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„No-flow-time“- 
Reduzierung durch 
Einsatz des Larynxtubus
Vergleich zur Beutel-Masken-Beatmung

Notfallmedizin

Der Larynxtubus (LT) wurde 1999 
erstmalig vorgestellt [1, 9, 15, 18, 20] 
und scheint – wie auch seine neueren 
Varianten mit gastraler Absaugmög-
lichkeit (z. B. Larynxtubus Suction, LT-
S II; nichtautoklavierbarer Larynxtu-
bus Suction, LTS-D; [10, 16]) – als su-
praglottischer Atemweg während Re-
animationen eingesetzt werden zu 
können. Der LT mit gastraler Absaug-
möglichkeit ist noch nicht als Emp-
fehlung in den 2005er Leitlinien des 
European Resuscitation Council (ERC) 
genannt [13], da die Datenlage zum 
Zeitpunkt der Erstellung hierzu noch 
nicht ausreichend war. In der vorlie-
genden Studie wurde der LTS-D wäh-
rend eines simulierten Reanimations-
szenarios getestet.

Im November 2005 publizierte der ERC 
die neuen Leitlinien zur Reanimation [13]. 
Folgende Veränderungen sind darin für 
den Advanced Life Support (ALS) beson
ders hervorgehoben:
F		Betonung der Bedeutung der Herz

druckmassage [12],
F		Durchführung von Einzeldefibrillatio

nen,
F		Erhöhung der Bedeutung einer Re

duktion der „no flow time“ (NFT) 
während der Reanimation (Zeit, in 
der keine Thoraxkompressionen 
stattfinden),

F		Reduzierung der Bedeutung der en
dotrachealen Intubation zur Atem
wegssicherung bei in der Intubation 
untrainiertem Personal und Erweite
rungen im „airway management“.

Die endotracheale Intubation als Maß
nahme zur Sicherung der Atemwege 
bleibt weiterhin der Goldstandard [13]. 
Diese Sicherung der Atemwege sollte 
aber nur von sehr gut ausgebildetem und 
in dieser Maßnahme erfahrenem Perso
nal durchgeführt werden [13, 21]. Einer
seits soll dadurch die Zeitdauer für die In
tubation auf 30 s verkürzt werden, um ei
ne möglichst kurze Unterbrechung der 
Basismaßnahmen gewährleisten zu kön
nen. Andererseits sollen unerkannte Fehl
intubationen mit für den Patienten fatalen 
Folgen reduziert werden. Somit wäre die 
endotracheale Intubation für einen Groß
teil der ärztlichen und der nichtärztlichen 
Mitarbeiter im Rettungsdienst nur noch 
bedingt empfohlen [13, 21]. Alternativ 
sollten daher durch diese Personengrup
pe seitens des ERC empfohlene supraglot
tische Atemwegshilfsmittel oder die Beu
telMaskenBeatmung (BMV) genutzt 
werden, um den reanimationspflichtigen 
Patienten zu oxygenieren [13, 19, 21]. Vor
aussetzungen für die Verwendung supra
glottischer Atemwegshilfsmittel sollten 
die einfache, schnelle Verfügbarkeit und 
Handhabung, auch durch ungeübtes Per

sonal, sowie ein möglichst hoher Aspira
tionsschutz sein [13]. Als Alternativen für 
das Atemwegsmanagement während ei
ner Reanimation werden vom ERC die 
nachfolgenden supraglottischen Atem
wegshilfsmittel, für die Untersuchungen 
im Rahmen der Wiederbelebung vorlie
gen, genannt:
F		Larynxmaske (LMA),
F		Kombitubus und
F		Larynxtubus (LT).

Für die BMV als Möglichkeit zur Beat
mung reanimationspflichtiger Patienten 
wird durch den ERC auf den Ausbil
dungsstand sowie auf die Probleme bei 
der Abdichtung der Maske und der suffi
zienten Ventilation der Lungen bei unge
schütztem Atemweg hingewiesen [13, 19].

Es bleibt zu erwähnen, dass die Kom
petenz des Anwenders, die vorgehaltenen 
alternativen Atemwegshilfsmittel und 
die genauen Umstände des Kreislaufstill
stands aber letztendlich die beste Technik 
bestimmen [21].

In der vorliegenden Studie wurde 
überprüft, ob der LTSD als Alternative 
zur BMV durch in der endotrachealen In
tubation als unerfahren geltende Notärzte 
während eines simulierten Reanimations
szenarios eine schnelle sowie sichere Beat
mung am Simulator erlaubt und zu einer 
Reduzierung der Zeit ohne Thoraxkom
pressionen (NFT) während dieser kri
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Tab. 1  Ablauf des Trainings

Trainingseinheit Zeitdauer [min]

Begrüßung der Teilnehmer 10

Pre-course-Test 20

Basic Life Support 45

Defibrillation 45

Intraossäre Punktionen 30

Airway training 90
(je 30 für BMV, LTS-D und endotracheale Intubation)

Medikamente zur CPR 30

ALS-Training 180

Post-course-Test 20

Verabschiedung 10
ALS Advanced Life Support, CPR „cardiopulmonary resuscitation“.

Tab. 2  Zeitablauf des Szenarios

Handlung Larynxtubus Suction (LTS-D) Beutel-Masken-Beatmung 
(BMV)

Zeit [s] Zeit insgesamt 
[s]

Zeit [s] Zeit insgesamt 
[s]

Feststellen der Bewusstlo-
sigkeit

15 15 15 15

Platzierung des LTS-Da 10 25 0 15

1. CPR-Zyklus 120 145 120 135

1. Defibrillation 15 160 15 150

2. CPR-Zyklus 120 280 120 300

2. Defibrillation 15 295 15 315

3. CPR-Zyklus 120 415 120 435

3. Defibrillation 15 430 15 420
CPR „cardiopulmonary resuscitation“.
a Nach Feststellen der Bewusstlosigkeit und den ersten 30 Herzdruckmassagen.

tischen Phase führt. Zusätzlich sollten die 
objektivierte Handhabung (Anlagever
suche und Anlagezeit des LTSD) wäh
rend des Szenarios erfasst werden, eben
so wie auch das subjektive Gefühl der Teil
nehmer im Umgang (Anwendung, Er
lernbarkeit) mit dem LTSD durch einen 
Fragebogen.

Methoden

Im Rahmen eines eintägigen Reanimati
onstrainings (.	Tab. 1), zur Schulung der 
2005er Leitlinien des ERC für in der Not
fallmedizin tätige Ärzte, wurde ein stan
dardisiertes Reanimationsszenario mit 
einem handelsüblichen Reanimations
phantom (Laerdal™ Norwegen, „Resusci 
Anne Advanced Skilltrainer“) erstellt. Si
muliert wurde die Versorgung eines Pati
enten mit einem defibrillationswürdigen 
Rhythmus (Kammerflimmern) durch ein 
Notfallteam (bestehend aus 2 Personen) 
über einen vorher definierten Zeitraum 

von 430 s (LTSD) bzw. 420 s (BMV; 
.	Tab. 2). Der Zeitunterschied zwischen 
beiden Szenarien ergab sich aus der Anla
gedauer des LTSD. Erfolgsparameter war 
die Versorgung des Patienten im Sinne der 
Leitlinien des ERC zum Advanced Life 
Support (ALS) des Jahres 2005 [13].

An der prospektiven Untersuchung, 
die im Anschluss an das Reanimations
training stattfand, nahmen 50 Personen 
teil. Kriterien für die Teilnahme waren 
das Einverständnis der Teilnehmer, feh
lende Kenntnis der 2005er Leitlinien, feh
lende Kenntnis im Umgang mit dem LTS
D und Unerfahrenheit in der endotrache
alen Intubation. Die Teilnehmer mussten 
sich selbst im Sinne der 2005er Leitlinien 
bezüglich ihrer Erfahrenheit in der Tech
nik der endotrachealen Intubation ein
schätzen (ausgebildet, kompetent und er
fahren; [13]). Teilnehmer, die sich als er
fahren und kompetent in dieser Maßnah
me zur Sicherung der Atemwege bezeich
neten, wurden nicht in die Untersuchung 

aufgenommen. Eine aktive Tätigkeit als 
Notarzt war als zusätzliches Aufnahme
kriterium definiert. Weitere Ausschluss
kriterien ergaben sich aus den Aufnah
mekriterien.

Die eintägigen Reanimationskurse 
wurden zur Vergleichbarkeit durch die
selben Instruktoren geleitet. Die maxi
male Teilnehmerzahl betrug 12 Personen/
Trainingseinheit.

Alle Probanden absolvierten zwei Sze
narien als verantwortlicher Helfer und 
zwei weitere als assistierender Helfer. In 
der Untersuchungsgruppe erfolgten die 
Beatmung und das Atemwegsmanage
ment mit dem LTSD und in der Kon
trollgruppe mit der BMV. Innerhalb des 
vorhergehenden Reanimationstrainings 
fand eine 90 min dauernde Einweisung 
in 3 Möglichkeiten des Atemwegsmanage
ments (BMV, LTSD und endotracheale 
Intubation; .	Tab. 2) statt. Die Technik 
zum Gebrauch des LTSD wurde entspre
chend den Herstellerrichtlinien unterrich
tet [10].

Nach dem Reanimationstraining und 
der Untersuchung wurden die Teilneh
mer zu ihren Eindrücken im Umgang mit 
den Mitteln zur Sicherung des Atemwe
ges durch ein standardisiertes Interview 
mit geschlossenen Fragen befragt (Plat
zierung, subjektive Sicherheit im Umgang 
mit dem LTSD bzw. der BMV).

An demografischen Daten wurden Al
ter, Geschlecht, Berufserfahrung sowie 
Fachrichtung der Teilnehmer und vorhe
rige Teilnahme an Reanimationstrainings 
erhoben.

An speziellen Daten wurden die Anla
gedauer des LTSD am Simulator, die An
lageversuche, die Einzelbeatmungszeit mit 
LTSD und BMV sowie die summativen 
Beatmungszeiten mit LTSD und BMV, 
die summative NFT, der Zeitpunkt der 
Einzeldefibrillationen während des Sze
narios, die Dauer zur Feststellung der Be
wusstlosigkeit sowie die von den Teilneh
mern selbst geschätzte summative Dauer 
der NFT in den durchgeführten Szenari
en erfasst.

Die Daten wurden von zwei Instruk
toren mithilfe einer Computeraufzeich
nung über den Reanimationssimulator 
(Laerdal™ Norwegen, PCSkillreporting
Software) sowie mit einer zusätzlichen 
Zeitaufzeichnung (Nutzung der gleichen 
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Zusammenfassung · Abstract

„No-flow-time“-Reduzierung durch Einsatz des Larynxtubus. Vergleich zur Beutel-Masken-Beatmung

Zusammenfassung
Hintergrund.  Im November 2005 publizierte 
der European Resuscitation Council (ERC) die 
neuen Leitlinien zur erweiterten Reanimati-
on. Eines der Ziele dieser Leitlinien ist die Re-
duzierung der „no flow time“ (NFT), also der 
summativen Zeit, während der bei einer Re-
animation keine Thoraxkompressionen statt-
finden. Weiterhin wird in den Leitlinien emp-
fohlen, die endotracheale Intubation nur 
noch durch in dieser Maßnahme erfahrenes 
Personal durchführen zu lassen.
Methoden.  Anhand einer Reanimationssi-
mulation wurde untersucht, inwieweit die 
Anwendung des Larynxtubus mit gastraler 
Absaugmöglichkeit (LTS-D) im Verhältnis zur 
Beutel-Masken-Beatmung (BMV) die NFT ver-
ringern kann. Hierfür wurden 50 Notärzte, 
die im Sinne der Leitlinien des ERC als in der 
endotrachealen Intubation unerfahren gal-
ten, in die Untersuchung aufgenommen. Al-

le Teilnehmer wurden in beide Studiengrup-
pen randomisiert (Gruppe 1: Platzierung des 
LTS-D und Ventilation während des Szena-
rios mithilfe des LTS-D; Gruppe 2: Ventilati-
on während des Szenarios mithilfe der BMV). 
Außerdem wurde am Ende der beiden Sze-
narien die Einschätzung der Teilnehmer be-
züglich des Umgangs mit den beiden Beat-
mungsmöglichkeiten durch einen Fragebo-
gen erhoben.
Ergebnisse.  Die Anwendung des LTS-D be-
wirkte bei einer Szenarienzeit von 430 s (LTS-
D) bzw. 420 s (BMV) eine signifikante Sen-
kung der NFT im Vergleich zur BMV (105,8 s, 
Minimum–Maximum: 94–124 s vs. 150,7 s, 
Minimum–Maximum: 124–179 s; p<0,01). 
Dieses entsprach während des gesamten Sze-
narios einem prozentualen Anteil von 24,6% 
(LTS-D) bzw. 35,9% (BMV). Die Platzierung 
des LTS-D am Phantom war unkompliziert 

möglich. Die Beatmung mit dem LTS-D war in 
allen Fällen effektiv (Tidalvolumen zwischen 
500–600 ml). Über 90% der Teilnehmer emp-
fanden die Sicherung der Atemwege mithilfe 
des LTS-D als einfach durchführbar und leicht 
erlernbar.
Schlussfolgerung.  Während eines simulier-
ten Reanimationsszenarios reduziert die An-
wendung des LTS-D, durchgeführt durch in 
der Intubation unerfahrene Notärzte, die NFT 
im Vergleich zur BMV signifikant. Der LTS-D 
erscheint während einer Reanimationssitua-
tion, zumindest in der Simulation, eine gute 
Alternative zur BMV darzustellen.

Schlüsselwörter
Larynxtubus LTS-D · Beutel-Masken-Beat-
mung · „No flow time“ · Herz-Lungen-Wieder-
belebung · Atemwegstraining

Reduction in no flow time using a laryngeal tube. Comparison to bag-mask ventilation

Abstract
Objective.  In 2005 the European Resuscita-
tion Council (ERC) published the new guide-
lines for Advanced Life Support (ALS). One 
of the aims was to reduce the no flow time 
(NFT), without chest compression in the first 
period of cardiac arrest. Furthermore the 
guidelines recommend that endotracheal in-
tubation should only be carried out by per-
sonnel experienced in this procedure.
Methods.  An attempt was made to evaluate 
whether the use of the laryngeal tube suction 
(LTS-D) for emergency airway management 
could contribute to reduce NFT compared to 
bag-mask ventilation (BMV). In a randomised 
prospective study 50 participants were asked 
to perform standardised simulated cardiac ar-
rest management on a full-scale simulator 

following a one-day cardiac arrest training. 
Each participant was randomised into the 
LTS-D and the BMV group for airway manage-
ment. At the end of each scenario an evalua-
tion of the use of each ventilation procedure 
by the participants was made by means of a 
questionnaire.
Results.  During the manikin scenario (430 s 
for LTS-D and 420 s for BMV) there was a sig-
nificant difference in the overall NFT com-
paring the use of the LTS-D vs. BMV (105.8 s, 
range 94–124 s vs. 150.7 s, range 124–179 s; 
p<0.01). This corresponded during the whole 
scenario to a proportion of 24.6% (LTS-D) or 
35.9% (BMV). Using the LTS-D all participants 
were able to ventilate the manikin successful-
ly (tidal volume 500–600 ml). In a subjective 

evaluation of the different airway manage-
ment procedures by the participants more 
than 90% expressed a positive opinion about 
the LTS-D with respect to ease of insertion 
and safety of ventilation.
Conclusion.  The use of the LTS-D on a man-
ikin by emergency physicians after stan-
dardised cardiac arrest training significant-
ly reduces the NFT in comparison to BMV. 
Therefore the LTS-D seems to be a good alter-
native to BMV during a simulated cardiac ar-
rest scenario.

Keywords
Laryngeal tube LTS-D · Bag-mask ventilation · 
No flow time · Cardiopulmonary resuscitati-
on · Airway training
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Stoppuhr für alle Szenarien) zur Ermitt
lung der NFT und der oben genannten 
weiteren Zeiten erhoben. Die Datenauf
zeichnung und verarbeitung erfolgte mit 
dem Tabellenkalkulationsprogramm MS 
Excel 2003 (Microsoft Inc. Deutschland) 
und dem Statistikprogramm SPSS 12.0 
(SPSS Inc. USA).

Die statistische Signifikanz wurde mit 
dem WilcoxonSignedRankTest (u. a. 
Vergleich der beiden Gruppen bezüglich 
der NFT) für nichtparametrische Daten 
berechnet. Das Signifikanzniveau wurde 
bei p<0,05 festgelegt. Die Daten wurden 
entsprechend der Deklaration von Helsin
ki anonym erhoben, sodass in der Folge 
keine Rückschlüsse auf einzelne Teilneh
mer möglich waren [23].

Vor Beginn des überprüften Reanima
tionsszenarios fand eine Einteilung in den 
verantwortlichen (Teamleader) und den 
unterstützenden Helfer statt. Der Team
leader führte in beiden Gruppen zur bes
seren Vergleichbarkeit und realitätsnähe
ren Darstellung in den ersten Minuten 
der Reanimation sowohl die Beatmung 
als auch die Herzdruckmassage im Sinne 
einer Einhelfermethode durch, während 
der unterstützende Helfer alle weiteren 
Vorbereitungen (u. a. Verständigung wei
terer Helfer, Vorbereitung des Atemweg
shilfsmittels, des Beatmungsgerätes, des 
Defibrillators, Anlage der i.v.Punkti
on und Medikamentenvorbereitung) zu 
treffen hatte. (Zirka 15sBeatmungspau
sen für die Herzdruckmassage zur sinn
vollen und effektiven Durchführung wei
terer Maßnahmen entsprechen nach Mei
nung der Autoren in der rettungsdienstli
chen Praxis nicht der Realität; außerdem 
bestand durch die gewählte Anordnung 
der Helfer eine bessere Möglichkeit zur 
Vergleichbarkeit der Einzelmaßnahmen).

Der Teamleader bekam durch den un
terstützenden Helfer den LTSD bzw. den 
Beatmungsbeutel mit Maske an den Kopf 
des Simulators platziert. Die Anlage des 
LTSD, die BMV, die Blockung des Cuffs 
nach erfolgreicher Anlage, die Konnekti
on des Beatmungsbeutels sowie die Be
atmung des Simulators erfolgten durch 
den Teamleader. Die Probeblockung des 
LTSD Cuff nahm der unterstützende 
Helfer vor, während der Teamleader die 
Bewusstseinsprüfung und die ersten 
30 Herzdruckmassagen durchführte. Di

Tab. 3  Demografische Daten

Daten Teilnehmer

n [%]

Geschlecht    

Männlich 27 54

Weiblich 23 46

Berufserfahrung    

Facharzt 38 76

Assistenzarzt 12 24

Fachrichtung    

Allgemeinmedizin 15 30

Chirurgie 15 30

Gynäkologie 9 18

Innere Medizin 11 22

Alter [Jahre]    

<30 4 8

30–35 8 16

36–40 16 32

41–45 3 6

46–50 8 16

>50 11 22

Teilnahme an früheren ALS-Trainings    

Nein 9 18

Ja 41 82

Anzahl selbstständiger Intubationen/Jahr    

<5 29 58

5–10 11 22

11–15 10 20

>15 0 0

Tab. 4  No flow time

No flow time [s] Anwender des Larynxtubus 
Suction (LTS-D)

Anwender der Beutel-
Masken-Beatmung (BMV)

n [%] n [%]

<90 0 0 0 0

90–100 14 28 0 0

101–110 25 50 0 0

111–120 7 14 0 0

121–130 4 8 5 10

131–140 0 0 7 14

141–150 0 0 15 30

>150 0 0 23 46

Mittel
Minimum–Maximum

105,8
94–124

  150,7
124–179

 

Durch die Teilnehmer geschätzt
Minimum–Maximum

146
80–240

  166
100–240

 

Tab. 5  Defibrillationszeiten

Anzahl der De-
fibrillationen

Larynxtubus Suction (LTS-D) Beutel-Masken-Beatmung (BMV)

Zeit [s] Minimum–
Maximum 
[s]

Anwender Zeit [s] Minimum–
Maximum 
[s]

Anwender

n [%] n [%]

1. Defibrillation 153,9 120–192 50 100 163,4 125–200 50 100

2. Defibrillation 284,8 230–313 50 100 312,7 278–365 50 100

3. Defibrillation 403,3 361–418 39 78 406,5 405–408 2 4
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rekt im Anschluss an die zweimalige Beat
mung nach erfolgreicher Platzierung wur
de der Zyklus HerzLungenWiederbele
bung beginnend mit den zweiten 30 Herz
druckmassagen fortgesetzt. Während der 
Beatmung bzw. der Platzierung des LTSD 
wurde mit den Herzdruckmassagen pau
siert. Als erfolgreiche Platzierung des LTS
D bzw. als erfolgreiche Beatmung mithilfe 
der BMV wurde im Sinne der 2005er Leit
linien des ERC die gemessene Insufflation 
eines Tidalvolumens von 500–600 ml de
finiert [13].

Bezüglich der Messung der NFT wur
den vorab diejenigen Zeiten bestimmt, in 
denen während des Szenarios regulär kei
ne Thoraxkompressionen stattfinden:
F		15 s für die Feststellung der Bewusst

seinsstörung/des Atemstillstands,
F		10 s für die Anlage des LTSD,
F		30 s Beatmung (entsprechend der je

weils 10 s für die Beatmung pro Zy
klus HerzLungenWiederbelebung 
während der asynchronen Phase mit 
je 1 s/Einzelbeatmung) und

F		45 s Analyse und Defibrillationszeit 
(entsprechend jeweils 15 s/Einzelana
lyse/defibrillation während eines de
fibrillationswürdigen Rhythmus mit 
einem automatisierten Defibrillator; 
Corpuls 08–16, Corpuls Inc.)

Die reguläre summative NFT beträgt so
mit bei der Nutzung des LTSD 100 s bzw. 
90 s bei der BMV.

Ergebnisse

Die 50 Teilnehmer absolvierten alle je
weils 2 Reanimationsszenarien als Team
leader mit den entsprechenden Mitteln 
zum Atemwegsmanagement (je ein Sze
nario LTSD bzw. BMV). Alle Teilnehmer 
waren zum Untersuchungszeitpunkt aktiv 
in der notfallmedizinischen Versorgung 
als Notärzte tätig, schätzten sich aber im 
Sinne der 2005er Leitlinien des ERC als 
in der endotrachealen Intubation ungeübt 
und unerfahren ein. Die demografischen 
Daten sind in .	Tab. � aufgeführt. Keiner 
der an der Untersuchung Teilnehmenden 
verfügte über Kenntnisse in der Anwen
dung des LTSD. Ebenso hatte kein Teil
nehmer vorab ein aktuelles ALSTraining 
nach den 2005er Leitlinien des ERC ab
solviert.

No flow time/Defibrillation

Der Gebrauch des LTSD im Vergleich 
zur BMV führte während des dargestell
ten Szenarios zu einer signifikant kürze
ren NFT (p<0,01). Im Mittel wurde ei
ne NFT von 105,8 s (LTSD) bzw. 150,7 s 
(BMV) gemessen. Diese Zeiten entspra
chen einem prozentualen Anteil von 
24,6% (LTSD) bzw. 35,9% (BMV) der 
Gesamtzeit des durchgeführten Szenarios. 
Das Szenario konnte mit der errechneten, 
regulären, d. h. nichtvermeidbaren NFT 
(und damit in Anlehnung an die ERC
Leitlinien des Jahres 2005) bei Nutzung 
des LTSD von 28% der Teilnehmer und 
bei Nutzung der BMV von keinem Teil
nehmer durchgeführt werden. Die ver
schiedenen NFTZeiten sind in .	Tab. � 
dargestellt.

Die Reanimationszeiten, nach denen 
in beiden Gruppen die Defibrillationen 
stattfanden, sind in .	Tab. 5 dargestellt. 
In der LTSDGruppe führten signifikant 
mehr Teilnehmer (p<0,01) die innerhalb 
des Szenarios geforderten drei Defibrilla
tionen durch als Teilnehmer der Gruppe, 
die die BMV zum Atemwegsmanagement 
nutzten (LTSD: n=39, 78% vs. BMV: n=2, 
4%).

Gruppe 1: Nutzung des LTS-D  
für das Atemwegsmanagement
Der LTSD konnte von 48 Teilnehmern 
(96%) im ersten Versuch am Simulator 
korrekt platziert werden. Zwei Teilneh
mer (4%) benötigten hierfür zwei Ver
suche. Die Beatmung mit dem LTSD war 

in allen Fällen nach der Platzierung effek
tiv möglich. Für die Anlage des LTSD be
nötigten die Teilnehmer im Mittel 12,9 s 
(Minimum–Maximum: 10–27 s). Die Ver
teilung der Anlagedauer ist in .	Tab. 6 
dargestellt. Für jede einzelne Beatmung 
(Inspiration und Exspiration) wurden 
durchschnittlich 1,2 s (Minimum–Maxi
mum: 1,0–1,6 s) benötigt. Die Gesamt
zeit (summative Einzelbeatmungszeiten 
und Anlagedauer) für Beatmung und 
Atemwegsmanagement mit dem LTSD 
betrug während des gesamten Szenarios 
durchschnittlich 48,6 s (Minimum–Maxi
mum: 39–67 s). Die Teilnehmer konnten 
den LTSD im Mittel 40,3 s (Minimum–
Maximum: 31–48 s) nach Beginn des Sze
narios (nach Feststellen der Bewusstlosig
keit/des Atemstillstands und den ersten 
30 Herzdruckmassagen) erfolgreich plat
zieren. Zwei Teilnehmer nutzten in die
ser Gruppe aufgrund der ersten Fehlplat
zierung des LTSD kurzfristig die BMV 
für die Beatmung des Simulators. Eine ef
fektive Beatmung und damit verbundene 
ausreichende Oxygenierung mithilfe des 
LTSD war somit erst mit Verzögerung 
möglich.

Gruppe 2: Nutzung der BMV  
für das Atemwegsmanagement
In dieser Gruppe begannen die Teilneh
mer mit der ersten Beatmung durch
schnittlich 28,6 s (Dauer für das Feststel
len der Bewusstlosigkeit/des Atemstill
stands und die ersten 30 Herzdruckmas
sagen; Minimum–Maximum: 22–36 s) 
nach Beginn des Szenarios. Die Einzelbe

Tab. 6  Anlagedauer für den Larynxtubus Suction (LTS-D)

Zeit [s] Anwender

n [%]

<10 0 0

10–15 46 92

>15 4 8

Tab. 7  Einzelbeatmungsdauer im Mittel bei Nutzung des Larynxtubus Suction (LTS-D) 
bzw. der Beutel-Masken-Beatmung (BMV)

Zeit [s] Anwender der LTS-D Anwender der BMV

n [%] n [%]

1–2 50 100 2 4

2,1–3 0 0 8 16

3,1–4 0 0 16 32

4,1–5 0 0 21 42

>5 0 0 3 6
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atmungszeit betrug im Mittel 3,8 s (Mini
mum–Maximum: 1,9–5,5 s). Die Vertei
lung der Dauer für die einzelnen Beat
mungen ist in .	Tab. 7 dargestellt. Die 
Gesamtdauer für die Beatmung (summa
tive Einzelbeatmungszeiten) betrug im 
Durchschnitt 105,9 s (Minimum–Maxi
mum: 57–138 s). Eine effektive Beatmung 
und damit verbundene ausreichende Oxy
genierung konnte mit dieser Beatmungs
form von 12 Teilnehmern (24%) erreicht 
werden. Die Mehrzahl der Probanden 
schaffte in dieser Gruppe keine effektive 
Ventilation (76%).

Fragebogen

In der Befragung zur subjektiven Ein
schätzung der beiden genutzten Möglich
keiten zur Durchführung des Atemwegs
managements (u. a. Sicherheit im Um
gang, Einfachheit der Anwendung) emp
fanden 47 Teilnehmer (94%) die Anwen
dung des LTSD als einfach und fühlten 
sich im Umgang mit diesem Hilfsmittel 
sicher. Der Gebrauch des LTSD hat ent
sprechend der Befragung der Teilnehmer 
die eigene Sicherheit in Reanimationssi
tuationen in dem dargestellten Szenario 
erhöht. Die Anwendung der BMV wurde 
dagegen von der Mehrheit der Teilnehmer 
(98%) im Vergleich zum LTSD als deut
lich schwieriger und zeitintensiver bewer
tet, sodass die Sicherheit im Umgang mit 
diesem Mittel zur Beatmung des Simula
tors geringer ausgeprägt war.

Diskussion

Der LT [1] und seine weiteren Varian
ten (z. B. mit gastraler Absaugmöglich
keit; [16, 17]) sind seit 1999 bzw. 2002 (in 
Deutschland) als supraglottische Atemwe
gshilfsmittel erhältlich. In den derzeit gül
tigen 2005er Leitlinien des ERC wird ne
ben dem Kombitubus und der LMA nur 
der LT, nicht aber dessen Variante mit gas
traler Absaugmöglichkeit als Atemwegs
hilfsmittel während der Reanimation ge
nannt [13]. Der Vorteil des LTSD gegen
über dem klassischen LT liegt in der Mög
lichkeit der Platzierung einer Magenson
de und dem sich daraus ergebenden ver
besserten Aspirationsschutz begründet.

In der vorliegenden Untersuchung 
wurden am Reanimationssimulator im 

Vergleich zur BMV die Effektivität und 
der Einfluss des LTSD, als Variante des 
LT, auf die NFT überprüft. Die NFT gilt 
hierbei als die Zeit, in der während einer 
Reanimation keine Herzdruckmassage 
stattfindet. Nach den Leitlinien des ERC 
aus dem Jahr 2005 soll diese Zeit so ge
ring wie möglich gehalten werden. Durch 
die Reduktion der Einzelbeatmungszeiten 
(1 s/einzelner Beatmung) und auch durch 
die Einzeldefibrillation nach jeweils 120 s 
durchgeführter HerzLungenWiederbe
lebung kann eine Verkürzung der NFT im 
Vergleich zu früheren Empfehlungen er
reicht werden [13].

Die NFT während des in der vorlie
genden Untersuchung überprüften Rea
nimationsszenarios unterschied sich au
ßerdem in Abhängigkeit vom benutzten 
Atemwegshilfsmittel in den beiden unter
suchten Gruppen signifikant (105,8 s bei 
Nutzung des LTSD vs. 150,7 s bei Nut
zung der BMV; p<0,01). Die signifikante 
Reduktion der NFT am Reanimationssi
mulator bei Nutzung des LTSD im Ver
gleich zur BMV ist ein Hinweis auf dessen 
Effektivität und kann außerdem im Ver
gleich zur reinen BMV während einer Re
animation zu einer signifikanten Verkür
zung der zerebralen Hypoxiezeiten und 
damit zu einem verbesserten Patienten
Outcome nach Reanimationen führen.

Die 2005er Leitlinien des ERC empfeh
len bezüglich des Freihaltens der Atemwe
ge während der Reanimation außerdem 
den Gebrauch der besten, nach örtlichen 
Gegebenheiten sofort verfügbaren Atem
wegshilfe [13]. Im Vergleich von zwei Mög
lichkeiten zum Management der Atemwe
ge (LTSD vs. BMV) hat sich der LTSD 
in der vorliegenden Untersuchung zumin
dest am Reanimationssimulator in Bezug 
auf die NFT und auf die Effektivität der 
Beatmung als besser geeignet gezeigt. Ein 
Grund für die deutliche Signifikanz kann 
durch die durchgeführte Einhelfermetho
de bezüglich Thoraxkompressionen und 
Beatmung begründet sein. Während des 
Wechsels zwischen Thoraxkompressi
onen und Durchführung der BMV kön
nen dadurch längere Pausen resultieren 
als bei der Zweihelfermethode. Allerdings 
ist bei der seitens des ERC empfohlenen 
Zweihelfermethode wiederum zu berück
sichtigen, dass der zweite Helfer während 
der durch den ersten Helfer durchgeführ

ten Thoraxkompressionen weitere Maß
nahmen (z. B. i.v.Punktion, Vorbereitung 
des Defibrillators) ergreifen soll, nach de
nen ebenfalls eine Neuplatzierung der 
Beatmungsmaske erfolgen muss. Bei op
timaler Umsetzung der 2005er Leitlinien 
des ERC [13] sollte auch direkt nach er
folgreicher Platzierung eines Atemwegs
hilfsmittels eine kontinuierliche Kompres
sion des Thorax ohne Pausen für die Beat
mung erfolgen. In der vorliegenden Studie 
wäre wahrscheinlich der Vorteil des LTS
D gegenüber der BMV noch größer gewe
sen. In dem dargestellten Szenario wurde 
allerdings bewusst auf die kontinuierliche 
Thoraxkompression während der ersten 
Minuten einer Reanimation verzichtet, 
um die Situation so realistisch wie mög
lich zu simulieren.

Alle 50 Teilnehmer arbeiteten zum 
Zeitpunkt der Untersuchung als aktive 
Notärzte und waren somit mit der Akut
versorgung kritischer Patienten vertraut. 
Als im Sinne der 2005er Leitlinien des 
ERC [13] in der endotrachealen Intuba
tion erfahren bezeichnete sich entspre
chend den Aufnahmekriterien keiner 
der an der Untersuchung teilnehmenden 
Notärzte. Frühere Reanimationstrainings 
nach älteren Leitlinien hatten 82% der 
Teilnehmer besucht. Kenntnisse der ak
tuellen Leitlinien hatte entsprechend den 
Aufnahmekriterien kein Teilnehmer. Die 
Anwendung des LTSD zur Atemwegssi
cherung bei Reanimationen war ebenfalls 
für alle Probanden neu.

Nach einem Airway training von je
weils 30minTrainingszeit für die An
wendung des LTSD und der BMV vor 
der dargestellten und überprüften Simu
lation war es 96% der Teilnehmer mög
lich, den LTSD im ersten Versuch erfolg
reich am Simulator zu platzieren. Im Mit
tel benötigten die Probanden bis zur er
folgreichen Platzierung des LTSD 12,9 s. 
Die kurze Platzierungszeit und die hohe 
Erfolgsrate bei der Platzierung konnten 
sowohl für den LT [2, 3, 4, 7, 8] als auch 
für den LTS [5, 6, 10, 14, 16, 22] an Un
tersuchungen am Patienten bestätigt wer
den, sodass das in der vorliegenden Un
tersuchung dargestellte Ergebnis schein
bar nicht nur als Phänomen einer Simu
lationsstudie zu deuten ist.

Die Gesamtzeiten, die für die Beat
mung während des Szenarios benötigt 
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wurden (einschließlich der Dauer für die 
erfolgreiche Platzierung), unterschieden 
sich in den beiden untersuchten Gruppen 
signifikant voneinander (LTSD 48,6 s vs. 
BMV 105,9 s; p<0,01). Mit dem LTSD war 
aufgrund der zügigen und sicheren Plat
zierung innerhalb kurzer Zeit eine effek
tive Beatmung des Simulators möglich.

In Deutschland ist der LT in seiner 
Bekanntheit derzeit der LMA unterle
gen. Somit ist es auch nicht verwunder
lich, dass deutsche Notärzte die LMA als 
Alternative zur Sicherung der Atemwe
ge auf Rettungswagen und Notarztein
satzfahrzeugen gegenüber dem LT präfe
rieren [24]. Die Vorhaltung beider supra
glottischer Atemhilfsmittel kann sich als 
vorteilhaft erweisen, wenn beispielswei
se die LMA als „backup“ für den schwie
rigen Atemweg und der LT u. U. als ers
tes „device“ in Reanimationssituationen 
durch in der Intubation unerfahrenes 
Rettungsdienstpersonal zum Einsatz 
kommt. Bei den hohen beschriebenen 
Erfolgsraten in der Anwendung (sowohl 
am Simulator als auch am Patienten) und 
der einfachen Erlernbarkeit der Anwen
dung am Simulator sollten der LT und 
seine Varianten während der Reanima
tion als reguläre Alternative zum Atem
wegsmanagement erwogen werden. Es 
wäre somit ein Einsatz als erstes Atem
wegshilfsmittel schon zu Beginn einer 
Reanimation denkbar.

Der Goldstandard zur Sicherung der 
Atemwege, die endotracheale Intubati
on, sollte natürlich aufgrund der besse
ren Atemwegssicherung und des erhöh
ten Aspirationsschutzes auch weiterhin 
in den Leitlinien für Personen beibehal
ten werden, die in dieser Technik erfah
ren und sehr gut ausgebildet sind.

Als Empfehlung muss wegen der Er
gebnisse der vorliegenden Arbeit und wei
teren publizierten Untersuchungen gelten, 
dass jedes Rettungsmittel in Deutschland 
mindestens ein Ventilationsalternativver
fahren für in der endotrachealen Intuba
tion unerfahrenes Rettungsdienstperso
nal (sowohl Notärzte als auch Rettung
sassistenten) vorhalten sollte. Nach Er
fahrung der Autoren hat sich der LTSD 
hierfür bewährt. Angemerkt werden muss 
aber, dass die vorliegende Untersuchung 
an einem Reanimationsphantom durch
geführt wurde, das insbesondere für der

artige Trainings entwickelt worden ist und 
die Übertragbarkeit auf die Realsituation 
am Patienten oder gar auf das Patienten
Outcome nach Reanimationen nur be
dingt möglich ist. Weitere Studien zum 
PatientenOutcome bei Nutzung supra
glottischer Atemwegshilfsmittel während 
der Reanimation sind daher erstrebens
wert. Eine entsprechende reale Evaluati
on steht aus.

Die Akzeptanz des LTSD bei den Pro
banden war in der vorliegenden Untersu
chung durchgehend positiv. Die in der 
Intubation als unerfahren geltenden Not
ärzte, die an der Untersuchung teilnah
men, wünschten sich den LTSD in Zu
kunft als Alternative sowohl zur endotra
chealen Intubation als auch zur BMV.

Der LT bzw. seine Varianten könnten 
somit bei Personal, das in der Intubati
on als unerfahren gilt, als erste Möglich
keit zur effektiven Oxygenierung eines 
reanimationspflichtigen Patienten einge
setzt werden. Die Anlage sollte dann di
rekt nach bzw. bei 2 Helfern während der 
ersten 30 Thoraxkompressionen erfolgen. 
Die BMV sollte dann nur noch bei erfolg
loser Platzierung des LT vorgenommen 
werden. Für in der Intubation erfahrenes 
Personal sollte weiterhin der ALSAlgo
rithmus entsprechend den aktuellen Leit
linien des ERC gelten [13].

Zur subjektiven Handlungssicherheit, 
die von allen Teilnehmern als sehr hoch 
angegeben wurde, sind weitere, insbeson
dere auch patientenbezogene Untersu
chungen notwendig, um ggf. in zukünf
tigen Leitlinien entsprechende Empfeh
lungen aussprechen zu können.

Der LTSD bietet im Vergleich zur 
BMV zusammengefasst folgende Vor
teile:
F		bessere Separation von Respirations 

sowie Verdauungstrakt und somit hö
here Aussicht auf erfolgreiche Venti
lation; zusätzlich mögliche Redukti
on des Aspirationsrisikos durch Mög
lichkeit zur Anlage einer Magensonde 
und Absaugung,

F		schnelle Erlernbarkeit des Verfahrens 
in Verbindung mit einer hohen Er
folgsrate in der Platzierung am Simu
lator und

F		erhöhtes Gefühl der subjektiven Si
cherheit bei den Teilnehmern im si
mulierten Szenario.

Fazit für die Praxis

Mit der vorliegenden Untersuchung 
konnte anhand eines simulierten Szena-
rios die besondere Bedeutung des LTS-D 
als Alternative zur BMV dargestellt wer-
den. Die NFT konnte insbesondere in der 
ersten Phase der Reanimation durch die 
Nutzung des LTS-D im Verhältnis zur BMV 
signifikant verkürzt werden. Der Stellen-
wert des LT als wichtige Alternative zur 
Maskenbeatmung im Rahmen des Reani-
mationstrainings konnte durch diese Un-
tersuchung bestätigt und gestützt wer-
den.
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