basic Life Support durch Profis

Mit dem Ziel, die Qualität der Thoraxkom-
pression kontinuierlich sicherzustellen, 
brachte die Industrie verschiedene Geräte 
zur mechanischen Thoraxkompression auf 
den Markt. Der Datenunterbau für die 
Beurteilung dieser Hilfsmittel war zum Zeit-
punkt der Guideline-Publikation 2015 nicht 
dicht genug, um deren routinemässigen 
Einsatz zu empfehlen.
Diese Geräte könnten eine Option darstel-
len, wenn sich die konventionelle CPR als 
schwierig erweist (z. B. während diagnos-
tischer Prozeduren oder beim selten indi-
zierten Transport unter Reanimation). 

Um Verzögerungen durch den Einsatz ei-
nes solchen Gerätes zu vermeiden und 
eine optimale Effektivität zu erzielen, soll-
ten dem Fachpersonal Einführungsschu-
lungen, eine kontinuierliche Betreuung 
sowie wiederholte Nachschulungen für 
die Anwendung angeboten werden. Der 

Einsatz von Taktgebern und Gerätschaften 
zur Rückmeldung der Kompressions in ten- 
  sität können hilfreich sein, um eine gute 
Kompressionsqualität zu sichern. Bislang 
steht ein ausreichender Wissenschafts-
beweis für die Tauglichkeit dieser Systeme 
jedoch aus.

Defibrillation
Die Defibrillation soll so früh wie möglich 
durchgeführt und nicht durch die BLS ver-
zögert werden. Es ist aber ratsam, mit den 
BLS zu starten oder weiterzufahren, wäh-
rend die Defibrillation vorbereitet wird.
Diese erfolgt dann in Form einzelner Schocks. 
Eine Ausnahme mit bis zu drei aufein-
anderfolgenden Schocks wird beim moni-
torisierten Kreislaufstillstand z. B. im Herz-
katheterlabor gemacht.
Es muss nach wie vor betont werden, dass 
die Zeitspanne zwischen der letzten Kom-
pression und der Defibri l lation sowie der 

Zeit zwischen Stromabgabe und Wieder-
aufnahme der Kompressionen direkt nach 
der Defibrillation so kurz wie möglich ge-
halten werden muss. 
Der Defibrillation folgen zwei Minuten CPR 
ohne Pulskontrolle. Erst nach zwei Minu-
ten wird der EKG-Rhythmus überprüft. 
Eine Pulskontrolle erfolgt nur, wenn sich zu 
diesem Zeitpunkt ein EKG-Bild darstellt, das 
potenziell mit einen Herzauswurf verbun-
den sein kann.
Trotz begrenzter Evidenz kann die Verwen-
dung von AED auch für Spitäler empfoh-
len werden, um frühzeitige Defibrillationen 
zu ermöglichen. Das Guideline-Ziel für die 
Schockabgabe auf einer peripheren Abtei-
lung liegt heute bei max. 3 Minuten nach 
Kollaps. Dies gilt insbesondere für Spital-
bereiche, in denen das Personal keine Kennt-
nisse im Bereich der Herzrhythmusdiag-
nostik hat oder wo Defibril latoren nur selten 
verwendet werden.
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Erweiterte Massnahmen

Prävention
Insbesondere am Beispiel innerklinischer 
Reanimationen lässt sich aufzeigen, dass 
einem nicht unerheblichen Teil der Kreis-
laufstillstände Warnzeichen vorausgehen. 
Somit sollte es möglich sein, dank einer ent-
sprechenden Sensibilisierung das Auftreten 
von Kreislaufstillständen durch geeignete 
Massnahmen zu verhindern. Die aktuel-
len Guidelines empfehlen, durch Imple-
mentierung klinischer Überwachungs- und 
Beurteilungsprozesse Patienten mit ent-
sprechenden Warnzeichen zu identifizieren, 
um darauf adäquat reagieren zu können.
In diesem Licht sind auch die Empfehlun-
gen zu werten, die innerklinische Notfall-
ver sorgungsstrategie von sogenannten 
«Reanimationsteams» auf «Medizinische 
Notfallteams» (Medical Emergency MET 
oder Rapid Response Teams RRT) umzu-
stellen – mithin von Reaktion auf Aktion.

Zur erweiterten Versorgung –
EKG-Bilder des Kreislaufstillstands
Im Rahmen des Herz-Kreislauf-Stillstands 
erfolgt die EKG-Ableitung meist über Mul-
tifunktionselektroden oder alternativ über 
drei- bis fünfadrige Kabel.

Elektrokardiographisch unterscheidet man 
folgende Formen des Kreislaufstillstands:
   Kammerflimmern (VF)
   Pulslose Kammertachykardie (PVT)
   Asystolie
    Pulslose elektrische Aktivität (PEA)

Das Unterscheiden dieser Bilder hat in-
so fern Bedeutung für das weitere Vor-
gehen, als die beiden erstgenannten im 
Unterschied zu Asystolie und PEA defi - 
brillierbar sind.

Kammerflimmern
Das Kammerflimmern ist charakterisiert 
durch unkoordinierte Kontraktionen ein-
zelner Herzmuskelfasern, die keine Aus-
wurfleistung zustande bringen. Im EKG 
zeigt sich eine Abfolge meist unregel-
mässiger Erregungsimpulse mit einer 
 Frequenz von 200 bis 500 pro Minute. 
Damit handelt es sich beim Kammerflim-
mern nicht um einen eigentlichen  Herz - 
stillstand, sondern aufgrund der fehlen-
den Pumpleistung um einen Kreislaufstill-
stand – was im hämodynamischen Effekt 
jedoch das Gleiche ist. Die Abnahme der 

Flimmer amplitude über die Zeit ist Aus-
druck schwindender myokardialer Ener-
giereserven. Ohne Massnahmen geht ein 
Kammerflimmern innerhalb von etwa 
zehn Minuten meistens in eine Asystolie 
über. 

Kammertachykardie
Die Kammertachykardie ist eine schnelle, 
gleichmäs sige oder bei polytopem Ur-
sprung unregelmässige Herzschlag folge 
mit Reizbildung in den Ventrikeln. Die 
QRS-Komplexe sind über 120 ms  ver - 
breitert. Die Kammertachykardie ist ein 
lebensbedrohlicher Zustand, der häufig in 
Kammerflimmern übergeht. Der Puls 
kann fühlbar sein oder fehlen. Die puls-

lose Variante wird wie Kammerflimmern 
therapiert.

Pulslose elektrische Aktivität (PEA) 
Während bei der PEA die Erregungsbil-
dung und -leitung noch leidlich funktio-
niert, fehlt die mechanische Antwort   
des Muskelgewebes. Im EKG sind (selten) 
normale oder (häufiger) deformierte 
Kammerkom plexe zu erkennen, wobei 
die Karotispulskontrolle jedoch einen Still-
stand beweist und zudem keine anderen 
Lebenszeichen vorhanden sind. Ursachen 
für eine PEA sind zumeist ein langes 
 therapiefreies Intervall, eine schwere zu-
grundeliegende Erkrankung oder auch 

potenziell reversible Ursachen wie Elekt-
rolytentgleisungen, Spannungspneumo-
thorax, Hypothermie oder Säure-Basen-
Ungleichgewichte.

6 © SIRMED, www.sirmed.ch
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Airwaymanagement
Die effektivste Methode zum Freihalten 
der Atemwege ist – für darin geübte Per-
sonen – die endotracheale Intubation. 
Es liegt aber keine klinische Evidenz vor, 
dass eine frühzeitige Intubation (oder auch 
eine medikamentöse Behandlung siehe 
Seite 10), das Überleben bzw. das Über-
leben ohne neurologische Defizite bis zur 
Entlassung aus dem Spital verbessert.
Für die Atemwegssicherung soll nach den 
aktuellen Guidelines die Herzdruckmas-
sage wenn möglich nicht unterbrochen 
werden, um die zerebrale Perfusion nicht 
zu gefährden.
Larynxtubus und Larynxmaske stellen alter - 
native Verfahren der Atemwegs sicherung 
dar. Aber auch diese Massnahmen müssen 
erlernt und trainiert werden. 
Die routinemässige Anwendung des Krikoid - 
drucks bei Herzstillstand wird nicht mehr 
empfohlen.
Ist die Atemwegssicherung etabliert, er - 
folgt die Kompression kontinuierlich mit 
einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute, 
während intermittierend 8 bis 10 Ventila-
tionen pro Minute durchgeführt werden.

Asystolie
Sie äussert sich im EKG als mehr oder min-
der gerader Strich (Null-Linie). Weder der 
Sinusknoten noch eines der nachgeord-
neten Erregungsbildungszentren zeigen 
elektrische Aktivität: Das Myokard steht 
still. Um einen Ableitungsartefakt auszu-
schliessen, zeigen die meisten aktuellen 
Monitore bei  fehlendem Eingangssignal 
eine gestrichelte oder gepunktete Linie. 
Die frühere Empfehlung, eine Asystolie in 
einer zweiten Ableitung zu sichern, wird   
nicht auf rechterhalten, denn die Wahr-

scheinlichkeit ist gering, dass ein Kammer-
flimmern, das in einer Ableitung  als Asys-
tolie imponiert, eine defibrillations emp - 
fängliche Amplitude hat.

© SIRMED, www.sirmed.ch 
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Ventilation und Oxigenierung

Beatmung
Hypoxie ist tödlich. Daher soll während 
der Reanimation eine möglichst hohe 
Sauerstoffkonzentration gewählt werden. 
Das wird meist erreicht, indem ein Beat-
mungsbeutel mit Sauerstoffreservoir und 
hohem Sauerstoffflow verwendet wird.
Eine Hyperventilation ist dagegen zu ver-
meiden, da sie den intrathorakalen Druck 
erhöht und negative Auswirkungen auf 
die koronare Perfusion und das Herzzeit-
volumen haben kann.
Die Sicherung der Tubuslage soll – ausser 
klassischerweise über eine Auskultation – 
unbedingt auch durch eine Kapno graphie 
erfolgen. Dabei ist es wichtig zu realisie-
ren, dass ein Tubus, der einmal korrekt 
platziert wurde, jederzeit dislozieren kann 
und die Lagekontrolle somit eventuell 
wiederholt durchgeführt werden muss.
Die kontinuierliche Kapnographie wird 
heute für intubierte Patienten während 
der Reanimation zur Bestätigung der kor-
rekten trachealen Tubusplatzierung, zur 
Überwachung der qualitativ hochwerti-
gen Thoraxkompression und zur Erken-
nung der Rückkehr des Spontankreislaufs 
(Return of Spontaneous Circulation ROSC) 
auf Grundlage der endexspiratorischen 
Kohlendioxid-Werte (etCO2) empfohlen. 
Die Kapnometrie kann während der Rea-
nimation auf nicht invasivem Wege die 
hämodynamische Wirksamkeit der 
Herzmassage zuverlässiger beurtei-
len als die Palpation der zentral arte-
riellen Pulse, da der expiratorische 
CO2-Gehalt mit dem Herzminuten-
volumen korreliert.
Die kontinuierliche Kapnographie 
stellt die zuverlässigste Methode 
zur Bestätigung und Überwachung 
der korrekten endotrachealen Tubu-
splatzierung dar. Diese kann zwar 
auch mit anderen Methoden be-
stätigt werden, welche jedoch nicht 

zuverlässiger sind als die kontinuierliche 
Kapnographie. 
Da Blut durch die Lungen zirkulieren muss, 
damit CO2 ausgeatmet und somit auch ge-
messen werden kann, dient die Kapno-
graphie auch als eine Art physiologischer 
«Monitor» zur Beurteilung der Wirksam-
keit der Herzdruckmassagen und zur Er-
kennung eines ROSC. Der normale etCO2 
von ca. 35 bis 45 mmHg verringert sich 
bei Kreislaufstillstand aufgrund der vermin-
derten Lungenperfusion. Ineffek tive Tho-
raxkompressionen (entweder aufgrund 
spezieller Patientencharakteristika oder 
aufgrund der Leistung des Helfers) sind in 
der Regel mit einem geringen etCO2 (we-
niger als 10 mmHg) verbunden. Auch ein 
abnehmendes Herzzeitvolumen oder ein 
erneuter Herzstillstand bei Patienten nach 
ROSC verursachen eine etCO2-Abnahme. 
Im Gegensatz dazu bewirkt die Rückkehr 
des Spontankreislaufs eine abrupte etCO2-
Zunahme. Bei effektiver Thoraxkompres-
sion steigt der Wert wieder an, bei ROSC 
erreicht er meistens Normwerte oder über-
trifft diese sogar.

Vaskuläre Zugangswege
Der bevorzugte Zugangsweg für Medika-
mente und Infusionslösungen während 
der Reanimation ist die periphervenöse 
Venenverweilkanüle (Viggo, Safelon etc.). 
Vorteile sind die in der Regel leichte Punk-
tion eines geeigneten Gefässes, die ge-
ringe Komplikationsrate und die Möglich-
keit, die Herzdruckmassage während der 
Punktion kontinuierlich fortzuführen.
Neben den üblichen Komplikationen des 
zentralvenösen Katheters (ZVK) hat dieser 
den Nachteil, dass die wichtigen Basis-
massnahmen unterbrochen werden müs-
sen. Doch das muss unter allen Umstän-
den vermieden werden, weshalb der ZVK 
im Rahmen der Reanimation meistens nur 
zum Einsatz kommt, wenn er bereits vor-
gängig eingelegt wurde.
Alternativ kann in allen Altersgruppen ein 
intraossärer Zugang erwogen werden, wenn 
eine intravenöse Leitung nicht innert nütz-
licher Frist platziert werden kann.

8 © SIRMED, www.sirmed.ch



Pharmaka

Pharmaka
Die Ausführungen zu den Pharmaka wer-
den hier auf einige Kernaspekte im Zusam-
menhang mit der Reanimation reduziert. 
Das ersetzt nicht die intensive Auseinan-
dersetzung des Anwenders mit den jewei-
ligen Substanzen.

Sauerstoff 
Sauerstoff ist ein geruch- und farbloses 
Gas. Es ist das wichtigste Medikament bei 
der Behandlung des Kreislaufstillstands. 
Ohne Sauerstoff arbeitet der Stoffwechsel 
anaerob, wobei Milchsäure (Laktat) ent-
steht, die im Zusammenspiel mit einem 
erhöhten CO2-Spiegel im Blut (infolge un-
genügenden oder fehlenden Gasaustau-
sches in der Lunge) zu einer umfassenden 
Azidose führt. Die Beatmung unter Einsatz 
hoher Sauerstoffkonzentrationen kann 
bei vorhandenem Minimalkreislauf das 
Ausmass der Hypoxie mindern und ist die 

beste Therapie, um der eingetretenen re-
spiratorischen und eintretenden metaboli-
schen Azidose entgegenzuwirken.
In der Initialphase des Kreislaufstillstands 
sollte daher so früh und so viel Sauerstoff 
wie möglich verabreicht werden. Sauer-
stoffkonzentrationen von über 80 % sind 
mit dem Beatmungsbeutel nur bei Ver-
wendung eines Reservoirsystems 
und entsprechend hohem Flow 
von i.d.R. > 10 l/min gewährleistet. 
Neuere Studien zeigen aber, dass 
in der Postre animationsphase 
eine Hyperox igena tion schäd-
lich ist. Nach Rückkehr eines 
Spontankreislaufs soll die Sauer-
stoff konzen  tration daher rasch auf 
die Werte reduziert werden, die ausreichen, 
eine Sauerstoffsättigung von mindestens 
94 % zu erzielen. Denn unter Hyperoxie in 
relevantem Ausmass entstehen zytotoxische 
Sauerstoffradikale.
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Pharmaka

Adrenalin 
Adrenalin ist in unterschiedlichen Ampul-
len auf dem Markt. Am gebräuchlichsten 
sind Ampullen zu 1 ml und 1 mg (1:1000), 
sowie 10 ml und 10 mg (1:1000). 
Adrenalin wird als erstes Pharmakon so-
wohl bei Kammerflimmern und pulslo-
ser Kammertachykardie als auch bei PEA 
bzw. Asystolie eingesetzt. Bei den nicht 
defibrillierbaren Rhythmen wird es appli-
ziert, sobald ein vaskulärer Zugang ver-
fügbar ist. Bei den defibrillierbaren Rhyth-
men kommt es erst nach der zweiten 
(AHA) oder dritten (ERC) Defibrillation zur 
Anwendung.
Eine Wiederholung der Adrenalingabe 
(1 mg i.v.) erfolgt alle 3 bis 5 Minuten, 
wenn Kammerflimmern bzw. pulslose 
Kammertachykardie weiter besteht, oder 
bis zur Rückkehr eines Spontankreislaufs.
Adrenalin (synthetisch Epinephrin) wird 
als Katecholamin im Nebennierenmark 
gebildet. Unter Steuerung des autonomen 
Nervensystems wird es direkt in die Blut-
bahn freigesetzt und wirkt als Hormon auf 
adrenerge α- und β-Rezeptoren. Am Her-
zen führt Adrenalin vor allem zu einer Stei-
gerung der Erregungsbildung und -leitung 
sowie der Kontraktionskraft. Dabei wird 
allerdings der myokardiale Sauerstoff-
bedarf erhöht. Weiter setzt es die Nieren-
durchblutung und die Elektrolytauschei-
dung herab. Für den Einsatz bei Reanima-
tionen sind wichtig:
  Vasokonstriktion der Arteriolen und 
Venen

  Druckerhöhung in der thorakalen 
Aorta, A. carotis, A. subclavia

 Steigerung der Schrittmacheraktivität.
  Erhöhung der Amplitude bei 
Kammerflimmern

Im Wesentlichen führen die genannten 
Punkte zu einem ausreichenden korona-
ren Perfusionsdruck. Die Tonussteigerung 
in den grossen intrathorakalen arteriellen 
Gefässen ist bedeutend für die zerebrale 
Perfusion.

Zu den Nebenwirkungen gehören die 
Erhöhung des myokardialen Sauerstoff-
bedarfs sowie Tachyarrhythmien und Kam  - 
merflimmern, was jedoch bei der In dika - 
tion «Keislaufstillstand» von nach rangiger 
Bedeutung ist.
Bei der Applikation von Adrenalin sind 
Inkompatibilitäten zu berücksichtigen. 
So wird die Wirksamkeit durch alkalische 
Lösungen herabgesetzt. Es darf daher wie 
alle anderen Katecholamine keinesfalls 
mit Natriumbicarbonat über einen Zugang 
verabreicht werden.

Amiodaron (Cordarone®)
Wenn das Kammerflimmern bzw. die 
Kammer tachykardie defibrillationsresistent 
bleibt, werden nach der dritten Defibril - 
lation 300 mg Amiodaron i.v. als Bolus 
gegeben (Verdünnung mit Glucose 5 % auf 
20 ml). Weitere 150 mg können verabreicht 
werden, wenn das Kammerflimmern oder 
die Kammertachykardie nach der fünften 
refraktär ist oder wieder auftritt. Nach 
ROSC werden 900 mg Amiodaron über 
24 Stunden infundiert.
Amiodaron wird in Ampullen zu 150 mg 
und 3 ml gehandelt.
Als Kaliumkanalblocker (Klasse III) entfaltet 
das Medikament seine Wirkung durch eine 
Verlängerung myokardialer Aktionspoten-
ziale und der Überleitungszeiten. Damit  
ist es bei atrialen und ventrikulären Rhyth-
musstörungen wirksam.
Zu den Nebenwirkungen gehören Blut-
drucksenkung, Frequenzabfall, Schwit-
zen, Übelkeit und auch proarrhythmogene 
Wirkungen, wobei dies bei einem Kreis-
laufstillstand irrelevant ist. Vor Medi-
kamentenkombinationen, vor allem mit 
anderen Antiarrhythmika, sei gewarnt.
Und auch Kontraindikationen gilt es zu 
berücksichtigen: Bei Patienten mit vorhan-
denem Puls ist die Liste lang. Die wichtig-
sten sind: kardiogener Schock, Sinusbrady-
kardie, AV-Block 2. oder 3. Grades.

Im Kreislaufstillstand ist die einzige Kontra - 
indikation eine bekannte Hypersensibilität.

Atropin 
Atropin wird für die routinemässige An-
wendung bei der Behandlung einer puls-
losen elektrischen Aktivität (PEA) und 
Asystolie nicht mehr empfohlen und ist 
somit nicht mehr Bestandteil des ACLS-  
Algorithmus zur Behandlung eines Herz-
stillstands. Empfehlungen und Algorithmen 
für ACLS und erweiterte Massnahmen der 
Reanimation bei Kindern (Pediatric Advan-
ced Life Support, PALS) sind für die PEA 
und Asystolie nun also einheitlich.
Nach Wegfall von Atropin bleibt Adre-
nalin das einzige Standard-Pharmakon bei 
Asystolie.
In der Versorgung sympthomatischer Bra-
dyarrhythmien behält Atropin unverändert 
seine grosse Bedeutung. Der Themenkom-
plex Periarrestrhythmen ist jedoch nicht 
Gegenstand dieses Skriptes.
 
Pacer
Bei schwerer Bradyarrhythmie kann der 
Einsatz eines Herzschrittmachers indiziert 
sein. In Notfallsituationen finden über-
wiegend transkutane Pacer (TCP) Verwen-
dung. Die Schrittmacherstimulation wird 
für die routinemässige Anwendung bei 
Patienten mit asystolem Herzstillstand 
nicht mehr empfohlen. Dahingegen kann 
sein Einsatz beim Vorliegen spezifischer 
EKG-Bilder wie beispielsweise einem dritt-
grädigen AV-Block ohne Ersatzzentrum 
erwogen werden.
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Reversible Ursachen

Präkordialer Faustschlag
Wird nur noch als unmittelbare Reaktion 
bei beobachteter monitorisierter Kammer-
tachykardie ohne direkte Möglichkeit zur 
Kardioversion empfohlen.

Differenzialdiagnose
Bei der Versorgung eines Patienten im 
Kreislaufstillstand kommt es wesentlich 
darauf an, frühzeitig potenziell reversi-
ble Ursachen dafür zu identifizieren. Die 
Guidelines schlagen vor, bei jeder Reani- 
mation die sogenannten 5 H und 5 T (bzw. 
beim ERC zusammengefasst zu 4 H und HITS) 
zu untersuchen:

5 T
  Thrombose, koronar (ACS)
   Thrombose, pulmonal (Lungenembolie)
  Toxische Stoffe
  Tamponade (Pericard-)
  Tension pneumothorax 
(Spannungspneumothorax)

5 H
  Hypovolämie
   Hypoxie
  Hydrogen Ion (metabolische 
Entglei s ungen)

   Hyper-/Hypokaliämie 
   Hypothermie

Lassen sich potenziell reversible Ursachen 
für einen Kreislaufstillstand identifizieren, 
müssen so rasch wie möglich spezifische 
Massnahmen ergriffen werden, um die  
Über lebenschancen zu erhöhen.

Algorithmen 
Die in den vorangegangenen Abschnitten 
aufgeführten Aussagen sollen nun in eine 
praktisch transferierbare Form gebracht 
werden. Zur schnelleren Übersicht und 
leichteren Anwendung werden dafür, wie 
auch bei anderen medizinischen Problemen, 
Ablaufschemata (Algorithmen) verwendet. 
Insgesamt können diese dem für die 
Reanimation Verantwortlichen die tat-
sächlichen Einzelentscheidungen – vor 
allem bei speziellen Situationen – nicht 
abnehmen, aber erheblich erleichtern. In 
eindeutigeren Konstellationen ist es aber 
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durchaus möglich, die Algorithmen fort-
laufend zu berücksichtigen. Sie dienen 
somit als Leitschiene für die Bewältigung 
einer komplexen Notfallsituation und bie-
ten vor allem den entscheidenden Vorteil, 
dass sich alle Mitglieder des Reanima tions-
teams bereits vor dem Ereignis über die 
grundsätzliche Linie einig sind. Da auf die-
ser Grundlage jeder über seine Aufgaben 
Bescheid weiss, können sich Anweisungen 
und Bestätigungen im Sinne eines glatten 
Gesamtablaufs auf Abweichungen und 
Ergänzungen beschränken. Ausser der Be-
rücksichtigung dieser Abläufe sind weiter 
die klare Aufgabenzuweisung im Team 
sowie die ergonomische Anordnung des 
notfallmedizinischen Geräts die besten 
Garanten für eine geordnete Versorgung 
des Patienten.
Die Universalalgorithmen der Reanimation 
haben sich für professionelles Personal 
in den 2015er-Empfehlungen nur massvoll 
geändert.
Im Folgenden zeigen wir die algorith-
mische Form der Abläufe in der Version 
des ERC, die einfacher dargestellt ist, in-
haltlich aber nur marginal von der Version 
der AHA differiert.
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Algorithmus

Keine Reaktion  
keine normale Atmung?

Kardiopulmonale Reanimation (CPR) 30:2 
Defibrillator / EKG-Monitor anschliessen 

Unterbrechungen minimieren

EKG-Rhythmus beurteilen

Defibrillierbar
VF / pulslose VT

Nicht
defibrillierbar
PEA / Asystolie

Reversible Ursachen behandeln
    Hypoxie 
    Hypovolämie 
    Hypo- / Hyperkaliämie / metabolisch
 Hypo- / Hypothermie
 Herzbeuteltamponade
 Intoxikation 
 Thrombose (kardial oder pulmonal) 
 Spannungspneumothorax

1 Schock 
Unterbrechungen 

minimieren 

CPR sofort für 2 Minuten 
weiterführen 

Unterbrechungen 
minimieren

Sofortige Behandlung 
 ABCDE-Methode anwenden

 Ziel-SpO2: 94 – 98 %

 Ziel: Normokapnie

 12-Kanal EKG

  Ursache des Kreislauf -

stillstands behandeln

 Temperaturkontrolle

CPR sofort für 2 Minuten 
weiterführen 

Unterbrechungen 
minimieren

Reanimationsteam rufen

Wiedereinsetzender 
Spontankreislauf

Während CPR
    CPR hoher Qualität sichern: Frequenz, 

Tiefe, Entlastung
    Unterbrechungen der Thoraxkompression 

minimieren
    Sauerstoff geben
    Kapnographie verwenden
    Thoraxkompression ohne Unterbrechung 

wenn Atemweg gesichert
    Gefässzugang (intravenös oder intraossär)
    Adrenalin alle 3 – 5 Minuten
    Amiodaron nach dem 3. Schock

CPR «Kardiopulmonale Reanimation»; VF / pulsloseVT «ventricular fibrillation» /  
«pulsless ventricular tachycardia»; ABCDE «airway, breathing, circulation, disability, exposure»; 
SpO2Sauerstoffsättigung, pulsoxymetrisch; PaCO2 Co2 Partialdruck im arteriellen Blut; 
PEA pulslose elektrische Aktivität

Erwägen
    Ultraschall Untersuchung
    Verwendung von mechanischen 

Reanimationsgeräten für Transport 
oder weitere Behandlung

    Coronarangiographie und Perkutane 
Coronar Intervention (PCI)

    extrakorporale CPR

12 © SIRMED, www.sirmed.ch
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Postreanimationsphase

Postreanimationsphase
Wenn ein Patient seinen Kreislaufstillstand 
initial überlebt hat, dann ist er auf eine 
effektive und effiziente Postreanimations-
versorgung angewiesen. Dazu müssen 
klar strukturierte, integrierte und interdis-
ziplinäre Systeme implementiert werden. 
Zur Behandlung gehören zwingend eine 
kardiopulmonale und neurologische Ver-
sorgung. Bei entsprechender Indikation 
sollten therapeutische Hypothermie und 
perkutane koronare Interventionen (PCI) 
durchgeführt werden. Da es nach einem 
Herzstillstand häufig zu Krampfanfällen 
kommt, muss in einem solchen Fall so 
schnell wie möglich ein Elektroenzephalo-
gramm (EEG) zur Diagnose durchgeführt 
werden. Bei komatösen Patienten nach 
Rückkehr des Spontankreislaufs (ROSC) 
sollte das EEG häufig oder kontinuierlich 
überwacht werden.

Die wichtigsten Versorgungselemente in 
der Postreanimationsphase sind:
1.  Optimierung der kardiopulmonalen 

Funktion und Perfusion lebenswichti-
ger Organe nach ROSC. 

2.  Transport in ein entsprechend aus-
gerüstetes Spital bzw. Transfer auf 
eine Intensivstation mit umfassender 
Kompetenz zur Versorgung von 
Patienten nach Herzstillstand. 

3.  Diagnose und Behandlung potenziell 
reversibler Ursachen, allen voran eines 
akuten Koronarsyndroms (AKS).

4.  Temperaturkontrolle und Normo - 
gly kämie zur Optimierung der neuro -
lo gischen Genesung. 

5.  Antizipation, Behandlung und 
Prä vention von Multiorganfunktions-
störungen. Dies beinhaltet auch die 
Vermeidung übermässiger Beatmung 
und Hyperoxie. 

Zu Punkt 4
Mittlerweile empfehlen die Guidelines, 
eine therapeutische Hypothermie wie folgt 
zu behandeln:
Bewusstlose Patienten mit Spontankreis-
lauf nach ausserklinischem Kreislaufstill-
stand mit initialem Kammerflimmern sol-
len für mind. 24 Stunden auf 32 bis 36 °C 
gekühlt werden.
Präklinisch soll nicht mehr mit kalten Infu-
sionslösungen gekühlt werden. Derzeit ist 
nicht belegt, welches die beste Methode 
zur Kühlung ist.

Zu Punkt 5
Sobald der Kreislauf wiederhergestellt ist, 
muss die arterielle Sauerstoffsättigung 
überwacht werden. Zielgrösse der Beat-
mung sind 10 bis 12 Ventilationen pro 
Minute und ein SpO2 von mindestens 
94 %. Bei Verfügbarkeit entsprechender 
Geräte und Ausrüstung sowie Rückkehr 
des Spontankreislaufs sollte der Anteil 
des einge atmeten Sauerstoffs (FiO2) an die 
für eine arterielle Sauerstoffsättigung von 
mindestens 94 % erforderliche minimale 
Konzen tration angepasst werden. Dabei 
ist es wichtig, eine Hyperoxie zu vermeiden 
und gleichzeitig eine adäquate Sauerstoff-
zufuhr zu gewährleisten. Da eine Sauer-
stoffsättigung von 100 % einem PaO2-Wert 
zwischen 80 und 500 mmHg entsprechen 
kann, ist allgemein für eine Sättigung von 
100 % eine FiO2-Entwöhnung angezeigt.
Eine Hyperventilation gilt heute auch 
deshalb als schädlich, weil ein erhöhter 
intrathorakaler Druck das Herzzeitvolumen 
und den zerebralen Flutfluss reduziert.

Zur Ethik der Wiederbelebung
Für dieses Kapitel zitieren wir grössten-
teils wörtlich die medizinethischen Richt-
linien «Reanimationsentscheidungen» der 

Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften von 2013. Am Ende 
nehmen wir bei den Abbruchkriterien wie-
derum Bezug auf die Formulierungen der 
ERC/AHA-Guidelines 2015.
«In der Schweiz sterben etwa 60 000 Men-
schen pro Jahr. Der grösste Teil dieser 
Todesfälle ist auf einen Herzkreislauf-
stillstand in Folge einer vorbestehenden, 
schweren, zum Tode führenden Krankheit 
zurückzuführen. Bei einer statistisch nicht 
exakt erfassten, ca. zehnmal kleineren An-
zahl von Personen kommt es dagegen ganz 
plötzlich, ohne vorausgehende alarmie-
rende Krankheitszeichen und nicht selten 
ausserhalb eines Spitals, zu einem akuten 
Herzkreislaufstillstand.»
(…)
Theoretisch kann in jeder Situation eines 
Herzkreislaufstillstands versucht werden, 
die betroffene Person zu reanimieren. Es 
stellen sich jedoch unausweichlich ganz 
grundsätzliche Fragen: die Frage nach den 
individuellen Erfolgschancen, jene nach der 
individuellen Zweckmässigkeit des Reani-
mationsversuches und die Frage, ob ein Re-
animationsversuch in der gegebenen Situa-
tion auch wirklich dem Willen des betroffe-
nen Patienten entspricht.
Es hängt von der Ausgangssituation und 
den Begleitumständen ab, ob eine Per-
son erfolgreich reanimiert werden kann 
oder nicht. Diese Faktoren können weder 
im Voraus noch in der Akutsituation ver-
lässlich abgeschätzt werden. In der Öffent-
lichkeit werden die Begleitumstände einer 
Reanimation und deren Resultate oft ver-
zerrt und allzu optimistisch dargestellt. So 
hat der gesellschaftliche Erwartungsdruck 
angesichts der medizinischen Möglich-
keiten dazu geführt, dass sich Ärzte und 
weitere Fachpersonen (…) zunehmend ver-
pflichtet fühlen, bei jedem Patienten mit 
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Ethische Aspekte

Herzkreislaufstillstand unverzüglich Reani-
mationsmassnahmen einzuleiten. Reanima-
tionsmassnahmen sind aber nicht in jedem 
Fall medizinisch indiziert und sie sind nicht 
von jedem Patienten gewollt.
Reanimationsentscheidungen sind oft für 
alle Beteiligten mit einer grossen emotio-
nalen Belastung verbunden. Insbesondere 
kann für Ärzte und weitere Fachperso-
nen ein Dilemma entstehen zwischen der 
Pflicht zur Lebensrettung, der Pflicht, nicht 
zu schaden und der Respektierung des 
Patientenwillens.

Die Entscheidung nicht zu reanimieren 
(do not attempt resuscitation DNAR)
«Weil beim Eintritt eines Herzkreislaufstill-
stands keine Zeit für eine Güterabwägung 
bleibt, sollte das Gespräch über allfällige Re-
animationsmassnahmen frühzeitig geführt 
werden. Die Festlegung des Vorgehens im 
Voraus ermöglicht den Einbezug des Pati-
enten in die Entscheidungsfindung. Der Re-
animationsentscheid muss transparent und 
nachvollziehbar sein. Er muss die Würde 
des Patienten, das Recht auf Leben und 
das Recht auf Selbstbestimmung respektie-
ren, und er darf nicht von fremdbestimm-
ten Wertvorstellungen oder ökonomischen 
Überlegungen beeinflusst sein.»
(…)
«Der Entscheid, Reanimationsversuche in 
gegebener Situation zu unterlassen («DNAR-
Entscheid» oder «Rea-Nein»), darf keinen 
Einfluss auf die medizinische Behandlung 
und Betreuung des Patienten ausserhalb 
eines akuten Herzkreislauf stillstands ha-
ben. Dies gilt auch für Massnahmen, die 
einen Herzkreislaufstillstand verhindern 
sollen. Entscheidungen über Diagnostik 
und Behandlungen, welche nicht in einem 
direkten Zusammenhang mit einem aku-
ten Herzkreislauf stillstand stehen, wie z. B. 
intensivmedizinische und palliative Mass-
nahmen sind gesondert zu betrachten.»
(…)

Recht auf Selbstbestimmung
«Das Selbstbestimmungsrecht beinhaltet, 
dass jede urteilsfähige Person das Recht 
hat, sich für oder gegen Reanimationsver-
suche auszusprechen. Dies schliesst ein, 
dass eine Person  Reanimationsbemühun-
gen ablehnen kann, auch wenn diese auf-
grund der medizinischen Einschätzung in-
diziert wären. Der Wille des Patienten muss 
in diesem Fall respektiert werden. (…) Die 
Urteilsfähigkeit ist eine entscheidende Vor-
aussetzung für die Verbindlichkeit einer 
Willensäusserung.»

Entscheidungen am Lebensende
«Bei Patienten am Lebensende steht Palli-
ative Care im Zentrum. (…) Lehnt der ur-
teilsfähige Patient Reanimationsmassnah-
men ausdrücklich ab, muss dies von Allen 
respektiert werden.
(…) Liegt eine gültige Patientenverfügung 
vor, sind die darin enthaltenen Weisungen 
zu beachten. Fehlt eine Patientenver fügung, 
so entscheidet die nach Gesetz vertre-
tungsberechtigte Person nach dem mut-
masslichen Willen und den Interessen des 
Patienten.»

Vorgehen in Notfallsituationen
«Der akute Herzkreislaufstillstand stellt im-
mer eine Notfallsituation dar, die ein ra-
sches Entscheiden und Handeln erfordert. 
Insbesondere bei Personen, die im öffent-
lichen Raum einen Herzkreislaufstillstand 
erleiden, fehlen in der Regel jegliche Hin-
weise auf allfällige Vorerkrankungen des 
Patienten oder seinen Willen.
Innerhalb eines Spitals hingegen sollte 
grundsätzlich bei jedem Patienten aus dem 
Patientendossier sofort ersichtlich sein, ob 
Reanimationsmassnahmen eingeleitet wer-
den sollen oder nicht.»
(…) Angesichts der Dringlichkeit muss die 
Entscheidung in Sekundenschnelle getrof-
fen werden; ein Zeitverlust durch Abklärun-
gen würde die Prognose verschlechtern. Im 

Zweifelsfall muss deshalb unverzüglich mit 
adäquaten kardiopulmonalen Reanimati-
onsmassnahmen begonnen werden.
Gemäss geltendem Recht besteht in einer 
Notfallsituation eine allgemeine Pflicht zur 
Hilfeleistung. (…) Ist in der Notfallsituation 
der Wille der betroffenen Person nicht be-
kannt und kann der mutmassliche Wille 
nicht rechtzeitig erfragt werden, muss vom 
Lebenswillen des Patienten ausgegangen 
und entsprechend gehandelt werden.
Der Wille des Patienten ist jedoch auch in 
einer Notfallsituation verpflichtend für die 
behandelnden Personen. Bestehen klare 
Hinweise, dass eine Person Wiederbele-
bungsversuche ablehnt, so dürfen keine 
Reanimationsmassnahmen durchgeführt 
werden. Stellt sich dies erst im Laufe der 
Reanimationsbemühungen, z. B. anhand 
einer Patientenverfügung oder aufgrund 
der Aussage einer vertretungsberechtigten 
Person, heraus, muss die Reanimation ab-
gebrochen werden.»
(…)

No CPR
«DNAR-Embleme irgendwelcher Art (Bsp. 
Tätowierung, Hautstempel, Halsketten- 
Anhänger etc.) haben nicht die Rechtskraft 
einer Patientenverfügung (fehlende Schrift-
lichkeit, Datum, Unterschrift) sondern sind 
als starker Hinweis auf das Vorliegen einer 
solchen zu verstehen. Die Reanimations-
equipe muss deshalb, wenn sie ein DNAR-
Emblem antrifft, unverzüglich die Suche 
nach der Patientenverfügung veranlassen. 
Lebensrettende Sofortmassnahmen dürfen 
aber nicht verzögert werden, solange nicht 
klar geworden ist, dass der Patient diese 
wirklich ablehnt.
(…)
Ein Notruf, der den Wunsch nach medizi-
nischer Unterstützung bei der Begleitung 
eines Sterbenden bedeutet, soll nicht als 
Verpflichtung zur Reanimation missdeutet 
werden.
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Abbruch der Reanimation

Bei einem Herzkreislaufstillstand, der in 
Folge eines Suizidversuchs eingetreten ist, 
darf in der Regel allein aufgrund der suizi-
dalen Handlung nicht auf eine Ablehnung 
von Reanimationsmassnahmen geschlossen 
werden.»

Abbruch der Reanimationsmassnahmen
«Neben dem Patientenwillen und ungüns-
tigen prognostischen Faktoren ist der feh- 
lende Erfolg der Reanimation ein weite-
rer Grund für einen Abbruch der Rea ni - 
mationsbemühungen.»
Allgemein liegen die Erfolgschancen einer 
Reanimation nach 20 bis 30 Minuten na-
hezu bei null. Für die Entscheidung über den 
Abbruch der Massnahmen ist eine Orien-
tierung an ungünstigen Faktoren möglich: 
  nicht erreichbare elektrische Aktivität
  elektrische Aktivität nur im Sinne einer 
PEA

  anhaltendes Kammerflimmern mit 
zunehmendem Amplitudenverlust

  keine Verbesserung von Hautfarbe und 
Pupillen sowie Grundleiden im finalen 
Stadium

Es gibt keinen Einzelparameter zur vali-
den Prognose, daher sollen verschiedene 
Verfahren kombiniert werden. Ein ETCO2 
< 10 mmHg nach 20 Minuten korreliert 
mit schlechtem Outcome und kann als ein 
Parameter unter anderen in die Entschei-
dungsfindung einfliessen.

Es hat sich bewährt, die Entscheidung im 
Team abzustimmen und gemeinsam zu tra-
gen. Mitglieder von Rettungsteams müssen 
im sensiblen Umgang mit Angehörigen von 
Betroffenen geschult sein, um den Ausgang 
der Reanimation entsprechend mitteilen zu 
können. Diese Regeln sollten durch koope-
rierende Institutionen wie beispielsweise 
Notaufnahmen, Rechtsmedizinern und der 
Polizei unterstützt werden.

Für pädiatrische präklinische Herzstillstände 
(d. h. von Neugeborenen, Säuglingen und 
Kindern) liegen keine Kriterien vor, da die 
Vorhersagefaktoren für Reanimationsergeb-
nisse bei einem präklinischen Herzstillstand 
bei diesen Patienten nicht validiert wurden.

Klinischer Tod
Der klinische Tod bezeichnet die Symptome 
Bewusstlosigkeit, Herzstillstand, Atem still - 
stand. Hier liegen die Chancen der Rea - 
nimation.
Der biologische Tod ist dagegen nicht mehr 
umzukehren. Er ist gleichzusetzen mit dem 
Hirntod, der den vollständigen, irreversib-
len Funktionsausfall des gesamten Gehirns 
bezeichnet. Der Hirntod ist der Tod des 
Menschen. Die Rechtsordnung verlangt 
einen genau markierten Zeitpunkt, der als 
Ende des menschlichen Lebens angenom-
men werden kann, weil der Tod zahlreiche 
Rechtsfolgen auslöst. Bis zur Feststellung 
der gesicherten Annahme des Hirntods gilt 
der Mensch im Rechtssinne als «lebende 
Person». Er ist rechts fähig und Träger sub-
jektiver Rechte.

Organspende
ERC und AHA empfehlen, bei erfolgloser 
Reanimation ernsthaft die Möglichkeiten 
zu erruieren, ob der Betroffene als Organ-
spender das Leben Anderer retten kann 
und im positiven Fall alle weiteren Mass-
nahmen darauf auszurichten.

© SIRMED, www.sirmed.ch 
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Training

erreicht, indem im Training vermeidbare Feh-
ler ausgemerzt werden, zum Beispiel:
     Insuffiziente Basismassnahmen:

 – Unterbrechung der Thoraxkompression 
 – Kompressionsfrequenz 
 – Kompressionstiefe
     Verzögerte Defibrillation
     Versorgung potenziell reversibler 
Ursachen versäumt

     Verzicht auf therapeutische Hypothermie

Da diese Fehler häufig infolge man gel hafter 
Kommunikation, inadäquater Reaktionen 
unter Stress, wegen Missverständnissen auf - 
grund von Übersichtsverlust oder anderer 
sogenannter «Soft Skills» entstehen, liegen 
hier die Berührungspunkte zum Human- 
Factor-Training.
Menschliche Fehler sind der Grund für ei-
nen Grossteil aller Zwischenfälle mit schwe-
ren Komplikationen in der Notfallmedizin. 
Dabei kommt es bei der Medikamenten-
gabe, dem Einsatz medizinischer Gerät-
schaften und dem Airway-Management am 
häu figsten zu Unstimmigkeiten. Es gibt ge-
wissermassen Hitlisten für «Fehler durch 
menschliches Versagen». Dazu gehören 
mangelhafte Koordination sich beeinflus-
sender Aktionen, schlechte Kom munikation 
oder fehlendes Nachfra gen bei falschen 
Massnahmen erfahrener Mitarbeiter. Als 
Fehlerursachen bzw. fehler begüns tigende 
Umstände kennen wir Mü dig keit, Über - 
lastung, Kommu ni kations mangel sowie 
falsche Informationsverarbeitung und Ent - 
schei dungs findung.
Über viele Jahre und bis in die Gegenwart 
herrschte im Gesundheitswesen eine 
Fehlerkultur, die darauf ausgerichtet ist, 
Schuldige zu finden und zu bestrafen. Ob-
wohl Fehler (oft) einzelnen Personen pas-
sieren, sind sie doch in unseren Systemen 
angelegt und warten darauf, gemacht zu 
werden – wenn nicht von dir, dann von 
einem deiner Kollegen. 

Teamtraining in Simulationsszenarien
Mega-Code lässt sich wörtlich schlecht 
übersetzen, steht aber mittlerweile welt-
weit für die Ausbildung des Reanimations-
teams in den Massnahmen der einfachen 
und erweiterten Lebensrettung (BLS und 
ACLS) und insbesondere die Koordination 
aller beteiligten Kräfte. Seit Ende der 70er- 
Jahre hat Mega-Code vor allem im Bereich 
der präklinischen, aber auch der klinischen 
Notfallmedizin immer mehr Anhänger 
gefunden. 
Konventionelle Reanimationsübungen be - 
inhalten im Wesentlichen die Beatmung 
und Thoraxkompression. Mega-Code übt 
die taktischen Abläufe und das personelle 
Zusammenspiel. Nicht selten wird die Not-
fallversorgung dadurch behindert, dass 
sich die Helfer über die Art und Weise des 
Vorgehens uneinig sind. Der Notfall patient 
wird dann mitunter zum Trainingsobjekt 
der Helfer. Jeder Sportler trainiert für seine 
Wettkämpfe, um gut vorbereitet zu sein 
und optimale Leistung zu bringen. Wir soll-
ten dies ebenfalls tun.

Die Idee des Trainings ist es, eine möglichst 
realistische Arbeitssituation zu simulieren, 
in der eine vollständige Reanimation mög-
lichst ohne Einschränkungen durchführbar 
ist. Herzstück der Trainingseinheit ist so -
mit eine Übungspuppe, die Massnahmen 
wie Thoraxkompression, Beatmung, EKG-
Ableitung, Defibrillation und Transcutane 
Pacing, Atemwegssicherung sowie das 
Legen vaskulärer Zugänge erlaubt.
Im Verlauf des praktischen Trainings füh-
ren Reanimationsteams, wie sie den übli-
chen Situationen entsprechen, gemeinsam 
die Massnahmen der erweiterten Rea ni-
mation am Übungsphantom durch. Da-
bei finden die Teammitglieder einen leb-
losen Patienten vor. An die diagnostischen 
Sofortmassnahmen schliessen sich die 
BLS an. Aufgrund des ersten abgeleiteten 
EKG entscheidet sich das weitere Vorgehen. 
In diesem Teil der Ver an stal tung fliessen die 
Inhalte aus den theoretischen Grund lagen 
bereits mit ein.  Eine wesentliche Stärke des 
Trainings ist sein Einfluss auf die Verbes-
serung der Patien  tensicherheit. Dies wird 
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Das vorrangige Ziel eines modernen Fehler-
managements ist die Reduktion vermeid-
barer Fehler durch Bearbeitung von System-
schwächen – und genau hier setzen Trai-
ning und Simulation an.
Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der 
Mega-Code-Ausbildung kommt dem Leiter 
eines Reanimationsteams zu. Diese Funk-
tion sollte der qualifizierteste Mitarbeiter 
übernehmen. Seine ersten Aufgaben sind:
      Beurteilung der Situation
     Festlegung der Vorgehensweise
      Koordination von Personal und 
Massnahmen

      Vermeiden ereignisarmer Intervalle – 
hierbei ganz speziell zerebrale 
No-flow-Phasen

     Kontrolle und, wenn nötig, Korrektur 
der durchgeführten Massnahmen

Aufgabenverteilung bei 
Reanimationen
Weder AHA noch ERC oder SRC geben 
strikt vor, wie die Aufgaben im Team ver-
teilt sein sollen. Da sich verschiedene 
Varianten ohne Beweis für die Überlegen-
heit einer einzigen eingebürgert haben, 
stellen wir hier die unseres Erachtens nach 
geeignetste dar:

Helfer 1

Standort Aufgaben

am Kopf – Leitung der Reanimation
– Beatmung und Atemwegssicherung
– Legen vaskulärer Zugänge
– Anweisungen zu assistierenden Massnahmen
– Medikamentenapplikation
– Defibrillation
– Wechsel bei der Thoraxkompression veranlassen

Helfer 2

Standort Aufgaben

seitlich des Patienten auf 
Höhe Thorax

– kontinuierliche Thoraxkompression

Personalvariante 1: zwei Personen

Helfer 1

Standort Aufgaben

am Kopf – Leitung der Reanimation
– Beatmung und Atemwegssicherung
– Defibrillation
– Anweisungen zu assistierenden Massnahmen
–  Delegation (Medikamentengabe, Legen vaskulärer 

Zugänge u.a.)

Helfer 2

Standort Aufgaben

links seitlich des 
Patienten

– kontinuierliche Thoraxkompression

Helfer 3

Standort Aufgaben

rechts seitlich des 
Patienten

– Vorbereitung von Medikamenten, Infusionen 
– Vorbereitung und Assistenz bei der Atemwegssicherung
– ggf. Legen venöser Zugänge 
– ggf. Medikamentenapplikation 
– Organisieren von Gerät und Material
– Wechsel bei der Thoraxkompression sicherstellen

Personalvariante 2: drei Personen

© SIRMED, www.sirmed.ch 
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Organisation

Im Rahmen eines Viererteams geht die 
Teamleitung an die vierte Person, die dann 
von operativen Aufgaben frei ist.
Ein Reanimationsteam mit über fünf Perso-
nen (selten im Rettungsdienst) sollte mög-
lichst vermieden werden, da hier räum-
liche Enge und organisatorisches Durch-
einander zum Nachteil eines geordneten 
Ablaufs führen. Im Verantwortungsbereich 
des Leiters liegt auch die zahlenmäs sige 
Begrenzung seines Teams.
Eine angemessene Reanimation ist zu 
zweit durchführbar. Sie erfordert jedoch 
eine streng disziplinierte und gut koordi-
nierte Arbeitsweise im Sinne eines Mega-
Code-Ablaufs, die nur durch regelmässiges 
Training erreicht werden kann.
Bei der Aufgabenverteilung muss berück-
sichtigt werden, dass die Thoraxkompres-
sion eine körperlich anstrengende, er mü-
dende Tätigkeit ist, bei der es bereits nach 
kurzer Zeit zu relevanter Qualitäts abnahme 
kommt. Daher sollte der komprimierende 
Helfer regelmässig und in kurzen Abstän-
den (idealerweise alle zwei Minuten) aus-
getauscht werden.

Eine mögliche Materialpositionierung 
bei der präklinische Reanimation
Notfallkoffer/Rucksack: auf Brusthöhe 
des Patienten gegenüber dem Defibrillator.
EKG/Defi: am Kopfende zwischen den bei-
den Helfenden, gegenüber dem Notfall - 
koffer.
Sauerstoff: am Kopfende, mit direkter 
Verbindung zum Beatmungsbeutel.
Absaugpumpe: einsatzbereit am Kopfende.

AHA 
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Soara J, Nolan JP, Böttiger BW, Perkinse GD, Lott C, Carli P, Pellis T, Sandroni C, Skrifvars MB, Smith 
GB, Sundem K, Deakin CD, on behalf of the Adult advanced life support section Collaborators1 
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 3. Adult advanced life 
support Resuscitation 95 (2015) 100–147.

Maconochiea IK, Binghamb R, Eichc C, López-Herced J, Rodríguez-Núneze A, Rajkaf T, Van de 
Voordeg P, Zideman DA, Dominique Biarenti, on behalf of the Paediatric life support section 
Collaborators European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. 
Paediatric life support Resuscitation 95 (2015) 223–248.

SAMW

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (2013) 

Medizin-ethische Richtlinien und Empfehlungen – Reanimationsentscheidungen

www.americanheart.com (und .org), American Heart Association AHA

www.erc.edu, European Resuscitation Council ERC

www.resuscitation.ch, Swiss Resuscitation Council

www.samw.ch

www.sirmed.ch, Schweizer Institut für Rettungsmedizin

18 © SIRMED, www.sirmed.ch



 
1 Automatischer externer Defibrillator AED

1 Beatmungsbeutel

3 verschiedenen Maskengrössen ( Gr. 3 – 5 )

1 Sauerstoffreservoir zu Beatmungsbeutel

1 Sauerstoffflasche 1 bis 2 l

1 Druckminderer mit Flussregulator und Verbindungsschlauch zu O2-Flasche

1 Sauerstoffmaske mit Reservoirsystem

1 manuelle Absaugpumpe für Erbrochenes

1 i.v.-Set (500 ml Ringer- oder NaCl-Lösung, Infusionssystem, Verweilkanülen, 
 Desinfektions- und Fixationsmaterial)

1 Stauschlauch

1 Kanülenabwurfbox

1 Medikamentenset (nach eigener Erfahrung, sicher aber inkl. Adrenalin, Atropin,
 Amiodaron, Analgetika etc.) sowie Spritzen und Kanülen
 Material zum Atemwegsmanagement nach eigenen Fähigkeiten
 (inkl. Fixationsmaterial)

1 Blutdruckmessgerät

1 Stethoskop

1 Pupillenleuchte

1 Blutzuckermessgerät

1 Fieberthermometer

wenig Verbandmaterial inkl. Pflaster

1 Verbandschere

1 Kleiderschere

 Untersuchungshandschuhe

Anhang 1: Vorschlag für eine minimale Notfallausstattung für Arztpraxen
Die folgende Auflistung ist unser Vorschlag für eine minimale Notfallausstattung in Arzt-
praxen. Das Material kann und soll nach Kompetenz und Rahmenbedingungen erwei-
tert werden. Man muss jedoch darauf bedacht sein, den Umfang der Notfall ausstattung 
übersichtlich zu halten.

Das Material sollte übersichtlich in einem Koffer aufbewahrt und regelmässig 
überprüft werden.
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