Die Reanimationsleitlinien 2010 – Kinder
M. P. Müller
Im Jahr 2005 wurden durch den European Resuscitation Council (ERC) Leitlinien für die
Reanimation veröffentlicht, die auf einem internationalen Konsens zum derzeitig aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand basierten. Dieser "Consensus on CPR Science with
Treatment Recommendations" (CoSTR) wurde 2010 auf der Basis neuer wissenschaftlicher Daten aktualisiert und am 18. Oktober 2010 international veröffentlicht [1]. Die
deutsche Übersetzung der aktuellen Leitlinien ist über die Webseite des Deutschen Rates
für Wiederbelebung/ German Resuscitation Council unter www.grc-org.de im Volltext
zugänglich.

Reanimation von Kindern
In den Empfehlungen für die Reanimation von Kindern wird zwischen Säuglingen (<1
Jahr) und Kindern (ab 1 Jahr bis zur Beginn der Pubertät) unterschieden. Eine wesentliche
Besonderheit bei der Reanimation von Kindern liegt in der Ursache für den Kreislaufstillstand, meistens liegt dem Ereignis eine Hypoxie zugrunde. Im Gegensatz zu Erwachsenen
haben Kinder mit einem Kreislaufstillstand sehr selten einen defibrillierbaren Rhythmus.
Die Asystolie stellt den häufigsten initialen Rhythmus bei außerklinischem Kreislaufstillstand dar und ist gefolgt von Bradykardie und pulsloser elektrischer Aktivität [2]. Die
Mortalität des Kreislaufstillstandes ist nach wie vor hoch, wenn auch Kinder eine höhere
Überlebensrate als Erwachsene zeigen [3].

Basismaßnahmen der Reanimation – Basic Life Support (BLS)
Beim Auftreten von Kreislaufstillständen bei Kindern sind häufig Laien oder Helfer, die
nicht speziell in den BLS-Maßnahmen für Kinder geschult sind, zugegen. Diese sind
angehalten, die Maßnahmen des BLS für Erwachsene anzuwenden. Das Outcome nach
BLS für Erwachsene ist besser als bei Unterlassen der Maßnahmen. Auch die Anwendung
von halbautomatischen Defibrillatoren ist bei Kindern mit einem Lebensalter von >1 Jahr
empfohlen. Die Gefahr einer Schockabgabe ohne Indikation ist hierbei sehr unwahrscheinlich. Nach Möglichkeit sollten allerdings Defibrillatoren verwendet werden, die mit
speziellen Kinderelektroden arbeiten, diese reduzieren beim Einstecken dieser Elektroden
die Energie automatisch auf 50-75 J.

Ablauf des BLS
Bei sicherer Umgebung wird das Bewusstsein überprüft, hierzu wird das Kind berührt
und angesprochen, keinesfalls geschüttelt, um bei eventuellem Trauma keine sekundären
Schäden zu verursachen. Wenn das Kind nicht reagiert, erfolgt unmittelbar der Hilferuf.
Falls mehrere Helfer anwesend sind, kann ein Helfer sofort den Notruf auslösen. Nun
werden die Atemwege frei gemacht, hierzu wird der Kopf nur leicht überstreckt. Auch
darf kein Druck auf die Halsweichteile ausgeübt werden, um die Atemwege nicht zu verlegen. Bei Verdacht auf ein Trauma der Halswirbelsäule sollten die Atemwege nur mittels
Esmarch-Handgriff frei gemacht werden. Der Helfer evaluiert nun die Atmung. Ausdrücklich betont wird in den aktuellen Leitlinien die Bedeutung der Schnappatmung als
Zeichen eines Kreislaufstillstandes. Wird keine normale Atmung festgestellt, ist von
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einem Kreislaufstillstand auszugehen. Auch im Zweifelsfall ist von einem Kreislaufstillstand auszugehen. Die Überprüfung auf Lebenszeichen darf in keinem Fall länger als 10
Sekunden dauern. Professionelle Helfer sind üblicherweise nicht in der Lage, innerhalb
10 Sekunden zuverlässig zu bestimmen, ob ein Puls vorliegt. Helfer, die mit der Technik
vertraut sind, dürfen das Palpieren des Pulses an der A. brachialis (Kind < 1J), der A.
carotis (Kind >1J) oder A. femoralis (alle Altersgruppen) zur Entscheidung hinzuziehen.
Dies darf den Beginn der Reanimation allerdings nicht verzögern.
Im Gegensatz zur Erwachsenenreanimation erfolgen bei Kindern ohne Lebenszeichen 5
initiale Beatmungen. Hierzu wird bei Säuglingen der Kopf in Neutralposition belassen
und das Kinn angehoben, die Beatmung erfolgt über Mund und Nase des Säuglings. Bei
Kindern wird der Kopf leicht überstreckt und das Kinn angehoben, die Beatmung erfolgt
über den Mund. Bei der Beatmung ist auf möglichst geringen Druck und geringes Volumen zu achten, um eine Insufflation des Magens zu vermeiden. Die sichtbare Thoraxexkursion als Zeichen der effektiven Beatmung sollte bei jedem Atemzug evaluiert werden.
Bei Schwierigkeiten können sichtbare Fremdkörper entfernt und die Kopfposition korrigiert werden. Keinesfalls sollten ineffektive Beatmungen wiederholt werden. Nach 5
Beatmungen wird erneut nach Lebenszeichen gesucht, auch hier gilt der Grundsatz, dass
die Kontrolle 10 Sekunden nicht überschreiten darf.
Die Thoraxkompressionen werden bei Kindern aller Altersklassen über der unteren Sternumhälfte mit einer Frequenz von 100-120/min durchgeführt. Die Drucktiefe beträgt
mindestens ein Drittel des Thoraxdurchmessers. Bei Säuglingen können die Thoraxkompressionen mit 2 Fingern einer Hand (vor allem bei einem Helfer) oder mit beiden Daumen (umschließen des Thorax mit beiden Händen, vor allem bei mehreren Helfern)
durchgeführt werden. Bei Kindern über einem Jahr kann der Helfer entscheiden, ob er die
Thoraxkompressionen mit einer oder zwei Händen durchführt, die Betonung liegt hier auf
der adäquaten Drucktiefe. Eine der wichtigsten Botschaften der Leitlinien von 2010, die
es in den nächsten 5 Jahren umzusetzen gilt, ist die Forderung nach qualitativ hochwertigen Thoraxkompressionen sowie minimalen Unterbrechungen der Herzdruckmassage.
Das Verhältnis von Thoraxkompressionen zu Beatmungen wird für Laienhelfer mit 30:2
empfohlen. Laienhelfer, die in den Maßnahmen des BLS für Erwachsene geschult sind,
können so nach minimalen Instruktionen auch BLS für Kinder durchführen. Für professionelle Helfer allerdings wird ein Verhältnis von 15:2 empfohlen. Da der Kreislaufstillstand beim Kind meist auf einer pulmonalen Störung oder einer Verlegung der Atemwege
beruht, wird die Beatmung bei Kindern als sehr wichtiger Bestandteil der Reanimation
gesehen. Allerdings sollten Laien, die sich eine Beatmung nicht zutrauen, ermutigt werden, wenigstens Thoraxkompressionen durchzuführen. Der empfohlene Zeitpunkt für die
Durchführung des Notrufs (sofern kein zweiter Helfer verfügbar ist) ist nach ca. 1 Minute, dies entspricht etwa 5 Zyklen HLW. Einzige Ausnahme ist der beobachtete plötzliche
Kollaps, bei dem von einer kardialen Genese des Kreislaufstillstandes ausgegangen werden muss. In diesem Fall ist vermutlich die Indikation zur Defibrillation gegeben, es wird
empfohlen, dass der Notruf unmittelbar nach Feststellen des Kreislaufstillstandes durchgeführt wird. Der komplette Ablauf der Maßnahmen des BLS bei Kindern ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Ablauf des Basic Life Support bei Kindern

Algorithmus für Fremdkörperverlegung der Atemwege beim Kind
In den USA ist die Fremdkörperaspiration bei Kindern unter 4 Jahren für 7% der plötzlichen Todesfälle verantwortlich (Mantor PC 1989 Am J Surg). Während bei der chronischen Aspiration die Diagnose häufig erst spät gestellt wird, ist das akute Ereignis mit
plötzlicher Atemnot, Husten oder Würgen, meist eindrucksvoll und oft dramatisch.

Abbildung 2: Algorithmus für Fremdkörperaspiration bei Kindern
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Der erste Schritt im Algorithmus für Fremdkörperaspiration (Abbildung 2) besteht in der
Evaluation des Hustenstoßes. Bei effektivem Husten wird das Kind ermutigt, weiter zu
husten. Wichtig ist die ununterbrochene Beobachtung, um schnell reagieren zu können,
wenn der Hustenstoß ineffektiv wird. Bei Einweisung eines Kindes mit Verdacht auf
Fremdkörperaspiration oder Verlegung in eine Kinderklinik sind Arztbegleitung und kontinuierliches Monitoring unabdingbar. Häufig kommt es schnell zu einem Erschöpfen und
zu ineffektivem Husten. In diesem Fall muss sofort um Hilfe gerufen bzw. der Notruf
initiiert werden. Ist das Kind noch bei Bewusstsein, erfolgen 5 scharfe Schläge mit dem
Handballen zwischen die Schulterblätter. Kinder unter 1 Jahr sollten hierzu in Bauchlage
mit dem Kopf nach unten auf dem Schoß des Helfers liegen. Größere Kinder sollten in
eine nach vornüber gebeugte Position gebracht werden. Nach den 5 Schlägen auf den
Rücken erfolgen bei ausbleibendem Erfolg bei Kindern < 1 Jahr 5 Thoraxkompressionen
(Rückenlage, Kopf nach unten). Bei Kindern >1 Jahr werden abdominelle Kompressionen empfohlen. Hierzu steht oder kniet der Helfer hinter dem Kind, platziert eine Faust
zwischen Nabel und Xiphoid des Kindes und umschließt diese mit der anderen Hand. Nun
wird die Hand ruckartig nach dorsal und kranial gezogen. Nach 5 abdominellen Kompressionen (bzw. Thoraxkompressionen beim Säugling) wird das Kind erneut evaluiert. Bei
weiterhin verlegten Atemwegen und erhaltenem Hustenstoß werden die Schläge auf den
Rücken und die Kompressionen im Wechsel fortgeführt. Wird das Kind bewusstlos, wird
es sofort in Rückenlage positioniert. Die Atemwege werden freigemacht, eventuell sichtbare Fremdkörper werden entfernt. Es erfolgen 5 Beatmungen, wobei die Position des
Kopfes bei jeder Beatmung verändert wird, sofern keine Thoraxexkursion sichtbar ist.
Daraufhin werden die Maßnahmen des BLS für Kinder angewandt.

Erweiterte Maßnahmen der Reanimation – Advanced Life Support
Bei Eintreffen professioneller Hilfe wird unter Fortführung der Maßnahmen des BLS
schnellstmöglich eine Rhythmusanalyse durchgeführt. Kammerflimmern (VF) und pulslose ventrikuläre Tachykardie (VT) sind defibrillierbare Rhythmen, Asystolie sowie pulslose elektrische Aktivität (PEA) sind nicht defibrillierbare Rhythmen. Die Thoraxkompressionen werden für die Rhythmusanalyse kurz unterbrochen, danach erfolgt bei defibrillierbaren Rhythmen das Laden des Defibrillators während laufender Herzdruckmassage. Unabhängig vom Modell wird eine Energie von 4 J/kg KG empfohlen, eventuelle
weitere Defibrillationen erfolgen mit der gleichen Energie. Für die Schockabgabe werden
die Thoraxkompressionen maximal 5 Sekunden unterbrochen. Nach der Defibrillation
wird die CPR ohne Rhythmuskontrolle mit minimalen Unterbrechungen für 2 Minuten
fortgeführt. Nach diesem Zeitintervall erfolgt die nächste Rhythmusanalyse. Nach der
dritten Defibrillation werden unter laufenden Thoraxkompressionen 1 mg Adrenalin
sowie 300 mg Amiodaron intravenös oder intraossär gegeben. Bei persistierendem defibrillierbaren Rhythmus können nach dem 5. Schock erneut 5 mg/kg Amiodaron gegeben
werden. Adrenalin sollte in gleichbleibender Dosierung alle 3-5 Minuten wiederholt gegeben werden, praktikabel ist die Applikation nach jedem zweiten Schock. Der Ablauf der
Reanimation bei defibrillierbaren Rhythmen ist in Abbildung 3 dargestellt.
Neu in den Leitlinien 2010:
• Beim Laden des Defibrillators Thoraxkompressionen durchführen
• Gabe von Adrenalin und Amiodaron nach dem 3. Schock
• Keine Atropingabe
• Endotracheale Gabe von Medikamenten nicht mehr empfohlen
• Maßnahmen vor Unterbrechung der CPR planen
• Minimale Unterbrechungen
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Abbildung 3: Ablauf der Maßnahmen bei defibrillierbaren Rhythmen

Bei nicht defibrillierbaren Rhythmen wird sofort Adrenalin (10 µg/kg KG i.o. oder i.v.)
gegeben. Auch hier erfolgt alle 2 Minuten eine Rhythmuskontrolle. Zu betonen ist, dass
die neuen Leitlinien bei Asystolie und PEA keine Gabe von Atropin mehr empfehlen.

Abbildung 4: Ablauf der Maßnahmen bei nicht defibrillierbaren Rhythmen.

Während der laufenden CPR sollte zügig ein Gefäßzugang etabliert werden. Da das
Legen eines periphervenösen Zugangs bei Kindern häufig zeitintensiv ist, sollte der
intraossäre (IO) Zugang bevorzugt werden, wenn nicht bereits ein intravenöser Zugang
etabliert ist. Die Leitlinien empfehlen generell bei kritisch kranken Kindern die Anlage
eines intraossären Zugangs, wenn nicht innerhalb 60 Sekunden ein intravenöser Zugang
gelegt werden kann. Über einen intraossören Zugang können alle Medikamente appliziert
werden, die intravenös gegeben werden können. Die Dosierung entspricht der bei intravenöser Gabe, die Anschlagzeiten sind vergleichbar. Besonders hervorzuheben ist, dass
über einen IO-Zugang auch Blut für Blutgruppenbestimmung und Kreuzprobe abgenommen werden kann [4]. Desweiteren können Elektrolyte, Blutglucosekonzentration sowie
die Hämoglobinkonzentraion zuverlässig bestimmt werden[5]. Leider sind selbst Experten bei Kindernotfällen trotz der sachlichen Argumente für den IO Zugang dem Einsatz
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der intraossären Kanüle gegenüber immer noch zurückhaltend [6]. Eine Studie, die
gezeigt hat, dass Soldaten nach einer einfachen Videodemonstration mit den verschiedenen IO-Nadeln Erfolgsraten von 94-97% hatten [7], sollte auch in der Anwendung wenig
routinierte Kolleginnen und Kollegen ermutigen, die Technik einzusetzen.
Einen weiteren wichtiger Punkt bei der Reanimation stellt das Airwaymanagement dar.
Im Rahmen der Reanimation durch professionelle Helfer wird die Beatmung initial über
Beatmungsbeutel und Maske durchgeführt. Oro- und nasopharyngeale Atemwegshilfen
können die Maskenbeatmung erleichtern, erfordern allerdings die korrekte Anwendung,
da vor allem bei Kindern die Auswahl der falschen Größe oder das nicht korrekte Einführen die Atemwege verlegen können. Die endotracheale Intubation stellt nach wie vor den
Gold-Standard der Atemwegssicherung dar. Es besteht mittlerweile Konsens darüber,
dass geblockte Tuben bei Kindern verwendet werden können. Für die Auswahl der richtigen Tubusgröße kann die folgende Formel hilfreich sein: Tubusgröße (mm) = Alter/4 +
4. Die Thoraxkompressionen sollten durch die Intubation möglichst minimal unterbrochen werden. Für die Erwachsenenreanimation wird empfohlen, dass die endotracheale
Intubation nur von darin geübten Helfern durchgeführt werden sollte. Alternative
(supraglottische) Atemwegshilfsmittel wie die Larynxmaske (LM) und der Larynxtubus
(LT) sind sehr einfach und komplikationsarm anzuwenden. Auch bei Kindern stehen
Larynxmaske und Larynxtubus als Alternativen zur Sicherung des Atemwegs zur Verfügung, allerdings ist die Komplikationsrate für die LM bei kleinen Kindern erhöht [8]. Für
den LT existieren bisher noch nicht ausreichende Daten bei Kindernotfällen.
Reversible Ursachen für einen Kreislaufstillstand:
Hypoxie
Hypovolämie
Hyper-/ Hypokaliämie/ Glucose
Hypothermie
Herzbeuteltamponade
Intoxikation
Thrombembolisches Ereignis
Spannungspneumothorax

Während der laufenden Reanimation sollten reversible Ursachen für den Kreislaufstillstand erkannt und behoben werden. Als Merkhilfe für die häufigsten Ursachen ist das
Akronym 4 H´s und HITS gebräuchlich.

Postreanimationsphase
In der Postreanimationsphase bei Erwachsenen stellt die therapeutische Hypothermie ein
etabliertes und sicheres Standardverfahren dar [9]. Auch bei Neugeborenen ist die therapeutische Hypothermie etabliert [10,11]. Kinder, die nach Wiedererreichen eines spontanen Kreislaufs (Restoration of spontaneous circulation, ROSC) anhaltend komatös sind,
können von der Kühlung auf 32-34°C über 24 Stunden profitieren. Unbedingt zu vermeiden ist die Hyperthermie in der Postreanimationsphase, da diese das neurologische Outcome verschlechtert [12].
Eine wesentliche Änderung der Leitlinien betrifft die Empfehlung zur inspiratorischen
Sauerstoffkonzentration in der Postreanimationsphase. Während unter Reanimation noch
empfohlen wird, möglichst mit einer FiO2 von 1,0 zu beatmen, sollte unmittelbar nach
ROSC die FiO2 reduziert werden. Ziel ist eine arterielle Sauerstoffsättigung zwischen 94
und 98%. Diese Empfehlung beruht vor allem auf einer Studie, die gezeigt hat, dass eine
Hyperoxämie in der Postreanimationsphase mit erhöhter Mortalität einhergeht [13].
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