
Update der ASBÖ- Lehrmeinung 2011 
 
Im Jahr 2011 wurden Änderungen bezüglich der Lehrmeinung des Samariterbundes chefärztlich beschlossen. 
 
Diese Zusammenfassung aller Änderungen bietet lediglich einen Überblick und ersetzt weder das Studium 
einschlägiger Fachliteratur (Empfehlungen dazu auf der letzten Seite) noch den Besuch ausgewählter 
Fortbildungsveranstaltungen (Empfehlungen können dem aktuellen Kursprogramm der Landesschulung des 
Samariterbundes Wien entnommen werden). 
Die Lehrmeinung bezieht sich jeweils auf die Versorgung von Patienten im Regelrettungsdienst durch 
Rettungs- und Notfallsanitäter, die Empfehlung zur Laien- Ersten- Hilfe können abweichen. 
Für Notfallsanitäter mit Notfallkompetenzen haben sich ebenfalls einige Änderungen bezüglich der 
Algorithmen ergeben, diese sind in diesem Schreiben nicht angeführt. 
 
 

Änderung betreffend „Airwaymanagement“ 
 
 
Freigabe des Guedeltubus nach Einschulung für Rettungs- und Notfallsanitäter 
 
Der Guedeltubus ist ein nichtinvasiver leicht zu platzierender Airway und schützt vor einer 
Blockierung der Glottis durch die Zunge. Der dadurch verminderte Spitzendruck hilft, im Rahmen 
einer Maskenbeatmung, eine Magenüberblähung mit den möglichen Folgen einer Aspiration zu 
verhindern. 
 
Daher können Rettungs- und Notfallsanitäter nach Einschulung im Rahmen der kardiopulmonalen 
Reanimation nach Maßgabe einen Guedeltubus zur Maskenbeatmung verwenden. Der Guedeltubus 
ist bei vorhandenen (Schutz-) Reflexen kontraindiziert. Andere nasale oder orale Airways sind zur 
Verwendung nicht freigegeben. 
 
Freigabe des Larynxtubus nach Einschulung für Notfallsanitäter 
 
Der Larynxtubus ist eine komplikationsarme, schnell und einfach zu platzierende supraglottische 
Atemwegshilfe. Die Beatmung erfolgt effizienter und leichter im Vergleich zur Beutel- Masken- 
Beatmung. Trotz dieser Vorteile ist lt. Experten eine fundierte Ausbildung und regelmäßiges Training 
erforderlich. 
 
Notfallsanitäter dürfen nach Maßgabe und der gebotenen Sorgfalt im Rahmen eines 
Atemstillstandes bei einem Patienten ohne (Schutz-) Reflexe einen Larynxtubus als supraglottische 
Atemwegshilfe anwenden. 
 
Die Freigabe zur Anwendung bedarf einer zusätzlichen Ausbildung von 16 Stunden 
„Airwaymanagement“. Diese Ausbildung wird seitens des LV Wien in Kürze angeboten. 
 
 
 

Änderungen im Bereich der traumatologischen Versorgung von 
Notfallpatienten 
 
Ausübung von Zug auf die HWS (z. B. im Rahmen der Helmabnahme) kontraindiziert  
 
Durch eine achsengerechte Lagerung des Patienten ohne Zug auf die Wirbelsäule erhält das 
Rückenmark die beste Sicherung und das größte Platzangebot im knöchernen Rückenmarkskanal. 
 
Im Rahmen der Sturzhelmabnahme ist daher der Kopf des Betroffenen in Neutralposition zu 
immobilisieren ohne dabei einen Zug auf die Wirbelsäule auszuüben. Es ist lediglich eine 
achsengerechte Bewegungseinschränkung in Neutralposition durchzuführen. 
 
 
 



Verwendung der Notrettung (Rautekgriff) nur mehr bei akuter physikalischer Gefahr für den 
Patienten (z. B. Fahrzeugbrand) anzuwenden 
 
Der Rautekgriff ist zur geordneten oder schnellen Rettung von Traumapatienten ungeeignet, da er 
u.a. Thorax und die Wirbelsäule enorm belastet. Die Empfehlungen und Leitlinien von ITLS 
(International Trauma Life Support) basieren auf dem aktuellen Stand der medizinischen 
Wissenschaft im Bereich der präklinischen Traumatologie. 
 
Eine Notrettung wird ausschließlich genutzt, wenn das Leben des Patienten durch physikalische 
Gefahren akut und unmittelbar (innerhalb von Sekunden) bedroht ist, entsprechend den Leitlinien 
von ITLS. Nur streng im Rahmen der Notrettung darf der Rautekgriff angewendet werden. 
 
Verwendung der „schnellen Rettung“ bei Patienten die als kritisch eingestuft wurden 
 
Die „schnelle Rettung“ stellt eine optimale Variante dar, einen Patienten nahezu verzögerungsfrei 
unter Berücksichtigung möglicher Verletzungen schnell zu retten. Eine schnelle Rettung ist in allen 
Situationen indiziert, die als „Load- go- and- treat- Ereignis“ eingestuft wurden (bedeutet: bei 
Patienten deren Zustand als kritisch zu betrachten ist). 
 
Verwendung einer Rettungsschlange (BOA) zur Rettung aus Fahrzeugen möglich 
 
Die „Rettungsboa“ eignet sich, speziell wenn nur zwei ausgebildete Helfer verfügbar sind, sehr gut 
zur schnellen und schonenden Rettung aus Kraftfahrzeugen. Die Rettungsboa wird aus einer 
Deckenrolle gebildet und darf nur von ausgebildeten Helfern angewendet werden. 
 
Verwendung eines Spineboards möglich 
 
Zusätzlich zu den gebräuchlichen Hilfsmitteln zur Menschenrettung und Immobilisation kann ein 
Spineboard (Wirbelsäulenbrett) zur Rettung und Ganzkörperimmobilisation traumatisierter Personen 
alternativ verwendet werden.  
 
Je nach Verletzungsmuster und Rettungstechnik ist eine schonende und schnelle Versorgung sowie 
eine Ganzkörperimmobilisierung unter Zuhilfenahme eines Spineboards möglich. Wie bei allen 
Medizinprodukten, bedarf es einer Einschulung zur Verwendung des Gerätes, regelmäßiges 
Training ist empfehlenswert. 
 
Versorgung von Brandverletzten durch den Rettungsdienst 
 
Eine Kühlung mit handwarmen Wasser  stellt eine Sofortmaßnahme (innerhalb von zwei Minuten 
nach Verbrennungsbeginn zu beginnen – später ist kein positiver Effekt mehr zu erwarten) dar. 
Diese Maßnahme ist nach 10 Minuten (bei Frösteln auch schon früher) zu beenden.  
 
Großflächige Verbrennungen (Erwachsene >20 % KOF, Kinder > 10 % KOF, Säuglinge > 5 % KOF) 
sollten nur primär gelöscht werden. Hier erfolgt keine Kühlung der betroffenen Regionen. 
 
Der Wärmeerhalt stellt eine zentrale Aufgabe des Rettungsdienstes dar und muss bestmöglich 
gewährleistet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderungen im Bereich der Reanimation nach den ERC Leitlinien 2011 
 
BLS – Basic Life Support 
 
Patienten werden – unabhängig davon ob es sich um einen beobachteten oder unbeobachteten 
Eintritt des Atemkreislaufstillstandes handelt – solange mit Herdruckmassage und Beatmung 
behandelt, bis der Defibrillator einsatzbereit ist. 
 
Obwohl die Richtlinien des ERC empfehlen, selbst während der Ladephase des AEDs 
Herzdruckmassagen durchzuführen, wird das mit den Geräten, die im ASBÖ Verwendung finden 
nicht empfohlen. 
 
Unverändert hoch ist die Priorität einer möglichst kontinuierlichen Herzdruckmassage in 
Kombination mit einer suffizienten Beatmung.  
 
Der Sicherheitsaspekt während der Defibrillation (z. B. Sauerstoffquellen min. einen Meter entfernt) 
ist zu beachten. 
 
 
 

Geburt/ Neugeborenenversorgung 
 
Dammschutz im Rahmen der Geburt keine indizierte Maßnahme 
 
Die präklinische Geburt wird in der Regel als komplikationslos angesehen, da durch 
präventivmedizinische Untersuchungen in der Schwangerschaft Gefährdungen früh erkannt werden. 
In der Regel kommt es bei präklinischen Geburten zu einem sehr schnellen Fortschritt der einen 
Dammschutz nicht zulässt. Auch die unterstützende Haltung des Kopfes mit Hilfe des 
„Dammschutz- Griffes“ ist für Sanitäter von geringer Bedeutung. Klinische Studien zeigten, dass 
trotz Dammschutz eine Ruptur nicht verhindert  werden kann. 
 
Absaugung Neugeborener nicht indiziert (nur bei Atemwegsverlegung) 
 
Gemäß den ERC- Richtlinien 2010 wird die Absaugung Neugeborener mittels Orosauger nicht mehr 
empfohlen, außer eine Atemwegsverlegung (durch Mekonium) ist vorhanden. 
Es ist obligat, keine Verzögerung bei den BLS-Maßnahmen hervorzurufen, welche durch lange 
Absaugversuche zustande kommen können.  
 
Abnabelung Neugeborener im Rettungsdienst 
 
Die Priorität des Sanitäters unmittelbar nach der Geburt sollte auf die Entwicklung der 
Vitalfunktionen (ABC`s) und einer erforderlichen Stimulation (Abtrocknung) liegen. Erst danach soll 
beim Neugeborenen die Abnabelung durchgeführt werden (frühestens nach einer Minute). Werden 
pathologische Abweichungen in den ABC`s festgestellt, hat die Behandlung nach den Richtlinien 
gemäß ERC zu erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Änderungen im Bereich der Sauerstoffgabe 
 
Allgemeines 
 
Jedem Notfallpatient soll, unter gebotenem Maß an Vorsicht, Sauerstoff mit hohem Flow verabreicht 
werden, sofern keine Kontraindikationen vorliegen. Dabei soll die SpO2- Konzentration, wenn ein 
Gerät vorhanden ist und der Messwert als verlässlich betrachtet wird, unter Zuhilfenahme eines 
Pulsoxymeters auf 94 – 98 % titriert werden. 
 
Nicht jede Sauerstoffunterversorgung des Gewebes geht mit Atemschwierigkeiten einher, darum ist 
es wichtig jeden Zustand, bei dem es zu einem hypoxischen oder ischämischen Mechanismus der 
Gewebeschädigung kommen kann, mit einem hohen Sauerstofffluss zu behandeln. 
  
Sauerstoffgabe bei Asthma-Patienten 
 
Patienten mit einem Asthmaanfall mit einer Sauerstoffsättigung von weniger als 93 % am 
Pulsoxymeter sollten Sauerstofff erhalten. Die Sorge einer CO2- Narkose durch Sauerstoffgabe bei 
geändertem Atemantrieb, wie sie bei einigen COPD-Patienten vorkommen kann, ist im akuten 
Asthmaanfall unbegründet. 
 
Sauerstoffgabe bei MCI und bei ROSC 
 
Laut ERC wird anerkannt, dass eine Hyperoxämie nach ROSC (return of spontaneous circulation) 
und bei unkomplizierten MCI möglicherweise schädlich ist. Daher soll nur Patienten mit Hypoxämie, 
Atemnot oder pulmonaler Stauung Sauerstoff verabreicht werden (idealerweise mit Hilfe eines 
Pulsoxymeters titriert mit dem Zielwert 94 – 98 %). 
 
 
 

Änderungen im Bereich KHD 
 
Bergetriage – PLS, Triagegruppen 
 
Jeder Patient bekommt von der BT ein PLS umgehängt, die Bergepriorität wird zusätzlich mittels 
eines gelben „Dringend“ Schildes gekennzeichnet. 
 
Anstatt wie bisher bereits bei der Triage die Unterscheidung in IIa oder IIb zu machen, werden an 
der Triage nur mehr in die Triagegruppen I, II, III oder IV unterschieden und die 
Transportdringlichkeit A oder B zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 
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