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Kopfhoch! Reanimation 

Reanimationsmassnahmen in der Diskussion 
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Praktikumsbetrieb: Sanität Basel-Stadt 

Einleitung 
Der unerwartete Kreislaufstillstand stellt ein Ereignis dar, welches häufig verheerende Folgen für die 
betroffene Person, deren Familie und Freunde mit sich bringt. Während eines Einsatzes wurde ich 
mit den Themen Kopfhoch-Reanimation und Adrenalingabe während der Reanimation konfrontiert. 
Die beiden Themen haben bei der Sanität Basel-Stadt zu regen Diskussionen geführt. Dies gab mir 
den Anlass, mich konkret mit dieser Thematik zu beschäftigen. 

Ziele und Fragestellung 
Das Ziel meiner Arbeit ist herauszufinden, was bei der Kopfhoch-Reanimation passiert und weshalb 
diese für den Patienten von Nutzen sein kann. Ich möchte damit die konventionelle Lagerung wäh-
rend der Reanimation überprüfen und neue Ansätze kennenlernen um diese gegebenenfalls im Ret-
tungsdienst Basel-Stadt zu implementieren. Ich möchte herausfinden wie die Kopfhoch-Reanimation 
in der Präklinik umgesetzt werden kann.   

Methodik / Material 
Ich habe mich mit diversen Studien und Fachliterature beschäftigt. Es fanden Gespräche mit 
meinem Mentor und einem Oberarzt des Inselspitals Bern statt. Anhand der Schlüsselwärter «Head-
up-CPR», «Adrenalingabe während der Reanimation» und «Zerebraler Blutfluss» wurde ich fündig.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Zum besser Verständnis der Kopfhoch-Reanimation werde ich in einem ersten Teil die Physiologie 
des Gehirns erläutern. Dabei beschränke ich mich auf den zerebralen Blutfluss, den zerebralen Per-
fusionsdruck und den intrazerebralen Druck. Danach folgt die differenzierte Betrachtung der Kopf-
hoch-Reanimation mit ihren Vor- und Nachteilen. Zum Schluss stelle ich meine Ergebnisse zum 
Thema Adrenalingabe während der Reanimation vor. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Die Reanimation mit erhöhtem Oberkörper (+30°) scheint neue Möglichkeiten zu eröffnen einfach, 
schnell und signifikant die zerebrale Perfusion während der CPR zu verbessern. Ob dies auch 
gleichzeitig mit einem verbesserten Outcome einhergeht ist bisher nicht geklärt. Ich habe jedoch 
Zweifel, ob dies in einem Stadt-Rettungsdienst umsetzbar ist, da es evt. zu Zeitverlust kommen kann 
bei der Umsetzung in Bezug auf die kurzen Transportwege in der Stadt. Das Thema Adrenalingabe 
während der Reanimation ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig erforscht. Es zeigt sich je-
doch eine Tendenz gegen die Adrenalingabe während der Reanimation. 


