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I Herzkind LOUIS

I Mitwachsende Herzklappen - ein neuer Forschungsansatz

I Reanimation und Erste Hilfe für Kinder und Erwachsene mit AHF,2. Teil

L,Nikisagt Danke" - Herzkind Niklas verabschiedet sich vom Fussball-Sport



Sich immer sicher fühlen
und vorbereitet sein
Erste-Hilfe Maßnahmen für herzkranke Kinder

ln der Ausgabe 3/2017 lasen Sie über
Schritte der Ersten Hilfe für die Fremd-

körperentfernung aus den Atemwegen

bei Babys und dieselbe Prozedur bei be-
wusstlosem Baby sowie Maßnahmen zur
Wiederbelebung bei Babys. Heute setzen

wir die Serie fort und erklären den allge-
meinen Handlungsablauf für Kinder ab

dem Alter über einem Lebensjahr und, da

hler keine Differenzierung mehr erfolgt,

auch für Erwachsene.

Nachdem bisher sehr ausführlich dle
Abläufe der lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen beschreiben worden sind, wer-

den nun die Maßnahmen für Kinder über

einem Lebens.jahr bis einschließlich des

Erwachsenenalters dargestellt. Mit über

einem Lebensjahr ist nlcht der genaue

Geburtstag, sondern eine Orientierung
gemeint, da einige Kinder grösser sein

können als andere zu diesem Zeitpunkt.
Da es Leitlinien sind, sollen sie beim indi-
viduellen Handeln eine Hilfe geben.
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Wiederbelebung & Fremdkörperentfernung aus den Atem-
wegen (bei bewusstlosem Opfer) beim Kind uber einem
Lebensjahr und Erwachsenem

Al I ge mei ne r Hondl u ng sab lo uf :
1. Ruhe bewahren und auf eigene Si-

cherheit achten.

Wlchtlg ist immer der Eigenschutzl Die

Unversehrtheit des Retters steht an erster
Stelle. Auch lnfektionsgefahr ist damit ge-
meint. Falls keine Beatmungsmittel oder
Schutzvorrichtu ngen (Beatmungsmaske,

-tuch, -beutel mit Maske) vorhanden sind,

können Sie auch nur Herzdruckmassage
(ohne Mund-zu-Mund-Beatmung) durch-
führen. Gar nicht handeln, lst unterlasse-

ne Hilfeleistung und steht unter Strafe!

2. Laut um Hilfe rufen
Dazu das Rettungssystem während der
Handlungen mit Mobiltelefon via Frei-

sprecheinrichtung aktivieren und AED

Automatischen Externen Defibrillator an-

fordern. Besonders bei Herzkindern und
Herzerwachsenen muß der AED frühest-
möglichst eingesetzt werden: bundes-
einheitlicher Notruf Tel. I12

3. Das Opfer auf den Boden oder
eine feste Unterlage legen
(lm Bett ohne ein Wiederbelebungsbrett
wie im Krankenhaus verwendet, glnge
die Herzdruckmassage in die Matratze)

Dann führen Sie sofort folgende Mass-

nahmen durch:

4. Führen Sie 30 Herzdruckmassa-
gen mit einer Frequenz von 100-120
pro Minute durch,
Eindrucktiefe: bei Kindern ca. 1/3 des

Brustkorbes, bei Erwachsene: 5-6 cm.
Drücken Sie auf die untere Hälfte des



Brustbeins. Benutzen Sie möglichst beide
Hände, weil dann lhr Körper symmetri-
scher und gleichmässiger arbeiten kann.
Nur wenn nicht genügend Platz auf dem
Brustkorb ist benutzen Sie nur eine Hand.
Bei Schwangeren kann es nötig sein, die
Hände weiter oben Richtung Kopf auf
das Brustbein aufzusetzen. Falls möglich
sollte man die Gebärmutter bei fortge-
schrittener Schwangerschaft während
der Herz-Lungen- Wiederbelebung mit
den Händen (eines zweiten Helfers) mehr
auf die linke Seite bringen, um dem Blut
in den Blutqefässen auf der rechten Kör-
perseite den Rückfluss zum Herzen zu
erleichtern.

5. Überstrecken Sie zum Beatmen
den Kopf
bei Kindern leicht bis moderat und beim

Erwachsenen stark, damit die Atemwege
geöffnet werden.

6. Sobald AED eintrifft, folgen Sie
den Anweisungen des Rettungs-
dienstes.
Wenn noch nicht geschehen sein sollte:
fordern Sie nach 2 Min. Rettungsdienst
Tel. 112 und AED an. Auch hier gilt als

Kurzanleitung dle Abbildung aus HB Aus-
gabe 3/2017 FLS Familiy Life Support.
Trotz internationaler Bemühungen, ein-
heitliche Reanimationsleitlinien zu schaf-
fen, gibt es immer noch keine weltweit
einheitlichen Reanimatlonsleitlinien.
So kann es sein, dass Sle in Kursen oder
während des Anrufs bei der Rettungsleit-
stelle, Nuancen des hier beschriebenen
Ablaufen kennenlernen werden. Beim
hier beschriebenen Ablauf wird www.
lLCOR.org mit einem möglichst einheitli-

chen Ablauf für die Bevölkerung bei Op-
fern aller Altersklassen gefolgt. Daher soll
auch darauf hingewiesen werden, dass
bei Kindern, wenn sofort Beatmungshil-
fen (2. B. Pocketmask, Beatmungstuch,
-beutel mit Maske) vorhanden sind oder
Mund-zu-Mund-Beatmung sicher ist, fünf
Beatmungshübe vor dem Beginn der
Herzdruckmassagen verabreicht werden
können. lm täglichen Leben werden die-
se Hilfsmittel meist nicht so schnell ver-
fügbar sein, so dass man sowieso keine
andere Wahl hat als mit der Herzdruck-
massagen zu beginnen.
Am Praktischsten zum Mitführen sind
Notfallbeatmungstücher mit Filterfunk-
tion, die zusammengefaltet als Schlüsse-
lanhänger verkauft werden. Diese sind
erhältlich in Sanitätshäusern und Fach-
g..schäfte, die medizinische Notfal lartikel
verkaufen und im Internet.

Abb. aus: Fegeler, Praxishandbuch der pödiatrischen Grundversorgung,
Autor: Dr. Burkhard Wermter

1. Auflage 2017 @ Elsevier GmbH, l)rban & Fischer, lt/tünchen

Videos: Kleines Kind: http://www.}-t 8.eu/videoo/o21PBLS/2c-PBLS-chitd.mp4, Grosses Kind: http://www.1-t g.eu/videoo/o2ypBLS/3_BLS_
older-child.mp4, Erwachsener: http://www.0-1B.eu/videoo/o2lPBLS/4-BLS-adult.mp4, Videos oler Altersklossen: www.y-l g.eu/FLS.htmt


