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Mechanische
Thoraxkompressionsgeräte in der
Luftrettung
Indikationen bei Windenrettung und
Transport

In den vergangenen Jahren haben drei
große randomisierte Multizenterstudi-
en (PARAMEDIC-, LINC- und CIRC-
Studie) mit zusammen mehr als 11.000
Patienten,dieprähospitalbeiHerz-Kreis-
lauf-Stillstand (HKS) reanimiert werden
mussten, den Nutzen von mechanischen
Thoraxkompressionsgeräten untersucht
[1–3]. Keine der Studien konnte dabei
für diemechanischeThoraxkompression
einen Vorteil im Vergleich zur manuel-
len Thoraxkompression zeigen (. Tab. 1;
[4]). Dementsprechend empfehlen die
aktuell gültigen Leitlinien des European
Resuscitation Councils (ERC), dass me-
chanische Thoraxkompressionsgeräte
nicht routinemäßig verwendet werden
sollen, um die manuelle Herzdruck-
massage zu ersetzen [5]. Eine aktuell
veröffentlichte Registerstudie an 2600
Patienten mit prähospitalem HKS fand
nach „propensity score matching“ sogar
eine Assoziation zwischenmechanischer
Thoraxkompression und schlechterem
neurologischem Outcome [6].

Damit ergibt sich die Frage, ob es für
den Einsatz von mechanischen Thorax-
kompressionsgeräten überhaupt eine In-
dikation in der prähospitalen Notfallme-
dizin gibt, insbesondere unter Berück-
sichtigung der Notwendigkeit der Ge-
wichtsreduktion des mitgeführten Mate-
rials in der Luftrettung [4]?

Unter Berücksichtigung der aktuell
vorliegenden Literatur konnten im We-
sentlichen drei Einsatzszenarien iden-
tifiziert werden, bei denen der Einsatz
von mechanischen Thoraxkompressi-
onsgeräten in der Luftrettung sinnvoll
erscheint. Hierzu zählen:
4 Reanimationen beim Einsatz im

alpinen Gelände,
4 Reanimationen bei akzidenteller

Hypothermie und nach Lawinenun-
fällen,

4 luftgestützter Transport von reani-
mationspflichtigen Patienten oder
so kritisch instabilen Patienten, dass
die Notwendigkeit einer kardio-
pulmonalen Reanimation jederzeit
droht.

Reanimation unter erschwerten
Bedingungen

Im alpinen Gelände

Die Versorgung eines Patienten mit HKS
im alpinen Gelände stellt Rettungsteams
ohne Zweifel vor große Herausforde-
rungen. Reanimationsmaßnahmen im
absturzgefährdeten Gelände, im tiefen
Schnee, in einem Lawinenfeld oder ei-
ner Gletscherspalte sowie Kälte und
Wind machen eine leitlinienkonforme
kardiopulmonale Reanimation ungleich
schwerer als unter normalen prähos-

pitalen Bedingungen oder erzwingen
teilweise eine Evakuation des Patienten
mittels Rettungswinde oder Bergetau
unter Reanimationsbedingungen. Hinzu
kommen im alpinen Rettungseinsatz
limitierte personelle Ressourcen und
in kardiopulmonaler Reanimation we-
nig erfahrene Hilfspersonen wie z. B.
Bergführer als Rettungsspezialisten.

» Im alpinen Gelände ist
die Inzidenz der akzidentellen
Hypothermie erhöht

Zudem ist gerade im alpinenGelände die
InzidenzderakzidentellenHypothermie,
die verlängerte Reanimationsmaßnah-
men und ggf. sogar einen Transport
unter Reanimationsbedingungen in ein
Zentrum der Maximalversorgung be-
gründen, im Vergleich zu anderen Ein-
satzgebieten deutlich erhöht. Betroffen
hiervon sind nicht nur Patienten bei
Lawinen- oder Gletscherspaltenunfäl-
len, sondern auch Patienten, die bei-
spielsweise aufgrund von Erschöpfung,
Schlechtwettereinbruch oder Verletzung
längere Zeit (insbesondere über Nacht)
im Freien, evtl. noch mit mangelnder
Schutzausrüstung, ausharren müssen.
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Tab. 1 Ergebnisse der drei großen randomisierten Studien zumEinsatzmechanischer Thorax-
kompressionsgeräte bei prähospitalemHerz-Kreislauf-Stillstand. (Mod. nach [7])

LINC [3] PARAMEDIC [2] CIRC [1]

LUCAS2 Manuell LUCAS2 Manuell Autopulse Manuell

n 1300 1289 1652 2819 2099 2132

ROSC 35,4 % 34,6 % 31,5 % 31,3 % 28,6 % 32,3 %

4-h-Überleben 23,6 % 23,7 % – – – –

24-h-Überleben – – – – 21,8 % 25,0 %

30-Tage-Über-
leben

8,6 % 8,5% 6% 7% – –

Gutes neuro-
logisches Out-
come

8,1 % 7,3% 4,7% 5,9% 44,4 % 48,1 %

ROSC „return of spontaneous circulation“

Tab. 2 Einteilung der Hypothermie gemäßder Internationalen Kommission für Bergrettungs-
medizin

Stadium Klinische Symptome Körperkerntemperatur (°C)

I Patient ansprechbar mit Muskelzittern 32–35

II Patient somnolent ohne Muskelzittern 28–32

III Patient nicht ansprechbar 24–28

IV Patient mit Atem- und/oder Herz-Kreislauf-Stillstand <24

Bei akzidenteller Hypothermie

Im Allgemeinen spricht man von einer
akzidentellenHypothermie ab einerKör-
perkerntemperatur (KKT) unter 35 °C
(. Tab. 2). Der hypotherme HKS ist de-
finiert als ein HKS, der durch schwere
Hypothermie induziert wird. In der kli-
nischen Praxis ist es oft schwierig, diese
Patienten von solchen zu unterscheiden,
die erst nach Eintritt des HKS ausgekühlt
sind.

Obgleich auch Patienten mit hypo-
thermem HKS eine hohe Mortalität von
74% aufweisen (25 von 34 Patienten),
ist das neurologische Langzeit-Outcome
der überlebendenPatienten oft gut: 8 der
9Überlebenden und damit 24% aller Pa-
tienten mit hypothermen HKS überleb-
tenmehrals1 JahrnachdemEreignisund
hatten keinen schweren neurologischen
Schaden [8]. Zum Vergleich: Eine Studie
aus dem deutschsprachigen Raum zeigte
nur bei 12% der Patienten mit prähos-
pitalem HKS ein ähnlich gutes Ergebnis
[9]. Damit lässt sich der alte Merkspruch
„Nobody is dead until warm and dead“
umformulieren in „Novictimof acciden-
tal hypothermia is dead until warm and
dead“ [8].

Neben den Leitlinien der Internatio-
nal Commission for Mountain Emer-
gency Medicine (ICAR MEDCOM)
heben auch die aktuellen Leitlinien
des ERC deutlich hervor, dass in der
präklinischen Versorgung die Reanima-
tion eines hypothermen Patienten nur
dann abgebrochen werden soll, wenn
der Grund für den HKS klar durch
tödliche Begleitverletzungen oder vor-
ausgehende lange Asphyxie erklärt ist
[10]. Pathophysiologisch stellt nämlich
das Abkühlen des Körpers eine Organ-
protektion dar. Pro 1 °C Erniedrigung
der KKT sinkt der Sauerstoffverbrauch
des Körpers um ca. 6 %, so kann bei-
spielsweise das Gehirn bei 18 °C einen
HKS 10-mal länger ohne schwere Schä-
den tolerieren als bei at 37 °C [11, 12].
Diese protektiven Effekte der Hypo-
thermie auf Herz und Gehirn erklären,
warum auch nach prolongiertenHKS bei
hypothermen Patienten eine vollständi-
ge neurologische Erholung beobachtet
werden kann. So überlebte eine schwer
hypotherme (13,7 °C) Patientin eine 6,5-
stündige Reanimation nach einem Glet-
scherspaltensturz mit hervorragendem
neurologischem Outcome [8]. In einer
Fallbeschreibung aus Schottland wurde
die erfolgreiche Therapie bei einem 39-

jährigen Patienten mit einer schweren
Hypothermie (20 °C KKT) beschrieben.
Zentral für die erfolgreiche Versorgung
dieser Patienten war in allen Fällen
das Zusammenspiel aller Rettungsglie-
der, von der Laienreanimation über die
initiale präklinische Versorgung (samt
langerTransportzeitmit kontinuierlicher
mechanischer Thoraxkompression) bis
hin zur erfolgreichenWiedererwärmung
in einer Klinik, die die Möglichkeit zur
extrakorporalen Kreislaufunterstützung
(„extracorporal life support“, ECLS)
bieten [13].

Die Ursachen für hypotherme HKS
lassen sich primär in drei Gruppen ein-
teilen: Lawinenverschüttung, Ertrinken
(Submersion inkaltemWasser)undnicht
asphyktische Stillstände. Pathophysiolo-
gisch unterscheiden sich diese Ursachen
für einen HKS zwar deutlich, doch ließ
sich daraus kein direkter prognostischer
Einfluss auf die Überlebensrate ableiten.
Erstaunlicherweise weisen insbesondere
die Patienten nach Ertrinken im Eiswas-
ser ein gutes neurologisches Outcome
auf. Die Autoren diskutieren, dass die
Aspiration von sehr kaltemWasser zu ei-
nemschnellerenAbsinkenderKKTführt
und so die neuroprotektiven Effekte frü-
her einsetzen [8].

Nach einem Lawinenunfall

Durch das veränderte Freizeitverhalten
in den letzten Jahren hat sich die Anzahl
an Personen, die abseits der gesicherten
Piste Wintersport treiben, deutlich er-
höht. Im Winter 2014/2015 haben sich
imAlpenraum ca. 140 tödliche Lawinen-
unfälle ereignet.

Diese Patienten sterbenhauptsächlich
an Asphyxie, einem tödlichen Trauma
oder durch die Kombination von Asphy-
xie mit Hypothermie. Maßgeblich für
die Letalität von Lawinenunfällen ist der
Grad der Verschüttung; so beträgt diese
bei Ganzkörperverschüttung (Kopf und
Brustkorb unter dem Schnee) ca. 52%
und bei Teilverschüttung (Kopf und
Brustkorb außerhalbdes Schnees) ca. 4 %
[14]. Die Internationale Kommission für
alpine Notfallmedizin (International
Commission for Mountain Emergency
Medicine, ICAR MEDCOM) hat für die
Versorgung von Lawinenverschütteten
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Richtlinien publiziert [15]. Zentral für
die Versorgung ist die Verschüttungs-
dauer, die KKT und das Vorhandensein
freier Atemwege des Patienten.

Im Fall fehlender Kreislaufzeichen
oder einer Asystolie wird bereits wäh-
rend der Bergung mit der CPR („cardio-
pulmonary resuscitation“) begonnen.
Sind die Atemwege verlegt und der Pa-
tient asystol, kann entsprechend den
Leitlinien die CPR nach 20min abge-
brochen werden, da es in diesem Falle
wahrscheinlich zu einem asphyktischen
HKS gekommen ist.

Bei Verschüttungszeiten >60min sind
freie Atemwege Voraussetzung für das
Überleben. Die Behandlung der Hypo-
thermie ist dann vorrangig. Der Patient
sollte nicht so rasch, sondern so vorsich-
tig wie möglich aus den Schneemassen
befreit werden [14]. Die Überwachung
erfolgt mithilfe von EKG, nichtinvasi-
ver Blutdruckmessung und Messung der
KKT.

» Die im Rettungsdienst
verfügbaren Thermometer
sind oft nicht für tiefe
Temperaturbereiche validiert

Die Messung der KKT beim hypother-
men Patienten ist dabei nicht trivial, da
die meisten im Rettungsdienst zur Ver-
fügung stehenden Thermometer nicht
für hypotherme Temperaturbereiche va-
lidiert sind und zahlreiche Fehlerquellen
wie beispielsweise Schnee im Gehörgang
die Messung verfälschen. Der Goldstan-
dardbeihypothermenPatienten istdaher
die ösophageale Temperatursonde. Das
Ausmaß der Hypothermie beeinflusst
nicht nur die Triage vor Ort, sondern
auch entscheidend die Wahl der Ziel-
klinik. Bei einer KKT ≥30 °C kann der
Patient in das nächste geeignete Kran-
kenhaus transportiert werden. Lawinen-
verschüttete mit KKT <30 °C, instabi-
lem Kreislauf (systolischer Blutdruck
<90mmHg, ventrikuläre Arhythmie)
oder HKS sollen hingegen in ein Kran-
kenhaus mit der Möglichkeit zum ECLS
transportiert werden, um dort mit extra-
korporaler Kreislaufunterstützung eine
Wiedererwärmung zu erreichen. Wäh-
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Mechanische Thoraxkompressionsgeräte in der Luftrettung.
Indikationen bei Windenrettung und Transport

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Evidenzlage unterstützt
den prähospitalen Einsatz von mechanischen
Thoraxkompressionsgeräten nicht. Dennoch
gibt es Patienten, bei denen der prähospitale
Einsatz solcher Geräte indiziert ist.
Methode. Anhand der vorliegenden Literatur
soll die Indikation für den prähospitalen
Einsatz von mechanischen Thoraxkom-
pressionsgeräten unter besonderer
Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Luftrettung dargestellt und diskutiertwerden.
Ergebnisse. Es konnten drei Einsatzszenarien
identifiziert werden, in denen der Einsatz von
mechanischen Thoraxkompressionsgeräten
in der Luftrettung indiziert ist. Dies sind
Reanimationen im alpinen Gelände, Reani-

mationen bei akzidenteller Hypothermie und
nach Lawinenunfall sowie der luftgestützte
Transport von reanimationspflichtigenoder
hochgradig instabilen Patienten. Diese
Indikationen werden unter Berücksichtigung
der aktuellen Literatur diskutiert. Vor- und
Nachteile der beiden am Markt befindlichen
Thoraxkompressionsgeräte (LUCAS und
Autopulse) werden im Hinblick auf die
Luftrettung dargestellt.

Schlüsselwörter
Kardiopulmonale Reanimation · Patien-
tentransport · Luftrettung · Hypothermie ·
Mechanische Thoraxkompression

Mechanical chest compression devices in air rescue services.
Indications during hoist rescue and transportation

Abstract
Background. Evidence does not support
the prehospital use of mechanical chest
compression devices. Nevertheless, in certain
patients their use might be indicated.
Methods. Therefore, on the basis of the exist-
ing literature indications for the prehospital
use of mechanical chest compression devices
are presented and discussed with particular
focus on air rescue service.
Results. Three scenarios where the use
of mechanical chest compression devices
is indicated could be identified. These
are cardiopulmonary resuscitation in the

alpine terrain, resuscitation of patients with
accidental hypothermia and of avalanche
victims, and resuscitation during airborne
transport. Advantages and disadvantages of
the two chest compression devices on the
market (LUCAS and Autopulse) are discussed
with regard to air rescue service.

Keywords
Cardiopulmonary resuscitation · Transportati-
on of patients · Air ambulance · Hypothermia ·
Mechanical CPR

rend nämlich herkömmliche Methoden
der aktiven Wiedererwärmung bei hy-
pothermiebedingtem Kreislaufstillstand
(z. B. Spülung der Körperhöhlen) nur in
ca. 10%der Fälle erfolgreich sind, gelingt
eine Wiedererwärmung mit Hilfe der
ECLS in bis zu 100% [16]. Zudem sind
beispielsweise durch eine venoarterielle
extrakorporale Membranoxygenierung
typischeKomplikationennachhypother-
miebedingtem Kreislaufstillstand gut zu
beherrschen [17]. Das Vorgehen bei der
Versorgung von Patienten nach Lawi-
nenverschüttung ist zusammenfassend
in . Abb. 1 dargestellt.

Transport unter Reanimations-
bedingungen

Bestimmte Patienten müssen unter Re-
animationsbedingungen im RTH trans-
portiert werden. Während diese Indika-
tion bei Patienten imhypothermenHKS,
wie oben diskutiert, unbestritten ist, ist
die Datenlage bei normothermenPatien-
ten deutlich schlechter. So empfehlen die
aktuellen ERC-Leitlinien bei vermuteter
Lungenembolie die Durchführung einer
chirurgischen Embolektomie oder einer
mechanischen Thrombektomie und da-
mit einen Transport dieser Patienten un-
terReanimationsbedingungennicht[10].
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Abb. 18 Checkliste zur Versorgung von Lawinenopfern. Herausgegeben von der Internationalen Kommission für Bergret-
tungsmedizin (International Commission forMountain EmergencyMedicine). a)Zeit zwischen Verschüttung und Freilegen
desGesichts. b)WenndieVerschüttungsdauernichtbekannt ist, kanndieKörperkerntemperatur (beiHerz-Kreislauf-Stillstand
ösophagealeMessung) verwendetwerden. c) Reanimationsmaßnahmenkönnenunterlassenwerden, falls ein inakzeptables
Risiko für das Rettungsteambesteht, der Körper steif gefroren ist oder ein eindeutig tödliches Trauma vorliegt. d)Wenn bei
Einlieferung ins Krankenhaus eine Serum-Kaliumkonzentration von>8mmol/l vorliegt, kann die Reanimation abgebrochen
werden (unter Berücksichtigung eines Crush-Syndroms undder Verwendung von depolarisierendenMuskelrelaxanzien)

Nur bei nachgewiesener Lungenembolie
soll dies in Betracht gezogenwerden, was
inderprähospitalenSituationnuräußerst
seltenderFall seinwird.Auch fürdenFall
der myokardialen Ischämie gibt es bisher
nurFallserien, die einenNutzen inausge-
wählten Fällen zeigen [18, 19]. Wenn der
Eintritt des HKS nicht durch Rettungs-
dienstpersonal beobachtet wurde oder
kein defibrillierbarer Rhythmus (mehr)
vorliegt, ist ein Transport unter Reani-
mationsbedingungen nicht sinnvoll [20].
Eine intermittierendeWiederherstellung
des Spontankreislaufs (ROSC) während
derprähospitalenVersorgungunterstützt
dagegen eher die Entscheidung für einen

Transport unter fortgesetzter Reanima-
tion [10].

Der Transport von Patienten unter
kardiopulmonaler Reanimation hat so-
mitzwareinegeringeInzidenzvonca.1 %
aller RTH-Transporte, aber die adäquate
Versorgung ist eine große Herausfor-
derung für das behandelnde Team des
RTH (Helicopter-emergency-medical-
service-Team,HEMS-Team;[21]). Inden
im deutschsprachigen Raum im Einsatz
befindlichen Rettungshubschraubern
(überwiegend Eurocopter H135, Euro-
copter H145 und AgustaWestland Da
Vinci) ist aber der Platz für eine effektive
kardiopulmonale Reanimation limitiert.
Zudem haben verschiedene Studien ge-

zeigt, dass bei einem Transport unter
laufender Reanimation die Qualität der
manuellen Thoraxkompressionen deut-
lich abnimmt. So betrug der Anteil
korrekt durchgeführter Kompressionen
in einer Untersuchung von Stapleton
et al. nur 30–40% [22]. Zwei simula-
tionsbasierte Studien zeigen, dass eine
Reanimation während eines Helikopter-
transports effektiver und mit deutlich
geringerer Hands-off-Zeit mit einem
mechanischen Thoraxkompressionsge-
rät durchgeführt wird als durchmanuelle
CPR [23, 24]. Ein Fallbericht von Frey
et al., in dem die Qualität der Thorax-
kompression mittels Autopulse® wäh-
rend eines RTH-Transports durch eine
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Abb. 28 LUCAS im Rahmender Simulation ei-
nes reanimationspflichtigen Patienten imBer-
gesackwährendder Vorbereitung zurWinden-
bergung

kontinuierliche arterieller Blutdruck-
messung dokumentierte werden konnte,
bestätigt diese Ergebnisse [25]. Während
des gesamten Transports, inklusive Ein-
und Ausladen aus dem Helikopter, fiel
keine No-flow-Zeit an. Mechanische Re-
animationsgeräte ermöglichen also unter
den räumlich und personell limitierten
Gegebenheiten während eines RTH-
Transports eine sichere und qualitativ
hochwertige Thoraxkompression.

Auch die aktuellen ERC-Leitlinien
weisen darauf hin, dass beim luftge-
stützten Transport von kritisch kranken
und instabilen Patienten die Gefahr ei-
nes HKSwährend des Transports besteht
und damit aufgrund der beengten räum-
lichen Gegebenheiten zu Problemen bei
der Durchführung einer qualitativ hoch-
wertigen CPR führen kann [10]. Daher
kann es sinnvoll sein, bei entsprechen-
den Hochrisikopatienten bereits vor
dem Flug ein mechanisches Thorax-
kompressionsgerät „prophylaktisch“ zu
positionieren. Dieses Regime wird mit
positiven Erfahrungen seit Jahren in
der Schweizerischen Luftrettung bei der
Schweizerische Rettungsflugwacht (RE-
GA) und Air Zermatt praktiziert. In
den Jahren 2013–2016 wurde so be-
reits über 300-mal ein mechanisches
Thoraxkompressionsgerät vor Trans-
portbeginn angelegt, und bei einem Teil
der Patienten konnte dann während des
Transports eine CPR ohne Zeitverlust
„auf Knopfdruck“ gestartet werden.

Abb. 39 Auto-
pulse im Rahmen
derSimulationeines
reanimationspflich-
tigen Patienten im
Bergesack

Neben den direkt die Therapie des
reanimationspflichtigen Patienten be-
treffenden Faktoren bieten mechanische
Thoraxkompressionsgeräte zusätzliche
Vorteile. So beschreiben Rehatschek
et al. einen Crew-Ressource-Manage-
ment-relevanten Aspekt: HEMS-Team-
mitglieder erfahren durch mechani-
sche Reanimationsgeräte eine physische
und mentale Entlastung und reduzie-
ren die Arbeitsbelastung der HEMS-
Teammitglieder während des Transports
reanimationspflichtiger Patienten [26].
Die damit gewonnenen kognitiven Res-
sourcen können so beispielsweise zur
Unterstützung des Piloten bei schlechten
Wetterbedingungenoder für notwendige
medizinische Interventionen eingesetzt
werden. Ein weiterer Sicherheitsaspekt
ist die Tatsache, dass nur bei Verwen-
dung eines mechanischen Reanimati-
onsgeräts alle HEMS-Teammitglieder
entsprechend der Vorschriften der Eu-
ropean Aviation Safety Agency (EASA)
angeschnallt sitzen bleiben können, was
während einer manuell durchgeführten
Reanimation unmöglich ist.

Technische Besonderheiten

Im aufgezeigten Einsatzspektrum müs-
seneinige technischeBesonderheitender
Systeme beachtet werden. Hierzu zäh-
len die begrenzte anfängliche Batterie-
laufzeit bei einem nominellen Patien-
ten von 30min beim Autopulse-System
bzw. von 45min beim Lucas-System so-

wie die Lagertemperatur von –20 °C bis
+25 °C Umgebungstemperatur für ma-
ximal 6 Monate beim Autopulse-System
bzw. die Aufbewahrungstemperatur von
0 oC bis +40 oC Umgebungstemperatur
für maximal 6 Monate beim LUCAS-
System. Um eine ständige und länger-
fristige Einsatztauglichkeit der genann-
ten Systeme zu gewährleisten, empfeh-
lendieAutoren,mehrere geladeneAkku-
Einheiten für den prähospitalen Einsatz
bereitzuhalten. Die mechanischen Tho-
raxkompressionsgeräte sollten insbeson-
dere auch auf ihre Einsatztauglichkeit
in den lokalen innerklinischen Radio-
logiesystemen, insbesondere der Com-
putertomographie (CT) und der Koro-
narangiographie, überprüft werden. Die
kurzfristige Unterbrechung der mecha-
nischen Thoraxkompressionen während
des CT-Scans ist aktuell noch zur Ver-
meidung von Bewegungsartefakten un-
umgänglich. Hinsichtlich der Bildquali-
tät zeigte eine Studie am Phantom, dass
die Bildqualität sowohl beim CT-Scan
desPhantomsmitangelegtemAutopulse-
System als auchmit der unter demPhan-
tom liegenden Bodenplatte des LUCAS-
Systems als gut beurteilt werden kann
(Bewertung nach deutschem Schulno-
tensystem1,8bzw.1,6).Mitdemvollstän-
digen LUCAS-System – ohne Abnahme
desStempelsystems–wardieBildqualität
nur befriedigend (3,0, p < 0,001) [27].

DesWeiteren sind für denprähospita-
len Einsatz bauartbedingte Unterschiede
zwischen den beiden Systemen zu be-
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achten. So fällt bei dem LUCAS-Sys-
tem der hohe Schwerpunkt des Geräts
durch den Stempelmotor im Gerätekopf
auf (. Abb. 2).

Dies führtwährenddesTransportsdes
Patienten (z. B. bei einer längeren ter-
restrischen Rettung oder Windenrettun-
gen) leicht zu einer Bewegung und ggf.
Verschieben des Geräts weg vom idealen
Druckpunkt. Darüber hinaus lässt sich
durch die ausladende Bauweise des LU-
CAS ein Bergesack nicht vollständig ver-
schließen.Dies stellt eine großeWindan-
griffsfläche beispielsweise während einer
Windenaktion dar und begünstigt da-
mit eine für die an Winde befindlichen
Retter äußerst unangenehme undmögli-
cherweise bis zur Handlungsunfähigkeit
führende schnelle Rotation des Berge-
sacks im Abwind des Helikopters.

Beim Autopulse-System fällt im Pra-
xisalltag seine vergleichsweise kompakte
Lage um den Thorax des Patienten auf.
Diese istbesonderswährendTransporten
im Rettungsschlitten während der Pis-
tenrettung oder an der Winde weniger
anfällig für eine Dislokation von der op-
timalen Position (. Abb. 3). Als Nachteil
erweisen sich hier das schwer zugängli-
ches Bedienfeld und die Batterieeinheit,
wenn der Patient im Bergesack gelagert
ist.

Mechanische Thoraxkompres-
sion und Ventilation

Ein weiterer Aspekt, der noch durch zu-
künftigeStudienzuklärenist, istdieFrage
der Effektivität der Beatmung von Pati-
enten unter mechanischer Thoraxkom-
pression. Hierzu liefern die drei großen
Studien keinerlei Daten [7]. Die klini-
sche Erfahrung zeigt aber, dass unterme-
chanischerThoraxkompression die Ven-
tilation des Patienten mit den im Ret-
tungsdienst üblichen Beatmungsgeräten
häufig ineffizient ist, da durch eine Über-
schreitung des Atemwegdrucks die Beat-
mungshübe häufig abgebrochen werden.
Ob also evtl. einemanuell synchronisierte
Beatmung unter mechanischer Thorax-
kompression insbesondere bei längeren
Transportzeiten unter Reanimationsbe-
dingungen nicht effektiver ist,muss noch
untersucht werden.

Fazit für die Praxis

4 Auch wenn die Evidenz aus randomi-
siert kontrollierten Studien für den
prähospitalen Einsatz von mechani-
schen Thoraxkompressionsgeräten
fehlt, gibt es insbesondere in der
Luftrettung Patientengruppen, bei
denen der Einsatz solcher Geräte
indiziert ist.

4 Neben den unmittelbar die Thorax-
kompression betreffenden Faktoren
bieten diese Geräte zusätzliche Vor-
teile, wie freiementale und physische
Ressourcen des Personals, welche
im Sinne des Crew Ressource Ma-
nagements von großem Nutzen sein
können.

4 Nur mittels mechanischer Tho-
raxkompressionsgeräte können
reanimationspflichtige Patienten
mit vorschriftsmäßig angeschnallter
Besatzung transportiert werden.

4 Eine Vorhaltung von mechanischen
Thoraxkompressionsgeräten auf
Rettungshubschraubern, deren Ein-
satzspektrum den luftgestützten
Transport von Patienten mit hypo-
thermem HKS erwarten lässt (z. B. in
alpinenoder küstennahenRegionen),
erscheint sinnvoll.
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Fachnachrichten

Einfrieren roter Blutkörperchenmit natürlichem „Frostschutz“

Ein internationales Wissenschaftler-Team konnte jetzt nachweisen, dass das
natürliche Frostschutzmittel Trehalose durch die Anwesenheit vonmineralischen
Nanopartikeln (Apatit) in die Blutzellen geschleust werden kann

Rote Blutkörperchen zur Bevorratung wer-
den bei minus 80 Grad Celsius gelagert. Als

Gefrierschutz nutzt man seit den 1970er Jah-

ren Lösungsmittel wie Glycerin. Da dieses
giftig ist, muss es vor der Transfusion mittels

Dialyse aufwändig aus demBlut entferntwer-
den. Im Gegensatz dazu könnten natürliche

Frostschutzmittel wie Trehalose – ein Disac-

charid, das in einigen Pflanzen und Pilzen
vorkommt – bei der Kryokonservierung ge-

nutzt werden, ohne dass eine anschließende

Dialyse notwendig wäre. Allerdings hat sich
gezeigt, dass auf diese Weise beim Auftauen

zu viele rote Blutzellen absterben.

Nanopartikel als Hilfsmittel

Um zu erforschen,wie die Kryokonservierung

mittels Trehalose dennoch gelingen könnte,

hat eine Forschergruppe vom CIRIMAT-Insti-
tut der Universität Toulouse Experimentemit

Apatit-Nanopartikeln durchgeführt (Durch-
messer circa 40 Nanometer). Diese minera-

lischen Partikel konnten die Wissenschaftler

kostengünstig selber herstellen. Sie bestehen
aus denselben Bestandteilen wie Knochen

oder Zähne, sind also biokompatibel. In Zu-

sammenarbeit mit Materialwissenschaftlern
aus Slowenien testeten sie die Kryokonser-

vierung der roten Blutzellenmittels Trehalose
in Anwesenheit von Nanopartikeln. In die-

sen Versuchen überstanden mehr als 90 %

der roten Blutkörperchen den Auftauprozess
unbeschadet; damit wäre dieses Verfahren

für klinische Anwendungen praktikabel. Die

Forscher schlussfolgerten, dass die Apatit-
Nanopartikel die Aufnahme von Trehalose

durch die Zellmembran der roten Blutkörper-
chen ermöglichen.

Gefrierschutz Trehalose

Welcher Mechanismus dabei wirksam wur-

de, untersuchte ein Team von theoretischen
Physikern der spanischen Universität „Rovira

i Virgili“ und von Experimentalphysikernum
Dr. Jean-Baptiste Fleury an der Universität

des Saarlandes. Die Saarbrücker Forscher

entwarfen eine künstliche Zellmembran aus
einer Doppellage von Phospholipiden und

untersuchtendie Interaktion einzelner Nano-
partikel mit der Membran. Mittels Fluores-

zensmikroskopie und elektrophysiologischen

Messungen konnten sie ermitteln, mit wel-
cher Geschwindigkeit sich die Nanopartikel

an die Membran anhefteten. Diese gilt als
Maß für die Adhäsionsenergie und ist die

entscheidende Größe für die anschließende

Computersimulation der spanischen Wis-
senschaftler: In dieser konnte die Membran

um einzelne Nanoapatit-Teilchen herum dar-

gestellt werden. Es zeigte sich, dass sich in
der Umgebung der Nanoteilchen die „Pa-

ckungsdichte“ der Phospholipid-Moleküle
verringerte, wodurch die Membran – ähnlich

wie ein Gummiband – lokal gedehnt wurde.

Als Folge kann der Gefrierschutz Trehalo-
se die Zellmembran in ausreichend großer

Menge durchdringen.

Quelle: Universität des Saarlandes
www.sfb1027.uni-saarland.de

basierend auf: Biomaterials (2017)
140:138-149
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