
Einleitung
Strom- oder Elektrounfälle gehören nicht zu den häu-
figsten Vorstellungsgründen, kommen in Notaufnah-
men aber regelmäßig vor. Ein Grundverständnis über
die Pathophysiologie, Diagnostik und weitere Therapie
bei dieser Art von Verletzungen muss vorausgesetzt
werden.

In einer Berliner Studie der Charité waren innerhalb 1
Jahres bei 34333 dokumentierten Patientenvorstellun-
gen 58 Fälle mit der Diagnose „Schaden durch elektri-
schen Strom“ (ICD10: T75.4) ermittelt worden, dies
entspricht 0,17 % aller Vorstellungen in der Notaufnah-
me [1].

In unserem eigenen Patentenkollektiv (interdisziplinä-
re Notaufnahme mit ca. 37000 Vorstellungen/Jahr) wa-
ren in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 20 Vorstel-
lungen im Jahr im Zusammenhang mit Elektrounfällen
(Haupt-/Nebendiagnose T75.4) erfolgt. Im Durch-
schnitt mussten 5 Patienten davon pro Jahr stationär
behandelt werden.

Die Unfallmechanismen und der damit einhergehende
Schaden durch den elektrischen Strom sind vielfältig.
Die biologische Wirkung auf den Organismus hängt
von einer Vielzahl von Parametern (Länge der Applika-
tion, physikalische Parameter des Stromes, Ort der Ein-
wirkung, patientenspezifische Risiken,…) ab, welche im
Moment der ersten Patientenvorstellung nicht alle be-
kannt sind. Um eine alltagstaugliche Unterscheidung
zu treffen, hat sich die Eingruppierung der Stromunfäl-
le in Niederspannungs- und Hochspannungsunfälle
etabliert:
▪ Haushaltsstrom (meist 230–400V) liegt dabei im

Bereich der Niederspannungsunfälle.

▪ Hochspannungsunfälle haben eine Spannung von
mehr als 1000V (1 kV).

Unfälle mit Niederspannung sind deutlich häufiger als
Hochspannungsunfälle, sie machen bis zu 88–97% der
strombedingten Vorstellungen in Notaufnahmen aus
[2, 3].

Demgegenüber haben Hochspannungsunfälle eine hö-
here Letalität, so sind diese für ca. 50% der letalen Ver-
letzungen nach Stromunfällen verantwortlich [4].

Bei den häufigen Patientenvorstellungen nach Unfällen
mit Haushaltsstrom muss nur selten eine erweiterte Di-
agnostik oder Behandlung erfolgen. Welche Entschei-
dungskriterien hierbei bewertet werden müssen, soll
in diesem Beitrag vermittelt werden.

Verletzungen mit Starkstrom sind zwar seltener, bedür-
fen aber einer zielorientierten initialen Diagnostik, da
die Wahrscheinlichkeit für ggf. schwerwiegende Kom-
plikationen deutlich erhöht ist. Dabei müssen mög-
lichst diejenigen Patienten erkannt werden, bei denen
das Risiko von kurz- oder mittelfristigen gesundheitli-
chen Komplikationen erhöht ist, auch wenn der Patient
bei Vorstellung (noch) klinisch unauffällig erscheint.

Seltener werden Personen nach Kontakt zu Oberleitun-
gen/Hochspannungsleitungen vorgestellt, da diese
Mechanismen nicht selten bereits präklinisch zu Verlet-
zungen führen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind.
Hier stehen dann aber, korrespondierend zu anderen
Hochspannungsunfällen, in der hospitalen Erstversor-
gung die Verletzungen/Verbrennungen im Hauptau-
genmerk der Behandlung.
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Im klinischen Alltag in einer Notaufnahme sind Verletzungen durch Strom ein re-
gelmäßiger Vorstellungsgrund. Dabei ist es für den die Behandler wichtig zwi-
schen harmlosen Situationen und potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen
sicher zu unterscheiden. Hierfür stehen Möglichkeiten der Anamnese, Befunder-
hebung und Diagnostik zur Verfügung, welche in diesem Beitrag näher erläutert
werden sollen.
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