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Die Akutversorgung eines brandverletzen 
Patienten stellt Behandelnde in Präklinik 
und Klinik häufig vor besondere Schwie-
rigkeiten. Die klassische notfallmedizini-
sche Trias – selten, schwierig, zeitkritisch 
– trifft dabei insbesondere auf die Versor-
gung schwerbrandverletzer Kinder zu. So 
wird für Notärzte die Gesamtwahrschein-
lichkeit, einen schwerbrandverletzen Pa-
tienten versorgen zu müssen, auf weniger 
als 1 Promille pro Jahr geschätzt [3].

Dabei sind meist nur wenige frühzei-
tig und effektiv durchgeführte präklini-
sche Maßnahmen entscheidend für Si-
cherheit und Qualität der initialen Ver-
sorgung brandverletzter Kinder. Aus der 
Sicht eines primär oder sekundär aufneh-
menden Brandverletztenzentrums für 
Kinder zeigen sich folgende, regelmäßig 
auftretende Schwierigkeiten bei der prä- 
und innerklinschen Primärversorgung:
F		A: keine oder unzureichende Analgesie.
F		B: erhebliche Überschätzung der ver-

brannten Körperoberfläche (VKOF; 
Befund).

F		C: Überinfusion (selten Hypovolämie; 
Circulation).

F		D: zeitverzögerter Transport ins Brand- 
verletztenzentrum (Disposition).

F		E: Hypothermie bei Aufnahme (Er-
halt der Körpertemperatur).

In diesem Artikel wird die prä- und inner-
klinische Akutversorgung brandverletzer 
Kinder prioritätenorientiert  beschrieben 
– aus notärztlicher, anästhesiologischer 
und chirurgischer Sicht, einschließlich 
klarer und leicht umsetzbarer Empfeh-
lungen.

Epidemiologie und 
Charakteristik kindlicher 
Verbrennungstraumata

Pro Jahr erleiden in Deutschland ca. 30.000 
Kinder eine thermische Verletzung.  Etwa 
6000 bedürfen einer stationären Behand-
lung, davon ca. 1600 in einer Spezial-
klinik und etwa 800 einer intensivmedi-
zinischen Versorgung [4]. Mehr als 50% 
sind Kleinkinder unter 4 Jahren, die sich 
fast immer im häuslichen Milieu und zu-
meist im Beisein von Eltern oder Bezugs-
personen verletzen [9]. Etwa 10–20%  aller 
 Verbrühungen und Verbrennungen bei 
Kindern unter 10 Jahren sind Folge  einer 
Misshandlung oder Vernachlässigung 
(s. unten; [17]).

Generell handelt es sich bei  Kindern in 
über 70% um Verbrühungen mit  heißen 
Flüssigkeiten, verursacht z. B. durch 
Herab ziehen von Gefäßen mit  heißen 
Flüssigkeiten (Töpfe, Wasserkocher, Tee- 
oder Kaffeekannen oder -tassen etc.; [19]). 
So kann eine einzige Tasse mit  heißem Tee 
bei einem Kleinkind eine lebensgefährli-
che Verbrühung von bis zu 30% der Kör-
peroberfläche (KOF) verur sachen ([6], 
.	Abb. 1a). Relativ häufig sind auch 
Verbrühungen durch das  Übergießen 
heißer Flüssigkeiten beim Inhalieren 
(.	Abb. 1b). Seltener kommt es zu Ver-
brühungen durch das rückwärtige Fallen 
in auf dem Boden stehende Gefäße mit 
heißen Flüssigkeiten oder in die mit hei-
ßem Wasser gefüllte Badewanne. Zu Kon-
taktverbrennungen der Hände kommt es 
im Kleinkindalter durch das Berühren 

heißer Backofentüren, Herdplatten oder 
Kaminöfen (.	Abb. 1c).

Je älter die Kinder sind, desto mehr 
verlagert sich die thermische Verletzung 
von der Verbrühung zur Verbrennung [9]. 
Bei Schulkindern stehen Verbrennungen 
durch Spiel mit Feuer sowie dem unsach-
gemäßen Gebrauch von Brandbeschleu-
nigern und Feuerwerkskörpern im Vor-
dergrund. Jeden Sommer kommt es zu 
Verbrennungen durch Spiritusverpuffung 
beim Grillen (.	Abb. 1d). Schließlich 
kommt es gerade bei Jugendlichen im-
mer wieder zu ausgedehnten Starkstrom-
verletzungen beim Spielen oder bei Mut-
proben unter Bahnoberleitungen. Ther-
mische Verletzungen durch Wohnungs- 
oder Hausbrände sind in Deutschland 
glücklicherweise eher selten. Hier steht 
 häufig ein Inhalationstrauma bzw. die 
Kohlenmonoxydvergiftung im Vorder-
grund (s. unten; [12]).

Differenzialdiagnose 
Kindesmisshandlung 
(nichtakzidentelle Verletzungen)

Bei allen Verbrühungen und Verbren-
nungen im Kindesalter muss bei der Er-
hebung der Unfallanamnese stets auch an 
die Möglichkeit einer Kindesmisshand-
lung (nichtakzidentelle Verletzungen) ge-
dacht werden. Wichtige Anhaltspunk-
te, die den Verdacht auf eine Kindesmiss-
handlung lenken sollten, sind (.	Abb. 2, 
[16, 17]):
F		fehlende, variierende oder nicht zum 

Verletzungsmuster passende Unfall-
anamnese,
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F		verzögerte Vorstellung beim Arzt,
F		psychische Auffälligkeiten  (z. B. 

apathisches oder autistisches 
 Erscheinungsbild, Weinerlichkeit 
oder Ängstlichkeit in Gegenwart der 
 Bezugspersonen),

F		Zeichen seelischer und körperlicher 
Vernachlässigung,

F		alte Narben und/oder Hämatome 
unterschiedlichen Alters,

F		Eintauchverletzungen,
F		ungewöhnliche Verletzungslokalisa-

tionen (z. B. Handrücken, Fußsohle, 
nur Kopf ohne Halsbeteiligung),

F		symmetrische Verletzungen mit zir-
kulärer Ausdehnung,

F		Kontaktverbrennungen an atypischen 
Orten (Rücken, Schultern, Arme, 
Handrücken, Gesäß) mit einheitlicher 

Verbrennungstiefe und identifizier-
barem Oberflächenmuster (z. B. Bü-
geleisen).

Einschätzung der 
Verletzungsschwere

Verbrennungstiefe

Entscheidend für die Behandlung des 
 Kindes sind Tiefe und Ausdehnung der 
Verbrennung. Man unterscheidet 4 Ver-
brennungstiefen (Verbrennungsgrade; 
[4]):
F		Grad 1: oberflächliche Rötung 

(.	Abb. 3a),
F		Grad 2a: betrifft Epidermis und ober-

flächliche Dermis, Blasenbildung, 

starke Schmerzen, Heilung ohne Nar-
ben (.	Abb. 3b),

F		Grad 2b: betrifft Epidermis und 
 tiefere Dermis, Hautanhangsge-
bilde erhalten, mäßige bis star-
ke  Schmerzen, Narbenbildung 
(.	Abb. 3c),

F		Grad 3: vollständige Zerstörung von 
Epidermis und Dermis,  Gewebe 
weißlich bis bräunlich,  wenig/kei-
ne Schmerzen, Nekrektomie und 
Spalthauttransplantation notwendig 
(.	Abb. 3d),

F		Grad 4: Verkohlung mit Zerstörung 
von Muskeln, Sehnen und Knochen.

Die Verbrennungstiefe ist initial oft nicht 
verlässlich diagnostizierbar, da sich in 
der Tiefe geschädigte Haut oft erst nach 
3 bis 5 Tagen demarkiert. Dies gilt insbe-
sondere für Verbrühungen, die häufig ein 
landkartenähnliches  Verletzungsmuster 
aus Grad 2a bzw. 2b bis 3 aufweisen 
(.	Abb. 3e, [23]).

Verbrennungsausdehnung

Die Verbrennungsausdehnung wird immer 
in Prozent der verbrannten Körperober-
fläche angegeben (% VKOF). Bei Er-
wachsenen und Kindern über 15  Jahren 
kann man zur Berechnung der Ausdeh-
nung die sog. Neuner-Regel anwenden. 

Abb. 1 9 Typische Verbrü-
hungs- und Verbrennungs-
verletzungen im Kindes-
alter. a Latzverbrühung, b 
Kontaktverbrennung der 
Hand, c Übergießen mit In-
halierflüssigkeit, d Stich-
flammenverbrennung. (Mit 
freundl. Genehmigung von 
M. Sinnig)

Abb. 2 9 Typisches 
Brandverletzungsmus-
ter bei einem Kind, bei 
dem der Verdacht auf 
eine nichtakzidentelle 
Ursache besteht. (Mit 
freundlicher Genehmi-
gung von M. Sinnig)

114 |  Notfall +  Rettungsmedizin 2 · 2014

Leitthema



Dabei  werden der Kopf und je ein Arm 
mit 9% berechnet, jeweils ein Bein, Brust 
und Rücken mit 18%. Für Säuglinge und 
Kinder gibt es altersspezifische Schema-
ta (z. B. Dia gramm nach Lund- Browder, 
.	Abb. 4a, [20]), da sich die  Proportionen 
von Kopf zu Rumpf zu Extremitäten mit 
dem Wachstum verändern. Als einfa-
che und auch präklinisch gut anwendba-
re  Regel zur Abschätzung der VKOF gilt 
die Handflächenregel (.	Abb. 4b). Da-
bei entspricht die Handfläche des Patien-
ten (Handgelenk bis Fingerspitzen) ca. 1% 
 seiner KOF.

Die VKOF wird am Unfallort oft dras-
tisch überschätzt [19, 29]. Zum einen kann 
dies dazu führen, dass initial zu viel Vo-
lumen infundiert wird, v. a. wenn die In-
fusionsmenge nach einer Formel berech-
net wird, die die VKOF miteinbezieht [7]. 
Zum anderen kommt es bei erheblicher 
präklinischer Überschätzung der VKOF 
immer wieder vor, dass irrtümlich ein 
Verbrennungsintensivbett angefragt wird. 
Ist dies im nächstgelegenen Brandverletz-
tenzentrum nicht verfügbar, wird ggf. ein 
unnötig weiter Primärtransport durchge-
führt – mit konsekutiver Verzögerung der 
innerklinischen Versorgung.

Pathophysiologie des 
Verbrennungstraumas

Histomorphologisch lassen sich nach 
Jackson bei Verbrennungen 3 Zonen 
unterscheiden ([18], .	Abb. 5):
1.  Koagulations- oder Nekrosezone: Kern 

der thermischen Schädigung, Zerstö-
rung der Zellstrukturen aufgrund Pro-
teindenaturierung.

2.  Stasezone: Beeinträchtigung von Zell-
funktionen, jedoch primär  keine 
dauer hafte Zerstörung von Zellstruk-
turen. Durch eine eingeschränk-
te  Kapillarperfusion mit Sauerstoff-
mangel (Ischämie) und pathologi-
sche Immunvorgänge (Mediatoren-
ausschüttung) kann es zu einer dauer-
haften Schädigung kommen. Eine an-
haltende Vasokonstriktion (z. B. bei 
 lokaler Kühlung) mit konsekutiver 
 Gewebshypoxie und Untergang von 
primär regenerationsfähigem Gewebe 
kann zu einer Vergrößerung der Ne-
krosezone führen (Nachtiefen der Ver-
brennung).

Zusammenfassung · Abstract

Notfall Rettungsmed 2014 · 17:113–122  DOI 10.1007/s10049-013-1809-4
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

C. Eich · M. Sinnig · H. Guericke
Akutversorgung des brandverletzten Kindes. Rettung, 
Transport, Schockraum, Anästhesie, OP

Zusammenfassung
Hintergrund. In Deutschland erleiden pro 
Jahr etwa 30.000 Kinder eine thermische Ver-
letzung, davon sind mehr als 50% Kleinkinder 
unter 4 Jahren. Zu über 70% handelt es sich 
um Verbrühungen. Etwa 10–20% aller Ver-
brühungen und Verbrennungen bei Kindern 
unter 10 Jahren sind Folge einer Misshand-
lung oder Vernachlässigung.
Ziel der Arbeit. Ziel des Beitrags ist eine 
prioritätenorientierte Beschreibung der 
prä- und innerklinischen Akutversorgung 
(schwer-)brandverletzer Kinder – aus notärzt-
licher, anästhesiologischer und chirurgischer 
Sicht, einschließlich klarer und leicht umsetz-
barer Empfehlungen.
Material und Methoden.  Übersichtsartikel 
auf der Basis von Empfehlungen von Fach-
gesellschaften, wissenschaftlichen  Daten 
 (Literaturrecherche) und eigenen Erfahrun-
gen als Schwerbrandverletztenzentrum für 
Kinder.
Ergebnisse und Diskussion. Wenige recht-
zeitig und effektiv durchgeführte präklinische 
Maßnahmen sind entscheidend für  Sicherheit 
und Qualität der initialen Versorgung brand-

verletzter Kinder. Dabei ist ein Vorgehen nach 
einem modifizierten ABCDE-Schema  sinnvoll. 
Unter Beachtung der Umgebungssicherheit 
wird die Unfallstelle  gesichtet und eine evtl. 
im Rahmen der  Ersthilfe initiierte Kühlung 
gestoppt. Anschließend müssen folgende As-
pekte berücksichtig werden: Atemwege und 
Analgesie (ggf. auch intranasal appliziert), 
(Be-)Atmung und Befundung (Tiefe und Aus-
maß der verletzten Körperoberfläche bzw. 
von evtl. Begleitverletzungen), Circulation 
(Kreislauf), Disposition (Zielkrankenhaus und 
Transport) und Dokumentation (inklusive 
Anamnese und Unfallhergang) sowie Erhalt 
der Körpertemperatur (z. B. mit Metallinefolie 
und Decken) und wiederholte Re-Evaluation. 
Moderne Hautersatzverfahren ermöglichen 
eine schmerzarme Behandlung und verbes-
sern das funktionelle und kosmetische Out-
come nach Brandverletzungen.

Schlüsselwörter
Verbrennung · Verbrühung · Kind · Notfall · 
ABCDE-Schema

Acute care of children with burns. Rescue, 
transport, emergency room, anesthesia, OR

Abstract
Background. In Germany about 30,000 chil-
dren per year suffer a thermal injury, where-
by more than 50% of the children are under 
4 years. Scalding is the cause in about 70% of 
cases; 10–20% of all burns and scalds in chil-
dren under 10 years are a result of abuse or 
neglect.
Objectives. The purpose of this work is to 
provide a priority-oriented description of the 
pre- and in-hospital acute care of (severely) 
burned children – from emergency medical, 
anesthesiological and surgical points of view, 
including clear and easily to perform treat-
ment recommendations.
Materials and methods. This review article 
is based on recommendations from profes-
sional societies, scientific data (literature re-
view), and our own experience as a pediatric 
burn center.
Results and discussion. A few timely and ef-
fectively performed preclinical measures are 
critical for the safety and quality of the ini-
tial care of children with burns. Here, an ap-
proach using a modified ABCDE scheme is 

meaningful. After taking into consideration 
the immediate safety on site, the injury must 
be evaluated and if cooling had been initiat-
ed as part of first aid, this is stopped. Then, 
the following aspects must be considered: 
airway and analgesia (if needed, intranasal 
administration), breathing and evaluation of 
the medical findings (depth and extent of in-
jured body surface or of any associated in-
juries), circulation, disability (target hospital 
and transportation) and documentation (in-
cluding medical history and circumstances 
of the accident), and exposure and environ-
mental control to maintain body temperature 
(e.g., with metal foil and covers) and repeat-
ed re-evaluation. Modern skin graft methods 
allow treatment that is less painful and im-
proves functional and cosmetic outcome af-
ter burn injury.

Keywords
Surgery · Scalding · Child · Emergency 
medical services · ABCDE
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3.  Hyperämiezone: von der thermischen 
Schädigung nicht direkt betroffen, Teil 
des lokalen, reflektorischen Kompen-
sationsmechanismus mit verstärkter 
Durchblutung (Hyperämie).

Die verletzte Haut verliert ihre Schutz-
funktion gegen Infektionen. Es kommt 
zu Flüssigkeits-, Eiweiß- und Wärme-
verlust. Aus den betroffenen Hautarealen 
werden Gewebsmediatoren freigesetzt, 
die nicht nur ein lokales Ödem bewirken, 
sondern bei Verbrennungen von mehr als 
10% VKOF (bei Säuglingen bereits unter 
10% VKOF) für die systemisch-metabo-
lischen Veränderungen und das genera-
lisierte Ödem verantwortlich sind (Ver-
brennungskrankheit i. S. eines SIRS; [23]).

Präklinische Maßnahmen 
und Transport

Initiale präklinische Maßnahmen

Die rettungsdienstliche Versorgung des 
brandverletzten Kindes stellt in aller 
 Regel eine Notarztindikation dar. Initia-
le präklinische Maßnahmen werden al-
lerdings meist bereits von ersthelfenden 
Laien durchgeführt. Dazu gehören das 
Löschen brennender Kleidung und die 
Wasserkühlung der Wunde. Bei der prä-

klinischen Kühlung nach Brandverletzun-
gen ist Folgendes zu beachten [2]:
F		Kühlung ist nur sinnvoll, wenn sie 

 innerhalb von 2 min nach Verbren-
nung begonnen wird,

F		kleinflächige Schädigung (maximal 
5% VKOF) nur an den Extremitäten 
(nicht Stamm oder Kopf!),

F		Applikation von lauwarmem 
 Leitungswasser (ca. 20°C),

F		Dauer ca. 10 min,
F		kurzzeitiger analgetischer Effekt.

Anschließend sollten die verbrannten 
Areale mit z. B. einer sterilen Metalline-
folie bedeckt werden. Darüber sollte  eine 
trockene warme Decke gelegt werden, 
die das ganze Kind einhüllt und es vor 
 weiterer Auskühlung schützt [2, 24].

Die rettungsdienstliche präklinische 
Versorgung des brandverletzten Kindes 
muss strukturiert und prioritätenorien-
tiert erfolgen. Dazu bietet sich ein modifi-
ziertes ABCDE-Schema an (.	Infobox 1), 
gemäß dem die wichtigsten Aspekte abge-
arbeitet werden können.

Zunächst erfolgt die Sichtung des Un-
fallorts, bei der auf die Sicherheit der Um-
gebung geachtet bzw. diese hergestellt wer-
den muss. Gerade bei  Wohnungsbränden 
und Starkstromverletzungen hat der 
Eigen schutz oberste Priorität, sodass  eine 
enge Absprache mit der Einsatzleitung 

der technischen Rettung (in der Regel der 
Feuerwehr) unabdingbar ist.

Anschließend muss eine evtl. durch 
Ersthelfer begonnene Kühlung beendet 
werden, einschließlich der Entfernung 
feuchter Kleidung und Tücher (s. unten). 
Häufig wird im Rahmen der Ersthelfer-
versorgung zu lange, zu großflächig und 
mit zu kaltem Wasser gekühlt [22]. Da-
durch kommt es zur systemischen Hypo-
thermie des Kindes (Folge: Perfusions- 
und Gerinnungsstörungen, Immunsup-
pression mit Sepsis, Pneumonie und 
Wundheilungsstörungen) sowie zur loka-
len Vasokonstriktion (Folge:  Nachtiefen 
der Verletzung). Beide Effekte erhöhen 
signifikant die Morbidität und Mortali-
tät von Brandverletzungen [10, 21, 24]. 
 Besondere Risikogruppen sind Kinder, 
Mehrfachverletzte, narkotisierte Patien-
ten und Verbrennungen mit mehr als 10% 
VKOF [13].

Die oberste Priorität der weiteren 
Versorgung gilt der Kontrolle und ggf. 
 Sicherung der Vitalfunktionen sowie der 
Berücksichtigung spezifischer Aspekte 
nach Brandverletzungen gemäß ABCDE- 
Schema (.	Infobox 1).

Atemwege und (Be-)Atmung

Bei suffizienter Spontanatmung sollte 
Patienten, die aus einem Brand  gerettet 

Abb. 3 9 Verbrennungs-
tiefe: Grad 1 (a), Grad 2a 
(b), Grad 2b (c), Grad 3 (d) 
sowie landkartenähnliches 
Muster mit Grad 2a und b 
(e). (Mit freundl. Genehmi-
gung von M. Sinnig)
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 wurden, Sauerstoff über eine Gesichts-
maske mit Reservoir appliziert werden, 
gefolgt von einer eingehenden Untersu-
chung der Atemwege. Dabei geben ins-
besondere Karbonsputum, verseng-
te  Nasen- und Gesichtshaare, Flammen-
verletzungen des Gesichts und pathologi-
sche Schleimhautverfärbungen Hinweise 
auf ein Inhalationstrauma.

Durch eine direkte thermische Schä-
digung der Atemwege kann es rasch zur 
Schwellung der Schleimhäute mit Atem-
wegsverlegung und/oder zum Stridor mit 
Heiserkeit, Husten, Bronchospasmus und 
Lungenödem kommen [12]. In schweren 
Fällen sowie bei bewusstlosen Patienten 
sollte, entsprechende Expertise vorausge-
setzt, eine frühzeitige Intubation in Erwä-

gung gezogen werden. Für die prophylak-
tische Gabe inhalativer oder systemischer 
Kortikosteroide wird hingegen keine Indi-
kation gesehen.

Neben der direkten thermischen Schä-
digung der Atemwege kann es auch zur In-
halationsintoxikation durch systemische 
Aufnahme von  Brandgasbestandteilen 
[u. a. Kohlenmonoxid (CO), Cyanid] 

Abb. 4 8 Einschätzung der Verbrennungsausdehnung: a Diagramm nach Lund-Browder. (Mit freundl. Genehmigung des Royal Chil-
dren Hospitals, Melboure; aus: http://www.tg.org.au/etg_demo/etg-lund-and-browder.pdf, 2013). b Handflächenregel. (Nach [8])
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kommen. Bei hohen CO-Hb-Konzentra-
tionen können falsch hohe pulsoxymet-
risch gemessene Sättigungswerte ange-
zeigt werden.

Analgesie

Brandverletzte Kinder haben in der  Regel 
einen hohen bis sehr hohen Analgetika-
bedarf [13]. Obwohl die Schmerzhaftigkeit 
der Verletzungen kombiniert mit dem si-
tuativem Stress für Kind und Angehörige 
initial im Vordergrund stehen, bereitet die 
adäquate Analgesie brandverletzter  Kinder 
erstversorgenden Teams in der Präklinik 
häufig große Schwierigkeiten [14]. Mut-
maßlich aus Angst davor, aufgrund ge-
ringer Routine in der Versorgung kritisch 
verletzter Kinder und/oder in Unkenntnis 
einfacher Analgesietechniken bzw. alter-
nativer Applikationsformen Schaden an-
zurichten, erhalten brandverletzte Kinder 
präklinisch gar keine oder keine angemes-
sene Schmerzbehandlung [15].

Bei präklinisch nicht indiziertem und/
oder schwierigem bzw. unmöglichem peri-
phervenösem Zugang (i.v.) bietet sich die 
intranasale (i.n.) Applikation von Analgeti-
ka an, am effektivsten mit Hilfe eines einfa-
chen Intranasalzerstäubers (.	Abb. 6). Im 
Rahmen der prä- oder innerklinischen Pri-
märversorgung des nicht unmittelbar vital 
bedrohten Kindes gibt es zwei Optionen: 
1. nur intranasale Analgesie oder 2. primär 
intranasale Analgesie, dann i.v.-Zugang 
(bei vitaler Indikation ggf. intraossärer 

(i.o.) Zugang). Bei liegendem i.v.- oder i.o.-
Zugang sollten die Analgetika nach ihrer 
Wirkung titriert werden (.	Info box 2). 
Midazolam und Esketamin können alter-
nativ auch rektal appliziert werden. Auch 
eine intramuskuläre (i.m.) Applikation 
kann in Einzelfällen erwogen werden.

Befundung

Die Schwere des  Verbrennungstraumas 
wird durch Einschätzung der Ausdeh-
nung (% VKOF) und des Verbrennungs-
grades kalkuliert. Daraus ergeben sich 
wichtige therapeutisch-organisatorische 
Entscheidungen wie Volumentherapie 
und Zielkrankenhaus. Andererseits ist die 
Verbrennungstiefe am Notfallort nicht zu-
verlässig bestimmbar.

Wichtig ist zudem die sorgfältige Evalua-
tion auf Begleitverletzungen, die  einer über 
die Verbrennungsbehandlung  hinaus ge-
henden spezialisierten Therapie  bedürfen. 
Hierunter fallen ein Schädel-Hirn-Trauma 
sowie Verletzungen i. S. eines Mehrfach- 
bzw. Polytraumas. Entsprechend werden 
die  Versorgungskonzepte auf die im Vor-
dergrund stehenden Verletzungen abge-
stellt. So steht beispielsweise das Volumen-
management bei einem begleitenden hä-
morrhagischen Trauma  stärker im Vorder-
grund als bei einer isolierten Verbrennung.

Zirkulation (Kreislauf)

Bei Kindern besteht ab ca. 10% VKOF 
(Grad 2 und 3) Schockgefahr [4].  Daher 
sollte ab 10% VKOF nach Möglichkeit 
bereits präklinisch ein i.v.-Zugang ge-
legt und mit der Infusionstherapie be-
gonnen  werden (s. u.). Erscheint beim vi-
tal bedrohten Kind und/oder vor langem 
Primärtransport ein i.v.-Zugang schwie-
rig oder unmöglich, muss frühzeitig ein 
intra ossärer Zugang (i.o.) gelegt wer-
den [4]. Andererseits müssen bei kur-
zen Transportwegen (unter 30 min) Auf-
wand und Schwierigkeit eines präklinisch 
gelegten i.v.- oder i.o.-Zugangs gegen den 
(vermeintlichen) Zeitvorteil bei innerkli-
nischer Anlage abgewogen werden, zu-
mal sich der hypovoläme Verbrennungs-
schock erst protrahiert entwickelt. In je-
dem Fall sollte präklinisch keine Über-
infusion durchgeführt werden, da  grobe 
Fehleinschätzungen von Patientengewicht 

und Verbrennungsausdehnung v. a. bei 
Kindern sehr häufig sind [19]. Bei einem 
brandverletzten Kind, das innerhalb der 
ersten Stunde nach Trauma einen thera-
pierefraktären Schock aufweist, muss im-
mer an das Vorliegen von hämorrhagi-
schen Begleitverletzungen (Schädel-Hirn-, 
Thorax-, Abdominal-, Becken- oder Ext-
remitätentraumata) oder kompromittie-
renden Vorerkrankungen (u. a. Herzvi-
tium, Sepsis) gedacht werden.

In der Regel ist es nicht erforderlich, 
präklinisch den zu erwartenden Volumen-
bedarf exakt zu berechnen. Infusionssche-
mata, die auf der Kalkulation der VKOF 
beruhen (wie z. B. die Baxter-Parkland-
Formel), sind nach unserer Einschätzung 
für die präklinische Anwendung nicht ge-
eignet [7]. Für den Rettungsdienst hat sich, 
angelehnt an das EPLS-Schema sowie an 
perioperative Empfehlungen, als einfaches 
initiales Infusionsschema bis zur Klinik-
aufnahme Folgendes bewährt [5, 26]:
F		Beginn mit balancierter Vollelektrolyt-

lösung (z. B. Ringer-Acetat) 10 ml/kg/h,
F		bei akuter Hypovolämie (cave: Be-

gleitverletzungen?) zusätzlich 20 ml/
kg, dann Reevaluation, ggf. 1- bis 
2-mal wiederholen.

Bei hämorrhagischen Begleitverletzungen 
kann die Gabe von Kolloiden zur zirkula-
torischen Stabilisierung indiziert sein [1].

Ein wichtiger Aspekt der Volumen-
therapie beim Verbrennungstrauma ist das 
Kapillarleck, welches im Rahmen der Ver-
brennungskrankheit auftritt und zu gene-
ralisierten Ödemen führt (.	Abb. 7). Es 
erreicht sein Maximum nach ca. 8 h und 
beginnt sich nach etwa 24 h zurückzubil-
den. Daher sollte man innerhalb der ers-
ten 12 bis 24 h nach Verbrennungs trauma 
mit der Gabe von kolloidalen Infusionslö-
sungen zurückhaltend sein. Anschließend 
können bei Bedarf Gelatine, FFP oder Hu-
manalbumin gegeben  werden [27].

Disposition

Das Transportziel ist, nach vorheriger An-
meldung, in der Regel die nächste geeig-
nete Klinik für die Erstversorgung ver-
letzter Kinder [3]. Eine evtl. erforderliche 
Verlegung zur definitiven Versorgung in 
ein Brandverletztenzentrum sollte von 
dort aus organisiert werden. Die Verle-

Abb. 5 8 Verbrennungszonen nach Jackson: Ko-
agulations- oder Nekrosezone (Primärschädigung), 
Stase- und Hyperämiezonen (ggf. Sekundärschä-
digung bei inadäquater Therapie). (Nach [18, 29]; 
mit freundl. Genehmigung des Thieme Verlags)
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gungsanfrage bzw. Anmeldung kann ent-
weder direkt im nächst gelegenen Brand-
verletztenzentrum oder bei der zentralen 
Vermittlungsstelle für Schwerbrandver-
letztenbetten der Berufsfeuerwehr Ham-
burg (Tel. 040-42851-3999) erfolgen. Gibt 
es im Rettungsdienstbereich keine geeig-
nete Kinderklinik, ist ein frühzeitig ini-
tiierter, luftgebundener Primärtransport 
des möglichst stabilisierten Kindes in ein 
ggf. entfernter liegendes Brandverletzten-
zentrum zu erwägen.

Zuweisungskriterien für ein 
Brandverletztenzentrum

Gemäß den Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Verbrennungsmedizin 
 sollten folgende Patienten in einem spe-
zialisierten Brandverletztenzentrum ver-
sorgt werden [4]:
F		Kinder unter 1 Jahr,
F		mit Verbrennungen 2. Grades über 

10% KOF,
F		mit Verbrennungen 3. Grades über 

5% KOF,

F		mit Verbrennungen 2. und 3. Grades 
an Gesicht, Händen, Füßen, Achseln, 
Anogenitalbereich und über großen 
Gelenken,

F		mit zirkulären Verletzungen,
F		mit Inhalationstrauma,
F		mit Elektroverbrennungen,
F		mit chemischen Verletzungen,
F		bei Verdacht auf Kindesmisshandlung.

Insgesamt werden in Deutschland ca. 45 
Intensivbetten für schwerbrandverletzte 
Kinder vorgehalten.

Dokumentation

Zur Vorbereitung der Übergabe in der 
Klinik gehört die vollständige Unfall- 
und Versorgungsdokumentation, die in 
der Regel während des Transports er-
stellt wird. Für die Weiterbehandlung 
wichtige Informationen sind die Un-
fall-, Einsatz- und Versorgungsdaten so-
wie  alle durchgeführte Maßnahmen, fer-
ner Unfallanam nese, Begleiterkrankun-
gen, geschätztes Körpergewicht und Um-

fang der Verletzungen. Die Mitnahme 
wichtiger Patientendokumente wie gelbes 
Kinderuntersuchungsheft, Impfpass und 
evtl.  vorhandene Arztbriefe sind ebenfalls 
sinnvoll.

Erhalt der Körpertemperatur

Spätestens zum Abschluss der Primärver-
sorgung werden die Wunden steril und 
trocken mit Verbandmaterial abgedeckt. 
Dabei haben sich Brandwundenverbands-
tücher bzw. Metallinekompressen be-
währt [3]. Weiteres spezielles Brandwun-
denverbandmaterial ist nicht notwen-
dig. Neben dem Abdecken der Wunde ist 
auch auf die trockene Lagerung und Be-
deckung des Kindes insgesamt zu achten 
(z. B. mit Wolldecken o. ä.), denn im Ver-
lauf des Transports kommt es sonst regel-
haft zu einer Hypothermie. Darum wird 
schon bei Eintreffen des Rettungsdienstes 
der Rettungstransportwagen (RTW) auch 
im Sommer aufgeheizt.

Reevaluation

Nach der Primärversorgung bzw. Wäh-
rend des Transports müssen die Vital-
parameter (ABC) kontinuierlich kontrol-
liert und ggf. symptomatisch behandelt 
werden. Zusätzlich zur sorgfältigen klini-
schen Überwachung gehören zum appa-
rativen Standardmonitoring SpO2, EKG 
und NIBP; bei beatmeten Kindern zu-
dem die etCO2-Messung. Die Indikation 
zur Applikation von O2 via  Gesichtsmaske 
mit Reservoir sollte, insbesondere bei 
Kindern mit Verdacht auf auf Brandgas-
intoxikation, großzügig gestellt werden. 
Analgesie bzw. Analgosedierung müssen 
auch während des Transports titrierend 
auf adäquatem Niveau gehalten werden.

Notaufnahme und 
anästhesiologische Versorgung

Der Schockraum bzw. der OP sollten auf 
ca. 32–35°C vorgewärmt werden, und eine 
konvektive Warmluftunterlegdecke wird 
vorbereitet. In der Regel wird ein anäs-
thesiologisch-chirurgisches Team bereit 
 stehen.

Kinder mit Brandverletzungen kom-
men in unterschiedlichen Versorgungs-
stadien und -qualitäten in die Klinik. 

Abb. 6 9 Intranasale 
Applikation von Not-
fallmedikamenten 
mit Hilfe eines Intra-
nasalzerstäubers. (Mit 
freundl. Genehmigung 
von MAD®, Vertrieb Fa. 
LMA Deutschland)

Abb. 7 9 Lokales und 
generalisiertes Ödem 
nach Verbrennungs-
trauma. (Mit freundl. 
Genehmigung von M. 
Sinnig)
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 Daher erfolgen auch Übergabe und 
Aufnahme strukturiert nach ABCDE 
(.	Info box 1). Wichtig ist die sorgfälti-
ge Übermittlung der Befunde, der durch-
geführten Maßnahmen und der Unfall-
anamnese durch das Rettungsdienstteam. 
Der Verdacht auf nichtakzidentelle Verlet-
zungen (s. oben) kann ggf. durch wider-
sprüchliche  Aussagen der Eltern geweckt 
werden.

Falls Unfallanamnese und Ganzkör-
peruntersuchung das Vorliegen von rele-
vanten Begleitverletzungen nahe legen, 
muss prioritätenorientiert über die Not-
wendigkeit einer sonographischen und/
oder radio logischen Traumadiagnostik ent-
schieden werden. In Bezug auf die Brand-
verletzung sind die wichtigsten umgehend 
zu  treffenden Therapieentscheidungen, 
ob  eine umgehende invasive Atemwegs-
sicherung und Beatmung, die Anlage von 
i.v.-Zugängen sowie die rasche Durchfüh-
rung einer Escharotomie notwenig sind. 
Eine peri phervenöse, ggf. kapilläre BGA, 
das sog. Aufnahmelabor, die Blutgruppen-
bestimmung und ggf. eine Kreuzblutprobe 
werden abgenommen. Bei fehlendem, un-
bekanntem bzw. unzureichendem Tetanus-

schutz wird dieser nachgeholt bzw. aufge-
frischt.

Wir minimieren die Aufenthaltsdauer 
im Schockraum und führen, nach Reeva-
luation und ggf. Korrektur von ABCDE (in-
klusive Analgesie, s. oben), die weitere an-
ästhesiologische und chirurgische Versor-
gung entweder im OP oder ggf. zeitüber-
brückend auf der Intensivstation durch.

Die Narkoseeinleitung vor der chir-
urgischen Wundversorgung erfolgt nach 
Möglichkeit im OP und wird i. S. einer 
kontrollierten RSI inklusive Muskelrela-
xierung durchgeführt [25]. Bei V. a. ein 
Inhalationstrauma führen wir eine Video-
laryngoskopie (Bilddokumentation) und 
ggf. eine anschließende flexible Tracheo-
bronchoskopie durch.

Die Indikation für eine ggf. auch post-
operativ durchgeführte ZVK-Anlage 
( unsere 1. Wahl: V. subclavia bzw. V. bra-
chiocephalica, alternativ V. jugularis in-
terna oder V. femoralis) richtet sich nach 
Ausmaß und Lokalisation (Gesicht?) des 
Verbrennungstraumas (zu erwägen ab ca. 
15% VKOF), dem evtl. Vorliegen von Be-
gleitverletzungen, der ggf. auch prospek-
tiven Notwendigkeit für die Gabe von 
 Katecholaminen, dem Venenstatus des 

 Kindes sowie einer geplanten Nachbeat-
mung >24 h [13].

Bei hämodynamischer  Instabilität 
( cave: Begleitverletzungen) oder geplan-
ter Langzeitbeamtung sollte eine invasi-
ve arterielle Blutdruckmessung bzw. ein 
 PiCCO-Monitoring etabliert werden.

Zur Entlastung des Magens wird eine 
Magensonde und zur Urinbilanzierung 
ein transurethraler Blasenkatheter gelegt.

Die weitere Infusionstherapie mit 
balancierter Vollelektrolytlösung (z.B. 
 Ringer-Acetat) muss unter Berücksichti-
gung des Körpergewichts und der VKOF 
kalkuliert werden (z.B. gemäß Baxter-
Parkland-Formel: 4 ml/kg mal %VKOF in 
24 h, davon 50% innerhalb der ersten 8 h) 
[7], wobei zusätzlich der Basiserhaltungs-
bedarf („4-2-1-Regel“) sowie evtl. weitere 
Volumen- und im Verlauf auch ein Pro-
teinverlust berücksichtigt werden müssen 
[11, 27].

Im Verlauf der chirurgischen Versor-
gung sollte gemeinsam die weitere Be-
handlung des brandverletzten Kindes ge-
plant werden. Die häufigen  Verbrühungen 
im Kleinkindalter bis zu 15% VKOF 
 können postoperativ oftmals weiter auf 
einer Normalpflegestation betreut wer-

Abb. 8 9 Chirurgische 
Wundversorgung nach 
Brandverletzungen: a vor 
Debridement, b Escharo-
tomie, c Suprathel-Deckung, 
d Integra®-Deckung
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den. Eine thermische Verletzung selbst ist 
keine zwingende Nachbeatmungsindika-
tion. Entsprechend den Begleitverletzun-
gen, dem Versorgungsstand und dem kli-
nischen Zustand muss am Ende der Ope-
ration über eine Extubation entschieden 
werden. Bei der Würdigung der Gesamt-
konstellation muss die mögliche Entwick-
lung einer Verbrennungskrankheit i. S. 
eines SIRS antizipiert werden [28]. Gege-
benenfalls sollte eine nasale Umintuba-
tion erwogen werden.

Chirurgische Versorgung

Nach kurzer Abschätzung des Ausmaßes 
der Brandverletzung (VKOF und Ver-
brennungstiefe) sowie nach eingehender 
körperlicher Untersuchung auf das Vor-
liegen etwaiger Begleitverletzungen die 
Feststellung, erfolgt – je nach Schwere – 
die dringliche bzw. notfallmäßige chirur-
gische Wundversorgung.

Erstgradige Verbrennungen werden 
lediglich mit fett- und feuchtigkeitshal-
tigen Salben behandelt und erfordern 
 keine spezielle Behandlung. Die chirurgi-
sche Erstversorgung von Brandverletzun-
gen ab Grad 2a hingegen wird wegen der 
 hohen Schmerzintensität immer in Nar-
kose durchgeführt.

Nach Freilegen der Wundflächen erfolgt 
ein Debridement der verbrannten Areale, 

Infobox 1 Strukturierte präkli-
nische Versorgung des brandver-
letzten Kindes nach einem modi-
fizierten ABCDE-Schema

Sicherheit, Sichtung, Stopp der Kühlung
F		Atemwege und Analgesie
F		(Be-)Atmung und Befundung 

(Fläche und Tiefe)
F		Circulation (iv-Zugang? Volumengabe?)
F		Disposition (Zielklinik und Transport)  und 

Dokumentation (inklusive Anamnese  und 
Unfallhergang)

F		Erhalt der Körpertemperatur und 
 Re-Evaluation

Infobox 2 Empfehlungen zur An-
algesie bei brandverletzten Kindern

F		Esketamin 4 mg/kg (i.n.) bzw. 0,25–1 mg/
kg (i.v., i.o.) plus Midazolam 0,5 mg/kg (i.n., 
p.o., rektal) bzw. 0,1 mg/kg (i.v., i.o.) oder

F		Fentanyl 2 µg/kg (i.n., i.v., i.o.)

wobei Blasen und Blasenreste mit feuchten 
Kompressen und sterilen Bürsten abgetra-
gen werden (.	Abb. 8a). Bei zirkulären 
Verbrennungen muss ggf. eine Escharot-
omie (Spaltung des Verbrennungsschorfs) 
oder bei Starkstromverletzungen ggf. auch 
eine Fasziotomie durchgeführt werden, um 
Durchblutungsstörungen an den Extremi-
täten bzw. eine Behinderung der Atmung 
zu vermeiden (.	Abb. 8b).

Die nach Bürstendebridement leicht 
blutenden Wunden werden  anschließend 
desinfiziert. Verbrennungen mit Epi-
thelverlust (ab Grad 2a) sollten anschlie-
ßend aufgrund des Flüssigkeitsverlusts 
und der Infektionsgefahr mit geschlos-
senen Verbänden behandelt werden. Da-
bei steht heute eine Vielzahl verschiede-
ner  Produkte in Form von Wundaufla-
gen, temporärem Hautersatz sowie von 
antimikrobiellen Substanzen und Zu-
bereitungen zur Verfügung. Eine  ideale 
Wundauflage für überwiegend oberfläch-
liche Grad-2a-Verletzungen (ggf. mit 
kleinflächigen Grad-2b-Anteilen) ist Su-
prathel®, ein resorbierbarer temporärer 
epidermaler Ersatz auf Milchsäurepoly-
mer-Basis, der sich mit der Wunde ver-
bindet (.	Abb. 8c). Die Wunde ist nach 
ca. 8 Tagen epithelisiert, und der Verband 
kann wie eine schuppende Haut abgezo-
gen werden.

Wenn die Verbrennung nach spätes-
tens 12 Tagen nicht weitgehend abgeheilt 
ist, kann die Entscheidung zur tangentia-
len Nekrektomie und Spalthauttransplan-
tation getroffen werden.

Bei drittgradigen Verbrennungen füh-
ren wir regelhaft die tangentiale Früh-
nekrektomie innerhalb der ersten 4  Tage 
durch. Daran anschließend erfolgt die 
Spalthauttransplantation. Wir verwenden 
vorzugsweise Spalthaut vom behaarten 
Kopf des Patienten, da die Oberfläche der 
Kopfhaut bei Kindern  verhältnismäßig 
groß ist. Zudem heilen die Entnahmestel-
len schnell ab und sind später unter den 
nachgewachsenen Haaren nicht sichtbar. 
Bei Bedarf kann dort nach etwa 10 bis 
12 Tagen erneut Spalthaut entnommen 
werden.

Bei großflächigen Verbrennungen mit 
einer Ausdehnung von über 60% VKOF 
ist die Verfügbarkeit körpereigener Haut 
zur zeitgerechten Wunddeckung limitiert. 
Hier stehen kultivierte autologe Keratino-

zyten, die aus einer wenige Zentimeter 
großen Hautbiopsie gewonnen werden, 
zur Verfügung. Für eine sofortige perma-
nente Deckung großer verbrannter  Areale 
wurden Dermis-Ersatzmaterialien, die im 
Wesentlichen aus Rinderkollagenmatrix 
und Silikonmembran bestehen, entwi-
ckelt (z. B. Integra®) (.	Abb. 8d). Durch 
Vaskularisation entsteht daraus eine Neo-
dermis, die nach etwa 3 Wochen mit au-
tologer Spalthaut gedeckt werden kann.

Fazit für die Praxis
Pro Jahr erleiden in Deutschland ca. 
30.000 Kinder eine thermische Ver
letzung, davon mehr als 50% Kleinkin
der unter 4 Jahren. Zu über 70% handelt 
es sich um Verbrühungen. Die Möglich
keit einer Misshandlung darf nicht außer 
Acht gelassen werden.
Wenige rechtzeitig und effektiv durch
geführte präklinische Maßnahmen sind 
entscheidend für Sicherheit und Qualität 
der initialen Versorgung  brandverletzter 
Kinder. Dabei ist ein Vorgehen nach 
einem modifizierten ABCDESchema 
sinnvoll (.	Infobox 1). Unter Beachtung 
der Umgebungssicherheit wird die Un
fallstelle gesichtet und eine evtl. im Rah
men der Ersthilfe initiierte Kühlung ge
stoppt. Anschließend folgen Atemwe
ge und Analgesie, (Be)Atmung und Be
fundung (Tiefe und Ausmaß der VKOF 
bzw. von evtl. Begleitverletzungen), 
 Circulation, Disposition und Dokumenta
tion (inklusive Anamnese und Unfallher
gang) sowie Erhalt der Körpertemperatur 
und ReEvaluation.
Moderne Hautersatzverfahren ermögli
chen eine schmerzarme Behandlung und 
verbessern das funktionelle und kosme
tische Outcome nach Brandverletzun
gen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. C. Eich
Abteilung Anästhesie, Kinderintensiv- 
und Notfallmedizin, Kinder- und 
Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Janusz-Korczak-Allee 12, 30173 Hannover
eich@hka.de

121Notfall +  Rettungsmedizin 2 · 2014  | 



Einhaltung der ethischen 
Richtlinien

Interessenkonflikt. C. Eich, M. Sinnig und H. Gue-
ricke geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. 
Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen 
oder Tieren. Alle Patienten, die über Bildmaterial oder 
anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts zu 
identifizieren sind, haben hierzu ihre schriftliche Ein-
willigung gegeben. Im Falle von nicht mündigen Pa-
tienten liegt die Einwilligung eines Erziehungsberech-
tigten oder des gesetzlich bestellten Betreuers vor.

Literatur

 1. Adams HA (2007) Volumen- und Flüssigkeitsersatz 
– Physiologie, Pathophysiologie, Pharmakologie 
und klinischer Einsatz. Teil 1 und 2. Anästh Inten-
sivmed 48:448–460, 518–540

 2. Adams HA, Hartmann B, Lehnhardt M et al (2013) 
Erste Hilfe bei Brandverletzungen – eine Emp-
fehlung der Deutschen Gesellschaft für Verbren-
nungsmedizin (DGV). http://www.verbrennungs-
medizin.de/leitlinien-erste-hilfe-brandverletzun-
gen. Zugegriffen: 30. Okt. 2013

 3. Adams HA, Vogt PM (2010) Die notfall- und inten-
sivmedizinische Grundversorgung des Schwer-
brandverletzten. Anästh Intensivmed 51:90–112

 4. (Anonymous:) AWMF-Leitlinie (2009) Thermische 
Verletzungen im Kindesalter (Verbrennung, Ver-
brühung). AWMF-Leitlinien-Register Nr. 006/128 
01/2009

 5. (Anonymous:) European Paediatric Life Support 
Course Manual (2010). Biarent D et al (Hrsg) Euro-
pean Resusciation Council, Edition 4

 6. (Anonymous:) Paulinchen e. V. Initiative für brand-
verletzte Kinder. Information zu Verbrennungen 
und Verbrühungen bei Kindern und Jugendlichen. 
http://www.paulinchen.de. Zugegriffen: 30. Nov. 
2013

 7. Baxter CR, Shires T (1968) Physiological response 
to crystalloid resuscitation of severe burns. Ann N 
Y Acad Sci 150(3):874–894

 8. Berger A, Hierner R (2003) Plastische Chirurgie, 
Kap. 20, S. 350, Abb. 20.3 b

 9. Büttemeyer R, Steen M, Henkel v Donnersmarck G, 
Germann G (2004) Establishing a baseline for or-
ganisation and outcome in burn care – basic data 
compiled by German burn centres, 1991–2000. 
Burns 30:115–120

10. Demling RH, Mazess RB, Wolberg W (1979) The ef-
fect of immediate and delayed cold immersion on 
burn edema formation and resorption. J Trauma 
19(1):56–60

11. Faraklas I, Lam U, Cochran A et al (2011) Colloid 
Normalizes Resuscitation Ratio in Pediatric Burns. J 
Burn Care Res 32(1):91–97

12. Fidkowski CW et al (2009) Inhalation burn injury in 
children. Paediatr Anaesth 19(Suppl 1):147–154

13. Fuzaylov G, Fidkowski C (2009) Anesthetic consi-
derations for major burn injury in pediatric pati-
ents. Paediatr Anaesth 19(3):202–211

14. Gandhi M, Thomson C, Lord D, Enoch S (2010) Ma-
nagement of pain in children with burns. Int J Pe-
diatr (Epub 2010 Sep 16)

15. Hennes H, Kim MK, Pirrallo RG (2005) Prehospi-
tal pain management: a comparison of providers‘ 
perceptions and practices. Prehosp Emerg Care 
9(1):32–39

16. Herrmann B et al (2008) Kindesmisshandlung. Me-
dizinische Diagnostik, Intervention und rechtliche 
Grundlagen. Springer

17. Herrmann B (2002) Körperliche Misshandlung von 
Kindern. Somatische Befunde und klinische Diag-
nostik. Monatsschr Kinderheilkd 150:1324–1338

18. Jackson DM (1953) In: Wappler F, Spilker G (Hrsg) 
Verbrennungsmedizin (Thieme 2009)

19. Jester I, Jester A, Demirakca S, Waag KL (2005) Not-
fallmanagement bei der Primärversorgung kindli-
cher Verbrennungen. Intensivmed 42:60–65

20. Kamolz LP, Herndon DN, Jeschke MG (Hrsg) (2009) 
Verbrennungen. Diagnose, Therapie und Rehabili-
tation des thermischen Traumas. Springer, Wien

21. Lönnecker S, Schoder V (2001) Hypothermie bei 
brandverletzten Patienten. Chirurg 72:164–167

22. McCormack RA et al (2003) First-aid management 
of minor burns in children: a prospective study of 
children presenting to the Children’s Hospital at 
Westmead, Sydney. Med J Aust 178:31–33

23. Vogt PM, Lahoda LU, Köller M (2002) Sepsis und 
Organversagen. In: Bruck JC, Müller FE, Steen M 
(Hrsg) Handbuch der Verbrennungstherapie. eco-
med, Landsberg, S 126–155

24. Sawada Y, Urushidate S, Yotsuyanagi T, Ishita K 
(1997) Is prolonged and excessive cooling of a 
scalded wound effective? Burns 23(1):55–58

25. Schmidt J, Strauß JM, Becke K et al (2007) Hand-
lungsempfehlung zur Rapid-Sequence-Induction 
im Kindesalter. Vom Wissenschaftlichen Arbeits-
kreis Kinderanästhesie der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI). 
Anästh Intensivmed 48:S88–S93

26. Strauß JM, Sümpelmann R (2013) Perioperati-
ves Flüssigkeitsmanagement bei Säuglingen und 
Kleinkindern. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed 
Schmerzther 48(4):264–271

27. Tricklebank S (2009) Modern trends in fluid thera-
py for Burns. Burns 35:757–767

28. Wachtel TL, Berry CC, Wachtel EE, Frank HA (2000) 
The inter-rater reliability of estimating the size 
of burns from various burn area chart drawings. 
Burns 26(2):156–170

29. Wappler F, Spilker G (2008) Verbrennungsmedizin. 
Thieme, Stuttgart

  
  

  

122 |  Notfall +  Rettungsmedizin 2 · 2014


