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Ob man Angehörige eine Reanimation unmittelbar mitverfolgen lassen oder doch eher aus dem 
Raum bitten soll, wird unter Rettungsfachkräften und Notärzten oftmals hoch emotional diskutiert. 
In der Einsatzpraxis wird die Entscheidung meist spontan und „aus dem Bauch heraus“ getroffen. 
Dabei liegen zu diesem Thema seit einigen Jahren zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen 
vor, deren Ergebnisse bei der Entscheidungsfindung durchaus hilfreich sein können. Die folgenden 
Ausführungen bieten einen praxisorientierten Überblick zu den Pro- und Contra-Argumenten, und 
sie enthalten Handlungsempfehlungen für ein so weit wie möglich empirisch begründetes Vorgehen.

Angehörige einbeziehen –  
besser nicht?

Zahlreiche, vor allem jüngere Rettungsfachkräfte ste-
hen der Anwesenheit von Angehörigen bei einer Rea-
nimation zunächst einmal skeptisch gegenüber (19). 
Eine überwiegende Mehrheit der Notärzte lehnt die 
Anwesenheit von Angehörigen sogar deutlich ab (22). 
Dabei geht es im Wesentlichen um folgende Argu-
mente (3, 23, 25, 27):
• Angehörige könnten die medizinische Versorgung 

beeinträchtigen, weil sie im Weg stehen oder das 
Rettungsteam in anderer Weise behindern.

• Für Angehörige könnte das Miterleben der 
Reanimation sehr bzw. zu belastend sein, und sie 
könnten dadurch psychisch traumatisiert werden. 
Für die Entwicklung einer Traumafolgestörung 
möchten Rettungsfachkräfte und Notärzte aber 
nicht verantwortlich gemacht werden.

• Angehörige könnten miterleben, dass bei 
der Versorgung Komplikationen auftreten 
(Rippenfrakturen, Intubation gelingt nicht auf 
Anhieb usw.), Fehler gemacht werden oder die 
Zusammenarbeit innerhalb des Rettungsteams 
suboptimal verläuft. Dies könnte später zu (ggf. 
auch haftungsrechtlichen) Vorwürfen führen, 
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Abb. 1: Für die 
Patientenversorgung 
gibt es allgemein 
anerkannte Leitlinien 
und Algorithmen. Aber 
welches Verhalten ist 
gegenüber Angehö-
rigen angebracht? 
(Foto: R. Schnelle) 
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mit denen Rettungsdienstmitarbeiter verständ-
licherweise ebenfalls nicht konfrontiert werden 
möchten.

• Angehörige könnten die Leistungsfähigkeit des 
Rettungsteams beeinträchtigen, weil durch das 
Miterleben heftiger emotionaler Reaktionen die 
Konzentrationsfähigkeit und das Kommunikati-
onsverhalten der Teammitglieder negativ beein-
flusst wird.

Angehörige einbeziehen –  
unbedingt?

Befürworter der Anwesenheit von Angehörigen bei 
einer Reanimation ziehen die verschiedenen Befürch-
tungen in Zweifel und argumentieren genau entgegen-
gesetzt. Tatsächlich liegen einige neuere Studienergeb-
nisse vor, die man wie folgt zusammenfassen kann: 
• Sind Angehörige bei einer Reanimationssitua-

tion anwesend, führt dies gerade nicht zu einer 
Behinderung des Rettungsteams. Abgesehen von 
Einzelfallschilderungen mit eher anekdotischem 
Charakter gibt es offenbar keine Belege dafür, 
dass die Durchführung von Reanimationsmaß-
nahmen durch die Anwesenheit Angehöriger 
ernsthaft erschwert oder wie auch immer 
problematisiert würde. Die Stressbelastung des 
Rettungsteams wird durch die Anwesenheit 
Angehöriger ebenfalls nicht erhöht, und auch die 
Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte wird nach-
weislich nicht beeinträchtigt (14). Nur in weniger 
als einem Prozent der in einer französischen 
Studie untersuchten Fälle haben anwesende 
Angehörige sich gegenüber dem Rettungsteam 
aggressiv verhalten, haben es gestört oder hat 
ihre Anwesenheit zu einem Konflikt geführt (14).

• Das Miterleben einer Reanimation begünstigt 
nicht die Entstehung einer Traumafolgestörung, 
sondern trägt – ganz im Gegenteil – offenbar 
dazu bei, negative psychische Effekte zu verhin-
dern und die Verarbeitung des Erlebten zu begün-
stigen (2, 7, 23, 25, 30). Angehörige erkennen 
durch ihre Anwesenheit rascher den „Ernst der 
Lage“. Ebenso nehmen sie wahr, dass „alles 
getan worden ist“, und nach einem erfolglosen 
und deshalb eingestellten Reanimationsversuch 
kann ggf. auch die Abschiednahme von einem 
Verstorbenen erleichtert werden (7, 16, 19, 29). 
Angehörige, die eine Reanimation miterlebt 
haben, entwickeln außerdem signifikant seltener 
eine Posttraumatische Belas tungsstörung, haben 
weniger Ängste und zeigen im weiteren Verlauf 
weniger Symptome einer Depression als Ange-
hörige, die von der Reanimation ausgeschlossen 
worden sind (14). 

Abb. 2: Kann 
der Anblick einer 
Reanimation den 
Angehörigen wirklich 
zugemutet werden? 
(Foto: R. Schnelle) 

Argumente, die üblicherweise gegen 
eine Integration von Angehörigen in 

Reanimationssituationen angeführt werden, 
scheinen eher auf Mythen als auf Fakten zu 

basieren.

• Fälle, in denen Angehörige eine Reanimation 
miterlebt und anschließend gegenüber dem 
Rettungsteam Vorwürfe aufgrund von Behand-
lungsfehlern erhoben haben, sind bislang nicht 
dokumentiert. Schadensersatzansprüche wurden 
in keinem einzigen untersuchten Fall geltend 
gemacht (14). Auch hier ist es vielmehr umge-
kehrt: Können Angehörige eine Reanimation 
nicht miterleben, reifen Zweifel an der Versor-
gungsqualität, wird Misstrauen gegenüber dem 
Rettungsteam geschürt und es entsteht der 
Verdacht, dass hier womöglich etwas vertuscht 
werden soll oder nicht „mit rechten Dingen 
zugegangen ist“. Gerade dort, wo Angehörige in 
ihrer eigenen Wohnung aufgefordert wurden, den 
Raum zu verlassen, ergeben sich später foren-
sische Komplikationen (9).

Argumente, die üblicherweise gegen eine Integration 
von Angehörigen in Reanimationssituationen ange-
führt werden, scheinen also eher auf Mythen als auf 
Fakten zu basieren. Es wird auch vermutet, dass die 
Ablehnung der Angehörigenanwesenheit lediglich 
Ausdruck eigener Unbeholfenheit und Verunsicherung 
sowie einer gewissen Angst sein könnte, mit Emoti-
onen konfrontiert zu werden, die Rettungskräfte – viel-
leicht auch im Sinne eines Selbstschutzmechanismus 
– lieber ausblenden möchten (19, 23). Folgt daraus 
nun bereits, dass Angehörige definitiv immer in eine 
Reanimationssituation einbezogen werden sollten?
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• Bislang wurde generell nicht näher unter-
sucht, inwiefern einzelne Moderatorvariablen 
von Bedeutung sind. So ist denkbar, dass u.a. 
zwischen potenziellen Ursachen eines Herz-
Kreislauf-Stillstandes (Herzinfarkt vs. Poly-
trauma) sowie insbesondere auch nach dem 
Alter und der Berufserfahrung des eingesetzten 
Rettungsfachpersonals differenziert werden 
muss: Bei einem aufgrund eines kardialen 
Notfallgeschehens plötzlich zusammengebro-
chenen Patienten ist die Anwesenheit der Familie 
während der Reanimation vermutlich eher 
vorstellbar als beim schwer verletzten, stark 
blutenden Angehörigen nach einem Suizid-
versuch. Wenn die Leistungsfähigkeit eines 
sehr erfahrenen, eingespielten und routinierten 
Rettungsteams durch die Anwesenheit von 
Angehörigen nicht beeinträchtigt wird, könnte 
dies bei einem unerfahrenen, wenig miteinander 
vertrauten Rettungsteam durchaus der Fall 
sein. Diese spezielle Problematik wurde bislang 
jedoch in keiner Studie hinterfragt.

 Denkbar sind zahlreiche weitere Fallkonstella-
tionen, die den spezifischen Effekt der Angehö-
rigenanwesenheit ebenfalls beeinflussen könnten 
und die bisher auch nur unzureichend untersucht 
worden sind (1, 24): Möglicherweise ist es z.B. 
nur in bestimmten Phasen einer Reanimation 
hilfreich, dass Angehörige dabei sind, während 
dies in anderen Phasen eher ungünstig wirkt, 
etwa zu Beginn des Einsatzgeschehens, während 
das Arbeitsplatzmanagement sowie die Atem-
wegssicherung erfolgen. Ob und inwiefern eine 
zeitliche Differenzierung angebracht und prak-
tikabel ist, kann mit den bisher vorliegenden 
Studien jedoch nicht beantwortet werden. Glei-
ches gilt für die Frage, inwiefern berücksichtigt 
werden muss, dass Angehörige z.B. schon vor 
dem Eintreffen des Rettungsdienstes bereits mit 
einer Laienwiederbelebung begonnen haben und 
eventuell dazu auch durch einen Leitstellendis-
ponenten telefonisch angeleitet worden sind.

• Weitgehend unbeachtet geblieben ist ein ethisches 
Dilemma: So kollidiert der legitime Wunsch 
von Angehörigen, bei einer Reanimation dabei 
zu sein (20), möglicherweise mit dem Selbst-
bestimmungsrecht des Patienten. Die meisten 
Betroffenen würden, wenn sie noch in einem 
entscheidungsfähigen Zustand wären, sicherlich 
alles unterstützen, was nicht nur ihnen selbst, 
sondern auch ihren Angehörigen hilft. Ob jedoch 
jeder Patient damit einverstanden wäre, dass 
seine Angehörigen die an ihm durchgeführten 
Wieder belebungsversuche miterleben, lässt sich 
durchaus bezweifeln (16).

Diskussion

Zwar lässt sich aus den verfügbaren Forschungs-
arbeiten eine klare Tendenz ableiten, die Anwesenheit 
von Angehörigen bei einer Reanimation zuzulassen; 
auch das Kapitel zur Ethik der Reanimation und zu 
Entscheidungen am Lebensende des ERC enthält 
dementsprechende, wenn auch vorsichtig formulierte 
Empfehlungen. Ausdrücklich wird festgestellt: „Es 
gibt keine Daten, welche die Bedenken bestätigen, 
dass Familienangehörige durch das Beobachten einer 
Reanimation traumatisiert werden könnten oder die 
medizinischen Abläufe behindern würden“ (5). Bei 
einer genaueren Betrachtung ist die Studienlage aller-
dings doch nicht ganz so eindeutig, wie es auf den 
ersten Blick scheinen mag – und auch darüber sollte 
das Rettungsfachpersonal informiert sein. Folgende 
Aspekte dürfen nicht übersehen werden:
• Fast alle Studien zu dieser Thematik wurden in 

anderen Ländern bzw. auch in einem anderen 
kulturellen Kontext durchgeführt. Unklar ist, ob 
die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen 
daher unkritisch übertragen werden können – oder 
ob reproduzierte Studien mit gleichem Design in 
Deutschland möglicherweise zu einem anderen 
Ergebnis führen würden (16). Eine nationale Studie 
wurde 2016 zwar angekündigt und begonnen, sie 
wurde bislang aber noch nicht publiziert (28).

• Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich 
im Wesentlichen auf die Reanimation erwachsener 
Notfallpatienten. Inwiefern sich die Situation bei 
Kinderreanimationen und der Anwesenheit von 
Eltern anders darstellt, bleibt ungeklärt, wenn-
gleich in der verfügbaren Fachliteratur immer 
wieder darauf hingewiesen wird, dass gerade 
Eltern keinesfalls von der Reanimation ihres 
Kindes ausgegrenzt werden sollten (4, 13, 18).

Abb. 3: Das Miterleben 
einer Wiederbelebung 
führt bei Angehörigen 
keineswegs zwingend 
zu einer psychischen 
Traumatisierung. Im 
Gegenteil: Es kann 
sogar hilfreich sein! 
(Foto: R. Schnelle) 
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Außerdem kann infrage gestellt werden, ob die 
positiven Effekte, die offenbar mit der Anwesenheit 
von Angehörigen verbunden sind, nicht in gleicher 
Weise auch dadurch erzielt werden könnten, dass z.B. 
psychosoziale Akuthelfer (Notfallseelsorge, Krisen-
intervention) frühzeitig in das Einsatzgeschehen ein-
bezogen werden und diese ggf. für eine Begleitung der 
Angehörigen in einem Nebenraum sorgen (16). 

Welche Auswirkungen die konkrete Informations-
vermittlung während einer Reanimation (ggf. auch die 
genaue Wortwahl beim Überbringen einer Todesnach-
richt) sowie die Art und Weise haben, wie Angehöri-
ge nach einer erfolglos verlaufenen Reanimation von 
einem Verstorbenen Abschied nehmen können, sollte 
ebenfalls näher betrachtet werden. Auch hierzu liegen 
jedoch nur wenige empirische Untersuchungen vor.

Nicht zuletzt ist die Forschungslage im Hinblick 
auf einen wichtigen Teilaspekt des Geschehens unklar: 
So besteht die Möglichkeit, dass die Anwesenheit von 
Angehörigen die Entscheidungsfindung im Hinblick 
auf den Beginn oder einen etwaigen Abbruch der Re-
animationsmaßnahmen beeinflussen kann. Ob dies 
wiederum insgesamt positiv oder negativ zu bewerten 
ist, lässt sich aufgrund der vorliegenden Daten nicht 
sicher sagen (19):
• Eine Wiederbelebung wird möglicherweise trotz 

offensichtlicher Aussichtslosigkeit begonnen, um 
anwesenden Angehörigen zu zeigen, dass man 
doch noch „etwas getan hat“ (26).

• Eine Wiederbelebung wird eventuell länger 
durchgeführt als aus medizinischer Sicht 
angebracht, weil sich das Rettungsteam 
z.B. schlichtweg nicht traut (bzw. es einen 
„erhöhten psychischen Aufwand“ erfordert), die 
Maßnahmen in Anwesenheit der Angehörigen zu 
beenden.

• Eine Wiederbelebung wird u.U. aber auch 
rascher beendet, wenn das Gespräch mit den 
Angehörigen während der Reanimation deutlich 
werden lässt, dass genau dafür konkrete Gründe 
vorliegen.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Dreh- und Angelpunkt der Entscheidungsfindung hin-
sichtlich der Anwesenheit von Angehörigen bei einer 
Reanimation ist die psychosoziale Handlungskompe-
tenz des eingesetzten Rettungsteams. Unbedingt gilt 
es, nicht rein subjektiv und aus irrationalen Beweg-
gründen zu entscheiden (z.B. nur aus bloßer Unsicher-
heit), sondern das eigene Vorgehen mit fachlichen, 
wissenschaftlich bestätigten Argumenten zu begrün-
den. Dabei könnten die folgenden Grundsätze, die 
sich aus den vorliegenden Untersuchungen ableiten 
lassen, hilfreich sein:

Angehörige dürfen von einer 
Reanimationssituation nicht pauschal und 

unreflektiert ausgeschlossen werden. 

Reicht das Platzangebot am Einsatzort nicht aus 
oder wird das Rettungsteam durch die Anwesenheit 
von Angehörigen in seiner Leistungsfähigkeit einge-
schränkt, sollten Angehörige besser den Raum ver-
lassen. In diesem Fall ist allerdings selbstkritisch zu 
überlegen, was genau die Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit verursacht: Wenn es die Angst davor 
ist, dass fachliche Defizite sichtbar werden könnten, 
sollte z.B. eher mit entsprechenden Fort- und Wei-
terbildungen im Vorfeld reagiert werden als mit der 
Ausgrenzung von Angehörigen in der Akutsituation. 

Ist ausreichend Platz vorhanden und sind die Mit-
glieder des Rettungsteams möglichst alle einverstan-
den, sollten Angehörige das Angebot erhalten, im 
Raum des Geschehens bleiben zu können (19). Ein 
standardisierter, evaluierter Formulierungsvorschlag 
liegt bislang leider nicht vor, denkbar wäre jedoch eine 
Aussage wie z.B.: „Das ist eine sehr ernste Situation. 
Ihr [Partner, Sohn, Vater usw.] schwebt in akuter Le-
bensgefahr. Wir versuchen jetzt eine Wiederbelebung. 
Wenn Sie dabeibleiben möchten, ist das in Ordnung – 

Anmeldung  
und Informationen:

MCN Medizinische 
Congressorganisation 
Nürnberg AG  
Neuwieder Str. 9  
90411 Nürnberg

 09 11/3 93 16 16  
hi  09 11/3 93 16 56 

E-Mail: sik @mcnag.info 
Internet:  
www.mcn-nuernberg.de 
www.sik-kongress.de

Spezielle  

Programmpunkte 

für Mitarbeiter im  

Rettungsdienst

SIK
14. Stuttgarter 
Intensivkongress

8. – 10.2.2018
Stuttgart-Fellbach 
Schwabenlandhalle

Kongresspräsidium
Prof. Dr. Grietje Beck · Wiesbaden 
Arnold Kaltwasser, B. Sc. · Reutlingen

Notfallmedizin
• Update Notfallmedizin
• Notfallmedizin aktuell
• Qualität und Neues in der Notfallmedizin
• Herausforderung psychiatrische 

Notfallsitua tionen

Rettungsmedizin
• Wie viel Simulation darf es denn sein?
• Recht im Rettungsdienst – Mit einem Bein 

im Gefängnis
• Der Mensch im Rettungsdienst
• Aus der Praxis – Für die Praxis
• Spezielle Rettung
• Refresh – Wie war das doch gleich …
• Umgang mit besonderen Lagen

Gemeinsame Sitzung Pflege / Rettung

Gemeinsame Sitzung Arzt / Rettung

Die Leitstell im Focus!
• Diskutieren Sie mit Experten! 



RETTUNGSDIENST

11 · 2017  I  40. Jahrgang  I  Rettungsdienst  I  1056I 40 I

Sie können aber auch nebenan warten. Die Tür lassen 
wir auf jeden Fall offen.“ Auf diese Weise wird signali-
siert, dass eben nichts abgeschottet „im Verborgenen“ 
geschieht, und es ist ein Angebot an die Angehörigen, 
mit dem sie selbst umgehen können, wie sie es in die-
ser Situation möchten. 

Offenbar darf man darauf vertrauen, dass die 
meisten Angehörigen gut für sich selbst entscheiden 
können: Von den Angehörigen, die sich für die Anwe-
senheit bei einer Wiederbelebung entschieden haben, 
würde sich die weit überwiegende Mehrheit bei einer 
erneuten Reanimationssituation nochmals so ent-
scheiden (4, 7, 23). Lediglich 3% der Angehörigen, 
die eine Reanimation unmittelbar miterlebt haben, ge-
ben an, dies im Nachhinein zu bereuen (14). Von den 
Angehörigen, die sich bewusst gegen die Anwesenheit 
bei einer Wiederbelebung entschieden haben, wird di-
es im Nachhinein von lediglich 12% bedauert (14), 
d.h. es spricht einiges dafür, Angehörigen eine relativ 
weitgehende Entscheidungsfreiheit einzuräumen (13). 

Wenn Angehörige dem Angebot, im Raum des Ge-
schehens zu bleiben, folgen, sollten sie eine einfache 
Aufgabe erhalten (z.B. eine Infusion festhalten und 
Bescheid sagen, wenn diese leergelaufen ist) (17).

Idealerweise übernimmt ein Mitglied des Ret-
tungsteams die Aufgabe, dem oder den Angehörigen 
regelmäßig (etwa alle 5 bis 10 Minuten), ehrlich, d.h. 
ohne zu bagatellisieren oder zu beschönigen, sowie 
in einfachen, klar verständlichen Worten Informati-
onen über den Zustand des Patienten und die durch-
geführten Maßnahmen zu vermitteln. Dazu gehört 
insbesondere auch ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass es sich um einen akut lebensbedrohlichen Zu-
stand handelt (8, 10, 11, 19). Außerdem sollte, um 
Missverständnisse zu vermeiden, z.B. auf etwaige Be-
wegungen des Patienten durch Defibrillationen vor-
bereitet und auch die maschinelle Beatmung erläutert 
werden (12). 

Bei der Kommunikation innerhalb des Rettungs-
teams ist selbstverständlich auf eine strenge sprachliche 

Disziplin zu achten, d.h. „Sprüche“, Witzeleien, Flu-
chen und Schimpfen sind strikt zu unterlassen (17, 21).

Wenn Angehörige von vornherein nicht im Raum 
bleiben möchten oder sie den Raum während einer lau-
fenden Reanimation spontan verlassen, ist dies selbst-
verständlich zu akzeptieren. In einem solchen Fall sollte 
die Tür zum Raum, in dem die Reanimation stattfindet, 
dennoch nicht verschlossen werden. Vielmehr sollten die 
Angehörigen dann zumindest aus einer gewissen Distanz 
heraus eine „Realitätsprüfung“ vornehmen können und 
in regelmäßigen Abständen ebenfalls einige Informatio-
nen über den Verlauf der Reanimation erhalten (10, 11).

Die Alarmierung der Notfallseelsorge oder eines 
Kriseninterventionsteams sollte nicht erst nach einer 
erfolglos verlaufenen Reanimation, sondern ggf. auch 
schon unmittelbar in der Akutsituation in Erwägung 
gezogen werden, um eine kompetente Begleitung von 
Angehörigen so frühzeitig wie möglich sicherzustel-
len (6, 15). Dies ist insbesondere dann zu empfehlen, 
wenn das vor Ort tätige Rettungsteam – warum auch 
immer – die Begleitung der Angehörigen während des 
Notfallgeschehens nicht selbst sicherstellen kann.

Es versteht sich von selbst, dass Angehörige, die 
Wiederbelebungsversuche stören oder einzelne Maß-
nahmen sogar gänzlich unmöglich machen, freundlich, 
aber bestimmt aus dem Raum gebeten werden müssen 
(17). Derartige Fälle sind zumindest in den vorliegenden 
Untersuchungen jedoch nur äußerst selten aufgetreten.

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
der empirischen Forschung zu psychosozialen As-
pekten im Bereich des Rettungswesens nach wie vor 
zu wenig Beachtung geschenkt wird. Während Dosie-
rungsvorgaben und Abläufe in notfallmedizinischen 
Algorithmen üblicherweise akzeptiert und in der Pra-
xis dann auch umgesetzt werden, enden Diskussionen 
zu psychosozialen Fragestellungen oftmals so, dass „es 
am Ende doch jeder anders macht“ oder eben „jeder 
seinen eigenen Weg finden muss“. Welches Verhalten 
gegenüber Angehörigen angemessen ist, darf jedoch 
nicht dem persönlichen Belieben überlassen bleiben.

Auch die Tatsache, dass das hier thematisierte 
Problem in vielen Reanimationstrainings weitgehend 
unbeachtet bleibt, ist unbefriedigend. Nicht nur in 
medizinischer, sondern eben auch in psychosozialer 
Hinsicht sollte eine hohe Versorgungsqualität und 
-professionalität angestrebt werden. Eine kritisch-
konstruktive Auseinandersetzung mit wissenschaftli-
chen Erkenntnissen kann dazu einen wertvollen Bei-
trag leisten. Darüber hinaus sollte der Umgang des 
Rettungsfachpersonals mit Angehörigen auch in Aus-
bildung und Training der Reanimationsmaßnahmen 
stärker berücksichtigt werden als bisher. 

Literatur unter www.skverlag.de/rd-lit

Abb. 4: Die Versorgung 
des Notfallpatienten 
mitzuerleben, ermög-
licht es Angehörigen, 
eine „Realitätsprüfung“ 
des Geschehens 
vornehmen zu können. 
(Foto: R. Schnelle) 
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