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Einleitung

Die am 28.11.2005 veröffentlichten neuen Empfeh-
lungen zur kardiopulmonalen Reanimation des
European Resuscitation Council (ERC) [1] sowie auch
die am 13.12.2005 publizierten neuen Empfehlungen
der American Heart Association (AHA) [2] bringen
eine Reihe von Neuerungen, die die bisher geübte
Praxis der kardiopulmonalen Reanimation (CPR) in
einzelnen Therapieschritten erheblich verändern wer-
den. Bei den Basismaßnahmen wird der Stellenwert
der Thoraxkompressionen als wichtigstes Element
der CPR wesentlich höher als bisher angesetzt. Als
ausschlaggebender Grund dafür wird das nach wie
vor schlechte Outcome nach Reanimationen über die
letzten 15 Jahre angegeben. So haben Lars Wik und
Mitarbeiter erst kürzlich erschreckende Daten publi-
ziert. Sie stellten fest, dass bei  präklinisch durchge-
führten Reanimationen 38% der CPR-Zeit nicht für
die Durchführung von Thoraxkompressionen genutzt
wurde und dass 72% der Thoraxkompressionen
insuffizient waren (Drucktiefe < 38mm) [3]. Ähnlich
schlechte Ergebnisse fanden Abella und Mitarbeiter,
welche innerklinische Reanimationen untersuchten.
Sie fanden in 37,4% der Fälle insuffiziente Thorax-
kompressionen (Drucktiefe < 38mm) und in 28,1%
der Fälle Kompressionsraten von unter 90/min. Auch
hier wurden 24% der CPR-Zeit nicht für Thorax-
kompressionen aufgewendet [4, 5]. Geleitet von die-
sen und anderen Ergebnissen, wird in den neuen
Empfehlungen sehr großer Wert auf die stringente
Durchführung der Thoraxkompressionen, mit
raschem Beginn und möglichst ohne größere zeitli-
che Unterbrechungen, gelegt. Mit den neuen
Empfehlungen soll die sog. “No-Flow-Time“, also die
Zeitintervalle ohne passiven Notkreislauf so kurz wie
möglich gehalten werden, damit der für den initialen
Erfolg einer CPR essentielle koronare Perfusions-
druck suffizient erzeugt werden kann.

Basismaßnahmen – Basic Life Support 

Bei der Feststellung des Herz-Kreislauf-Stillstandes
kommt es darauf an, keine unnötige Zeit mit der
Diagnosefindung zu verschwenden. Laienhelfer soll-
ten keine Pulskontrolle durchführen. Medizinisches
Fachpersonal nur dann, wenn diese diagnostische
Maßnahme sicher beherrscht wird. Im Vordergrund
steht die Feststellung der Bewusstlosigkeit, wobei
eine Stimulation des Patienten erfolgen sollte (lautes

Ansprechen und Schütteln an den Schultern). Rea-
giert der Betroffene nicht, so ist sofort Hilfe herbeizu-
rufen und das Reanimationsteam bzw. der Rettungs-
dienst zu alarmieren. Ist ein Helfer an der Einsatz-
stelle, so führt er die Alarmierung durch („Phone
first“) und besorgt - wenn greifbar - einen Automa-
tischen Externen Defibrillator (AED). Bei zwei  Hel-
fern, fährt einer mit den Basismaßnahmen fort, der
andere übernimmt die Alarmierung. Bei der Kontrolle
der Atmung steht die Überlegung im Vordergrund,
eine u.U. vorhandene Verlegung der Atemwege zu
beseitigen. Dazu wird der Kopf überstreckt und der
Unterkiefer nach vorne gezogen („head tilt - chin lift“-
Manöver). Nach erfolgtem Freimachen der Atem-
wege wird überprüft, ob der Patient noch eine Eigen-
atmung hat. Dabei soll der Helfer seinen Kopf direkt
über den Patientenkopf beugen und dabei auf
Thoraxexkursionen, Atemgeräusche und Atemstrom
achten (Sehen, Hören, Fühlen). Eine Schnappatmung
soll unter keinen Umständen als normale Atmung
fehlinterpretiert werden. Für die Überprüfung der
Atmung soll der Helfer nicht mehr als 10 sec benöti-
gen. Ebenso sollte, wenn überhaupt durchgeführt,
die Pulskontrolle ebenfalls nicht länger als 10 sec
dauern. Dann muss die Diagnose stehen. 
Nach Feststellen des Herz-Kreislauf-Stillstandes wird
der Patient hart und flach gelagert, und man beginnt
mit Thoraxkompressionen und beatmet den Patien-
ten nach jeweils 30 Kompressionen zweimal. Beim
ERC startet die Wiederbelebung konsequenter Weise
zuerst mit 30 Thoraxkompressionen und anschlie-
ßend folgen 2 Beatmungen. Beim AHA dagegen wird
mit 2 initialen Beatmungen begonnen. Das nunmehr
neue Kompressions-/Ventilationsverhältnis von 30:2
gilt für Laien und medizinisches Fachpersonal in der
Einhelfersituation in allen Altersklassen. Sonst gilt für
medizinisches Fachpersonal dieses Verhältnis ab
dem Pubertätsalter (ERC) bzw. ab dem 8. Lebensjahr
(AHA). Bei Patienten vor der Pubertät (ERC) bzw. vor
dem 8. Lebensjahr (AHA) wird mit dem Verhältnis
15:2 reanimiert. Thoraxkompressionen werden senk-
recht zum Boden und mit einer Druckfrequenz von
100/min durchgeführt („push hard and fast“). Die
Drucktiefe soll weiterhin 4-5 cm betragen. Auf eine
komplette Entlastung des Sternums ist streng zu
achten. Als Druckpunkt wird jetzt vereinfacht die Mit-
te des Brustkorbs vorgegeben. Um eine Ermüdung
und damit insuffiziente Thoraxkompressionen zu ver-
meiden, sollten im Reamimationsteam  die Funktion
desjenigen, der die Thoraxkompressionen durch-
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führt, nach Möglichkeit alle 2 min (entspricht einem
CPR-Zyklus, s.u.) gewechselt werden, wobei das
Wechseln nicht länger als 5 sec dauern sollte [6, 7]. 
Die Technik der Mund-zu-Mund- bzw. Mund-zu-
Nase-Beatmung hat sich nicht verändert, jedoch soll
der Helfer vor der Atemspende nicht zu tief einatmen,
um eine eigene Hyperventilation zu vermeiden [8, 9].
Bei medizinischem Fachpersonal ist die Beutel-Mas-
ken-Beatmung unter Benutzung eines Sauerstoff-
reservoirs oder Demandventils und der Anwendung
eines Guedeltubus zu bevorzugen. Das Tidalvolumen
wird nun nicht mehr in Abhängigkeit vom Sauerstoff-
gehalt der Beatmung unterschieden, sondern es wird
grundsätzlich über max. 1 sec ein Atemhub appli-
ziert, welcher dazu führen soll, dass sich der Brust-
korb hebt. Dies soll am ehesten einem Tidalvolumen
von ca. 600 ml entsprechen. Ist die Beatmung nicht
durchführbar, so soll der Helfer keine Zeit ver-
schwend en und nur Thoraxkompressionen durch-
führen.

Erweiterte Maßnahmen – Advanced
Cardiac Life Support
Defibrillation
Sobald ein EKG-/Defibrillatorgerät zur Verfügung
steht, soll eine Rhythmusanalyse durchgeführt wer-
den. Dabei wird in Rhythmen mit Defibrillationsindi-
kation (Kammerflimmern / Kammerflattern [VF], puls-
lose ventrikuläre Tachykardie [pVT]) und in Rhythmen
ohne Defibrillationsindikation (Asystolie [ASY], puls-
lose elektrische Aktivität [PEA]) unterschieden.
Wird das Auftreten eines Arrests beobachtet und
dauert dieser noch nicht länger als 4-5 min an, wird
bei VF/pVT sofort defibrilliert. Handelt es sich um ein
unbeobachtetes Auftreten eines Arrests mit VF/pVT,
so wird erst 2 min reanimiert, bevor defibrilliert wird.
Diese Zeitspanne von 2 min wird nun als CPR-Zyklus
definiert und entspricht 5 Sequenzen von Thorax-
kompressionen und Beatmungen im Verhältnis 30:2. 
Zur Defibrillation sollten Geräte verwendet werden,
welche einen biphasischen Schock applizieren. Für
diese Schockform konnte ein eindeutiger Vorteil ge-
zeigt werden, da mit niedrigeren Energiemengen,
und damit einem geringeren Myokardschaden, bes-
sere Konversionsraten erzielt werden können [10].
Als Energiemenge wird für die monophasische Defi-
brillation bei ERC und AHA für alle Defibrillationen
360 Joule empfohlen. Für die biphasische Defibrilla-
tion soll für den ersten Schock beim ERC eine
Energie von 150-200 Joule und bei der AHA 120-200
Joule verwendet werden. Für alle weiteren Schocks
empfiehlt das ERC 200-360 Joule und die AHA eine
identische oder höhere Energiemenge als beim
ersten biphasischen Schock.

Die grundlegende Änderung liegt in der Anzahl der
Defibrillationen. Neben der Erhöhung des Kom-
pressions/Ventilationsverhältnisses soll nun auch das
Verlassen der bisherig üblichen Defibrillations-
dreierserien zu einer Erhöhung der Thoraxkom-
pressionszeit führen und damit die „No-Flow-Time“
verkürzt werden. Ab sofort wird jeweils nur noch eine
einzelne Defibrillation durchgeführt. Nach jeder Defi-
brillation wird sofort, ohne Rhythmusanalyse oder
Pulskontrolle, wieder mit der Thoraxkompression
begonnen – dabei erfolgt 1 CPR Zyklus (5 x 30:2).
Erst anschließend wird eine erneute Rhythmus-
analyse durchgeführt und nur wenn diese einen
geordneten Rhythmus zeigt, wird eine max. 10 sec
dauernde Pulskontrolle durchgeführt.
Liegt beim Patienten eine ASY oder PEA vor, so
erfolgt 1 CPR Zyklus (5 x 30:2) und anschließend eine
erneute Rhythmusanalyse  und nur wenn diese einen
geordneten Rhythmus zeigt, wird eine Pulskontrolle
durchgeführt, andernfalls wird die CPR fortgesetzt. 

Intubation
Die Intubation ist nach wie vor die Methode der Wahl
für die Sicherung der Atemwege. Für die Durch-
führung der Intubation sollen max. 30 sec aufgewen-
det werden. Die korrekte Tubuslage soll laut
Empfehlung durch Kapnometrie verifiziert werden.
Dauert ein Intubationsversuch länger, so ist dieser
sofort abzubrechen und mit der Beutel-Masken-
Beatmung fortzufahren. Ist eine Intubation nicht
möglich, so können alternativ der Kombitubus, eine
Larynxmaske oder ein Larynxtubus angewendet wer-
den. Sobald der Patient intubiert ist, werden Thorax-
kompressionen und Beatmungen asynchron vonein-
ander durchgeführt. Dabei ist mit einer Frequenz von
10/min zu beatmen und durchgehend mit einer
Frequenz von 100/min der Thorax zu komprimieren.
Bei der Beatmung sollte eine Hyperventilation unbe-
dingt vermieden werden, da dies nachgewiesener-
maßen zu einer Erhöhung der Mortalität führt [11, 12].
Als FiO2 sollte 1,0 gewählt werden, die Beatmungs-
frequenz ist beim ERC mit 10/min und bei der AHA
mit 8-10/min angegeben, das Tidalvolumen mit 500-
600 ml.

Zugangsweg für die Medikamentenapplikation
Goldstandard als Medikamentenapplikationsweg ist
und bleibt der venöse Zugang. Dieser sollte weiterhin
so zentral wie möglich angelegt werden. Dabei soll-
ten jedoch keine zentralvenösen Punktionen durch-
geführt werden, da diese zeitraubend und komplika-
tionsträchtig sind. Idealerweise sollte primär die Vena
jug. externa gewählt werden, alternativ können die
Cubitalvenen und in Ausnahmefällen die Hand-
rückenvenen punktiert werden. Bis zur Schaffung
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eines venösen Zugangs kann die endobronchiale
Pharmaka-Applikation als Überbrückung genutzt
werden. Dieser Zugangsweg wird in den neuen
Guidelines jedoch nur noch als Reserve empfohlen,
wenn keine andere Zugangsmöglichkeit für die
Arzneimittelgabe zu schaffen ist.
Dagegen wird als andere Alternative nun auch für
den Erwachsenen der intraossäre Zugangswegs
empfohlen. An den venösen oder intraossären Zu-
gangsweg sollen Vollelektrolytlösungen angehängt
werden, welche bei vermuteter Hypovolämie mit
einer hohen Laufrate infundiert werden sollen.

Medikamentöse Reanimation
• Adrenalin
Adrenalin ist weiterhin Vasopressor der Wahl bei allen
Formen des Herz-Kreislauf-Stillstandes. Adrenalin
soll dabei alle 3-5 min in einer Dosierung von 1 mg
i.v. gegeben werden. Eskalierende oder primär höhe-
re Dosierungen werden definitiv nicht empfohlen,
nachdem mehrere Multicenter-Studien keine Verbes-
serung des Outcome zeigen konnten. Bei ASY und
PEA wird mit der Adrenalingabe sofort begonnen,
während bei VF oder pVT erst nach dem erfolglosen
2. Schock begonnen wird. Alternativ kann Adrenalin
endobronchial appliziert werden. Dazu muss die
Dosis auf 3 mg erhöht werden, welches mit geeigne-
tem Lösungsmittel auf 10 ml verdünnt werden soll.
Intraossär wird Adrenalin in der gleichen Dosierung
appliziert wie intravenös.

• Vasopressin 
Trotz einiger positiver Hinweise für Vasopressin wird
diese Substanz vom ERC nicht mehr empfohlen.
Andererseits wird einer Applikation auch nicht wider-
sprochen. Im Gegensatz dazu, empfiehlt die AHA bei
allen Formen des Herz-Kreislauf-Stillstandes die
Einmalgabe von 40 IE Vasopressin als Ersatz für die
erste oder die zweite Adrenalingabe.

• Amiodaron
Amiodaron hat einen festen Stellenwert in der CPR
bei VF und pVT. Nach dem 3. erfolglosen Schock soll
Amiodaron in einer Dosis von 300 mg i.v. als Bolus
appliziert werden. Sollte der 4. Schock auch nicht
erfolgreich sein, so soll Amiodaron in einer Dosis von
150 mg repetiert werden und von einer Dauerinfusion
von 900 mg/24h gefolgt werden. 

• Lidocain 
Lidocain wird dagegen nur als Alternative empfohlen,
wenn kein Amiodaron zur Verfügung steht. Dabei ist
die Initialdosis 1-1,5 mg/kg KG. Die Zeitpunkte der
Applikation sind identisch zum Amiodaron. Höchst-
dosis 3 mg/kg KG.

• Magnesium
Beim Vorliegen einer Torsade-de-Pointes-Arrhythmie
oder bei gesichertem Magnesiummangel (Diuretika-
therapie) sollen 2 g (8 mmol) z.B. Magnesiumsulfat
appliziert werden. 

• Natriumhydrogencarbonat
Die Gabe von NaHCO3 wird weiterhin nicht generell
empfohlen. Jedoch soll laut ERC bei gesicherter
Hyperkaliämie oder Intoxikation mit trizyklischen
Antidepressiva 50 mval und laut AHA 1 mval/kg KG
infundiert werden.

• Atropin 
Trotz fehlender Evidenz ist Atropin beim ERC in einer
Einmaldosierung von 3 mg i.v. nun generell empfoh-
len bei ASY und PEA mit Frequenzen unter 60/min.
Die AHA hingegen empfiehlt für diese Formen des
Herz-Kreislauf-Stillstandes die Gabe von 1 mg
Atropin alle 3-5 min bis eine Gesamtdosis von 3 mg
erreicht wird. Atropin kann alternativ endobronchial
und intraossär in der gleichen Dosierung appliziert
werden.

• Theophyllin 
Ohne jegliche Evidenz für irgendeine Wirksamkeit
wird in den neuen ERC-Guidelines unverständlicher-
weise das Theophyllin angeführt. Dieser Phospho-
diesterasehemmer kann bei ASY und PEA erwogen
werden und soll dann in einer Dosierung von 5 mg/kg
KG langsam appliziert werden. In den AHA-Leitlinien
ist vom Theophyllin keine Rede!

Fibrinolyse
Eine Fibrinolyse kann unter CPR-Bedingungen für
Patienten mit einer vermuteten Lungenembolie
(ERC+AHA) oder einem sonstigen thromboemboli-
schen Ereignis wie z.B. einem Herzinfarkt (ERC) als
Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand erwogen
werden. Aufgrund der noch zu geringen Datenlage ist
dies jedoch eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Hinsicht-
lich der zu verwendenden Substanz erfolgte keine
Festlegung. Wird eine Fibrinolyse unter CPR durch-
geführt, so sollte die CPR ab Beginn der Lyse für die
Dauer von 60-90 min fortgeführt werden.

Intensivtherapie nach erfolgreicher CPR

Bei Patienten mit erfolgreicher Wiederherstellung
eines Spontankreislaufs (ROSC) wird eine engma-
schige Kontrolle der Blutzuckerwerte (BZ 80-110
mg/dl) unter Umständen mit der Durchführung einer
intensivierten Insulintherapie empfohlen.
Eine Hyperthermie in den ersten 72 Stunden ist bei
diesen Patienten unbedingt zu vermeiden (T < 37°C).
Patienten, die nach ROSC nicht wieder das Be-
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wusstsein erlangen, sollen, wie bereits seit 2003
empfohlen, gekühlt werden. Dabei soll für die Dauer
von 24 h eine milde Hypothermie (32-34°C) so
schnell wie möglich initiiert werden [13-15]. Dabei ist
auf eine adäquate Analgosedierung und Relaxation
(Shivering muss vermieden werden) zu achten. Nach
Ablauf der 24h sollen die Patienten langsam wieder
aufgewärmt werden (max. 0,5 °C/h). Mit dieser einfa-
chen Maßnahme kann bei jedem sechsten Patienten
(number needed to treat) das neurologische
Outcome verbessert werden.

Fazit

Die neuen Leitlinien zur kardiopulmonalen Reani-
mation bringen eine Reihe von wichtigen Änderun-
gen, durch die die Effizienz der Maßnahmen insge-
samt gesteigert und das Outcome verbessert werden
sollen. Die im Vordergrund stehenden Strategien zur
Reduzierung der “No-Flow-Time“ können ohne
Einschränkungen akzeptiert werden. Andere Em-
pfehlungen wie die mögliche Gabe von Theophyllin
oder das Festhalten am Atropin bei Asystolie und
PEA sind nur schwer nachvollziehbar. Wieso Vaso-
pressin, das in einer Reihe von Studien einen positi-
ven Effekt zeigen konnte, nur bei den AHA-Leitlinien
als Alternative zu Adrenalin genannt wird und nicht in
den ERC-Empfehlungen ist ebenfalls schwer ver-
ständlich. Auch die intraossäre Gabe von Medika-
menten beim Erwachsenen in der Reanimations-
situation wird sich aus Gründen der Praktikabilität
gegenüber der endobronchialen Gabe als Alternative
bei nicht vorhandenem i.v.-Zugang noch beweisen
müssen. Insgesamt bleibt zu hoffen, dass der
Deutsche Beirat für Erste Hilfe und Wiederbelebung
möglichst rasch einheitliche Vorgaben für Deutsch-
land erarbeitet, damit unnötige Verzögerungen bei
der Erstellung beispielsweise von Ausbildungsricht-
linien der Hilfsorganisationen vermieden werden.
Weiterhin wird deutlich, dass noch erheblicher
Forschungsbedarf im Bereich Outcome-orientierter,
epidemiologischer Reanimationsstudien besteht und
die DGAI mit ihrem Beschluss, ein bundesdeutsches
Reanimationsregister aufzubauen [16], auch als
Plattform für mögliche wissenschaftliche Fragestel-
lungen goldrichtig gelegen hat. 
Hierzu auch: „Neuer CPR-Universalalgorithmus“ (in
diesem Heft, S. 6).
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