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COVID-19 bedingte Änderungen bei Reanimationen: 
Schulungskonzept für BeSiC-Kurse mit Vorgaben für die Instruktoren und Teil-
nehmer 
 

Ausgangslage: 

Die BeSiC-Kurse werden nach den Empfehlungen des Swiss Resuscitation Council (SRC) sowie des Eu-

ropean Resuscitation Council (ERC) durchgeführt.  

Aufgrund der aktuellen Infektionsraten mit SARS-CoV-2 hat der ERC die Richtlinien zur Behandlung von 

Patienten mit Herz-Kreislaufstillstand angepasst. Der SRC empfiehlt die Umsetzung dieser adaptieren 

Richtlinien. Die detaillierten Änderungen sind in den «Covid-19 Leitlinien des ERC» aufgeführt. Diese 

sind auf der ERC-Webseite oder auf der BeSiC-Webseite einsehbar. Wir erwarten von den Instruktoren, 

dass sie sich mit den Änderungen vertraut machen und diese in den Kursen auch so vermitteln.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Für den Reanimationsunterricht auf Stufe BLS ergeben sich im Wesentlichen die folgen-
den Änderungen:  
  

In-Hospital: 
 

Persönliche Schutzausrüstung und Hygiene: 

- In-Hospital-Reanimationen ohne Verdacht auf COVID-19, respektive auf irgendwelche Isolationsfor-

men, werden wie bis anhin nach den geltenden Hygienerichtlinien durchgeführt (Gemäss Rückspra-

che mit Spitalhygiene Inselgruppe). 

 

- In-Hospital-Reanimationen bei vermutetem oder bestätigtem COVID-19, respektive bei allen Tröpf-

chen /Aerosol Isolationen, werden wie folgt durchgeführt (Gemäss Rücksprache mit Spitalhygiene 

Inselgruppe): 

- Handschuhe  

- FFP2-Schutzmaske 

- Schürze 

- Schutzbrille 

- Beatmung erfolgt nur mit HME oder HEPA-Filter 

Die Punkte sollen in den Kursen thematisiert werden, zusätzlich kann auf das korrekte An–und Aus-

ziehen der Schutzkleidung eingegangen werden (Details hierzu sind im Hygiene-Ordner der Insel-

gruppe und im Anhang 2). 

 

Beurteilung der Situation: 

- Ein Herzstillstand wird festgestellt, wenn eine Person nicht ansprechbar ist und nicht normal atmet. 

Die Ansprechbarkeit wird durch Schütteln der Person und lautes Rufen beurteilt. 
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 - Während der Pandemie soll keine herkömmliche Überprüfung der Atmung und keine Mund-zu-Mund-

/Nasen-Beatmung gelehrt werden, da diese Fähigkeiten ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellen. Bei 

der Beurteilung der Atmung ist auf eine normale Atmung zu achten.  

 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, wird der Atemweg nicht geöffnet und das Gesicht des Retters 

wird zur Identifikation von Atembewegungen nicht neben den Mund/die Nase des Opfers gelegt. Die 

Atemkontrolle erfolgt mit Abstand, leichtem Schütteln und lautem ansprechen. Sollte die Person eine 

Maske tragen, wird diese so belassen. 

 

Praktische Durchführung: 

- Die TN sollen in der Zweihelfer-Methode nur mit dem Beatmungsbeutel an den Puppen die Beat-

mung üben. Es soll instruiert werden, dass die Maske während der Thorax Kompression die ganze 

Zeit dicht auf dem Gesicht verweilen soll (dies, damit durch die Thoraxkompression entstandene Ae-

rosole nicht freigesetzt werden).  

Das bedeutet, dass der TN welcher die Thoraxkompression drückt, nach 30 Kompressionen auch die 

zwei Beatmungen am Beutel durchführt; während die Maske von der Person am Kopf durchgehend 

dichtgehalten wird.   

Auch bei den Einweg-Beatmungsbeuteln werden neu Schutzfilter verwendet (über diese Massnahme 

wurden die Abteilungen der Insel Gruppe von der Fachstelle Material im Juli informiert). Für die Sen-

sibilisierung wird nun auch während den Übungen stets mit dem Filter am Beatmungsbeutel gearbei-

tet.  

Diese Schulungsfilter werden vom technischen Assistenten BeSiC periodisch gewechselt und müs-

sen nicht vom Instruktor ausgetauscht werden.   

 

- An den Sicherheitsvorkehrungen während der Defibrillation hat sich nichts geändert! Die Abstände 

müssen eingehalten werden, niemand darf den Patienten während der Schockabgabe berühren, der 

Beatmungsbeutel wird weit genug zur Seite gelegt um ein Entzünden des Sauerstoffes zu verhin-

dern. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Out-of-Hospital "(Laienretter)": 

 

Eigenschutz: 

- Laienretter sollten in Erwägung ziehen, ein Tuch/Handtuch über Mund und Nase der Person zu le-

gen, bevor sie Thoraxkompressionen durchführen. Dies kann das Risiko einer luftübertragenen Aus-

breitung des Virus während den Thoraxkompressionen verringern. Sollte die Person eine Maske tra-

gen, diese unbedingt so belassen  

 

Praktische Durchführung: 

- Der Schwerpunkt der BLS-Schulung für Laien während der Pandemie liegt auf Thoraxkompression 

und dem Einsatz eines AED bei gleichzeitiger Minimierung des Infektionsrisikos während dieser le-

bensrettenden Massnahmen. 
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 In den Out-of-Hospital Szenarien soll im Moment keine Beatmung geschult werden! Der Schwer-

punkt liegt beim Eigenschutz, der raschen Erkennung vom Kreislaufstillstand, der Alarmierung (unbe-

dingt ein V.a. oder bestätigter Covid-19 dem Rettungsdienst melden), der Thorax Kompression und 

dem Einsatz eines AED. 

- ACHTUNG: Empfohlen vom SRC und somit auch von Seiten BeSiC: "Wenn immer möglich sollen 

pädiatrische Patienten bei einer Reanimation -auch in Zeiten von COVID-19- beatmet werden (keine 

Hands only CPR bei Kindern" (SRC 2020) / (s. Anhang 1). 

Trotz der Empfehlung wird auch dieses Setting, aus hygienischen Gründen, nicht direkt mit einer 

Mund zu Mund Übung an den Puppen durchgeführt. 

 

Nachsorge: 

- Nach einer Reanimation bei einer vermuteten oder bestätigtem Covid-19 Person, die innerbetriebli-

chen Weisungen und BAG Richtlinien befolgen. 

 

Weiterführende Literatur: 

Für den Reanimationsunterricht auf Stufe Level erweitert (ILS, EPILS, ALS, EPALS) gelten die Vorgaben 

der «Covid-19 Leitlinien des ERC» und werden hier nicht nochmals detailliert aufgeführt.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Anhang 

 

 COVID-19: Reanimation von Kindern (SRC 2020) 

 Anwendung des korrekten an –und ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) 

 

 

2. Literaturverzeichnis 

 

- COVID-19-Leitlinien des European Resuscitation Council: https://cosy.erc.edu/de/dashboard 

- COVID-19 Massnahmen der Swiss Resuscitation Council: https://www.resuscitation.ch/covid-19/  

 

 

Letzte Aktualisierung:  18.02.2022 / bayp / vojs     

Dokument/Version:  02_COVID-19 bedingte Änderungen bei Reanimationen_BAYP_10-2-2022 

Erstellt:    J. von Allmen, Y. Balmer, M. Zorzi, F. Roten 

 

 

 
 

 

  



 

4/7

 

 Anhang 1: 

COVID-19: Reanimation von Kindern 

Wenn immer möglich, sollen pädiatrische Patienten bei einer Reanimation auch in 

Zeiten von COVID-19 beatmet werden (kein hands only CPR bei Kindern). 

Gemäss Interim-Guidelines1 müssen sich Professionals bei der Reanimation eines SARS CoV19 

positiven Kindes entsprechend schützen. Ausserdem werden die Anzahl Helfer limitiert und der 

Infektstatus des Patienten soll neuen Helfern bei deren Eintreffen mitgeteilt werden. 

Die Beatmung erfolgt, wenn immer möglich mittels Maskenbeatmung (mit Filter und dichter 

Beatmungsmaske). im Rahmen der Laienreanimation kann die Beatmung mittels einer Mundzu-

Mund-Beatmung erfolgen 

- sofern die Helfer sich dies zutrauen 

- sofern die Helfer bereit sind, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen (insbesondere 

durch Familienmitglieder, die bereits im häuslichen Umfeld mit dem Patienten in Kontakt 

waren) 

Eine Gesichtsmaske oder ein Kleidungsstück, das über Nase und Mund getragen wird (Patient 

und / oder Helfer), kann das Ansteckungsrisiko vermindern, falls die Helfer nicht bereit oder 

fähig sind, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. 

Risikopatienten (als Helfer ausserhalb des familiären / häuslichen Umfeldes) müssen für sich 

selber entscheiden, ob sie das Risiko einer möglichen Infizierung durch Mund-zu-MundBeatmung eines 

Kindes eingehen wollen. 

Falls keine Beatmung durchgeführt wird, sollen zumindest Thoraxkompressionen durchgeführt 

werden, da ein kleiner Teil der pädiatrischen Patienten mit primär cardialem HerzKreislaufstillstand 

davon profitieren. 
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 Anhang 2: 
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