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Was macht man mit einer leblosen Person am Berg? Einige Leser werden mit dieser Situation bereits konfrontiert worden sein und
vielen anderen sind diese und ähnliche Fragen wahrscheinlich schon durch den Kopf gegangen. Das Thema ist sehr heikel, da es
eigentlich nur Ärzten erlaubt ist, den Tod eines Menschen festzustellen und alle nichtärztlichen Bergretter verpflichtet sind, eine
kardiopulmonale Reanimation (CPR) zu beginnen und fortzusetzen bis professionelle Hilfe (zB ein Notarztteam) eintrifft. Im Gebirge
herrschen jedoch andere Bedingungen und „Gesetze“ als im dicht besiedelten Flachland. Die Internationale Kommission für Alpine
Notfallmedizin ICAR MEDCOM hat sich deshalb dieses Themas angenommen und Empfehlungen formuliert, die den Umgang mit
einer leblosen Person am Berg für Ärze  und Nichtärzte leichter machen sollten.

Entscheidungskriterien 
für den Abbruch einer

kardiopulmonalen 
Reanimation in der 

Bergrettung
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Bei ihren Einsätzen im Gebirge finden Bergretter und Bergret-
tungsärzte häufig Personen ohne Lebenszeichen. In Schottland
wurden zum Beispiel bei 622 Rettungseinsätzen 57 (9 %) Perso-
nen tot aufgefunden. Bergrettungseinsätze werden häufig ohne
Arzt durchgeführt; das bedeutet dass nichtärztliches Personal
die Entscheidung treffen muss, ob mit einer CPR begonnen wer-
den muss oder wann diese abgebrochen werden darf. 
Eine Wiederbelebung kann im Gebirge mit einem erheblichen
Risiko für die Retter verbunden sein wenn zB die Bergung über
schwieriges Gelände oder unter extremen klimatischen Bedin-
gungen durchgeführt werden muss. 2010 wurden beispielsweise
bei Lawineneinsätzen zwei Schweizer und vier italienische Berg-
retter durch Nachlawinen tödlich verschüttet. In Nordamerika
und in Großbritannien ist das nichtärztliche Personal einiger
Rettungsdienste dazu befugt, eine CPR nach genau vorgegebe-
nen Kriterien zu beenden. Unabhängig von juridischen Aspekten
ist ein Abbruch einer CPR auch ethisch gerechtfertigt, wenn
eine sinnlose Wiederbelebung vermieden und das Risiko für die
Bergretter dadurch verringert werden kann. Außerdem können
die im Gebirge zwangsläufig begrenzten personellen und mate-
riellen Ressourcen gezielter für die Rettung von Personen mit
einer potentiellen Überlebenschance eingesetzt werden. Das Ziel
dieses Artikels ist deshalb, Leitlinien für den Verzicht oder
Abbruch einer CPR durch ärztliches und nichtärztliches Ret-
tungspersonal im Gebirge zu erstellen. 

Allgemeine Betrachtungen

Beim Bergwandern sind ungefähr 50 % aller Todesfälle auf
einen plötzlichen Herzstillstand zurückzuführen, wobei Männer
ab 40 mit einem Mangel an Bewegung am meisten gefährdet
sind. Dabei sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit im Verlauf
einer CPR um durchschnittlich 10 % pro Minute. 
Trotz aller Maßnahmen zur Wiederbelebung enden 70-98 % der
Herzstillstände tödlich, d.h. mit einem irreversiblen Ende der
Herz- und Hirnfunktion. Das Fehlen von Lebenszeichen ist
jedoch unter besonderen Fällen wie bei Vorliegen einer Unter-
kühlung oder Vergiftung für eine Todesfeststellung nicht ausrei-
chend. Die Entscheidung eine CPR zu beginnen bzw. abzubre-
chen, kann deshalb eine große Herausforderung sein, wobei sie
von vielen Faktoren abhängt wie landesspezifischen Gesetzen,

Einsatztaktik, Patientenalter, allgemeinem Gesundheitszustand
des Patienten, Unfallhergang, Lage des Unfallortes sowie
Erfolgswahrscheinlichkeit einer Reanimation. Trotz dieser Kom-
plexität ist es in vielen Fällen aus logistischen Gründen notwen-
dig, dass das Bergrettungspersonal selbstständig über den Ver-
zicht oder Abbruch einer CPR entscheiden muss. 
2010 wurden von der American Heart Association Kriterien für
den Abbruch einer CPR im städtischen Bereich ausgearbeitet mit
der Empfehlung, dass eine CPR prinzipiell immer durchgeführt
werden sollte, entweder bis zum Wiederauftreten eines Spon-
tankreislaufes oder bis zur Übergabe des Patienten an ein pro-
fessionelles Rettungsteam. Ein Verzicht oder Abbruch der CPR
kann nur dann erwogen werden, wenn der Retter selbst in
Lebensgefahr oder körperlich erschöpft ist, sichere Todeszeichen
oder bestimmte Abbruchkriterien für eine CPR vorhanden sind. 
Diese Richtlinien können jedoch nur bedingt auf den alpinen
Bereich übertragen werden. In der Bergrettung kann der Erfolg
bei einer CPR wegen des Mangels an Personal und Ausrüstung,
aber auch aufgrund von extremen Umweltbedingungen und län-
geren Bergungs- sowie Transportzeiten geringer sein als im
städtischen Bereich. Andererseits sind die betroffenen Personen
am Berg im Durchschnitt gesünder und jünger als im städti-
schen Bereich, was sich wiederum günstig auf das Überleben
auswirken kann. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Sonder-
fällen, mit denen Bergretter konfrontiert werden können, wie
beispielsweise Herzstillstand durch Unterkühlung und Lawinen.

Um diesen besonderen Umständen Rechnung zu tragen, haben
wir die Empfehlungen für einen Abbruch einer CPR an die Ver-
hältnisse im alpinen Gelände angepasst und einen strukturierten
Algorithmus erstellt (Abb. 1). Dieser Algorithmus kann bei der
Ausbildung von Bergrettern angewandt werden. Allerdings soll-
ten die empfohlenen Abbruchkriterien genau überprüft und an
die lokalen und gesetzlichen Gegebenheiten angepasst werden,
bevor diese Leitlinien von den Bergrettungsdiensten übernom-
men werden. 

Beobachteter Herzstillstand

Im städtischen Bereich ist bei einem beobachteten Herzstill-
stand die Wahrscheinlichkeit eines Wiedererlangens des Spon-
tankreislaufes höher als bei einem unbeobachteten, deshalb darf
eine CPR bei einem beobachteten Herzstillstand durch einen
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Reglos ohne Lebenszeichen

CPR

Trifft eines der folgenden Kriterien zu?
� unvertretbares Risiko für Retter, Erschöpfung der Retter,   
gefährliche Umgebung
� Transport/Evakuierung nicht möglich oder riskant
� gültige Patientenverfügung “keine CPR”
� Enthauptung, Durchtrennung des Körperstammes, 
Ganzkpörperverbrennung oder -verwesung
� komplett steifgefrorener Körper
� Lawinenopfer mit Asystolie, verlegte Atemwege, 
Verschüttungszeit >35 Minuten

Herzstillstand aufgrund von besonderen Umständen, 
die eine prolongierte Reanimation rechtfertigen*

Treffen alle diese Kriterien zu?
� unbeobachteter Herz-Kreislaufstillstand
� kein Wiedererlangen eines Spontankreislaufs nach 20 Min CPR
� zu keiner Zeit Schock durch AED empfohlen oder kontinuier-
liche Asystolie

Fortsetzung der CPR und Transport in die nächste 
geeignete Klinik †‡

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA
JA

Unterlassen oder Abbrechen einer CPR

Abbruch der CPR

Abb. 1 Algorithmus zur Beendigung einer kardiopulmonalen Reanimation (CPR) in der Bergrettung.
* Besondere Umstände sind zum Beispiel Unterkühlung, Ertrinken, Blitzschlag oder Vergiftung. Bei Herzstillstand aufgrund besonde-
rer Umstände kann eine prolongierte CPR ohne neurologischen Dauerschaden überlebt werden. 
† Falls die Transportwege lang sind und keine besonderen Umstände vorliegen, kann eine CPR nach 20 Minuten, ohne Wiedererlan-
gen eines Spontankreislaufes, ohne empfohlene Schockabgabe durch einen AED oder bei Asystolie, abgebrochen werden (dies trifft
sowohl für einen beobachteten, als auch für einen unbeobachteten Herzstillstand zu). Wenn eine CPR sinnvoll ist, sollte, falls kein
Transport ins Spital möglich ist, die Ursache des Herzstillstandes behoben werden. Falls dies nicht möglich ist und weitere Reani-
mationsmaßnahmen vergeblich sind, kann die CPR beendet werden.
‡ Nichtärztliche Retter sollten einen Arzt kontaktieren.
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Ersthelfer prinzipiell nicht abgebrochen werden. Auch im Gebir-
ge sollte bei beobachtetem Herzstillstand oder bei Fehlen der
Abbruchkriterien (Abb. 1, Abb. 2) die CPR fortgesetzt werden, bis
durch einen Notarzt die Gesamtsituation (zB Zustand des
Patienten, CPR und Transport) analysiert und die weitere CPR
für aussichtslos erachtet wird. Bergrettungsmannschaften soll-
ten mit einem halbautomatischen Defibrillator (AED) ausgerü-
stet sein, um im Fall eines primären Herzstillstandes die Überle-
benschance des Patienten zu verbessern.

Unbeobachteter Herzstillstand

Bei Personen mit unbeobachtetem Herzstillstand ist besonders
darauf zu achten, dass alle Kriterien zutreffen müssen, um eine
CPR abzubrechen (Abb. 1, Abb. 2). Wird ein normothermer
Patient, d.h. mit einer Körperkerntemperatur von 37°C wieder-
belebt, so sollte die CPR für mindestens 20 Minuten durchge-
führt werden. Dauert eine CPR länger als 20 Minuten und ein
AED empfiehlt keine Schockabgabe oder eine Asystolie besteht
länger als 20 Minuten (Nulllinie im EKG), so kann man einen
Abbruch der CPR in Betracht ziehen, wenn kein Sonderfall eines
Herzstillstandes vorliegt (siehe weiter unten und Abb. 1, Abb. 3). 

Sonderfälle bei der Rettung im Gebirge

Im Gebirge tritt ein Herzstillstand häufig „unter besonderen
Umständen” ein. In diesen Fällen gelten modifizierte Kriterien
für den Abbruch einer CPR. So kann die Prognose zum Beispiel
bei Unterkühlung, Ertrinken, Blitzschlag oder einer Vergiftung
trotz langer CPR gut sein. Bei Trauma oder Verbrennung ist die
Prognose hingegen meist schlecht.

�  Trauma
In einer Studie des schottischen Bergrettungsdienstes waren
Verletzungen für ungefähr 10 % aller Todesfälle verantwortlich.
Auch bei Lawinenunfällen und Spaltenstürzen sind tödliche Ver-
letzungen häufig. Wegen der langen Transportzeiten und der
damit verbundenen Schockgefahr haben Personen mit schweren
Verletzungen im Gebirge eine höhere Mortalität als im städti-
schen Raum. Unfallopfer, bei denen der Verdacht besteht, dass
der Herzstillstand durch schwere Verletzungen verursacht ist,
sollten genau untersucht werden. Können tödliche Verletzungen
ausgeschlossen werden, sollte eine CPR prinzipiell bei allen

Patienten, die keine eindeutigen Abbruchkriterien nach Abb. 2
aufweisen, begonnen werden, auch wenn bei einem schweren
Trauma eine CPR in vielen Fällen erfolglos ist. 

�  Unterkühlung
In der oben zitierten schottischen Studie über Todesfälle im
Gebirge war in 4 % eine Unterkühlung die alleinige Todesursa-
che. Ein Verdacht auf eine Unterkühlung ergibt sich meistens
durch die äußeren Umstände, die Diagnose sollte durch die
Messung der Körperkerntemperatur bestätigt und der Schwere-
grad mittels der Schweizer Klassifikation eingestuft werden.
Auch nach einem langen Herzstillstand (>20 Minuten) ist ein
Überleben ohne Hirnschaden möglich, wenn die Unterkühlung
vor dem Herzstillstand eingetreten ist. 1991 überlebte zum Bei-
spiel ein unterkühlter Patient sechseinhalb Stunden Herzstill-
stand unter Wiederbelebung ohne einen Hirnschaden. Personen
konnten auch dann erfolgreich wiederbelebt werden, wenn
gleichzeitig Erfrierungen von Körperteilen (zB Hände oder Füße)
vorlagen. Nur wenn der ganze Körper steifgefroren ist, kann der
Patient für tot erklärt werden. Falls keine anderen Todesursa-
chen klar ersichtlich sind, sollten unterkühlte Personen ohne
Lebenszeichen unter kontinuierlicher CPR an ein Zentrum mit
der Möglichkeit zur Anlage eines extrakorporalen Kreislaufes
(Herz-Lungen-Maschine oder extrakorporale Membranoxygenie-
rung) transportiert werden. Für lange Transporte sollte die Ver-
wendung von Geräten zur mechanischen Brustkorbkompression
in Erwägung gezogen werden (zB Autopulse® oder LUCAS®).

�  Ertrinken
Weltweit ertrinken jedes Jahr über 150.000 Menschen. Damit
steht Ertrinken bei den tödlichen Unfällen an zweiter Stelle. In
kaltem Wasser kann eine Unterkühlung die Überlebenschance
auch nach längerem Untertauchen verbessern. Vor allem für
Kinder bestehen mehreren Fallberichten zufolge gute Chancen,
einen Ertrinkungsunfall ohne Hirnschäden zu überleben. Am
längsten hat eine zur Gänze im Wasser untergetauchte Person
66 Minuten ohne Hirnschaden überlebt. Faktoren, die sich auf
das Überleben günstig auswirken, sind ein beobachtetes kurzes
Untertauchen und eine frühzeitige CPR. Häufig kommt es zum
Ertrinken durch einen plötzlichen Bewusstseinsverlust zum Bei-
spiel durch Epilepsie, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall,
Trauma oder Vergiftung. Deshalb ist es wichtig, für die Entschei-
dung eines eventuellen Abbruchs einer CPR neben dem Ertrin-
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Abb.2 Kriterien, bei denen ein Verzicht oder Abbruch einer CPR in Betracht gezogen werden können. 

� Nicht vertretbares Risiko für die Retter oder körperliche Erschöpfung               

� Enthauptung, Durchtrennung des Körperstammes, Ganzkörperverbrennung, Ganzkörperverwesung                                                              

� Ganzer Körper steifgefroren                                                                                 

� Lawinenopfer mit Asystolie (= Nulllinie im EKG) und blockierte Atemwege und Verschüttungsdauer > 35 Minuten

Abb.3 Kriterien bei denen ein Verzicht oder Abbruch der CPR bei unbeobachtetem Herzstillstand in Betracht gezogen 
werden kann.

� Kein Spontankreislauf nach 20 Minuten CPR (kardiopulmonale Reanimation)                                                         

� Zu keinem Zeitpunkt Empfehlung einer Schockabgabe durch AED (halbautomatischer Defibrillator) oder 
kontinuierliche Asystolie (= Nulllinie) im EKG (Elektrokardiogramm) dokumentiert

� Keine Hypothermie oder andere besondere Umstände, die eine prolongierte (= verlängerte) CPR rechtfertigen
(zur Diagnose einer Hypothermie ist, wenn möglich, die Messung der Kerntemperatur < 35°C in der 
Speiseröhre Voraussetzung)

ODER

ODER

ODER

UND

UND
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Fällen führt der Blitzschlag primär zum Atemstillstand und erst
sekundär kommt es zum Sauerstoffmangel und damit zum töd-
lichen Herzstillstand. Deshalb sollte man bedenken, dass reglose
Blitzopfer möglicherweise nur einen Atemstillstand ohne Herz-
stillstand aufweisen und durch alleinige künstliche Beatmung
gerettet werden können. Man sollte bedenken, dass bis zum
Wiedereinsetzen der Spontanatmung auch eine mehrstündige
künstliche Beatmung notwendig sein kann. Bei einem Herzstill-
stand sollte die CPR mindestens für 20 Minuten lang durchge-
führt werden. Nach 20 Minuten kann ein Abbruch nach den Kri-
terien in Abb. 1, 2 und 3 in Betracht gezogen werden. 

�  Verbrennung
Weltweit sterben jährlich über 300.000 Personen an Verbren-
nungen oder Verbrühungen. Ein großer Teil dieser Todesfälle ist
auf Kochen am offenen Feuer, welches in vielen Gebirgsregionen
üblich ist, zurückzuführen. Verbrennungsopfer, die bereits am
Unfallort oder während des Transports einen Herzstillstand
erleiden, haben schlechte Überlebenschancen. Dennoch sollte
auch in diesen Fällen der Verzicht oder Abbruch einer CPR nach
den Kriterien, die in Abb. 1, 2 und 3 aufgeführt sind, erfolgen.

�  Vergiftung
Im Gebirge kann eine Vergiftung zum Beispiel durch Alkohol,
Kohlenmonoxyd, Pflanzen- oder Tiergifte verursacht werden.
Durch chemische Stoffe kontaminierte Personen müssen zum
Schutz der Retter zuerst dekontaminiert werden, bevor sie
behandelt werden. Es gibt Fallberichte von Patienten, die eine
Vergiftung mit herzschädigenden Substanzen auch nach einer
CPR von über 20 Minuten ohne Hirnschaden überlebt haben.
Deshalb sollte die CPR besonders bei jüngeren Patienten für
einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, da manche Gifte
im Verlauf der Wiederbelebung und anschließenden intensivme-
dizinischen Behandlung abgebaut werden. Vor dem Abbruch
einer CPR sollte eine Vergiftungszentrale konsultiert werden.

Weitere Erwägungen

�  Patientenbeurteilung im gefährlichen Gelände
Im Gebirge kann die Beurteilung des Patienten am Unfallort für
den Retter gefährlich sein. Ist dies der Fall, muss der Patient
zuerst aus der Gefahrenzone gebracht werden, bevor die voll-
ständige Patientenbeurteilung durchgeführt werden kann. Es

ken auch andere Ursachen eines Herzstillstandes in Betracht zu
ziehen. Es konnte nachgewiesen werden, dass bei einer Wasser-
temperatur von über 6°C nach 30 Minuten und bei einer Was-
sertemperatur von unter 6°C nach 90 Minuten Untertauchen
ein Überleben unwahrscheinlich ist. Es ist zu beachten, dass
manchmal zwar die Zeit des Eintauchens (Beginn der Unterküh-
lung), aber nicht der Zeitpunkt des Untertauchens (Beginn des
Sauerstoffmangels) bekannt ist. 

�  Lawine
In Nordamerika und Europa sterben jährlich durchschnittlich
150 Personen durch Lawinen, wobei die Erstickung die häufigste
Todesursache ist. Bei einer Ganzkörperverschüttung (mindestens
Kopf und Brustkorb mit Schnee bedeckt) und verlegten Atem-
wegen führt die Erstickung innerhalb von 35 Minuten zum Tod.
Wenn eine Person kein tödliches Trauma erleidet und die Atem-
wege frei sind, kann eine Kombination von Unterkühlung, Sau-
erstoffmangel und Hyperkapnie (= zuviel Kohlendioxid) eintre-
ten, wobei die Unterkühlung das Hirn vor Sauerstoffmangel
schützt (das Hirn verbraucht bei Abkühlung weniger Sauerstoff)
und ein Überleben ohne Dauerschaden auch nach langer Ver-
schüttung möglich ist. Trauma ist die zweithäufigste Todesursa-
che, jedoch variiert die Häufigkeit erheblich zwischen 5 % und
24 %. 

Können tödliche Verletzungen ausgeschlossen werden, sollten
alle Lawinenopfer, die max. 35 Minuten lang verschüttet waren,
wiederbelebt werden. Ist die Verschüttungszeit länger als 35
Minuten und sind keine Lebenszeichen vorhanden, aber die
Atemwege frei, so sollte mit der CPR begonnen und der Patient
zur Wiedererwärmung an eine Klinik mit extrakorporalem Kreis-
lauf transportiert werden. Bei einer Verschüttungsdauer über 35
Minuten, verlegten Atemwegen und Asystolie (Nulllinie im EKG)
kann die CPR abgebrochen werden. 

�  Blitzschlag
In den USA sterben jährlich ca. 100 Personen an Blitzschlag. In
Italien wurden 0,2 % aller vom Bergrettungsdienst geborgenen
Personen von einem Blitz getroffen, 24 % davon waren bereits
tot. Bewusstlose Personen mit geradlinigen oder gefiederten
Verbrennungen (Blitzfiguren) sind als Blitzopfer anzusehen. Die
Druckwelle kann zu stumpfen Verletzungen führen, die genauso
wie die Verbrennungen lebensbedrohlich sein können. In vielen
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wäre jedoch falsch, eine leblose Person bereits am Auffindungs-
ort, ohne vollständige Patientenbeurteilung, für tot zu erklären,
da minimale Vitalfunktionen übersehen werden können. 

�  Lange Transportzeiten
Ist das Risiko einer CPR für das Rettungsteam akzeptabel und
ein Überleben des Patienten möglich, sollte eine kontinuierliche
CPR erfolgen bis
_ zur Übergabe an ein höher qualifiziertes Rettungsteam
_ zur Übergabe in einem geeigneten Krankenhaus oder
_ zum Abbruch der CPR durch eine übergeordnete Stelle 
(zB Leitstelle). 

Geräte zur mechanischen Brustkorbkompression können dazu
beitragen, eine effiziente CPR auch über lange Zeit und in tech-
nisch schwierigem Terrain durchzuführen. Eine eindeutige Ver-
besserung der Überlebenschancen, welche einen flächendecken-
den Einsatz rechtfertigen würde, wurde bisher nicht bewiesen.

Rechtliche Aspekte

Die medizinischen Leiter von Bergrettungsdiensten sollten diese
Empfehlungen an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und
spezifische Empfehlungen ausarbeiten. Mit den Rettungskräften
sollten regelmäßig Übungen zur Entscheidungsfindung über den
Abbruch einer CPR durchgeführt werden. Wo der Einsatz von
Notärzten nicht möglich ist, können auch Telekommunikations-
mittel wie zB Telefon oder Funk oder standardisierte Protokolle
eingesetzt werden. Unterstützung sollten die Rettungskräfte
durch regelmäßiges Training und Supervision und durch stan-
dardisierte Reanimationsprotokolle erhalten. Sie können die
schwierige Entscheidung über Fortführung bzw. Abbruch einer
Reanimation erleichtern. Jeder Abbruch einer CPR sollte im Rah-
men eines Debriefings im Rettungsteam nachbesprochen wer-
den. Zusätzlich muss die zuständige Behörde (Polizei, Amtsarzt)
bei jedem Abbruch einer CPR verständigt werden. Die Todesfest-
stellung muss den nationalen Gesetzen entsprechend erfolgen. 

Einschränkungen

Da nur wenige Daten über Erfolg oder Misserfolg einer CPR bei
Bergrettungseinsätzen vorliegen, basieren die hier angeführten
Leitlinien zum Teil auf innerklinischen Studien und Untersu-

chungen aus dem städtischen Bereich. Diese Leitlinien müssen
deshalb mit Zurückhaltung angewandt und sollten in prospekti-
ven Studien evaluiert werden. Die Empfehlungen sollen nicht
dazu führen, dass eine CPR ohne eindeutige Abbruchkriterien
unterlassen wird. Weiters sei ausdrücklich erwähnt, dass diese
Leitlinien nicht für Kindernotfälle gelten. 

Schlussfolgerung

In der alpinen Notfallmedizin kann ein Verzicht oder Abbruch
einer CPR bei Personen ohne Lebenszeichen in Betracht gezogen
werden, wenn sich der Retter dadurch in Lebensgefahr begibt,
der Retter erschöpft ist, die äußeren Umstände keine CPR zulas-
sen oder einer der folgenden Punkte zutrifft: Enthauptung,
Durchtrennung des Körperstamms, Ganzkörperverbrennung,
Ganzkörpererfrierung, Ganzkörperfäulnis sowie Lawinenopfer
mit Asystolie, verlegten Atemwegen und Verschüttungszeit län-
ger als 35 Minuten. 
Ebenso kann eine CPR beendet werden, wenn alle folgenden
Kriterien zutreffen: unbeobachteter Herzstillstand, kein Spon-
tankreislauf nach 20 Minuten CPR, keine Schockabgabe bei CPR
mit AED oder anhaltende Asystolie, keine Unterkühlung oder
Vorliegen besonderer Umstände, die eine verlängerte (>20 min)
CPR erfordern würden. 
Liegen besondere Umstände eines Herzstillstandes vor (zB
Unterkühlung, Vergiftung), die eine verlängerte CPR rechtferti-
gen (>20 Minuten), sollte, wenn der Transport in eine Klinik
nicht möglich ist, die Ursache des Herzstillstandes therapiert
werden, bevor die CPR abgebrochen wird. 
In Situationen, in denen ein Abtransport oder eine Beherrschung
der Situation nicht möglich sind und jede weitere CPR vergeb-
lich erscheint, kann eine kardiopulmonale Reanimation abgebro-
chen werden. Ärztliche Leiter von Rettungsorganisationen soll-
ten diese Empfehlungen an die örtlichen Gegebenheiten und
gesetzlichen Bestimmungen anpassen, Protokolle mit Abbruch-
kriterien erstellen und ein teamspezifisches Training und Debrie-
fing durchführen. Unabhängig davon ist bei jedem Verzicht oder
Abbruch einer CPR weiterhin eine ärztliche Todesfeststellung
auf der Grundlage der geltenden Gesetze notwendig.                  

Illustration: Koch Johann (nach Platz Ernst), memento mori I /
Ernst Platz (1867 – 1940), memento mori II, © Alpenverein-
Museum, Innsbruck �

� Begriffsklärungen
AED halbautomatischer Defibrillator
Durchtrennung des Körperstammes komplette Durchtrennung des Körpers unter den Schultern und über den Hüften.
Erwachsener Person ab 18 Jahren 
Unterkühlter Patient Person mit Körperkerntemperatur unter 35°C 
Ganzkörperverbrennung mehr als 90 % der Körperoberfläche drittgradig verbrannt oder verkohlt 
Normothermer Patient Person mit Körperkerntemperatur über 35°C 
Zersetzung oder Verwesung aufgedunsene oder aufgeplatzte Haut, Ablösung von Weichteilgewebe, Verwesungsgeruch

� Dieser Artikel beruht auf dem Übersichtsartikel: Paal P, Milani M, Brown D, Boyd J, Ellerton J. Termination of Cardiopulmonary
Resuscitation in Mountain Rescue. Official recommendations of the International Commission for Mountain Emergency Medicine
ICAR MEDCOM. High Altitude Medicine and Biology, Volume 13, Number 3, 2012.

� Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, verzichten wir auf eine geschlechtsneutrale Darstellung von Personen. Alle personen-
bezogenen Begriffe betreffen gleichberechtigt beide Geschlechter.


