
Sepsis – Das sollten Sie wissen für die Ergänzungsprüfung
Rico Kuhnke, Thomas Ahne

retten! macht Sie fit für den Notfallsanitäter: In jeder Ausgabe arbeiten wir anhand
eines Fallbeispiels einen interessanten Einsatz algorithmenkonform auf. Anhand von
exemplarischen Fragen zu erweiterten Notfallmaßnahmen, Kommunikation und
Rahmenbedingungen können Sie sich auf die Ergänzungsprüfung vorbereiten – egal,
in welchem Bundesland Sie arbeiten.

Fallbeispiel

Einsatzmeldung

Es ist Freitag gegen 22 Uhr, als der Rettungswagen in die
örtliche Seniorenresidenz gerufen wird. Das Einsatzstich-
wort lautet „Schlechter Allgemeinzustand“.

Wegen des unklaren Meldebilds entscheidet das Team,
das komplette Material (Notfallrucksack, EKG und Sauer-
stoff) auf der Fahrtrage mit zum Patienten zu nehmen.
Vor Ort wird es von einer Altenpflegerin empfangen. Sie

hat bereits die Krankenakte in der Hand und begleitet das
Rettungsdienstpersonal auf die Demenzstation im drit-
ten Stock.

Auf demWeg erzählt sie, es handle sich um einen 78-jähri-
gen Diabetiker. Seit Wochen belaste eine Erkältungswelle
die Patienten im Alten- und Pflegeheim. Auch Herr Reuter
habe in den letzten Tagen Erkältungssymptome wie Hus-
ten und Schnupfen gezeigt. Der Hausarzt sei bereits bei
ihm gewesen und habe aufgrund der moderaten Sympto-
me zurückhaltend therapiert. Neben Inhalationen habe er
Bettruhe und ausreichend Flüssigkeitszufuhr verordnet.

Quelle: KH Krauskopf
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Zum Abendessen sei Herr Reuter noch unauffällig gewe-
sen und habe ein Käsebrot mit Ei gegessen. Als sie heute
Abend noch einmal nach ihm geschaut habe und ihm fri-
schen Tee habe bringen wollen, habe er nur sehr verzö-
gert auf Ansprache reagiert. Den Hausarzt habe sie nicht
erreicht und deshalb den Rettungsdienst gerufen.

Da Herr Reuter keine Angehörigen habe, sei ein gesetzli-
cher Betreuer zur Regelung seiner Angelegenheiten
bestellt.

Situation vor Ort

Herr Reuter liegt in einem Pflegebett. Erst als er von ei-
nem der Kollegen angesprochen und sanft an der Schul-
ter angefasst wird, reagiert er, dreht den Kopf und öffnet
die Augen. Der Kollege stellt sich mit Namen vor und bie-
tet ihm die Hand zur Begrüßung an, der Patient reagiert
irritiert und zögerlich. Auf die Frage, wie er sich fühle,
antwortet er nur zögerlich und unzusammenhängend.

Nach Aussage der Altenpflegerin ist dieses Verhalten für
Herrn Reuter nicht typisch. Er habe zwar eine ausgepräg-
te Demenz und könne sich nur schwer orientieren. Aller-
dings reagiere er stets prompt auf Ansprache und sei
auch sonst sehr mitteilungsbedürftig.

ABCDE-Schema

Während sich eine Kollegin mit der Krankenakte beschäf-
tigt, verschafft sich ihr Kollege einen Überblick über die
Vitalwerte. Dazu nutzt er das ABCDE-Schema.

ZUSATZINFO

Gängige Merkhilfen und Akronyme, vom ABCDE-

Schema über das SAMPLER+S-Schema bis zu den

4 Hs und HITS, haben wir für Sie übersichtlich zusam-

mengefasst. Bestellen Sie Ihren kostenfreien Lernspi-

cker zur Vorbereitung auf Ihre Ergänzungsprüfung

unter www.thieme.de/retten-lernspicker.

A-irway

Die Atemwege sind frei.

B-reathing

Die Atmung ist mit einer Frequenz von 32 Atemzügen pro
Minute deutlich zu schnell. Die Atemzüge sind regelmä-
ßig und tief. Der Brustkorb hebt und senkt sich seiten-
gleich. Einseitig ist ein auffälliges basales feinblasiges
Rasselgeräusch zu hören. Die angelegte Pulsoxymetrie
zeigt einen SpO2 von lediglich 86 %. Der Patient erhält
15 l/min Sauerstoff über eine Venturimaske.

C-irculation

Der periphere Puls an der Ateria radialis ist schlecht tast-
bar, unregelmäßig und mit einer Frequenz von 120 Schlä-
gen pro Minute tachykard. Die Rekapillarisierungszeit des
Nagelbetts liegt über 3 Sekunden. Der Blutdruck ist mit
94/64mmHg deutlich hypoton. Das EKG zeigt ein Vorhof-
flimmern mit absoluter Arrhythmie.

qSOFA

Die Beurteilung von Atemfrequenz, systolischem Blut-
druck und der Vigilanzminderung ergibt 3 Punkte. Auf-
grund der bedrohlichen Kreislaufwerte unterbricht das
Team kurz die Untersuchung, um sich abzustimmen und
den Notarzt nachzufordern ■■■(▶ Abb. 1)■■■.

10-für-10-Prinzip

(Quelle: CRM-Leitsätze nach Rall & Gaba in Millerʼs Anes-
thesia, 7th edition)

Als Verdachtsdiagnose wird eine Pneumonie mit akuter
Sepsis vermutet. Aus der Krankenakte ergeben sich ein
insulinpflichtiger Diabetes mellitus und eine bekannte
Herzinsuffizienz. Die Herzinsuffizienz wird mit einem
ACE-Hemmer und einem Diuretikum behandelt. Aller-
gien sind nicht bekannt.

Das Team beschließt, vor einer Volumentherapie andere
mögliche Krankheitsbilder auszuschließen. Insbesondere
sind dies Stoffwechselentgleisungen aufgrund des beste-
henden Diabetes (Vigilanzminderung) und ein kardiales
Lungenödem wegen der bestehenden Herzinsuffizienz
(Atemnebengeräusche).

Erneute Auskultation

Zum Ausschuss eines Lungenödems wird Herr Reuter
noch einmal gründlich abgehört. Die Geräusche sind ein-
deutig auf den linken, basalen Lungenbereich beschränkt
und deutlich beim Einatmen zu hören. Das Atemgeräusch
ist diskontinuierlich und feinblasig – ein Lungenödem ist
daher eher unwahrscheinlich.

Währenddessen erhält der Patient am rechten Unterarm
einen großlumigen venösen Zugang.

D-isability

Die GCS (Glasgow Coma Scale) wird reduziert mit 13 an-
genommen. Die Pupillen des Patienten sind isokor und
mittelweit, sie reagieren prompt auf Licht. Das Blutzu-
ckermessgerät zeigt einen BZ von 160mg/dl. Eine Hypo-
oder Hyperglykämie als Ursache für die Vigilanzminde-
rung ist damit ausgeschlossen. Die Körpertemperatur
ist mit 37,8 °C zwar erhöht, jedoch nicht fiebrig
■■■(▶ Abb.2)■■■.
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E-xposure

Der Patient wird entkleidet. Die Haut wirkt blass und kalt-
schweißig. Weitere Auffälligkeiten lassen sich nicht fest-

stellen. Insbesondere sind die Beine nicht ödematös ge-
schwollen, was darauf hindeutet, dass die Herzinsuffizienz
vom Hausarzt gut medikamentös eingestellt ist.
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Sepsis
Seite 37

ABCDE-Herangehensweise

SAMPLER-Anamnese, fokussierte Untersuchung und Monitoring

qSOFA-Score 2 oder 3 Punkte

V. a. Sepsis

qSOFA-Score nur 1

Ggf. Wechsel zu Algorithmus:
� ACS
� Bedrohliche Bradykardie
� Bedrohliche Tachykardie
� Spannungspneumothorax
� Anaphylaxie
� Bewusstseinstörung/Hypoglykämie
� …

Standardversorgung
Regelmäßige Neubeurteilung

Standardversorgung
Regelmäßige Neubeurteilung

Standardversorgung 
i.v.-Zugang + 30 ml/kg KG kristalloide

Lösung als zügige Infusion bei bestehender 
Hypotonie mit RRsys < 100 mmHg

Sepsis wahrscheinlichste Ursache?
Keine andere und bessere Erklärung?

Zügiger Transport 
Priorisierung der Übergabe! 

KLARE ÜBERGABE 
DES SEPSISVERDACHTES!

An eine 
SEPSIS

denken!

Kontinuierliches Monitoring: 
AF, HF, EKG, SpO2, RR

V. a. Infektion z. B. gestützt durch:
• Fieber > 38.0 ºC (nicht zwingend)
• Husten
• Grippale Symptome
• Hauterscheinungen (z. B. Petechien, Erysipel, …)
• Beschwerden einer Gastroenteritis (z. B. Erbrechen, Diarrhoe)
• Hinweise auf Harnwegsinfekt (z. B. typischer Geruch, Katheterurin auffällig aussehend)
• Anamnestische Hinweise

Im Gesamtkontext wird eine Infektion vermutet! 
An eine mögliche Sepsis denken!

qSOFA (quick Sepsis-related Organ Failure Assessment)

Atemfrequenz > 22/min 1 Punkt

1 Punkt

1 Punkt

< 100 mmHg

GCS < 15

Systolischer Blutdruck

Akute Vigilanzminderung

JA

NEIN

▶ Abb.1 DBRD-Muster-Algorithmen 2020, Version 5.0, Seite 37: Sepsis (Quelle: Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e. V., DBRD).
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Standardversorgung

Mit der nun gesicherten Diagnose startet das Team mit
der Volumentherapie. Herr Reuter erhält eine Druckinfu-
sion mit einer balancierten kristalloiden Lösung. Am lin-
ken Unterarm wird ein zweiter großlumiger Zugang
etabliert. Das Ziel ist ca. 2 l Infusionslösung zügig zu ver-
abreichen.

Der mittlerweile eingetroffene Notarzt wird informiert
und das Team entscheidet sich für einen raschen Trans-
port in die nahegelegene Klinik. Der Patient wird dabei
kontinuierlich überwacht und stabilisiert sich zusehends.

Der Algorithmus

Unser Team verwendet die Muster-Algorithmen des
DBRD (▶ Abb. 1) zur Umsetzung des Pyramidenprozesses
im Rahmen des NotSanG. Regelmäßig werden die Mus-
ter-Algorithmen überarbeitet und die aktuellen Empfeh-
lungen und Leitlinien mit einbezogen.

PRAXISTIPP

Sollten Sie in Ihrem Rettungsdienstbereich einen ab-

weichenden Algorithmus nutzen, arbeiten Sie die

Unterschiede heraus und überlegen Sie sich, wie der

Einsatz mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden

Algorithmus ablaufen müsste.

Sepsis und qSOFA

In den vergangenen Jahren gewinnt das frühzeitige Er-
kennen einer Sepsis im Rettungsdienst zunehmend an
Bedeutung. Laut dem Statistischen Landesamt ■Von
welchem Bundesland denn? Oder ist das Statistische Bun-
desamt gemeint? Dann wäre noch zu ergänzen: … in
Deutschland.■ erkranken jährlich etwa 70 000 Patienten
an einer lebensbedrohlichen Sepsis bzw. an einem septi-
schen Schock. Auslöser einer Sepsis sind lokale Entzün-
dungen wie Pneumonien (46,6 %), Harnwegsinfekte
(12,6 %) und gastrointestinale Infekte (28,7 %). Im Verlauf
werden Erreger oder Endotoxine in die Blutbahn einge-
schwemmt und führen zu starken Entzündungsreak-
tionen des Gesamtorganismus.
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Augen öffnen

ges. Punkte Beurteilung mögliche Maßnahmen

verbale Kommunikation motorische Reaktion

konversationsfähig, orientiert 

befolgt Aufforderungen 

gezielte Schmerzabwehr 

ungezielte Schmerzabwehr 

auf Schmerzreiz Beugesynergismen 

auf Schmerzreiz Strecksynergismen 

keine Reaktion auf Schmerzreiz  

konversationsfähig, desorientiert 

unzusammenhängende 
Wörter (Wortsalat) 

unverständliche Laute 

keine verbale Reaktion 

auf Aufforderung 

keine Bewusstseinsstörung 

leichte Bewusstseinsstörung 

mittelschwere Bewusstseinsstörung 

schwere Bewusstseinsstörung, komatös 

keine besonderen Maßnahmen erforderlich 

Monitoring, engmaschige Überwachung 

Intubationsbereitschaft herstellen 

Intubation aufgrund fehlender
Schutzreflexe erforderlich 

spontan

auf Schmerzreiz 

keine Reaktion 

▶ Abb.2 Glasgow Coma Scale.
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Während innerklinisch der SOFA-Score (Sequential Organ
Failure Assessment) als Entscheidungshilfe herangezogen
wird, fehlen präklinisch die labordiagnostischen Möglich-
keiten zur Bewertung der Lungen-, Nieren- und Leberfunk-
tion sowie des Blutbilds. Aus diesem Grund hat sich präkli-
nisch eine stark vereinfachte Variante durchgesetzt: das
qSOFA (quik-SOFA) (siehe auch ▶ Abb. 1).

Bewertet werden dabei mit je einem Punkt allein die Vigi-
lanz (GCS < 15), die Atemfrequenz (AF ≥ 22/min) und der
systolische Blutdruck (≤ 100mmHg). Bei einem qSOFA
von 2 oder 3 Punkten gilt das Kriterium für eine mögliche
Sepsis als erfüllt. Ziel ist, eine mögliche Sepsis schnell zu
identifizieren und einer zügigen Therapie zuzuführen.
Nur so ist es möglich, der hohen Letalität entgegenzuwir-
ken.

Merke
Ein positiver qSOFA-Befund ist lediglich ein erstes Indiz
für eine mögliche Sepsis und erfordert eine weitere
Differenzialdiagnose.

SAMPLER und Diagnosestellung

Entgegen dem DBRD-Algorithmus hält sich das Team auf
den ersten Blick nicht konsequent an das SAMPLER-Sche-
ma. Betrachtet man allerdings die Untersuchungsergeb-
nisse, sind diese vollumfassend.

S-ymptome

Neben der Vigilanzminderung (GCS 13) stechen dem
Team die erhöhte Atemfrequenz (32/min) und eine
Hypotonie (94/64mmHg) als Kriterien für den qSOFA-Sco-
re ins Auge. Weitere Ergebnisse aus der Anamnese: subfe-
brile Körpertemperatur 37,8 °C, SpO2 84 %, tachykarde
Arrhythmie 120/min bei Vorhofflimmern, BZ 160mm/dl,
blasse kaltschweißige Haut, feinblasige linksbasale Rassel-
geräusche.

Merke
Klassische Infektionszeichen wie Fieber und Schüttel-
frost können bei einer Sepsis fehlen. Insbesondere
betrifft dies Kinder und ältere Patienten.

M-edikamente

Der Patient nimmt regelmäßig Medikamente ein (Insulin,
ACE-Hemmer, Diuretika). Der grippale Infekt wird konser-
vativ behandelt.

P-atientengeschichte

Neben einer Herzinsuffizienz und einem insulinpflichti-
gen Diabetes leidet Herr Reuter auch an einer fortge-
schrittenen Demenz.

L-etzte Mahlzeit, …

Beim Abendesse ein Käsebrot mit Ei.

E-reignis

Herr Reuter ist 78 Jahre und hat seit einigen Tagen einen
grippalen Infekt mit Husten und Schnupfen. Die Alten-
pflegerin gibt an, er sei heute Abend auffällig vigilanzge-
mindert.

R-isikofaktoren

Bis auf die Vorerkrankungen keine.

Differenzialdiagnose

Nachdem das Team die kritischen Vitalparameter ermit-
telt hat, hält es kurz für eine Teamabsprache inne. Zwar
ist die Verdachtsdiagnose rasch gestellt, allerdings fehlen
noch einige Untersuchungsbefunde, mit denen sich an-
dere Ursachen ausschließen lassen.

Cave
Bei einem Patienten mit bekannter Herzinsuffizienz
wären das Übersehen einer kardialen Ursache und die
Standardversorgung bei Sepsis mit großzügiger Volu-
mengabe fatal. Der bereits vorgeschwächte Herzmus-
kel würde unter dem zusätzlichen Volumen der zuge-
führten Infusionslösung rasch dekompensieren.

Im beschriebenen Fall ist die Diagnose Pneumonie mit
Sepsis eindeutig und die gründliche Auskultation ver-
schafft Sicherheit. Auch der Ausschluss einer Stoffwech-
selentgleisung als mögliche Ursache der Vigilanzminde-
rung ist sinnvoll. Aber selbst wenn diese mit einer Hypo-
oder Hyperglykämie erklärt werden könnte, bliebe der
qSOFA-Score aufgrund der erhöhten Atemfrequenz und
der Hypotonie positiv.

Nachfordern des Notarztes

Während zu den allermeisten Notfällen der Notarzt von
der Leitstelle mitalarmiert wird, ist der geschilderte Fall
mit der Meldung „Schlechter Allgemeinzustand“ typisch
für die Entsendung eines Rettungswagens ohne Sonder-
signal. In dieser Situation positiv hervorzuheben ist, dass
das Team trotz unklaren Meldebilds das komplette Not-
fallequipment mit zum Patienten nimmt. Auch wird der
Notarzt gleich nach der Verdachtsdiagnose Sepsis zur Un-
terstützung nachgefordert.

Standardversorgung

Die rasche Volumensubstitution mit einer kristalloiden
Infusionslösung wirkt der Verteilungsstörung des zirku-
lierenden Blutvolumens infolge des septischen Schocks
entgegen. Als Dosierung empfiehlt der DBRD-Algorith-
mus 30ml/kg KG, wenn der systolische Blutdruck unter
100mmHg liegt. Bei einem 70 kg schweren Patienten
wären dies 2100ml, die zügig infundiert werden sollten.
Dafür sind ein zweiter Zugang und die Druckinfusion
sinnvoll.
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PRAXIS/MAßNAHMEN

Müssen Sie größere Mengen Infusionslösung infun-

dieren, wählen Sie die größtmögliche Venenverweil-

kanüle. Die Durchflussrate steigt dabei proportional

zum Innendurchmesser im Quadrat. Z. B. beträgt die

Durchflussrate bei einem Innendurchmesser von

0,8mm (rosa) pro Minute 61ml, bei einem Innen-

durchmesser von 1,7mm (orange, braun) bereits

343ml.

Transport in die Klinik

Ein rascher Transport in die Klinik und der klare Hinweis
auf einen Sepsisverdacht bei der Übergabe helfen, Verzö-
gerungen zu verhindern. Klinisch steht neben der Diag-
nosesicherung durch Blutentnahme fürs Labor und wenn
möglich Keimasservierung die antibiotische Therapie im
Vordergrund.

Prüfungsfragen

NOTFALLMEDIZIN

Erläutern Sie die pathologischen Besonderheiten bei
einem septisch-toxischen Schock.

Der septische Schock entsteht als Komplikation lokaler
Infektionen. Die in die Blutbahn ausgeschwemmten Bak-
terien führen zu starken Entzündungsreaktionen des ge-
samten Organismus. In der Folge werden Zytotoxine frei-
gesetzt. Diese beeinträchtigen den Zellstoffwechsel und
schädigen die Zellmembran.

Neben der direkten Zellschädigung treten im Verlauf
Mikrozirkulationsstörungen mit nachfolgendem Zellun-
tergang auf. Begleitet werden die Mikro- von Makrozirku-
lationsstörungen. Es kommt zu einer Weitstellung der
Gefäße und einer Volumenfehlverteilung. Der periphere
Gefäßwiederstand sinkt, und es entwickelt sich ein
Schocksyndrom – im beschriebenen Fall ein septisch-
toxischer Schock.

Anfangs kompensiert der Organismus das Geschehen
mithilfe einer sympathiko-adrenergen Reaktion. Im We-
sentlichen handelt es sich dabei um die direkte Stimula-
tion an den Organen über afferente Nervenbahnen sowie
die indirekte Stimulation durch Ausschüttung von Kate-
cholaminen (Adrenalin, Noradrenalin) aus den Nebennie-
ren.

Am Ende der Schockkaskade ist der Organismus nicht
mehr in der Lage, die Entwicklung zu kompensieren; es
kommt zur Dekompensation und die Organe können
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden.

Mögliche weitere Fragen:
▪ Beschreiben Sie typische Symptome bei einem SIRS

(Systemic Inflammatory Response Syndrome).
▪ An welche Differenzialdiagnosen müssen Sie bei

einem Verdacht auf Sepsis denken?
▪ Beschreiben Sie mögliche Ursachen für eine Sepsis.

KOMMUNIKATION

Die Kommunikation mit demenziell erkrankten
Patienten ist oft schwierig. Wodurch zeichnen sich
Demenzerkrankungen aus? Beschreiben Sie kurz,
worauf Sie im Umgang mit an Demenz erkrankten
Patienten achten.

Bei einer Demenz kommt es zu einem progredienten
Abbau von Hirngewebe und in der Folge zu einem schritt-
weisen Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit. Anfangs
imponieren Störungen des Kurzzeitgedächtnisses. Die
Patienten leiden unter einer Störung der Merkfähigkeit
und werden zunehmend zeitlich, örtlich und zu ihrer Per-
son desorientiert. Im Verlauf erkennen sie Angehörige
nicht mehr, später sogar sich selbst im Spiegel nicht
mehr. Zunehmend kommt es zu Veränderungen der Per-
sönlichkeit und der Urteilsfähigkeit. Die Patienten haben
Schwierigkeiten bei der Wortfindung, beim Lesen und
Rechnen. Das Langzeitgedächtnis wird im Verlauf eben-
falls in Mitleidenschaft gezogen. Die Patienten verlieren
erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Endstadium
kommt es zu einer Blasen- und Stuhlinkontinenz.

Im Umgang mit demenziell erkrankten Patienten ist auf
ein dem Stadium der Demenz angepasstes Verhalten zu
achten. Den Patienten sollte mit viel Geduld und Ver-
ständnis begegnet werden. Kurze einfach Sätze und der
Verzicht auf Fachbegriffe helfen den Patienten, ihre Situa-
tion zu verstehen. Ein wertschätzender Umgang und vor-
sichtiger Körperkontakt können Vertrauen schaffen.
Nicht nur der Patient, sondern auch die Angehörigen
sind immer Betroffene.

Mögliche weitere Fragen:
▪ Beschreiben Sie mögliche Ängste eines Demenzer-

krankten im Umgang mit dem Rettungsdienst.
▪ Reflektieren Sie die Bedürfnisse bei eingeschränkter

Urteilsfähigkeit und abnehmenden geistigen Fähig-
keiten.

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Altenpflegerin erzählt, dass für Herrn Reuter zur
Regelung seiner Angelegenheiten ein gesetzlicher
Betreuer bestellt sei. Welche Aufgaben erfüllt ein
bestellter Betreuer und was bedeutet dies für Sie im
Rettungsdienst?
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In Deutschland wird ein Betreuer als gesetzlicher Vertre-
ter für einen Volljährigen tätig, wenn dieser infolge einer
körperlichen, seelischen oder geistigen Erkrankung seine
Angelegenheiten nicht oder nicht mehr ausreichend
selbst besorgen kann. Bei der Anordnung einer gesetzli-
chen Betreuung durch das Betreuungsgericht wird der
Umfang der gesetzlichen Betreuung für einzelne Aufga-
benkreise angeordnet. Zu den klassischen Aufgabenkrei-
sen gehören Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmung,
Gesundheitsfürsorge oder freiheitsentziehende Maßnah-
men (Unterbringung, Anbringen von Bettgittern …). Der
Betreuer darf nur im Rahmen der durch das Gericht fest-
gelegten Aufgabenkreise tätig werden. Die Betreuung
wird in der Regel befristet und muss spätestens nach sie-
ben Jahren erneut überprüft werden.

Für den Rettungsdienst bedeutet dies, sich zuerst darüber zu
informieren, wer als Betreuer bestellt ist und für welche Auf-
gabenkreise die Betreuung gilt. Umfassen diese die Gesund-
heitssorge, ist der Betreuer (wenn möglich) in die Entschei-
dungen bei der Versorgung des Patienten einzubeziehen.
Dies gilt insbesondere für invasive Maßnahmen und das Ver-
bringen zur weiteren Behandlung in die Klinik. Ist die Einwil-
ligung des Betreuers nicht möglich und sind die Maßnah-
men dringlich, entscheidet der Rettungsdienst im Sinne des
Patienten bzw. Betreuers. Dann greift die mutmaßliche Ein-
willigung als subjektiver Rechtfertigungsgrund. Um Klarheit
über den Willen des Patienten zu erhalten, kann auch eine
Patientenverfügung herangezogen werden.

Merke
Das Betreuungsgesetz hat 1992 das zuvor geltende
Vormundschaftsrecht abgelöst. Sein Schwerpunkt liegt
auf Unterstützung und Hilfestellung bei Handlungen im
Rechtsverkehr. Der Betreute soll in seinen Entscheidun-
gen möglichst wenig eingeschränkt und der Betreuer
nur dort tätig werden, wo wirklich Hilfe benötigt wird.

Mögliche weitere Fragen:
▪ Beschreiben Sie, was in einer Patientenverfügung

typischerweise geregelt wird und welche rechtliche
Verbindlichkeit diese besitzt. In welchen Situationen
sind Sie im Rettungsdienst verpflichtet, auf den Pa-
tientenwillen in der Patientenverfügung Rücksicht zu
nehmen? Gibt es Situationen, in denen Sie kaum in der
Lage sind, den Willen des Patienten zu berücksichti-
gen? Nennen Sie je ein typisches Beispiel.

KOMMENTAR

von Dr. med. Sebastian Casu, MHBA, Chefarzt der

Klinik für Intensiv- und Notfallmedizin im Helios

Klinikum Salzgitter und Stellv. Med. Direktor AMLS

(Advanced Medical Life Support) Deutschland

Die Sepsis ist ein lebensbedrohliches Erkran-

kungsbild. Allein in Deutschland sterben jährlich ca.

60 000 Menschen an dieser Organdysfunktion, die

durch eine Dysregulation der körpereigenen Antwort

auf eine Infektion verursacht wird.

Dem Rettungsdienst kommt in der Versorgung eine

Schlüsselrolle zu, denn über 40 % dieser in Kliniken

behandelten Patienten erwerben ihre Infektion am-

bulant und haben somit häufig den medizinischen

Erstkontakt mit Rettungsfachpersonal. Allein auf-

grund präklinischer Diagnose und entsprechender

Übergabe in der Notaufnahme erhalten die Patienten

ca. 45 Minuten früher ihre innerklinische Therapie

und die erste Antibiotikagabe. Dadurch wird ihre

Überlebenswahrscheinlichkeit wesentlich verbessert.

Somit gilt es für den Rettungsdienst, bei Verdacht auf

eine Infektion als mögliche Differenzialdiagnose die

Sepsis zu bedenken und aktiv nach Anzeichen eines

Organversagens zu suchen. Dafür wurde der qSOFA-

Score retrospektiv anhand klinischer Daten evaluiert,

mit Veröffentlichung der Sepsis-3-Definition im Jahr

2016 empfohlen und konsequenterweise zunächst in

den Rettungsdienst übertragen. Erfüllt der Patient

mindestens 2 der 3 Kriterien des qSOFA-Score, ist

dies prognostisch mit einer erhöhten Mortalität und

einer häufigeren Intensivtherapie verbunden.

Um dem Stellenwert der Sepsis gerecht zu werden,

stellt der DBRD einen Muster-Algorithmus zur Verfü-

gung, der die wesentlichen Aspekte des präklini-

schen Managements im Einklang mit den Empfeh-

lungen internationaler Fachgesellschaften umfasst.

Dabei stehen neben der Sicherung der Vitalfunktio-

nen und der frühzeitigen Verdachtsdiagnose die adä-

quate Infusionstherapie sowie der rasche Transport

in das nächstgelegene geeignete Zentrum mit ent-

sprechendem Übergabeprozedere im Mittelpunkt.

Der DBRD-Algorithmus kann selbstverständlich nur

als Hilfestellung betrachtet werden, denn er nimmt

uns nicht ab, täglich an die wichtige Differenzialdiag-

nose der Sepsis zu denken.
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