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Fact Sheet Sauerstoffabgabe durch qualifizierte Ersthelfer   !
Ausgangslage:  
Es stellt sich die Frage, ob qualifizierte Ersthelfer (qEH; „Betriebssanitäter) Sauerstoff abgeben sollen und 
entsprechend darin ausgebildet werden müssen, bzw. die Hilfsmittel für die Sauerstoffgabe beschafft werden 
müssen. !
JDMT ist der Meinung, dass qualizierte Ersthelfer einzig beim Patienten mit Kreislaufstillstand mit einer 
Taschenmaske oder ohne Taschenmaske beatmen sollen, sofern Thoraxkompressionen und AED-Einsatz dadurch 
nicht verzögert werden. Die Gabe von Sauerstoff via Beatmungsbeutel oder beim Patienten mit Kreislauf über eine 
Sauerstoffmaske aus der Sauerstoffflasche durch den qualifizierten Ersthelfer wird von JDMT nicht empfohlen. 

!!
In der Folge erörtert JDMT seine Haltung: !
Qualifizierte Ersthelfer haben die Aufgabe, in relevanten medizinischen Notfällen qualifiziert Erste Hilfe zu leisten. 
Tatsächlich ist in einzelnen Fällen der Mangel an Sauerstoff Ursache oder Begleitumstand eines medizinischen 
Notfalls.  !
Insbesondere beim Kreislaufstillstand ist die Mangelversorgung von Gehirn und Herz mit Sauerstoff 
schwerwiegend. Die Gabe von Sauerstoff in einem solchen Fall ist grundsätzlich wertvoll.  
JDMT stellt jedoch immer wieder fest, wie schwierig die Anwendung medizinischer Hilfsmittel für qualifizierte 
Ersthelfer im Notfall ist. Insbesondere die korrekte Anwendung des Beatmungsbeutels bei einer Person mit 
Kreislauf-/Atemstillstand ist sehr anspruchsvoll. Selbst medizinische Profis wenden den Beatmungsbeutel häufig 
nicht korrekt an, da sie häufig unzureichende Erfahrung darin haben. 
Fehlanwendungen sind: Zu häufige Kompressionen des Beatmungsbeutels, zu hoher Druck bei der Kompression 
des Beatmungsbeutels und unzureichende Abdichtung der Maske des Beatmungsbeutels mittels C-Griff.  !
Zudem ist beim Kreislaufstillstand für die ersten rund fünf Minuten genügend Sauerstoff im Blut des Betroffenen, 
einfach nicht am Zielort Gehirn und Herz. Durch andauernde, gute Kompressionen des Brustkorbs kann dieser 
Sauerstoff dem Gehirn und Herz verfügbar gemacht werden.  !
JDMT geht davon aus, dass beim Kreislaufstillstand der qualifizierte Ersthelfer nicht über Sauerstoff aus der 
Sauerstoffflasche verfügen soll, welchen er nur mittels Beatmungsbeutel zum Einsatz bringen könnte. Die Gefahr, 
den Beatmungsbeutel falsch einzusetzen, ist zu gross. Zudem läuft der qualifizierte Ersthelfer Gefahr, durch 
Überforderung die wichtigeren Massnahmen externe Alarmierung 144, Thoraxkompressionen und Einsatz des 
Defibrillators zu verzögern.  !
Medizinische Fachpersonen geben Sauerstoff auch bei medizinischen Notfällen bei Personen mit erhaltener 
Atemtätigkeit / erhaltenem Kreislauf. Solche medizinischen Notfälle können bspw. ein Asthmaanfall oder ein 
Herzinfarkt sein. Qualifizierte Ersthelfer müssen in diesen Fällen dem Betroffenen keinen Sauerstoff geben können. 
Die Gabe von Sauerstoff durch den alarmierten Rettungsdienst ist ausreichend.  !

!



!!!!!
Auch hier läuft der qualifizierte Ersthelfer Gefahr, durch Überforderung in der Anwendung der Druckflasche, des 
Druckminderers, der Sauerstoffmaske mit Reservoir oder eines anderen Teilchens wichtigere Massnahmen zu 
verpassen, bzw. erst verzögert umzusetzen.  !
Die Beschaffung der nötigen Artikel für die Sauerstoffgabe ist relativ teuer.  !!
Fazit: 
Die Sauerstoffgabe via Beatmungsbeutel oder Sauerstoffmaske ist für die Auftragserfüllung des qualifizierten 
Ersthelfers nicht nötig. Der qualifizierte Ersthelfer ist in der Anwendung der entsprechenden Ausrüstung für die 
Sauerstoffgabe rasch überfordert angesichts seiner mangelnden Erfahrung. Die Beschaffung der Ausrüstung zur 
Gabe von Sauerstoff ist teuer. Sauerstoffflaschen müssen periodisch ausgetauscht werden.  !
Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz sprechen gegen die Sauerstoffgabe mittels Beatmungsbeutel oder 
Sauerstoffmaske durch den qualifizierten Ersthelfer. 
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