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new date:

June 29th/30th 2021

Ulm I Neu-Ulm

Germany

postponed

Due to the global Covid crisis we regret to inform you, 

that the international Combat Medical Care Conference 

has to be postponed to 2021 - www.cmc-conference.de

Hope to see you next year.

Stay safe !

http://www.cmc-conference.de/
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I n h a l t
Liebe Kameraden und 
Kameradinnen, liebe 
Freunde der taktischen 
Medizin und der Combat 
Medical Care Conference,

die SARS-CoV-2 Pandemie hat uns dieses Jahr fest im Griff und fordert 
von vielen Opfer und Einschränkungen. Die Beschränkung von Prä-
senzveranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl hat unter anderem 
auch zur Verschiebung der CMC-Conference um ein Jahr auf den 
28./29. Juni 2021 geführt hat.
Ungeachtet dessen bleibt die taktische Verwundetenversorgung ein 
essentieller Teil der Versorgung unserer Kameraden im Auslandsein-
satz, der Polizei im In- und Ausland, sowie der Einsatzkräfte der nicht 
polizeilichen Gefahrenabwehr in besonderen Lagen. 
Auch wenn Schulungen mit Präsenz der Teilnehmer auch in den kom-
menden Monaten schwierig bleiben, muss die Inübunghaltung und 
die Ausbildung der jungen Kameraden in taktischer Medizin auch in 
Anbetracht der Pandemie in unserem Fokus bleiben.
Damit die Zeit bis zur nächsten CMC-Conference nicht zu lange wird, 
möchten wir Sie mit diesem Sonderheft zum Thema taktische Medizin 
auf dem Laufenden halten. Ganz bewusst werden nicht die üblichen 
Themen wie Druckverband oder Tourniquet angesprochen, sondern 
eher die selteneren Blutungen/Verletzungen, Medizin in extremen 
Umgebungen und die Bedeutung der Simulation beleuchtet. Ver-
letzungen des meist ungeschützten Gesichtsschädels durch Explo-
sionen mit Augenbeteiligung und Blutungen im Mittelgesicht stellen 
den Medic vor besondere Aufgaben. Darauf wird in zwei Beiträgen nä-
her eingegangen. Die Höhenmedizin betrachtet extreme Umgebun-
gen, in denen die materielle Versorgung oft eingeschränkt ist. Die Ver-
sorgung in unwegsamen Geländen, nach Lawinenunfällen und von 
unterkühlten Verwundeten sind weitere Schwerpunkte dieses Son-
derheftes. Ausbildung und Simulation sind die Grundpfeiler einer gu-
ten medizinischen Versorgung und müssen bedacht und zielorientiert 
betrieben werden. In dem Übersichtsartikel werden wesentliche Eck-
pfeiler und wichtige Punkte für einer gute Ausbildung angesprochen.
Ich wünsche allen eine interessante Lektüre dieses Sonderheftes und 
freue mich auf den persönlichen Austausch mit vielen internationalen 
Referenten und Teilnehmern im Rahmen der CMC-Conference 2021!

Bleiben Sie gesund!
Ihr
F lo r e n t  J o s s e
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D i e  C M C -C o n f e r e n c e
F . J o s s e , T h . J o s s e , B . H o s s f e ld 1

Die CMC (Combat Medical Care) - Conference ist ein internationa-
les Symposium zur Taktischen Verwundetenversorgung im Rah-
men von Militär- und Polizeieinsätzen für Medics, Rettungsdienst-
fachpersonal, Pflegekräfte und Ärzte. Sie fand 2014 das erste Mal 
und seitdem alle 2 Jahre in Ulm/Neu-Ulm statt. Mit über 1200 Teil-
nehmern aus über 30 Nationen konnte eine herausragende inter-
nationale Plattform geschaffen werden, auf der sich Spezialkräfte 
von Militär und Polizei, Rettungsdiensten, Katastrophenschutz 
und Feuerwehr zum Thema der taktischen Medizin austauschen 
und Erfahrungen teilen können. Hervorgegangen ist die CMC-
Conference aus dem TCCC-Symposium in Pfullendorf, welches 
sich seit 2006 dem Thema der taktischen Verwundetenversorgung, 
insbesondere im Bereich der Spezialkräfte, widmet. Ziel der CMC-
Conference ist es, der großen Nachfrage und dem nationalen, so-
wie internationalen Informationsbedarf zum Thema taktischen 
Medizin behördenübergreifend nachkommen zu können. 

Veranstalter der im zweijährigen Turnus stattfindenden Konferenz 
ist die deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharma-
zie e.V. (DGWMP). Verantwortlich für das wissenschaftliche Pro-
gramm und die Themen der Workshops der CMC-Conference ist 
die Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie (AINS) des Bundeswehrkrankenhauses 
Ulm in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum Spezielle 
Operationen (AusbZSpezlOp) Pfullendorf (verantwortlich für den 
CFR-Arbeitskreis) und die Tactical Rescue & Emergency Medicine 
Association (TREMA) e.V., welche das TEMS-Symposium und den 
TREMA Parcours gestaltet. 

Das Besondere an dieser Konferenz ist das breite Spektrum der 
Teilnehmer. Die Organisatoren bieten organisationsübergreifend 
und unabhängig vom Ausbildungsstand allen an der taktischen 
Medizin Interessierten eine Vielzahl an wissenschaftlichen Beiträ-
gen und Erfahrungsberichten, zielgruppenorientierte Workshops 
und separate Symposien mit höchster Praxisrelevanz. Auch der 

persönliche und ungezwungene Austausch zwischen den Teilneh-
mern interprofessionell und behördenübergreifend kommt hier 
nicht zu kurz und gibt der Konferenz ihren einzigartigen Charme.

Insbesondere die Zunahme an Terroranschlägen in Europa seit 
2015 haben zu einem Umdenken auch bei den zivilen Behörden 
und Organisationen beigetragen. Die Expertise des Militärs im 
Bereich der taktischen Medizin ist mehr und mehr auch im Zivilen 
gefragt. Dementsprechend entstehen enge Kooperationen zwi-
schen Militärmedizin und zivilen Fachgesellschaften.

Neben dem Symposium der Special Operations Medical Associa-
tion (SOMA) in den USA ist die Combat Medical Care Conference 
weltweit die größte Veranstaltung zum Thema taktische Medizin. 
Die Veranstalter beider Tagungen stehen in regelmäßigem Aus-
tausch, stimmen sich ab und bieten den Teilnehmern ein trans-
atlantisches Netzwerk. Für die internationalen Gäste werden auf 
der CMC-Conference eine Simultanübersetzung vom Deutschen 
ins Englische angeboten, sowie einige Workshops auf englisch 
durchgeführt.

Besonders für die Industrie ist der Austausch und das Feedback 
des breiten Spektrums an Teilnehmern von großer Wichtigkeit 
und bietet Möglichkeiten der Diskussion und Demonstration am 
Stand und in den Workshops. Bei über 50 Ausstellern können sich 
die Teilnehmer über die neuesten Produkte zur Versorgung von 
sogenannten „combat related injuries“ (Verletzungen infolge von 
Kampfhandlungen) informieren.

Die besondere Struktur der CMC-Conference 
– 5 Kongresse in einem
Am 1. Tag finden am Vormittag neben Fallberichten und soge-
nannten „Keynote Vorträgen“, wissenschaftliche Vorträge zum 
Thema taktische Verwundetenversorgung aus aktuellen Ein-
sätzen und Anschlägen für alle Teilnehmer statt. Diese Vorträge 
werden am Nachmittag im Hauptsaal fortgeführt. Parallel dazu 
werden am Nachmittag eine Vielzahl an Workshops mit rund 

1   Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Schmerztherapie 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm

CMC-Conference 2018 - Ansicht Eingang Edwin-Scharff-Haus (© S. Thierbach)

Schnell und effektiv in
jedem Einsatz

Ambu® SPUR® II und Ambu® Perfit ACE™ Military

Mit dem Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel und der Ambu 
Perfit ACE Military Zervikalstütze bieten wir Ihnen zuverlässige 
Produkte für Beatmung und Immobilisation.

Die Vorteile des Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutels
P	Einweg-Konzept schützt vor Kreuzkontamination
P	Integrierte Anschlüsse für PEEP-Ventil und Demandventil

Die Vorteile der Ambu Perfit ACE Military Zervikalstütze
P	16 Größeneinstellungen für eine sichere Stabilisierung
P	flach und kompakt zu verstauen



SONDERAUSGABE  Combat Medical Care Conference 5

500 verfügbaren Teilnehmerplätzen angeboten, die den vollen 

Umfang der Einsatzgebiete in der taktischen Medizin abdecken. 

Highlights dieser begehrten Workshops sind neben dem takti-

schen TREMA Parcours die Grundlagen und erweiterten Fertigkei-

ten der Blutstillung, invasive Maßnahmen, Versorgung von ver-

letzten Diensthunden (K9), einsatzlandspezifische Versorgung in 

den verschiedenen Klimazonen sowie die Prinzipien der „prolon-

ged field care“ (länger dauernde Versorgung nahe eines Gefah-

renbereichs).  Dabei werden Szenarien angenommen, bei denen 

die Evakuierungskette überspannt oder sogar vollständig unter-

brochen wird. Warmblutspende, periphere Nervenblockaden, 

Sonographie, neurologische Untersuchung waren in den letzten 

Jahren weitere Themen jeweils separater Workshops.

Traditionell findet am ersten Abend der CMC-Conference als ge-

sellschaftlicher Höhepunkt die legendäre „CMC - get together 

party“ im Ulmer ROXY mit der Auszeichnung des European Best 

Medic statt. Der erste Tag klingt so in kameradschaftlichem Bei-

sammensein aus.

Am 2. Tag werden parallel zum wissenschaftlichen Programm 

mit Vorträgen zu Traumaversorgung, Einsatzchirurgie, Training 

und Ausbildung vier weitere auf die unterschiedlichen Bedarfs-

träger und Ausbildungshöhen abgestimmte Vortragsreihen an-

geboten.  Die Beamten verschiedener Polizeieinheiten finden 

sich im TEMS(Tactical Emergency Medical Services)-Symposium  

wieder. Für alle medizinischen Assistenzberufe (Notfallsanitäter, 

Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Pflegekräfte werden 

entsprechende Vorträge im Rahmen der MedAss-Weiterbildung 

angeboten.  Nationale und internationale CFR (Combat First Re-

sponder) sowie SOF (Special Operations Forces)-Medics können 

sich im geschlossenen CFR-Arbeitskreis austauschen und die Ein-

satzersthelfer-Bravo (EH-B) bzw. alle Soldaten mit Ausbildung in 

erweiterter Selbs- und Kameradenhilfe haben die Möglichkeit im 

Rahmen der EH-B-Fortbildung/ „Military Medics“ nicht nur theo-

retische Anteile zu wiederholen. 

Damit kann die CMC-Conference europa- und weltweit als eine 

feste Größe für die Fortbildung und Weiterentwicklung der takti-

schen Medizin betrachtet werden.  Die nächste CMC-Conference 

war für den 1. und 2. Juli 2020 geplant;  in Anbetracht der COVID- 

Krise wird die CMC-Conference jedoch auf den 29. und 30. Juni 

2021 verschoben und dann erst recht unter dem Motto „now, 

more than ever“ wieder weit über 1.200 Besucher aus aller Welt 

erwarten.

Korrespondenzadresse

Dr. Florent Josse, OFA

Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. 

Schmerztherapie

Bundeswehrkrankenhaus Ulm

Oberer Eselsberg 40

89081 Ulm

Tel: + 49 731 1710 26501

E-Mail: florentjosse@me.com

Schnell und effektiv in
jedem Einsatz

Ambu® SPUR® II und Ambu® Perfit ACE™ Military

Mit dem Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel und der Ambu 

Perfit ACE Military Zervikalstütze bieten wir Ihnen zuverlässige 

Produkte für Beatmung und Immobilisation.

Die Vorteile des Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutels

P	Einweg-Konzept schützt vor Kreuzkontamination

P	Integrierte Anschlüsse für PEEP-Ventil und Demandventil

Die Vorteile der Ambu Perfit ACE Military Zervikalstütze

P	16 Größeneinstellungen für eine sichere Stabilisierung

P	flach und kompakt zu verstauen

https://www.ambu.com/
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T a k t i s c h e  M e d i z i n  – W a r u m  b r a u c h t  m a n   
a n g e p a s s t e  L e i t l i n i e n ?
O . M a h le r, F . J o s s e , B . H o s s f e ld  

Fallbeispiel
Samstagnachmittag 16:30 Uhr. Herr M. arbeitet in seiner Garage 
mit einem Autogen-Schweißgerät als die Acetylenflasche auf-
grund einer Fehlfunktion des Druckminderers explodiert. Herr M 
wird von dem abgerissenen Druckminderer im Gesicht getroffen 
sowie von einem Metallstück im Bereich der rechten unteren Tho-
raxhälfte. Die Nachbarn hören die Explosion, sehen den aus dem 
Gesicht massiv blutenden Nachbarn und verständigen sofort Ret-
tungsdienst und Feuerwehr. 
Der Notarzt findet einen spontanatmenden Patienten mit einer 
stark blutenden Verletzung im Bereich des Oberkiefers/Mittel-
gesichts mit noch darin steckendem Druckminderer vor. Herr M. 
liegt auf der Seite mit einem GCS von 12, stöhnend, Blut verlegt 
immer wieder seine Atemwege und verursacht intermittierend 
Husten. Hals und Oberkörper sind blutüberströmt. Vitalwerte 
sind RR 102/56, HF 132, AF 20, SpO₂ 91%.  Es wird ein i.v. Zugang 
etabliert (BZ 132 mg/dl) und eine Narkose zur Atemwegssiche-
rung eingeleitet. Die Intubation gestaltet sich schwierig, gelingt 
aber mit Hilfe der Viodeolaryngoskopie unter kontinuierlichem 
Absaugen von Blut mit einem 8,0 mm Tubus. Bei der Auskultation 
wird rechts ein aufgehobenes Atemgeräusch festgestellt und bei 
penetrierender Verletzung mit atemsynchronem Entweichen von 
Luft über die Thoraxwunde und nach Tubuslagekontrolle eine 
Thoraxdrainage rechts in Bülowposition gelegt. Darauf steigt die 
SpO₂ unter Beatmung mit Sauerstoff (FiO₂ 1,0) auf 99 %.
Unter Flüssigkeitstherapie und Aufrechterhaltung der Narkose 
wird der Patient zügig in den nächsten Schockraum transportiert. 
So oder zumindest ähnlich wie eben beschrieben, würden Sie 
den Fall sicher auch behandeln. 
Wir möchten Sie nun auf eine gedankliche Reise mitnehmen: Stel-
len Sie sich dieses Verletzungsmuster zum Beispiel am Abend des 
15. November 2015 in Paris in den Straßen um das Bataclan vor. 
Jedoch sind die Verletzungsursachen Projektile von Schnellfeuer-
waffen. Weitere Personen liegen verletzt in den Straßen und die 
Polizei fordert Sie auf, sich mit dem Abtransport der Patienten zu 
beeilen, da die Attentäter noch nicht unter Kontrolle sind. In dieser 
Situation wird die Thoraxverletzung mit einem ChestSeal abge-
klebt um bei erhaltener Spontanatmung das Risiko für die Entste-
hung eines Spannungspneumothorax zu minimieren und der Ver-
letzte bäuchlings, damit das Blut aus den Atemwegen laufen kann, 
in eine sicherere Zone gebracht. Ein Notarzt ist nicht verfügbar 
bzw. behandelt andere Patienten und die Notfallsanitäter trans-
portieren diesen Patienten mit zwei weiteren leichter verletzten 
Personen im Rettungswagen in die nächste Notaufnahme. In Paris 
gehört das Rettungsdienstpersonal zum Teil der zum Militär ge-
hörenden Feuerwehr an und ist in taktischer Medizin ausgebildet. 

Einleitung
Bundeswehr, Polizei und auch in zunehmendem Maße zivile Hilfs-
organisationen schulen ihre Mitarbeiter nach Handlungsempfeh-

lungen für taktischen Medizin. Penetrierende Verletzungen als 
Folge von Kampfhandlungen, sogenannte „combat related inju-
ries“ können rasch einen tödlichen Verlauf nehmen. Die häufigs-
ten vermeidbaren Todesursachen hierbei sind Blutungen, Atem-
wegsverlegung und der Spannungspneumothorax. Explizit diese 
potentiell vermeidbaren Todesursachen werden in Abhängigkeit 
der taktischen Lage mit Vorrang adressiert und können bei strin-
genter Umsetzung das Überleben der Verletzten oder verwun-
deten Kameraden verbessern. Darüber hinaus erhöht dieses tak-
tische Vorgehen auch die Sicherheit der versorgenden Kräfte in 
bedrohlichen Einsatzlagen.

Bedeutung von Leitlinien
Einsatzkräfte des Militärs, der Polizei, der Feuerwehr oder des 
Rettungsdienstes müssen regelhaft in Situationen sicher agie-
ren, die andere als stressvoll oder gar beängstigend beurteilen. 
Solche Situationen können die Leistungsfähigkeit des Einzelnen, 
aber auch von ganz Teams beeinträchtigen. Die Kompetenz zur 
objektiven Lagebeurteilung durch nüchterne Bewertung aller 
Einflussfaktoren ist eingeschränkt. Um in derartigen Situationen 
richtig handeln zu können, helfen in wesentlichen die routinierte 
Durchführung der erforderlichen praktischen Fertigkeiten und 
strukturierte Handlungsabläufe.
Routine in praktischen Fertigkeiten erlangen wir durch gute Aus-
bildung und regelmäßiges Training, sowie bei medizinischen 
Maßnahmen durch die arbeitstägliche Durchführung am Patien-
ten. Handlungsabläufe werden in Form von Algorithmen durch 
Expertengremien formuliert und festgeschrieben.
So geben medizinische Fachgesellschaften für ihre Bereiche – 
teilweise fachübergreifend – Leitlinien heraus. Für den zivilen Be-
reich ist dies im Bereich der Schwerverletztenversorgung feder-
führend die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) mit 
der S3-Leitlinie Polytrauma und Schwerverletztenversorgung [1]. 
Notfallmedizinisch wird diese Leitlinien durch weitere Leitlinien 
z.B. der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin (DGAI) zur Prähospitalen Narkose und zum Prähospita-
len Atemwegsmanagement [2,3]. Solche Leitlinien orientieren 
sich am aktuellen Stand der Wissenschaft und werden regelmä-
ßig etwa im Abstand von 5 Jahren aktualisiert. Leitlinien für das 
(notfallmedizinische) Vorgehen in taktischen Lagen betrachten 
neben den aktuellen Stand der medizinischen Forschung vor 
allem auch die Bedrohung für die Einsatzkräfte und Patienten 
durch gegnerische Waffen.
Im militärischen Sektor werden in den Vereinigten Staaten über 
das Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) seit 
2001 jährlich aktualisiert die Guidelines für Tactical Combat Ca-
suality Care herausgegeben [4]. Im Bereich der polizeilichen Be-
hörden ist es dort das Committee for Tactical Emergency Casualty 
Care (C-TECC) welches diese an die zivile Umgebung anpasst [5]. 
In Deutschland adaptiert die TREMA e.V. diese internationalen 
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Leitlinien auf nationale Gegebenheiten und gibt ihrerseits die 

Leitlinien für taktische Verwundetenversorgung, nunmehr seit 13 

Jahren, heraus [6]. 

Eine wesentliche Besonderheit ergibt sich in der taktischen Me-

dizin dadurch, dass abhängig von der Bedrohung zunächst keine 

Möglichkeit besteht, medizinisches Fachpersonal zum Patienten 

zu bringen. Dementsprechend muss eine erste Versorgung zur 

Abwendung vitaler Bedrohung auch durch speziell geschulte 

und weiterqualifizierte taktische Ersthelfer erfolgen. Darüber hi-

naus erlaubt die Bedrohung zunächst nur schnell durchführbare 

eingeschränkte Maßnahmen und nicht die gesamte Bandbreite 

der notfallmedizinischen Möglichkeiten.

Je nach Ausbildungsumfang dieser taktischen Ersthelfer ergeben 

sich unterschiedliche Kompetenzen. Dabei liegt es in der Verant-

wortung des Bedarfsträgers diese Kompetenzen zu beurteilen 

und einen entsprechenden Maßnahmenkatalog in Abhängig-

keit von der Ausbildungshöhe zu legitimieren. Grundlage dieser 

Legitimation ist stets, dass es sich bei allen Maßnahmen um die 

Abwendung einer perakuten vitalen Bedrohung handelt, die zum 

jeweiligen Zeitpunkt alternativlos sind.

Die taktische Lage erfordert oft eine erhöhte Mobilität, um selbst 

mit einem oder mehreren Patienten jederzeit ausweichen zu kön-

nen, da dies das Überleben des gesamten Teams garantieren kann. 

Die Möglichkeiten in einer Gefahrensituation einen oder mehrere 

Patienten nach individualmedizinischen Grundsätzen versorgen 

zu können ist nicht gegeben. Alle durchführbaren medizinischen 

Maßnahmen sind unabhängig von ihrer Notwendigkeit von der 

taktischen Lage abhängig. Dementsprechend wird das Handeln 

der versorgenden Kräfte von der Lage und den taktischen Ent-

scheidungen des Führers vor Ort bestimmt. Zusätzlich beeinflus-

sen Klima, Tageszeit, Wetter und Verfügbarkeit von (geschützten) 

Transportmitteln entscheidend das Vorgehen. Darüber hinaus 

sind  Ressourcen wie  verfügbares Sanitätsmaterial limitiert. 

Je nach Dynamik der Bedrohungslage kann das Zeitfenster bis 

zu einer Übergabe der Patienten an qualifiziertes und umfassend 

ausgestattetes rettungsdienstliches Personal deutlich verlängert 

sein. Da die bis dahin durchzuführenden Maßnahmen nicht von 

medizinischem Fachpersonal, sondern von weiterqualifizierten 

taktischen Einsatzkräften vorgenommen werden müssen, ist eine 

klare Struktur und Beschränkung auf das Wesentliche - nämlich 

Überleben -  unabdingbar. Hierauf konzentrieren sich die Leitli-

nien der taktischen Medizin. 

Beispiele

Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem Bereich des Atemwegs-

management, bei dem abweichend von den zivilen Algorithmen 

vorgegangen werden muss: 

Die Leitlinien der DGAI für das klinische und prähospitale Atem-

wegsmanagement fokussieren auf eine individualmedizinische 

https://www.sammedical.com/
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Versorgung. In bedrohlichen Lagen jedoch wird das Vorgehen 
durch limitierte Zeit (ständige Bereitschaft auszuweichen) und 
limitierte Ressourcen sowohl materiell als auch personell be-
stimmt. Dies kann ein Abweichen von diesen Leitlinien erforder-
lich machen. So sollte in taktischen Lagen die Spontanatmung 
des Patienten so lange wie möglich unterstützt und erhalten 
werden, da für eine invasive Atemwegssicherung möglicherwei-
se kein routiniertes Paersonal zur Verfügung steht und ein beat-
meter Patient deutlich mehr Ressourcen bindet, sowohl materiell 
(Narkosemedikamente und Sauerstoff) als auch personell (manu-
elle Beutelbeatmung bei nicht vorhandenem Beatmungsgerät).
Daher bieten sich wenig invasive Maßnahmen wie Schienung 
der Atemwege beim bewusstseinsgeminderten Patienten im 
Sinne von Nasopharyngealen Atemwegen oder oropharyn-
gealen Atemwegen an, wodurch die Rate von Intubationen mit 
entsprechender Narkose minimiert werden kann. Insgesamt ist 
eine Atemwegssicherung nur in seltenen Fälle erforderlich [7]. 
Dabei können auch invasive Maßnahmen zur Atemwegssiche-
rung nach Implementierung eines geeigneten Algorithmus und 
ausreichend Training durch nichtärztliches Personal suffizient 
umgesetzt werden [8, 9]. Katzenell et al betrachten sogar die 
Koniotomie durch nichtärztliches Personal als Backup für nicht 
erfolgreiche Intubationsversuche [10]. Begründet wird diese The-
se durch die relativ rasche Erlernbarkeit der Maßnahme mit 5-10 
Trainingsversuchen [11–13]. Insbesondere bei penetrierenden 
Verletzungen im Gesichtsbereich ist eine direkte Laryngoskopie 
bereits für den routinierten Anwender bereits erschwert bis un-
möglich. Da solche Verletzungen beim Einsatz von Schusswaffen 
und Explosivstoffen nicht selten sind, wird dem chirurgischen 
Atemweg in den Algorithmen für taktische Verwundetenversor-
gung eine herausgehobene Bedeutung eingeräumt. Siehe Abb. 1 

Auch im Bereich der Versorgung von penetrierenden Thoraxver-
letzungen weichen die Empfehlungen der taktischen Medizin ab 
[6, 14–17]. 
Gemäß der S3-Leitlinie Polytrauma und Schwerverletztenversorgung 
ist bei penetrierenden Thoraxverletzungen die Anlage einer Tho-

raxdrainage mit der Verwendung eines Heimlich-Ventils indiziert [1]. 
In einer bedrohlichen Situation wäre dieses Vorgehen zu zeit- 
und materialintensiv und bedeutet darüber hinaus einen gro-
ßen Aufwand für Ausbildung und Inübunghaltung.
Die taktische Verwundetenversorgung sieht daher die Versor-
gung mit einem okklusiven Verband, einem sogenannten Chest 
seal (CS), vor – eine Maßnahme, welche in der S3-Polytrauma-
leitlinie nur knappe Erwähnung findet. Durch das Abkleben der 
Thoraxwunde wird verhindert, dass bei der Inspiration Luft über 
die Wunde in den Thorax gesogen wird. Dieses Risiko besteht, da 
die Wunde ggf. einen größeren Querschnitt als die Trachea hat 
und somit geringeren Strömungswiderstand als der natürliche 
Atemweg hat. Zudem wird bei großen Wunden ein Mediasti-
nalpendeln stabilisiert. Um bei Vorliegen eines Pneumothorax 
trotzdem das Entweichen der bereits vorhandenen Luft aus dem 
Pleuraraum zu ermöglichen, wird die Verwendung sogennan-
ter Vented Chestseal (Thoraxokklusivverbände mit integriertem 
Ventilmechanismus) empfohlen. Studien zeigen, dass damit die 
Spontanatmung verbessert werden kann [18–21]. Kheirabadi et 
al konnte dies anhand der Parameter Ventilation und periphe-
re Sauerstoffsättigung gut belegen [19]. Zudem konnte gezeigt 
werden, dass ein Spannungspneumothorax durch Chestseals mit 
Ventil erfolgreich verhindert werden kann. Allerdings wurde um-
gekehrt für non-vented Chestseals gezeigt, dass sich hier eine re-
levante Spannungskomponente aufgebaut werden kann. Vented 
Chestseals drainieren dabei zudem suffizient auch austretendes 
Blut ohne relevantes Clotting [19, 20]. In der klinischen Anwen-
dung konnte die Effizienz der vented Chestseals bei postopera-
tiven Luftleckagen nach Pleurektomie und Decortication gezeigt 
werden. Daher wird der Stellenwert des Chestseal als Alternative 
zur Thoraxdrainage beim offenen Pneumothorax, bei deutlich 

geringeren Schmerzen und Komplikations-
raten betont [22]. Gemäß der Guidelines der 
TREMA e.V. muss bei jeder Anwendung auf 
einen sich ggf. entwickelnden Spannuns-
gpneumothorax geachtet werden und ggf. 
das ChestSeal entfernt bzw. eine Thoraxent-
lastung via Nadeldekompression oder Mini-
thorakotomie erfolgen. 
Auch im Bereich der Expedition- and Wilder-
ness Medicine wird die Anlage eines vented 
ChestSeal  zur Verbesserung der Atemme-
chanik und Oxygenierung sowie Verminde-
rung des Risikos der Entstehung eines Span-
nungspneumothorax empfohlen [15, 23]. 

Zusammenfassung
Die Algorithmen zur taktische Medizin zei-
gen wenige Abweichungen von zivilen Leit-
linien bezogen auf inhaltlich-fachliche Aus-
sagen. Modifikationen in der Reihenfolge der 
Maßnahmen begründen sich vor allem durch 
limitierte materielle und personelle Ressour-

cen, sowie dadurch, dass zeitintensive Maßnahmen unter Bedro-
hung nicht sicher durchführbar sind. Ziel bleibt nach dem Motto 
„treat first, what kills first“ vermeidbare Todesursachen zu adressie-
ren und unmittelbar vitale Bedrohungen vom Patienten abzuwen-
den, ohne das Team und das operationelle Ziel zu gefährden.

Mittelgesichtsverletzung / Atemwegstrauma 

wach

Atemwegsmanagement von Verwundeten

Beobachten -
Mit dem Vwu

sprechen -
Mundraum 
inspizieren

bewusstlos

• Mundraum inspizieren
• Anheben des Kinns oder Esmarch-

Handgriff 
(„chin lift“ / „jaw thrust“)

• Nasopharyngeal-Tubus (Wendl-Tubus) 
• Falls möglich: stabile Seitenlage
• Supraglottische Atemwegsmittel, 

ggf. endotracheale Intubation
• Invasiver Atemweg: Koniotomie 

wach bewusstlos

• Vwu in eine
„lean forward position“
Kopf vornüber Position
bringen.
• In eine für den Vwu

angenehme von
IHM/IHR bevorzugte
Position bringen

Benötigter Aspirationsschutz
- Stabile Seitenlage
- Intubation (Narkose)
- Koniotomie
- ggf. SGA zur Oxygenierung 

(Narkose)

Verletzungs-/ blutungsabhängige 
Versorgung – Aspirationsgefahr !

nein Ja – Atemweg bedroht

Vwu = Verwundete

Blutstillung durch austamponieren 
ggf. auch den des Mund-
/Rachenraumes

Atemwegsalgorithmus bei Mittelgesichtsverletzung / Atemwegstrauma der TREMA e.V. 
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S im u l a t i o n  i n  d e r  A u s b i l d u n g  – A u s b i l d u n g  d u r c h   
S im u l a t i o n
S in n v o lle  To o ls  fü r  d ie  P re  K lin is c h e  A u s  u n d  W e ite rb ild u n g

C . D o m b ro w s k i

Definition
Simulatio (lat) Schein, Verstellung, Täuschung. Simulation ist das 
bewusste oder unbewusste Erfinden oder das Übertreiben von 
z.B. Krankheitsanzeichen.
Das Simulations “Spiel” eher die Methode eine realistische Um-
gebung zu schaffen, in der Verhaltensweisen getestet werden 
können. Dabei Personen oder Gruppen in bestimmte Situationen 
zu versetzen und Betroffenheit/Emphatie zu erzeugen und kogni-
tive sowie haptische Fertigkeiten zu erlernen.

Unter dem Begriff der Simulation verbergen sich viele Möglich-
keiten, Ausbildungs- oder Schulungsprojekte zielgerichteter zu 
unterstützen um somit die jeweilige Lerngruppe besser erreichen 
zu können,  sowie direkte Rückmeldung auf das gezeigte Ver-
halten geben zu können. Sehr häufig wird der Begriff der Simu-
lation in der Ausbildung in Zusammenhang mit Einzelaspekten 
aus dem Crew Resource Management genannt und findet in den 
unterschiedlichsten, vor allem techniklastigen Fachbereichen An-
wendung.
Längst gehören die Tage des schlichten Frontalvortrages als ulti-
ma ratio und einziges methodisch-didaktisches Lehr - Mittel der 
Vergangenheit an.

Um das Thema Simulation selbst ist in den vergangenen Jah-
ren zunehmend ein richtiger Boom entstanden. Eigene wissen-
schaftliche Lehrstühle beschäftigen sich mit diesem Thema. So 
hat dann auch seit längerem der Medizinsektor die Simulation 
für sich erkannt und große qualitative Veränderungen erfahren. 
Betrachtet man hierbei nur die technische Veränderung von den 
ersten „HLW-Puppen“ der Breitenausbildung hin zur Megacode 
Puppe in der Fachausbildung von Rettungsdienstpersonal.  Für 
medizinisches Personal werden als Begründung für Simulation 
folgende Punkte genannt:
• Erhöhung der Patientensicherheit
• Steigerung der Leistungsfähigkeit, v. a. in interdisziplinären 

Teams
• Verbesserung medizinischer Kenntnisse und Fertigkeiten
• Optimierung der Koordination und Kommunikation aller 

Team-Mitglieder
• Fehlererkennung und -vermeidung
• positive Auswirkungen auf Mitarbeiter-Zufriedenheit und 

-Motivation

Folgende Simulation wird dabei grundsätzlich unterschieden:
1. Vollsiumulation , z. B. Team Traning 
2. Standartsimulation, z. B. Rollenspiel mit Schauspielern
3. Fähigkeit/-Skillsimulation , z. B. einzelne technische Maß-

nahmen wie Airwaymanagement
4. Virtuelle Simulation, z. B. Augmented- oder Virtualreality

Vieles ist in der Simulation möglich. Virtuelle Bilder über Brille 
oder tatsächliches Arbeiten am und auch im Objekt. Gerade im vir-
tuellen Einsatz ist noch viel Raum für Entwicklung der Simulation.

Mimen Sie noch oder simulieren Sie schon?
Betrachtet man die zuvor genannten Oberbegriffe noch ein Stück 
genauer, zeigen sich unter den  Sammelbegriffen der sog. Simu-
lation based education, der simulationsbasierten Lehre, reichlich 
Möglichkeiten zur Anwendung . Diese sollen letztendlich dazu 
führen, das bereits vorhandenes theoretisches Wissen mit der 
Praxis verlinkt wird, strukturiert und dem entsprechenden Ausbil-
dungsstand angepasst gelernt werden kann. Das alles ohne dem 
Risiko eines Anwenderfehlers im realen Leben. 
Hier ein paar Überschriften die zeigen sollen, wie weitreichend 
das Spektrum der Simulation in der Anwendung ist. Dieser Artikel 
wird sich mit einzelnen Teilbereichen daraus genauer beschäfti-
gen, ohne dabei den Anspruch zu erheben ein vollständiges Bild 
aller auf dem Markt verfügbaren Varianten zu erfassen und darzu-
stellen. Dafür ist genau dieser Markt viel zu groß, individuell und 
teilweise auch unübersichtlich geworden. Die folgend dargestell-
ten und beschriebenen Verfahren und Produkte sind häufig ge-
nutzt oder gut bekannt. 

• Szenariotraining in spezieller Umgebung  
(Trainingsarena, San Arena)

• Einsatz mentaler Simulation (Phantasiereisen)
• Einsatz von Rollenspielern / Darstellern (z.B. Amputees)
• Einsatz von (Theater) - Pyrotechnik, Rauch, Nebel
• Einsatz von Film, Akkustik, Lichteffekten
• Einsatz von Simulationssystemen (Puppen)
• Einsatz von Einzelsimulation (Skilltrainer)
• Einsatz von Realistischer Wunddarstellung (RUD)
• Einsatz von Stressoren (Sinnestäuschung)
• Einsatz von computergestützten Möglichkeiten  

(Virtuel Reality)

Virtuelle Simulation auf der SOMA in den USA 
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Darüber hinaus gibt es sicher noch einiges mehr oder wird dem-
nächst auf dem Markt erscheinen, da Industrie und Anbieter den 
potentiellen Markt der Simulation für sich erkannt haben. Gerade 
der Bereich Virtual Reality (VR) ist erst am Beginn seiner Möglich-
keiten.
Auch beim Einsatz von Mimen zur Darstellung von Verletzungen 
ist die Bandbreite der Möglichkeiten groß. So reicht diese von 
einfachem Einsatz von angelegten Moulagen, über der sehr rea-
listisch wirkenden Schminkdarstellung durch RUD (Realistische 
Unfalldarstellung) Teams, bis hin zum Einsatz von sogenannten 
„Amputees“. Letztere sind Verserte mit körperlicher Behinderung, 
wie z.B. fehlenden Extremitäten, die in einem Szenario Lehr-
gangsteilnehmer sehr authentische Verletzungsmuster simuliert 
darstellen können.

Einsatz von Simulationssystemen in der 
 Ausbildung
Sage nicht Puppe
Wer hochwertige Ausbildung vermitteln möchte wird früher oder 
später in der Situation kommen, sich mit dem Einsatz von Simu-
lationssystemen zu beschäftigen. Hier den nötigen Überblick zu 
behalten, welche Firma welches Produkt zu welchem Preis anbie-
tet , bedeutet einiges an Fleißarbeit im Vorfeld einer möglichen 
Beschaffung.

Sind Sie gerade dabei sich Gedanken über die Beschaffung eines 
solchen Systems zu machen, ist es ratsam diese unterschiedli-
chen Systeme im Vorfeld auszuprobieren. Das soll helfen Ihnen 
die richtige Vor - Auswahl zu treffen. Unabhängig davon welches 
Produkt welche Fähigkeit hat oder was Ihr Etat zu lässt, sollten Sie 
sich ein paar grundsätzliche Gedanken gemacht haben.

• Was ist das Ziel beim Einsatz von Simulation?
• Ist meine Lerngruppe soweit dieses System zu bedienen, 

daran zu üben?
• Habe ich das entsprechend geschulte Personal das System 

komplett zu bedienen?
• Habe ich geeignete Szenarien in die das System eingebaut 

werden kann?
• Habe ich ein Drehbuch für den Einsatz eines Systems?
• Habe ich das notwendige Zeitfenster die Vor und Nachbe-

reitung einzuplanen?
• Passt der Einsatz des Sytems zu den gültigen Richtlinien 

meiner Organisation?
• Kann ich ggf. auch anderen Teileinheiten in das Training 

einbeziehen?
• Setze ich das System nur ein, um bei den Teilnehmern Spass 

zu erzeugen?

• Setze ich das System nur ein, weil ich mich von anderen 
abheben möchte?

• Setze ich das System nur ein, weil ich glaube alles simulie-
ren können zu müssen?

Haben Sie die Fragen für sich kritisch hinterfragt, kommt der 
nächste Schritt. Welches System ist für meine Ausbildung das ge-
eignete oder das meiner Kompromisslösung am nähesten.

Das sollte ein für die Ausbildung Taktische Medizin geplantes Sys-
tem überstehen.
Robuste Handhabung und Witterungs/- Temperatureinflüsse ver-
schiedenster Art oder im Zusammenwirken mit pyrotechnischer 
Darstellung.
Zu den im Vorfeld erfassten und beschriebenen Angaben, die 
eine reine theoretische Erstbetrachtung ermöglichen sollen, ha-
ben einige der Systeme Zusatzfunktionen wie Reaktion auf appli-
zierte Medikamente, Darstellung von internistischen Krankheits-
bildern mit EKG Ableitung, Möglichkeit zur Katheterisierung und 
vieles mehr. 
Nahezu alle Anbieter bieten die Möglichkeit, mittels sog. Trauma 
Sets, zusätzliche Verletzungsmuster anzubringen. Diese werten die 
jeweiligen Systeme teils erheblich auf und lassen eine Ausbildung 
auch bei Wiederholung interessant wirken. Gestalten gerade die-
se Zusätze Ausbildung flexibel. Das sind Trauma Moulagen wie sie 
teilweise aus der realistischen Wunddarstellung bekannt sind.

Links Realistische Wunddarstellung und rechts „Amputee”
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Wer nach Prüfung der eigenen Ausbildungsziele oder des vor-
handenen Etats feststellt, das seine individuellen Bedürfnisse für 
die jeweilige Ausbildung auch mit bescheideneren Mitteln aus-
kommt, findet ebenso reichliche Angebote für die Simulation. 
Gerade bei ausschließlich taktischen Lagen mit Verwundeten-
transport haben sich die altbekannten Feuerwehr Dummys be-
währt. Schwer und kostengünstig erfüllen sie häufig ihren Zeck. 
Mit durchschnittlich 80 Kg Gewicht sind diese Dummys zu haben.

Seiltechnik am Dummy

Skilltrainer zum Üben von medizinischen Einzelmaßnahmen. Hier Blutstillung und 
der chirurgische Atemweg

Moulagen zur Ergänzung von Simulationssystemen

Zusammenfassung
Machen Sie sich im Vorfeld einer geplanten Ausbildung Gedan-
ken ob und wie Simulation die Lerngruppe/ Zielgruppe besser 
erreichen kann. Simulation ist sehr vielschichtig und gibt viele 
Möglichkeiten praktische Themen interessant und realitätsnah zu 
vermitteln, bzw. zu vertiefen. Führende Anbieter sprechen dabei 
von den goldenen Regeln für die Simulation. Darunter wird ver-
standen:
• Jeder macht, oder soll sogar Fehler machen.
• Keine Fehler zu machen, heißt kein Training zu erleben.
• Anstreben der Selbsterkenntnis mit dem individuellen Ler-

nen im Vordergrund 
• Schwerpunkt bei allgemeiner Optimierung im Teamtraining, 

nicht Simulation als ausschließliches Tool für den Leistungs-
vergleich/ - bzw. Erfassung.

Durch Simulation können auch bereichsübergreifende Trainings 
helfen, sehr komplexe Themen besser darzustellen und unter-
schiedliche Blickwinkel auf eine Lage zu erkennen. In wie weit Sie 
Simulation dann aber tatsächlich nutzen, hängt unter anderem 
von dem Leistungsstand Ihrer Auszubildenden, der Befähigung 
der Ausbilder die Simulation richtig einzusetzen, aber letztlich 
auch von Ihrem zur Verfügung stehenden Etat ab.

Alle Abbildungen bei Verfasser

Korrespondenzadresse
C a rs te n  D o m b ro w s k i
F a c h b u c h a u to r  u n d  A u s b ild u n g s k o o rd in a to r  T R E M A  e .V.
g m s -m e d ic u s@ w e b .d e

Auch für Einzelabschnitte der Ausbildung von praktischen Fertig-
keiten gibt es eine große Auswahl an sog. Skilltrainern. An diesen 
lassen sich deutlich kostengünstiger praktische, vor allem invasi-
ve Maßnahmen üben. 
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RUD-SGM wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, die notfallmedi-

zinische Ausbildung im Rettungsdienst mittels Wunddarstellung 

realistischer zu gestalten. 

Die damals verfügbaren Materialen waren im besten Falle un-

zureichend oder ungeeignet, weshalb vermehrt auf Effekte aus 

der Maskenbildnerei und Spezialeffekte aus Film und Fernsehen 

zurückgegriffen wurde. 

Maskenbildnerische Materialien wurden den Bedarfen der not-

fallmedizinischen Ausbildung angepasst. 

Nach kürzester Zeit stellte sich heraus, dass insbesondere in der 

taktischen Notfallmedizin und der Tatortsimulation erheblicher 

Bedarf an neuem Ausbildungsmaterial bestand. Das führte zur 

Entwicklung der SGM-BloodLine und SGM-CrimeLine. 

SGM-BloodLine stellt auf die Rettungsdienstausbildung ab, SGM-

CrimeLine auf die Ausbildung von polizeilichen/ militärischen 

Einsatzkräften. Die Orientierung erfolgte anhand sog. „einsatzty-

pischer Verletzungen“.

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag darauf, robuste 

und maximal realistische Verletzungsnachbildungen zu gestal-

ten, die in der Polizei- und Militärausbildung eingesetzt werden 

können. Jedoch sollte die Qualität in der die Wunden dargestellt 

werden können, die der bislang verwendeten „Moulagen“ deut-

lich übertreffen. Erreicht wurde dieses Ziel durch die Entwicklung 

von prosthetic appliances, wie sie auch bei Filmeffekten zum Ein-

satz kommen. 

Insbesondere nach politisch und religiös motivierten Anschlägen 

und Amokläufen in Europa, bei denen Explosivstoffe und Schuss-

waffen zum Einsatz kamen, stieg die Nachfrage ganz erheblich.

Als Reaktion auf die sich verändernde Sicherheitslage erfolgte 

der nächste Schritt in der Produkt- und Service-Entwicklung: An-

schlagsdarstellung. 

Anfangs mittels CO2-Granaten und Stickstoffkanonen, ab 2015 

mittels Pyrotechnik. 

Durch die symbiotische Kombination aus pyrotechnischen und 

maskenbildnerischen Spezialeffekten, ist ein maximal realisti-

sches Training möglich geworden. 

Die Möglichkeit einen 2nd hit mittels Explosion mit Flammen-

wand und Trümmerflug eindruckvoll zu inszenieren, bringt gera-

de bei Übungen mit unklarer Ausgangslage „frischen Wind“ in die 

Ausbildung und deckt anhand der begangenen Fehler empfind-

liche Lücken im taktischen Vorgehen der Übenden auf. 

Explosionen in Verbindung mit maximal realistischen Verletzun-

gen treiben selbst erfahrene Einsatzkräfte an die Grenzen ihrer 

Fähigkeiten. Und genau das ist das Ziel: Die Grenzen der Überfor-

derung zu verschieben und Fehler zu beseitigen. Je realistischer 

das Szenario gestaltet wird, desto größer ist der Lernerfolg.

Weiterführende Informationen finden Sie unter

www.rud-sgm.de

Kontaktieren können Sie uns unter:

RUD-SGM Realistische Unfalldarstellung und

special effects - Sebastian G. Metzger -

Südliche Ringstraße 6

D-91126 Schwabach

Telefon: ++49 (0)9122 - 87 22 571

E-Mail: info.produkte@rud-sgm.de

In Ergänzung zum Einsatztraining führt RUD-SGM unter der Mar-

ke CODE-4 Einsatz- und Trainingsmittel, welche für polizeiliche Er-

mittlungen und Einsätze entwickelt wurden. 

Primär sind die Produkte von CODE-4 auf die multispektrale Tä-

termarkierung für offene und verdeckte Ermittlungen ausgelegt, 

werden aber ergänzt um Einsatzmittel wie reizstofffreie Abwehr- 

und Markierungssprays für den Einsatz in geschlossenen Räumen 

und Irritationskörper für Zugriffsvorbereitungen.

Technische Sonderlösungen für verdeckte Ermittlungen können

auf Wunsch in kurzer Zeit entwickelt werden. 

Auch der kombinierte Einsatz mit künstli-

cher DNA ist realisierbar.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.CODE-4.de

Train as you fight

Advertorial

Foto: Bundeswehr/Grüterich, 2019. Pyrotechnik: RUD-SGM Fotos: RUD-SGM, 2019, Wunddarstellung: RUD-SGM

http://www.rud-sgm.de/
http://www.code-4.de/
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A u g e n n o t f ä l l e  i n  d e r  T a k t i s c h e n  M e d i z i n
C .M . S t e in k o h l1

Einleitung
Die Verletzungsmuster eines modernen Schlachtfeldes unter-
scheiden sich teilweise sehr deutlich von den Verletzungsmus-
tern vorangegangener Kriege und so hat sich die Häufigkeit von 
Augenverletzungen im Verlauf der Konflikte des letzten Jahrhun-
derts deutlich verschoben [1]. Die Augen machen nur 0,1–0,27 % 
der Körperoberfläche aus und man würde erwarten, dass sich Au-
genverletzungen in einem ähnlich niedrigen Prozentbereich be-
wegen. Anders als noch im Krim-Krieg [2], zeigt sich in modernen 
Konflikten ein deutlich anderes Bild und Augenverletzungen ma-
chen 8–13 % der Verwundungen aus [3]. Das Hauptverletzungs-
muster sind hierbei Splitterverletzungen durch Explosionen und 
in bis zu 57 % der Fälle tritt eine beidseitige Augenverletzung auf. 
Trotz modernster ophthalmochirurgischer Versorgung ist in 13 % 
der Fälle eine primäre Enukleation, die Entfernung des verletzten 
Auges, notwendig [4]. Vor diesem Hintergrund erscheint es nur 
logisch, dass die Versorgung von Augenverletzungen in der takti-
schen Medizin trainiert wird.

Vorbereitung
Anders als bei der Versorgung von Augenverletzungen in der Kli-
nik, bedarf es für die Erstversorgung eines Auges keinerlei spe-
zialisierten Materials. Es bietet sich aber an, sich zur Versorgung 
von Augennotfällen ein provisorisches Augennotfallbesteck zu-
sammenzustellen [5] (Abb. 1).
• Tetracain oder Conjucain Augentropfen zur Lokalanästhesie 

(alternativ Scandicain oder Xylocain Ampullen)
• Floxal EDO Augentropfen (Antibiotikum)
• Artelac EDO Augentropfen (befeuchtende Augentropfen)
• NaCl 0,9 % 10 ml Ampullen
• Wattestäbchen Holzstab (Entfernung von Fremdkörpern, Ek-

tropionieren)
• Augen-Lochklappe/Eye-Shield
• Augenverband
• Lampe, ggf. mit Blaulichtfilter
• Fluorescein-Streifen (Anfärben der Hornhaut bei kleineren 

Verletzungen)

Untersuchung
Zur Einschätzung der Schwere einer Augenverletzung bieten sich 
einige einfache Untersuchungsmethoden an:
• Prüfung des Sehens – Lichtscheinwahrnehmung, Fingerzäh-

len oder Lesen (z. B. Packungsaufdruck von Verbandsmaterial)
• Prüfung der Augenbeweglichkeit (Fingerfolgebewegung), 

hier auch gleichzeitig Prüfung von Doppelbildern
• Inspektion des Auges und der Anhangsgebilde, mit Ektrop-

ionieren (Abb. 2 und 3)
• Orientierende Augeninnendruckprüfung – Palpation des 

Partnerauges als Vergleich (nicht durchzuführen bei Ver-
dacht auf eine perforierende Verletzung)

• Schmerzen im Geradeausblick oder bei Augenbewegung

Contusio bulbi (Augenprellung)

Als Contusio bulbi bezeichnet man die Prellung des Augapfels 
und des umgebenden Gewebes durch direkte Gewalteinwirkung, 
z.  B. ein Schlag gegen das Auge, oder indirekte Gewalteinwir-
kung, z.  B. die Druckwelle bei Explosionen. Äußerliche Zeichen 
sind hierbei z.  B. ein Monokelhämatom („blaues Auge“) oder 
eine unterblutete Bindehaut („rotes Auge“). Zur Einordnung der 
Schwere der Verletzung und zur Dringlichkeit einer augenärztli-
chen Behandlung, dient vor allem die Sehschärfe und die Stärke 
der Schmerzen als Maßgeber. Treten nach einer Bulbusprellung 
stärkste Schmerzen auf oder verschlechtert sich die Sehkraft dra-
matisch, ist im schlimmsten Falle sogar komplett erloschen, dann 
muss eine dringende Untersuchung durch Fachkräfte erfolgen.1  Klinik IV Augenheilkunde, BwKrhs Ulm

Positionieren des Wattestäbchens im hinteren Drittels des Oberlides. Unter sanftem 
Zug an den Wimpern wird das Oberlid um das Wattestäbchen geklappt.

Die Innenseite des Oberlides kann nun inspiziert werden und eventuelle Fremd-
körper können mit dem Wattestäbchen entfernt werden.

Provisorisches 
Augen-Notfall-Set
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Oberflächliche Hornhautverletzungen/
Fremdkörper im Bindehautsack

Fremdkörper der Augenoberfläche treten nicht nur in Zusam-

menhang mit Kampfhandlungen auf, sondern sind sehr häufig 

umwelt- oder tätigkeitsbedingt, z.  B. Flexen ohne Schutzbrille 

oder Staubexposition. Die Beschwerden sind hier häufig unver-

hältnismäßig stark in Bezug auf die Schwere der Verletzung. 

• Fremdkörpergefühl

• Blepharospasmus (Auge kann nicht geöffnet werden)

• Blendempfindlichkeit

• Kopfschmerzen

• Tränenlaufen

Die subjektiv sehr starken Beschwerden lassen eine Untersuchung 

des Auges häufig nur unter Hilfe von Lokalanästhetika (Conjucain 

oder Tetracain Augentropfen) zu. Durch die lokale Betäubung er-

reicht man in der Regel nahezu komplette Beschwerdefreiheit, die 

aber nur von begrenzter Dauer ist. Man muß die gewonnen Zeit 

nutzen um die Ursache der Schmerzen zu beseitigen. Durch Spü-

len des Auges mit NaCl 0,9 % können Fremdkörper aus dem Binde-

hautsack geschwemmt werden, Fremdkörper der Hornhaut müs-

sen oft instrumentell entfernt werden, z. B. durch Abwischen mit 

einem Wattestäbchen oder vorsichtiges Abkratzen mit einer Sprit-

zenkanüle. Eine augenärztliche Vorstellung ist selten notwendig.

Perforierende Augenverletzung

Bei Verdacht auf eine perforierende Augenverletzung ist äußerste 

Vorsicht im Umgang mit dem Auge angeraten. Die derbe Hülle 

des Auges ist verletzt worden und durch Druck von außen, z.B. 

während der Untersuchung, kann es zu einem Austreten von 

Augeninhalt kommen, was im Nachgang die Prognose für die 

Funktion des Auges drastisch verschlechtert. Sollte während der 

Untersuchung Augeninhalt außerhalb des Auges entdeckt wer-

den, darf man diesen auf keinen Fall versuchen zu reponieren. 

Zur Versorgung empfiehlt sich folgendes Vorgehen (vgl. TREMA 

Guidelines für TCCC) [6]:

• Vorsichtige Untersuchung, ggf. mit Lokalanästhesie (Conju-

cain AT/Tetracain AT)

• Topische Antibiotika, z.B. Floxal Augentropfen

• Systemische Antibiotika, z.B. Cefuroxim 1,5g i.v.

• Druckloses Abdecken des Auges, z.B. mit Augen-Loch-Klap-

pe oder improvisiertem Augenverband (beidseitiger Ver-

band nur bei beidseitiger Verletzung)

• Zügige augenärztliche Vorstellung („Shield and Ship“)

Arterielles Retrobulbärhämatom

Das Retrobulbärhämatom ist eine seltene Komplikation von Ver-

letzungen des Auges und der Augenanhangsgebilde oder von 

Frakturen des Gesichtsschädels. Innerhalb kurzer Zeit kommt es 

zu einer arteriellen Blutung in die Augenhöhle und folglich zu 

einer Kompression des Sehnervens. Wird ein arterielles Retrobul-

bärhämatom nicht innerhalb weniger Stunden versorgt, kommt 

es zu einer Erblindung des betroffenen Auges. Die Symptomatik 

ist ein plötzlicher Visusverlust, prall-hart geschwollene Augenli-

der, teils lässt sich das Auge ähnlich einer Glasmurmel ertasten. 

Aufgrund der kurzen Zeitspanne bis zur vollständigen Erblindung 

des Auges, kann eine präklinische Entlastung des Retrobulbärhä-

matoms notwendig sein, z.B. durch eine Stichinzision im tempo-

ral unteren Augenlid oder durch eine laterale Kanthotomie und 

Kantholyse. Dies bleibt jedoch nur ausgebildetem ärztlichem Per-

sonal vorbehalten.

Laserlichtexposition

Auf dem modernen Schlachtfeld ist ein Kontakt mit Lasern nicht 

ungewöhnlich. Militärisch genutzte Laser sind hochenergetisch, 

teilweise Klasse III oder Klasse IV Laser, bei denen schon Expositi-

onszeiten, kürzer als ein Augenzwinkern, zu Schäden an der Netz-

haut führen können. Für Schäden durch Laserlicht gibt es keine 

Therapiemöglichkeit im präklinischen Setting, hier sollte das 

Hauptaugenmerk auf die Dokumentation gelegt werden. Welche 

Art von Laser wurde genutzt? Welche Farbe hatte der Laser? Wie 

lang war die Expositionszeit? Welche Beschwerden traten kurz 

nach der Exposition auf? War die Exposition direkt oder indirekt?

Zusammenfassung

Die Einschätzung der Schwere einer Augenverletzung ist für den 

Nichtaugenarzt eine Herausforderung und kann häufig nicht ab-

schließend erfolgen. Aufgrund der Häufung von Augenverletzun-

gen in den modernen Konflikten kommt der Prävention eine ganz 

besondere Bedeutung zu. Leider zeigen Zahlen aus den Konflik-

ten mit amerikanischer Beteiligung „Operation Iraqi Freedom“ 

und „Operation Enduring Freedom“, dass zu Beginn des Konfliktes 

nur ca. 10–24 % der Verwundeten mit Augenverletzungen zum 

Zeitpunkt der Verwundung die persönliche Schutzausstattung 

trugen [4]. Durch konsequentes  Tragen von Augenschutz konnte 

die Zahl der Augenverletzungen im Verlauf der o.g. Konflikte auf 

nur noch 6 % aller Verwundungen gesenkt werden. [7]

Abbildungen bei Verfasser

Interessenskonflikte: Keine

Korrespondenzadresse

Christian M. Steinkohl, Oberstabsarzt

Klinik IV Augenheilkunde - Bundeswehrkrankenhaus Ulm

Oberer Eselsberg 40

89081 Ulm

christiansteinkohl@bundeswehr.org
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Einleitung
Die Inzidenz von Gesichtsverletzungen liegt bei polytraumatisier-
ten Patienten bei ca. 25 % [1]. Diese bestehen nicht nur aus Verlet-
zungen der knöchernen Strukturen, sondern beinhalten je nach 
Art des Traumas in bis zu 35 % der Fälle komplexe Weichteilverlet-
zungen [1]. Aufgrund der anatomisch engen Lagebeziehungen 
zu größeren Gefäßen sowie der guten Durchblutung im Kopf-
Hals Bereich kann es zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen, 
die den Behandler bei der Blutstillung und Atemwegssicherung 
vor besondere Aufgaben stellen [2, 3]. Durch die direkte Lage-
beziehung von Trachea, großen Halsgefäßen und aufgrund der 
Tatsache, dass Blutungen im Gesichtsbereich schnell zu einer Ver-
legung der Atemwege oder zumindest erschwerten Einsicht der 
Mundhöhle und des Rachenraumes führen, geht eine stark blu-
tende Verletzung in diesem Bereich häufig mit einer Atemwegs-
beeinträchtigung einher [2, 3].

Anatomische Grundlagen
Die arterielle Versorgung des Gesichtes wird durch das Endstrom-
gebiet der Arteria carotis externa mit ihren Abgängen zum Ge-
sichtsschädel sichergestellt (A. lingualis, A. facialis, A. temporalis 
superficialis und A. maxillaris). Die venöse Drainage erfolgt zum 
einen durch die venösen Begleitgefäße, welche in der Vena jugu-
laris externa und - interna münden. Außerdem verläuft dorsal des 
Oberkiefers ein venöser Plexus (Plexus venosus pterygoideus in 
der Fossa infratemporalis), welcher eine Vielzahl von Anastomo-
sen zu den Gesichtsvenen unterhält (Abb. 1). 

Möglichkeiten der präklinischen Blutstillung

Äußerliche Blutungen aus den Weichteilen
Eine Blutstillung kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. 
Im Bereich der initialen Notfallversorgung außerhalb des Kran-
kenhauses stehen weder die chirurgische Ligatur als Goldstan-
dard, die Elektrokoagulation noch die kathetergestützte arterielle 
Embolisation zur Verfügung. Arterielle Blutungen im Kopf-Hals-
Bereich sind zudem meistens präklinisch einer gezielten Ligatur 
des betroffenen Gefäßes nur mit einer Exploration zugänglich 
[4]. Dies erfordert detaillierte anatomische Kenntnisse und setzt 
chirurgische Erfahrung voraus [5]. Anatomische Grundkenntnisse 
sind bei der Blutstillung in dieser Region auch für Nichtchirurgen 
hilfreich, da Gefäße an knöchernen Strukturen zunächst kompri-
miert werden können (Abb. 1) [6]. Günstige knöcherne Widerla-
ger zur Kompression des Gefäßes weiter proximal der Blutung am 
Gefäßursprung stellen der Unterkieferrand für die A. facialis bei 
Verletzungen im Mittelgesicht und präaurikulär am Jochbogen 
für die A. temporalis superficialis bei Verletzungen der Schläfen 
und Stirnregion dar [2, 7]. Blutungen aus Lippenverletzungen 
qualifizieren sich ebenfalls um mittels bidigitaler Kompression 
zum Stillstand gebracht zu werden. Die übrigen Gefäße im Ge-
sichtsbereich haben keine geeigneten knöchernen Kompres-
sionsstellen.
Die isolierte Kompression oder provisorische Ligatur an den Ge-
fäßursprüngen hat sich auf Grund der starken Vaskularisation 
und Anastomosen im Kopf-Hals-Bereich bei komplexen Weichge-
webstraumata oft als nicht ausreichend erwiesen, so dass meist 
zusätzliche Maßnahmen notwendig werden [2, 6]. Es besteht da-
bei die Möglichkeit der Blutstillung durch die periphere unspezi-
fische Kompression [6]. Dies kann im oberflächlichen Gesichtsbe-
reich durch (elastische) Wickelverbände ggf. in Kombination mit 
sog. Packing z.B. mit Kompressen oder weichen Verbandsmull-
bandagen (z.B. Kerlix) erreicht werden.

Blutungen aus Nasen-Rachenraum und der Mundhöhle 
Während die oberflächlichen Gefäße der Gesichtsweichteile meist 
einer direkten Kompression zur Blutstillung zugänglich sind, füh-
ren Blutungen aus den tiefer gelegenen Gefäßen im Endstromge-
biet der A. maxillaris und A. lingualis zu schwer kontrollierbaren 
Blutungen. Insbesondere bei Mittelgesichtstraumata mit Frak-
turen des Oberkiefers und Verletzungen im pterygomaxillären 
Bereich kommt es häufig zu Blutungen aus der A. maxillaris aber 
auch zu Blutungen des Plexus venosus pterygoideus [8]. Dabei 
kommt es zunächst zur Einblutung in die den Nasen- und Rachen-
raum (Nasopharynx) sowie der Nasennebenhöhlen (Sinus maxilla-
ris), welche letztlich zu einer vollständigen Füllung bzw. Verlegung 
des Pharynx und der Mundhöhle mit Blut führen kann. Zudem 
äußern sich diese Blutungen häufig durch starkes Nasenbluten 
(Epistaxis). Eine direkte Blutungsquelle kann oft nicht identifiziert 
werden, was eine gezielte Blutstillung unmöglich macht [9].

1  Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie, 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm

2  Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Ulm
3  Klinik für Hals- Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, 

Bundeswehrkrankenhaus Ulm

Abb. 1: Schematische Darstellung der arteriellen und venösen Gefäßversorgung 
der oberflächlichen Weichgewebsschichten im Gesichtsbereich. Die gelb markier-
ten Punkte stellen Kompressionspunkte dar, an denen manuell gegen ein knöcher-
nes Widerlager (präaurikulär und am Unterkieferrand) bzw. bidigital (im Bereich der 
Ober- und Unterlippe) größere Gefäße zur initialen Blutstillung abgedrückt werden 
können. Dies ist aufgrund der starken Vaskularisation und Anastomosierung im 
Gesichtsbereich jedoch meist nicht ausreichend so dass weitere Maßnahmen im 
Rahmen der ersten Hilfe ergriffen werden müssen.
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Ursprünglich galt hier eine Kompression im Nasen-Rachenraum 
mittels sog. Belocq-Tamponade des Nasen-Rachenraumes in 
Kombination mit einem Spatelverband (Abb. 2) zur Stabilisierung 
des Oberkiefers bei Mittelgesichtsfrakturen und Kompression des 
retromaxillären Bereichs als Lehrbuchstandard [10].

Auseinandersetzungen allerdings schwierig anzuwenden. Sie er-
fordert spezielles Instrumentarium sowie Übung des Behandlers 
und ist beim nicht narkotisierten Patienten nur gegen massiven 
Widerstand einzubringen. Zudem ist die Komplikationsrate im 
Vergleich zur Ballon-Tamponade höher. Aus diesen Gründen hat 
sie sich im präklinischen Alltag nicht etablieren können [11].

Eine einfache Möglichkeit zur Kompression im Nasopharynx stellt 
hier ein spezieller Ballonkatheter dar (z.B. Epistat® Nasal Catheter, 
Medtronic Xomed, USA), der mit Kochsalzlösung gefüllt wird. Die-
ser kann durch die Nase eingeführt werden und hat insgesamt 
zwei Ballons. Einer kommt intranasal zu liegen und tamponiert 
die Nasenhöhle, ein weiterer Ballon füllt sich im Nasopharynx und 
komprimiert diesen Bereich. Die Katheter werden in der Regel in 
beide Nasenlöcher eingeführt (Abb. 3 und 4). Bei der Insertion 
ist darauf zu achten den Katheter nach hinten unten, also ent-
lang des Nasenbodens parallel zum Oberkiefer/Gaumendach zu 
schieben. Laien vermuten den Verlauf der Nasenhöhle eher nach 
cranial verlaufend. Hier kann es allerdings bei Frakturen des Mit-
telgesicht und der knöchernen Nasenhöhle als einzig schwerwie-
gende Komplikation zur versehentlichen Perforation in die Schä-
delhöhle kommen (Abb. 5) [3, 4, 11, 12].

Einen Sonderstatus stellen Verletzungen der Zunge dar, die eben-
falls zu starken Blutungen aus der A. lingualis führen können und 
diese durch die verborgene Lage in der Mundhöhle häufig nicht 
direkt als Blutungsquelle zu erkennen ist. Die Kompression der 
Zunge ist zudem nicht mit konventionellen Mitteln (Kompressi-
onsverband) erreichbar. Intraoral ist eine manuelle Kompression 

ebenfalls nicht effizient möglich. Allerdings kann nach Sicherung 
des Atemweges auch ohne Kenntnis der genauen Blutungsursa-
che im Mundraum und nach Anwendung aller bereits beschrie-
benen Maßnahmen zur Stillung anderer in Frage kommender 
Blutungsquellen bis zur Weiterbehandlung in der Klinik die ge-
samte Mundhöhle mit Kompressen oder einem Hämostyptikum  
(z.B. Celox® Gaze) austamponiert werden. (Abb. 4.)

Abb. 2: Spatelverband zur Stabilisierung des Oberkiefers. Es wird durch Einbringen 
von Spateln in den Mundraum und Zug mittels Mullbinden nach dorsokranial der 
Gesichtsschädel an das Neurocranium gepresst. Dies führt durch Kompression der 
A. maxillaris (Pfeile) zur Stillung der Blutung.

Abb. 3: Epistat® Nasal Doppelballonkatheter im (A) ungeblocktem und (B) ge-
blocktem Zustand. in entsprechend anatomischer Lage des Katheters am Modell. 
Der posteriore Ballon, der den Übergang vom Nasopharynx zum Oropharynx ver-
schließt, wird zuerst mit 10ml Wasser geblockt. Der den Nasopharynx ausfüllende 
Ballon wird mit 30ml Wasser geblockt und tamponiert das Nasencavum.

A

B

Abb. 4: Versorgung einer oro-nasalen Blutung mittels nasal eingebrachten Doppel-
ballon-Katheter bei schwerem Mittelgesichtstrauma. Die Sicherung des Atem-
weges erfolgte zunächst durch orale Intubation. Die Mundhöhle wurde dann mit 
Kompressen tamponiert.  Die Maßnahmen erfolgten präklinisch durch den Notarzt, 
so dass die Patienten mit bereits sistierter Blutung in den Schockraum verbracht 
werden konnten.
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Standardisiertes Vorgehen im Rahmen der 
prähospitalen Versorgung

• Bei einer Gesichtsverletzung mit starker Blutung sollte im 
präklinischen Setting zuerst eine kurze Evaluation der Blu-
tung erfolgen.

• Da bei einer kritischen Blutung in 93 % der Fälle auch eine 
Atemwegssicherung notwendig wird, sollte die Etablierung 
eines sicheren Atemweges frühzeitig erfolgen. Dies sollte 
primär durch Intubation, zunächst unter Kompression und 
Absaugung von Blut im Mund- und Rachenraum erfolgen. 
Ist eine Intubation nicht möglich, muss notfallmäßig primär 
eine Koniotomie oder Tracheotomie erfolgen. [3, 13, 14] Sie-
he hierzu auch die TREMA Guidelines für TCCC. [15] 

• Im Mittelgesichtsbereich kann mit den vorgestellten Dop-
pelballon-Kathetern im Nasen-Rachenraum ein „anteriores 
Packing“ der Nasenhöhle und ein „posteriores Packing“ des 
Nasopharynx kombiniert werden [3, 14]. Ein Spatelverband 
zur Stabilisierung und Kompression des Mittelgesichts ge-
gen die Schädelbasis kann in diesem Bereich ebenfalls erwo-
gen werden. (Abb. 2)

• Im Mundraum kann nach Sicherung des Atemweges eine 
Kompression durch Austamponieren als „intraorales Pa-
cking“ erfolgen. Noch effizienter wird die Maßnahme, wenn 
ein Kopf-Kinnverband zur weiteren Kompression angelegt 
wird [3].

• Anschließend kann je nach Lokalisation der Blutung eine 
Tamponade bzw. ein Kompressionsverband der Gesichts-
wunde als „externes Packing“ erfolgen. Dabei ist besonders 
darauf zu achten, dass ausgedehnte Gesichtsverletzungen 
häufig vermeintliche Gewebedefekte implizieren. Meist zei-
gen diese sich innerklinisch jedoch als isolierte Risswunde, 
so dass die Wundoberfläche kleiner ist als zunächst erwartet. 
Ein präklinisches Adaptieren der Weichgewebe vor Anlegen 
eines suffizienten Kompressionsverbandes erscheint den 
Autoren deshalb sinnvoll. Auf das Entfernen von vermeint-
lich subtotal abgerissenen Gewebeteilen muss im Hinblick 
auf die spätere plastische Rekonstruktion unbedingt ver-
zichtet werden. (Abb. 6 und 7)

Zusammenfassung
Gesichtsverletzungen stellen mit 25 % Inzidenz bei polytrauma-
tisieren Patienten ein häufiges Erkrankungsbild dar [1]. Extrem 
lebensbedrohliche Blutungen sind selten, dann aber schwierig 
zu beherrschen [2]. Die Patienten benötigen einen schnellen und 
sicheren Atemweg [3]. Des Weiteren sollte eine Versorgung nach 

Abb. 5: Geblockter Epistax-Katheter mit Perforation durch die frakturierte Schädel-
basis mit Lage im Bereich des Frontalhirns. Bei der Insertion ist auf die anatomisch 
korrekte Einschubrichtung (gelber Pfeil) zu achten (A). Rechtseitig eine 3D-Rekonst-
ruktion des CT-Scans (B). (Abb.: Klinik HNO-Heilkunde)

A

Abb. 6: Patienten mit einer Riss-Schnitt-Verletzung im Gesichtsbereich nach 
Verkehrsunfall. Der initiale Verdacht einer großflächigen Verletzung mit Subs-
tanzdefekt und die bidigitale Kompression der A. labialis superior vor definitiver 
chirurgischer Versorgung sind in Bild (A) dargestellt. Der vermeintliche Defekt stellt 
sich nach Reposition der Weichgewebe (B) und chirurgischer Wundversorgung (C) 
als Fehlannahme dar. Die ideale Erstversorgung besteht in einer provisorischen Re-
adaption der Weichteile mit Tape-Verband bzw. Anlage eines Kopfwickelverbandes. 
Nach Sicherung des Atemweges kann die Mundhöhle austamponiert werden.

Abb. 7: Patient mit Flex-Verletzung der Unterlippe und Wange. Auch hier erscheint 
der Defekt zunächst größer als er nach chirurgischer Blutstillung (gelber Pfeil zeigt 
die A. labialis inferior) und Wundversorgung tatsächlich ist. Tatsächliche Substanz-
defekte nach Traumata im Gesichtsbereich sind äußerst selten zu finden.

B C

A B C

PHTLS Richtlinien erfolgen [16]. Lokale Maßnahmen wie Kom-
pression durch Packing mit oder ohne Ballonkatheter bringen die 
Blutung in einem Drittel der Fälle zum Sistieren oder verlangsa-
men sie deutlich [2]. Die Kompression mittels Katheter erfordert 
keine weitreichenden chirurgischen Kenntnisse oder spezielles 
Instrumentarium [12]. Auch wenn der Ballonkather einfach zu 
handhaben ist, erfordert seine sichere Anwendung Anatomi-
sche Kenntnisse und Erfahrung, denn bei falscher Anwendung 
insbesondere im Bereich der Siebbeinzellen ist eine Perfora-
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tion der Schädelbasis möglich. Ein Einbringen des Katheters ins 

Neurocranium und eine damit einhergehende Schädigung des 

Gehirnparenchyms ist bei dieser Perforation eine mögliche und 

schwerwiegende Komplikation [17]. Wenn keine direkte chirurgi-

sche Versorgung möglich ist, kann der Katheter auch für 72h oder 

länger belassen werden [7, 12]. Durch diese Maßnahmen erhöht 

sich die zur Verfügung stehende Zeit, um den Patienten einer Kli-

nik mit MKG- und Kopf-Hals-Chirurgen sowie bedarfsweise einer 

kathetergestützten Embolisation zuzuführen [2, 7]. 

Alle Abbildungen Klinik MKG Chirurgie außer Abbildung 5.
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Zusammenfassung
Die Klimazone Gebirge ist aus sanitätsdienstlicher Sicht durch 
das Auftreten spezifischer Krankheitsbilder charakterisiert und 
hat einen weitreichenden Einfluss auf die Versorgung der ein-
gesetzten Soldaten. In dieser Artikelserie werden die umweltbe-
dingten Besonderheiten dieser Klimazone und ihr Einfluss auf die 
sanitätsdienstliche Versorgung sowie die Einsatzbereitschaft der 
Soldaten dargestellt. In diesem ersten Teil werden die Prävention, 
Diagnostik und präklinische Therapie der wichtigsten alpinmedi-
zinischen Krankheitsbilder erläutert (UV-Strahlenschäden, Hänge-
syndrom, Lawinenverschüttung, Kälteschäden), der zweite Teil die-
ser Serie befasst sich mit den speziellen Auswirkungen der Höhe. 

Keywords
Alpinmedizin, Kälteschäden, Unterkühlung, Erfrierung, UV-Strah-
lenschäden, Lawinenverschüttung

Besonderheiten der Versorgung im alpinen 
Umfeld
Der weitreichende Einfluss der Klimazone Gebirge auf die sani-
tätsdienstliche Versorgung ist unbestritten. So sind bestimmte 
Erkrankungs- und Verletzungsbilder im alpinen Umfeld häufiger, 
teilweise sind sie sogar ausschließlich dort anzutreffen. [13]  
Grundsätzlich sollte eine Versorgung im Gebirge analog einer 
standardisierten Versorgung gemäß dem <C>ABCDE Algorith-
mus erfolgen. Bedingt sowohl durch die Umgebung als auch 
durch den militärischen Einsatz gibt es jedoch einige Besonder-
heiten im Vergleich zu gewöhnlichen notfallmedizinischen Ver-
sorgungsszenarien, bei denen in der Regel eine Versorgung des 
Patienten vor Ort möglich ist. In der Alpinmedizin erfordern die 
Umgebungsbedingungen, analog zur prähospitalen Militärmedi-
zin, oftmals eine besondere taktische Herangehensweise. Unter 
Umständen ist eine initiale Versorgung des Patienten auf Grund 
äußerer Faktoren nicht möglich, so dass die Umgebungsvoraus-
setzungen für eine medizinische Behandlung erst geschaffen 
werden müssen. Während in der Militärmedizin die Kontrolle der 
taktischen Lage die wesentliche Voraussetzung für eine (notfall-)
medizinische Versorgung ist, ist dies in der Alpinmedizin die Kon-
trolle und bestmögliche Optimierung der Gelände- und Umwelt-
faktoren (Abb. 1). Unter Umständen kann dies einen Transport 
zum eigentlichen Behandlungsplatz, ohne vorherige medizini-
sche Maßnahmen, erforderlich machen.

In der zivilen Bergrettung erfolgt vor allem aus schwierigem Ge-
lände die Patientenbergung oftmals luftgestützt und in bis zu 
10 % mittels Winde oder Tau (human external cargo). Dies erfor-
dert eine besondere medizinische und technische Ausstattung, 
eine spezielle Einsatztaktik und spezifisch ausgebildetes und 
aufeinander abgestimmtes Personal, vom Piloten über den Bord-
techniker, Bergretter, Notfallsanitäter bis hin zum Notarzt. [20] 
Dies ist im militärischen Einsatz so nicht durchhaltefähig abzubil-
den. Hinzu kommen eine höhenabhängige Leistungsreduktion 
von Hubschraubern und eine Einschränkung des Aktionsradius 
zum einen durch das Wetter und zusätzlich durch eine mög-
liche Bedrohungslage. [13] Eine Evakuierung muss deshalb oft 
terrestrisch erfolgen. Die unwirtlichen Umweltbedingungen und 
fordernde Geländecharakteristik des Gebirges können die Pri-
märversorgung und den Abtransport deutlich erschweren. Dies 
wiederum resultiert in einer verlängerten präklinischen Versor-
gungszeit (prolonged field care). [13] 
Die Faktoren militärischer Einsatz und Gebirge bedingen durch 
ihre taktischen und umweltbedingten Besonderheiten zudem, 
dass oftmals wenig spezielles Bergrettungsgerät verfügbar ist und 
medizinisches Material nicht im optimalen Ausmaß zur Verfügung 
steht. Deshalb muss regelhaft auf Techniken der behelfsmäßigen 
Bergrettung zurückgegriffen werden können. Diese müssen sicher 
beherrscht werden, um trotz eingeschränkter Ressourcen eine 
bestmögliche Versorgung der Patienten zu erreichen. [27] 
Im Folgenden werden Prävention, Diagnostik und Therapie der 
wichtigsten alpin- und höhenmedizinischen Krankheitsbilder 
beschrieben. Der Artikel beschränkt sich hierbei auf die wesentli-
chen Punkte der präklinischen Versorgung. Für Hintergrundinfor-
mationen sowie erweiterte Behandlungsansätze verweisen die 
Autoren auf die aktuellen Empfehlungen der Union Internatio-
nale des Associations d'Alpinisme (UIAA), des European Resusci-

1 Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, 
 Notfallmedizin und Schmerztherapie; Klinischer Direktor OTA Prof. Helm
 Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, Germany.
2 Uniklinik Ulm, Innere Medizin II, Sektion für Sport- und Rehabilitationsmedizin;
 Ärztlicher Leiter Prof. Steinacker, Leimgrubenweg 14, 89075 Ulm, Germany

Abb. 1: Versorgungsstrategie in Abhängigkeit vom Patientenzustand und Um-
gebungsbedingungen. Modifiziert nach [26]. Grüner Pfeil: Ja. Roter Pfeil: Nein. 
Schwarzer Pfeil: Folgerung. Sechseck: Entscheidung. Viereck: Maßnahme.
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tation Council (ERC) und der Wilderness Medical Society (WMS). 
Erkrankungsbilder, die nicht gebirgsspezifisch sind oder überwie-
gend im alpinen Gelände vorkommen, werden in diesem Artikel 
aus Kapazitätsgründen nicht dargestellt (beispielsweise Hitze-
schäden, Blitzschlagverletzungen, Dehydratation und Durchfall-
erkrankungen).

UV-Strahlenschäden
In der Höhe nimmt die UV-Strahlung um ca. 15 % alle 1000 Hö-
henmeter zu. [1, 6] Dies wird durch die reflektierenden Eigen-
schaften von Schnee und Eis noch verstärkt und erhöht somit das 
Risiko für Strahlenschäden. Neben unspezifischen Krankheitsbil-
dern wie Hauttumore und Sonnenbrand ist als alpinspezifisches 
Krankheitsbild die Schneeblindheit (Keratitis solaris) zu nennen. 
Mit einer Latenzzeit von einigen Stunden kommt es nach UV-Ex-
position zu einer Konjunktivitis mit starken Schmerzen, Fremd-
körpergefühl, Blepharospasmus, Tränenfluss, verschwommenem 
Sehen und Lichtempfindlichkeit. Die Schneeblindheit ist nach 24 
– 48 h selbstlimitierend. Supportiv kann neben lokaler Kühlung 
und Abdunklung eine systemische Analgesie verabreicht und 
eine Dexpanthenol- oder Vitamin-A-haltige Augensalbe appli-
ziert werden. Eine prophylaktische Antibiose oder die Gabe von 
topischen Steroiden wird nicht empfohlen. Das Einträufeln von 
Lokalanästhetika ist nur zur Untersuchung indiziert, oder wenn 
die Mobilität zum Abstieg oder zur Auftragserfüllung zwingend 
gewährleistet sein muss (Gefahr von Hornhautschäden). [1, 6] Zur 
Prophylaxe kann behelfsmäßig, wenn eine entsprechend zertifi-
zierte Sonnenschutzbrille (ISO 12312-1) nicht verfügbar ist, eine 
handelsübliche Rettungsdecke ein- bis zweilagig über die Au-
gen gebunden werden. [10] Diese ist ausreichend durchsichtig, 
schützt aber je nach Hersteller vor bis zu 99 % der UV-A und UV-B 
Strahlung.  

Analgetische Therapie
Im Gebirge ist schneebedecktes, vergletschertes, steiles, schrofi-
ges und damit schwer zu begehendes Gelände häufig. Daher sind 
geländebedingte Verletzungen des Bewegungsapparates beim 
militärischen Einsatz im Gebirge häufig. [19] Die Notwendigkeit 
einer Analgesie ist bei einem großen Anteil dieser Verletzungen 
gegeben. [20] Die Anlage eines i.v. Zugangs ist aber durch die oft-
mals niedrigen Temperaturen herausfordernd. 
Bei der analgetischen Therapie müssen ganz besonders mögliche 
Nebenwirkungen und Komplikationen durch Analgetika anti-
zipiert werden. Auf Grund der eingeschränkten Überwachungs-
möglichkeit der Vitalparameter und des verminderten Sauer-
stoffpartialdrucks mit zunehmender Höhe ist ein besonderes 
Augenmerk auf die atemdepressive Wirkung von Analgetika zu 
legen, was vor allem bei der Applikation von Opiaten und auch 
Sedativa beachtet werden muss. 
Transmukosale Opioidsysteme (z.B. Actiq®, Abstral®) sind sehr gut 
für den präklinischen Einsatz im alpinen Gelände geeignet, da sie 
keinen extra Zugangsweg erfordern und nicht einfrieren können. 
[17] Herausfordernd kann jedoch die Bewirtschaftung im Ein-
klang mit dem Betäubungsmittelrecht sein. 
(Es)ketamin kann oral, nasal, intramuskulär und intravenös appli-
ziert werden und ist auf Grund seiner Temperaturstabilität, seiner 
geringen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und sei-

ner fehlenden atemdepressiven Wirkung sowie der erhaltenen 
Schutzreflexe das Analgetikum der Wahl beim Traumapatienten. 
[12, 16] Zudem unterliegt es, zumindest in Deutschland, nicht der 
Betäubungsmittelverordnung. Nachteilig ist, dass die psychotro-
pen Nebenwirkungen im militärischen Einsatz die Entwaffnung 
des Soldaten erforderlich macht. Eine additive Gabe eines Seda-
tivums auf Grund möglicher (albtraumartiger) Halluzinationen 
muss in großer Höhe aber titriert und zurückhaltend erfolgen. 
Die orale und intramuskuläre Gabe hat einen langsamem Wir-
keintritt und ist schlecht steuerbar. Über die Wirkstoffresorption 
bei nasaler Gabe und großer Kälte liegen keine Daten vor. Eine 
Vereisung des MAD® Applikators (Mucosal Atomization Device) 
ist aber denkbar und eine nicht zu kalkulierende Wirkstoffresorp-
tion durch die nasale Schleimhaut bei kältebedingt veränderter 
lokaler Durchblutungssituation und Vereisung müssen beachtet 
werden. [17]
Zusammenfassend ist die Analgesie in der Alpin- und Höhenme-
dizin herausfordernd und eine Ideallösung ist nicht vorhanden. 

Hängesyndrom
Das Hängesyndrom beschreibt eine Kreislaufdepression, die bei 
vertikalem Hängen auftreten kann. [14, 23] Die Pathophysiologie 
ist nicht restlos geklärt, allerdings scheinen ein initiales venöses 
Pooling und eine nachgeschaltete neurokardiogene Reflexant-
wort mit ausgeprägter Bradykardie zum Bewusstseinsverlust 
zu führen. Im Gegensatz zur Synkope in der Ebene, wird jedoch 
beim Hängen im Seil durch den Kollaps die Blutversorgung des 
Gehirns nicht wiederhergestellt, da das Blut in den weiterhin ab-
hängigen Körperpartien verbleibt und es so zu einer anhaltenden 
cerebralen Hypoperfusion und Reduzierung der kardialen Vorlast 
kommt. Eine progrediente Vigilanzminderung und Kreislaufde-
pression mit Endorganschäden bis hin zum Tod sind die mögli-
chen Konsequenzen. [23] 
Daher muss der Patient so schnell wie möglich aus der hängen-
den Position befreit werden. Bereits während des Hängens soll-
te der Patient die Beine aktiv bewegen, um ein venöses Pooling 
durch die Aktivierung der Muskelpumpe zu vermindern. Hierbei 
können Trittschlingen als Widerlager nützlich sein. [14]
Nach der Rettung erfolgt die Behandlung nach dem Standard 
<C>ABCDE Algorithmus. Entgegen früherer Empfehlungen ist 
eine Flachlagerung bereits direkt nach der Rettung möglich. Da 
eine durch eine Rhabdomyolyse bedingte Hyperkaliämie Herz-
rhythmusstörungen verursachen kann, sollte ein EKG Monito-
ring so früh wie möglich angebracht werden. Das Risiko für eine 
Hypothermie ist beim Hängesyndrom erhöht. [14] Auf Grund der 
Blutstase während des venösen Poolings wird zudem ein erhöh-
tes Risiko für thrombembolische Komplikationen vermutet. [22]  
Mögliche Folge der verminderten Organdurchblutung und Rhab-
domyolyse ist ein akutes Nierenversagen. [14]

Lawinenverschüttung
Die Rettung von Lawinenverschütteten ist mit einem hohen Risi-
ko für die Retter verbunden. Daher müssen die eingesetzten Kräf-
te zwingend selbstständig im alpinen Gelände beweglich sein 
und der Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung muss 
beherrscht werden. 
Bei jedem Lawinenverschütteten ist potentiell von einer Polytrau-
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matisierung auszugehen, welche entsprechend versorgt werden 
muss. Wird der Lawinenabgang an sich überlebt, so haben Ganz-
verschüttete (Kopf und Thorax sind durch Schnee verschüttet) 
eine Überlebenschance von 90 % wenn sie innerhalb der ersten 
ca. 15 Minuten freigegraben werden. Nach 30 Minuten ist die 
Überlebenswahrscheinlichkeit wegen zunehmender Asphyxie 
bereits auf ca. 30 % reduziert. Eine schnellstmögliche Rettung ist 
deshalb die mit großem Abstand wichtigste Maßnahme. Über-
leben Verschüttete diese erste Phase, weil sie eine Atemhöhle 
haben, versterben sie im weiteren Verlauf sukzessive an einer 
Kombination aus zunehmender Hypoxie, Hyperkapnie und Hy-
pothermie (Triple H - Syndrom). [31]  
Ist der Verschüttete lokalisiert, müssen parallel zur weiteren Ret-
tung, zunächst die Atemwege freigelegt und die Vitalfunktionen 
überprüft werden. Ist der Patient bei Bewusstsein und kardiopul-
monal stabil, kann die schonende Freilegung erfolgen. Mit zu-
nehmender Verschüttungsdauer steigt das Risiko einer klinisch 
relevanten Hypothermie. Zusätzlich ist der Verschüttete nach der 
Freilegung einem hohen Risiko der raschen (weiteren) Auskühlung 

Abb. 2: Wiederbelebungsalgorithmus des European Resuscitation Council 2015 für Lawi-
nenverschüttete. [29] (Abbildung gemäß Übersetzung des German Resuscitation Council) 
ALS: Advanced Life Support. CPR: Cardiopulmonale Reanimation. ECLS: Extracorporeal Life 
Support. PEA: Pulslose Elektrische Aktivität. VF: Ventricular Fibrillation (Kammerflimmern). 
pVT: pulslose Ventrikuläre Tachykardie.

ausgesetzt, da die isolierende Wirkung der Schneede-
cke fehlt. Ein adäquater Schutz vor Umwelteinflüssen 
muss deshalb schon vorbereitet sein, wenn der Patient 
aus seiner Verschüttungshöhle geborgen wird. [31]
Ist der Patient reanimationspflichtig sollte bereits wäh-
rend des vollständigen Ausgrabens mit einer Herzlun-
genwiederbelebung begonnen werden. Die Messung 
der Körperkerntemperatur ist in der Präklinik heraus-
fordernd, insbesondere bei Herzkreislaufstillstand und 
während einer laufenden Reanimation.  Deshalb wird 
in den ERC Leitlinien ab einer Verschüttungsdauer von 
60 Minuten generell eine Hypothermie – Reanimation 
empfohlen (s.u.). Liegt die Verschüttungsdauer jedoch 
unter 60 Minuten, ist eine relevante Unterkühlung als 
Ursache des Kreislaufstillstandes unwahrscheinlich. 
Der Herzkreislaufstillstand ist in diesem Fall eher durch 
Asphyxie oder Trauma eingetreten. Dies bedeutet, 
dass eine rasche Freilegung und Reanimation nach 
regulärem Advanced Life Support Algorithmus erfol-
gen sollte. Ist die Verschüttungszeit über 60 Minuten, 
und liegt primär eine Asystolie sowie eine Atemwegs-
verlegung mit Schnee vor, so kann ein Reanimations-
abbruch präklinisch erwogen werden (Abb. 2). [29, 31] 

Da dieser Behandlungspfad äußerst komplex ist, hat die 
Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen 
eine Checkliste zum Verbleib beim Patienten veröffent-
licht, anhand derer der Behandlungsalgorithmus durch-
laufen werden kann und die gemessenen Vitalparameter 
und Kenngrößen zur Triagierung eingetragen werden 
können. [9] Diese kann unter http://www.alpine-rescue.
org/ikar-cisa/documents/2016/ikar20160112001917.pdf 
kostenfrei heruntergeladen werden. 

Kälteschäden
Die Lufttemperatur reduziert sich je nach Feuchtig-
keitsgehalt um ca. 0,7–1 °C pro 100 Höhenmeter und 
die Windgeschwindigkeiten steigen mit zunehmender 
Höhe an. [24] Kalte Umgebungstemperaturen haben 

einen großen Einfluss auf das tägliche (Über-)Leben, die militä-
rische Auftragserfüllung und die sanitätsdienstliche Versorgung. 
Neben erschwerter Logistik und einer reduzierten körperlichen 
und geistigen Leistungsfähigkeit sind für die sanitätsdienstliche 
Versorgung vor allem ein häufiges Materialversagen, erschwerte 
Hygienebedingungen, ein erhöhter Energiebedarf und spezielle 
Krankheitsbilder zu nennen. Erfrierungen sind gemäß Auswer-
tungen der US-amerikanischen Streitkräfte die häufigsten Kälte-
schäden, gefolgt von nicht-erfrierungsbedingten Kälteschäden 
(Perniones (Frostbeulen), Kälte-Nässe Brand) und Unterkühlung. 
[8] Daten zur Häufigkeit und Verteilung innerhalb der Bundes-
wehr liegen nicht vor. Auf nicht-erfrierungsbedingte Kälteschä-
den wird im Folgenden nicht eingegangen, da sie bei positiven 
Temperaturen auftreten und somit kein spezifisches alpinmedizi-
nisches Problem darstellen. Dennoch sei ihre militärmedizinische 
Wichtigkeit betont, wie man am Falkland Krieg exemplarisch se-
hen kann. [28]
Begünstigende Faktoren für systemische und lokale Kälteschäden 
sind unter anderem hohe Windgeschwindigkeiten (Windchill Ef-
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fekt), erschöpfte Energiereserven, feuchte Bekleidung, einschnü-
rende Bekleidung, mangelhafte Ausrüstung, Nikotinkonsum, so-
wie Erkrankungen wie Raynaud Syndrom, Diabetes mellitus und 
eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. [4, 7, 18]

Hypothermie
Eine Hypothermie ist definiert als ein Abfall der Körperkern-
temperatur (KKT) unter 35 °C, wobei es durch eine periphere 
Vasokonstriktion zu einer Zentralisation von Blut im Körperkern 
kommt mit einem deutlichen Temperaturgefälle vom Körper-
kern zur Körperperipherie. Sie kann entweder primär, wenn der 
Wärmeverlust des Körpers die Wärmeproduktion übersteigt, oder 
sekundär, als Folge einer immobilisierenden Verletzung oder 
Erkrankung auftreten. [2] Eine Hypothermie bei Trauma führt 
durch die Verschlechterung der Gerinnungssituation zu einer 
gesteigerten Mortalität. [4] Die häufigste Ursache für eine zu 
geringe Wärmeproduktion ist die mit körperlicher Erschöpfung 
einhergehende Hypoglykämie. Der Wärmeverlust erfolgt über 
Konduktion (Wärmeleitung durch direkten Kontakt), Konvektion 
(Wärmeströmung durch bewegtes Medium, z.B. Luft), Radiation 
(Wärmestrahlung) und Evaporation (Verdunstungswärme).  Am 
relevantesten ist die Konvektion bei handlungsfähigen Personen. 
Bei immobilisierten Personen ist hingegen die Konduktion von 
größter Bedeutung. [21]
Die (modifizierte) Schweizer Stadieneinteilung ist die gängigste 
Einteilung der Hypothermie (Tabelle 1). [2] Die verschiedenen 
Stadien werden anhand von Symptomkomplexen definiert und 
die Therapie erfolgt streng symptomorientiert. Die Zuordnung 
von KKT-Bereichen zu den einzelnen Stadien ist lediglich ein gro-
ber Anhalt und in der Präklinik von untergeordneter Bedeutung. 

Außerdem ist die korrekte Bestimmung der KKT in der Präklinik 
nur schwer möglich. [18] 

Teilweise wird dem Stadium der milden Hypothermie ein Vorläu-
ferstadium vorangestellt („Kältestress“). In diesem haben die Pa-
tienten eine annähernd normale KKT und zittern stark, sind aber 
darüber hinaus voll handlungsfähig. Eine spezifische Therapie ist 
nicht erforderlich, jedoch ist eine aktive (= Bewegung und Zit-
tern) und passive (= Isolation und externe Wärmequelle) Wieder-
erwärmung naturgemäß sinnvoll. [4] 
Dieser Zustand geht nahtlos in das Stadium der milden Hypo-
thermie über, in dem die Patienten weiterhin zittern und wach 
sind aber eine progrediente motorische Funktionseinschränkung 
aufweisen und damit zunehmend nicht mehr voll handlungsfä-
hig sind. Solange ein Patient Kältezittern aufweist, er voll hand-
lungsfähig ist und keine eingeschränkte Vigilanz hat, soll die 
endogene Wärmeproduktion durch aktive Bewegung gesteigert 
werden. Supportiv kann die Zufuhr von Kohlenhydraten, idealer-
weise in Form von heißen gezuckerten Getränken bei erhaltenem 
Schluckreflex, zur Aufrechterhaltung der endogenen Wärmepro-
duktion erfolgen. Der Patient muss gegenüber externen abküh-
lenden Faktoren isoliert werden. [4] 
Mit zunehmender Unterkühlung sistiert das Kältezittern und es 
kommt im Stadium der moderaten Hypothermie zu einer pro-
gredienten Vigilanzminderung. Ab diesem Stadium besteht das 
Risiko einer relevanten Wärmeableitung vom Körperkern zur Pe-
ripherie und einer zusätzlichen Konvektion über den Blutstrom, 
wenn kältere periphere Körperregionen wieder durchblutet wer-
den. Dies kann zu einem (plötzlichen) weiteren Abfall der KKT 
führen, selbst wenn alle externen abkühlenden Faktoren bereits 

Stadium Symptome Therapie ungefähre KKT 

Stadienabhängig Immer

Milde Hypother-
mie (Stadium I)

• Kältezittern
• Bewusstsein klar
• Zunehmend einge-

schränkte Motorik

• Heiße gesüßte Getränke (cave: 
Schluckreflex)

• Aktive Bewegung (bei deutlich 
eingeschränkter Motorik erst nach 
begonnener passiver Wieder-
erwärmung und Besserung der 
Symptomatik)

• Schutz vor 
Umweltfaktoren 
(siehe Tab. 2)

• Versorgung von 
Begleitverlet-
zung

• Hilfe holen

35 – 32 °C

Mäßige Hypother-
mie (Stadium II)

• Kältezittern rückläufig 
bzw. sistiert 

• Bewusstsein getrübt

• Engmaschige Überwachung Vital-
parameter

• Keine unnötigen Bewegungen
• Horizontaler Transport
• i.v. Glucose
• Sauerstoffgabe

32 – 28 °C

Schwere Hypo-
thermie (Stadium 
III)

• Bewusstlosigkeit
• Lebenszeichen vor-

handen

• Atemwegssicherung (Ressourcen 
und situationsabhängig)

28 – 24 °C

Tiefe Hypothermie 
/ Kreislaufstillstand 
(Stadium IV)

• Keine Lebenszeichen
• Wiederbelebung mög-

lich

• Hypothermie CPR < 24 °C

Tod (Stadium V) Irreversibler Tod < 11,8 °C (?)

Tabelle 1: Adaptierte Schweizer Stadieneinteilung der Hypothermie. [4, 5, 29] KKT: 
Körperkerntemperatur, CPR: Kardiopulmonale Reanimation. 
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behoben worden sind (afterdrop). [4] Eine solche Wärmeumver-
teilung kann auch durch Bewegungen des Patienten verursacht 
werden. Deshalb sollten ab einer moderaten Hypothermie not-
wendige Lagerungsmaßnahmen nur vorsichtig erfolgen und Pa-
tienten horizontal gelagert werden. Im schlimmsten Fall können 
durch die so verursachte weitere Reduktion der KKT schwerwie-
gende Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden. Ein kontinu-
ierliches EKG-Monitoring ist daher mit zunehmender Hypother-
mie sinnvoll, um Herzrhythmusstörungen früh zu erkennen (z.B. 
Osborn-Welle, Bradykardie, Kammerflimmern und Asystolie). In 
dem Temperaturbereich, in dem Herzrhythmusstörungen auftre-
ten, ist das Kältezittern bereits sistiert, so dass keine Bewegungs-
artefakte die EKG Diagnostik erschweren. Eine Bradykardie ist in 
der Regel im Rahmen einer Hypothermie nicht behandlungsbe-
dürftig, da bei reduziertem Sauerstoffbedarf des Körpers ein er-
niedrigtes Herz-Zeit-Volumen ausreichend ist. [21]  
Eine Wiedererwärmung in der Präklinik ist ab einer moderaten 
Hypothermie nahezu unmöglich und allenfalls in geschützter In-
frastruktur denkbar. Es muss aber versucht werden den weiteren 
Wärmeverlust bestmöglich zu reduzieren. Hierzu wird ein mehr-
schichtiges Einpacken des Patienten empfohlen (= passive Wie-
dererwärmung: Hypothermia Wrap / modifizierte Hibler Packung 
[4]; Tab. 2). 

Kommt es zur Bewusstlosigkeit liegt das Stadium einer schweren 
Hypothermie vor. Hier liegt der Fokus auf der Beurteilung der Vi-
talparameter, um zügig eine Reanimationssituation zu erkennen. 
Eine Sicherung der Atemwege ist indiziert. 
Bei stabilen Kreislaufverhältnissen kann die nächstgelegene Ver-
sorgungseinrichtung gewählt werden. Bei instabilen Kreislauf-
verhältnissen (systolischer Blutdruck < 90 mmHg, ventrikuläre 
Arrhythmien, Asystolie) ist im Zivilen eine medizinische Versor-
gungseinrichtung mit der Fähigkeit zum Extracorporeal life sup-
port (venoarterielle Extrakorporale Membranoxygenierung oder 
Herz-Lungenmaschine) anzusteuern. Dies ist im militärischen Ein-
satz unrealistisch, weshalb hier eine Versorgungseinrichtung mit 
der Möglichkeit der Erwärmung mit Warmluftdecken oder besser 
noch Peritoneallavage anvisiert werden sollte. [21, 29]
Eine weitere Abkühlung führt zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand, 

der eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erfordert (Hypothermie 
Reanimation s.u.).
Bei der Gabe von Medikamenten muss beachtet werden, dass 
durch die reduzierte Stoffwechselsituation die Wirkung schlecht 
kalkulierbar ist und deshalb eine vorsichtige Titration erfolgen 
sollte. Alle Opioide und gängigen Hypnotika beeinträchtigen die 
Temperaturregulation und führen teilweise über eine Vasodilata-
tion zu einer weiteren Auskühlung. (Es)Ketamin hat diesbezüglich 
den geringsten Einfluss auf die KKT. [21]

Reanimation bei Hypothermie
Die kardiopulmonale Reanimation (CPR) bei Hypothermie weist 
einige Besonderheiten auf. Die wichtigsten sind, dass auch eine 
prolongierte oder verzögert begonnene CPR hohe Erfolgsaus-
sichten hat, da der cerebrale Sauerstoffverbrauch pro °C um ca. 
7 % abnimmt. Defibrillationen sind allerdings meist erst ab 30 °C 
KKT erfolgreich, so dass unterhalb von 30 °C KKT maximal 3 De-
fibrillationen empfohlen werden. Medikamente sollten unterhalb 
von 30 °C KKT nicht verabreicht werden. Zwischen 30 und 35 °C 
sollte das Dosierungsintervall verdoppelt werden. Wenn aus ret-
tungstechnischen Gründen notwendig, kann eine intermittieren-
de CPR durchgeführt werden (KKT < 28 °C oder unbekannt aber 
eindeutig hypotherm: 5 Minuten CPR, bis zu 5 Minuten Transport 
/ KKT < 20 °C: 5 Minuten CPR, bis zu 10 Minuten Transport). Me-
chanische Reanimationsgeräte können eine prolongierte CPR er-
heblich erleichtern. Ein durchgefrorener Körper, eindeutig tödliche 
Verletzungen und eine Lawinenverschüttung über 60 Minuten in 
Kombination mit verlegten Atemwegen sowie einer Asystolie sind 
Abbruchkriterien einer CPR. [18, 29] Es existiert jedoch kein unterer 
Grenzwert der KKT, ab der eine Reanimation beendet werden soll-
te. [33] Derzeit liegt die tiefste KKT, die ohne neurologisches Defizit 
überlebt wurde, bei einer akzidentellen Hypothermie bei 11,8 °C 
und bei einer induzierten Hypothermie bei 4 °C. [3, 32] 

Erfrierungen
Stark vereinfacht entstehen Erfrierungen durch Eiskristallbildung 
im Gewebe, kombiniert mit einer vasokonstriktionsbedingten Is-
chämie und einem nachfolgenden Reperfusionsschaden. [7, 15, 
25] In der Präklinik hat sich die grobe Einteilung der Erfrierungs-

Tabelle 2: Das Grundprinzip des Hypothermia Wraps / modifizierte Hibler Packung. 

Maßnahmen und Schichten 
(von innen nach außen)

Anmerkung

Bekleidung des Patienten • Trocken / feucht: immer belassen
• Durchnässt: Nur Entfernung unter Schutz vor Umweltbedingungen (z.B. Überwurfzelt) und 

wenn Transportzeit zum nächsten Unterschlupf länger als 30 min dauert (Aufschneiden)

Wärmequelle Trockene Wärmequelle (chemische Wärmebeutel, Flasche mit warmer Flüssigkeit …) auf Thorax / 
Achsel / Rücken ohne direkten Hautkontakt (cave: Verbrennung)

Dampfsperre Wasserdampfundurchlässiges Material um den gesamten Körper wickeln (Evaporation und Radia-
tion; z.B. Rettungsdecke, Biwaksack, Plastikplane …)

Isolation • Kopf und Körper
• „Viel hilft viel“

Entkopplung Bestmögliche Isolation vom Boden (Konduktion), z.B. Isomatte, Bekleidung, Tannenzweige

Äußerste Schicht Robuste wasser- und winddichte Außenhülle bei Regen, Wind (Konvektion) und Transport, z.B. 
Plastikplane, Biwaksack
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schwere nach erfolgter Wiedererwärmung in oberflächliche Er-

frierungen mit Rötung und klaren Blasen (geringes Risiko eines 

Gewebeverlustes) sowie tiefen Erfrierungen mit blutigen Blasen 

und bleibender Gefühllosigkeit (hohes Risiko eines Gewebever-

lustes) etabliert. [15, 25] Die klassische Einteilung in vier Schwere-

grade ist lediglich für die weiterführende klinische Behandlung 

relevant und im Anfangsstadium nicht anwendbar. Initial impo-

nieren Erfrierungen jeden Schweregrades durch eine Weißverfär-

bung der Haut (Blutleere), einer Steifigkeit teilweise sogar Härte 

des Gewebes, Kälte und Gefühllosigkeit. [15] Am häufigsten sind 

die Akren betroffen. 

Eine Erfrierung entwickelt sich oftmals langsam, so dass Vorstu-

fen auftreten können („frostnip“). Diese sind jedoch nicht scharf 

von einer bereits eingetretenen Erfrierung abgrenzbar, die Über-

gänge sind fließend. Symptome sind eine Taubheit (keine Gefühl-

losigkeit), Blässe und reduzierte Beweglichkeit / Gewandtheit. 

Das betroffene Körperteil kann durch die eigene Körperwärme 

(Achsel) wiedererwärmt werden. Ist dies nach maximal 10 Minu-

ten erfolgreich, ist der Bereich also warm, rosig, nicht geschwol-

len und nicht taub, kann unter verbesserter Prävention (Isolation, 

Durchblutung optimieren) der Auftrag fortgesetzt werden. [11] 

Bei der präklinischen Behandlung von Erfrierungen gilt, dass zu-

nächst lebensgefährliche Verletzungen und eine etwaige lebens-

bedrohliche Hypothermie therapiert werden müssen, bevor Er-

frierungsschäden adressiert werden. [15] Präklinisch müssen zwei 

Szenarien unterschieden werden: 

• Erfrierung mit Gefahr eines erneuten Einfrierens

• Erfrierung ohne Gefahr eines erneuten Einfrierens

Wechselnde Erfrierungs- und Auftauprozesse führen durch 

Thrombosen und Ischämien zu einer Verschlimmerung des Ge-

webeschadens. [25] Ein erneutes Einfrieren nach der Wieder-

erwärmung muss deswegen unter allen Umständen verhindert 

werden, ebenso wie eine Belastung der betroffenen Areale. 

In jedem Fall sollte das erfrorene Körperteil geschont werden, da 

eine mechanische Belastung den Gewebeschaden verstärkt. Ist 

das betroffene Körperteil jedoch zum Überleben notwendig (z.B. 

erfrorener Fuß und Rückkehr zum Lager nur durch Fußmarsch 

möglich), dann sollte die Belastung möglichst im gefrorenen Zu-

stand erfolgen. Prinzipiell ist die Erfrierungszeit so kurz wie mög-

lich zu halten, ein spontanes Auftauen ist zulässig und es sollte 

nicht versucht werden, aus Angst vor einem erneuten Einfrieren, 

dies zu verhindern. Eine Polsterung und Verbesserung der Iso-

lation ist grundsätzlich immer empfehlenswert. Einschnürende 

Kleidungsstücke sollten gelockert oder entfernt werden (z.B. Ga-

maschenschnürung, Fingerring). Auf eine ausreichende Flüssig-

keitsgabe ist zu achten. Zur Reduktion der lokalen Mediatoren-

freisetzung (insbesondere Prostaglandin F2α und Thromboxan 

A2) wird Ibuprofen in einer Dosierung von 12 mg / kg empfohlen 

(entspricht bei 70 kg ca. 3 x 800 mg / 24h; Abb. 3). [15, 25] 

https://www.weinmann-emergency.de/
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Sobald keine Gefahr eines erneuten Einfrierens mehr besteht, 
sollte, neben den bisher genannten Maßnahmen, eine Wieder-
erwärmung im antiseptischen Warmwasserbad erfolgen. Dies 
kann auch bereits präklinisch durchgeführt werden, wenn die 
Evakuierung in ein klinisches Umfeld mehr als 2 h in Anspruch 
nehmen würde. Das Wasser sollte eine konstante Temperatur von 
37–39 °C aufweisen und das Körperteil in einem großen Gefäß 
unter Vermeidung eines Kontakts der Haut zur Gefäßwand für bis 
zu 60 Minuten oder bis zur Wiedererlangung eines rot / violetten 
Hautkolorits und wieder erweichten Gewebe, gebadet werden. 
Idealerweise sollte die wiedererwärmte Extremität an der Luft 
trocknen und im Anschluss hochgelagert und gepolstert werden. 
Eine mechanische Belastung ist nun unter allen Umständen zu 
vermeiden (Abb. 3). [15, 25] Die schnellstmögliche Zuweisung in 
eine Behandlungseinrichtung mit Erfahrung in der Therapie von 
Erfrierungen ist einzuleiten, da bestimmte weiterführende thera-
peutische Maßnahmen nur zeitnah zum eingetretenen Schaden 
möglich sind (z. B. lokale Lysetherapie). 

Prävention von Kälteschäden
Eine ausreichende Energie und Flüssigkeitszufuhr muss gewähr-
leistet sein, um die endogene Wärmeproduktion aufrecht zu 
halten (Thermobehälter für Trinken und Nahrung). Nachts kann 
eine nicht isolierte Trinkflasche mit warmem Tee in den Schlaf-
sack genommen werden. Das umständliche nächtliche Urinieren 
bei großer Kälte darf nicht vom Flüssigkeitskonsum abhalten und 
kann durch eine „Pinkelflasche“ erleichtert werden. Alkohol und 
Nikotin sollten gemieden werden. Elektrisch beheizbare Kleidung 
kann erwogen werden, erfordert aber eine intensive Erprobung 

vor dem ersten realen Einsatz und ist naturgemäß von Energie-
quellen abhängig. Metall sollte niemals mit bloßer Haut berührt 
werden. Das Tragen eines hautengen und dünnen Kontakthand-
schuhs als unterste Handschuhschicht verhindert dies zuverläs-
sig. Metall welches häufig angefasst werden muss kann zusätzlich 
an kritischen Stellen abisoliert werden (Waffe, Pickel). Die Beklei-
dung ist im Zwiebelschalenprinzip individuell so zu wählen, 
dass ein Schwitzen vermieden wird und so locker anliegt, dass 
die Blutzirkulation nicht beeinträchtigt wird. Bei der Verwen-
dung von Gehstöcken dürfen diese nicht zu hoch eingestellt 
werden, damit die Hände ausreichend durchblutet werden. 
Abgesehen von der richtigen Ausrüstung und einer intensiven 
Ausbildung erfordert die Prävention von Kälteschäden jedoch vor 
allem eine hohe Selbstdisziplin und eine engmaschige gegenseiti-
ge Kontrolle und Überwachung. Dem militärischen Führer obliegt 
es eine fürsorgliche und angemessene Strenge walten zu lassen. 

Schlussfolgerung
Diese Übersicht über die Alpinmedizin unter dem besonderen As-
pekt des militärischen Einsatzes zeigt die Vielschichtigkeit der mög-
lichen umweltbedingten zusätzlichen Erkrankungs- und Verlet-
zungsbilder im Gebirgseinsatz. Die Behandlung erfordert spezielle 
Ausrüstung und Kenntnisse. Innerhalb der Bundeswehr gibt es ne-
ben dem Lehrgang Höhenmedizin (Lehrgangsnummer 45063163) 
nur wenige Ausbildungsangebote, die sich primär auf die medizini-
schen Maßnahmen fokussieren. Als Arbeitshilfe für dieses komplexe 
Stoffgebiet wurden Taschenkarten entwickelt, welche im Internet 
heruntergeladen werden können (www.trema-europe.de, Abb 4). 

Abb. 3: Präklinischer Behandlungsalgorithmus von Erfrierungen im militärischen 
Einsatz. MTF: Medical Treatment Facility. Grüner Pfeil: Ja. Roter Pfeil: Nein. Schwar-
zer Pfeil: Folgerung. Sechseck: Entscheidung. Viereck: Maßnahme. Adaptiert und 
erweitert nach [11, 30]. 
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Abb. 2: Die Taschenkarten Alpinmedizin sind unterteilt in die Themenblöcke 

Alpinmedizin (rot) und Kälteschäden / Lawinenverschüttung (blau) und sind 

unter www.trema-europe.de verfügbar. 

http://www.trema-europe.de/
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M e d i z i n i s c h e  V e r s o r g u n g  im  G e b i r g s e i n s a t z  – T e i l  2 :  
H ö h e n m e d i z i n
R . L e c h n e r 1*, E . S t a p s 1 , B . H o s s f e ld 1 , M . T a n n h e im e r 2

Zusammenfassung
Die Klimazone Gebirge ist aus sanitätsdienstlicher Sicht durch 
das Auftreten spezifischer Krankheitsbilder charakterisiert und 
hat einen weitreichenden Einfluss auf die Versorgung der ein-
gesetzten Soldaten. In dieser Artikelserie werden die umweltbe-
dingten Besonderheiten dieser Klimazone und ihr Einfluss auf die 
sanitätsdienstliche Versorgung sowie die Einsatzbereitschaft der 
Soldaten dargestellt. In diesem zweiten Teil werden die Präventi-
on, Diagnostik und präklinische Therapie der wichtigsten höhen-

medizinischen Krankheitsbilder erläutert (akute Bergkrankheit, 
Höhenhirnödem, Höhenlungenödem). Zudem werden Möglich-
keiten zur Akklimatisation und für eine angepasste Marschzeitbe-
rechnung dargestellt. Der erste Teil befasst sich mit nicht höhen-
bedingten alpinmedizinischen Krankheitsbildern. 

Keywords
Höhenmedizin, Akklimatisation, akute Bergkrankheit (AMS), Hö-
henhirnödem (HACE), Höhenlungenödem (HAPE)

Auswirkungen der Höhe 
Während die meisten alpinmedizinischen Krankheitsbilder durch 
Klima und Gelände verursacht werden, kommen Höhenerkran-
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 Notfallmedizin und Schmerztherapie; Klinischer Direktor OTA Prof. Helm
 Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, Germany.
2 Uniklinik Ulm, Innere Medizin II, Sektion für Sport- und Rehabilitationsmedizin;
 Ärztlicher Leiter Prof. Steinacker, Leimgrubenweg 14, 89075 Ulm, Germany
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kungen nur in der Höhe vor. Sie sind gewissermaßen das Allein-
stellungsmerkmal des Lebensraums Gebirge. Eine Höhenexposi-
tion hat zahlreiche Auswirkungen auf den menschlichen Körper, 
die im Folgenden dargestellt werden. 
Der Luftdruck, und damit der Sauerstoffpartialdruck, nimmt mit 
steigender Höhe nichtlinear ab, die Sauerstoffkonzentration 
bleibt konstant bei 20,9 %. [16] Mit zunehmender Entfernung 
zum Äquator nimmt der Luftdruck, bei gleicher absoluter Höhe, 
stärker ab. [22] Durch den geringeren Sauerstoffpartialdruck 
steht dem Körper weniger Sauerstoff zur Verfügung und die ae-
robe Leistungsfähigkeit nimmt um ca. 1 % alle 100 Höhenmeter 
ab, beginnend bei etwa 1500 m Höhe. [6] Dies erfordert einen 
angepassten zeitlichen Planungshorizont sowie eine adaptierte 
Marschzeit-Berechnung. Als Anhalt können hier Berechnungs-
grundlagen des US-amerikanischen Heeres dienen (Tab. 1). [8] 
Generell gilt, dass sämtliche Tätigkeiten mit zunehmender Höhe 
länger dauern. Diese Zunahme ist von zahlreichen Faktoren ab-
hängig, unter anderem von der Dauer und der Komplexität der 
Tätigkeit, sowie vom Akklimatisationsgrad (Ausprägung der Hö-
hengewöhnung der eingesetzten Kräfte) und anderen Umwelt-
faktoren. Deshalb sind nur grobe Schätzungen möglich.

Als Beispiel wird für einen Marsch von 12 km, 600 Hm Aufstieg 
und 600 Hm Abstieg auf Meereshöhe und auf guten Wegen mit 
ca. 15 kg Gepäck eine reine Marschzeit von ca. 6 Stunden kalku-
liert (3 Stunden für die Horizontale, 2 Stunden für den Aufstieg, 
1 Stunde für den Abstieg). Wird der Marsch in 3000 m Höhe in 
einem ähnlichen Gelände mit nicht akklimatisierten Soldaten 
durchgeführt, so muss ein Zeitaufschlag von 40 % veranschlagt 
werden (Der Abstieg erfordert keine höhenrelevante Zeitanpas-
sung). Die Marschdauer erhöht sich somit auf ca. 8 Stunden. Der 
Einfluss technischer Schwierigkeiten ist nicht zuverlässig mit star-
ren Formeln zu berechnen. Ein wesentlicher Faktor für eine ver-
lässliche Planungssicherheit ist somit die praktische Erfahrung 
des Planers mit der jeweiligen Klimazone, die nur durch wieder-
holte Exposition und realistisches Training ausgebildet werden 
kann. Generell sind in der Höhe mehr Pausen, ein langsameres 
Tempo, eine geringere Gepäcklast und alternative Transportmit-
tel, die die Soldaten entlasten, anzustreben.
Mit zunehmender Höhe nimmt die Sauerstoffsättigung im arte-
riellen Blut ab, so dass die in niedrigen Höhen geltenden Grenz-
werte der peripheren Sauerstoffsättigung in der Höhe nicht 
anwendbar sind. [16] Auf Grund hoher interindividueller Unter-
schiede können aber keine Grenzwerte für bestimmte Höhenstu-
fen festgelegt werden. Die gemessene Sauerstoffsättigung eines 

Verletzten / Erkrankten ist deshalb immer im Kontext der Meeres-
höhe und des Akklimatisationsgrades zu sehen und im Vergleich 
zu symptomlosen Personen mit ähnlichem Akklimatisationsgrad. 
Ebenso kommt es in der Höhe zu einer Steigerung der (Ruhe)
Herzfrequenz und Erhöhung der (Ruhe)Atemfrequenz.  
Nicht unterschätzt werden dürfen auch die kognitiven Leis-
tungsverluste, eine Reduktion der Nachtsichtfähigkeit, Auswir-
kungen auf die Stimmungslage und eine Erhöhung der Reak-
tionszeit. [8] 

Akklimatisation und Prophylaxe von 
 Höhenerkrankungen
Um die Auswirkungen bei längerem Aufenthalt in der Höhe ab-
zumildern und vor allem das Auftreten von höhenassoziierten 
Erkrankungen zu reduzieren, ist eine zeitaufwändige Akklimati-
sation unumgänglich. Die Mechanismen der Akklimatisation sind 
hochkomplex und noch nicht vollständig geklärt. Sie reichen von 
einer initialen Herzfrequenz- und Atmungssteigerung mit kon-
sekutiver Linksverschiebung der Sauerstoffbindungskurve, einer 
gesteigerten Diurese mit renaler Hydrogencarbonatelimination 
über eine gesteigerte Erythropoese bis hin zu tiefgreifenden zel-
lulären Umbauprozessen, alles um die Sauerstofftransportkapa-
zität und damit das Sauerstoffangebot zu erhöhen. Die exakten 
physiologischen Reaktionen sind jedoch für die praktische Um-
setzung der Akklimatisation nachrangig, so dass auf eine weitere 
Erläuterung verzichtet wird. 
Prinzipiell sind drei Varianten der Akklimatisation möglich. [12] 
• Der langsame gestufte Aufstieg mit täglich zunehmenden 

Übernachtungshöhen (klassische Akklimatisation).
• Eine Vorstationierung von Truppenteilen für einige Tage in 

Höhen bis ca. 3.000 m mit nachfolgender sofortiger Verle-
gung in höhere nahgelegene Einsatzgebiete (staging).

• Die Vorakklimatisation abseits eines Einsatzgebietes, ent-
weder in natürlicher Höhe oder in normobarer Hypoxie, mit 
nachfolgender länger dauernder Verlegung in weit entfernte 
Einsatzgebiete (Präakklimatisation). 

Im Rahmen der klassischen Akklimatisation empfehlen alpin- und 
höhenmedizinische Fachgesellschaften ab 2.500 – 3.000 m eine 
Steigerung der Schlafhöhe um lediglich 300 – 500 Hm pro Tag. 
Zusätzlich sollte alle 2 - 4 Tage keine Schlafhöhensteigerung er-
folgen. Sind größere Höhensteigerungen notwendig, sollte davor 
und/oder am Tag danach ein Tag auf derselben Schlafhöhe einge-
legt werden. Ebenso bei passivem boden- oder luftgebundenem 
Aufstieg. [10, 12] Viel relevanter als die erreichte maximale Tages-

Länge der 
Tätigkeit

< 2 min 2 – 5 min 20 – 30 min > 2 Std

Höhe (m) nicht akkli-
matisiert

akklima-
tisiert

nicht akkli-
matisiert

akklima-
tisiert

nicht akkli-
matisiert

akklima-
tisiert

nicht akkli-
matisiert

akklima-
tisiert

1000 0 % 0 % 2 % 0 % 4 % 1% 5 % 2 %

2000 0 % 0 % 7 % 2 % 11 % 4 % 18 % 12 %

3000 0 % 0 % 12 % 5 % 20 % 12 % 40 % 28 %

4000 2 % 0 % 18 % 9 % 45 % 20 % 65 % 45 %

5000 2 % 0 % 50 % 25 % 90 % 60 % 200 % 90 %

Tabelle 1: Geschätzte 
prozentuale Zunah-
me von Tätigkeiten 
unterschiedlicher 
Dauer bei nicht 
akklimatisierten und 
akklimatisierten 
Personen im Ver-
gleich zur Dauer auf 
Meereshöhe. [8] Je 
größer die Höhe und 
je länger eine Auf-
gabe dauert, desto 
größer ist die relative 
Zunahme. 
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höhe ist somit die Schlafhöhe. Die maximal erreichte Tageshöhe 
darf deutlich über der Schlafhöhe liegen. Je größer die Gruppe 
ist und je weniger Erfahrung mit der individuellen Höhenverträg-
lichkeit und Höhenerkrankungen bestehen, desto defensiver soll-
te das Aufstiegsprofil gewählt werden. 
Ein staging vor Einsatzverlegung ist logistisch sehr aufwändig und 
für nicht akklimatisierte Personen vor allem in einem Höhenbereich 
von ca. 2.500–3.000 m sinnvoll, in dem akute Höhenerkrankungen 
einerseits medizinisch gut beherrschbar sind, andererseits jedoch 
ein ausreichender Akklimatisationsreiz gesetzt wird. Als Faustregel 
gilt, dass ein 3-tägiges staging eine positive Einsatzhöhendifferenz 
von ca. 1000 m mit einer akzeptablen Inzidenz an akuter Berg-
krankheit (acute mountain sickness – AMS) ermöglicht, welche je-
doch keinesfalls auf null reduziert wird und mit einer Reduktion der 
Kampfkraft eingesetzter Truppenteile einhergeht. [1, 8] 
Eine Präakklimatisation in natürlichen Höhen (hypobare Hypoxie) 
ist ebenfalls sehr aufwändig. Daher gewinnt die Präakklimatisa-
tion durch normobare Hypoxie zunehmend an Bedeutung. [20] 
Hierbei wird in einem Raum oder Zelt durch einen Generator 
Sauerstoff durch Stickstoff ersetzt und somit der inspiratorische 
Sauerstoffgehalt reduziert. Dadurch wird der in der Höhe ernied-
rigte Sauerstoffpartialdruck simuliert. Es sind dabei keine ganz-
tägigen Expositionszeiten erforderlich. Meist wird die normobare 
Hypoxie in der Nacht mit zusätzlichen kurzzeitigen Expositionen 
tagsüber durchgeführt um diese Präakklimatisation in den nor-
malen Arbeitsalltag integrieren zu können. [5, 9, 13, 14, 20]
Bezogen auf die gleiche Äquivalenzhöhe ist eine Präakklimatisati-
on in hypobarer Hypoxie effektiver. In normobarer Hypoxie muss 
deshalb für denselben Effekt die Exposition in größerer Äquiva-
lenzhöhen erfolgen. Durch die individuelle Anpassbarkeit, die 
sichere, technisch einfache und im Vergleich zur Realexposition 
kostengünstige Anwendbarkeit, eine Unabhängigkeit von Wetter 
und Gelände sowie die Integration in den Alltag ermöglicht eine 
normobare Exposition in der Gesamtheit aber eine progressivere 
Akklimatisation. Zudem wird das Auftreten von Höhenerkrankun-
gen reduziert. [4, 12] Vor allem die indische Armee, jedoch auch 
zunehmend kommerzielle Expeditionen und Profibergsteiger, 
machen von dieser Technik Gebrauch. [3, 19, 20] 
Ein optimales normobares Akklimatisationsprotokoll ist Gegen-
stand aktueller Forschungsprojekte und von hoher wehrmedizi-
nischer Relevanz. Derzeit orientiert man sich an den Empfehlun-
gen zur klassischen Akklimatisation. [20] Die Schwierigkeit bei 
jeglichem normobarem Präakklimatisationsprotokoll ist die hohe 
Variabilität der individuellen Höhenverträglichkeit, die Vielzahl 
der Einflussfaktoren (Ausprägung der Hypoxie (simulierte Höhe), 
Expositionsdauer, Gesamtzahl der Expositionen, Art der Exposi-
tion (Schlaf, Ruhe, körperliche Belastung) und die Vielfalt der 
unterschiedlichen Protokolle in den zahlreichen Studien, so dass 
gängige Präakklimatisationsempfehlungen eine große Spann-
breite aufweisen. 
Sind die Empfehlungen zur Akklimatisation nicht umsetzbar (z.B. 
militärischer Einsatz mit kurzer Vorlaufzeit oder Rettungsaktionen) 
oder die Anamnese bezüglich akuter Höhenerkrankungen positiv, 
so kann eine medikamentöse Prophylaxe erwogen werden. Diese 
sollte 24 Stunden vor Beginn des Aufstiegs begonnen und bis zum 
Abstieg oder, bei Verbleib auf der Zielhöhe, bis zu 4 Tage nach Er-
reichen der Zielhöhe eingenommen werden (Tab. 2). [12]  
Neben einer ausreichenden Akklimatisation gibt es weitere 
Grundregeln, die bei einer Höhenexposition beachtet werden 

sollten. Generell muss in der Höhe auf eine ausreichende Hyd-
ratation bei erhöhtem Flüssigkeitsbedarf geachtet werden. Eine 
Dehydratation erhöht das Risiko für das Auftreten einer akuten 
Bergkrankheit bzw. aggraviert deren Symptome. [8] Zudem sollte 
kohlenhydratreiche Kost bevorzugt werden, da zur Verstoffwech-
slung weniger Sauerstoff notwendig ist (höheres kalorisches 
Äquivalent). [8] Maximalbelastungen sollten während der Akkli-
matisierungsphase vermieden werden. Während einer Belastung 
sollte der Zielbereich der Herzfrequenz lediglich zwischen 120 – 
140 Schlägen / min liegen. 
Zeichen für eine ausreichende Akklimatisation sind körperliches 
Wohlbefinden, Symptomfreiheit, guter Appetit, eine annähernd 
normalisierte Ruheherzfrequenz und eine ausreichende Diurese. 
Allerdings ist die Akklimatisation ein langsam und stetig verlau-
fender Prozess der durchaus Schwankungen unterliegt, so dass 
kein einzelner Messwert zur Beurteilung des Fortschritts der Ak-
klimatisation existiert. Persönlich gemachte Erfahrungen erleich-
tern bei erneuter Höhenexposition die Einschätzung des eigenen 
Akklimatisationsgrades enorm.

Höhenerkrankungen
Faktoren, die Einfluss auf eine Höhenerkrankung nehmen sind 
die individuelle Anfälligkeit, die Steigerung der Schlafhöhe, die 
erreichte absolute Höhe, die Expositionsdauer und die (Vor)akkli-
matisation. [2, 18, 22] Zudem ist körperliche Belastung im anaero-
ben Bereich mit einem erhöhten Risiko assoziiert. [2] Es existieren 
Hinweise, dass besonders gut ausdauertrainierte Personen eben-
falls ein erhöhtes AMS-Risiko im Vergleich zu untrainierten Per-
sonen haben. [17] Die beste Präventionsstrategie um Höhener-
krankungen vorzubeugen ist eine ausreichende Akklimatisation. 
Es gibt 3 relevante akute Höhenerkrankungen, die AMS (Acute 
Mountain Sickness), das HACE (High Altitude Cerebral Edema) und 
das HAPE (High Altitude Pulmonary Edema). [10, 12] Höhenerkran-
kungen können ab einer Höhe von 2.500 m auftreten, Einzelfallbe-
schreibungen existieren jedoch auch bei niedrigeren Höhen. [15]

Allgemeine Behandlungsoptionen bei Hö-
henerkrankungen
Grundsätzlich sollte bei einer Höhenerkrankung, die körperliche 
Belastung reduziert werden. Ein ausreichender Kälteschutz ver-
hindert einen zusätzlichen Sauerstoffverbrauch durch die körper-

Tabelle 2: Medikamente zur Prophylaxe einer Höhenerkrankung. [12] 

Medikament Dosierung Bemerkung

Acetazolamid 125 mg 
p.o. alle 
12 h

Diuretikum (cave: ubiquitäre 
höhenbedingte Hypohydra-
tation)

Dexamethason 4 mg p.o. 
alle 12 h

Bei Gabe bis 10 Tage kein Aus-
schleichen notwendig; ab 10 
Tagen Ausschleichen über 1 
Woche empfohlen. 

Dexamethason 4 mg p.o. 
alle 6 h

Bei extremen Akklimatisa-
tionsprofilen. Nur empfohlen 
in Ausnahmesituationen für 
erfahrene Anwender. 
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eigene Thermogenese. Eine Oberkörperhochlagerung senkt den 
intrakraniellen Druck und verbessert die pulmonale Funktion. 
Die ubiquitäre Behandlungsoption zur Therapie aller Höhen-
erkrankungen ist die Sauerstoffgabe mit einer Zielsättigung der 
SpO2 von > 90 % (Abb. 1). Die Versorgung mit Sauerstoff ist je-
doch logistisch herausfordernd und mit Sicherheit nicht in jedem 
Einsatzszenario umsetzbar. [12] Sinnvoll sind leichte Sauerstoff-
systeme mit Carbonflaschen, die lediglich bei der Inspiration des 
Patienten Sauerstoff in hoher Flussrate abgeben, was eine große 
Sauerstoffersparnis und damit Laufzeitverlängerung mit sich 
bringt (z.B. Wenoll System mit elektronischem Demand Ventil). 
Immer einsetzbar, jedoch anstrengend und ein hohes Maß an 
Selbstdisziplin fordernd ist die Durchführung eines Auto-PEEP. 
Über einen Zeitraum von 30 Minuten wird gegen die locker auf-
einanderliegenden Lippen ausgeatmet (Lippenbremse), so dass 
der Luftstrom in einer Entfernung von 30 cm gespürt werden 
kann (Einatmung 2 sec, Ausatmung 8 sec). Hierdurch kann ein 
deutlicher Anstieg der SpO2 erzielt werden. [21] Alternativ kann 
durch ein PEEP-Ventil geatmet werden oder, die Verfügbarkeit vo-
rausgesetzt, eine nicht invasive Beatmung mit CPAP (continous 
positive airway pressure) und wenn erforderlich auch Druckun-
terstützung angelegt werden. [10, 12] 
Die Benutzung eines tragbaren Überdrucksacks kann effektiv 
den Umgebungsluftdruck steigern und so einen Abstieg si-
mulieren. Sie ist indiziert bei schwerem AMS, HACE und HAPE. 
Allerdings ist die Anwendung personalintensiv und das Risiko 
einer erneuten raschen Verschlechterung nach Beendigung 
der Therapie ist hoch. Ein Abtransport in einem Überdrucksack 
ist nur schwer umsetzbar und der Einsatz darf eine Patienten-
evakuierung nicht verzögern. Der Einsatz dient nur zur Zeit-
überbrückung und Stabilisierung des Patienten vor einem Ab-
transport. [12]
Die kausale Therapie aller Höhenerkrankungen ist der (beglei-
tete) Abstieg, in der Regel bis zur letzten symptomfreien Höhe, 
mindestens jedoch um 500 m und bei lebensgefährlichen Erkran-

kungen soweit wie möglich, bzw. bis sich der Patient stabilisiert 
hat. Er muss erfolgen, wenn AMS-Beschwerden unter der oben 
genannten Therapie progredient oder nicht nach 24 Stunden 
rückläufig sind, sowie bei notwendiger Therapie mit Dexametha-
son und bei Verdacht auf ein HACE oder HAPE. [10, 12] Die körper-
liche Anstrengung sollte hierbei so gering wie möglich ausfallen, 
ein Abtransport mit erhöhtem Oberkörper ist somit dem selbst-
ständigen Abstieg vorzuziehen. 
Neben diesen allgemeinen Therapieprinzipien gibt es bei den 
einzelnen Höhenerkrankungen noch spezielle Therapieansätze.

Acute Mountain Sickness
Bei der AMS handelt es sich um eine klinische Diagnose, die allge-
meines Unwohlsein im Zusammenhang mit einer relevanten Hö-
hensteigerung beschreibt und mit einer Latenz von 4–24  Stun-
den auftritt. Der Symptomkomplex beinhaltet Kopfschmerzen, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Mattigkeit, Schwindel, 
Schlafstörungen, Palpitationen und periphere Ödeme. [10, 15] 
Die Pathogenese ist nach wie vor unzureichend geklärt und kom-
plex. [7] Obwohl der Lake-Louise-Score (LLS) lediglich für wissen-
schaftliche Erfassungen zur AMS entworfen und validiert wurde, 
ist es mittlerweile gelebte Praxis, dass er auch zur Diagnostik ei-
ner AMS herangezogen wird (Tab. 3). [15] Jedoch ist zu beachten, 
dass eine akute Höhenerkrankung deutlich mehr Symptome als 
die im LLS aufgeführten beinhalten kann. [15] Gemäß dem LLS 
sind ab einem Gesamtzahlenwert von 3 bei den einzelnen Sym-
ptomen (Kopfschmerz, Gastrointestinale Symptome, Mattigkeit 
/ Erschöpfung, Schwindel / Benommenheit) mit dem obligatori-
schen Symptom Kopfschmerzen die Kriterien für eine AMS erfüllt. 
Oft wird die Schwere der AMS anhand des im LLS gemessenen 
Zahlenwertes unterteilt (leicht 3 – 5, mittel 6 – 9, schwer 10 – 12). 
[12, 15] Um die Schwere der Beeinträchtigung durch die vorhan-
denen Symptome zu erheben wird der „AMS Clinical Functional 
Score“ verwendet (Tab. 3). 

Abbildung 1: Patient mit Verdacht auf Höhenlungenödem auf 4.600 m. Initial gemessene Sauerstoffsättigung 55 % (Unterbre-
chung der Messung durch Untersuchung und Umlagerung). Anstieg der Sättigung durch Auto PEEP Atmung auf Werte über 70%, 
jedoch baldiger erschöpfungsbedingter Abbruch (7:20 – 7:32). Stabilisierung der Sättigungswerte unter 2 l Sauerstoffgabe bis zur 
luftgebundenen Evakuierung (ab 7:37 bis Ende). PEEP: Positive End Expiratory Pressure. 
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Bei milder AMS darf kein weiterer Auf-

stieg erfolgen und es sollte ein Ruhe-

tag auf unveränderter Schlafhöhe mit 

weitgehender Belastungsreduktion ein-

gelegt werden. Gegen einen alleinigen 

Höhenkopfschmerz kann Ibuprofen ein-

genommen werden, bei Übelkeit Anti-

emetika. Gute Erfahrungen gibt es auch 

mit Dexamethason bei AMS-bedingter 

Übelkeit. Acetazolamid kann erwogen 

werden, in erster Linie sollte sich die An-

wendung jedoch auf die Prophylaxe be-

schränken. Bei Symptompersistenz über 

24 h und bei moderater oder schwerer 

AMS wird eine Dexamethason Gabe und 

der Abstieg bzw. Abtransport empfohlen. 

Bei schweren Fällen kann Sauerstoff ge-

geben oder ein tragbarer Überdrucksack 

zur Zeitüberbrückung und Stabilisierung 

verwendet werden (Tab. 4, Abb. 2). [7, 

10, 12] Der Übergang vom problemlosen 

Höhenkopfschmerz zur leichten, modera-

ten oder schweren AMS und sogar HACE 

ist fließend, so dass die Eskalation der Be-

handlungsmaßnahmen patienten- und 

lagebezogen angepasst werden muss und 

Erfahrung erfordert. Tab. 3: Lake Louise Score 2018. [15] 

Symptom Symptomausprägung

Kopfschmerzen 0: Keine Kopfschmerzen

1: Geringe Kopfschmerzen

2: Moderate Kopfschmerzen

3: Starke Kopfschmerzen; Handlungsunfähigkeit

Gastrointestinale 

Symptome

0: normaler Appetit

1: Geringer Appetit oder Übelkeit

2: Moderate Übelkeit oder Erbrechen

3: Starke Übelkeit und Erbrechen; Handlungsunfähigkeit

Mattigkeit / Er-

schöpfung

0: Keine Mattigkeit / Erschöpfung

1: Geringe Mattigkeit / Erschöpfung

2: Moderate Mattigkeit / Erschöpfung

3: Starke Mattigkeit / Erschöpfung; Handlungsunfähigkeit

Schwindel / Be-

nommenheit

0: Kein Schwindel / Benommenheit

1: Geringer Schwindel / Benommenheit

2: Moderater Schwindel / Benommenheit

3: Starker Schwindel / Benommenheit; Handlungsunfähigkeit

AMS Clinical Functional Score / Beeinflussung der Aktivität

Wie sehr haben 

die AMS-Sympto-

me die Funktio-

nalität beein-

trächtigt?

0: Keine Beeinträchtigung

1: Symptome vorhanden, aber keine Anpassung der Aktivität / Tages-

planung 

2: Symptome zwingen zum Abbruch des Aufstiegs oder verhindern 

aus eigener Kraft abzusteigen 

3: Evakuierung in niedrigere Höhen

https://www.tricat.net/
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High Altitude Cerebral Edema
Aus klinischer Sicht ist das HACE eine Extremform der AMS und 
mit einem erhöhten intrakraniellen Druck assoziiert. Die Latenz-
zeit beträgt meist mehr als 24 Stunden nach der letzten Schlaf-
höhensteigerung. [7, 12] Bei einem HACE sind die AMS-Sympto-
me sehr ausgeprägt und zusätzlich begleitet von einer Ataxie, 
Vigilanzminderung, Verwirrung, einer Wesensveränderung und 
vernunftwidrigem Handeln (z. B. Anlegen von Steigeisen im Zelt, 
entkleiden trotz großer Kälte…). Hierbei handelt es sich um einen 
lebensbedrohlichen Notfall, der die sofortige Evakuierung des Pa-
tienten in tiefere Lagen erfordert. Der Patient sollte sich so wenig 
wie möglich belasten. Wenn verfügbar, sollte Sauerstoff gegeben 
werden. Überbrückend kann ein tragbarer Überdrucksack ver-
wendet werden. Medikamentös muss schnellstmöglich Dexa-
methason verabreicht werden (Tab. 4). [7, 10, 12] Bei moribunden 
Patienten kann 40 mg Dexamethason i.m. in einer Fertigspritze 
durch die Bekleidung appliziert werden. [10]

High Altitude Pulmonary Edema
Ein HAPE ist ebenfalls ein akut lebensbedrohliches Krankheits-
bild, verursacht durch einen in der Höhe pathologisch erhöhten 
pulmonalarteriellen Druck mit einem alveolokapillären Leck, wel-
ches zu einem Lungenödem führt. Die klassischen Symptome 
sind Dyspnoe, akuter Leistungsverlust und (feucht-produktiver) 
Husten. Diese treten meist nach einer Latenzzeit von 24 bis 36 
Stunden nach der letzten Schlafhöhensteigerung auf. Eine sofor-
tige Höhenreduktion ist neben den Standardmaßnahmen erfor-
derlich. Auch hier wird Sauerstoff empfohlen und ein tragbarer 
Überdrucksack kann zur Stabilisierung / Zeitüberbrückung ver-
wendet werden. Die Anwendung eines (Auto-)PEEP ist bei HAPE 
vielversprechend. Ebenso sollte 20 mg retardiertes Nifedipin ver-
abreicht werden (Tab. 4). Acetazolamid darf wegen der bei einem 
HAPE vorherrschenden respiratorischen Azidose nicht gegeben 

werden (zusätzliche metabolische Azidose). [7, 10, 12] Alternative 
Medikamente wie Phosphodiesterasehemmer haben in Fallbe-
schreibungen zwar Wirksamkeit gezeigt, jedoch ist die klinische 
Erfahrung deutlich geringer und die Kosten um ein Vielfaches hö-
her. [10, 12] Eine forcierte Diurese wird auf Grund der in der Höhe 
nahezu immer vorherrschenden Dehydratation in der Initialthe-
rapie nicht empfohlen. [10, 12]

Unklare Höhenerkrankungen
Bei Mischformen oder unklaren schweren Höhenerkrankungen 
sollte eine Behandlung eines HAPE und HACE parallel wie oben 
beschrieben erfolgen. [10, 12]

Nächtliche Periodische Atmung
Während des Schlafens wird die Atmung autonom gesteuert. 
Mit zunehmender Höhe ist jedoch eine Dysregulation der Atem-
steuerung durch zentrale und periphere Chemorezeptoren zu 
beobachten. Auf Grund der höhenbedingten Hyperventilation 
kommt es zunächst zu einem Absinken des arteriellen CO2 was 
eine Hypoventilation, teilweise sogar eine Apnoe mit arterieller 
Hypoxie verursacht. Dies führt zu einem reflektorischen, oft sehr 
heftigen Wiedereinsetzen der Atmung (Luftschnappen) und so 
zu einer schreckhaften Aufwachreaktion (Arousal). Diese perio-
dische Atmung wird unter Tags durch die normale Tagesaktivität 
meist nicht wahrgenommen, führt nachts aber teilweise zu er-
heblichen Schlafstörungen. Oftmals wird zur Therapie Acetazola-
mid zur Nacht empfohlen. Da dies aber die Diurese fördert und 
so ebenfalls zu Schlafstörungen führt und außerdem die höhen-
assoziierte Dehydratation verstärkt, empfehlen die Autoren Theo-
phyllin retard zur Nacht (Tab. 4). [11] Die periodische Atmung be-
steht auch nach erfolgreicher Akklimatisation fort, oberhalb von 
3500 m sind die allermeisten Menschen davon betroffen.

Abbildung 2: Orientierender Behandlungsalgorithmus bei Acute Mountain Sick-
ness. Die Medikamentendosierungen sind Tabelle 4 zu entnehmen. Grüner Pfeil: 
Besserung. Roter Pfeil: Keine Besserung oder Persistenz. LLS: Lake Louise Score. 
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Tabelle 4: Therapieoptionen bei akuten Höhenerkrankungen. 
Zusammengefasst nach [7, 10, 12]. 

Krankheitsbild Therapieoption

Periodische Schlafatmung Theophyllin retard 300 mg p.o. zur Nacht

Alleiniger Höhenkopf-
schmerz

Ibuprofen p.o., maximal 2.400 mg / Tag

Übelkeit bei AMS • Antiemetika, z.B. Ondansetron 4 mg s.l.
• Dexamethason 4 mg p.o. 

AMS, leicht • Ruhetag
• Acetazolamid 250 mg p.o alle 12 h

AMS, schwer Dexamethason 4 mg p.o. alle 6 h

HACE Dexamethason initial 8 mg p.o. / i.v. / i.m. gefolgt von 4 – 8 mg 
alle 6 h

HAPE Nifedipin retard 20 mg p.o. alle 8 h oder bei erneuter Ver-
schlechterung (Wirkeintritt nach 10–15 min)

Nicht medikamentöse 
Therapiemöglichkeiten bei 
schweren Höhenerkran-
kungen

• Sauerstoffgabe (Ziel SpO2 > 90 %)
• (Auto) PEEP; ggf CPAP
• Abtransport / Abstieg 
• Tragbarer Überdrucksack (nur zum Zeitgewinn!)
• Kälteschutz
• Oberkörperhochlagerung

Schlussfolgerung
Diese Übersicht über die Höhen-
medizin unter dem besonderen 
Aspekt des militärischen Einsat-
zes zeigt die Vielschichtigkeit 
der möglichen umweltbeding-
ten zusätzlichen Erkrankungs- 
und Verletzungsbilder im Ge-
birgseinsatz. Die Behandlung 
erfordert spezielle Ausrüstung 
und Kenntnisse. Innerhalb der 
Bundeswehr gibt es neben dem 
Lehrgang Höhenmedizin (Lehr-
gangsnummer 45063163) nur 
wenige Ausbildungsangebote, 
die sich primär auf die medizi-
nischen Maßnahmen fokussie-
ren. Als Arbeitshilfe für dieses 
komplexe Stoffgebiet wurden 
Taschenkarten entwickelt, wel-
che im Internet heruntergeladen 
werden können (www.trema-
europe.de, Abb 2). 



SONDERAUSGABE  Combat Medical Care Conference38

*korrespondierender Autor:

Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Klinik für Anästhesiologie, 

Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie; 

Klinischer Direktor OTA Prof. Helm

Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, Germany.

Phone: 0731 / 1710 - 0

raimundedgarlechner@bundeswehr.org

1. Beidleman BA, Fulco CS, Glickman EL et al.: Acute Mountain Sickness is Reduced 

Following 2 Days of Staging During Subsequent Ascent to 4300 m. High Alt Med 

Biol 2018; 19 (4): 329-338

2. Beidleman BA, Tighiouart H, Schmid CH, Fulco CS, Muza SR: Predictive models of 

acute mountain sickness after rapid ascent to various altitudes. Med Sci Sports 

Exerc 2013; 45 (4): 792-800

3. Bhaumik G, Bansal A, Ghosh D et al.: Rapid Acclimatization Strategies for High-Al-

titude Induction. In: Singh SB, Prabhakar NR, Pentyala SN (Hrsg.): Translational 

Research in Environmental and Occupational Stress. New Delhi: Springer India; 

Springer e-books; Imprint: Springer 2014; 135–154

4. Bhaumik G, Dass D, Ghosh D et al.: Effect of Intermittent Normobaric Hypoxia 

Exposures on Acute Mountain Sickness During Acute Ascent to 3500 m in Indian 

Military Personnel. Def. Life. Sc. Jl. 2018; 3 (3): 209

5. Burtscher M, Brandstätter E, Gatterer H: Preacclimatization in simulated altitudes. 

Sleep Breath 2008; 12 (2): 109-114

6. Fulco CS, Rock PB, Cymerman A: Maximal and submaximal exercise performance 

at altitude. Aviat Space Environ Med 1998; 69 (8): 793-801

7. Hackett P, Luks A, Lawley J, Roach R: High-Altitude Medicine and Pathophysiology. 

In: Auerbach PS, Cushing TA, Harris NS (Hrsg.): Auerbach's wilderness medicine. 

Philadelphia, PA: Elsevier 2017; 8–29

8. Headquarters Department of the Army: TB MED 505: altitude acclimatization and 

illness management. Washington, DC: Bibliogov

9. Katayama K, Fujita H, Sato K et al.: Effect of a repeated series of intermittent 

hypoxic exposures on ventilatory response in humans. High Alt Med Biol 2005; 6 

(1): 50-59

10. Küpper T, Gieseler U, Angelini C, Hillebrandt D, Milledge J: CONSENSUS STATE-

MENT OF THE UIAA MEDICAL COMMISSION VOL: 2 Emergency Field Management 

of Acute Mountain Sickness, High Altitude Pulmonary Edema, and High Altitude 

Cerebral Edema

11. Küpper TEAH, Strohl KP, Hoefer M et al.: Low-dose theophylline reduces symptoms 

of acute mountain sickness. J Travel Med 2008; 15 (5): 307-314

12. Luks AM, Auerbach PS, Freer L et al.: Wilderness Medical Society Clinical Practice 

Guidelines for the Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness: 2019 Up-

date. Wilderness Environ Med 2019; 30 (4S): S3-S18

13. Millet GP, Jornet K: On Top to the Top-Acclimatization Strategy for the "Fastest 

Known Time" to Mount Everest. Int J Sports Physiol Perform 2019: 1-4

14. Muza SR: Military applications of hypoxic training for high-altitude operations. 

Med Sci Sports Exerc 2007; 39 (9): 1625-1631

15. Roach RC, Hackett PH, Oelz O et al.: The 2018 Lake Louise Acute Mountain Sick-

ness Score. High Alt Med Biol 2018; 19 (1): 4-6

16. Roach RC, Lawley J, Hackett PH: High-Altitude Physiology. In: Auerbach PS, 

Cushing TA, Harris NS (Hrsg.): Auerbach's wilderness medicine. Philadelphia, PA: 

Elsevier 2017; 2–8

17. Sareban M, Schiefer LM, Macholz F et al.: Endurance Athletes Are at Increased Risk 

for Early Acute Mountain Sickness at 3450 m. Med Sci Sports Exerc 2020; 52 (5): 

1109-1115

18. Schneider M, Bernasch D, Weymann J, Holle R, Bartsch P: Acute mountain sickness: 

influence of susceptibility, preexposure, and ascent rate. Med Sci Sports Exerc 

2002; 34 (12): 1886-1891

19. Tannheimer M: Intermittent simulated hypoxia for pre-acclimatization. Sleep 

Breath 2010; 14 (3): 185-186

20. Tannheimer M, Lechner R: Rapid ascents of Mt. Everest: normobaric hypoxic 

preacclimatization. J Tracel Med 2020; accepted

21. Tannheimer M, Tannheimer S, Thomas A, Engelhardt M, Schmidt R: Auto-PEEP in 

the therapy of AMS in one person at 4,330 m. Sleep Breath 2009; 13 (2): 195-199

22. West JB: High-altitude medicine. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186 (12): 1229-

1237

Abbildung 2: Die Taschenkarten Höhenmedizin der TREMA e.V. sind unter 

www.trema-europe.de verfügbar. 
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Multifunction tool – Rettungsdecke im alpinen Gelände
M. Isser, H. Kranebitter, F. Wiedermann, W. Lederer 

Die Auswahl der medizinischen Ausrüstung für die Notfallver-

sorgung durch Bergretter wird mit einem Kompromiss aus un-

bedingter Notwendigkeit, ausreichender Effizienz und möglichst 

geringem Gewicht der verwendeten Hilfsmittel festgelegt. Spä-

testens dann, wenn für den Transport der Ausrüstung nur mehr 

die Muskelkraft zur Verfügung steht, zeigt sich, dass leichtes und 

vielseitig verwendbares Ausrüstungsmaterial von Vorteil ist. Un-

ter dieser Voraussetzung ist die breite Anwendungspalette der 

kleinen Rettungsdecke, die im verpackten Zustand nur ca. 7x10 

cm groß und ca. 60 g schwer ist, enorm. 

Die dünne, aluminiumbeschichtete Polyethylen-Terephthalat 

(PET)-Folie mit dem ursprünglichen Namen „space blanket” wur-

de vom NASA's Marshall Space Flight Center in den frühen 1960er 

Jahren entwickelt und ursprünglich zum Schutz vor Hitze bei 

Raumfahrzeugen verwendet. Erstmals als Wärmeschutz am Men-

schen angewandt wurde die Folie von Teilnehmern des New York 

City Marathons im Jahre 1978.[1] Heute ist die Rettungsdecke mit 

ihrer charakteristischen silber- und goldfarbenen Oberfläche ein 

vorgeschriebener Bestandteil von Erste-Hilfe-Packungen und es-

sentielles tool  der professionellen Notfallausrüstung.

Die Tiroler Bergrettung hat sich die Rettungsdecke noch genauer 

angeschaut und diese gemeinsam mit der der Abteilung für An-

ästhesie und Notfallmedizin der Uniklinik Innsbruck auf mögliche 

Anwendungen experimentell untersucht. 

In die Studien eingeschlossen wurden Rettungsdecken, die 

bei Bergrettung und Flugrettung in Tirol (LEINA-WERKE GmbH, 

Maueler Feld 1, D-51570 Windeck, Deutschland) und für das Rote 

Kreuz Tirol (ÖRK Einkauf & Service GmbH, Oberlaaer Str. 300-306, 

1230 Wien) während der Untersuchungen in Verwendung waren. 

gerade zur Verfügung standen. 

Rettungsdecke als behelfsmäßige Sonnenbrille

Eher per Zufall zeigte sich uns während einer Ausbildung der 

Bergrettung am Jamtalgletscher im tirolerischen Galtür eine 

überraschende Eigenschaft der Rettungsdecke. Bei der Übung 

der sogenannten Windeltechnik mit der Rettungsdecke als Hypo-

thermieprophylaxe, wurde die Rettungsdecke auch über das Ge-

sicht gezogen. Dabei wurde beobachtet, dass die Rettungsdecke 

durchsichtig ist und die grelle Gletschersonne sehr angenehm 

für das Auge filtern konnte. Diese von den Bergrettern subjektiv 

empfundene Wirkung der Rettungsdecke wurde in Folge genau-

estens untersucht und führte zu einem erstaunlichen Ergebnis:   

Die Durchlässigkeit für sichtbares Licht war je nach Produkt zwi-

schen 1 % und 8 %. Der Schutz vor ultravioletter B-Strahlung im 

lag zwischen 99 % und 100 %. Keinen Unterschied machte es 

dabei, ob die goldene oder die silberne Seite der Rettungsdecke 

exponiert war. Wir schlossen daraus, dass herkömmliche Ret-

tungsdecken ausreichende Durchlässigkeit für Licht haben und 

gleichzeitig adäquaten Schutz vor ultravioletten B-Strahlen, um 

im alpinen Bereich als provisorische Augenbedeckung (Sonnen-

brille) zu dienen und vor Schneeblindheit zu schützen. Die Arbeit 

wurde auf Scientific Reports (Nature) publiziert.[2]

Rettungsdecke unter Zugbelastung
In einer weiteren Arbeit haben wir die Zugfestigkeit bzw. die 

Bruchlast der Rettungsdecke in Längsrichtung untersucht. Dabei 

hat man die längsgefaltete Decke an beiden Enden mittels We-

berknoten verbunden. Dieser aus einem Strang verknüpfte Ring 

wurde in eine Seilzugmaschine gespannt. Der Test ergab ein er-

staunliches Ergebnis. 

Die Reißfestigkeit von den in Längsrichtung gefalteten Ret-

tungsdecken (ÖRK, LEINA) lag zwischen 2812 und 4797 N und 

unterschied sich nicht wesentlich zwischen den zwei getesteten 

Produkten. Diese Studie wurde im Journal Wilderness and Envi-

ronmental Medicine veröffentlicht.[3]

Rettungsdecke als behelfsmäßiges Tourniquet

Im Notfall, wenn kein Tourniquet zur Verfügung steht,[4] ist eine 

behelfsmäßig und effektiv angelegte Abbindung immerhin bes-

ser als keine.[5]

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass sowohl die Reißfes-

tigkeit als auch die Breite von 6–7 cm einer in Längsrichtung ge-

falteten Rettungsdecke sich für das Abbinden einer Extremität 

sehr gut eignet. Ohne die Wirksamkeit eines handelsüblichen 

Tourniquet für die Abbindung bei Extremitäten Verletzungen mit 

lebensbedrohlicher Blutung in Frage stellen zu wollen, kann die 

leicht verfügbare Rettungsdecke bei Mangel an Ressourcen im 

Zuge von Großschadensereignissen eine effektive Option sein.[6]

 

 
 

 

 

 

Die Decke ist durchsichtig und bietet genügend Schutz vor 
schädlichen UV-Strahlen 
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Rettungsdecke als behelfsmäßige 
 Beckenschlinge

Für die notfallmäßige Versorgung eines instabilen Beckenbru-
ches ist die Anwendung einer professionellen Beckenschlinge 
empfohlen. Da konventionelle Beckenschlingen aber für den Erst-
helfer vor Ort nicht immer verfügbar sind wird im militärischen 
Setting auch die Rettungsdecke zunehmend verwendet. Gerade 
bei Einsätzen im extremen Gelände, wo Material auf ein Minimum 
reduziert werden muss, ist die improvisierte Methode eine Op-
tion. Unsere Untersuchungen unterstreichen die provisorische 
Anwendbarkeit der Rettungsdecke als Beckenschlinge.[3]

Die improvisierte Beckenschlinge ist gerade im 
militärischen Setting weit verbreitet

Durch den Kreuzknoten wird ein Gegenstand (z.B. Karabiner) zum knebeln gefädelt 
und zugedreht bis das die Blutung steht. Mit den restlichen Enden der Rettungs-
decke wird dann der Knebel fixiert

Mittels Ankerstich und Kreuzknoten – oder einfach nur mit Kreuzknoten  wird die 
Decke eng an die Extremität positioniert

Rettungsdecke als behelfsmäßiger Tornister 
Verband

Mit der hohen Zugfestigkeit und der Länge von 210 cm eignet 
sich die Rettungsdecke auch perfekt für einen improvisierten Tor-
nister Verband bei einem Schlüsselbeinbruch. Dies wurde z.B. bei 
einem Einsatz der Bergrettung Tirol angewendet und beschrie-
ben, wobei die Schmerzen wesentlich verringert werden konnten 
- von 7 auf 3 bei einer Skala von 0–10.[7]

Rettungsdecke als behelfsmäßige Trage
Die erstaunlichen Ergebnisse im Zugtest zeigen auch die Einsatz-
möglichkeit der Rettungsdecke als Tragering. Auch hier wird die 
Decke im Strang verwendet, wobei man die beiden Enden mittels 
Weberknoten verbindet. Dieser so entstandene Ring eignet sich 
perfekt zum Tragen von Personen.
Hat man zwei Rettungsdecken bzw. Ringe, so lässt sich auch eine 
perfekte  Rucksacktrage herstellen. Dabei steigt der Patient je-
weils mit einem Bein in einen Ring, dann schultert der Retter die 
beiden Ringe und trägt den Patienten so wie einen Rucksack auf 
dem Rücken.
Ein liegender Patient kann von zwei Rettern transportiert werden 
indem je ein  Ring unter Schulter und Gesäß des Patienten plat-
ziert werden. 

Rettungsdecke für das Wärmemanagement 
Die ursprüngliche Anwendung der Rettungsdecke war als Schutz 
vor Wärmeverlust vorgesehen. Die Wirkung ergibt sich, weil ei-
nerseits Wärme Übertragung (Thermokonvektion) und Kühlung 
durch Verdampfung  (Evaporation) vermindert werden und an-
dererseits, weil die vom Körper abgegebene Wärme Strahlung 
zurück reflektiert wird.
Aus unserer Sicht ist die militärische Anwendung mit der soge-
nannten Windeltechnik absolut zu empfehlen. Die Anlage der 
Rettungsdecke auf und nicht unter die unterste Bekleidungs-
schicht sollte unbedingt angestrebt werden, da bei direktem 
Hautkontakt mit der Rettungsdecke sogar Wärmeverlust über 
Wärmeleitung (Thermokonduktion) entstehen kann.[8]  
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Mit zwei Rettungsdecken, welche zu einem Ring verbunden sind, lässt sich auch 
ein liegender Patient gut tragen

Für einen Rucksackverband bei einem gebrochenen Schlüsselbein legt man die 
Rettungsdecke wie einen Schal um die Schultern des Patienten und fährt unter den 
Achseln retour auf den Rücken.

Auch bei dieser improvisierten Trage sollte die Decke unbeschädigt sein

Am Rücken verbindet man die Decke mittels Kreuzknoten – ein Ende der Decke 
wird dann durch die Schlinge am Hals gefädelt - nach unten gezogen und so mit 
dem anderen Ende der Decke mittels Knoten verbunden

Unsere Testserien haben auch gezeigt, dass es irrelevant ist, wel-

che Seite der Rettungsdecke zum Patienten gerichtet ist. Egal ob 

silber oder gold außen sind, zeigten sich keine nennenswerten 

Unterschiede - diese Ergebnisse wurden unter anderem im Jour-

nal Coatings als Übersichstarbeit veröffentlicht.[9]

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass 

Dicke und Durchlässigkeit der verschiedenen auf dem Markt an-

gebotenen Produkte voneinander abweichen können und damit 

eine unterschiedliche Reißfestigkeit ergeben. Ebenso können 

Gegenstände mit scharfen Rändern, Steine und Äste, aber auch 

Reisverschlüsse der Kleidung die Folie zum Einreißen bringen. 

Die Ergebnisse unserer experimentellen Untersuchungen be-

schränken sich auf die zwei von uns getesteten Produkte unter 

Laborbedingungen und ersetzen nicht eine noch ausstehende 

klinische Anwenderstudie. 

Weiters ist zu erwähnen, dass auch improvisierte Techniken gut 

geübt und trainiert werden müssen.  

Seit gut einem Jahr erforschen wir nun das kleine Wunderding 

und unsere Projekte sind noch nicht abgeschlossen. Wir sind 

überzeugt, im nächsten Jahr auf der CMC in Ulm noch weitere 

neue Erkenntnisse zur Rettungsdecke präsentieren zu können.

Doch eines kann man auch schon jetzt mit Sicherheit sagen - die 

Rettungsdecke sollte niemals im Einsatz fehlen.
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