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Leitthema

Thermische Verletzungen sind fol-
genschwere Unfälle. Noch immer 
stellen sie für die erstbehandeln-
den Kolleginnen und Kollegen im 
Rettungsdienst eine Ausnahmesi-
tuation dar. Bei Vorliegen thermo-
mechanischer Kombinationsverlet-
zungen wird die Initialtherapie zu-
sätzlich erschwert. Dies birgt die Ge-
fahr möglicher Fehler in der Primär-
versorgung und bei der Wahl der 
Zielklinik.

Der vorliegende Beitrag bietet einen Über
blick über die prioritätenorientierte Erst
versorgung von Patienten mit schweren 
Verbrennungen, Kombinationstraumata 
und die Einleitung der spezifischen Folge
therapie.

Epidemiologie

Das thermische Trauma, d. h. Verbren
nung oder Verbrühung sowie Stromun
fälle, stellt eine sehr häufige Unfallur
sache dar. Die Zahl der schweren Ver

letzungen ist glücklicherweise gering. 
In Deutschland werden jährlich etwa 
15.000 Patienten mit Verbrennungen sta
tionär behandelt, davon zwischen 1500 
und 1600 in den 22 speziell dafür ein
gerichteten Schwerbrandverletztenzent
ren. Dies entspricht einer Inzidenz von 
1:50.000–1:60.000 Einwohner pro Jahr. 
Neben den Schwerbrandverletzungen 
werden meist auch die Verbrennungen 
kritischer Körperregionen (Gesicht, 
Hände, Füße, Genitalbereich) in Spezi
alkliniken behandelt. Entscheidende Be
handlungsfortschritte konnten in den 
letzten Jahrzehnten durch verbesserte 
chirurgische und intensivmedizinische 
Therapien sowie auch im Rahmen der 
Rehabilitation erzielt werden. Basis die
ser Behandlungserfolge ist nicht zuletzt 
die richtige, zielgerichtete und schnel
le Primärversorgung und Einleitung der 
spezifischen Therapie am Unfallort be
ginnend. Vor allem im letzten Jahrzehnt 
wurde die präklinische Phase durch Etab
lierung systematischer Vorgehensweisen 
und Behandlungsmaßnahmen geprägt.

Unfallmechanismus

Unterschieden werden im Wesentlichen 
drei Formen der thermischen Gewebe 
und Organschädigung:
1.  die trockene Gewebeschädigung der 

Verbrennung mit direkter (Flammen) 
und indirekter Hitzeeinwirkung;

2.  die feuchte Hitzeeinwirkung, wie sie 
bei der Verbrühung einwirkt, und

3.  die Sonderform des Inhalations
traumas mit Schädigung der Atemwe
ge durch direkte, indirekte Hitzeein
wirkung und/oder durch Rauchgas.

Feuchte Hitze im Rahmen einer Verbrü
hung induziert in der Haut ein Ödem mit 
erheblicher Dickenzunahme und die Ne
krose ist nicht so tief wie bei Verbrühungen 
mit heißem Öl bzw. Teer und Materialien, 
die stärker auf der Haut haften. Diese Ne
krosen sind oft ausgeprägter, da hier der 
Effekt des sog. Nachbrennens zum Tragen 
kommt. Dabei entsteht bei zunächst ober
flächlicher Beeinträchtigung eine erheb
lich tiefer reichende Schädigung.

Abb. 1 7 Zeichen für ein 
Inhalationstrauma: a ver-

sengte Kopfhaare, Augen-
brauen, Wimpern und  

Nasenhaare, b Schmauch-
spuren an Nase und 

Mund sowie Gesichts-
verbrennungen
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Bei Unfällen in geschlossenen Räu
men, Explosionen und Exposition gegen
über heißen und giftigen Gasen oder Aero
solen ist bis zum Beweis des Gegenteils 

von einem Inhalationstrauma (. Abb. 1) 
auszugehen.

Zeichen für ein Inhalationstrauma 
sind:

F  versengte Kopfhaare, Augenbrauen, 
Wimpern und Nasenhaare,

F  Schmauchspuren an Nase und Mund 
sowie

F  Gesichtsverbrennungen.

Diagnostik

Basis für die Erstversorgung am Unfallort 
ist die richtige Erfassung des Ausmaßes 
der thermischen Verletzung.

E Besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen Kombinationsverletzungen 
mit Vorliegen von Verbrennung 
und mechanischen Verletzungen.

Unter dem Eindruck der Brandverlet
zungen werden zusätzliche Traumen gele
gentlich übersehen oder fehleingeschätzt. 
Dies kann für den Patienten fatale Kon
sequenzen haben. Thermomechanische 
Kombinationsverletzungen treten un
gefähr in 10% der Fälle auf. Eine gezielte 
Untersuchung unter Berücksichtigung 
des Verletzungsmechanismus ist daher 
unerlässlich.

Sind neben dem Verbrennungstrau
ma weitere Verletzungen, z. B. Blutungen, 
Knochenbrüche, Thorax oder Bauchver
letzungen usw. vorhanden, so sollte zu
nächst eine prioritätenorientierte Wer
tung der Verletzungen erfolgen.

Oftmals rückt bei entsprechender 
Traumakinematik und Gesamtverlet
zungsschwere die initiale Verbrennungs
behandlung zunächst in den Hintergrund 
(. Abb. 2a). Thermomechanische Kom
binationsverletzungen entstehen z. B. bei 
Verkehrsunfällen mit Feuerentwicklung 
oder durch Sprünge aus größerer Hö
he bei Flucht aus einem brennenden Ge
bäude. Auch Stromunfälle in großer Hö
he auf Hochspannungsmasten können zu 
solchen Abstürzen führen. Hier ist es von 
besonderer Wichtigkeit, die Begleitverlet
zungen nicht zu unterschätzen.

Absolute Behandlungspriorität gegen
über den Verbrennungen haben:
F  Blutungen in die Körperhöhlen,
F  schweres SchädelHirnTrauma,
F  Thorax und Abdominalver

letzungen,
F  Frakturen der großen Röhren

knochen sowie
F  Wirbelsäulenverletzungen.

Scene
Safety
Situation

Was, Wie, Wo, Wieviele? Notfallmeldung/Alarmierung Leitstelle, Rückmeldung
Sicherheitsbekleidung, Helme, Untersuchungshandschuhe, Schutzbrillen
Wetter, nächstes Traumazentrum, wieviele Pat. - weitere Einsatzmittel nötig? Kinematik?

General Impression - Erster Patienteneindruck
Ansprechbar?        Atmung vorhanden?        Puls vorhanden?
Signifikante Blutung sichtbar?

Primary Survey/ Erstuntersuchung und Behandlung

A

B

C

D

E

Airway/Atemwege inkl. manueller Immobilisierung der HWS
Inspektion (Aufforderung Mund zu öffnen, Mund manuell öffnen)

Verlegung durch eigene Zunge, Blut, Erbrochenes

Fremdkörper (eigene Zähne, Frakturfragmente)

Esmarch-Handgriff, Absaugung,
Guedel, Wendeltubus, Intubation o.
Alternative, ggf. Chirurgischer AW

Breathing/ Belüftung - Ventilation
Atemfrequenz abschätzen.
Atemzugtiefe (suffiziente Atmung?)
Auskultation
Thoraxexkursionen u. Stabilität, Halsvenen?
ggf. SpO2 Messung - wenn vorhanden/möglich

Circulation/ Kreislauf
starke Blutungen sichtbar/ vermutet
Pulse peripher - zentral
Pulqualität u. Frequenz
Hautbeurteilung - Rekapzeit, -Kolorit, - Temp.
Palpation Abdomen, Becken, Oberschenkel

Disability/ Neurologie
Glasgow Coma Scale beurteilen
Pupillenlichtreaction

Expose - Environment / Entkleiden- Wärmeerhalt
Untersuchen/ Sichten suspekter Körperteile
Wärmeerhalt !

<12/ >30/min, ggf.
assistierte Beatmung mit Beutel/ Maske
Sauerstoffgabe 100%
ggf. Thoraxentlastung bei Spannungs-
pneumothorax

signifikante Blutungen stoppen
Beckengurt bei V.a. Beckenfraktur
i.v. - Zugänge, ggf. Volumen

Entkleiden - mit Schere
Zudecken/ Decke/ spez. Wärmedecke

a

b

Abb. 2 8 a Schweres Schädel-Hirn-Trauma, Extremitätenfrakturen in Kombination mit Verbrennung 
dritten und vierten Grades, b Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Deutschland Flowchart  
„primary survey“. AW Atemweg; HWS Halswirbelsäule; SpO2 Sauerstoffsättigung
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Eine gute Hilfestellung bei der Erstein
schätzung des Verletzungsmusters und 
der schwere bieten dabei strukturier
te Behandlungskonzepte, z. B. nach Pre
Hospital Trauma Life Support (PTHLS©) 
Kriterien [8]. Durch standardisierte Un
tersuchung nach dem ABCDESchema 
werden die relevanten, d. h. lebensbe
drohlichen Verletzungen schnell erkannt 
und direkt prioritätenorientiert versorgt. 
Der Grundsatz „treat first, what kills first“ 
findet idealerweise auch später bei der kli
nischen Therapie Anwendung (Advanced 
Trauma Life Support, ATLS© [1]), so dass 
die Patientenübergabe zügig, vollständig 
und möglichst ohne Schnittstellenverluste 
erfolgen kann (. Abb. 2b).

Ausmaß der Verbrennung

Eine Brandverletzung wird nach Ober
flächenausmaß sowie Tiefenausdehnung 
beurteilt. Diese Einschätzung sollte nach 
Ausschluss weiterer Begleitverletzungen 
am Unfallort erfolgen und auch die wei
teren Behandlungsentscheidungen leiten.

Zur Beurteilung der betroffenen 
Hautoberfläche bieten sich verschiedene 
Regeln und Hilfsmittel an. 

E Zur Flächenbeurteilung werden 
nur die zweit- und drittgradigen 
Verbrennungstiefen herangezogen.

Die prozentuale Berechnung der geschä
digten Haut in Bezug zur Gesamtkör
peroberfläche findet bei der Neuner-Re-
gel nach Wallace Anwendung. Dabei ent
spricht jeder Körperabschnitt 9% der 
Körperoberfläche oder einem Vielfa
chen davon. Zusätzlich kann als orientie
rendes Maß die Handinnenfläche mit 1% 
der Körperoberfläche berücksichtigt wer
den. Bei Kindern wird ausschließlich die 
Handregel verwendet.

Mehrere Studien zeigten deutlich, dass 
die verletzte Körperoberfläche oft signifi
kant überschätzt wird. [4, 6] Retrospek
tive Analysen bei brandverletzten Pati
enten einschließlich Kindern in Deutsch
land und England erbrachten, dass fast 
bei der Hälfte aller Patienten die betrof
fene Körperoberfläche um durchschnitt
lich 9% überschätzt wurde. Bei über der 
Hälfte der Patienten mit einer verletz
ten Körperoberfläche unter 20% lagen 
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Zusammenfassung
Die Überlebensrate Schwerbrandverletzter 
hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig ver-
bessert. Diese Verbesserung konnte durch 
die konsequente und richtige Erstversorgung 
dieser Patienten sowie durch die Etablierung 
standardisierter Ablaufschemata während 
der klinischen Erstbehandlung und weiterer 
Versorgung in einem Schwerbrandverletzten-
zentrum erreicht werden. Aufgrund der ge-
ringen Inzidenz schwerer Brandverletzungen 
von 1:50.000–1:60.000 Einwohner pro Jahr 
stellt gerade die präklinische Behandlung 
thermischer Verletzungen eine große Her-
ausforderung für die behandelnden Notärzte 
und Rettungskräfte dar. Zusätzlich wird die 

präklinische Behandlung bei Auftreten ther-
momechanischer Kombinationsverletzungen 
erschwert. Die häufigsten Probleme in der In-
itialphase sind Unterkühlung durch zu lange 
Wundkühlung und fehlerhafte Wundversor-
gung. Weiterhin stellen eine inadäquate An-
algosedierung sowie ein fehlerhaftes Infusi-
onsregime aufgrund einer Fehleinschätzung 
der betroffenen Körperoberfläche eine Feh-
lerquelle in der Initialbehandlung dar.

Schlüsselwörter
Verbrennung · Initialtherapie · Präklinisch · 
Schwerbrandverletzte · Kombinationstrauma 
thermomechanisch

Care of burn victims. Preclinical management

Abstract
The rate of survival of victims of severe burn 
injuries has constantly increased over the last 
decades. This increase is due to consequent 
and correct preclinical and in-patient treat-
ment based on standardized measures dur-
ing the initial and following treatment phase 
in specialized burn centers. The low inci-
dence of severe burn injuries of 1 per 50,000–
60,000 inhabitants per year poses a challenge 
especially to emergency care providers. In ad-
dition the initial care is even more challeng-
ing regarding thermomechanical combina-
tion injuries. Frequent problems in the initial 

phase are hypothermia caused by an over ex-
tended cooling period and incorrect wound 
dressing management. Inadequate anlagesia 
as well as incorrect fluid resuscitation based 
on an incorrect assessment of the burned 
body surface area is also a cause of treatment 
difficulties.

Keywords
Burn injury · Initial therapy · Preclinical · 
 Severe burns patients · Thermomechanical 
combination injury
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die vor dem Transport geschätzten ver
letzten Wundflächen um 25% bis hin zu 
100% über der tatsächlichen im Verbren
nungszentrum ermittelten geschädigten 
Körperoberfläche.

Dies liegt oft an der Verschmutzung 
der Wunden, aber auch an der geringeren 
Erfahrung der Rettungskräfte. Dadurch 
ist die Gefahr eines „overtreatment“ ge
geben z. B. bei der initialen Kühlung, was 
dann wiederum in einer sehr gefährlichen 

Hypothermie enden kann. Gerade bei 
Kindern ist diese Gefahr sehr groß. Das 
schlechtere Outcome nach Hypothermie 
(sowohl verbrennungs als auch trauma
bedingt) ist seit Längerem bekannt, an 
dieser Stelle wird auf die weiterführen
de Literatur verwiesen [5, 6, 7]. Seit Lan
gem im klinischen Einsatz sind sog. Kör-
peroberflächennormogramme (. Abb. 3). 
Ein präklinischer Einsatz ist hier zu dis
kutieren, da hierdurch der Fehleinschät

zung der Verbrennungsschwere einfach 
entgegengewirkt werden kann. Für Kin
der und Erwachsene sind verschiedene 
Normogramme verfügbar. In . Abb. 3 
ist der prozentuale Anteil der jeweiligen 
Körperregion zur Beurteilung des Ver
brennungsausmaßes sowohl im Detail als 
auch im Überblick dargestellt. Ein präkli
nischer Einsatz weiterer verbrennungs
spezifischer Dokumentationsbögen er
scheint wenig sinnvoll, da hierdurch die 
standardisierte Behandlung und zügige 
Versorgung gefährdet wird.

Tiefengrade

Es werden vier Verbrennungsgrade unter
schieden.

Grad I

Verbrennungen I. Grades verursachen 
nur eine Schädigung der oberflächlichen 
Hautschichten und führen zu einer ver
mehrten Durchblutung, die sich in Rö
tung und Schwellung (Erythem/Ödem) 
der Haut mit unangenehmer, z. T. ste
chender Empfindung auswirkt. Eine ty
pische Verbrennung I. Grades ist der Son
nenbrand. Verbrennungen I. Grades wer
den im Rahmen der Oberflächenberech
nung des Brandverletzten nicht bzw. nur 
bei sehr großflächiger Ausdehnung be
rücksichtigt. Die Abheilung erfolgt ohne 
Narbenbildung.

Grad II

Oberflächliche zweitgradige Verbren
nungen (Grad IIA) führen zu Blasen und 
Austritt von Flüssigkeit aus den tieferen, 
noch intakten Hautschichten. Sie sind 
bei Berührung und Bewegung besonders 
schmerzhaft. In der Regel erfolgt auch 
hier die narbenlose Ausheilung. Tiefe 
zweitgradige Verbrennungen (Grad IIB) 
reichen bis in die unteren Koriumschich
ten, es bleiben nur noch die taschenartig 
in die Tiefe reichenden, mit Hautzellen 
ausgekleideten Gänge der Hautanhangs
gebilde (Haare, Schweißdrüsen, Talgdrü
sen) intakt. Von diesen Arealen her ist ei
ne spontane Heilung nach mehreren Wo
chen möglich, dies jedoch z. T. unter star
ker Narbenbildung. Eine Unterscheidung 
zwischen Grad IIA und B ist am Unfall

Verbrennung  Erwachsene
Kopf   7

Hals   2

Rumpf (vorne) 13

Rumpf (hinten) 13

Gesäßhälfte (rechts)   2,5

Gesäßhälfte (links)   2,5

Genitalien/Damm   1

Oberarm (rechts)   4

Oberarm (links)   4

Unterarm (rechts)   3

Unterarm (links)   3

Hand (rechts)   2,5

Hand (links)   2,5

Oberschenkel (rechts)   9,5

Oberschenkel (links)   9,5

Unterschenkel (rechts)   7

Unterschenkel (links)   7

Fuß (rechts)   3,5

Fuß (links)   3,5

Kleinkind

Kopf 19%

Arme Je 9,5%

Körper vorn und hinten je 16%

Beine je 15%

Erwachsener

Kopf 9%

Arme Je 9%

Oberkörper vorn und hinten je 9%

Untererkörper vorn und hinten je 9%

Damm 1%

Beine vorn und hinten je 9%

Abb. 3 8 Körperoberflächennormogramm zur Beurteilung des Verbrennungsausmaßes 

Abb. 4 9 Verbrennung 
zweiten und dritten 
Grades an Oberkörper 
und Arm
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ort oft sehr schwierig, nicht immer mög
lich und auch für die Primärbehandlung 
nicht notwendig.

Grad III

Die gesamte Schichtdicke der Haut (Ober,  
Leder und Unterhaut) einschließlich 
der Hautanhangsgebilde ist betroffen 
(. Abb. 4). Die Wunden schmerzen auf
grund der Zerstörung der Schmerzrezep
toren kaum, eine spontane Abheilung ist 
bei großflächigen Verbrennungen nur un
ter starker hypertropher Narbenbildung 
möglich.

Grad IV

Diese Verbrennungen reichen über die 
komplette Haut und betreffen auch das 
Unterhautgewebe bis einschließlich der 
Muskulatur, Sehnen, Gefäße und Nerven 
mit meist völlig verkohlter Oberfläche.

Initialtherapie

Gemäß PTHLS©Kriterien erfolgt zu
nächst nach Erfassen des Ersteindrucks 
die Evaluierung des Atemwegs. Eine akute 
Gefährdung des Atemwegs muss schnell 
erkannt und behandelt werden.

Indikationen zur Intubation sind da
bei:
F  Inhalationstrauma mit Dyspnoe,
F  zirkuläre Verbrennungen am Hals,
F  Verbrennungen mit >40% verbrannte 

Körperoberfläche (VKOF) mit Ge
sichtsbeteiligung,

F  Polytraumatisierung,
F  Glasgow Coma Scale (GCS) <8 sowie
F  Schockgeschehen.

Die Entscheidung für oder gegen eine prä
klinische Intubation muss dabei anhand 
des klinischen Gesamtbildes getroffen 
werden [1, 3, 8, 9].

E Das Inhalationstrauma mit Dyspnoe 
sowie Hinweise auf eine thermische 
oder toxische Inhalation erfordern 
eine rechtzeitige Intubation.

Hier besteht die Gefahr einer laryngealen 
Schwellung, welche eine kontrollierte In
tubation erschwert und dann einen meist 
notfallmäßigen chirurgischen Atemweg 

(Koniotomie, Tracheotomie) erfordert. 
Jedoch ist eine prophylaktische Intubati
on falsch und sollte nicht erzwungen wer
den, wenn der Patient keine Hinweise auf 
einen gestörten Gasaustausch zeigt. Be
stehen nur kurze Transportwege bzw. 
zeiten, sollte die Intubation in das kont
rollierte klinische Umfeld mit Bronchos
kopiemöglichkeiten verlagert werden, 
u. a. auch um die präklinische Rettungs
zeit zu verkürzen.

Eine Sauerstoffinsufflation mittels 
Maske ist bei Verbrennungen mit >10% 
VKOF zu empfehlen, die Verwendung 
von inhalativen Kortikosteroiden ist mitt
lerweile obsolet. Es zeigte sich keine be
friedigende Wirkung, sondern es kommt 
vielmehr zu einer erheblichen Beein
trächtigung der pulmonalen Infektab
wehr. Ausgenommen ist hier die Inhalati
on von β2Sympathomimetika zur Spas
molyse bei Reizgasinhalation und Asth
matikern.

Volumentherapie

Die Gefahr eines Schockgeschehens auf
grund eines Volumenmangels ist bei Er
wachsenen ab etwa 15% VKOF, bei Kin
dern ab etwa 10% VKOF ab zu erwarten. 
Dies gilt jedoch erst ab Verbrennungen 

II. Grades. Zentrale Zugänge spielen bei 
der Volumensubstitution initial keine 
Rolle. Der Patient sollte 2 großlumige pe
riphere venöse Zugänge erhalten, welche 
möglichst nicht durch die geschädigten 
Hautareale gelegt werden sollten. Sollten 
keine periphervenösen Zugänge erreich
bar sein, ist die erste Alternative sowohl 
bei Kindern als auch bei Erwachsenen 
der intraossäre Zugang (Oberarm oder 
Schienbein).

Der Volumenersatz sollte mit kristal
loiden Infusionsslösungen erfolgen. Da
bei kommt die Parkland-Formel, teilwei
se in regionaler Abwandlung, zum Einsatz 
(. Tab. 1).

Die Hälfte der errechneten Menge wer
den in den ersten 8 h verabreicht, weitere 
50% in den folgenden 16 h. Anpassungen 
nach aktueller klinischer Situation sind 
dabei des Öfteren notwendig.

Für die präklinische Erstbehandlung 
von Belang ist ein geschätztes Intervall 
von maximal 1 h. Nach Formelberechnung 
reichen somit 500–1000 ml beim Erwach
senen und z. B. beim 20 kg schweren Kind 
mit 25% VKOF 250–500 ml aus und soll
ten im Regelfall bis zum Klinikeintreffen 
auch problemlos zu infundieren sein. Eine 
zu aggressive Volumentherapie muss prä
klinisch vermieden werden.

Tab. 1  Parkland-Formel. (Modifiziert 
nach Baxter)

Erwachsene: 4 ml Ringer-Laktat-Lösung × 
VKOF × kg KG über 24 h

Kinder: 6 ml Ringer-Laktat-Lösung × VKOF × 
kg KG über 24 h
VKOF verbrannte Körperoberfläche;  
KG Körpergewicht.

Tab. 2  Dosierungsempfehlungen zur 
Analgosedierung

Ketamin S Als Analgetikum 0,125–0,25 mg/
kg KG i.v. zur Narkose 0,5–1mg/kg KG i.v. initi-
al, dann 50% der Initialdosis alle 10–15 min

Midazolam zur Kurznarkose 1–5 mg i.v.
Dormicum® zur Narkoseeinleitung 10–15 mg 
i.v.
KG Körpergewicht; i.v. intravenös.

Tab. 3  Kriterien zur Verlegung und Einweisung in ein Behandlungszentrum für 
 Schwerbrandverletzte

Zweit- und drittgradige Verbrennungen mit >10% VKOF bei Patienten <10 und >50 Jahre

Zweit- und drittgradige Verbrennungen mit >20% VKOF bei Patienten jeden Alters

Drittgradige Verbrennungen mit >5% VKOF bei Patienten jeden Alters

Zweit- und drittgradige Verbrennungen von Gesicht, Augen, Ohren, Nase, Händen, Füßen, 
 Genitalien, Perineum oder größerer Gelenke

Verbrennungen durch Stromunfälle

Unfälle durch chemische Noxen

Inhalationstrauma

Schweres thermomechanisches Kombinationstrauma

Verbrennungen bei Patienten mit signifikanten Vorerkrankungen

Fehlende Infrastruktur in einer erstbehandelnden Klinik
VKOF verbrannte Körperoberfläche.
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> präklinisch muss eine zu 
aggressive Volumentherapie 
vermieden werden

Bei Kombinationsverletzungen muss die 
Volumentherapie wiederum der aktuellen 
klinischen Situation angepasst werden, 
d. h. polytraumatisierte Patienten haben 
ggf. einen anderen Volumenbedarf. Auch 
Konzepte der „small volume resuscita
tion“ und kolloidale Lösungen sind hier 
ggf. notwendig und von Nutzen. Eine Ab
grenzung zwischen kristalloiden und kol
loidalen Infusionen ist nach aktueller Da
tenlage nicht eindeutig möglich. LevelI
Empfehlungen nach „evidence based me
dicine“ (EBM) Kriterien fehlen heutzu
tage noch. Hierbei zeigen sich auch noch 
große regionale Unterschiede in Wahl des 
Volumenersatzes bei der Primärtherapie.

Analgosedierung/Narkose

Bei isolierten Brandverletzungen ist meist 
eine ausreichende Analgosedierung not
wendig. Hier bieten sich situationsabhän
gig Opiate und ggf. Benzodiazepine an. 
Auch das universell einsetzbare Ketamin 
in Kombination mit Benzodiazepinen ist 
gut einsetzbar. Die notwendige Dosie
rung sollte hierbei titrierend erfolgen, sie
he . Tab. 2.

Zusätzlich wird durch eine suffiziente 
Analgosedierung eine wünschenswerte 
Anxiolyse erreicht.

Sollte aufgrund des Verletzungsmus
ters eine Narkose indiziert sein, kann die 
begonnene Analgosedierung mittels Keta
min und Dormicum® gut vertieft werden 

und darunter unter direkter Laryngosko
pie eine Intubation bei Spontanatmung 
erfolgen. Es können jedoch auch andere 
Medikamente zur Narkoseeinleitung ver
wendet werden, in Abwägung von Indi
kation und Kontraindikation je nach Be
gleitverletzungen. Auch eine Relaxierung 
mit dem depolarisierenden Succinylcho
lin kann einmalig erfolgen. Für repetitive 
Gaben von relaxierenden Medikamenten 
empfiehlt sich jedoch ein nicht depolarisie
rendes Präparat aufgrund dessen geringe
rer Auswirkung auf den Kaliumhaushalt.

Wundversorgung/Kühlung

Oberste Priorität hat der Wärmeerhalt des 
Patienten (. Abb. 5), welcher nach der 
Untersuchung konsequent erfolgen muss.

Eine kurzfristige lokale Kühlung kann 
mit Leitungswasser (20°C) erfolgen, soll
te aber nicht länger als 10 min durchge
führt werden, um die Hypothermieent
wicklung zu verhindern. Die Mastzellen 
der Haut werden dadurch stabilisiert, die 
Histaminausschüttung verringert und ei
ne Schmerzlinderung erreicht, die Ödem
bildung wird eingeschränkt. Bei >30% 
VKOF muss die Kühlung wegen der er
höhten Hypothermiegefahr unterbleiben.

Nachfolgend werden betroffene Haut
areale steril abgedeckt. Hier bieten sich 
z. B. Metalinefolien oder sterile Tücher 
an. Zusätzlich sollte insbesondere bei län
gerer Versorgungs oder Transportdauer 
die Körpertemperatur des Patienten ge
messen werden. Präklinisch praktikabel 
sind dabei heutzutage Ohrthermometer, 
welche einfach und schnell mittels Tym

panothermometrie auf die Körperkern
temperatur des Patienten schließen lassen. 
Fehleinschätzungen kommen dabei aller
dings besonders im präklinischen Um
feld vor und müssen dementsprechend 
interpretiert werden (Wind, Nässe, Ver
schmutzung).

Kommerziell erhältliches Verbandma
terial, bestehend aus mit unterschiedlichen 
Gelen beschichteten Verbandtüchern, sind 
im Vergleich sehr teuer und können zur 
Auskühlung der Patienten beitragen, da 
oft vergessen wird, sie bei großflächigen 
Verbrennungen wieder rechtzeitig zu ent
fernen. Sie sind nur als Alternative für die 
Wasserkühlung zu sehen, allenfalls der 
Selbst und Laienhilfe zuzuordnen und im 
Bereich der präklinischen Notfallmedizin 
strikt abzulehnen. Interessanterweise wird 
das spezielle Verbrennungsverbandmate
rial heute sehr wirkungsvoll zur Kühlung 
nach Reanimationsbehandlungen ein
gesetzt, der starke Hypothermieeffekt ist 
demnach offensichtlich [2].

Ein weiterer Nachteil dieser Verband
mittel besteht darin, dass in der Klinik die 
Beurteilung der Verbrennungstiefe erst 
nach vollständiger mechanischer Entfer
nung des Gels möglich ist. Bei Eintreffen 
des Rettungsdienstes ist die Initialpha
se vorüber. Eine weitere Kühlung verbes
sert den Zustand der Patienten nicht. Ent
sprechendes gilt für die kommerziell er
hältlichen Verbrennungssets. Diese brin
gen keinen Benefit und erschweren die 
Einschätzung der Verbrennungswunden 
(. Abb. 6).

Spezielle Salbenverbände bleiben der 
klinischen Therapie vorbehalten.

Abb. 5 8 Wärmeerhalt im Bergwachtrettungssack
Abb. 6 8 Wundsituation einer zweit- bis drittgradigen Verbrennung nach 
Abdecken durch kommerzielle Verbandsets
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Zielklinik und Transport

Nach Ersteinschätzung und Initialbehand
lung sollte die geeignete Zielklinik für den 
Patienten gewählt und der entsprechende 
zügige Transport eingeleitet werden. Au
ßerdem muss die lückenlose Dokumen
tation der präklinischen Behandlung im 
Notarztprotokoll festgehalten werden.

Die Wahl der Zielklinik hängt dabei 
von verschiedenen Faktoren ab. Die Kri
terien für die Weiterbehandlung im Ver
brennungszentrum sind in . Tab. 3 dar
gestellt. Bei Kombinationsverletzungen 
oder akuten Blutungen ist dabei ggf. auch 
die standortnahe Primärtherapie und Sta
bilisierung wahlweise in einem regionalen 
oder überregionalen Traumazentrum 
notwendig, bevor der Patient dann in ein 
Verbrennungszentrum zur weiteren spe
zifischen Therapie verlegt wird.

Außerdem zu beachten ist das für den 
Patienten geeignete Transportmittel unter 
Berücksichtigung der aktuellen Gegeben
heiten an der Unfallstelle (Unfallzeitpunkt 
und Verletzungsausmaß).

Insbesondere bei vorhandenen Be
gleitverletzungen ist dabei in den meis
ten Fällen der Lufttransport von Vorteil 
für den Patienten. Jedoch ist auch bei iso
lierten Verbrennungen ein zügiger, scho
nender Transport zu fordern, so dass dem 
Lufttransport hierbei große Bedeutung 
zukommt. Generell sollte der Transport 
frühzeitig in die Wege geleitet werden, 
ggf. die geeigneten Rettungsmittel recht
zeitig nachgefordert werden, um weitere 
Verzögerungen zu vermeiden.

> Bei Begleitverletzungen ist 
in den meisten Fällen der 
Lufttransport von Vorteil

Die Betten bzw. Behandlungsdisposition 
erfolgt in der Regel über die regionale Ret
tungsleitstelle. Im Operationsbereich des 
Rettungshubschraubers (RTH) Chris
toph 5 in Ludwigshafen wird zunächst ein 
ArztzuArztGespräch mit dem Schwer
bandverletztenzentrum der eigenen Kli
nik geführt, wodurch eine Aufnahmega
rantie aufrechterhalten werden kann.

Die überregionale Verteilung erfolgt 
über die Bettenverteilungszentrale der 
Hamburger Berufsfeuerwehr (Tel. 040–
428513998).

Vor Transportbeginn in die gewähl
te Zielklinik ist ein ArztArztGespräch 
anzustreben. Diese frühzeitige Kommu
nikation ermöglicht eine reibungslose 
Fortführung der Therapie, so können 
auch Vorbereitungen und das Hinzuzie
hen von Fachdisziplinen in der Zielklinik 
zeitnah erfolgen.

Fazit für die Praxis

Die präklinische Versorgung Brandver-
letzter stellt für die Beteiligten aufgrund 
der geringen Inzidenz eine große Her-
ausforderung dar. Wichtig ist eine ra-
sche, prioritätenorientierte Erstversor-
gung unter Berücksichtigung etwaiger 
zusätzlicher Verletzungen. Der Wär-
meerhalt des Patienten ist maßgeblich 
für das Outcome. Die Volumentherapie 
sollte dem Verletzungsausmaß ange-
passt erfolgen. Eine adäquate Analge-
sie und ggf. Sedierung sind wichtig, die 
Intubation ist nur bei eindeutiger Indi-
kation durchzuführen. Als Wundaufla-
ge sollten sterile Verbandtücher verwen-
det werden.
Von kritischer Bedeutung sind die Aus-
wahl der Zielklinik und der rasche Trans-
port durch das am besten geeignete 
Transportmittel.

Korrespondenzadresse
Dr. P.F. Krämer
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,  
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik 
 Ludwigshafen 
Luftrettungszentrum Christoph 5 
67071 Ludwigshafen
dr.pkraemer@web.de
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