
Maßnahmen im Notfall
Unter Beachtung der geeigneten therapeutischen
Strategien kommt es i.d.R. nicht zu schweren Aspi-
rationen. Dennoch muss der Behandelnde oder die
Essensbegleitung auf einen evtl. Notfall vorbereitet
sein, um sofort die geeigneten Maßnahmen durch-
führen zu können. Ohne Sauerstoffzufuhr kann das
Gehirn nur etwa 3-5 Minuten überleben. Deshalb
ist bei einer schweren Aspiration mit Zeichen von
Atemnot rasche Hilfe lebensnotwendig.

<S> Anzeichen für Atemnot:
unregelmäßige Atmung
starkes Ziehen oder Schnappen nach Luft mit
entsprechendem Atemgeräusch (Stridor)
fahle Blässe
Blaufärbung (Zyanose)
Unruhe, Angst
Bewusstseinseintrübung

! Wichtig: Zeigt der Patient Symptome von Atem-
not, muss sofort Hilfegerufen werden!

Sofortmaßnahmen
Ruhe bewahren und den Patienten zum Husten
auffordern.
Ist die Auslösung des Hustens erschwert oder der
Hustenstoß nicht kräftig genug, beugt man Kopf
und Rumpf des sitzenden Patienten nach vorne
Richtung Knie. Dann beklopft man mit beiden
Händen den Rücken, rechts und links seitlich der
Wirbelsäule. Um ggf. den Hustenreiz zu verstär-
ken, gibt die Therapeutin bei der nächsten Aus-
atmung einen kurzen und festen Klaps zwischen
die Schulterblätter.
Alternativ kann der Hustenstoß durch Kompres-
sion des Brustkorbs unterstützt werden. Der The-
rapeut steht hinter dem Patienten, legt seine Arme
um dessen unteren Brustkorb und drückt die Rip-
pen zusammen und nach unten, während der Pa-
tient zu husten versucht (Abb. 10.127).

Abb.10.127: Kompression des unteren Brustkorbs zur
Unterstützung des Hustenstoßes.

Bei Kanülenpatienten kann aspiriertes Material
i.d.R. durch Absaugen entfernt werden. Deshalb
sollte bei diesen Patienten während der Ess- und
Trinkversuche einAbsauggerät bereit stehen.

Heimlich-Manöver
Im Extremfall wird manchmal das sog. Heimlich-
Manöver (vgl. Heimlich 1975) angewendet. Man
umfasst den Oberkörper des sitzenden oder stehen-
den Patienten von hinten und drückt in Höhe des
Epigastriums (zwischen Schwertfortsatz des Brust-
beins und Nabel) mit der Faust kurz und kräftig
nach innen oben (Abb. 10.128). Dadurch wird das
Zwerchfell Richtung kranial verschoben. Auf diese
Weise werden die Lungen komprimiert und der
Luftdruck des Tracheobronchialbaumes erhöht. Falls
der Patient liegt, wird er auf den Rücken gedreht.
Der Helfer kniet mit gegrätschten Beinen über dem
Patienten (Knie in Hüfthöhe des Patienten), legt die
Hände aufeinander und drückt die Handballen nach
innen oben in das Epigastrium (Abb. 10.129). Heim-
lich benützt den Vergleich mit einer luftgefüllten
Plastikflasche, deren Korken aus dem Flaschenhals
springt, wenn der Flaschenkörper plötzlich zusam-
mengedrückt wird. Der größte Druck lässt sich im
Falle einer inspiratorischen Aspiration erzeugen, da
die unteren Luftwege nach der Einatmung mit Luft
vollgefüllt sind. Aber selbst nach vollständiger Aus-
atmung verbleibt noch ein Restvolumen von etwa
500 ml Luft in der Lunge.

<S> Nachteile des Heimlich-Manövers:
• begünstigt das Regurgitieren von Mageninhalt
• kann zu Verletzungen innerer Organe führen

Scheitern schlimmstenfalls alle Versuche, wird der
Patient bis zum Eintreffen des Notfallteams in seit-
licher Liegehaltung, mit leicht nach oben gedrehtem
Kopf gelagert.

Abb.10.128: Heimlich·Manöver in stehender Patienten-
position.

Abb.10.129: Heimlich-Manöver in Rückenlage.
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