
«Update»
Kreislaufstillstand in der Zahnarztpraxis – Teil 2: elektrische Defibrillation
Nahezu ein Drittel aller Patienten welche einen Myokardinfarkt erleiden, sterben bevor 
sie einer nötigen Behandlung im Krankenhaus zugeführt werden können. Grund hierfür 
ist die Tatsache, dass es durch die Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskels zu 
schweren Herzrhythmusstörungen kommen kann. Die meisten der oben erwähnten 
Patienten zeigen bei Eintritt des Kreislaufstillstandes ein Kammerflimmern bzw. 
eine pulslose ventrikuläre Tachykardie (VF/VT). Studien haben klar belegt, dass die 
einzig effektive Behandlung dieser schweren Rhythmusstörungen in der elektrischen 
Defibrillation liegt. Sowohl bei Kammerflimmern (VF) als auch bei der pulslosen 
ventrikulären Tachykardie (VT) handelt es sich um Rhythmusstörungen ohne 
messbaren Auswurf, die einem Kreislaufstillstand gleichkommen. Dabei kommt es 
zu unkoordinierten Zuckungen der einzelnen Herzmuskelzellen. Durch den Strom 
des Defibrillators werden alle Herzmuskelzellen gleichzeitig depolarisiert und der 
Sinusknoten hat wieder die Möglichkeit, die Schrittmacherfunktion zu übernehmen 
und einen geregelten Erregungsablauf zu bilden. Mit jeder Minute, die der Patient 
nach Eintritt von VF/VT nicht defibrilliert wird, sinkt seine Überlebensrate um 7-
10%! Diese Zahlen zeigen, dass unser Patient also nur dann eine Chance hat, wenn 
bereits in der Zahnarztpraxis defibrilliert wird, zumal der Rettungsdienst selbst in 
dicht besiedelten Gebieten nicht rechtzeitig genug eintreffen würde. 

Welches Equipment steht zur Verfügung?
In den letzten Jahren hat die Industrie auf die Erkenntnisse der Wissenschaft 
reagiert und bietet dem Kunden eine breite (und leider mittlerweile schon etwas 
unübersichtliche) Palette an Geräten, die für den Ersthelfer geeignet sind – die 
so genannten halbautomatischen „Frühdefibrillatoren“. Diese Geräte werden 
im Bedarfsfall über grossflächige Klebeelektroden mit dem Patientenbrustkorb 
verbunden und übernehmen sowohl die Rhythmusanalyse, als auch die 
Entscheidung zur Schockabgabe und leiten den Ersthelfer obendrein noch durch 
den richtlinienkonformen Reanimationsalgorithmus. Dies sieht in etwas so aus: Der 
Anwender stellt fest, dass der Patient nicht normal atmet und klebt nach Absetzten 
des Notrufs die grossflächigen Klebeelektroden auf den Brustkorb des Patienten. 
Danach schaltet er das Gerät ein. Dieses sucht jetzt in Sekundenschnelle nach 
Ähnlichkeiten des Patienten-EKG´s, mit einer im Gerät gespeicherten Datenbank an 
Rhythmusmustern. Finden sich genügend Übereinstimmungen, empfiehlt das Gerät 
die Defibrillation. Nachdem es den Schock vorbereitet hat, muss ihn der Anwender 
über eine Taste nur noch auslösen und gemäss Algorithmus mit der Herzdruckmassage 
beginnen. Die Vorteile liegen also auf der Hand: Der Ersthelfer, in unserem Fall also 
der Zahnarzt, kann sich in aller Ruhe auf die Basismassnahmen konzentrieren, da 
alle wichtigen Entscheidungen (Schockabgabe, Rhythmusinterpretation) das Gerät 
übernimmt. Welches Gerät im Detail zur Anwendung kommt ist eher nebensächlich 
und kann individuell entschieden werden – wichtig ist jedoch, dass das gesamte 
Team der Praxis dessen Gebrauch ausgiebig geübt hat. Optimalerweise wird bereits 
in der Ausbildung mit dem Gerät geübt, welches der Zahnarzt für seine Praxis zu 
kaufen gedenkt – hier sollte man schon vor einer allfälligen Schulung Kontakt mit 
dem Lehrgangsleiter aufnehmen. An dieser Stelle sei nochmals auf die Bedeutung 
von qualitativ hochwertiger Ausbildung hingewiesen. Auch das beste Gerät kann 
Teamwork nicht ersetzten und sowohl Teamwork als auch notwendiges Know-
How im Umgang mit Equipment sind erlernbar. Doch nur wenn der Zahnarzt seine 
herausragende Rolle als wichtigstes Glied der Rettungskette wahrnimmt und sowohl 
sein Team als auch seine Praxis für den Notfall  gerüstet sind, hat er eine Chance, im 
Kampf gegen den plötzlichen Herztod als Sieger hervorzugehen.
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