
Herausforderungen bei der
Reanimation von Kindern
Lebensbedrohliche Situationen bei Kindern stellen
meist eine besondere Belastung für die Versorgenden
dar. Die Wahrscheinlichkeit, dabei stark emotional in-
volviert zu sein, nimmt beim medizinischen Personal
oft mit abnehmendem Alter der Patienten zu. Manch-
mal wird dies dadurch noch verstärkt, dass Eltern bei
der Versorgung anwesend sind und nahezu unvermeid-
bar sehr emotional reagieren. Bei einer Reanimation er-
reichen die genannten „Störfaktoren“ ihr Maximum.
Dennoch sollten wir (mit guter Evidenz belegt [1]) den
Eltern das Zusehen ermöglichen, denn unabhängig
vom Ausgang einer Reanimation hat dies einen positi-
ven Einfluss auf die psychologische Verarbeitung des
für die Eltern traumatischen Ereignisses. Daher muss
eines der grundlegenden Ziele sein, trotz der unver-
meidbaren Belastungen strukturiert und fokussiert
den Notfall abarbeiten zu können. In Simulationen, bei
denen die Leistungen der Teilnehmer beurteilt wurden,
konnte bestätigt werden, dass dies vor allem durch die
Kenntnis klarer Behandlungsstränge, die Kenntnis und
den Einsatz von Hilfsmitteln sowie durch Übungen er-
möglicht werden kann.

Die internationalen Reanimationsleitlinien adressieren
die präklinische Versorgung vor allem auf die Rettungs-
dienstkräfte ohne spezifische pädiatrische Ausbildung.
In einer Notaufnahme sollten die Bedingungen für die
Versorgung jedoch günstiger sein als in der Präklinik.
Denn neben größeren personellen Kompetenzen und
besseren technischen Ressourcen findet die Versor-
gung in dafür eingerichteten und optimierten Räum-
lichkeiten statt. Dennoch ist selbst in einer spezialisier-
ten Kindernotaufnahme nicht immer „alles easy“, was
beispielsweise im Zusammenhang von Notfallintuba-
tionen klar gezeigt wurde: Nur 52% der Intubationen

hatten beim ersten Versuch geklappt, es kam in 20%
der Fälle zu schweren Entsättigungen und in fast 2%
der Fälle zur hypoxiebedingten Reanimation [2].

Merke
Eine erfolgreiche Vorbereitung auf den Kindernotfall
erfordert Team-Training „im geschützten Raum“ so-
wie die Kenntnis von Leitlinien und Hilfsmitteln.

Entscheidend für die Gewährleistung einer hohen Ver-
sorgungsqualität von Kindernotfällen ist daher auch in
einer Notaufnahme, auf dem Boden einer realistischen
Analyse der vorhandenen Ressourcen Strategien zu
entwickeln, die eine Versorgung möglichst nah am Op-
timum gewährleisten. Dazu bieten die Reanimations-
leitlinien des europäischen Rates für Wiederbelebung
(ERC) einen wesentlichen Beitrag, indem sie eine „kon-
textabhängig bestmögliche Vereinheitlichung und Um-
setzbarkeit ihrer Empfehlungen“ gewährleisten [3]. Da-
bei werden nicht nur die Wiederbelebung thematisiert,
sondern ebenfalls die wichtigsten lebensbedrohlichen
Notfälle wie beispielsweise die Fremdkörperingestio-
nen oder auch der anaphylaktische Schock.

Der fiktive Fall stellt einen regelmäßig vorkommenden
Kindernotfall dar, bei dem eine leitliniengerechte Ver-
sorgung einer Fremdkörperaspiration stattgefunden
hat. Die Leitlinien stehen auf Englisch und Deutsch
(www.erc.edu/www.grc-org.de) zum kostenlosen
Download zur Verfügung. Diese Übersichtsarbeit will
diese nicht vollständig wiederholen, sondern Grund-
prinzipien und daraus abzuleitende Maßnahmen in
den Vordergrund stellen, um das Verständnis für die
Empfehlungen zu schärfen. Weiterhin werden die Tipps
und Hilfsmittel herausgestellt, die unverzichtbar sind
(z. B. die intraossäre Nadel) oder einen hohen Nutzen
für die Sicherheit bei geringem Aufwand bei der Ver-
sorgung von Kindernotfällen haben (z. B. die La-
rynxmaske). Zusätzlich geht dieser Artikel auf die we-
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Eine erfolgreiche Kinderreanimation erfordert oft weniger Maßnahmen als bei
Erwachsenen. Durch Übung, die Kenntnis klarer und einfach umsetzbarer Hand-
lungsstränge sowie den Einsatz von Hilfsmitteln kann eine sichere Versorgung
gewährleistet werden. Dieser Beitrag gibt Tipps zur Umsetzung der von den Leit-
linien empfohlenen Maßnahmen und geht auf unverzichtbare Hilfsmittel sowie
wesentliche Aspekte der Medikamentensicherheit ein.
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