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Erweitertes Notfallkonzept bei Kreislaufstillständen durch Einbezug von 
Polizei- und Feuerwehrkräften 

Frage:  

Führt der Gebrauch von automatisierten Defibrillatoren durch Polizei- und Feuerwehrkräfte, die in 
der Regel bei Notfällen schneller vor Ort sind als die Ambulanz, zu einer höheren Überlebensrate 
von Patienten mit einem Herzstillstand? 
 
Einschlusskriterien:  

• Patienten > 18 Jahre mit einem Herzstillstand, bei denen eine Laien-Reanimation gleich nach 
dem Kollaps begonnen wurde 

 
Ausschlusskriterien:  

• Patienten mit einem traumatisch bedingten Herzstillstand 

• Patienten, die schon primär professionell reanimiert wurden 
 
Studiendesign:  

Kontrollierte Cross-over Studie 
 
Studienort:  

Amsterdam und Umgebung 
 
Intervention: 

1057 Polizisten und 586 Feuerwehrleute wurden im Gebrauch eines Defibrillators und der 
kardiopulmonalen Reanimation instruiert. Wenn die Notfallzentrale einen Anruf wegen eines 
Herzstillstands erhielt, forderte sie zwei Ambulanzen und die Polizei oder Feuerwehr (je nach 
Quartier) auf, zum Notfallort zu gehen. Wenn die Polizei oder Feuerwehr zuerst beim Patienten 
war, führte sie die Reanimation mit Defibrillator durch, bis das Ambulanzpersonal übernahm. 
Amsterdam und Umgebung wurden in zwei Gegenden unterteilt. In beiden Gegenden wurden bei 
Notfällen für insgesamt zwölf Monaten die Polizei oder Feuerwehr zusätzlich zur Ambulanz 
angefordert (Interventionsgruppe) und während zwölf Monaten nicht angefordert 
(Kontrollgruppe). Beide Gegenden waren somit alternierend einmal Gegend der Intervention und 
der Kontrolle. 
 
Outcome:  

• Überleben bis zur Entlassung aus dem Krankhaus 

• Wiedereinsetzen der spontanen Herzkreislaufzirkulation 
 
Resultat:  

• Innerhalb von zwei Jahren erfüllten 469 Patienten mit Herzstillstand die Einschlusskriterien. 243 
Patienten erlitten den Herzstillstand in derjenigen Gegend, in der die Polizei oder Feuerwehr 
gerade angefordert wurde (Interventionsgruppe) und 226 in derjenigen Gegend, in der nur die 
Ambulanz angefordert wurde (Kontrollgruppe). Bei zwei Dritteln der Patienten war ein 
Elektroschock indiziert. 

• Von denjenigen Patienten, die in der Interventionsgruppe mit Elektroschocks behandelt 
wurden, konnten später 25% aus dem Spital entlassen werden, während 75% starben. In der 
Kontrollgruppe überlebten 21% und 79% starben (Unterschied nicht signifikant). 
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• Insgesamt (Patienten mit und ohne Indikation für Elektroschocks) überlebten 18.1 % der 
Patienten der Interventionsgruppe und 14.6 % der Kontrollgruppe. 

• Bei 66% der Patienten der Interventionsgruppe setzte die Herzkreislaufzirkulation nach 
Applikation von Elektroschocks wieder ein, während dies in 60% der Patienten der 
Kontrollgruppe der Fall war (Unterschied signifikant). Dadurch wurden mehr Patienten der 
Interventionsgruppe noch in ein Spital zur weiteren Behandlung eingeliefert. 

• Im Durchschnitt wurde in der Interventionsgruppe der erste Elektroschock nach 11 Minuten 
und in der Kontrollgruppe nach knapp 13 Minuten ausgeführt. In 9% der Patienten der 
Interventionsgruppe konnte der erste Elektroschock innerhalb von fünf Minuten nach Aufgebot 
durch die Notfallzentrale appliziert werden, während dies in der Kontrollgruppe nur bei 1% der 
Fall war. 

 
Kommentar:  

• Die Zeit bis zum ersten Elektroschock war in dieser Studie ziemlich lange (11-13 Minuten) und 
der Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe relativ klein (durchschnittlich 
101 Sekunden). Somit lagen beide Gruppen deutlich über 5-Minuten, wo die Überlebenschance 
stark zu sinken beginnt. Eine Ursache dafür war ein Kommunikationsproblem zwischen der 
Notfallzentrale und der Polizei/Feuerwehr, so dass diese erst drei Minuten nach Anruf 
ausrückten gegenüber zwei Minuten bei den Ambulanzen. Dadurch konnte der Vorteil, dass die 
Polizei/Feuerwehr normalerweise früher am Notfallort sind, nicht ganz ausgenutzt werden. 

• Bezüglich des Überlebens gab es nur kleine Unterschiede zwischen den Gruppen. Ein Grund 
war, dass in der Kontrollgruppe (per Zufall) eine Laienreanimation früher und intensiver 
ausgeführt wurde als in der Interventionsgruppe, bevor die Polizei/Feuerwehr oder Ambulanz 
vor Ort war. Dadurch hatten die Patienten der Kontrollgruppe schon vor der professionellen 
Reanimation eine grössere Chance auf ein Überleben. 

• Studien dieser Art sind bezüglich der Durchführbarkeit sehr schwierig, weil der logistische 
Aufwand gross ist. Wenn der Zeitraum bis zur Applikation des ersten Elektroschocks auch in 
anderen Untersuchungen tatsächlich so gross ist, müsste man vermehrt andere Interventionen 
prüfen, mit denen der erste Elektroschock innerhalb der ersten fünf Minuten appliziert werden 
kann. Eine Möglichkeit ist das Aufstellen von Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen (sie auch 
Artikel „Defibrillatoren im Flughafen“ vom 8.11.2002). 
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