
 

 

 

 

 

 

 

    
    

Säuglinge, KinderSäuglinge, KinderSäuglinge, KinderSäuglinge, Kinder    

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Bewusstseinskontrolle: „Ansprechen, berühren, Schmerzreiz setzen“ wird ersetzt durch „laut 
ansprechen und sanftes schütteln an den Schultern“. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Hier hat eine Angleichung an die ERC Guidelines stattgefunden. Lautes Ansprechen und sanft 
schütteln entspricht mehr der natürlichen Vorgehensweise.  
 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Die bisher geforderten 2 Minuten Herzdruckmassage vor dem ersten Schock werden ersetzt 

durch „spätestens nach 2 Minuten erster Schock“. D.h. sobald der Defi angeschlossen ist, soll 

analysiert und ggf. der Schock abgegeben werden. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Auch das ist das Ergebnis einer Angleichung an die ERC Guidelines. Demnach gibt es keine 

Hinweise darauf, dass eine vorangesetzte zweiminütige Herzdruckmassage eine Defibrillation 

erfolgreicher macht. 
  

WICHTIGE 
INFORMATION 

GENERALSEKRETARIAT 

Bildungszentrum 

 

An:  MitarbeiterInnen des Österreichischen Roten Kreuzes 

Von:  Bildungszentrum 

Datum:  23.12.2010 

Betreff:  Lehrmeinungsänderung Sanitätshilfe 

Wiederbelebung Säuglinge, Kinder 

zertifiziert nach 



 

 

 

 

 

 

 

�     ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Die Unterbrechungen der Herzdruckmassage sollen, wie bisher, möglichst kurz gehalten 

werden. Neu ist dabei, dass in der Ladephase des Defibrillators die HDM weitergeführt wird, 

bis der Defi fertig geladen hat. Der Sicherheitscheck (Kontrolle, dass niemand den Patienten 

berührt) soll nicht mehr als 5 Sekunden in Anspruch nehmen. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Hier wird nach der ERC Guidelines der Wert einer möglichst unterbrechungsfreien 

Herzdruckmassage noch mehr hervorgehoben.  

 

� ÄÄÄÄnderungnderungnderungnderung    
Die Drucktiefe der Herzdruckmassage beim Säugling soll bei 4 cm liegen, beim Kind 5 cm. Die 

Frequenz mind. 100, max. 120/Min. Beim Säugling mit zwei Fingern in der Mitte des Brustkorbs 

(= unteres Drittel des Brustbeins), beim Kind mit einer Hand (ggf. auch mit beiden Händen) in 

der Mitte des Brustkorbs (= untere Hälfte des Brustbeins) gedrückt werden. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Auch in diesem Punkt gehen wir mit den ERC Guidelines konform. Die richtige Eindrucktiefe ist 

neben der durchgehenden Herzdruckmassage der wichtigste Punkt einer erfolgreichen 

Reanimation. 

 

� ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung    
Explizit aufgenommen wird die milde therapeutische Hypothermie auch beim Säugling und 

Kind. 

� BegründungBegründungBegründungBegründung    
Milde therapeutische Hypothermie verbessert nachweislich den Reanimationserfolg. 
  



 

 

 

 

 

 

 

� ÄÄÄÄnderungnderungnderungnderung    
Nach erfolgreicher Reanimation wird die Sauerstoffgabe verringert. 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.  
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