Notfall Alpin
Aus gegebenem Anlass haben wir unseren Notfall Alpin-Autor Philipp Dahlmann
und sein Team gebeten, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die ErsteHilfe-Maßnahmen zu betrachten. Mit dem Ziel, einen Überblick über viele bekannte
Probleme für die Rettungsdienste und einige neue für die Ersthelferin – nicht nur
am Berg – zu geben.
von Philipp Dahlmann, Lucas Sälzle und Dominik Warnstorff

Pandemie - quo vadis?
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Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die
Maßnahmen im Rahmen der Ersten Hilfe
„nur“ ergänzt werden müssen. So ist es z.B.
schon lang Standard, bei der Ersten Hilfe
Handschuhe zu tragen, um sich gegen und
den Patienten vor einigen Erregern zu schützen. In diese Logik reihen sich auch die
Empfehlungen bei COVID-19-Verdacht ein.
Situation 1
Zuerst einmal die „einfache“ Nachricht: Handelt es sich bei dem Verletzten um einen
Kollegen aus deinem Haushalt – bzw. sehr
engem Kontakt usw. – bleibt alles wie vor
COVID-19. Damit wird für die meisten Leserinnen ein Großteil der zu erwartenden
Erste-Hilfe-Situationen am Berg abgedeckt
sein. Inwiefern 30:2 reanimiert werden soll,
sollte situativ entscheiden werden (vgl.
bergundsteigen #100).
Situation 2
Bei einer haushaltsfremden Person sieht es
etwas anders aus. Einige Handlungsempfehlungen lauten dann:

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB, Abb.1) für
alle Beteiligten, wobei sich der Verletzte
idealerweise z.B. den Buff schon vor Kontakt mit dem Helfer überzieht.
Auf Seiten der Helfer ist analog vorzugehen,
wobei der Nahbereich (1,5-2 Meter) so gut
als möglich gemieden werden sollte. Viele
Maßnahmen (Arm selber stabilisieren,
Wunde abdecken, …) lassen sich auch aus
dieser Entfernung einigermaßen gut anleiten oder durchführen (Verband anreichen,
Rucksack/Rettungsdecke platzieren, …).
Auch eine Einschätzung von A und B (nach
unserem ABCDE-Schema) lässt sich in dieser Situation idealerweise aus der Distanz
durchführen bzw. kann das situationsabhängig evtl. hintenangestellt werden.

Abb. 1 MNS & MNB. Mund-Nasen-Schutz
(MNS) ist industriell gefertigt, papierähnlich
und mehrlagig – z.B: die klassische OPMaske. Als Mund-Nasen-Bedeckung (MNB),
auch Community-Maske genannt, gelten
Buffs, Halstücher und alles andere, was
über das Gesicht gezogen werden kann.
Da Viren auch über die Schleimhäute übertragen werden können, empfiehlt sich
weiters das Tragen einer (Schutz-)brille.
Fotos: Archiv Dahlmann

Philipp Dahlmann arbeitet als (deutscher) Notfallsanitäter und Praxisanleiter. Er ist ernsthafter Segler und engagierter Allroundbergsteiger.

Teil 1. Covid-19 und die Erste Hilfe am Berg

Unkritischer Patient
Bei vielen Unfällen mit kleineren Folgen ist
es mitunter vollkommen ausreichend, mit
entsprechendem Abstand der Verletzten
Person Beistand zu leisten und gemeinsam
auf die professionelle Rettung zu warten.
Kritischer Patient
Sollten wirklich Maßnahmen in unmittelbarem Nahbereich von A und B (Kopf überstrecken, Esmarch, …) durchgeführt werden,
empfiehlt es sich, dass der Patient einen
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Abb. 2 CPR ohne Beatmung nach der
ERC-Empfehlung: „Während der COVID19 Pandemie gilt Folgendes: Nehmen sie
an, dass jedes Opfer COVID-19 hat und
handeln sie danach.“
 10 Sekunden für 10 Minuten
 Eigenschutz: MNB verwenden, Schleimhütte (Augen) schützen, Handschuhe tragen
 Einsatzprinzip: Zeitdauer im unmittelbaren Nahbereich von Mund/Gesicht reduzieren; ggf. seitlich annähern
 Adaptierte Atmen-Kontrolle bei Bewusstlosigkeit gemäß ERC: Kopf (klassisch)
Überstrecken, dabei achsengerecht vorgehen > überprüfen der nun freien Atemwege (A) nur durch Beobachten der Thorax-/Bauchbewegungen > anschließend
Entscheidung über CPR (ja oder nein).
 Vor Beginn der Thorax-Kompressionen
Mund und Nase bestmöglich abdecken
(Textil mehrlagig oder MNS verwenden)
 Thoraxkompressionen starten und bis
zum Eintreffen von Profis durchführen
(siehe Ausgabe #99 & #100).

+

COVID-19 Leitlinien des European Rescuscitation
Council, April 2020)
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Mund-Nasen-Schutz (MNS, z.B.: industriell
gefertigte OP-Maske) trägt. Auch wäre es
denkbar, dass diese Maßnahmen durch
eine anwesende Person des patienteneigenen Haushaltes erfolgen; der Ersthelfer unterstützt dabei mit Abstand und kann die
Maßnahmen (ABC) auch gut „delegieren“.
Selbstverständlich muss sein, dass die
Anzahl an weiteren involvierten Personen
so weit als möglich reduziert werden muss.
Meist ist ein (!) Helfer im Nahbereich ausreichend.
Wie in allen Notfall Alpin-Beiträgen mehrfach erwähnt, ist eine Abwägung zwischen
Risiko und Nutzen immer geboten. Jemanden „einfach“ liegen lassen, geht gar nicht.
Auch ist es nicht „sinnvoll“, dass sich um
den Verletzten eine Rettungstraube bildet
oder alle Präventionsmaßnahmen ignoriert
werden. Daher sollte einfach immer ein Buff
zur Hand sein und bei Bedarf als MNB benutzt werden. Möchte ich „besser“ vorbereitet sein oder habe eine „Sorgfaltspflicht/
Verantwortung anderern gegenüber“, wäre
ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) für das ErsteHilfe-Set sinnvoll. Dieser kann dann entweder dem Patient angelegt werden oder dient
zur eigenen Verwendung.
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Fotos: argonaut.pro

Reanimation
Das Thema Reanimation wurde von der ERC
(Europäische Fachgesellschaft für Reanimation) sehr gut für die Erste Hilfe aufgearbeitet (Abb. 2).
Ergänzend zu diesen Empfehlungen gilt für
das alpine Gelände: Reanimiere ganz normal 30:2 (vgl. bergundsteigen #100), wenn
es eine haushaltseigene Person ist. Wenn
nicht, fokussiere dich auf die Thorax-Kompressionen (vgl. bergundsteigen #99).
Handelt es sich um besondere Umstände
wie bspw. Kind, Lawine und Ertrinkungs-Notfall, wäge ab:
 Wie lang brauchen die Profis noch zur
Einsatzstelle?
 Habe ich eine Pocketmaske zur Verfügung
und bin ich im Umgang mit ihr so geübt,
dass ich Leckagen ausschließen kann?
Stichwort Doppel C-E Griff, Maske nicht abnehmen und CPR durch min. 2 Personen.
 Ist der Filter meiner Pocketmaske ausreichend für das Virus? Als Referenz gilt hier
der HME-Filter (Heat and Moisture Exchanger, Abb. 3) in Kombination einer MBV
(Masken-Beutel-Ventilation, Abb. 3).

COVID-19 / virale Pneumonie

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 löst
die Krankheit „corona virus disease 2019“
aus – kurz COVID-19. Dieser Begriff fasst unterschiedliche Atemwegserkrankungen, hervorgerufen durch SARS-CoV-2, zusammen.
Beobachtet wurden bisher erkältungsähnliche Atemwegserkrankungen bis hin zu
schweren viralen Lungenentzündungen.
Das Virus ist in der Lage, mehrere Zellen in
unterschiedlichen Organsystemen zu infizieren, vor allem die Zellen des Lungengewebes. Jedoch kann das Virus auch Herzmuskelzellen, Darmzellen oder Zellen der Blutgefäß-Innenwand infizieren. Nach Eintritt
des Virus in die Zelle beginnen vor allem
zwei Prozesse. Zum einen wird die Zelle so
„umprogrammiert“, dass sie weitere Viren
produziert und ihre ursprüngliche Funktion
verliert. Zum anderen aktiviert die infizierte
Zelle das Immunsystem und eine Entzündung entsteht.
Die Zellen in der Lunge haben die Funktion,
die Blut-Luft-Schranke zu bilden. In der
Lunge fließen kleine Blutgefäße (Kapillare)
sehr nah an den Lungenbläschen vorbei.
Der Raum dazwischen ist so dünn, dass
Sauerstoff aus dem Lungenbläschen ins

Forscher und Fachgesellschaften vermuten,
gewisse Vorerkrankungen begünstigen
schwere Verläufe. Diese schweren Verläufe
können jedoch auch ohne Vorerkrankungen
auftreten. Bei dem Großteil der PatientenInnen wird jedoch ein milder Krankheitsverlauf beschrieben. Da der derzeitige Forschungsstand viele Krankheitsmechanismen
noch nicht vollständig erforscht hat, können
keine abschließenden Informationen zu
COVID-19 gegeben werden.

Falldefinition für eine SARS-CoV-2 Infektion entsprechend dem Gesundheitsministerium in Österreich, Mai 20

„Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber)
mit mind. einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen
Atemwege, plötzlicher Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinnes.“

Blut diffundieren kann und Kohlendioxid
aus dem Blut in das Lungenbläschen, um
anschließend ausgeatmet zu werden. Die
speziellen Lungenzellen bilden diese dünne,
aber stabile Schranke. Das Prinzip der Diffusion funktioniert nur bei diesen minimalen
Abständen. Zudem produzieren die Lungenzellen, genannt Pneumozyten, Substanzen,
die die Lungenfunktion aufrechterhalten
und der Immunabwehr dienen. Im Falle von
SARS-CoV-2 werden, wie erwähnt, die Zellen
der Lungen infiziert und zur Produktion
neuer Viren genutzt. Sie können also ihre
normalen Aufgaben, nämlich Bildung der
dünnen Schranke und Produktion bestimmter Lungensubtanzen, nicht mehr erfüllen.
Zudem lässt die Entzündung das Gewebe
zwischen den Kapillaren und den Lungenbläschen anschwellen und weitere Zellen
wandern ein. Der einst kleine Abstand wird
um ein Vielfaches größer. Die Folge ist ein
gestörter Gasaustausch aufgrund des vergrößerten Abstands. Der Körper wird mit
weniger Sauerstoff versorgt.
Des Weiteren kann es zu einer Beteiligung
des Herzmuskels, des Darms, der Gefäßinnenwand und anderer Organe kommen,
eine ausgedehnte Entzündungsreaktion
entsteht. Die gestörte Lungenfunktion, eventuell kombiniert mit einer ausgedehnten
Entzündung und Freisetzung einiger Entzün-

Im Folgenden haben wir versucht, dir zahlreiche Infos rund um das Thema COVID-19
und „womit kann man sich wie anstecken“
aus aktuellen wissenschaftlichen Studien,
Diskursen usw. möglichst nachvollziehbar
aufzubereiten, damit du dir selbst ein Bild
zur Lage machen kannst. Und ja, es ist etwas umfangreicher und aufwändiger geworden, aber es lässt sich im Bereich der Ersten
Hilfe, Bergrettung usw. gut handhaben. Das
ein oder andere 10-für-10 hilft dabei sicherlich weiter, gute Entscheidungen zu treffen.
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:
 Tröpfcheninfektion durch Anhusten
bzw. Face to Face möglichst reduzieren
 Übertragungsmöglichkeit durch Aerosole berücksichtigen
 Schmierinfektionen vermeiden
Ziel ist es, auf Grundlage dieser aktuell verfügbaren Information (Stand 25. Mai 2020)
einen allgemeinen Überblick zu geben.
Weder meinen Kollegen noch mir ist es
möglich „in Stein gemeißelte“ Aussagen
zu treffen. Dennoch sind wir der Meinung,
einige wichtige Punkte herausarbeiten zu
können und als Handlungsoption anzubieten. Dabei wäre unsere Erwartung, etwas
mehr Handlungssicherheit im Feld der Ersten Hilfe (am Berg) zu ermöglichen. Wir
wollen keinesfalls (zusätzlich) verunsichern,
sondern ganz im Gegenteil jede und jeden
dazu animieren Erste Hilfe zu leisten.
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dungsmediatoren können schwere Verläufe
annehmen. Im Verlauf können intensivmedizinische Therapie und Beatmung notwendig
werden.

Lucas Sälzle ist (deutscher) Notfallsanitäter und Fachkrankenpfleger auf einem Intensivtransporthubschrauber.

Abb. 3 Masken-Beutel-Ventilation.
Zwischen Beatmungsmaske (Doppel C-E
Griff, vgl. bergundsteigen #110) und Beatmungsbeutel ist im Rettungsdienst standardmäßig ein Viren- & Bakterienfilter
montiert. Wichtig ist, dass die Maske dicht
sitzt und während der gesamten Reanimation nicht abgenommen wird.
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Teil 2. Infektionsrisiko & Erste Hilfe am Berg
Infektionswege und Beispielerreger
In Abb. 4 siehst du, welche unterschiedlichen Krankheitserreger existieren, und die Beispiele in Abb. 5 zeigen, dass du bei der Versorgung
eines Verletzten dem Patienten sowie seinen Körperflüssigkeiten und ggf. auch Ausscheidungen nahe kommen kannst.

Bakterien

Beschreibung Einfache Lebewesen ohne Zellkern und Zellorganellen, meistens mit Zellwand. Erbinformation (DNA) liegt lose (im Zytoplasma) vor.
Vermehrung verschiedene Formen der Zellteilung

Pneumokokken
Staphylokokken

Viren

Beschreibung Erbinformation (DNA- oder RNA-Strang) in einer Proteinkapsel und evtl.
einer Lipidhülle (deshalb auch Unterscheidung unbehüllt/behüllt).
Vermehrung Nach Eintritt in Wirtszelle baut das Virus seine Erbinformationen in die Erbinformationen der Zelle. Dies programmiert die Zelle so um, dass sie weitere Viren produziert und in die Umgebung abgibt. Ihre ursprüngliche Aufgabe verliert die Zelle dabei.

SARS-CoV-2
HIV

Pilze

Beschreibung Pflanzen- und tierähnliche Mikroorganismen
Vermehrung Aufnahme von Nährstoffen aus der Umgebung und anschließend Wachstum

Candida albicans
(Hefepilz)

Insekten/
Würmer

Beschreibung parasitisch lebende Tiere
Vermehrung Paarung, anschließend meist Ablage von Eiern, Entwicklung von Larven oder
Puppen

Krätzmilben
Bandwürmer

Protozoen
„Urtierchen“

Beschreibung parasitisch lebende Einzeller mit Zellkern
Vermehrung verschiedene Formen der Zellteilung

Plasmodien
Amöben

Prionen
Protein +
Infection

Beschreibung infektiöse Proteinpartikel, die körperähnliche Proteine in ihrer Struktur
verändern können
Vermehrung induzieren Veränderung in benachbarten Molekülen

Creuzfeld-JakobKrankheit

Abb. 4 Wodurch kann ich mich womit anstecken?
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Möglicher Befund

Mögliche Intervention

Mögliche Kontamination

x

Patient hat kritische Blutung

Ich komprimiere die Wunde

Blut gelangt auf meine Einmalhandschuhe,
meine Haut, ggf. Blutspritzer in mein Auge

A

Patient hat Atemwegsverlegung

Ich inspiziere den Atemweg und mache ihn
ggf. frei

Ich komme dem Patienten sehr nahe,
komme dabei evtl. mit seinem Speichel
und Mageninhalt in Berührung

B

Patient hustet stark und hat Atemnot

Ich bringe den Patienten in eine atemerleichternde Haltung

Patient hustet mir ins Gesicht, ich atme
unmittelbar neben dem Patienten

C

Patient ist aus großer Höhe gestürzt,
Körper ist heftige Kinetik widerfahren

Ich inspiziere die Blutungsräume und taste
sie ggf. ab, evtl. lege ich Verbände an

Ich komme mit Haut und Blut des Patienten in Berührung

D

Patient zeigt neurologische Symptome
und klagt über Übelkeit

Ich unterstütze den Patienten beim Erbrechen, sodass er nicht aspiriert

Erbrochenes trifft mich, Aerosol des Patienten atme ich ein

E

Patient mit Lebensmittelvergiftung
scheidet unkontrolliert aus

Ich führe Primary Survey durch und helfe
dem Patienten situationsbedingt im Rahmen meiner Möglichkeiten

Ich komme in Kontakt mit Ausscheidungen

Abb. 5 Mögliche Risikosituationen während der Patientenuntersuchung.

Tatsache ist jedoch: Wir stecken uns nicht automatisch mit etwas an, sobald wir helfen.
Das liegt an den sogenannten Infektionswegen (Abb. 6). Als Infektionswege bezeichnet man die spezielle Art und Weise, wie sich Krankheitserreger übertragen und verbreiten. Der effektivste Schutz vor einem Erreger liegt deshalb in der Unterbrechung seines Infektionswegs.
Zunächst aber ein Überblick über die verschiedenen Infektionswege

Übertragungsweg

Mechanismus

Beispielerreger
Beispielerkrankungen

Tröpfcheninfektion
aerogen

 Husten, Niesen oder Sprechen führt zu Wolke mit großen und
kleinen Partikeln, in bzw.
an denen die Erreger haften.
 Erreger werden meist eingeatmet, seltener Eintritt bzw. Infektion
durch Hautverletzung

Viren
Rhinoviren Erkältung
SARS-CoV-2 COVID-19
Varizella-Zoster-Virus Masern

Kontaktinfektion
Schmierinfektion

Direkte Kontaktinfektion
 Berührung oder Benetzung einer Eintrittspforte mit erregerhaltigem Material (Blut, Lymphe, Liquor, Eiter, Vaginalsekret, Sperma,
z.T. Urin, Erbrochenes, Speichel, Nasensekret)
 z.B. Blut von Patienten läuft in meine Wunde
 stark abhängig bzw. variierend von Erreger und Erregerlast
sowie Eintrittspforte

Bakterien
Myobacterium tuberculosis Tuberkulose
Corynebacterium diphteriae Diphterie
Viren
Norovirus Infektiöse Gastroenteritis
SARS-CoV-2 COVID-19
Bakterien
Staphyloccocus aureus div. Erkrankungen
Parasiten
Krätzmilben Krätze
Pilze
Aspergillen Aspergillose

Indirekte Kontaktinfektion=Schmierinfektion
 Erreger wird über kontaminierte Fläche oder „Vehikel“
(z.B. Lebensmittel) übertragen
 z.B. Krankheitserreger an Türklinke gelangen an meine Hand,
dann lange ich mir ins Gesicht
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fäkal-oral

 infektiöser Kot wird auf Zwischenträger übertragen, um dann oral
aufgenommen zu werden.
 z.B. kontaminiertes Wasser wird zum Trinken/Lebensmittel
waschen verwendet

Bakterien
Salmonellen Infektiöse Gastroenteritis
Viren
SARS-CoV-2 COVID-19
Norovirus Infektiöse Gastroenteritis

parenteral

 Parenteral bedeutet „am Verdauungstrakt vorbei“
 Einbringen des Erregers direkt ins Gewebe oder Blut
 z.B. Unsterile Kanülen, Bluttransfusionen

Bakterien
Staphyloccocus epidermis (Teil der
normalen Hautflora) div. Erkrankungen
Viren
Hepatitis B/C Virushepatitis
HIV HIV-Infektion/AIDS
Prionen
Creutzfeld-Jakob-Krankheit

sexuell

 Erreger befinden sich in Samen- oder Vaginalflüssigkeit
 Erreger wird durch Schleimhaut oder durch kleinste Haut-/
Schleimhautdefekte an Genitaltrakt, Rektum, Mund oder Auge
aufgenommen

Viren
HIV HIV-Infektion/AIDS
Hepatitis B/C Virushepatitis
Bakterien
Chlamydia trachomatis Chlamydien
Pilze
Candida albicans Candidose
Protozoen
Trichomonas vaginalis

diaplazenträr
vertikal

 Übertragung von Mutter auf Kind über Plazenta oder Fruchtwasser

Viren
Cytomegalie-Virus div. Erkrankungen
HIV (selten) HIV-Infektion/AIDS

vektoriell

 Übertragung durch einen Zwischenträger, genannt Vektor,
auf den Menschen.
 z.B. Zeckenbiss

Bakterien
Borellien Lyme-Borreliose
Viren
FSME-Virus FSME

Wichtige Ergänzung
1. Die Übergänge sind fließend, ein Krankheitserreger kann also unter Umständen mehrere Infektionswege nutzen.
2. Es gibt einige erregerspezifische Faktoren, die Einfluss auf eine „erfolgreiche“ Infektion haben. Hierzu zählt u.a., ob der Erreger an
der Luft überleben kann, die Umgebungstemperatur, Kontaktdauer, Konzentration des Erregers (Erregerlast) und Anzahl der Krankheitserreger (Erregerdosis).
Beispiel
Das HI-Virus (HIV) wird über Blut und Körperflüssigkeiten, also Vaginalsekret, Samenflüssigkeit, Liquor und Lymphe, übertragen.
Es kommen also mehrere Infektionswege in Frage, eine Infektion erfolgt meist durch Kanülen (parenteral) oder sexuell.
Denkbar ist aber auch eine Kontaktinfektion. Habe ich an meiner Haut offene Wunden oder Entzündungen und trifft Blut eines verletzten Patienten mit HIV darauf, kann das Virus in meinen Körper eindringen. Berührt infektiöses Blut jedoch meine intakte Haut, so besteht
kein Risiko.
Eine HIV-Infektion hängt zudem wesentlich von der sogenannten Viruslast ab, also der Anzahl der Viren pro Milliliter Blut, sowie von der
gesamten Anzahl der übertragenen Viren (Virusdosis). Ist der HIV-Patient unter erfolgreicher Behandlung, so sinkt seine Viruslast unter
die Nachweisgrenze (meist 20 Viruskopien pro ml Blut) und gilt als nicht mehr ansteckend.

Abb. 6 Infektionswege. Einteilung nach Übertragungsmedium, davor evtl. Erläuterung direkte / indirekte Infektion.
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Die effektivste Maßnahme, sich vor einer Ansteckung zu schützen, besteht in der Unterbrechung möglichst vieler Infektionswege. Kennen
wir den Erreger eines infizierten Patienten, können wir gezielt diesen einen Infektionsweg des Erregers unterbrechen. Dafür steht wie in
Abb. 7 eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen zur Verfügung.

Schutzmöglichkeit

Bemerkung

Handschuhe

Es gibt sterile & unsterile Handschuhe:
Sterile Handschuhe: Sterilisiert, schützen Patienten und Träger vor Infektion, werden z.B. im OP
verwendet, direkter Kontakt mit Wunden möglich
Unsterile Handschuhe: Keimarme Handschuhe, schützen nur den Träger. Standard bei jedem
Patientenkontakt.
Allgemein: Die Schutzwirkung lässt mit der Tragedauer nach. Deshalb sollte bei längeren Versorgungen
an einen Handschuhwechsel gedacht werden (ca. alle 15 Min.). Bei langem Tragen bildet sich außerdem
Feuchtigkeit unter den Handschuhen, was die Haut aufweicht (Mazeration) und dadurch eine Eintrittspforte für Keime bildet.
Grundsätzlich: Bei Kontakt mit Patienten möglichst immer unsterile Handschuhe tragen, nach Kontakt
mit dem Patienten Handschuhe ausziehen (auch bevor man z.B. aus dem Rucksack Dinge entnehmen
möchte), um die Kontamination des eigenen Materialen zu verhindern. Tragedauer so lange wie nötig,
so kurz wie möglich. Nach dem Ausziehen immer die Hände desinfizieren, da die Handschuhe keine
100% Barriere vor Keimen bieten. Auch die intakte Haut bietet einer sehr guten Schutz gegen Erreger.
Dieser Schutz funktioniert aber nur bei entsprechender Händehygiene.

Schutzbrille/Visier

Schützt die Augen vor dem Eindringen von kontaktiösem Material, besonders wichtig bei spritzgefährdeten Tätigkeiten wie z.B. Absaugen oder bei arteriellen Blutungen

Mund-Nasen-Schutz
z.B. OP-Mundschutz

Schützt die Nase vor Kontakt mit den Händen und auch als Spritzschutz.
Schützt den Träger nicht vor luftübertragbaren Erregern!
Schutz gegen Tröpfcheninfektion durch den Träger  Auch der Patient kann/soll Mund-Nasen-Schutz
tragen, sofern eine potenzielle Tröpfcheninfektion vom Patienten ausgeht

FFP2/3 Maske

Aus dem Englischen: filtering face pieces, kurz FFP.
Schützt den Träger vor aerogen übertragbaren Krankheitserregern. Für optimalen Schutz müssen die
Masken dicht an der Haut aufsitzen (CAVE Bartträger!)
Es gibt 3 FFP Klassen, diese unterscheiden sich durch die Gesamtleckage und den Filterdurchlass.
FFP1 = max. 22 % Gesamtleckage
FFP2 = max. 8 % Gesamtleckage
FFP3 = max. 2 % Gesamtleckage
Es gibt FFP-Masken mit und ohne Ausatemventil – Patienten müssen, wenn nötig, immer Masken
ohne Ausatemventil tragen!

Schutzanzug/-kittel

Schützt die persönliche Kleidung/Uniform vor Kontamination.
Es gibt sterile und unsterile Schutzkittel.

Dominik Warnstorff arbeitet als (deutscher) Notfallsanitäter in Murnau.

Schutzmaßnahmen

Sterile Schutzkittel: Hauptsächlich im OP getragen, Hauptaufgabe: Patientenschutz, aber auch
Personalschutz z.B. vor Blut, Sekreten, Flüssigkeiten, …
Unsterile/Keimarme Schutzkittel: Kontaminationsschutz des Trägers. Teilweise Schutz vor Flüssigkeiten (je nach Material)
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Händedesinfektionsmittel

Die Händedesinfektion dient der Beseitigung der durch Kontakt kontaminierten Flächen auf der Hand
(so genannte transiente Hautflora).
Es gibt verschiedene Wirkungsbereiche von Händedesinfektionsmitteln, wie bsp. gegen Bakterien, Viren,
Sporen, Pilze, … Sollte man mit speziellen Erregern in Kontakt kommen, muss man überprüfen, ob das
Desinfektionsmittel gegen diesen Erreger wirksam ist.
Die Händedesinfektion wird unterschieden in chirurgischer und hygienischer Händedesinfektion.
Hygienische Händedesinfektion:
Wichtigste Maßnahme zur Verhütung von Infektionen. Laut WHO gibt es fünf Momente, in denen die
Händedesinfektion empfohlen wird. Um ein gutes Ergebnis zu erreichen, muss die Einwirkzeit beachtet
werden. Diese wird vom Hersteller individuell mit auf der Verpackung angegeben. Während der Einwirkzeit müssen die Hände mit dem Desinfektionsmittel benetzt sein.
Chirurgische Händedesinfektion:
Findet vor einem operativen Eingriff statt, um eine Erregerfreiheit in der transienten und teilweise auch
residenten Hautflora zu schaffen. Vor der chirurgischen Händedesinfektion werden zudem die Hände
auch gewaschen, um die Sporenlast zu minimieren. Die chirurgische Händedesinfektion dauert je nach
Desinfektionsmittel bis zu fünf Minuten.

Hände waschen

Durch das Händewaschen werden sowohl grobe Verschmutzungen als auch Keime von der Haut gewaschen. Die Hände sollten mindestens für 20 Sekunden unter fließendem Wasser mit Seife gewaschen
werden, um eine bestmögliche Keimreduktion zu erreichen. Durch häufiges Händewaschen wird die
Haut schnell spröde und rissig, weshalb bei beruflicher Tätigkeit, die eine regelmäßige Hautreinigung
notwendig macht, die Händedesinfektion vorzuziehen ist. Im privaten Umfeld genügt die Reinigung mit
Wasser und Seife. Bei häufiger Notwendigkeit des Händewaschens sollte zusätzlich eine regelmäßige
Hautpflege erfolgen. Bestimmte Krankheitserreger werden durch Händedesinfektionsmittel nicht abgetötet, weshalb dennoch das Händewaschen zum Abwaschen dieser Keime von der Haut notwendig wird.
Händedesinfektion und Händewaschen ersetzen sich also gegenseitig nicht.

Hautpflegelotion

Durch häufige Händedesinfektion oder Händewaschen wird die Haut angegriffen, wodurch sie entfettet
und somit spröde und rissig wird. Deshalb sind in den meisten Händedesinfektionsmitteln zusätzliche
Rückfetter enthalten. Zusätzlich wird trotzdem eine regelmäßige Hautpflege mit speziellen Pflegelotionen empfohlen.

Abb. 7 Schutzmaßnahmen zur Unterbrechung eines Infektionsweges.
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Hygieneaufwand im Rettungsdienst und in der Luftrettung
Um Personal, Material und auch zukünftige Patienten zu schützen, betreiben sowohl der bodengebundene Rettungsdienst als auch die
Luftrettung hohe Aufwendungen, um eine keimarme Umgebung in dem Arbeitsumfeld zu gewährleisten (Abb. 8). So findet nach jedem
Patienten eine routinemäßige Desinfektion aller medizinischen Geräte, die bei der Versorgung des Patienten im Einsatz waren, sowie der
Kontaktflächen statt.
Bei besonders infektiösen Krankheitsbildern erfolgen erweiterte Hygienemaßnahmen, welche sich je nach Erreger und Übertragungsweg
unterscheiden. Es gibt auch Krankheitserreger, die in den einzelnen Transportmitteln aufgrund der Unmöglichkeit der nötigen Desinfektion
oder Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht transportiert werden können.

Krankheitsbild Patient

Maßnahmen Rettungsdienst

Patient ohne Gefahr der Krankheitsübertragung auf
andere Personen

Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen, routinemäßige Desinfektion der
benutzten Medizingeräte und Kontaktflächen

Patient ohne Übertragungsrisiko bei normalem Kontakt
während des Transportes, mögliches Übertragungsrisiko
bei invasiven Maßnahmen (z.B. HIV, Hepatitis, … )

Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen, ggf. zweites Paar Handschuhe
& Schutzbrille; Händedesinfektion mit viruzidem Desinfektionsmittel,
routinemäßige Desinfektion der benutzten Medizingeräte und Kontaktflächen mit viruzidem Desinfektionsmittel

Patienten mit multiresistenten Erregern
(z.B. MRSA, VRE, … )

Erweiterte PSA mit Schutzkittel, MNS & Schutzhandschuhen, ggf. Kopfbedeckung, intubierte Patienten mit Bakterienfilter, Pat. sollte möglichst
auch einen MNS tragen, nach Übergabe zwingend Desinfektion der benutzten Medizingeräte und Kontaktflächen mit Desinfektionsmittel, Einwirkzeiten je nach Hersteller müssen beachtet werden, i.d.R. ist das
Fahrzeug nach Abtrocknen des Desinfektionsmittels wieder einsatzklar

Erreger, die besondere Hygienemaßnahmen erfordern
(z.B. Meningitis, Coronavirus, Influenza, … )

Je nach Erregertyp und Übertragungswahrscheinlichkeit während
des Transports!
Erweiterte PSA mit Schutzkittel, FFP2/3 Maske & 2 Paar Schutzhandschuhen, Schutzbrille/Visier, Kopfbedeckung, intubierte Patienten mit Bakterienfilter, spontanatmende Patienten müssen mind. MNS, besser
FFP-Maske tragen
Je nach „Ausscheidung“ der Erreger reicht der Hygieneaufwand von der
routinemäßigen Desinfektion der Kontaktflächen bis zur Volldesinfektion
des Fahrzeuges. Ggf. ist ein Duschen der Besatzungsmitglieder notwendig.
Besonderheit Luftrettung: Bei Erregern, die über Tröpfchen/Aerosole
übertragen werden können, ist aufgrund der Unmöglichkeit der Trennung
der Kabine & des Cockpits ein Vollschutz der gesamten Crew (inkl. Piloten)
notwendig. Die Schutzmaßnahmen könnten jedoch zu einer Einschränkung der für die Flugsicherheit notwendigen Maßnahmen führen (z.B.
Bewegungseinschränkung, Kommunikationseinschränkung (die Kommunikation im Hubschrauber findet normal über dicht aufsitzende Mikrofone am Mund statt, beim Tragen von FFP-Masken kann es zur deutlichen
Einschränkung der Kommunikation kommen), Sichteinschränkungen, …),
weshalb die Indikation für Lufttransporte sehr zurückhaltend gestellt
werden muss. Außerdem ist zu beachten, dass auch der Hubschrauber
nach einem solchen Transport entsprechend desinfiziert werden muss,
was eine entsprechende Ausfallzeit des „höchsten Rettungsmittels“ bedeutet.

Hochkontagiöse Erreger/Krankheiten (z.B. Ebola, Lassa, … )

Kein Transport in normalem Rettungsmittel  Transport durch
„Infektions-RTW/ITW“

Abb. 8 Krankheitsbilder und Konsequenzen im Rettungsdienst.
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Infektions-Rettungswagen/Intensivtransport/
Krankentransport

Spezielles Transportfahrzeug für den Transport hochkontagiöser Patienten. Der Patientenraum ist hier komplett vom Fahrerraum getrennt, die
Be- und Entlüftung erfolgt über ein spezielles Filtersystem. Es werden
meist nur die benötigten Geräte im Patientenraum gelassen. Die Oberflächen sind aus Edelstahl und leicht zu desinfizieren. Die Besatzungen sind
im Umgang mit diesen Patienten und den Schutzvorkehrungen besonderes geschult.
Nachteil: Es gibt nur sehr wenige dieser Fahrzeuge, so dass eine entsprechend lange Vorlaufzeit für einen Transport nötig ist.

EpiShuttle/Isolationskammer

Spezielle Trage mit Unterdrucksystem, für den Transport von Patienten,
welche infektiöse Erreger über Tröpfchen und Aerosole ausscheiden. Die
Luft aus der Patientenkammer gelangt nur durch ein Filtersystem in die
Umgebung. Die Crews können somit ohne Schutzausrüstung den Transport durchführen. Am Patienten können durch eingebaute Handschuhe
kleinere Maßnahmen durchgeführt werden.
Nachteil:
 Das EpiShuttle kann während des Transports NICHT geöffnet werden –
alle am Patienten evtl. benötigten Materialien (z.B. Absaugung, Larynxmaske, …) müssen also vor Transportbeginn im EpiShuttle sein.
 Eine Reanimation während des Transports ist nicht möglich (dementsprechend können nur cardial stabile Patienten transportiert werden).
 Aufgrund der Größe des Shuttles können Patienten nur bis zu einer
gewissen Größe und Breite transportiert werden.
 Spontanatmende Patienten dürfen aufgrund der Einengung keine
Platzangst bekommen (ggf. Sedierung notwendig).

Abb. 9 Besondere Transportmöglichkeiten im Rettungsdienst.

Und nun?
Der aktuelle Wissensstand lässt folgende Behauptungen zu:
 Erste Hilfe im Freien zu leisten ist bzgl. COVID-19 deutlich günstiger, als in geschlossenen oder gar gefüllten Räumen.
 Erste Hilfe ist nach wie vor geboten und kann bei Einhalten einiger Regeln gut durchgeführt werden.
Wie beschrieben sind einige Maßnahmen notwendig bzw. hilfreich, um das Risiko zu minimieren. So reduziert eine geringe Zahl an Helfern
das Gesamtrisiko und wie immer ist es wichtig, sich über das Ziel der Maßnahmen im Klaren zu sein und Pro und Contra abzuwägen: „Profitiert der Patient jetzt von meiner direkten Anwesenheit im Nahbereich oder bin ich eher ein Infektionsrisiko für ihn? Kann meine Hilfe auch
mit etwas mehr Abstand erfolgen, um somit eine Exposition für alle Beteiligten zu reduzieren?“
Darüber hinaus ist der richtige Umgang mit dem MNB/MNS ebenso wichtig wie der korrekte Einsatz der Schutzhandschuhe. Es ist wie beim
Klettern: ein „falscher“ Knoten bringt nichts – außer trügerische Sicherheit! So kann angenommen werden, dass der MNB/MNS am besten
funktioniert, wenn er trocken ist. Das bedeutet: beim Hineilen zum Verletzten – mit erhöhter Atemtätigkeit – ist dieser noch nicht aufzusetzen, sondern erst unmittelbar vor dem Eintreffen. Blöderweise sind die Symptome der von COVID-19 Betroffenen sehr diffus. Auch leistungsfähige Bergsteigerinnen, die sich „fit“ fühlen, können den Virus tragen und somit ansteckend sein. Es lässt sich daher nicht sagen, dass von
einer vermeintlich gesunden Person, die ohne Leistungseinschränkung am Berg unterwegs ist, kein Risiko ausgeht. Selbiges gilt natürlich
auch für dich als Helfer. Daher ist ein MNB als Mindeststandard zu empfehlen. In Kombination von Abstand, freier Luft und kurzen Phasen
im Nahbereich kann das Risiko einer Ansteckung sehr stark reduziert werden.
Sollte ich selbst mal Hilfe benötigen, werde ich bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte einen MNB verwenden und auch die wichtigen
Infos zur Covid-Anamnese werde ich parat haben: Fieber gehabt?, Direkter Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten?, Selbst positiver Befund?,
Husten?, Grippeähnliche Symptome?
In diesem Sinne wünscht das Autorenteam eine schöne Zeit in den Bergen und habt – zumindest was den „Notfall Alpin“ angeht – keine
Angst davor, Erste Hilfe zu leisten, sondern bleibt dabei wie gehabt wachsam.
Danke an Markus Thaler, Wolfgang Voelckel und Peter Paal.
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