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An einem Frühsommer-Feiertag werden NEF und RTW zu einer unklaren Bewusstlosigkeit vor einer Kreis bekannten Kneipe gerufen. Es ist sonnig und viele 

Menschen genießen im Freien einen der ersten warmen Tage des Jahres. Trotz der ausgelassenen Atmosphäre hadern die Besatzungsmitglieder des einen 

Fahrzeugs damit, sich auf die bestimmt C2!-Tippwette eines Wachenkolleges einzulassen. Irgendwie macht sich ein merkwürdiges Bauchgefühl breit. 

Auf der Anfahrt ändert sich dann nicht nur der Einsatzort, sondern auch das Einsatzstichwort: „laufende Reanimation, Krankenpflegerin vO“. Angesteuert wird 

nun eine Landstraße kurz vor der ursprünglichen Ortschaft. Schon von Weitem sieht das NEF zwei Autos an einer Wanderparkplatz-Einfahrt stehen; zwei 

Personen winken in voller Armlänge; eine handvoll weiterer Personen befindet sich zurückhaltend im Szenario. Parallel zur Straße verläuft ein Fuß- und 

Radweg.  

Hinter einem der PKW kniet wie angekündigt eine Dame mittleren Alters und reanimiert einen ca. 60 Jährigen Rennradfahrer. Die Thoraxkompressionen 

wirken suffizient; die Notärztin fordert zum Fortführen der Herzdruckmassage auf, um so einen pausenlosen Positionswechsel zu ermöglichen. Der 

Rettungsassistent übernimmt die Herzdruckmassage des athletisch-gebauten, tief zyanotischen Herrn. Der Kopf ist zur Seite geneigt und es hat sich eine Lache 

Erbrochenes um den Kopf gebildet.  

Während sich die Notärztin die Absaugpumpe greift und die Krankenpflegerin die Sportfunktionskleidung aufschneidet und die Defi-Patches aufklebt, wird von 

den letzten Minuten berichtet:  

Das nahestehende Paar hätte beim Spazieren gehen gesehen, wie der Herr aus dem Nichts vom Fahrrad gefallen sei, es sei zu ihm geeilt, habe selbst auf 

Rütteln keine Reaktion provozieren können, ihn daher in die stabile Seitenlage verbracht und den Notruf abgesetzt. Die Krankenpflegerin habe aus dem Auto 

die Situation erfasst und direkt Hilfe angeboten. Da sie weder Atmung noch Puls feststellen konnte, habe sie mit der Reanimation begonnen. Zu einer Mund-

zu-Mund-Beatmung konnte sie sich aufgrund des Erbrochenen nicht überwinden. Die Zeit zwischen Sturz und Beginn der Reanimation wird auf 5-10min 

geschätzt. Im Hintergrund befänden sich die Ehefrau und die beiden Kinder (jeweils Mitte 20); ein dazugekommener Ortsansässiger hätte den Patienten 

erkannt und sie informiert.  

Nach 3min vor Ort wird bei Kammerflimmern ein Schock abgegeben (Analysemodus; Vorladen des Defis während der letzten Kompressionen). Im Zuge dessen, 

hört man im Hintergrund ein Aufheulen und leises Weinen.  

Die Absaugpumpe arbeitet nun auf Hochtouren. Die grobe, flüssige, unblutige Masse nimmt kein Ende, der Absaugkatheter (CH18/rot) wird abgezogen und 

weiter direkt mit dem deutlich dickeren Schlauch gearbeitet.  

Es wird versucht eine Beutel-Masken-Beatmung umzusetzen; das Erbrochene quillt dabei auch aus den Nasenlöchern.  

Parallel wird  

Der RTW und ein HvO treffen zeitgleich ein. Die Rettungssanitäterin des RTW übernimmt die Thoraxkompressionen, der NFS bereitet eine Intubation vor, der 

HvO entpuppt sich als NFS im 3. LJ und legt eine 18G PVK in die Ellenbeuge, der NEF-Fahrer fordert Polizei und Feuerwehr zur Einsatzortsicherung und die 

Notfallseelsorge nach, die Sonne brennt.  

Eine Sicht auf den Kehlkopf lässt sich kaum einstellen. Jede Thoraxkompression fördert erneut Mageninhalt in den Mund-Rachenraum. Auch ein Pausieren der 

Kompressionen lässt keine Intubation unter Sicht zu. Zudem sind inzwischen Handschuhe, Unterarme und Material voll von Erbrochenem und dadurch 

merklich rutschig während die gleißend-helle Mittagssonne blendet.  

Durch einen vermutlich korrekt sitzenden Tubus spritzt bei jeder Thoraxkompression ebenfalls der braune Brei, sodass das Anbringen einer Kapnographie 

unmöglich ist. Auch durch das Tubuslumen lässt sich die Menge an Mageninhalt nicht kontrollieren, geschweige denn sich eine suffiziente Beatmung 

durchführen. Auskultatorisch zeigt sich schweres Brodeln beidseits. 

Zwischenzeitlich kommt es, ebenfalls bei Kammerflimmern, zur zweiten Defibrillation. 

 

[ein Videolaryngoskop befand sich zu dieser Zeit nicht auf dem NEF.] 

 

 

 

 

 

 

Wie würdest du nun vorgehen?  

Hier geht’s zur Telegram-

Diskussionsgruppe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der unerbittliche Kampf mit dem 

Atemweg 


