
88 / bergundsteigen #104 / herbst 18

Notfall Alpin
Neurologisches Problem (D)

Seit Ausgabe #99 hat uns Philipp Dahlmann in seiner Notfall-Alpin-Seriedurch das ABCDE-Schema 
geführt und im letzten Beitrag in #103 das vorgeschobene C bei einer kritischen Blutung thematisiert. Haben wir dort

als Szenario einen Spaltensturz gewählt, so hat sich der Autor diesmal zum ausführlichen Abarbeiten von 
D-Disability, also einem neurologischen Problem, für einen Steinschlagunfall entschieden. 
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Warum diese lange Einleitung? Weil wir 
Philipps Wunsch eines „Stein fällt auf den
Kopf“-Unfalls am liebsten mit einem Vorstei-
gersturz über der Seilmitte enden lassen
wollten. Eine super Übung, die vermutlich
jeden vor uns vor eine Herausforderung
stellt: Wie komme ich sicher und schnell 
zur Umlenkung hoch? Wie überwinde ich 
die Exen, die unter Spannung stehen? Wie
komme ich zum Gestürzten hin bzw. bringe
diesen zu mir herauf? Und wie bringe ich
uns dann auf einen geeigneten Platz bzw.
zum Stand hinunter? 
Die Seiltechniken dahinter sind aber nicht
ganz trivial und natürlich gibt es dabei auch
nicht nur eine gute Lösung, wie wir bei zahl-
reichen Übungen gesehen haben. Wir he-
ben uns das für einen eigenen seiltechni-
schen Beitrag auf (… aber denk doch inzwi-
schen selbst nach, wie du das lösen wür-
dest – und wenn du eine optimale Lösung
hast, dann lass es uns bitte wissen).

Ausgangssituation: Abseilen

Um nicht zu sehr vom eigentlichen Erste-
Hilfe-Thema abzulenken, haben wir uns
letztendlich für einen Unfall beim Abseilen
entschieden – auch diese Situation wird in
Ausbildungen leider nur recht selten durch-
gespielt. Was natürlich auch einen Grund
hat, denn in der Praxis kommen solche Un-
fälle selten vor. Wenn aber doch, dann wäre
es ziemlich hilfreich, wenn man das Szena-
rio im Kopf oder noch viel besser im Training
bereits durchgespielt hat.

Abgesehen von der individuellen Resilienz
(= Widerstandsfähigkeit) gilt es, möglichst
viel an Ressourcen zur optimalen Lösung
der aktuellen Situation zur Verfügung zu 
haben – einer Situation wohlgemerkt, die
sich mir so vermutlich noch nie gestellt hat.
Deshalb benötige ich ein Maximum an Auf-
merksamkeit und Energie für all die Dinge,
die „neu“ sind; die erstmalig bewertet wer-
den müssen und wo ich leicht etwas überse-
hen kann. Gut für mich und den Verletzten,
wenn ich jetzt all das, was man geistig und
praktisch üben kann, auch bereits im Vor-
feld trainiert habe. Dann habe ich viel an
Ressourcen für die echten Probleme frei 
und verzweifle nicht, weil mir der Tibloc 
hinuntergefallen ist und der einzige Klemm-
knoten, den ich kenne, ausgerechnet jetzt

a

von Philipp Dahlmann 
und Würtl/Plattner

Gemeinsam haben wir dann wieder ein pra-
xisnahes Szenario gesucht. Die Idee dieser
Serie ist es ja, nicht nur „lehrsaalmäßig“ die
Erste Hilfe isoliert zu betrachten, sondern
klar zu machen, dass beim Bergsteigen die
mitunter lebensrettenden Maßnahmen im-
mer im Kontext zur Situation ergriffen wer-
den müssen. Sind wir im Absturzgelände
seilgesichert unterwegs, dann ist die  tradi-
tionellerweise als „behelfsmäßige Bergret-
tungstechnik“ bezeichnete Seiltechnik inte-
graler Bestandteil jeder Erste-Hilfe-Maß-
nahme und entscheidet durchaus über den
Ausgang der ganzen Aktion. Seit Jahrzehn-
ten werden dazu dieselben Inhalte und Auf-
gabenstellungen ausgebildet und geübt.
Beim Felsklettern wären das standardmäßig
das Prusiken, der Körper-, Express- und Seil-
rollenflaschenzug, die Selbstseilrolle und
die Seilverlängerung. Variiert wird maximal
bei den Knoten oder Klemmen. 

Dabei stellt der Aufbau eines Seilrollenfla-
schenzuges (= doppelter Flaschenzug)
meist die schwierigste seiltechnische Auf-
gabe dar und selbst gestandene Alpinisten,
die das länger nicht mehr gemacht haben,
stehen vor einer veritablen Herausforde-
rung. Klar, denn im normalen Kletterleben
braucht kaum jemand eine solche seiltech-
nische Konstruktion – wozu auch? Natürlich
um den bewusstlosen Nachsteiger zum
Stand heraufzuziehen – aber, Moment: wer
hängt dann eigentlich die Zwischensiche-
rungen aus?

Das Vermitteln dieser Seiltechniken ist na-
türlich eine gute Sache, dient aber primär
dazu, dem Einsteiger das grundlegende
Handwerkszeug zu geben. Der Fortgeschrit-
tene und v.a. die Könnerin sollten in einer
echten Notsituation dann natürlich abhän-
gig von den Gegebenheiten und Umständen
die jeweils bestmögliche Variante oder
Kombination anwenden – die vermutlich in
keinem Lehrbuch abgedruckt ist. Deswegen
macht es Sinn und sollte immer mehr zur
Selbstverständlichkeit werden, dass ab dem
Fortgeschrittenenniveau die rettungstechni-
schen Grundlagen in verschiedenen realis-
tischen Szenarien mit unterschiedlichem
Material (eben das Zeug, das man mehr
oder weniger zufällig am Gurt hat) trainiert
werden. 
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Bevor wir uns aber aktiv für das Hochprusi-
ken entscheiden, checken wir erst unseren
Plan. Alternativ zum bekannten SISURF-
Check (bergundsteigen #99) entscheiden
wir uns heute für den kürzeren 

Triple-S-Check

�  Safety-Sicherheit: Ist diese für mich 
und meinen Partner gegeben? Ist das Seil
unbeschädigt? Ist mit weiterem Steinschlag
zu rechnen?
�  Scene-Szenario: Gehe ich von einer 
kritisch verletzten Person aus? Was kann 
ich da oben ausrichten? Komm ich da in
kurzer Zeit überhaupt hinauf und wieder 
sicher hinunter?
�  Situation: Kann ich die Rettungskräfte
alarmieren? Wann ist mit deren Eintreffen 
zu rechnen? Ist alles Material, das ich benö-
tige, am Gurt oder im Rucksack/ beim Seil-
partner? Gibt es weitere Kletterer, die mich
unterstützen (oder gefährden) können?

nicht ohne Konsequenzen geblieben ist. 
Ob der Zweite immer bzw. in welcher Situa-
tion einen Kurzprusik benötigt, wird regel-
mäßig eifrig diskutiert (vgl. bergundsteigen
3/12). In unserer Situation zunächst ein kla-
rer Vorteil, weil die Abseilfahrt des Verletz-
ten sofort stoppt. Kann er aber nicht mehr
selber weiter abseilen bzw. den Kurzprusik
lösen, dann steckt er an dieser Position fest.
Hätte er keinen Kurzprusik verwendet, son-
dern der Erste hätte sein Seil gesichert,
dann könnte dieser ihn jetzt im steilen Ge-
lände sofort bis zum Stand ablassen – oder
er würde ebendort selbst verletzt liegen,
weil er zum Bedienen des Seils unterhalb
des Zweiten stehen muss und selbst vom
Steinschlag betroffen war ... Wie immer:

Alles hat Vor- und Nachteile. Was an unserer
Situation aber nichts ändert. Philipp hängt
verletzt im Seil fest. Wir wissen nicht, wie es
ihm geht und deshalb werden wir wohl zu
ihm hinaufkommen müssen.

durchrutscht ... Plan B ist gut, aber das 
Alphabet hat noch mehr Buchstaben!
Doch zurück zu unserer Zweier-Seilschaft.
Mit einem Einfachseil hat sich Walter zuerst
abgeseilt und befindet sich am nächsten
Stand, Philipp fährt gerade zu ihm hinunter.
Walter bekommt mit, dass einige Steine her-
unterfallen, er hört auch ein Aufprallge-
räusch und als er zu seinem Seilpartner
hochschaut, hängt Philipp in seinem Kurz-
prusik. Er bewegt sich zwar etwas, aber rea-
giert auf Walters Zurufe sonderbar, er wirkt
auf ihn unkoordiniert und „neben der Spur“.
Auch nach weiterem Zurufen ändert sich
nichts an Philipps Zustand.

Hinauf zum Verletzten

Walter schließt für sich, dass ihn wohl ein
Stein am Kopf/Helm getroffen hat und das

h
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Um dies in der Eile und dem Stress nicht zu
übersehen, ist es sehr hilfreich, jedes Mal
ein 10für10 also 10 seconds for 10 minu-
tes (bergundsteigen #99ff) einzubauen, 
bevor wir eine neue Aktion starten. Egal, 
ob das Problem seiltechnischer oder medi-
zinischer Art ist. Dabei steht sowohl die ei-
gene Sicherheit als auch die Sicherheit des
Verletzten im Focus. 

Wir entscheiden uns also zu Philipp hoch zu
prusiken. Wie immer zeigen die abgebilde-
ten Fotos eine von vielen möglichen Varian-
ten, die wir in „unserer“ Situation recht gut
gefunden haben. Aber bitte selber auspro-
bieren und nach Belieben und Können ver-
bessern. So stehen wir beim Abseilen auf
den Machard als Kurzprusik (Absturzsiche-
rung) und haben diesen gleich als „Sitzpru-
sik“ verwendet (superschnell und elegant,
nur später beim gemeinsamen Abseilen 
etwas zickig zu bedienen).

Abb. 1-6 Schnell zum Verletzten. Unsere 2er-Seilschaft seilt klassisch an einem Einfach-
seil ab. Beide verwenden einen Tuber, der in einer Abseil-/Selbstsicherungsschlinge ein-
gehängt ist, und einen Kurzprusik.

�  Walter seilt als erster mit Tuber und Machard als Kurzprusik ab (1), sichert sich am näch-
sten Abseilstand (2) und sobald das Seil frei ist, beginnt Philipp sich abzuseilen.
�  Steine fallen herunter, Walter hört einen Aufprall und als er nach oben schaut, hängt 
Philipp apathisch und desorientiert im Seil (3) – Walter vermutet, dass er von einem Stein
am Helm getroffen wurde.
�  Nach einem Triple-S-Check alarmiert er mit dem Mobiltelefon die Rettungskräfte (4) und
beschließt zu Philipp hinaufzuprusiken.
�  Den vorhandenen Kurzprusik (Machard, schwarz) verwendet er als Sitz-, die 60 cm Band-
schlinge einer alpinen Exe (bergundsteigen 3/09) - mit dem FB-Prusik (bergundsteigen #92)
- verwendet er, da nichts anderes im Moment verfügbar, als Steigschlinge (5).
�  Er hängt seine Selbstsicherung aus und prusikt so zu Philipp hoch (6).

Wie schon oben erwähnt, dies ist ein möglicher Weg. Wie hättest du es gemacht?
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A (Airway=Atemwege)
Bei verletzten Personen sollte beim Anspre-
chen sofort der Kopf fixiert werden (im Zuge
von A, siehe bergundsteigen #99 ff). Dies
wird in unserer Situation aber schwierig
sein, da nur zwei Hände zur Verfügung 
stehen und wir zusätzlich im Seil hängen.
Wir haben uns dennoch dafür entschieden,
mithilfe des Rucksackes und einer Band-
schlinge einen „behelfsmäßigen Brustgurt“
zu installieren und dadurch eine „Abstüt-
zung“ des Kopfes bzw. der HWS bzw. des
Rückens vorzunehmen. Dies hat auch den
Vorteil, dass der Körper des Verletzten bei
einer Bewusstlosigkeit nicht nach hinten
wegkippen kann.
Auch versuchen wir während der ganzen
Erstversorgung, so schonend wie möglich
mit der HWS umzugehen. Klar – das Ganze
ist ein Kompromiss.
Weiters checken wir in A mit einem kurzen
Blick in den geöffneten Mund, ob Blut,
Zähne o.Ä. den Atemweg gefährden. Mit der

da die betroffene Person augenscheinlich
unverletzt wirkt. Für die Ersthelferin bietet 
es sich daher an, die Unfalldynamik (mit) 
als Parameter zu verwenden und z.B. bei 
kaputtem/zerstörtem Helm einfach (pau-
schal) von einer schweren Verletzung aus-
zugehen, welche eine professionelle medi-
zinische Versorgung (idealerweise Hub-
schrauberrettung) und Klinikabklärung 
benötigt.

Leider gibt es derzeit kein valides Schema -
wie bspw. bei Schlaganfall (Schnelltest
FAST: Face-Arms-Speech-Time) -, das den
Ersthelferinnen empfohlen werden kann.
Das macht die Beurteilung der Unfalldyna-
mik umso wichtiger. 

So gibt es Unfallverläufe, die ganz ohne 
D–Auffälligkeiten einhergehen (z.B. sym-
ptomfreies Intervall) und dann dramatisch
enden. Im Zweifel ist demnach immer von
einer Verletzung auszugehen.

ABCDE-Durchgang

Oben beim Verletzten angekommen bringen
wir unseren Prusik in eine gute Position und
sehen, dass der Helm beschädigt ist; des-
wegen und weil wir den Steinschlag beob-
achtet haben, gehen wir bereits jetzt von 
einem kritisch verletzten Menschen aus.
Darüberhinaus stellen wir im Ersteindruck
aber keine kritischen Blutungen fest und 
beginnen unseren ersten ABCDE-Durchgang. 
� kritisch verletzt, Start mit ABC-Schema

Wie beim Notfall-Lawinen (bergundsteigen
#102) ist auch bei Steinschlag die Mecha-
nik, sprich Dynamik entscheidend. Gerade
bei Schädel- und Gehirnverletzungen
(SHT=Schädel-Hirn-Trauma) ist es präkli-
nisch schwierig, den Grad der Verletzung 
zu erkennen. So passiert es immer wieder,
dass (schwere) SHTs übersehen werden, 

a

Abb. 7 Gute Position und erster Eindruck. Walter prusikt sich in
eine möglichst gute Position, um weiterarbeiten zu können und er-
kennt, dass ein Stein den Helm von Philipp beschädigt hat – er geht
von einer kritischen Verletzung aus. Er wird Philipps schwarzen Kurz-
prusik entfernen müssen, um nahe genug zu ihm hinzukommen.

Abb. 8-9 Behelfsmäßigen Brustgurt anlegen. Für A den Kopf zu
fixieren ist frei im Seil hängend kaum möglich; Walter versucht aber,
den Kopf bzw. die HWS mit dem Rucksack durch das Anlegen eines
behelfsmäßigen Brustgurtes zu stabilisieren. Er entfernt seine Steig-
Bandschlinge und legt damit an den Rucksackgurten einen behelfs-
mäßigen Brustgurt an, den er mit einem Karabiner am Ende von
Philipps blauer Abseil-/Selbstsicherungsreepschnur einhängt (weil
deren Länge hier ideal passt; Achtung, der Hals darf durch die Träger
nicht eingeengt werden).

Abb. 10-11 Weiter nach dem ABCDE Schema. 
A: Walter checkt den Mundraum und ob Philipp schlucken kann –
beides ist OK und die Atemwege frei (10). Die HWS behandelt er 
weiterhin behutsam.
B: Atemquantität und -qualität werden 
gecheckt und der Thorax abgetastet, ob 
er schmerzfrei ist und sich symmetrisch hebt/senkt (11).
C: Blutungsräume sind hängend kaum zu beurteilen und eine kriti-
sche Blutung ist bereits beim Ersteindruck nicht erkennbar gewesen,
deswegen Haut und Recap-Zeit prüfen.
D: Beurteilung nach WASB-Schema.
E: Wird zweitrangig beurteilt, da A und B bzw. rasches Abseilen zu
einem guten Platz Vorrang haben.

7
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kurzen Frage, ob „schlucken“ geht, verge-
wissern wir uns, dass die Schutzreflexe funk-
tionieren und aktuell die Atemwege als
nicht gefährdet eingestuft werden können. 
� HWS beachten, Atemweg derzeit frei

B (Breathing=Atmung)
In B beurteilen wir kurz, ob die Atemquanti-
tät (-frequenz) und Atemqualität (-tiefe) ad-
äquat sind. Außerdem schauen wir, ob sich
der Thorax symmetrisch hebt und senkt und
tiefes Ein- /Ausatmen schmerzfrei möglich
ist. Hierzu kann der Thorax kurz abgetastet
werden. In unserem Fall kann B als in Ord-
nung eingestuft werden.
� B derzeit kein Problem, genauerer
Check dann später im Liegen 

C (Circulation=Kreislauf)
Da die Blutungsräume („Blood on the Floor
and four more“: Bauch, Beine, Becken) im
Hängen schwer zu beurteilen sind - außer
offensichtliche kritische Blutungen (berg-

undsteigen #103), welche schon im Erstein-
druck gecheckt wurden -, begnügen wir uns
kurz auf einen Blick auf die Haut (Farbe,
schwitzig) und den Check der Recap-Zeit
(Nagelbettprobe: in Nagelbett gedrückter
„weißer“ Fingernagel wird nach 2 Sekunden
wieder rosa durchblutet > sonst Durchblu-
tungs-/Kreislaufproblem). 
� C potentiell kritisch, da nicht voll-
ständig gecheckt

D (Disability=neurologischer Status)
Eine genauere Einteilung erfolgt hier mit
Hilfe des WASB-Schemas:
�  Wach: hat Augen auf, nimmt mich 
wahr = Schutzreflexe OK
�  Ansprechbar: öffnet Augen/reagiert 
auf Ansprache = Schutzreflexe gefährdet
�  Schmerz: reagiert nur auf starkes 
Zwicken, Schmerzreiz = Schutzreflexe 
stark eingeschränkt/ nicht ausreichend
�  Bewusstlos: keine Reaktion trotz
Schmerzreiz = keine Schutzreflexe

Im Ersteindruck und während dem Hochpru-
siken haben wir bereits gemerkt, dass der
Verletzte mit uns gesprochen hat, gefragt
hat, was los ist und wer wir sind. Da er ver-
wirrt ist – zur Person und Situation – fordern
wir ihn auf, sich mit beiden Händen fest am
Seil zu halten, so dass er nicht versehentlich
einen „Scheiß baut“ und sich bspw. aus-
hängt oder ausbindet. Auch sollte ein 
Messer am Gurt usw. entfernt werden, 
da mit ungewollten bzw. unkontrollierten
Handlungen gerechnet werden muss.
� D Wach, aber kritisch, da nicht orien-
tiert und der zerstörte Helm (Dynamik),
der auf ein SHT schließen lässt.

E (Environment=äußere Einflüsse)
Lassen wir aus, da wir die Priorität auf ein
zügiges Abseilen und A und B legen. 

8 9

10 11
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erwähnten Aspekte. Es bietet sich an, auch
die Schultern kurz zu inspizieren, da sie 
neben dem Kopf stark exponiert sind. 
Der Thorax sollte kurz entkleidet werden
(Leiberl hochschieben/daruntergreifen), 
um nach Verletzungen zu suchen. 

Den Rücken können wir in dieser Position
allerdings nur schwer anschauen, daher
wird dies hinten angestellt.
� B OK – aber aufgrund des D-Problems
kann mit „komischen“ Atemrhythmen/-
mustern gerechnet werden, ggf. sogar
Atemstillstand.

C (Circulation=Kreislauf)
Bei C kommt nun der wichtige Check der
beiden Oberschenkel, des Bauches und die
Beurteilung des Beckens (nicht tasten, nur
Kinematik). Bei uns ist dies alles OK, da
auch kein Sturz erfolgte, sondern der 
Stein vermutlich isoliert den Kopf traf.
� C OK.

flexen und möglicher Aspiration oder Verle-
gungen der Atemwege durch die Zunge und
Ersticken.
Um der HWS gerecht zu werden, platziere
ich die Person so achsengerecht wie mög-
lich (Inline) oder halte nach Möglichkeit den
Kopf, um Bewegungen/Manipulation zu ver-
meiden. Da wir nach wie vor alleine sind, ist
das nicht durchgängig zu gewährleisten –
wiederum ein Kompromiss. 
Anm.: Sollte ich jedoch kein D–Problem
feststellen oder meinen Verdacht auf eine
schwere Wirbelsäulenverletzung legen,
kann ich meine Priorität durchaus auf das
„Festhalten“ richten und die anderen Punkte
hinten anstellen.
� Wiederholte Prüfung von A OK – aber
gefährdet, d.h. Fokus auf Überwachung
und ggf. Plan B bereitlegen (Was ist,
wenn ...?)

B (Breathing=Atmung)
Auch in B wiederhole ich hier die oben 

Abseilen und erneut ABCDE

Um möglichst schnell nach unten zu kom-
men, verwendet man in dieser Situation das
Abseilgerät des Verletzten in Kombination
mit der Absturzsicherung (Kurzprusik) des
Retters. Am Stand (bzw. dem geeignetsten
Lagerungsplatz darüber/darunter) ange-
kommen ist das oberste Ziel, einen weiteren
Absturz oder andere Gefährdungen für den
Verletzten oder mich zu minimieren. Wenn
dies mit Hilfe des 10für10 gecheckt ist, 
beginne ich wieder mit meinem ABCDE-
Schema.

A (Airway=Atemwege)
In A wiederhole ich die bereits durchge-
führte Prozedur und achte allem voran auf
eine mögliche Verschlechterung. Da wir ein
D-Problem haben, muss ich in A mit Proble-
men rechnen, wie z.B. Verlust von Schutzre-

a

Abb. 12-19 Abseilen & wieder ABCDE. Ziel ist, mit dem Verletzten
zum besten Platz für die weitere Versorgung abzuseilen; das wird oft
der nächste Abseilstand sein, kann aber auch ein Band o. Ä. darüber
oder darunter sein – evtl. schnellen Triple-S-Check machen. 
Für das Abseilmanöver gilt es, stets den Überblick zu bewahren und
ruhig und systematisch zu arbeiten. Im Zweifelsfall „Stopp“ und die
nächste Aktion nochmals durchdenken. 
�  Walter hängt seine weiß-rote Abseil-/Selbstsicherungsschlinge
passend abgelängt mit dem goldenen Verschlusskarabiner in den
Karabiner von Philipps rotem Tuber (12).
�  Er löst seinen festgefressenen Machard (13) und beginnt sich mit
dem Verletzten abzuseilen (14).
�  Bei Problemen kann er jederzeit stoppen und hat Philipp unmittel-
bar vor sich (15).
�  An einem Band vor dem Standplatz angekommen wird Philipp 
behutsam abgeseilt bis er liegt (16, 17).
�  Dann wird er bestmöglich gelagert (18) und erneut das ABCDE-
Schema durchgeführt (19). 

12
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D (Disability=neurologischer Status)
Im Rahmen des D-Checks registrieren wir
eine Verschlechterung: Der Verletzte wirkt
jetzt bewusstlos und reagiert lediglich bei
direkter Ansprache mit einem Öffnen der
Augen. Nach der Ansprache erfolgt eine ver-
zögerte desorientierte Äußerung. Wir chek-
ken, ob der Verletzte vierfach orientiert zu
ZOPS ist und stellen ihm einfache Fragen zu:
Zeit: Welcher Tag ist heute?
Ort: Wo bist du?
Person: Wie ist dein Name?
Situation: Was ist passiert?

Oft sind Verletzte zur Situation nicht orien-
tiert (retrograde Amnesie) und fragen –
auch mehrmals hintereinander: „Was ist
passiert?“. Der ZOPS ist negativ und auch
die Aufforderung, zwei Finger zu zeigen,
kann vom Verletzten nicht mehr befolgt wer-
den. Die Pupillen machen einen normalen
Eindruck. Außerdem kommt kein Blut aus
Mund, Ohr oder Nase. Ein Druck auf die Ge-

sichts-/Schädelknochen lässt deren Stabili-
tät vermuten. Den Helm nehmen wir nicht ab.
� kritisches D – im Verlauf deutlich
schlechter geworden, nur noch auf An-
sprache erweckbar; A im WASB-Schema

Da sich im Verlauf bereits eine Verschlech-
terung dargestellt hat, sollte an dieser Stelle
mit einem weiteren Eintrüben gerechnet
werden, was direkt zu noch größeren A- und
B-Problemen führen kann. Darüber hinaus
kann ein Krampfanfall und/oder Erbrechen
weitere Probleme bereiten. Um über genü-
gend Handlungsfähigkeit zu verfügen, müs-
sen wir uns darauf vorbereiten – also mit
Komplikationen rechnen – und einen ent-
sprechenden Plan zur Hand haben.

E (Environment=äußere Einflüsse)
Da wir einen kritischen Verletzten haben,
entschließen wir uns in E nur für den Wär-
meerhalt und lassen den vollständigen 
bzw. restlichen Bodycheck weg.

13 14
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Resümee

Die Beurteilung eines D-Problems ist immer
eine Herausforderung. Die vorhandenen 
Daten und verfügbaren Quellen für die Ein-
schätzung eines SHT im Rahmen der Ersten
Hilfe sind überschaubar, eindeutige Krite-
rien bzw. Beurteilungen sind daraus mitun-
ter schwer ableitbar.

Hinzu kommt, dass die betroffene/verletzte
Person aufgrund der Verletzung u.U. reni-
tent, mitunter aggressiv werden kann. Nicht
selten kommt es dann auch zu irrationalen
Handlungen. 

Die „take home message“ lautet daher: 
die Summe aller Auffälligkeiten erfassen
und entsprechend rechtzeitig von einer
(zeit-)kritischen Verletzung ausgehen, 
d.h. die Rettungskräfte alarmieren. �

rerster Linie wichtig, die Person vor Begleit-
verletzungen zu schützen (durch das unkon-
trollierte Bewegen von v.a. Armen und Bei-
nen der krampfenden Person) sowie ein Ab-
stürzen zu verhindern. Auch bietet es sich
an, A (Airway/Atemwege) zu überwachen
und mittels Esmarch-Handgriff (Kopf-Kiefer-
Handgriff) den Mund offen zu halten. Es soll
aber während des Krampfens nicht in den
Mund hineingelangt werden, noch versucht
werden, die Person zu fixieren. In der Regel
erfolgt eine tiefere Bewusstlosigkeit nach
erfolgtem Krampfen, hierbei geht es vor 
allem darum, A B und C zu überwachen.

Durch den Krampfanfall kann es auch zu 
einem Zungenbiss kommen. Mittels einer
stabilen Seitenlage (ein Helfer) sollte bei
ausreichender Spontanatmung das Blut gut
ablaufen können. Ideal wäre ein achsenge-
rechter LogRoll (zwei Helfer) in Kombination
mit einem Esmarch. Bei mangelndem Erfolg
und als Rückfallebene � Stabile Seitenlage.

Auf Rettung warten/vorbereiten

Anschließend setzen wir einen erneuten
Notruf ab mit dem Inhalt: „Schweres D-Pro-
blem nach Steinschlag, jetzt bewusstseins-
getrübt!“
Wenn notwendig verbessern bzw. verstär-
ken wir den Standplatz und ziehen das Seil
ab. Für die anstehende (Tau-)bergung rich-
ten wir alles sauber und übersichtlich her
(dazu mehr an anderer Stelle) und beginnen
wieder mit dem erneuten ABCDE-Check.

Komplikationen Krampfanfall

Im Zuge der SHT Verletzung kann es als
Komplikation zu einem Krampfanfall kom-
men. Für die Ersthelferin ist es hierbei in 

a

k

20 21

23 24

22

Abb. 20-23 Auf Rettung warten/vorbereiten. 
Ein neuerlicher Notruf klärt die mögliche
professionelle Rettung bzw. wann mit wel-
cher Hilfe zu rechnen ist (20).
Walter packt nach E Philipp warm ein (21).
Er baut einen Standplatz, sichert sich und
Philipp dort, zieht das Seil ab und richtet 
alles sauber und übersichtlich her (22).
Philipp wird weiter überwacht und Walter 
ist am Mobiltelefon erreichbar, z.B. um 
den Helikopter einzuweisen, wo er sich 
befindet (23).

Abb. 24 Komplikation: Krampfanfall. 
Es gilt Philipp vor Begleitverletzungen zu
schützen, Walter hält mit dem Esmarch-
Handgriff den Mund offen.
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SISURF, Eigensicherheit (Triple-S-Check), 10-for-10, Hilfe anfordern

Gestürzter Patient
Kinematik?

Kritische Blutungen stoppen
Primary Survey & Notruf

Verdacht D-Problem
Bewusstseinslage?

Bewusstseinsgetrübt
WASB-A/WASB-S

Welche Symptome weist der Patient auf?

Ein SHT, also ein D-Problem, kann auch in anderen Organsystemen (>Buchstaben) Auffälligkeiten und Probleme verursachen,
z.B. Atemwegsverlegung durch Bewusstlosigkeit. Zudem kann ein fließender Übergang zwischen den Stadien der Schädel-Hirn-

Verletzung vorliegen. Des Weiteren ist eine Untersuchung und Versorgung der Begleitverletzungen unerlässlich. 

Abb. 25 Überblick SHT-Symptomatik. Quellen: Luxem, J. / Runggaldier, K. / Karutz, H. / Flake, F: Notfallsanitäter Heute 6. Auflage. 
München: Elsevier GmbH Urban und Fischer Verlag, 2016. DGNC (Hrsg.): Kurzversion Leitlinie Schädel-Hirn-Trauma im Erwachsenenalter.
Update 2015. AWMF-Register Nr. 008/001.

Bewusstseinsklar
WASB-A

Bewusstlos
WASB-B

�  Gar nicht oder nicht länger als 
15 min bewusstlos, jetzt wieder
ansprechbar?
�  Erinnerungslücke (Amnesie)
�  Übelkeit
�  Erbrechen
�  Schwindel
�  Kopfschmerzen
�  Zweifel über Hergang
�  Gerinnungsstörung

Klinik notwendig
(Diagnostik/Beobachtung)

�  Bewusstlosigkeit länger als 15 min?
�  Jetzt Bewusstseinseintrübung in
Form von Augenauffälligkeiten,
motorische und verbale
Auffälligkeiten, Verlangsamung
�  Krampfanfälle
�  Schädelfrakturen/penetrierende
Verletzungen
�  Liquoraustritt
evtl. begleitet von:
�  Erinnerungslücke (Amnesie)
�  Übelkeit
�  Erbrechen
�  Schwindel
�  Kopfschmerzen
�  Zweifel über Hergang
�  Gerinnungsstörung

Lebensgefahr nicht
auszuschließen

�  Anhaltende Bewusstlosigkeit
�  unregelmäßige, unzureichende
Atmung
�  langsamer Puls, hoher Blutdruck
�  Pupillenauffälligkeiten (Herdblick,
Anisokorie, fehlende Lichtreaktion,
Entrundung)
�  Streckreaktionen auf Schmerzreiz
evtl. begleitet von:
�  Krampfanfällen
�  Liquoraustritt
�  Schädelfrakturen/penetrierende
Verletzungen
�  Atemwegsverlegung, Erbrechen

Lebensgefahr


