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Originalien

In den vergangenen Jahren ist immer wie-
der darauf hingewiesen worden, dass die 
Zahl von Patienten, die plötzlich und un-
erwartet einem plötzlichen Herztod erlie-
gen, in Deutschland seit Jahren mit etwa 
100.000 Menschen unverändert hoch ist 
[2]. Trotz umfangreicher Schulungen in 
Herz-Lungen-Wiederbelebung und Hin-
weisen auf die viel zu hohe Rate plötz-
licher Todesfälle ist eine signifikante Sen-
kung der Mortalität eines prä- oder in-
trahospitalen Herz-Kreislauf-Stillstandes 
nicht erreicht worden [29]. In den USA 
erleiden pro Jahr 370.000–750.000 Pati-
enten während eines stationären Kran-
kenhausaufenthaltes einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand durch ventrikuläre Tachy-
arrhythmien und trotz erfolgter Reanima-
tionsmaßnahmen im Krankenhaus über-
leben weniger als 30% der Patienten [9]. 
Es wurde von mehreren Institutionen dar-
auf hingewiesen, dass die schlechte Über-
lebensrate von Patienten mit Herz-Kreis-
lauf-Stillstand wesentlich verbessert wer-
den kann, wenn Reanimationen auch 
von Laien durchgeführt werden, die oft 
schneller vor Ort sind als professionelle 
Rettungskräfte [6]. Eine Laienreanima-
tion wird jedoch nur bei etwa 15% der 
Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand 
durchgeführt, obwohl zum Zeitpunkt des 
Herz-Kreislauf-Stillstandes in etwa 50% 
der Fälle mögliche Ersthelfer anwesend 
sind [11].

Gründe hierfür sind: 
F		fehlende Bereitschaft zu helfen,
F		Unsicherheit oder Unkenntnis  

der Handlungsabläufe,
F		Angst vor Infektionen sowie

F		organisatorische und juristische Un-
klarheiten in der Behandlung schwerst-
kranker Menschen durch Laien [3].

Während vor etwa 2–3 Jahren das Interes-
se an Laienreanimationen und dem Einsatz 
externer automatisierter Defibrillatoren 
(AED) hoch war, drohen diese schon wie-
der in Vergessenheit zu geraten. Sicher mit 
bedingt durch die Tatsache, dass viele AEDs 
installiert wurden, der Einsatz dieser Geräte 
aber eher selten war. In diesem Beitrag soll 
daher diskutiert werden, wann AEDs sinn-
voll sind und wann eher nicht.

Herz-Kreislauf-Stillstand und 
kardiopulmonale Reanimation

Für das Überleben ist entscheidend, dass 
die Zeitspanne zwischen einem Herz-
Kreislauf-Stillstand, der in vielen Fällen 
durch Kammerflimmern bedingt ist, und 
dem Beginn der kardiopulmonalen Rea-
nimation so kurz wie möglich sein muss. 
Es ist bekannt, dass die zerebrale Funkti-
on nur bis etwa 8–10 min nach Kreislauf-
Stillstand wiederhergestellt werden kann 
[29]. Damit wird die Zeitspanne vom Ein-
tritt des Kreislauf-Stillstandes bis zu den 
initialen Reanimationsmaßnahmen zur 
kritischen Komponente. Neben der De-
fibrillation kommt der Herzdruckmas-
sage eine entscheidende Bedeutung zu, 
die allerdings oft nicht adäquat durchge-
führt wird. Unterbrechungen der Herz-
druckmassage sowie unzureichende Fre-
quenz und Tiefe der Kardiokompressi-
on sind sowohl in der präklinischen als 
auch in der klinischen Reanimationsbe-

handlung Gründe für die enttäuschenden 
Reanimationsergebnisse. Der Nutzen ei-
ner sofortigen konsequenten Herzdruck-
massage bei „out-of-hospital cardiac ar-
rest“ muss deshalb hervorgehoben wer-
den, weil für ein solches Vorgehen nicht 
nur der wissenschaftliche Beweis der Ef-
fektivität erbracht ist, sondern durch die 
aktuell vereinfachte Reanimationsstrate-
gie auch emotionale Hemmschwellen und 
Angst vor Infektionen wegfallen [24, 30]. 
Außerdem liegen in etwa 40% der Fäl-
le der Patienten mit Herz-Kreislauf-Still-
stand Asystolien vor, bei denen eine De-
fibrillation nicht indiziert ist und nur die 
Herzdruckmassage das Überleben eines 
Patienten ermöglicht. Nach den 2005 
vorgelegten Reanimationsleitlinien wird 
der Herzdruckmassage eine höhere Pri-
orität eingeräumt als der Ventilation [14, 
22]. Das wird damit begründet, dass die 
bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand vor-
handene Sauerstoffreserve noch für kurze 
Zeit eine für das Überleben ausreichende 
Oxygenierung aufrechterhält [12, 22]. Die 
Herzdruckmassage sollte mit einer Fre-
quenz von 100/min schnell und fest durch-
geführt werden, da nur dann der für das 
Überleben entscheidende kardiale und 
der zerebrale Perfusionsdruck im Ver-
gleich zu der früheren kontinuierlichen 
Herzdruckmassage ansteigt. Das Verhält-
nis von Kompression zu Ventilation wur-
de gemäß den Reanimationsleitlinien aus 
dem Jahr 2005 auf 30:2 festgelegt [14]. Be-
steht der Herz-Kreislauf-Stillstand bereits 
länger als 4 min, sollten einer Defibrillati-
on zunächst 2 min lang Thoraxkompres-
sionen vorausgehen [14].
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Reanimation durch aus-
gebildete Ersthelfer („first 
responder“-Defibrillation)

Die Anwendung automatisierter externer 
Defibrillatoren (AEDs) durch nichtmedi-
zinisches, geschultes Personal (Einbezie-
hung von Personenkreisen, die aufgrund 
ihrer Aufgabenstellung als erste Retter in 
Frage kommen und die aufgrund ihrer Tä-
tigkeit selbst Augenzeuge eines plötzlichen 
Herz-Kreislauf-Stillstandes werden kön-
nen, wie z. B. Rettungsdienste, Sicherheits-
personal, Polizisten, Feuerwehrleute, Be-
gleitpersonal von Flugzeugen oder Schif-
fen oder Aufsichtspersonal in öffentlichen 
Einrichtungen) wird als „first responder“-
Defibrillation bezeichnet [17, 25]. Die heu-
te zur Verfügung stehenden AED-Geräte 
sind klein, handlich und können entweder 
fest installiert oder sogar an Gürteln direkt 
getragen werden und sind somit flexibel 
einsetzbar (.	Abb. 1). Zahlreiche Studi-
en haben gezeigt, dass das Konzept der au-
tomatisierten externen Defibrillation zur 
Verbesserung der Überlebensrate von Pa-
tienten mit Kammerflimmern führt. Al-
le Studien zur Defibrillation durch Erst-
helfer belegen eindeutig, dass das Zeitin-
tervall zwischen Kollaps (bedingt durch 
Kammerflimmern) und der Defibrillati-
on der entscheidende Parameter für das 
Überleben ist und die Defibrillation nach 
Beginn des Kammerflimmerns innerhalb 
von 4–5 min erfolgen sollte. Eine schnelle 
Defibrillation führt nicht nur zum Über-
leben eines Patienten, sondern auch zu 
einem Überleben ohne neurologische De-
fizite mit unbeeinträchtigter Lebensquali-
tät [29]. Die effektive und erfolgreiche De-
fibrillation von Kammerflimmern durch 
Einsatz von AEDs ist gut belegt und un-
umstritten (.	Abb. 2).

Reanimation durch 
untrainierte Laien („public 
access”-Defibrillation)

Wenn AEDs bei Patienten mit Herz-Kreis-
lauf-Stillstand durch zufällig anwesen-
de untrainierte Laien angewendet wer-
den, spricht man von der „public access“-
Defibrillation [13]. Obgleich auch für die 
„public access“-Defibrillation eindeutige 
Erfolge beschrieben wurden, sind wir in 
Deutschland von der Realisierung dieses 
Konzeptes noch weit entfernt, da nicht 
einmal die „first responder“-Defibrillation 
flächendeckend umgesetzt ist. Die Einfüh-
rung der „public access“-Defibrillation er-
scheint erst dann sinnvoll, wenn „first re-
sponder“-Programme realisiert sind und 
etablierte effiziente Laienreanimationspro-
gramme bereitstehen. In jüngster Zeit sind 
viele Fragen zur „public access“-Defibrilla-
tion aktuell geworden und waren Gegen-
stand intensiver Diskussionen [13, 25]. Vor 
einer Einführung der Defibrillation durch 
Laien („public access“-Defibrillation) sind 
in jedem Fall prospektive Studien auf wis-
senschaftlicher Basis notwendig.

Automatisierte externe 
Defibrillatoren

Nach initialer Begeisterung und Euphorie 
hat seit einiger Zeit das Interesse an AEDs 
wieder nachgelassen. Das ist sicher mit da-
durch bedingt, dass sich viele Institutionen 
gerne öffentlichkeitswirksam mit einem 
neu installierten AED präsentieren woll-
ten, die AED-Einsatzhäufigkeit aber trotz 
großer Zahl nunmehr vorhandener Geräte 
gering bleibt [16, 32]. Es gab viele Initiativen 
von Städten, die versucht haben, flächende-
ckend AEDs vorzuhalten und Tausende von 
Ersthelfern in AED-Anwendung und kar-

diopulmonaler Reanimation auszubilden 
[12, 15, 21]. Aber auch diesem hohen perso-
nellen und finanziellen Aufwand stand eine 
vergleichsweise niedrige Einsatzrate gegen-
über. Dies ist unter anderem durch die In-
stallation von AEDs an nicht sinnvollen Or-
ten erklärbar. Unter anderem wurde durch 
Studien zwischenzeitlich belegt, dass z. B. 
die Vorhaltung von AEDs im Haushalt von 
Personen mit relativ erhöhtem Risiko für 
„sudden cardiac death“ nach Infarkt nicht 
sinnvoll ist [4, 29].

Sinnvolle Standorte für 
automatisierte externe 
Defibrillatoren

Orte mit vielen Menschen

Im Oktober 2000 wurde im „New Eng-
land Journal of Medicine“ die vielbeachte-
te Kasino-Studie vorgelegt, die bei 105 Pa-
tienten mit Kammerflimmern durch Ein-
satz von AEDs und Ersthelfern eine Über-
lebensrate von 53% nachweisen konnte. In 
dieser Untersuchung, die nun seit 9 Jahren 
bekannt ist, wurde deutlich, dass das Zeit-
intervall zwischen Kammerflimmern und 
der Defibrillation entscheidend ist [31]: 
Die Überlebensrate betrug 74% für Pati-
enten, die die erste Defibrillation ≤3 min 
nach dem Kreislauf-Stillstand hatten und 
49% für Patienten mit einer AED-Schock-
abgabe von >3 min. In einer 2002 vorge-
stellten Untersuchung, die auf drei Chica-
goer Flughäfen durchgeführt wurde, hat-
ten über einen Zeitraum von 2 Jahren ins-
gesamt 21 Personen einen Herz-Kreislauf-
Stillstand, davon 18 Patienten durch Kam-
merflimmern [7]. Bei 4 Patienten, bei de-
nen keine AEDs in der Nähe waren, wurde 
kein Schock abgegeben und keiner der Pa-
tienten überlebte. Drei weitere Patienten 
blieben im Kammerflimmern und ver-
starben, obwohl innerhalb von 5 min ein 
AED eingesetzt wurde. Elf Patienten mit 
Kammerflimmern wurden erfolgreich de-
fibrilliert; 56% der Patienten mit Kammer-
flimmern und erfolgreicher AED-Schock-
abgabe waren nach einem Jahr noch am 
Leben und neurologisch ohne Schäden. 
Im Gegensatz zu bisher publizierten Stu-
dien hatten die Retter von 6 der 11 erfolg-
reich wiederbelebten Patienten keinerlei 
Schulung oder Erfahrung in der Anwen-
dung von halbautomatischen Defibrilla-

Abb. 1 9 Bild eines au-
tomatisierten externen 
Defibrillators (AED) 
vom Typ Fred easyport, 
Fa. Schiller Medizin-
technik GesmbH, Linz/
Österreich. Der AED 
hat eine Größe, die 
einem Stück Marken-
butter entspricht; der 
AED kann fest instal-
liert oder mit einem 
Gürtel direkt getragen 
werden
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toren (.	Abb. 3), aber 3 Helfer hatten me-
dizinische Abschlüsse [7]. In Italien wurde 
in einer Untersuchung von Cappucci et al. 
[8] in der Region Piazenza nachgewiesen, 
dass die Überlebensrate von reanimier-
ten Patienten, die von Ersthelfern mittels 
AED defibrilliert wurden, mit 11% signi-
fikant höher war als die Überlebensrate 
bei Einsatz professioneller Rettungsdiens-
te mit 3%. Dieses wurde damit begründet, 
dass die „call-to-arrival time“ der Ersthel-
fer im Mittel knapp 2 min kürzer war als 
die der professionellen Retter. Die Ergeb-
nisse des Public Access Defibrillation Tri-
als in den USA waren in geringem, aber 
in Anbetracht des Aufwands eher enttäu-
schendem Umfang, günstig für die AED-
Anwendung [13]. Die Einführung der 
Frühdefibrillation ist in Deutschland, im 
Vergleich zu den USA, erst spät und relativ 
schleppend erfolgt. Neben sporadischen 
Einrichtungen mit halbautomatischen De-
fibrillatoren, wie etwa in Bundesliga-Fuß-
ballstadien oder in U-Bahn-Stationen in 
München, Karlsruhe, Berlin oder ande-
ren Städten, sind einige AED-Projekte ge-
startet, um auch in Deutschland das Kon-
zept der Frühdefibrillation zu etablieren 
[26, 27, 28]. Leider ist es bisher nicht mög-
lich, die Ergebnisse der verschiedenen Ini-
tiativen in Form eines AED-Registers zu er-
heben, um zu definitiven Ergebnissen zu 
kommen. Auch eine Initiative, über Hilf-
sorganisationen Informationen über Häu-
figkeiten von Reanimationen und den Ein-
satz von AEDs zu erhalten, scheiterte. So 
bleibt in Deutschland unklar, wie gut oder 
wie schlecht unsere Reanimationsergeb-
nisse sind, und wie erfolgreich der AED-
Einsatz war oder nicht. Dennoch ist ein-
deutig belegt und dementsprechend durch 
amerikanische und europäische Fachge-
sellschaften empfohlen, dass die Installati-
on von AEDs an den Orten, an denen sich 
viele Menschen aufhalten, sinnvoll ist und 
zu einer Verbesserung der Überlebensra-
te von Patienten mit Herz-Kreislauf-Still-
stand führt [17, 18, 20, 30].

Krankenhäuser

Die Defibrillation ist nach den 2005 von 
International Liaison Committee on Re-
suscitation (ILCOR) und American Heart 
Association (AHA) publizierten Reanima-
tionsleitlinien das entscheidende thera-
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Zusammenfassung
Die Prognose von Patienten mit prä- oder 
intrahospitalem Herz-Kreislauf-Stillstand 
(pHKS bzw. iHKS) durch Kammerflimmern 
oder pulsloser ventrikulärer Tachykardie ist 
schlecht und nur 5–8% der Patienten mit pH-
KS bzw. 30% mit iHKS überleben ein solches 
Ereignis. Die Defibrillation ist das entschei-
dende therapeutische Verfahren und sollte 
beim pHKS in weniger als 5 min und bei iH-
KS in weniger als 3 min erfolgen. Pro Minu-
te verschlechtert sich die Erfolgsrate um et-
wa 10%. Frühdefibrillation wird als Interven-
tion mittels automatisierter externer Defibril-
latoren (AED) durch nichtärztliche Rettungs-
kräfte verstanden, wobei zwischen der „first 
responder“-Defibrillation (trainierte Laienhel-
fer) und der „public access“-Defibrillation (zu-
fällig in der Nähe von AED anwesende un-
trainierte Laien) unterschieden wird. In den 

meisten bisher vorliegenden Studien aus den 
USA und Europa wurde nachgewiesen, dass 
die AED-Anwendung durch trainierte Erst-
helfer zu höheren Überlebensraten führte als 
beim Einsatz professioneller Helfer (Notarzt-
wagen-Team). Dieses wurde damit begrün-
det, dass die „call-to-arrival time“ bei Ersthel-
fern wesentlich kürzer war als bei den profes-
sionellen Rettungssystemen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sollten AEDs an Plätzen installiert 
werden, an denen sich viele Menschen auf-
halten, auch in Kliniken. Schulungen der Mit-
arbeiter in Reanimationsmaßnahmen und 
AED-Anwendung sind unerlässlich.

Schlüsselwörter
Herz-Kreislauf-Stillstand · Reanimation · 
 Ersthelfer · Frühdefibrillation · Automatisierter 
externer Defibrillator

Automated external defibrillators. When should they be used?

Abstract
Sudden out-of-hospital cardiac arrest (oCA) 
is a leading cause of death in the western 
world and only 5–8% of patients survive such 
an event. In addition, patients with in-hospi-
tal cardiac arrest (iCA) have a poor progno-
sis with a survival rate of <30%. Defibrillation 
is the most effective treatment and should 
be performed in <5 min in patients with oCA 
or in <3 min in patients with iCA. However, 
its effectiveness diminishes by approximate-
ly 10% with each passing minute. The term 
early defibrillation is used for automated ex-
ternal defibrillators (AEDs) by trained pub-
lic safety personal (first responder), whereas 
public access defibrillation describes the use 
of AEDs by people who have no specific AED 
training. Several studies in the US and in Eu-
rope have shown that first responder defibril-

lation will increase the number of survivors 
of oCA compared to the response from para-
medics. This is caused by a shorter call-to-ar-
rival time for first responders compared to 
paramedics. In Europe, programs for the use 
of AEDs exist only occasionally. Reasons for 
this are the lack of open mindedness, logistic 
and legal problems. AEDs should be installed 
in all public places where many people con-
gregate as well as in hospitals. Training of all 
co-workers in cardiac life support and use of 
AEDs is essential.

Keywords
Cardiac arrest · Resuscitation · First 
 responders · Early defibrillation · Automated 
external defibrillator
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peutische Verfahren in der Behandlungs-
kaskade von Kammerflimmern bei prä- 
oder intrahospitalem Herz-Kreislauf-Still-
stand durch Kammerflimmern oder puls-
loser ventrikulärer Tachykardie [14]. Das 
Intervall zwischen Kreislauf-Stillstand und 
Defibrillation soll <5 min außerhalb medi-
zinischer Einrichtungen sein und <3 min, 
wenn sich Kammerflimmern innerhalb 
von Kliniken ereignet. In den USA erlei-
den pro Jahr 370.000–750.000 Patienten 
während eines stationären Krankenhaus-
aufenthaltes einen Herz-Kreislauf-Still-
stand durch Kammerflimmern oder puls-
loser ventrikulärer Tachykardie mit kardi-
opulmonaler Reanimation [1, 5]. Trotz der 
Tatsache, dass die Patienten sich im Kran-

kenhaus befinden und alle Möglichkeiten 
einer schnellen Defibrillation und Reani-
mation durch Fachpersonal möglich sein 
sollte, ist die Überlebensrate schlecht und 
liegt <30% [19]. Chan et al. [9] berichte-
ten kürzlich über 6789 Patienten, bei de-
nen in 369 Kliniken ein Herz-Kreislauf-
Stillstand durch Kammerflimmern oder 
pulslose ventrikuläre Tachykardie beob-
achtet wurde. Die Zeitspanne von der in-
itialen Erkennung eines Herz-Kreislauf-
Stillstandes bis zur ersten Schockabga-
be betrug im Median 1 min (Spannbreite 
1–3 min). Eine Defibrillation ≤2 min war 
bei 4744 Patienten möglich, eine verzö-
gerte Defibrillation (definiert als Zeitin-
tervall zwischen initialer Erkennung und 

erster Schockabgabe >2 min) wurde bei 
2045 Patienten (30,1%) durchgeführt. Ein 
Kreislauf konnte bei Defibrillation ≤2 min 
bei 66,7% der Patienten wiederhergestellt 
werden, weniger häufig (49,0%) bei ver-
zögerter Defibrillation (p<0,001). Die 
Überlebensrate betrug nach 24 h bei De-
fibrillation ≤2 min 55,0%, bei Defibrillati-
on >2 min nur 37,4% (p<0,001). Eine ver-
zögerte Defibrillation war mit einer signi-
fikant schlechteren Überlebensrate ver-
bunden. Von den verzögert defibrillierten 
Patienten wurden nur 22,2% aus der Kli-
nik entlassen vs. 39,3% der Patienten mit 
schneller Defibrillation (p<0,001). Die 
Überlebensrate war eindeutig vom Zeitin-
tervall bis zur Defibrillation abhängig und 

Abb. 2 9 Elektrokardio-
gramm eines Patienten mit 
plötzlichem Herz-Kreislauf-
Stillstand am Rhein-Main-
Flughafen Frankfurt am 
Main. Um 11:10:19 Uhr sind 
die Flächenelektroden auf-
geklebt (Patienten ange-
schlossen), um 11:10:26 Uhr 
wird die Defibrillierbarkeit 
festgestellt (Schock emp-
fohlen), um 11:10:40 Uhr 
wird ein erster Schock ab-
gegeben (Schock 1, 200 J), 
danach liegt ein koordi-
nierter Rhythmus vor
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betrug nach 2 min (286/750 Patienten) 
75,0%, nach 3 min (160/472 Patienten) 
66,3%, nach 4 min (67/291 Patienten) 
45,0%, nach 5 min (98/394 Patienten) 
48,7%, nach 6 min (27/145 Patienten) 
36,4% und nach >6 min (103/743 Pati-
enten) lediglich 27,1%. Die Ergebnisse der 
Studie von Chan et al. [9] zeigen eindrück-
lich und ernüchternd, dass die Ergebnisse 
im Krankenhaus genauso schlecht sind 
wie außerhalb des Krankenhauses. Dabei 
spielt zweifellos eine Rolle, dass es sich bei 
den Reanimationen in Krankenhäusern 
häufig um Patienten handelt, die bereits 
unter einer schweren Grunderkrankung 
im Endstadium leiden und daher die Re-
animationschancen von vornherein sehr 
ungünstig sind. Allerdings zeigt sich auch 
bei genauerer Untersuchung, dass organi-
satorische Mängel und mangelnde Ausbil-
dung des Krankenpflegpersonals und der 
Ärzte, aber auch schlechte Erreichbarkeit 
von bestimmten Krankenhausbereichen, 
einen wesentlichen Beitrag zu den un-
günstigen Reanimationsergebnissen im 
Krankenhaus leisten [10]. Erfahrungen 
mit der Anwendung von AEDs in Kran-
kenhäusern liegen bisher nur in geringem 
Umfang vor, sind zum größten Teil jedoch 
vielversprechend [23].

Nicht sinnvolle Standorte 
für automatisierte externe 
Defibrillatoren

AED-Programme für zu Hause

Es ist seit Jahren bekannt, dass sich viele 
Herz-Kreislauf-Stillstände zu Hause er-
eignen. Eine Defibrillation durch ge-
schulte Angehörige (Home-AED-Pro-
gramm) könnte demzufolge möglicher-
weise zu einer besseren Prognose betrof-
fener Patienten führen [4]. Das Home-
AED-Programm ist bisher oft als vielver-
sprechendes Konzept vorgestellt, in seiner 
Effektivität aber nie bewiesen worden. In 
einer von Bardy et al. [4] durchgeführ-
ten multizentrischen Studie wurden von 
2003–2005 insgesamt 7001 Patienten im 
Alter von im Median 62 Jahren (Spann-
breite 54–70 Jahre), 17% davon Frauen, 
mit durchgemachtem Vorderwandinfarkt 
eingeschlossen, bei denen keine Indikati-
on zur primärprophylaktischen Defibril-
lator-Implantation vorlag. Die linksvent-

rikuläre Pumpfunktion betrug im Medi-
an 45% (Spannbreite 35–55%). Die Pati-
enten wurden in zwei Gruppen randomi-
siert: In der Kontrollgruppe befanden sich 
3506 Patienten, bei denen im Fall eines 
Herz-Kreislauf-Stillstandes neben dem 
Notruf eine Laienreanimation mit Kardi-
okompression durchgeführt werden soll-
te, während in der AED-Gruppe 3495 Pa-
tienten eingeschlossen wurden, bei de-
nen im Notfall neben Notruf und Kardi-
okompression auch ein AED zur Verfü-
gung stand. Voraussetzung für die Rando-
misierung in die AED-Gruppe war, dass 
die Patienten mit einem Partner zusam-
menlebten, der bereit war, eine Reanima-
tion durchzuführen. Die Partner lernten, 
den AED zu bedienen. Der Endpunkt der 
Studie war Tod jeglicher Ursache. Während 
einer Nachbeobachtungszeit von im Me-
dian 37,3 Monaten verstarben insgesamt 
450 Patienten. Insgesamt 228 von 3506 Pa-
tienten (6,5%) verstarben in der Kontroll-
gruppe und 222 von 3495 Patienten (6,4%) 
verstarben in der AED-Gruppe. Die mitt-
lere jährliche Todesrate während der 4-
jährigen Nachbeobachtungszeit war mit 
2,1% in der Kontrollgruppe und mit 2,0% 
in der AED-Gruppe niedrig und nicht si-
gnifikant unterschiedlich (p=0,77). Von 
den 450 Todesfällen wurden bei 169 Ver-
storbenen tachykarde Rhythmusstö-
rungen als Todesursache angenommen, 
bei 160 Verstorbenen (35,6%), d. h. bei 
78 plötzlich Verstorbenen (2,2%) in der 
Kontrollgruppe und 82 plötzlich Verstor-
benen (2,4%) in der AED-Gruppe, wurde 
ein Herz-Kreislauf-Stillstand durch tachy-
karde Arrhythmien diagnostiziert. Von 
den 160 plötzlichen Todesfällen traten 
117 (73,1%) zu Hause auf; nur bei 58 die-
ser 117 Patienten (49,6%) war der Partner 
anwesend und beobachtete den Kollaps. 

Während in der Kontrollgruppe entspre-
chend der Randomisierung lediglich Not-
ruf und Kardiokompression durchgeführt 
wurden, ist der AED bei 32 von 82 Fällen 
(39,0%) in der Therapiegruppe angewen-
det worden. Bei 13 Patienten wurde Kam-
merflimmern durch den AED detektiert, 
bestätigt und ein Schock bei 12 Patienten 
abgegeben. Bei einem Patienten wurde 
nach der Aufforderung Schock abgeben 
der AED versehentlich ausgeschaltet und 
eine AED-Schockabgabe erfolgte nicht. 
Von den 13 Patienten mit Kammerflim-
mern und der Aufforderung Schockabga-
be empfohlen (bei 12 von 13 Patienten er-
folgt) überlebten nur 4 Patienten länger-
fristig, 9 Patienten verstarben im Herz-
Kreislauf-Stillstand. Nach dieser Studie 
ist klar, dass bei Patienten, bei denen es zu 
Hause zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand 
kommt, der AED nicht zu einer Verbes-
serung der Prognose führt. Eine alleinige 
Kardiokompression führt zu einer nahezu 
identischen Überlebensrate [4].

Juristische Aspekte

Die juristische Absicherung der Anwen-
dung von AED durch Ersthelfer ist in Eu-
ropa völlig inhomogen: In Deutschland 
erwächst die Rechtssicherheit des Helfers 
in der Not daraus, dass zur Rechtfertigung 
der Rettungsmaßnahme eine mutmaß-
liche Einwilligung des Opfers in die mit 
einer Defibrillation tatbestandlich vorlie-
gende Körperverletzung angenommen 
werden kann [25]. Rechtswidrig bleibt die 
Handlung nur dann, wenn die helfende 
Person riskante, insbesondere grob sorg-
faltswidrige Handlungen vornimmt. Eine 
Verletzung bzw. ein Schaden wäre dann 
nicht mehr die Folge der Einwilligung in 
ein gerechtfertigtes Risiko, sondern Folge 

Abb. 3 7 Installation 
eines halbautoma-

tischen Defibrilla-
toren im Plenarsaal 
des Landtages von 

Nordrhein-Westfalen 
in Düsseldorf neben 

Feuerlöscher und Ver-
bandskasten
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einer Sorgfaltsverletzung. Das Bundesjus-
tizministerium führt dazu aus: 
„Entscheidend ist immer, ob das Risiko bei 
Einsatz der Geräte in der konkreten Ret-
tungssituation in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Rettungschancen steht und 
der Einsatz sorgfältig durchgeführt wurde. 
Jeder adäquat Geschulte hat demnach ins-
besondere bei ordnungsgemäßer Anwen-
dung und Vermeidung grob sorgfaltswid-
riger Handlungen beim Einsatz eines AED 
bei einem Patienten mit Herz-Kreislauf-
Stillstand Rechtssicherheit.“

Fazit für die Praxis

Es ist unstrittig, dass trotz vieler Aspekte 
der Reanimation das schnelle und zielge-
richtete Handeln, eine adäquate kardio-
pulmonale Reanimation und die Durch-
führung einer Defibrillation bei Patienten 
mit Kammerflimmern entscheidende Pa-
rameter für das Überleben von Patienten 
mit Herz-Kreislauf-Stillstand sind. Es 
steht außer Frage, dass die Einbeziehung 
von Ersthelfern zur Verbesserung der 
Prognose von reanimierten Patienten 
unverzichtbar ist. Der Erfolg der Reani-
mation durch Ersthelfer ist darin begrün-
det, dass „first responder“ in der Regel 
schneller am Einsatzort sind als professi-
onelle Rettungsteams. Nach den zurzeit 
vorliegenden Studien scheint die Instal-
lation von AEDs an den Orten sinnvoll zu 
sein, an denen sich viele Menschen auf-
halten. Die Frage, ob und in welchen öf-
fentlichen Gebäuden AED-Programme 
vorgehalten werden sollen, bleibt Ge-
genstand weiterer Untersuchungen. Die 
Installation von AEDs aus „public rela-
tions“-Gründen ist sicher nicht zielfüh-
rend und sollte unterbleiben. Klare Stra-
tegien zur Reanimation und/oder AED-
Einsatz von Patienten mit Herz-Kreislauf-
Stillstand müssen nicht nur bei Patienten 
mit präklinischem Herz-Kreislauf-Still-
stand vorgelegt werden, sondern auch in 
Kliniken zu einer schnellen Defibrillation 
mittels AED und geschultem Personal er-
folgen. Es sollten daher auch in Deutsch-
land alle Anstrengungen unternommen 
werden, möglichst viele Menschen in- 
und außerhalb von Krankenhäusern, in 
Maßnahmen von kardiopulmonaler Re-
animation und AED-Anwendung zu schu-
len. Die Installation von AEDs an Plät-

zen, an denen sich viele Menschen auf-
halten, auch in verschiedenen Kranken-
hausbereichen sowie die Schulung von 
Aufsichts- und Sicherheitspersonal oder 
auch von Pflegekräften können dazu bei-
tragen, dass mit den Geräten, die zur 
schnellen Defibrillation zur Verfügung 
stehen, vielen Menschen das Leben ge-
rettet werden kann.
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