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In den sehr frühen 
Morgenstunden des 
14. Mai 2009 (1.17 Uhr) 
werden im Stadtgebiet 
von Korbach das NEF 
92/82 und der RTW 91/83 
des Rotkreuz Korbach zu 
einer bewusstlosen Person 
gerufen. Alarmierungs-
grund: Krampfanfall. Die 
Einsatzstrecke für den RTW 
ist sehr kurz, da der Einsatz-
ort an derselben Straße liegt 
wie die Rettungswache. Das 
Eintreffen des RTW erfolgt 
um 1.20 Uhr.

Erstsituation für die RTW-
Besatzung
Die RTW-Mannschaft wird von der aufgeregten Ehefrau 

empfangen, ihr Mann läge bewusstlos im Badezimmer im 

Obergeschoss. Die Rettungsdienstler fi nden einen 47-jäh-

rigen bewusstlosen Patienten mit Schnappatmung vor. 

Die Ehefrau berichtet, sie hätten schon im Bett gelegen, 

ihr Ehemann habe sich unwohl und unruhig gefühlt, sei 

dann auf die Toilette gegangen und von dort habe sie 

dann ein lautes Aufschlagen gehört. Er habe nicht mehr 

reagiert und nur noch vereinzelt geatmet. Sie habe dann 

die Notfallnummer gewählt, Erste-Hilfe-Maßnahmen 

wurden durch sie nicht eingeleitet.

Es funktioniert!
Reanimation mit optimalem 
Ausgang

Autor:

Dr. med. 
Ecke Tammen
Facharzt für 
Arbeitsmedizin, 
Notfallmedizin,
Anästhesist im 
HKZ Rotenburg 
a.d.F.,
Ahornstr. 10,
34454 Bad 
Arolsen,
ecke@
dr-tammen.de

Abb. 1: Nach der Reha: der Patient wieder an seinem Arbeitsplatz

Erster Check
Ein (Lehr-)Rettungsassistent führt in einem Zeitrahmen 

von ca. 30 Sekunden den ersten Check durch. Der Kopf 

des Patienten liegt auf der rechten Seite, als der Patient 

auf den Rücken gedreht wird, bestehen noch eine funkti-

onslose Schnappatmung sowie ein geringer Muskeltonus. 

Eine Zyanose fällt nicht auf, da der Patient ein dunkles 

Hautkolorit hat. Der Patient ist pulslos und reagiert nicht 

auf Schmerzreize. Sofort wird mit der HLW begonnen.

Zu diesem Zeitpunkt trifft das NEF, das seinen Standort 

am Stadtkrankenhaus Korbach hat, am Notfallort ein. Es 

ist 1.22 Uhr.

Situation für das NEF-Team
Die Ehefrau empfängt die NEF-Besatzung an der Haustür 

und weist den Weg. Im Badezimmer läuft die HLW mit 

Ambu®-Beutel und externer Thoraxkompression. Nach 

Anlegen des Defi brillators zeigt sich ein feines Kammer-

fl immern. Die sofortige Defi brillation mit 360 J ergibt 

keinen Erfolg. Auch die Wiederholung liefert kein Er-

gebnis. Danach erfolgt die problemlose Intubation. Die 

Thoraxkompression wird dabei nicht unterbrochen, nur 

die Frequenz etwas herabgesetzt. Das Beatmungsgerät 

kann angeschlossen werden, die Thoraxkompression 

wird über Kopf vom Notarzt übernommen. Der (Lehr-)

Rettungsassistent legt eine Braunüle. Es können die ers-

ten Adrenalingaben verabreicht werden. Anschließend 

wird erneut defi brilliert, es gelingt nicht, aus dem fei-

Abb. 2: Thrombo-
lytika – eine (alles) 
entscheidende 
Medikamenten-
gruppe im RD

Abb 1 N ch de Reha de Pati nt i d r ein m A b its l t

wurden durch sie nicht eingeleitet.Medikamenten-
gruppe im RD
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Der korrespon-
dierende Autor 
gibt an, dass kein 
Interessenkonfl ikt 
besteht. Für die 
Veröffentlichung 
der Befunde liegt 
eine schriftliche 
Befreiung von der 
ärztlichen Schwei-
gepfl icht durch 
den Patienten vor.

nen Kammerfl immern ein grobes zu machen. Danach 

wird NaHCO
3
 verabreicht, nach einer kurzen Wartezeit 

erfolgt dann die erste Gabe von 150 mg Amiodaron, an-

schließend ein erneuter Versuch der Defi brillation – alles 

weiter ohne Erfolg, es besteht weiter feines Kammer-

fl immern. Zwischenzeitlich wird bei der Ehefrau noch 

nach Vorerkrankungen und Risikofaktoren gefragt. Es 

ergibt sich lediglich ein chronischer Nikotinkonsum. 

Am Abend hatte der Patient einen Freund mit akuter 

Gastrointestinalblutung ins Krankenhaus gebracht und 

sich sehr erregt.

Als Arbeitsdiagnose wird ein akuter Infarkt angenom-

men. Ein zusätzliches Schädel-Hirn-Trauma durch 

den Sturz ist nicht zweifelsfrei 

auszuschließen, aber es zeigen 

sich zumindest äußerlich kei-

ne sichtbaren Verletzungen. 

Nachdem auch eine Wieder-

holung der Gabe von 150 mg 

Amiodaron und ein weiterer 

Defi brillationsversuch keinen 

Erfolg ergeben, geht der Notarzt 

von einem Panoramainfarkt und/

oder einer Hauptstammstenose 

aus und entschließt sich nach ca. 

15 Minuten frustraner Reanimation 

zu einer Lyse. Als der NEF-Fahrer 

zum Fahrzeug läuft, um die in die-

sem Rettungsdienstbereich vorgehal-

tene Metalyse® zu holen, informiert 

der Notarzt die beiden Rettungsassis-

tenten vor Ort, dass die Herzdruck-

massage jetzt wenigstens 30 Minuten 

durchgeführt werden muss, um der 

Wirkung der Lyse zum Tragen zu verhelfen.

Kurz wird noch über Drucktiefe/Frequenz gesprochen 

und die Ablösung untereinander geklärt. Bisher sind keine 

Rippen gebrochen, und das soll auch nach Gabe der Lyse 

weiterhin unbedingt vermieden werden. Nach Verabrei-

chung von 7.000 U Tenecteplase wird die Herzdruck-

massage konsequent weitergeführt. Nach ca. 20 Minuten 

verabreicht der Notarzt erneut 150 mg Amiodaron und 

führt die erste Defi brillation nach der Lysegabe durch. Es 

zeigen sich erste elektrische Aktivitäten, die mechanisch 

noch keine Wirkung erbringen und auch nur von kur-

zer Dauer sind. Die Herzdruckmassage wird fortgesetzt 

und zwischenzeitlich weiter Suprarenin® verabreicht, es 

muss auch erneut defi brilliert werden. Die Phasen mit 

eigenen elektrischen Aktivitäten werden länger und die 

Kreislaufunterstützung wird in Intervallen mit einzelnen 

Arterenol®-Gaben und externer Herzmassage durchge-

führt. Nach ca. 45 Minuten Reanimation kann der erste 

peripher tastbare Puls verifi ziert werden. Das Kranken-

haus wird informiert und der Transport vorbereitet.

Auch während des Transportes wird es immer wieder 

kurzfristig notwendig, mit der externen Herzmassage den 

Kreislauf zu unterstützen. Die Gesamtdauer beträgt 55 

Minuten. Beim Eintreffen am Krankenhaus und auf der 

Intensivstation sind endlich stabile Kreislaufwerte unter 

Titration kleiner Arterenol®-Gaben zu verzeichnen.

Die Kreislaufwerte betragen um 2.13 Uhr: RR 140/100 

mmHg, Hf 92/min und die Pupillen werden enger. Der 

Patient musste während des Transportes noch sediert und 

relaxiert werden, da er anfi ng zu husten. Insgesamt wurde 

der Patient achtmal mit 360 Joule defi brilliert und erhielt 

neben dem Bikarbonat und der Lyse insgesamt 15 mg Epi-

nephrin, 2 mg Norepinephrin, 450 mg Amiodaron, 5 mg 

Midazolam und 6 mg Vecuronium.

Krankenhausaufenthalt
Bei der am Vormittag des Aufnahmetages durchge-

führten Koronarangiografi e konnten zwei Stents nach 

einer Ballondilatation erfolgreich implantiert und die Ursa-

che des Vorderwandinfarktes damit behoben werden. Der 

Thrombus, der sicher auch den Hauptstamm verschlossen 

hatte, war durch die Lyse entfernt. Ein weiterer Befund im 

Bereich der rechten Kranzarterie sollte in einem zweiten 

Schritt nach der Reha behoben werden.

Am nächsten Tag extubierte sich der Patient selbst. Einen 

Tag später besuchte der Notarzt den Patienten und war 

begeistert, wie gut es ihm ging. Drei Tage nach der Re-

animation meinte er, keine geistige Leistungsminderung 

erfahren zu haben. Einigen Rettungsassistenten war der 

Patient bekannt, weil er in einer Firma für Autoersatzteile 

arbeitet und ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Fahrzeug-

ersatzteilnummern besitzt. In der Echokardiografi e zeigte 

sich bei einer Hypokinesie im Vorderwandbereich eine 

mäßiggradig eingeschränkte Ejektionsfraktion (EF). Der 

weitere stationäre Verlauf war so gut, dass der Patient am 

22.5.2009, also acht Tage nach einem fast einstündigen 

Herzkreislaufstillstand, in die Reha entlassen wurde.

Rehabilitation
Über diesen schnellen Verlauf erstaunt, wollte der Not-

arzt den Patienten in der Reha besuchen, traf ihn am 

25.5.2009 dort aber nicht an, weil er im Stadtgebiet 

Abb. 3: Kurzfris-
tige Eigenaktionen 
und immer wieder 
Kammerfl attern/
VTs nach der Lyse
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Eisessen war. Es war zu diesem 

Zeitpunkt bereits klar, dass der Patient über Pfi ngsten nach 

Hause durfte, also beschloss der Notarzt, ihn dort während 

des Notarztdienstes zu besuchen. So saßen Notarzt und Pa-

tient 16 Tage nach dem lebensrettenden Einsatz im Garten 

und tranken gemeinsam Kaffee. Als Konsequenz aus die-

sem Besuch bei der Familie und den geführten Gesprächen 

absolvierte die Ehefrau kurz darauf einen Ersthelferkurs mit 

Wiederbelebungsübungen.

Die Echokardiografi e am 26.5.2009 in der Rehabilitations-

klinik zeigte einen völlig erholten Herzmuskel mit einer 

normalen EF. Eine Ergometrie im Sitzen am 3.6. ergab 

bei einer Belastung bis 150 Watt keinen Hinweis auf eine 

Koronarinsuffi zienz. Die Rehabilitation wurde am 12.6. 

erfolgreich abgeschlossen. Am 24.6. erhielt der Patient 

wiederum in Korbach wie geplant zwei weitere Stents in 

der rechten Koronararterie. Es zeigte sich darüber hinaus 

ein gutes Kurzzeitergebnis der RIA-Stent-Versorgung von 

vor sechs Wochen. Nach einer weiteren Arbeitsunfähig-

keitszeit konnte der Patient mit einer Wiedereingliede-

rung an seinem alten Arbeitsplatz seine Arbeit wieder 

aufnehmen und steht dort mit seinem Wissen wie vorher 

den Kunden und Rettungsdienstlern freundlich beratend 

zur Seite.

Warum berichten wir darüber? Natürlich erzählt man 

lieber über erfolgreiche Dinge als über Misserfolge. Und 

dass man ein wenig stolz auf das Erreichte ist, lässt sich 

sicherlich auch nicht abstreiten. Darum geht es uns aber 

nicht. Wir alle, die im Rettungsdienst tätig sind, müssen 

leider immer wieder erfahren, dass trotz aller unserer Be-

mühungen bei Reanimationen Folgeschäden, vor allem 

neurologische, bleiben und man sich später fragt, ob man 

alles richtig gemacht hat. Dieses Beispiel soll alle im Ret-

tungsdienst Tätigen in ihren Bemü-

hungen bestärken, konsequent weiterzumachen und das, 

was wir theoretisch gelernt haben, praktisch auch weiter-

hin anzuwenden. Denn wenn die Technik stimmt, kann 

jede andere Reanimation, wenn sie unter ähnlich guten 

Vorzeichen steht, mit demselben Ergebnis abschließen. 

Anmerkung
Um den Stil der Berichterstattung nicht zu verändern, 

wurden einzelne medizinische Maßnahmen nicht begrün-

dend dargestellt. Wir sind gerne bereit, Fragen zu einzelnen 

Maßnahmen zu erläutern und ggf. Abweichungen von den 

Guidelines zur Reanimation zu begründen.  ■■

Abb. 5: Das 
Rettungsteam mit 
Patient

allele i im m R

Abb. 4: Als wäre 
nichts passiert: 
der Patient 
16 Tage nach der 
Reanimation
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