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Es ist ein regnerischer, kalter Oktoberabend. Nasses Laub klebt an den Gullideckeln, ein kühler Wind weht durch die Straßen, im Hintergrund ist 
kontinuierlich das Geräusch von Autoreifen auf nasser Fahrbahn zu hören. Ein junger Notarzt und dessen Lieblingskollege warten gerade auf ihr 
Essen, als sie vom Schrillen des Melders auf eine 6-minütige Einsatzfahrt in Richtung des Randes der Großstadt geschickt werden. Ein RTW hat 
zum kardiologischen Notfall nachgefordert, ein 78-jähriger Patient sei wohl bradykard. Mehr Informationen liegen aktuell nicht vor. 

Nach Eintreffen am Einsatzort stößt die NEF-Besatzung samt Schreibkladde und NEF-Zusatztasche durch ein enges Treppenhaus in den 4. Stock 
des Wohngebäudes vor, wo bereits eine Wohnungstür offensteht. Im Wohnzimmer finden sie einen, auf seinem Sofa sitzenden, älteren Herrn in 
schlankem EZ und dessen erwachsene Tochter vor. Sofort imponiert ein sehr blasses Hautkolorit ohne Zyanose, eine Atemfrequenz von etwa 
40/min (AZV erscheint ausreichend) und beidseits diskret gestaute Halsvenen. Die Herzfrequenz beträgt ebenfalls 40/min, der Blutdruck liegt bei 
110/65 mmHg. Die SpO2 misst 94%. Durch das RTW-Team wurde neben dem Basismonitoring bei sehr schlechtem Venenstatus bereits ein 
rosafarbener 20G i.v.-Zugang am Handrücken links etabliert. Eine Sauerstoffgabe erfolgt bislang nicht. Wegen des engen Treppenhauses und des 
Patientenzustandes wurde durch das RTW-Team bereits die Feuerwehr zur Drehleiterrettung nachalarmiert. Initial sei der RTW ohne 
Sonderrechte wegen AZ-Verschlechterung seit 10 Tagen mit progredienter Dyspnoe und diffusen Rückenschmerzen alarmiert worden. Ansonsten 
gäbe es im Moment nichts zu übergeben. 

Insgesamt zeigt sich der Patient leicht verlangsamt, jedoch wach, adäquat und orientiert zu allen Qualitäten. Auf Fragen antwortet er atemlos mit 
knappen Sätzen und extrem angestrengt. Die Rekap-Zeit beträgt 3 Sekunden, die Haut des Patienten ist trocken und kühl. Die Schleimhäute sind 
trocken, der Patient wirkt auch insgesamt exsikkiert. Bei der Auskultation von Herz und Lunge zeigen sich reine, leise Herztöne sowie ein 
vesikuläres Atemgeräusch beidseits. Das Abdomen ist weich, die Peristaltik rege. Die periphere Pulse an oberer und unterer Extremität sind 
seitengleich tastenbar. Es finden sich minimal ausgeprägte Knöchelödeme. 
Parallel herrscht reges Treiben um den Patienten herum: 15l/min O2 über Maske werden appliziert, die Therapieelektroden in AP-Position 
(anterior-posterior) angebracht und das 12-Kanal EKG geklebt. Zudem wird eine Ampulle Atropin aufgezogen und 1mg Adrenalin in 100ml NaCl 
verdünnt, beides wird entsprechend beschriftet. 

EKG siehe unten 

Während der EKG-Befundung wird der Notarzt von der Rettungssanitäterin darauf aufmerksam gemacht, dass sich das EKG-Bild ab und zu 
verändern würde. Und tatsächlich: Immer wieder kommt es am Monitor für einige Sekunden zu einem Bild eines noch bradykarderen Rhythmus – 
eine klare Differenzierung zwischen höhergradigem AV- und SA-Block ist dabei nicht möglich. Über eine Bradyarrhythmia absoluta (BARA) geht 
die Herzelektrik anschließend wieder zum oben gezeigten EKG über. Ohne den Hinweis aus dem Team hätte der Notarzt hiervon zunächst einmal 
nichts mitbekommen. Er bittet die Rettungssanitäterin daraufhin, den QRS-Ton zu aktivieren. Dem ganzen Team fällt nun auf, dass mit der 
intermittierenden Abnahme der Herzfrequenz immer auch eine kurz anhaltende, soporöse Vigilanzminderung einhergeht und dies gar nicht mal 
so selten der Fall ist: Ein- bis zweimal pro Minute fallen dem dann auch erschlaffenden Patienten für einige Sekunden die Augen zu. 

Unter anderem deswegen muss die Tochter bei der jetzt folgenden Anamneseerhebung helfen: „Mein Vater klagt schon seit Tagen über 
Rückenschmerzen und mit dem Atmen wurde es auch immer schlechter. Eigentlich ist er immer gut drauf und fit, so kenne ich ihn jetzt gar nicht. 
Meine Mutter ist seit zwei Wochen in der Reha, scheinbar kommt er alleine doch nicht so richtig zurecht. Er trinkt auch immer so wenig. Heute 
Mittag hat er mich angerufen, weil es wohl gar nicht mehr ging. Jetzt habe ich die 112 gewählt, weil ich auch nicht mehr weiterwusste. Das ist doch 
kein Zustand so. Wegen seinem Bluthochdruck nimmt er Ramipril ein, sonst hat er nichts. Auch keine Allergien. Zum Hausarzt geht er aber nicht 
wirklich, ihm ging es ja auch immer gut. Vor 10 Jahren hat er mit dem Rauchen aufgehört (35py). Sein Vater ist jung an einer Leukämie gestorben, 
meine Oma hatte mit 60 zwei Schlaganfälle und war dann auch tot.“ Der Patient verneint auf Nachfrage thorakale sowie epigastrische 
Beschwerden und bestätigt sichtlich angestrengt und mit knappen Worten die Schilderungen seiner Tochter. 

 
 
 
 

 Wie würdest du in dieser Situation weiter vorgehen?  

Hätte sich dein Handeln von dem des Teams unterschieden? 

Wie ist deine Interpretation des EKGs? 

 

Hier geht’s zur Telegram-

Diskussionsgruppe! 
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