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ei den Reanimationsmaßnahmen zur Behandlung des Kammerflimmerns nimmt die
elektrische Defibrillation als einzige kausale Behandlung eine herausragende Stellung ein. Sie
kommt sofort zum Einsatz, wenn unter den Augen
des Arztes Kammerflimmern auftritt, zum Beispiel im Herzkatheterlabor oder zum Teil auf der
Intensivstation. Der rasche Einsatz innerhalb von
30 Sekunden bewirkt eine fast hundertprozentige
Effektivität der elektrischen Behandlung. In allen
Fällen wird die Defibrillation vom Arzt durchgeführt.
Bereits auf peripheren Stationen im Krankenhaus werden überbrückende Maßnahmen im Sinne der Basisreanimation gefordert, um in diesem
Zeitraum entsprechende Geräte zur Diagnostik
und zur Therapie heranzuschaffen und die Behandlung vorzubereiten, eventuell auch, um den
diensthabenden Arzt herbeizurufen. Unter überbrückenden Maßnahmen werden Lagerung, Freimachen der Atemwege, Herzmassage und Atemspende verstanden. Mit diesen Reanimationsmaßnahmen gelingt eine ausreichende Oxygenierung
des arteriellen Blutes und die Aufrechterhaltung
eines Minimalkreislaufes. Auf diese Weise wird
die Perfusion und Sauerstoffversorgung des Myokards und vor allem des Gehirns gewährleistet.
Für dieses Verfahren sind Richtlinien erarbeitet worden, nach denen das Pflegepersonal ausgebildet wird. Parallel dazu wurden von der American Heart Association verbindliche Empfehlungen für das ärztliche Vorgehen vorgelegt, die auch
in der Bundesrepublik weitgehend übernommen
wurden.
Im Mittelpunkt stehen neben der Defibrillation begleitende medikamentöse Maßnahmen und
Behandlungsvorschläge für das Vorgehen nach
der erfolgreichen Defibrillation zur Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Kreislaufes. Dieses
Behandlungsprinzip wurde bei Einführung des
Notarztsystems übernommen, wobei das Personal
des Rettungsdienstes die Basismethoden anwendete und die spezifischen Behandlungen vom Notarzt übernommen wurden.
In anderen Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in denen kein vergleichbares
Notarztsystem eingerichtet ist (zum Beispiel kein
Arzt in die präklinische Versorgung eingebunden
ist), wurden Reanimationsstudien vorgestellt, bei
denen die Rettungssanitäter oder speziell ausgeA 2224
-
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bildetes Personal (sogenannte Paramedics) die
Defibrillation bei Kammerflimmern vornahmen.
Die Ergebnisse waren unterschiedlich, da die Studien zum Teil in ländlichen, zum Teil in städtischen Bereichen mit unterschiedlichen Anfahrtszeiten und unterschiedlichen Bedingungen in der
Behandlung durchgeführt wurden. Es zeigte sich,
daß bei gut organisierten Rettungssystemen mit
schneller Notrufübermittlung, kurzen Wegen und
weiterer guter Versorgung durch speziell geschultes Personal die Zahl der erfolgreich Reanimierten anstieg (1-10).
Es ergab sich aus diesen Untersuchungen, daß
eine erhöhte Erfolgsquote zu erzielen war, wenn
die Basismethoden innerhalb der ersten vier Minuten nach Auftreten des Kammerflimmerns begonnen wurden und innerhalb von acht Minuten
nach Beginn des Kammerflimmerns die Defibrillation erfolgte. Weiterhin ist der bleibende Erfolg
abhängig von den sich daran anschließenden speziellen Maßnahmen.
In zwei weiteren Studien wurden die Ergebnisse mit dem Einsatz des sogenannten halbautomatischen Defibrillators beschrieben (11, 12).
Dieser Defibrillator analysiert die Rhythmusstörung, gibt im Falle des Kammerflimmerns die Diagnose und fordert zur Defibrillation auf. Der zuständige Rettungssanitäter hat dann nur noch die
Energiestufe einzustellen und die Defibrillation
auszulösen. Damit entfällt die schwierige Aufgabe
für den Rettungssanitäter, die Rhythmusstörung
zu analysieren und das Kammerflimmern zu erkennen. Auch bei diesen beiden Studien war die
erfolgreiche Reanimation gebunden an die oben
erwähnten Einsatzzeiten.
Ausgehend von diesen Erfahrungen, wurde in
Berlin eine Reanimationsstudie durchgeführt, in
der ebenfalls geprüft wurde, ob sich mit Frühdefibrillation durch Rettungssanitäter die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Patienten mit Kammerflimmern verbessern läßt (13). Die Auswertung von 252 Reanimationen führte nach Darstellung der Autoren zu folgendem Ergebnis: „Traf
der Notarzt in weniger als 14 Minuten nach Notrufmeldung beim Patienten ein, überlebten mehr
Patienten, wenn vorher die Besatzung des Rettungswagens defibrilliert hatte, als in der Kontrollgruppe, in der nur Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde. Bei längeren Eingreifzeiten des Notarztwagens hatte eine Defibrillation

durch die Besatzung des Rettungswagens keinen
meßbaren Einfluß auf den späteren Reanimationserfolg". Die Autoren kommen zu dem
Schluß, „mehr Menschen könnten einen akuten
Herzstillstand überleben, wenn defibrilliert würde, bevor ein Notarzt zur Stelle ist". Bevor man zu
einer allgemeinen Bewertung der Frühdefibrillation durch Rettungssanitäter kommt, seien einige
Bemerkungen zu der vorliegenden Arbeit gestattet.
So heißt es, daß die Ergebnisse dieser Studie
einer „in allen Aspekten vergleichbaren Kontrollgruppe vor Einführung der Frühdefibrillation gegenübergestellt wurden". Hier müssen erhebliche
Bedenken angemeldet werden, da ein Vergleich
von Ergebnissen von verschiedenen Zeiten und,
wie ich meine, auch unter verschiedenen Voraussetzungen immer problematisch bleibt. Man muß
davon ausgehen, daß die Rettungssanitäter, die
für die Frühdefibrillation geschult worden sind,
nochmals die allgemeinen Basismaßnahmen
gründlich wiederholt haben und eventuell auch
neue Aspekte kennengelernt haben.
Zusammenfassend kann zum jetzigen Zeitpunkt folgendes festgestellt werden:
• Die amerikanischen Ergebnisse der Reanimationsstudien sind nicht auf die deutschen
Verhältnisse übertragbar, da völlig andere präklinische Versorgungssysteme existieren.
• Die Argumentation, die den Einsatz der
Frühdefibrillation durch Rettungssanitäter rechtfertigen soll, kann nicht akzeptiert werden, wenn
die Autoren Arntz und Mitarbeiter schreiben: „Die
bisherigen Möglichkeiten der RTW-Besatzung im
Sinne sogenannter Basismaßnahmen zur Reanimation nach Feststellung des Herz-Kreislauf-Stillstandes, also Lagerung, Freimachen der Atemwege, Herzmassage und Maskenbeatmung sind aufgrund ihrer relativ geringen Effektivität nur bei einer erschreckend niedrigen Zahl von Patienten
geeignet, bis zur endgültigen Behandlung durch
den Notarzt erfolgreich zu überbrücken. Dies belegen die geringen Überlebensquoten in bundesdeutschen Studien". Abgesehen davon, daß zum
Teil Zitate aus bundesdeutschen Studien aus dem
Jahr 1977 vorgelegt wurden, muß man hier die
Frage nach der Ausbildung der Rettungssanitäter
stellen. Wenn jedoch die Bemühungen der Rettungssanitäter bei Anwendung der Basismethoden
in Frage gestellt werden, wie soll man dann auf Erfolg durch Laienreanimation hoffen, über die die
Autoren wenige Absätze später schreiben - „wegen
der lebensrettenden Bedeutung der schon von Laien begonnenen Reanimation sind verschiedene
Projekte auch in Deutschland initiiert worden -".
• Es ist nicht daran zu zweifeln, daß nach

teilung des Patienten mit Herzstillstand und um
Kenntnisse während oder unmittelbar nach der
Defibrillation über medikamentöse und eventuell
invasive therapeutische Maßnahmen? Diese Frage ist deshalb so wichtig, da wir in der Bundesrepublik vier unterschiedlich ausgebildete Sanitäter
im Rettungsdienst haben:
den Sanitätshelfer,
C) den Rettungsdiensthelfer mit Prüfung, 0 den
Rettungssanitäter mit Prüfung und 0 in Zukunft
den Rettungsassistenten. Die Beherrschung der
Basisreanimationsmaßnahmen läßt bei diesen unterschiedlichen Gruppen noch in vielen Gegenden
zu wünschen übrig. Hier sollte man zunächst den
ersten Schritt tun, indem eine wirklich sehr gute
Ausbildung in den Basismaßnahmen vorgenommen wird. Erst wenn dies erreicht ist, sollte die
Schulung besonders qualifizierter Rettungssanitäter an dem halbautomatischen Defibrillator vorgenommen werden.
Weiterhin wird auch in Zukunft die Versorgung in ländlichen Gebieten problematisch
bleiben, da die Anfahrtszeiten der Rettungswagen
häufig länger als acht Minuten betragen und damit weder die Basismaßnahmen innerhalb der ersten vier Minuten nach Auftreten des Kammerflimmerns begonnen werden können, noch innerhalb von acht Minuten die Defibrillation erfolgen
kann. Hier müssen zunächst die Rettungssysteme
in diesen Bezirken eindeutig verbessert werden.
Für die jetzige Situation im präklinischen
Versorgungsbereich ist folgendes vorzuschlagen:
1. Verbesserung in der Ausbildung der Rettungssanitäter in den Basisreanimationsmaßnahmen.
2. Qualifizierte Besetzung der Leitstelle, wobei die Einrichtung einer gemeinsamen Leitstelle,
Rettungs- und Notfalldienst, vorzusehen ist (in
unserem Bereich bereits vollzogen).
3. Nach ausführlicher Information durch die
Leitstelle bei jedem Verdacht auf Herz-KreislaufStillstand Alarmierung des Notarztwagens und
schließlich auch, wie oben bereits erwähnt, eine
verbesserte Organisation des Rettungssystems in
ländlichen Bezirken. Außerdem muß vorgeschlagen werden, daß weitere Reanimationsstudien
vorgenommen werden sollten. Aufgrund dieser
Studien und nach Verbesserung der Ausbildung
der Rettungssanitäter sollte die Frage der Frühdefibrillation durch Rettungssanitäter diskutiert
und eventuell diese Maßnahme dann für Rettungssanitäter zugelassen werden.
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durch Rettungssanitäter sicher und effektiv
durchgeführt werden kann. Wie aber steht es um

die Schulung für eine medizinische Gesamtbeur-
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