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Kopf und fasst mit einer Hand an dessen Stirn und mit der anderen Hand unter dessen 
Kinn (dabei darf man nicht im Halsbereich auf den Kehl kopf drücken). Nun beugt der 
Helfer mit beiden Händen den Kopf des Betroffenen vorsichtig im Nacken und schiebt 
dessen Kinn nach oben und vorne (Abb. 231, Abb. 225 rechts). Durch diese Maßnahme 
werden Unterkiefer und Zungengrund angehoben, nach vorne geschoben und so die 
Atemwege freigehalten. Meist ist es ausreichend, den Kopf etwas nach hinten zu über-
strecken, wobei der Kopf nicht zu ruckartig und extrem nach hinten überstreckt werden 
darf.

4.4.4.2  Entfernen von Fremdkörpern
Wenn bei der Inspektion des Mund-/Rachenraums 
Fremdkörper (z. B. Erbroche nes oder Gebiss) gut 
sichtbar sind, müssen diese entfernt werden.
Gelangt beim anschließenden Beatmen die Luft of-
fensichtlich nicht bis in die Lunge, kann man von 
einer massiven Verlegung der unteren Atemwege 
oder ggf. auch der Speiseröhre durch Fremdkörper 
ausgehen (Abb. 232). Während ein Fremdkörper in 
der Luftröhre meist − bei pfeifenden Atemge-
räuschen − einen Hustenreiz auslöst, treten bei 
einem Fremdkörper in der Speiseröhre meist 
Schluckbeschwerden oder sogar ein Brechreiz auf. 
Bei einer derartigen Atem wegsverlegung kann an-
fangs ggf. eine inverse Atmung vorgelegen haben. 
Diese kann von Umstehenden fälschlicherweise 
als heftige Atembewegung gedeutet worden sein.

Derart aspirierte Fremdkörper löst man durch 
mehrmalige Schläge mit der flachen Hand zwi-
schen die Schulterblätter bei nach vorne ge-
beugten Oberkörper des Betroffenen (Abb. 233 
links). Der nach vorne gebeugte Oberkörper ist 
wichtig, damit durch Hustenstöße gelöste 

Fremdkörper hinausbefördert 
und nicht mit dem nächsten, 
dann meist tiefen Atemzug 
wieder eingeatmet werden. 
Kinder lässt man mit nach un-
ten hängenden Kopf und Ober-
körper auf seinen Schoss 
knien und hält es bei den 
Schlägen auf den oberen Rü-
cken gut fest.
Ist die Atemwegsverlegung so 
nicht zu beheben und droht der 
Betroffene zu ersticken, wird 
als „letzte Option“ die “Ober-
bauchkompression“ ange-
wendet (Abb. 233 rechts):

Abb. 233 Schläge mit der flachen Hand zwischen die Schul-
terblätter des Betroffenen erzwingen Hustenstöße zum Lösen 
von Atemwegsverlegungen (links). Die Oberbauch-Kompres-
sion (rechts) birgt jedoch erhebliche Risiken.

Abb. 232 Fremdkörper in der Luft- oder 
auch in der Speiseröhre können zum 
Ersticken führen. 
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• Der Helfer stellt sich hinter den Betroffenen und fasst den nach vorne gebeugten Be-
troffenen mit beiden Armen von hinten um den Bauch.

• Dann platziert der Helfer eine geballte Faust in den Oberbauchbereich unterhalb des 
Brustbeins des Betroffenen (zwischen Bauchnabel und Brustbeinende).

• Mit der anderen Hand muss der Helfer seine Faust umfassen und bis zu fünf mal kräftig 
nach hinten oben ziehen (dabei muss der Oberkörper des Verunfallten nach vonre ge-
beugt sein, damit hochgehustete Fremdkörper aus dem Mund fallen und nicht erneut 
aspiriert werden).

Lässt sich so die Atemwegsverlegung nicht beseitigen, so müssen Schläge auf den Rü-
cken und Oberbauchkompressionen im Wechsel solange durchgeführt werden, bis der 
Fremdkörper entfernt wurde (oder der Rettungsdienst eintrifft).
Da diese Maßnahme der Oberbauchkompression innere Verletzungen des Bauchraums 
und Erbrechen bzw. Entleerung des Mageninhaltes und somit eine Aspiration des Erbro-
chenen verursachen kann, soll dieser Griff bei ertrunkenen Personen nicht oder nur als 
allerletzte Möglichkeit angewendet werden.
Ein Fremdkörper in der Speiseröhre kann ggf. durch ein ausgelöstes Erbrechen (durch 
den Helfer oder den Betroffenen selbst) aus der Speiseröhre heraus befördert werden.
Sollte der Fremdkörper mit diesen Methoden dennoch nicht entfernt werden können, 
muss bei eintretender Bewusstlosigkeit und fehlender normaler Atmung bzw. Kreislauf-
stillstand − trotz Fremdkörper − eine Herz-Lungen-Wiederbelebung versucht werden.

Absaugen
Sekrete im Bereich der oberen und unteren Atemwege 
können mit Absauggeräten wirkungsvoll entfernt wer-
den. Es gibt mechanische und elektrische Geräte. Un-
abhängig vom Gerätetyp wird ein Absaugkatheter an 
den Saugschlauch des Gerätes angeschlossen. Da ein 
Helfer nur im Mund-, Nasen- und Rachenraum absau-
gen darf, muss er vor dem Absaugen die Länge des Ka-
theterteils abmessen, das in den Mund des Betroffenen 
eingeführt wird (berührt er den tieferen Kehlkopfbereich 
mit dem Absaugkatheter, kann ein Würgereflex mit Er-
brechen oder bei Bewusstlosen mit fehlendem Schluck-
reflex ggf. ein Stimmritzenkrampf ausgelöst werden!). 
Die einführbare Katheterlänge ent spricht der Entfernung 
von der Nasenspitze bis zum Ohransatz des Betroffenen 
(Abb. 234). Der Katheter wird ohne Sog in den Mund-/Rachenraum eingeführt. Der Ab-
saugvorgang erfolgt beim Zurückziehen des Katheters, wobei sich der Katheter nicht an 
den Schleimhäuten festsaugen darf. Bei großen Brocken ist das Absaugen mit dem Ab-
saugschlauch des Gerätes auch ohne Verwendung eines Katheters möglich.

4.4.4.3 Atemspende
Setzt die Eigenatmung nach dem Beugen des Kopfes nackenwärts nicht von selbst wie-
der ein, erfolgt die Atemspende. Je eher mit der Beatmung begonnen wird, desto 
größer sind die Aussichten auf Erfolg. Der Helfer muss daher die drohende Gefahr 
rasch erkennen und − bei einem isolierten Atemstillstand − umgehend mit der Atemspen-
de beginnen, sobald er den Kopf des Betroffenen erreichen und ihn nackenwärts beugen 
kann. Lage und Hal tung des Betroffenen spielen dabei praktisch keine Rolle.

Abb. 234 Der Absaugkatheter 
wird über Mund oder Nase einge-
führt. Seine Länge entspricht der 
Entfernung von der Nasenspitze 
bis zum Ohransatz.
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Alle anderen Maßnahmen wie z. B. Ausziehen nasser Bekleidung und Bereiten eines 
ausreichenden Kälteschutzes erfolgen erst, nachdem die Atemspende einge leitet wurde. 
Entscheidend ist allein, dass der Sauerstoffbedarf des zu Beatmenden so schnell wie 
möglich gedeckt wird. Alle zusätzlichen Maßnahmen müssen, um den Erfolg der Beat-
mung nicht in Frage zu stellen, parallel durch weitere Helfer erfolgen.
Natürlich müssen auch die Sicherheit des Helfers und dessen Kräfte berücksichtigt wer-
den. So verzögert zwar einerseits der zeitraubende Transport eines Ertrunke nen mit 
Atemstillstand ans Ufer den Beginn der erforderlichen Beatmung, andererseits gestaltet 
sich eine Beatmung im Wasser – auch mit Rettungsmitteln wie Ret tungsboje oder Gurt-
retter – schwierig und für einen einzelnen Retter anstrengend. Daher ist es meist rat-
samer, einen Ertrunkenen ohne Atemspende schnell an Land zu schleppen und dort mit 
effektiven und dann ununterbrochenen Wiederbele bungsmaßnahmen zu beginnen als 
mit deutlich mehr Zeitaufwand den Ertrunkenen unter kontinuierlicher Atemspende an 
Land zu schleppen (und dabei eine fort schreitende Erschöpfung des Retters und Angreif-
barkeit durch Umklammerungen zu riskieren, falls der Verunfallte beim Transport das 
Bewusstsein wiedererlangt und panisch reagiert).

4.4.4.3.1  Durchführung der Atemspende „Mund-zu-Mund“
Bei gleicher Beatmungslage wie bei der Mund-zu-Nase-Beatmung verschließen Dau-
men und Zeigefinger der Hand, die bisher an der Stirn lag, die Nase des Verletzten. Die 
Hand am Kinn öffnet den Mund des Verletzten etwa 1 cm. Die Beatmung erfolgt in glei-
cher Weise wie bei der Mund-zu-Nase-Beatmung, wobei der Helfer mit seinem weit ge-
öffneten Mund den Mund des zu Beatmenden umschließt und im oben angegebe nen 
Rhythmus hineinbläst (Abb. 235).
Bei der Atemspende ist das Heben und Senken des Brust-
korbes das Kriterium für die richtige Durchführung. 
Hebt sich lediglich der Oberbauch, dann ist dies ein 
Zei chen dafür, dass der Eingang in die Luftröhre 
verschlossen oder der Kopf zu wenig nach 
rückwärts gebeugt ist und dass die einge-
blasene Luft in den Magen gelangt.
Bei älteren Menschen mit starrem Brust-
korb hingegen wird bei der Atemspende 
oft nur eine geringe Bewegung des 
Brustkorbes beobachtet, dafür eine Be-
wegung im Oberbauch, die jedoch nicht 
durch Luft im Magen bedingt sein muss.

4.4.4.3.2  Durchführung der Atemspende „Mund-zu-Nase“
Bei dieser Beatmung stellen die Hände des Helfers die richtige Kopf- und Kiefer haltung 
des zu Beatmenden her, indem dessen Kopf in den Nacken gebeugt und der Unterkiefer 
nach vorne gezogen wird. Mit dem Daumen schiebt der Helfer die Unterlippe gegen die 
Oberlippe und verschließt so den Mund. Nach eigener Einat mung umschließt der Helfer 
mit seinem weit geöffneten Mund fest die Nase des Bewusstlosen und bläst seinen Atem 
in dessen Nase und somit dessen Lunge (Abb. 236).
Der (erwachsene) Helfer beatmet den (erwachsenen) Bewusstlosen gleichmäßig und 
ruhig im eigenen Rhythmus, ca. 15 mal pro Minute. Nach jedem Atemstoß holt er Luft und 
beobachtet dabei die Ausatmung des Beatmeten und überzeugt sich, dass sich dessen 

Abb. 235 Bei der Atemspende „Mund-zu-Mund“ 
wird der Kopf des Betroffenen am Kinn gehalten. 
Dabei darf kein Druck auf den Kehlkopf ausgeübt 
werden. 
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Brustkorb deutlich senkt und die Luft hör- und fühlbar wieder ausströmt. Beim Luftholen 
richtet sich der Helfer jeweils etwas auf und entfernt sich vom Gesicht des Bewusstlosen, 
damit er frische Luft (mit 21 % O2) und nicht die Ausatemluft des Beatmeten (mit 17 % O2) 
einatmet.
Spürt der Helfer beim Einblasen der Luft einen Widerstand, so kann er versuchen, ihn 
durch verstärkten Beatmungsdruck zu überwinden. Gelingt dies nicht, muss er überprü-
fen, ob der Kopf des Bewusstlosen wirklich in die richtige Beatmungslage gebracht wor-
den ist, ob er nicht von dieser Lage gewichen ist und ob Mund- und Rachenhöhle frei von 
flüssigen oder festen Substanzen sind. Wenn auch nach erfolgter Überprüfung der Beat-
mungssituation die Mund-zu-Nase-Beatmung nicht möglich ist, wird der Helfer unverzüg-
lich zur Mund-zu-Mund-Beatmung 
übergehen.

4.4.4.3.3  Durchführung der Atemspende bei Kleinkindern und Säuglingen 
Säuglinge werden in Rückenlage über Mund und Nase zugleich beatmet (Abb. 237). Der 
Kopf des Kindes wird dabei nicht im Nacken gebeugt, sondern lediglich dessen Unterkie-
fer mit den Fingern angehoben („Schnüffelstellung“).
Die Atemspende erfolgt besonders vorsichtig. Zu kräftige Atemstöße können zum Plat-
zen von Lungenbläschen führen. Der Rhythmus der Beatmung sollte dabei 40 Atemstö-
ße pro Minute betragen, mit einer Mundfüllung kann ein Er-
wachsener je nach Größe des zu beatmenden Kindes 3 −  4 
Atemstöße beatmen (bei sicher vorhandener Herztätigkeit; 
bei Kreislaufstillstand erfolgt die Wiederbelebung mit Herz-
druckmassage und Beatmung im Rhythmus 15 : 2, d. h. es 
erfolgen nur ca. acht Beatmungen pro Minute; 
siehe Kap. 4.5.9.6 und Kap. 4.5.9.7). Liegt ein 
Atemstillstand auf Grund einer Vergiftung mit 
Kontaktgiften (z. B. Pflanzenschutzmittel) vor, 
so ist die Beatmung ohne Hilfsmittel zu unter-
lassen, da bei der Atemspende eine Gefähr-
dung für den Helfer gegeben sein kann.

4.4.4.3.4  Mögliche Fehler bei der Beatmung 
Eine unzureichende und damit wirkungslose Beatmung ist auf folgende, häufig auftre-
tende Fehler zurückzuführen:

Abb. 236 Durchführung der Atemspende „Mund-zu-Nase“

Abb. 237 Die Beatmung eines Säuglings 
bzw. Kleinkindes erfolgt über dessen Mund 
und Nase zugleich.

• Der Kopf des zu Beatmenden wird nicht genügend weit in den Nacken gebeugt und 
dadurch die Atemwege nicht freigemacht.

• Die Ausatemluft des Helfers wird mit zu geringem Druck eingeblasen.
• Der Mund bzw. die Nase werden nicht zugehalten (bei Erwachsenen) und die einge-

blasene Luft entweicht dort wieder, ohne in die Lunge gelangt zu sein.
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4.4.4.4  Beatmungshilfen
Um die durch den direkten Körperkontakt mit dem zu 
Beatmenden vorhandene Hemmschwelle abzubauen, 
vor allem aber zur Vermeidung der möglichen Übertra-
gung von Infektionskrankheiten, gibt es eine Reihe von 
Beatmungshilfen.

4.4.4.4.1  Beatmungsmaske
Aus Gründen des Infektionsschutzes und aufgrund der 
Erleichterung beim Beatmen benutzen ausgebildete 
Rettungsschwimmer im Einsatz Beatmungshilfen, z. B. 
eine Beatmungsmaske (Abb. 238). Diese wird bei 
überstrecktem Kopf des Betroffenen über dessen 
Mund und Nase aufgesetzt. Dazu befindet sich der 
Helfer hinter dem Kopf des Betroffenen. Die Beat-
mung erfolgt über ein Ventil, das die Atemspende 
ohne direkten Kontakt mit der Ausatemluft des 
Beatmeten ermöglicht.
Da andere Beatmungshilfen, z. B. ein Beat-
mungsbeutel, ebenfalls an diese Beat-
mungsmaske angeschlossen werden kön-
nen, wird die Beatmung damit fortgesetzt, 
sobald ein Beatmungsbeutel (bzw. ein 
Beatmungsgerät) zur Verfü gung steht. 

4.4.4.4.2  Beatmungsbeutel 
Der Beatmungsbeutel ist ein Frischluftbeatmungsgerät, d. h. die Beatmungsluft hat einen 
Anteil von 21 % Sauerstoff. Zur Anreicherung der Beatmungsluft mit mehr Sauerstoff 
kann am jeweiligen Einlassstutzen des Beatmungsbeutels ein Sauerstoffgerät ange-
schlossen und 10 Liter pro Minute Sauerstoff zugeführt werden. Somit erhöht sich der 
Sauerstoffanteil im Beatmungsbeutel und somit in der Luft, mit der der Betroffene beat-
met wird. Durch die zusätzliche Verwendung eines Sauerstoff-Reservoirs, das am Beat-
mungsbeutel angebracht wird, kann eine besonders hohe inspiratorische Sauerstoffkon-
zentration erzielt werden. Es gibt Beatmungsbeutel in unterschiedlichen Größen für 
Erwachsene, Kleinkinder und Säuglinge (mit entsprechenden Beatmungsmasken unter-
schiedlicher Größe). Zum Gebrauch ist das Beatmungsventil mit dem Beutel und der 
Gesichtsmaske verbunden, ggf. wird der Wulst der Gesichtsmaske aufgeblasen 
(Abb. 239). Ferner gibt es auch Beat-
mungsbeutel mit einer Einwölbung im 
Beutel und somit zwei Griffmöglich-
keiten des Beutels, die zur Beatmung 
von Erwachsenen und Kindern zu-
gleich vorgesehen sind: Mit der einen 
Griff-Variante kann der gesamte Beu-
tel gedrückt werden (für Erwachsene), 
in der anderen Position kann man nur 
einen Teil des Beutels komprimieren 
(für Kinder). 

Abb. 238 Mit der Beatmungsmaske kann ein Hel-
fer einen Betroffenen beatmen, ohne mit dessen 
Aus atemluft in Kontakt zu kommen.

Abb. 239 Beatmungsbeutel mit Beatmungsmaske 
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Für einen optimalen Sitz der Beatmungsmaske gibt es folgende Größen:
• bei Säuglingen und Kleinkindern: Größen 000, 00, 0 oder 1
• bei Kindern: Größe 2
• bei Erwachsenen: Größen 3, 4 oder 5
Bei intubierten Patienten wird der Beatmungsbeutel direkt mit 
dem Ansatzkonnektor des Tubus verbunden. Ferner kann auf 
Anordnung des Arztes ein PEEP-Ventil angebracht werden.
Zum Aufsetzen der Beatmungsmaske befindet sich der 
Helfer oberhalb des Kopfes und setzt die Maske so auf 
das Gesicht des Patienten, dass dessen Mund und Nase 
bedeckt sind. Dazu wird die Maske mit Daumen 
und Zeigefinger im „C-Griff” auf das Gesicht des 
Betroffenen gepresst und mit den anderen drei 
Fingern der Unterkiefer leicht hochgezogen 
(Abb. 240). Der Kopf wird in dieser (überstreckten) 
Po sition gehalten, die Beatmung erfolgt durch Zu-
sammendrücken des Beatmungsbeutels. Bei kon-
trollierter Beatmung erfolgt dies beim Erwachse-
nen ca. 15 mal pro Minute, bei assistierter 
Beatmung in Anpassung an die noch vorhandene 
Ei genatmung. Es ist darauf zu achten, dass nicht 
mit zu starkem Druck beatmet wird.

4.4.4.4.3  Guedeltubus
Bei einer Maskenbeatmung ist das vorherige Einfüh-
ren eines Guedeltubus ratsam. Der Guedeltubus wird 
in den Mund-Rachenraum eingeführt. Er verhindert, 
dass die Zunge und der Zungengrund die Atemwege 
verlegen. Guedeltuben gibt es in den Größen 000 für 
Säuglinge bis 6 für Erwachsene (vergleichbar mit den 
Maskengrößen). Die richtige Auswahl der Tubengröße 
ergibt sich durch Abmessung am Patienten zwischen 
Mundwinkel und Ohrläppchen.
Der Guedeltubus wird, mit der Spitze zum Gaumen 
zeigend, zunächst ca. ⅔ seiner gesamten Länge ein-
geführt. Danach wird er unter Drehung von 180° ganz 
hineingeschoben (Abb. 241). Sollte der Patient dabei 
würgen, ist der Tubus nicht indiziert und muss entfernt 
werden.
Die Wahl des korrekten Tubus erfordert große Sorgfalt 
und eine entsprechende Ausbildung und Übung! Ein 
zu klein gewählter Tubus kann den Zungengrund auf 
die Luftröhre drücken und somit verlegen. 
Ein zu groß gewählter Tubus kann direkt auf 
den hinteren Bereich der Zunge oder sogar 
den Kehlkopf drücken und so den Würgere-
flex mit der Folge des Erbrechens oder Ver-
letzungen im Rachenraum hervorrufen.

Abb. 241 Das Einlegen des Guedeltubus 
erfolgt über eine Drehung (oben). Bei korrekt 
gewählter Größe und Lage verhindert er ein 
Zurückfallen des Zungengrundes auf den Kehl-
kopf (unten). Die zweite Hand des Helfers hält 
dabei das Kinn (hier nicht dargestellt).

Abb. 240 Bei der Beatmung mit Beutel 
wird die Maske im „C-Griff“ auf das 
Gesicht des Betroffenen gepresst und 
der Beutel zusammengedrückt.




