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Einleitung 
Nach der Lektüre eines Artikels wonach die präklinische Intubation ursächlich für die erhöhte Morta-
lität bei Schädelhirntrauma-Patienten sein soll, wollte ich diese Aussage genauer prüfen. So kam 
diese Arbeit im Rahmen meiner Ausbildung zum diplomierten Rettungssanitäter HF zustande. 

Ziele und Fragestellung  
Die Arbeit soll die aktuelle Datenlage zur Thematik darstellen und somit einen 
unvoreingenommenen Einblick ermöglichen. Die konkrete Fragestellung lautet:  

Ist die präklinische endotracheale Intubation ursächlich für die erhöhte Mortalität von SHT-Patien-
ten? 

Methodik / Material  
Nach einem bestimmten Schema wurden Studien ausgewählt die gewisse Punkte, wie zum Beispiel 
Angaben zur Verletzungsschwere, beinhalten mussten. Um die Studien untereinander besser ver-
gleichen zu können wurden Studien ausgewählt, die mit gleichen oder ähnlichen Angaben erstellt 
und ausgewertet wurden. Die Erkenntnisse aus den Studien wurden dann zusammengetragen und 
verdichtet. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Aus Basis der Grundlagen von Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Gehirns und seiner 
Einflussfaktoren wurden die Ergebnisse aus den verschiedenen Studien interpretiert und zusam-
mengefasst. Es lässt aufzeigen, dass die präklinische endotracheale Intubation wohl mit einer er-
höhten Mortalität assoziiert werden kann, jedoch nicht direkt ursächlich ist. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Diese Erkentnisse aus den Studien decken sich nicht mit den aktuellen Empfehlungen und Leitlinien 
zur Behandlung von Schädelhirntrauma-Patienten. Es gilt jedoch zu sagen, dass die Intubation nicht 
in jedem Fall zu einer erhöhten Mortaliät zu führen scheint. Jedoch ist die Patientegruppe welche 
von einer frühzeitigen Intubation, aufkosten des Faktors Zeit, profitieren würde deutlich kleiner als 
bisher angenommen. 
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