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Wenn  
es um  
Sekunden geht
Fieberkrampf, Atemnot, Verkehrsunfall: 
Erleidet ein Kind einen Notfall, sind El-
tern und beteiligte Erwachsene oft in 
Panik oder wie paralysiert. Mit dem 
ABC der Kindernotfälle können auch 
medizinische Laien, bis die Rettung 
eintrifft, mit lebenserhaltenden Maß-
nahmen beginnen.

Als Kindernotfälle bezeichnet man in der Pädi-
atrie, Notfallmedizin und im Rettungsdienst alle 
akut auftretenden (lebensbedrohlichen) Verlet-
zungen und Erkrankungen im Kindesalter. Das 
Problematische dabei: Kinder sind keine Mini-
ausgabe von Erwachsenen. Ihre Normwerte der 
Lebensfunktion unterscheiden sich deutlich von 
jenen des Erwachsenen. Beispielsweise: je jün-
ger das Kind, desto höher die Herz- und Atem-
frequenz. Auch die Blutmenge eines Kindes ist 
wesentlich geringer. Deshalb kann ein Blutverlust 
schnell zu einem Blutungsschock führen. Bei im 
Kindesalter häufigen Atemproblemen kann ohne 
adäquate Behandlung die Sauerstoffsättigung im 
Blut sinken, und es kann in der Folge zu einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand kommen.

Im Gegensatz zu Erwachsenen stellt bei Kindern 
der so genannte „Primäre Herzstillstand“ ein aus-
gesprochen seltenes Ereignis dar. „Klassische Aus-
löser eines Kindernotfalls sind zum Beispiel verschie-
dene Formen von Beeinträchtigungen der Atmung, 
wie etwa ein Asthmaanfall, eine Bronchitis, eine Lun-
genentzündung oder der Pseudokrupp. Zur zweiten 
großen Gruppe zählen Ursachen wie großer Flüssig-
keitsverlust bei Durchfällen, Erbrechen oder Verlet-
zungen mit hohem Blutverlust. Auch neurologische 
Gründe, zum Beispiel Krampfanfälle, Unfälle und Ver-
giftungen stellen Kindernotfälle dar“, erklärt Prim. 
Priv.-Doz. Dr. Walter Bonfig, Leiter der Abteilung für 
Kinder- und Jugendheilkunde, Neonatologie und Pä-
diatrische Intensivmedizin, Psychosomatik für Kinder 
und Jugendliche im Klinikum Wels-Grieskirchen.
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Rettungskette beim Kind 
Beobachtet ein erwachsener Laie einen Kindernot-
fall, gilt erst einmal: Selbstschutz geht vor Fremd-
schutz (das gilt auch beim Erwachsenen-Notfall). 
Dann prüft man durch lautes Klatschen oder An-
sprechen des Kindes oder über einen leichten 
Schmerzreiz (aber bitte nicht schütteln), ob das 
Kind bei Bewusstsein ist. Ist es bewusstlos, ist das 
ein ausreichender Grund, die Rettung zu alarmie-
ren. Jedoch ist zu beachten: Beim Kind heißt es Call 
fast (schneller Anruf). Das bedeutet, wenn nur eine 
Person vor Ort ist, werden zuerst Maßnahmen ge-
setzt und dann erst die Rettung verständigt. Beim 
Erwachsenennotfall heißt es hingegen Call first (zu-
erst Anruf), da viel öfter ein Defibrillator benötigt 
wird. Ist man zu zweit, führt einer die lebensretten-
den Maßnahmen durch, der andere informiert die 
Rettung.
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Neutralposition

Kopf überstreckt

Bis das Notfallteam eintrifft, können Beteiligte 
wertvolle Hilfen leisten:

A für ATEMWEGE
Das Kind wird mit dem Rücken auf eine harte Un-
terlage, zum Beispiel auf den Boden, gelegt. Zu-
erst werden durch die richtige Positionierung des 
Kopfes die Atemwege geöffnet: Bei einem Säug-
ling darf der Kopf dabei nicht überstreckt werden, 
da die Atemwege noch sehr eng sind und sich die-
se sonst verlegen können – der Kopf wird deshalb 
in eine neutrale Position gebracht. Bei Kindern über 
einem Jahr wird der Kopf überstreckt.
Die Atemwege können etwa durch Erbrochenes, 
Speisereste oder Spielzeugteile verlegt sein. 
Ist ein Fremdkörper zu sehen beziehungswei-
se greifbar, sollte man ihn entfernen. Keinesfalls 
sollte man aber versuchen, das Kind zum Erbre-
chen zu bringen. Ist kein Fremdkörper zu sehen,  
dann kontrolliert man durch Sehen, Hören und Füh-
len, ob eine Atmung vorhanden ist. 

B für BEATMUNG
Atmet das Kind nicht, dann beginnt man mit fünf 
Initialbeatmungen. Den Säugling am besten in der 
Neutralposition über Mund und Nase beatmen, 
denn die Wahrscheinlichkeit, dass man über beide 
Atemwege Luft einbringt, ist so größer.
Bei Kindern über einem Jahr führt man eine Mund-
zu-Mund-Beatmung wie beim Erwachsenen durch, 
die Nase wird dabei zugehalten und der Kopf 
überstreckt.

Kontrolle

Initialbeatmung Säugling

Initialbeatmung Kind
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C für Circulation (Kreislauf)
Gibt das Kind nach diesen ersten fünf Beatmungen 
kein Lebenszeichen von sich − hustet nicht, schluckt 
nicht, atmet nicht −, beginnt man mit der Herz-
druckmassage. „Hierbei kann man nichts falsch ma-
chen – auch nicht, wenn der Kreislauf des Kindes 
noch besteht. Wenn ein Kind nicht reanimations-
pflichtig ist, zeigt es das von selbst, zum Beispiel 
indem es schreit“, sagt Dr. Bonfig.

Fest und schnell drücken
Die Herzdruckmassage hilft nur, wenn man sie 
schnell und fest genug macht, sonst ist sie sinnlos. 
Übt man den Druck über dem Brustbein aus, ist die 
Verletzungsgefahr für andere Organe sehr gering. 
Die aktuellen Empfehlungen für den Laien lau-
ten 30 Herzdruckmassagen im Wechsel zu zwei  
Beatmungen, eine Minute lang, nach dem gleichen 
Schema wie bei Erwachsenennotfällen. „Bevor 
man gar nichts macht, orientiert man sich an den 

Erwachsenenrichtlinien. Man hofft, in der ersten  
Minute der Basisreanimationsmaßnahmen 
den durch einen Atemstillstand entstandenen 
Herz-Kreislauf-Stillstand wieder beheben zu  
können. Erst nach einer Minute alarmiert man die 
Rettung, sofern dies nicht schon durch eine andere 
Person erfolgt ist“, erklärt Dr. Bonfig.

Thoraxkompressionen



25

human Winter 2016

Größter Fehler: nichts tun
Leider zeigen Studien, dass Erste Hilfe bei Kin-
dern oft gar nicht oder verspätet eingeleitet wird, 
aus lauter Angst, etwas falsch zu machen. „Der 
größte Fehler aber ist, nichts zu tun“, betont Pri-
mar Bonfig. „Eltern sollten unbedingt mit einer 
Reanimation beginnen. Letztlich ist es egal, wie 
− Hauptsache, sie beginnen. Die Sauerstoffreser-
ve beim Säugling beträgt zwei bis fünf Minuten, 
abhängig von Herzfrequenz, Hämoglobin-Kon-
zentration und anderen Parametern. Obwohl die 
alarmierte Rettung im Stadtgebiet binnen weni-
ger Minuten vor Ort sein kann, ist die Zeit knapp.“

Beistand für die Eltern
Wenn die Rettung eintrifft, sind Eltern verständ-
licherweise oft erleichtert. Bei den Reanimations-
maßnahmen durch die Profis sollten Eltern grund-
sätzlich dabei sein. Wünschenswert wäre es, dass 
es jemanden gäbe, der sich um die Eltern in der 
Zeit kümmern könnte und erklärt, was passiert 
und welche Maßnahmen durchgeführt werden, 
denn für Eltern ist dies eine schier unerträgliche 
Situation. Während des Transports und im Kran-
kenhaus werden die Reanimationsmaßnahmen 

Prim. Priv.-Doz. Dr. Walter Bonfig, Leiter der Ab-
teilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Neona-
tologie und Pädiatrische Intensivmedizin, Psycho-
somatik für Kinder und Jugendliche im Klinikum 
Wels-Grieskirchen

„Die Eltern sollten unbedingt mit 
einer Reanimation beginnen.
Letztlich ist es egal, wie – Haupt-
sache, sie beginnen.“
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unter Einbeziehung der entsprechenden zur Ver-
fügung stehenden Hilfsmittel und Maßnahmen wie 
zum Beispiel Sauerstoff, Blutabnahme und Venenzu-
gang, Medikamente, Monitoring, EKG und Defibril-
lator fortgeführt. Schließlich übernehmen die Ex-
perten im Krankenhaus die Verantwortung.

Primar Bonfig legt allen Eltern nahe, entsprechende 
Kurse für Erste Hilfe bei Säuglings- und Kindernot-
fällen zu belegen. Hier gibt es nicht nur viel Infor-
mation zum Thema Reanimation, sondern auch 
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Vergiftungen, Vor-
gangsweise beim Verschlucken von Fremdkörpern, 
wie Verbände anlegt werden und vieles mehr. „Bei 
Rettungseinsätzen im Notarztwagen habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass Eltern, die einen solchen 
Kurs besucht haben, wesentlich angemessener mit 
der Situation umgegangen sind und genau wussten, 
was sie zu tun haben. Das hilft primär dem Kind und 
letztendlich auch den Eltern.“

Viele Unfälle mit Schwerstfolgen könnten verhindert 
werden, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen würden.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen bei Kleinkindern:
Kindersichere Gestaltung des unmittelbaren 
Umfeldes, zum Beispiel keine Messer, Scheren 
oder Feuerzeuge liegen lassen. Wasserkocher 
und heiße Töpfe auf dem Herd sind häufige Ge-
fahrenquellen für Verbrühungen.
Niemals Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe 
von Gewässern spielen lassen.
Kein (Klein-)Spielzeug, das zu einer Verlegung 
der Atemwege führen kann, verwenden. Auch 
Münzen nicht offen liegen lassen. Kleinkinder 
sollten keine Nüsse zum Naschen bekommen.
Kinder in Fahrzeugen niemals ohne Sicherung 
transportieren – auch bei kurzen Strecken.
Beim Roller-, Rad-, Rollschuh-, Schifahren  oder 
Eislaufen immer einen Helm tragen.
Bei Erkrankungen, die über einen gewöhn-
lichen Infekt hinausgehen, frühzeitig einen Arzt 
aufsuchen.

(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen)
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Besonderheiten bei Kindernotfällen
Um bei einem Kindernotfall gut vorbereitet zu 
sein, ist es wichtig, einige Besonderheiten, die 
je nach Alter des Kindes unterschiedlich sind, zu 
berücksichtigen.

Besonderheiten beim Säugling:
Säuglinge und Neugeborene sind nicht in der 
Lage, ihre Schmerzen mitzuteilen.
Ein Schrei kann daher viele Ursachen haben – 
von harmlos bis lebensbedrohlich.
Der Kopf eines Neugeborenen oder Säug-
lings ist aufgrund der schwachen Halsmusku-
latur besonders gefährdet. Zusätzlich ist er re-
lativ schwer, daher ist der Kopf des Kindes bei 
Unfällen häufig betroffen. Schon kleine Einwir-
kungen von außen können die kleinen Blutge-
fäße im Kopf zum Zerreißen bringen. Deshalb 
ist das Schütteln eines Säuglings oder Neuge-
borenen lebensgefährlich und unbedingt zu 
unterlassen!
Der Kopf ist bei vielen Neugeborenen und 
Säuglingen noch wenig behaart. Das hat zur 

Folge, dass Kinder extrem empfindlich ge-
genüber Sonnenbestrahlung sind. Deshalb 
sollten sie immer eine Kopfbedeckung tragen 
(Sonnenbrand und Sonnenstich!).

Besonderheiten beim Kleinkind:
Kinder haben häufig eine emotionale Bindung 
zu ihrer Umgebung und personifizieren Ge-
genstände (zum Beispiel: „Der Tisch hat mir 
wehgetan!“).
Schmerzen können nicht genau lokalisiert 
werden, viele Beschwerden werden von Kin-
dern als Bauchschmerzen angegeben.
Der Verlust von Flüssigkeit (Blut, Erbrochenes, 
flüssiger Stuhl) führt viel schneller als bei Er-
wachsenen zu einem Schockzustand.
Eine Störung der Sauerstoffzufuhr kann sehr 
schnell zu einer Verlangsamung des Herz-
schlags mit nachfolgendem Herzstillstand 
führen.

Elisabeth Dietz-Buchner

Kinder lieben es, die Welt zu entdecken, und das ist oft gefährlich.


