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Aktuelles 
 
Themenübersicht: 
 
- Fallvignette 
- Auswertung 

  
 

Fortbildung 
 
Alarmierung 15.30h, ältere bewusstlose Person im Garten HvO-
Management Die ersten warmen Sonnenstrahlen lassen viele Personen 
körperlich schwerer arbeiten als über die Wintermonate, so dass sich 
auch unter anderem auch der Stoffwechsel den neuen Gegebenheiten 
anpassen muss. So werden die Helfer vor Ort in diesem Frühjahr zu 
einem 64-jährigen Rentner gerufen, der im Garten einen Schwächeanfall 
erlitten hat. Ein erster orientierender Blick auf die Umgebung zeigt 
keinen Hinweis auf mögliche Verletzungsquellen. Daher müssen die 
HvO eine innere Ursache als wahrscheinlich ansehen. Die DRK-
Mitarbeiter lagern die im Gras liegende Person in der Seitenlage. Auch 
auf weiteres Ansprechen und zusätzliche Schmerzreize reagiert die 
Person nicht adäquat. Sie gibt nur phasenweise ein paar unartikulierte 
Laute von sich. Die Vitalzeichen sind regelrecht, Blutdruck bei 140/90, 
Puls 90 (schwach), Bradypnoe (=wenige Atemzüge in der Minute). Die 
HvO befragen als nächstes die Ehefrau zu den Umständen, auch nach 
möglichen Vorerkrankungen und Medikamenten. Ihnen fallen neben 
einer grau-blassen Hautfarbe auch die kaltschweißige Körperoberfläche 
und ein unangenehmer Mundgeruch des Patienten auf. HvO und 
Rettungsdienst Prinzipiell können der Bewusstlosigkeit viele 
verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Mit dem Erfassen von 
Blutdruck, Puls, Atemfrequenz, Hautfarbe kann der vorliegende Fall je 
nach Erfahrung schon in die richtige Richtung gedacht werden. Auch die 
Lagerung ist stets entscheidend. Während die HvO auf den 
Rettungsdienst warten, erfahren sie von der Ehefrau, dass ihr Mann 
neben Bluthochdruck auch an „Zucker“ leidet. Jahrelang ging es gut nur 
mit Medikamenten, aber seit einigen Wochen müsse er sich spritzen. Sie 
lassen sich die Fertigspritzen zeigen, es handelt sich um Humalog und 
Lantus. Um die aufgeregte Situation zu deeskalieren, sprechen sie 
unentwegt mit der Ehefrau und beziehen den Verletzten mit ein. Auf 
Nachfragen erfahren sie von der Ehefrau, dass die Einheiten, die ihr 
Mann spritzt, immer gleich sind – egal ob er viel oder wenig gegessen 
hat. Der Rettungsdienst trifft ein. Durch die zügige Übergabe an die 
Kollegen des Rettungsdienstes lässt sich die Situation schnell erkennen: 
Es ist nun möglich einen Zugang zu legen und gleichzeitig aus der Viggo 
den Blutzucker zu bestimmen. Es wird eine Ringer-Lösung 
angeschlossen und ein HvO misst die Vitalwerte im Verlauf. Dabei fällt 
nun eine tiefe, langsame Atmung auf, der Patient ist weiterhin 
bewusstseinsgetrübt. Der BZ ist 39mg/dl und es bedarf einer raschen 
Zuckergabe. Im Regelfall kann auch der Rettungsassistent die 
40prozentige Glukose (10ml) langsam spritzen. Wegen möglicher 
Komplikationen ist der Notarzt (wenn nicht schon geschehen) 
nachzufordern. Es ist eindrücklich zu sehen, wie rasch der Patient 
wacher wird, wenn gespritzt worden ist. Es folgt die Lagerung des 
Patienten auf der Liege in leichter Oberkörperhochlage. Es wird 
weiterhin die Infusion gegeben. EKG-Elektroden und Pulsoxymeter 
angelegte, gegebenenfalls ist eine Sauerstoffgabe über O2-Brillenötig. 
Transport in die Klinik CAVE: Beim somnolenten (bewusstseinsgetrübter) 
Patienten sollte der Versuch, Traubenzucker bzw. gezuckerte Getränke 
oral aufzunehmen (=über den Mund), wegen der erloschenen 
Schutzreflexe und erhöhten Aspirationsgefahr vermieden werden! 
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Hintergrundwissen Gesunde Menschen bekommen normalerweise keine 
Unterzuckerungen, da der Körper dies durch das Ausschütten von 
Hormonen, die den Blutzucker erhöhen, verhindert. Patienten mit 
unterschiedlichsten Erkrankungen erleiden sehr häufig Störungen im 
Zuckerstoffwechsel. Die häufigste akute Komplikation eines Diabetes 
mellitus ist die Unterzuckerung (Hypoglykämie). In der Regel spricht man 
von einer Unterzuckerung, wenn der Blutzuckerspiegel unter 70 mg/dl 
bzw. 3,9 mmol/l sinkt. Jeder nimmt jedoch die Grenzen zur 
Unterzuckerung unterschiedlich wahr, mögliche Symptome sind zum 
Beispiel gesteigertes Kälteempfinden, Konzentrationsstörungen, latente 
Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Tachykardie, Heißhunger. Die Zahl der 
Menschen mit Diabetes mellitus - dabei unterscheidet man zwischen 
dem Typ 1 und Typ 2 -, geht in die Millionenhöhe. Demnach dürfte die 
tatsächliche Zahl in Deutschland sieben bis acht Millionen betragen, was 
bedeutet, dass etwa jeder zehnte Bundesbürger betroffen ist. Allerdings 
geht man dabei von einer Dunkelziffer von 40 bis 50 Prozent 
unerkannter Diabetiker aus. In Deutschland lebt zirka. eine Viertelmillion 
Menschen mit Diabetes Typ 1– das sind fünf Prozent aller Diabetiker. 
Der Typ-1-Diabetes kann sich in jedem Alter erstmals manifestieren, er 
tritt jedoch meistens vor dem 35. Lebensjahr auf. Am höchsten ist die 
Neuerkrankungsrate bei Kindern zwischen elf und 13 Jahren. Deshalb 
wurde der Typ-1-Diabetes früher auch als jugendlicher oder juveniler 
Diabetes bezeichnet. Die überwiegende Mehrheit der Betroffenen hat 
einen Diabetes mellitus Typ 2, davon sind mehr als die Hälfte über 65 
Jahre alt. Im Zusammenhang mit dieser Diabetesform bestehen häufig 
gleichzeitig Übergewicht, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen. 
Man spricht dann vom Metabolischen Syndrom. Der Typ-2-Diabetes 
macht sich meist nach dem 40. Lebensjahr erstmals bemerkbar und 
wurde deshalb früher auch als Altersdiabetes oder Alterszucker 
bezeichnet. Die Anzahl der Typ-2-Diabetiker steigt weltweit an. Ein 
Grund hierfür ist, dass sich zunehmend mehr Menschen falsch ernähren, 
übergewichtig sind und sich zu wenig bewegen. Darüber hinaus ist zu 
beobachten, dass immer mehr Menschen schon im jüngeren Alter 
erkranken. Diabetiker haben ein erhöhtes Hypoglykämierisiko beim 
Sport, wenn sie Insulin spritzen oder Diabetes-Tabletten aus der Gruppe 
der Sulfonylharnstoffe oder Glinide einnehmen. Sie müssen deshalb bei 
körperlicher Aktivität die Insulin- bzw. Tablettendosis verringern. Zu 
beachten ist, dass nicht nur während, sondern vor allem auch nach 
längerer Anstrengung noch bis zu 36 Stunden später ein erhöhtes 
Unterzuckerungsrisiko besteht. Die Ursache ist unter anderem eine 
gesteigerte Insulinwirkung. Nach längerer anstrengender Bewegung 
empfiehlt es sich daher, die Insulindosis zum Abendessen zu verringern, 
so dass der Blutzucker vor dem Schlafen höher liegt als sonst. Im Falle 
einer Unterzuckerung während des Sports sollte man sowohl schnell als 
auch langsam wirkende Kohlenhydrate zu sich nehmen und etwa eine 
Viertelstunde pausieren, bis der Zucker wieder gestiegen ist. 
Gefahrenquellen für eine vorzeitige Unterzuckerung sind 
Saunabesuche/generelle Hitzeentwicklung, da durch die 
Gefäßerweiterung das Insulin schneller an seine Zielzelle kommt. Wenn 
die Leber damit beschäftigt ist, Alkohol abzubauen, kann sie nicht mehr 
genügend Zucker produzieren und ins Blut ausschütten. Vor allem 
abendlicher Alkoholgenuss kann daher zu nächtlichen Unterzuckerungen 
führen. Achtung: Kohlenhydrathaltige Getränke wie Bier und Likör 
erhöhen zunächst den Blutzucker. Wird der erhöhte Wert dann mit 
Insulin „runtergespritzt", kann es zu einer besonders schweren 
Unterzuckerung kommen. 
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Verschiedenes 
 
Es gilt zunächst all denjenigen ein Dankeschön auszusprechen, die sich 
aktiv an der HvO Umfrage beteiligt haben. Von über 70 versandten Um-
fragen kamen jedoch nur 32 zurück. Daher weisen wir darauf hin, dass 
Änderungen in der Adresse oder E-Mail bitte selbständig an Sonja Sta-
mos weiterzuleiten sind. Nur dann kann gewährleistet bleiben, dass auch 
alle Betroffenen die gleichen Informationen erhalten. Der drastische 
Rückgang der durchgeführten HvO-Einsätze war der Grund für die Er-
stellung des Fragebogens. Hier sollten Gründe von den Betroffenen 
eruiert und objektiv ausgewertet werden. Neben einer individuellen ge-
änderten sozialen Struktur mit hoher Beanspruchung in Beruf und Fami-
lie nennen die HvO als Ursache auch eine über die Jahre entstandene 
schleichende Ermüdung. Bei der Alarmierung kam es bereits zu Neue-
rungen: In einigen Bereichen fallen Parallelalarmierungen weg. So wird 
verständlich, dass sich weniger HvO Einsätze ergeben. Zeitweise kommt 
es auch zu gar keiner Alarmierung. Beschwerden auf der Leitstelle sind 
die Folge. Wir bitten zwar, Beschwerden auf jeden Fall zu äußern, dabei 
aber bitte den Dienstweg einzuhalten. So ist es dringlich erforderlich, 
dass Anrufe oder Email grundsätzlich an Sonja Stamos oder Christian 
Wagenfeld zu richten sind. Das Ehrenamt HvO kann nur durch Anregun-
gen und die Mitarbeit der aktiven Helfer bestehen, bedingt aber auch ein 
faires Miteinander aller sich angrenzenden Institutionen. 
 

Neuigkeiten 
 
Aktuell gibt es keine personellen Neuaufnahmen im HvO-System 

 

  

 
Für Neuerungen, Kritik, Wünsche, Anregungen oder eigene Fallvignette 
stehen jederzeit unsere E-Mail Adressen zur Verfügung. 
(c.wagenfeld@gmx.de, skhaehn@freenet.de).Wir wünschen uns eine 
enge und gute Zusammenarbeit. 
 
Eure HvO-Leitung 

 

 
 
 
 
 


