
 

 

 

 

 

 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
In allen Kapiteln wird der Ausdruck „bergen“ durch „rettenrettenrettenretten“ ersetzt 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Hierzu ist eine ÖNORM Entwurf erstellt, der eine einheitliche Diktion bei allen 

Einsatzorganisationen. 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
MDSMDSMDSMDS = Motorik (statt Mobilität) – Durchblutung - Sensibilität 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Der Begriff Motorik wird in der Ausbildungsverordnung verwendet und ist im 

deutschsprachigen Raum eine übliche Diktion. 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Starke Blutung: der DruckverbandDruckverbandDruckverbandDruckverband wird künftig mit der Befestigung Befestigung Befestigung Befestigung des Druckkörpers mit einer des Druckkörpers mit einer des Druckkörpers mit einer des Druckkörpers mit einer 

elastische Bindeelastische Bindeelastische Bindeelastische Binde    möglich seinmöglich seinmöglich seinmöglich sein. In der Sanitätshilfe stellt dies eine mögliche Variante zum 

Dreiecktuch dar. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Beide Möglichkeiten bieten einen ausreichenden Druck auf die Wunde. Der Druckverband mit 

Dreiecktüchern ist für den Ersthelfer häufig schwierig auszuführen und entfällt daher in der EH. 
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� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Im Kapitel HygieneHygieneHygieneHygiene sind die sog. Patientenrisikogruppen neu. Diese haben Einfluss auf die 

Expositionsprophylaxe = Hygienemaßnahmen. Neu sind außerdem Informationen über 

Noroviren und MRSA. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Die Diktion wurde damit an andere Gesundheitsberufe angepasst.  

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Bei Patienten mit akutem Koronarsyndromakutem Koronarsyndromakutem Koronarsyndromakutem Koronarsyndrom (z. B. Herzinfarkt, Angina pectoris) wird die 

Sauerstoffgabe reduziert. Wenn die Möglichkeit einer spO2 Messung gegeben ist, dann wird 

so viel Sauerstoff verabreicht, bis ein Zielwert von 94 -98 % Sauerstoff angegeben wird. Ist 

keine Messung möglich werden künftig 6-8 l/Min verabreicht. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Es hat sich herausgestellt, dass ein Überangebot an Sauerstoff zu einer vermehrten 

Freisetzung von Radikalen führt, die in Folge die Sauerstoffversorgung der Zellen 

verschlechtern. 

 

� ÄnderuÄnderuÄnderuÄnderungngngng    
Neu im Kapitel TauchunfallTauchunfallTauchunfallTauchunfall    sind erweiterte Informationen über das Barotrauma und die 

arterielle Gasembolie. Die Versorgung wird ergänzt um die Flüssigkeitsgabe. Außerdem soll 

der Tauchcomputer dem Patienten mitgegeben und nicht der Exekutive übergeben werden. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Durch die trockene Luft aus den Pressluftflaschen sind Taucher häufig dehydriert, dies 

verschlechtert die Kreislaufsituation. Der Tauchcomputer enthält alle wichtigen Informationen 

über die letzten Tauchgänge und das hat Einfluss auf die weitere Behandlung (Druckkammer). 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Im Kapitel    tttthermische Wundenhermische Wundenhermische Wundenhermische Wunden    ----    Verbrennungen und Verbrühungen: Hier ändert sich die 

Einschätzung der Ausdehnung bei Kindern und Säuglingen – die Handfläche ist 1 % der 

Körperoberfläche. Die bekannt 9er Regel bleibt für den Erwachsenen (> 12 Jahre). Als 

großflächige Verbrennungen/Verbrühungen gelten > 20 % betroffener KOF beim 

Erwachsenen, 10 % beim Kind, 5 % beim Säugling. Diese Grenzen sind relevant für die 

Kühlung/Spülung, die Verbringung in eine Spezialklinik, bzw. Intensivstation und die Gefahr der 

Bildung von Verbrennungsschock bzw. Verbrennungskrankheit. 



 

 

 

 

 

 

Bei großflächigen Verbrennungen/Verbrühungen erfolgt keine Kühlung durch den großflächigen Verbrennungen/Verbrühungen erfolgt keine Kühlung durch den großflächigen Verbrennungen/Verbrühungen erfolgt keine Kühlung durch den großflächigen Verbrennungen/Verbrühungen erfolgt keine Kühlung durch den 

RettungsdienstRettungsdienstRettungsdienstRettungsdienst! Die Wärmeerhaltung hat Priorität. Die Wundversorgung erfolgt wie bisher, 

wenn vorhanden mit metallisierten Wundauflagen, Zusatzverletzungen versorgen, 

Sauerstoffgabe 6-8 l, bei vermutetem Inhalationstraume 10-15 l/Min.  

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Die Ausdehnung von Verbrennung/Verbrühungen ist besonders in der Anfangsphase schwer 

einzuschätzen. Die Einschätzung mit der Handflächenregel bei Säuglingen und Kindern ist 

einfacher in der Anwendung als die adaptierte Neunerregel. 

 

Die Unterkühlung wird vor allem durch das Spülen mit kaltem Wasser hervorgerufen. In der 

Regel wird vom Ersthelfer bereits gekühlt, d. h. bis der Rettungsdienst vor Ort ist, ist meist 

etwas Zeit vergangen. Studien zeigen, dass bereits einige Minuten nach dem Eintritt der 

Verbrennung eine Kühlung keinen positiven Effekt bezüglich dem Nachbrennen, bzw. der 

Ausdehnung hat. Eine Hypothermie von Patienten mit thermischen Wunden verschlechtert die 

Prognose erheblich!  

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Die Sturzhelmabnahme durch zwei HelferSturzhelmabnahme durch zwei HelferSturzhelmabnahme durch zwei HelferSturzhelmabnahme durch zwei Helfer wird nur noch in der Sanitätshilfe unterrichtet und 
entfällt in der EH. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Die Methode der Sturzhelmabnahme durch einen Helfer ist der Methode durch zwei  Helfer 

ebenbürtig. In der EH wird es häufig schwierig sein, einen zweiten geübten Helfer vor Ort zu 

haben. In der SH besteht das Team zumindest aus zwei Helfern! Dieser Hinweis ist vor allem 

für Lehrsanitäter wichtig, da künftig nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass diese 

Maßnahme bereits aus der Ersten Hilfe bekannt ist! 
  



 

 

 

 

 

 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Es wird explizit darauf hingewiesen, dass das Anlegen einer HWS Schiene die Versorgung von 

lebensbedrohlichen Notfällen nicht verzögern darf! Ist der Patient bewusstlos, so muss er rasch 

gerettet werden.  

 

Kopf wird für das Anlegen der HWS Schiene nicht mehr unter leichten Zug genommen, 

sondern stabilisiert. Auch bei der Sturzhelmabnahme fällt der Zusatz „unter leichtem Zug“ weg! 

 

Keinen Einfluss hat diese Streichung auf der Versorgung von Knochenbrüchen – hier wird 

weiterhin unter Zug und Gegenzug versorgt! 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Damit wird die Versorgung der HWS international üblicher Vorgangsweise angepasst. 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Im Rahmen der GeburtGeburtGeburtGeburt haben sich folgende Änderungen ergeben: 

Die Abnabelung des vitalen Neugeborenen erfolgt frühestens eine Minute nach der Geburt, 

spätestens vor dem Transport. Muss das Neugeborene wiederbelebt werden, wird sofort 

abgenabelt. 

Neugeborene werden, wie Erwachsene, nur dann abgesaugt, wenn Atemwege offensichtlich 

verlegt sind. 

Handgriff nach Fritsch: wird gestrichen. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Die ERC Guidelines empfehlen ein verzögertes Abnabeln bei vital nicht bedrohten 

Neugeborenen. Bei der Absaugung gibt es damit eine Angleichung an den 

Erwachsenenalgorithmus. Üblicherweise muss nicht abgesaugt werden (Fruchtwasser fließt ab). 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Muss ein Patient (unabhängig vom Alter), abgesaugt werden (offensichtliche Verlegung der 

Atemwege), so bleibt der Kopf in Neutralstellung und wird nicht mehr zur Seite gedreht. Der 

Mund wird geöffnet und unter Sicht abgesaugt. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Das zur Seite drehen bedeutet einen Zeitverlust. Außerdem kann die Mundhöhle in 

Neutralposition besser eingesehen werden.  
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