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Schock und die Stadien der Hypoperfusion4

Hypoperfusion ist eine inadäquate Versorgung des Körpergewebes mit Sauerstoff
und Nährstoffen und der ungenügende Abtransport von Abfallprodukten. Der

Zustand der Hypoperfusion kann viele verschiedene Ursachen haben und ist das End-
ergebnis einer Vielzahl von Krankheitsprozessen. Wenn sie nicht rechtzeitig erkannt
und behandelt wird, kann eine Hypoperfusion zum Tod führen. Tatsächlich ist die
Hypoperfusion (Schock) die Haupttodesursache des Menschen. Aus diesem Grund
muss der Sanitäter die Umstände und Zustände verstehen, bei denen ein Schock auftreten
kann, muss eine sorgfältige Beurteilung durchführen und die Anzeichen und Symptome
eines Schocks erkennen. Basierend auf diesen Ergebnissen muss der Sanitäter entspre-
chende Maßnahmen ergreifen, um die Perfusion zu unterstützen und um ein Fortschrei-
ten des Schocks zu verhindern oder die Entwicklung der Schockzeichen umzu-
kehren.

Definition von Hypoperfusion und Schock 4.1
Die Perfusion ist die Lieferung von Sauerstoff und anderen Nährstoffen an das Gewebe
des Körpers. Sie ist das Ergebnis einer konstanten und adäquaten Zirkulation des Blu-
tes, das ebenso auch für den Abtransport von Abfallprodukten sorgt. Die Hypoperfusion
wird als „inadäquate Gewebeperfusion“ definiert.

Eine inadäquate Perfusion des Gewebes kann sich auf ein Organ oder Gewebe beschrän-
ken, wie im Falle einer Obstruktion einer Koronararterie, die zu einer ungenügenden
Versorgung des Herzgewebes mit oxygeniertem Blut führt. Sie kann auch auf eine Extre-
mität beschränkt sein, wie bei einem Kompartment-Syndrom oder einem durch einen
Embolus eingeschränkten Blutfluss in einem Arm oder einem Bein. Hypoperfusion
kann ebenso systemisch sein; der Terminus „Schock“ ist ein Synonym für die systemi-
sche Hypoperfusion.

»

»

Fallbeispiel

Sie werden zu einem Notfall gerufen, bei dem ein
59-jähriger Mann bewusstlos in seinem Haus gefun-
den wurde. Bei Ihrer Ankunft finden Sie Ihren
Patienten in Rückenlage auf dem Boden des Wohn-
zimmers vor. Er reagiert nicht auf Ansprache und
murmelt als Reaktion auf einen Schmerzreiz. Seine
Haut ist rosa und trocken. Als Sie sich ihm nähern,
bemerken Sie seine schnelle und flache Atmung.
Sein Radialispuls ist schwach, bei einer Frequenz
von 148 Schlägen/min. Seine Haut ist sehr warm.
Seine Frau berichtet Ihnen, dass sie von der Arbeit
heimkam und ihren Mann auf dem Boden vorge-
funden hat. Als er auf sie nicht reagierte, rief sie
112 an. Laut der Gattin hatte der Mann in den letz-
ten Tagen Schnupfen, Kopf- und Ohrenschmerzen. 

Gestern klagte er über einen gelb-grünen Ausfluss
aus dem rechten Ohr. Er hatte ein rezeptfreies Dekon-
gestivum eingenommen, nachdem er den Ausfluss
aus seinem Ohr bemerkt hatte. Als sie gegen 7:30 Uhr
zur Arbeit ging, beschwerte ihr Mann sich über Kopf-
schmerzen und wollte im Bett bleiben.

Welche physiologischen Mechanismen können auf-
grund der Hauptbeschwerde, der Vorgeschichte und
der Ersteinschätzung vermutet werden – und wel-
che präklinische Arbeits- bzw. Differenzialdiagnose
legen diese Mechanismen an diesem Punkt nahe?
Wie würden Sie bei der weiteren Einschätzung vor-
gehen, um sich auf eine weitere oder engere Aus-
wahl für Ihre präklinische Differenzialdiagnose fest-
zulegen? Wie würden Sie mit der Versorgung dieses
Patienten beginnen?

Perfusion: Die Liefe-
rung von Sauerstoff und 
anderen Nährstoffen an 

das Körpergewebe.

Hypoperfusion: 
Inadäquate Perfusion 

des Gewebes.

Definition
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4.1  Definition von Hypoperfusion und Schock

Von den verschiedenen Typen der Hypoperfusion ist der Schock jener, der die meiste
Aufmerksamkeit erhält, die – was diskutiert wird – am häufigsten vorkommt und am
wenigsten verstanden wird. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Begriffe
„Hypoperfusion“ und „Schock“ synonym verwendet.

Schock ist ein Zustand, in dem die Perfusion nicht ausreicht, um den zellulären Bedarf
des Körpers zu decken. Dies führt zu Ischämie, Hypoxämie und beeinträchtigtem zellu-
lärem Stoffwechsel. Ein Schock kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Er kann aus
einem Problem mit der Lunge, dem Herz, den Blutgefäßen, dem Blut oder dem Nerven-
system entstehen – alles Systeme und Organe, die eine Schlüsselrolle in der Perfusion
spielen. Kann der Schock sich unbehindert entwickeln, endet er in einem Zusammen-
bruch der Verarbeitung von oder des Zugangs zu Sauerstoff, Glucose und Substraten,
die für den Stoffwechsel notwendig sind. Letztlich führt ein Schock zum Tod. Daher ist
es sehr wichtig, das Vorhandensein von Hypoperfusionsstadien in Betracht zu ziehen
und die Behandlung korrekt und effizient durchzuführen.

Wenn eine Hypoperfusion besteht, versucht der Körper, sie zu kompensieren. Der kom-
pensatorische Mechanismus resultiert in sichtbaren Anzeichen und Symptomen. Diese
können den Sanitäter auf das Bestehen eines Schocks, auf seine wahrscheinliche Ursa-
che und auf seinen Schweregrad hinweisen.

Es können nur dann präzise Schlussfolgerungen gezogen und angemessene Behandlungs-
entscheidungen getroffen werden, wenn Basiswissen zu folgenden Punkten vorhanden
ist:

 Mechanismen, die einen Schock verursachen

 Bedeutung der Einschätzungsergebnisse

 Indikatoren, die sachdienlich für die Arbeitsdiagnose sind

Die Untersuchungsergeb-
nisse und die diagnosti-
schen Hinweise richtig zu 
deuten, erfordert eine 
gründliche Kenntnis von 
Anatomie, Physiologie und 
Pathophysiologie.

Bei einem Trauma kann der Schock die Folge einer Verletzung sein; bei medizinischen
Notfällen sind die Stadien der Erkrankung als Schockursache in Betracht zu ziehen. Bei
einem Trauma ist der Verletzungsmechanismus plötzlich, klar und üblicherweise offen-
sichtlich (z.B. ein Autounfall, eine Schusswunde oder auch ein Sturz). Der Großteil der
Hinweise auf den Verletzungsmechanismus findet sich bei Betrachtung der Umgebung.
Bei einem medizinischen Problem allerdings braucht der Mechanismus der Krankheit
Zeit, um sich zu entwickeln, und ist meist subtiler als ein Verletzungsmechanismus.
Der Großteil der Hinweise in Bezug auf den Krankheitsmechanismus ist in diesem Fall
in der Krankengeschichte zu finden. Daher erfordert die Anamnese eine zielgerichtete
Befragung und wird durch körperliche Untersuchungsergebnisse, die Symptome und
deren Entwicklung untermauert. Das Auswerten der Einschätzungsergebnisse und das
Erkennen von Warnzeichen, die sachdienlich für die Arbeitsdiagnose sind, erfordern
gründliche Kenntnisse der Anatomie, der Physiologie und der Pathophysiologie. Dieses
Kapitel hat folgende Ziele:

 Hintergrundwissen über Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie zu liefern,
sodass Sie die Indikatoren der Hypoperfusion leichter erkennen können;

 Hinweise zur Ursache der Hypoperfusion hervorzuheben, die Sie im Rahmen der
Anamnese und der körperlichen Untersuchung finden können;

 Ihre Fähigkeiten zu verbessern, den Grad der Schwere der Hypoperfusion einzu-
schätzen;

 Interventionen zu erklären, die Sie durchführen können, um den Prozess der Hypo-
perfusion zu verlangsamen.

Schock: Systemische 
Hypoperfusion; inad-

äquate Versorgung des 
Körpergewebes mit Sau-
erstoff und Nährstoffen.

Definition
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Schock und die Stadien der Hypoperfusion4

Anatomie und Physiologie der Gewebeperfusion 4.2
Die Perfusionsleistung (der Austausch von Sauerstoff, Nährstoffen und Abfallproduk-
ten zwischen Blut und Zellen) erfolgt auf kapillarer Ebene. Um eine adäquate Perfusion
zu gewährleisten, benötigt der Körper ein intaktes respiratorisches System (für den
Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid), eine suffiziente Menge an sauerstoff-
(meist an Hämoglobin gebunden transportiert) und nährstoffreichem Blut, ein intaktes
Gefäßsystem und ein funktionierendes Herz (um das Blut durch das Gefäßsystem zu
pumpen). Wenn eines dieser Systeme versagt, kann die Perfusion inadäquat werden
(Schock).

4.2.1 Respiratorisches System

Damit Sauerstoff und Kohlendioxid auf zellulärer Ebene ausgetauscht werden können,
muss Sauerstoff an Hämoglobin gebunden im Blut vorhanden sein, und dieses Blut
muss die Zellen erreichen (Näheres zur Anatomie und Physiologie des respiratorischen
Systems siehe Kapitel 5).

Die Bronchiolen besitzen überall im Bronchialbaum β2-Rezeptoren. Wenn sie stimuliert
werden, bewirken die β2-Rezeptoren eine Dilatation der glatten Muskulatur, die die Bron-
chiolen umgibt. Zwei Drittel des Bronchialbaums sind durch das parasympathische
Nervensystem innerviert. Dieses stimuliert die Becherzellen, damit diese Schleim pro-
duzieren. Der Schleim hat den Zweck, die eingeatmeten Feinstaubpartikel einzufangen.
Gemeinsam kontrollieren das sympathische und das parasympathische Nervensystem
den Innendurchmesser der Bronchiolen.

Die Alveolen und die Kapillargefäße, die sie umgeben, haben besondere Eigenschaften und
Funktionen, die im Schockzustand von Bedeutung sind. Spezialisierte Zellen in den Alve-
olen produzieren Surfactant. Dies ist ein tensidähnliches Lipoprotein, das die Alveolen
offen hält, die Oberflächenspannung reduziert und die Alveolen trocken hält. Wenn die
Surfactant-Produktion gestört ist oder wenn Surfactant nicht in ausreichender Menge pro-
duziert wird, dann steigt die alveoläre Oberflächenspannung; dies führt zu einem alveolä-
ren Kollaps, zu einer reduzierten Lungenausdehnung und zu einer erhöhten Atemarbeit.

Normalerweise kann die Lunge jede Blutmenge aufnehmen, die in den rechten Vorhof
des Herzes einfließt (Vorlast) und dann von der rechten Herzkammer in die Lunge
gepumpt wird. Die Rate des Sauerstoff- und Stickstoffaustauschs in der Lunge ist sehr
effizient und hält normalerweise mit der Vorlast Schritt.

Neben den Zellen, die Surfactant produzieren, stellen andere spezialisierte Zellen in den
Alveolen ein Enzym her (ACE), das, wenn es in den Blutstrom ausgeschüttet wird, Angio-
tensin I in Angiotensin II umwandelt. Angiotensin II ist ein starker Vasokonstriktor, der
zudem die Sekretion von Aldosteron stimuliert, das dabei hilft Körperwasser zurückzu-
halten. Die Ausschüttung und Wirkung von Angiotensin II wird im Schockstadium sehr
wichtig. Ebenfalls wichtig ist, dass die alveolären und kapillaren Wände sehr empfind-
lich auf die Anreicherung von Toxinen im Blut und auf Azidose (niedriger pH) reagieren.

Werden die alveolären Wände geschädigt und steigert sich ihre Permeabilität, können
die ACE-produzierenden Zellen ineffizient werden oder sogar in der Umwandlung von
Angiotensin I zu Angiotensin II versagen. Das Endresultat ist die eingeschränkte Fähig-
keit, auf den Schock zu reagieren.

Azidose: Extremer 
Säuregehalt in den 
Körperflüssigkeiten 
(niedriger pH-Wert).

Definition
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4.2  Anatomie und Physiologie der Gewebeperfusion

4.2.2 Herz

Eine adäquate Gewebeperfusion hängt vom Herzminutenvolumen ab; dies ist definiert als
die Blutmenge, die innerhalb 1 min aus dem linken Ventrikel gepumpt wird. Die klas-
sische Formel, um das Herzminutenvolumen (in l/min) zu errechnen, verwendet das
Schlagvolumen (Blutmenge, die bei jedem Herzschlag aus dem linken Ventrikel gepumpt
wird) und die Herzfrequenz (Schläge/min).

Damit das Herzminutenvolumen ausreicht, um eine Perfusion aufrechtzuerhalten, muss
sowohl eine suffiziente Menge Blut zum Herz geliefert werden als auch ein effizient funk-
tionierendes Herz vorhanden sein.

Um das Herzminutenvolumen aufrechtzuerhalten, benötigt der Herzmuskel genügend
Sauerstoff und Glucose, um ausreichend Energie zu produzieren, damit die Arbeitsleis-
tung aufrechterhalten werden kann. Seine Kontraktionen werden durch den Frank-
Starling-Mechanismus beeinflusst. Bei diesem wird die Kontraktion stärker, je mehr (in
Grenzen) der Herzmuskel (vor-)gedehnt wird.

Je größer also die Vorlast (Blutvolumen, das vom venösen System zum Herz transpor-
tiert wird) ist, desto größer wird die Kraft der Kontraktion, wenn das Herz gesund und
adäquat versorgt ist. Der Frank-Starling-Mechanismus ist der lebensnotwendige Mecha-
nismus, der die Perfusion unterstützt, wenn Sie sich anstrengen.

Bei einigen Patienten allerdings wurde der Herzmuskel oder dessen Struktur beschädigt
(z.B. durch Myokardinfarkt, Kardiomyopathie oder Schädigung der Klappen), und er hat
seine Fähigkeit verloren, auf den Stimulus der Vorlast in vollem Umfang zu reagieren.
Wenn der Herzmuskel nicht gesund ist oder es ihm an ausreichend Sauerstoff oder Glu-
cose fehlt, um die Nachfrage decken zu können, kann Herzversagen die Folge sein.

4.2.3 Gefäßsystem

Aufgrund der großen Dimension des Gefäßsystems des Körpers (96.000 km an Gefäßen
einschließlich Kapillarsystem) und der relativ geringen totalen Blutmenge von 5 bis 6 l
stellt die Regulation des Blutflusses einen konstanten und kritischen Prozess dar.

Der Körper reguliert den Blutfluss, indem er die Gefäßgröße oder die in das Gefäßsys-
tem fließende Blutmenge kontrolliert. Das sympathische und das parasympathische
Nervensystem sind an der Regulation der Gefäßdurchmesser (sowohl der Arterien als
auch der Venen) beteiligt; sie stimulieren die Rezeptoren in den Gefäßwänden. Das arte-
rielle System hat eine dickere Muskelschicht; daher reagiert es mit einer stärkeren
Vasokonstriktion. Normalerweise besteht ein gewisser Grundtonus in den Gefäßwän-
den. Die Arteriolen regulieren den Blutfluss zu den Kapillarbetten (Abbildung 4.1).
Die Kapillarbetten sind eine Zellschicht dick und erlauben den Austausch von Subs-
tanzen durch die Kontaktstellen zwischen den endothelialen Zellen, durch Fensteröff-
nungen und durch Diffusion oder aktiven Transport über Vesikel. Am Übergang der
kleinsten Arteriolen (Metaateriolen) in das Kapillarbett liegen präkapillare Schließmus-
keln. Diese Schließmuskeln kontrahieren und entspannen sich, um den Blutfluss in die
Kapillarbetten zu regulieren Die Funktion dieser Sphinkteren wird durch den Bedarf
der Zellen an Sauerstoff und Nährstoffen sowie durch die Ansammlung von meta-
bolischen Säuren und anderen Toxinen beeinflusst, die den pH-Wert verändern. Die
Schließmuskeln entspannen sich, soweit es nötig ist, um genug Blut in die Kapillarbet-
ten gelangen zu lassen, damit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffe angeliefert und

Herzminuten-
volumen: Die Blut-

menge, die pro Minute 
aus dem linken Ventri-

kel gepumpt wird.

Schlagvolumen: Die 
Blutmenge, die bei jedem 
Herzschlag aus dem linken 
Ventrikel gepumpt wird.

Frank-Starling-
Mechanismus: Ein 

Kennzeichen des Herz-
muskels: Je mehr er 
gedehnt wird, desto 

stärker kontrahiert er.

Vorlast: Das Blutvolu-
men, das zum Herz 
transportiert wird.

Definition

Schlagvolumen Herzfrequenz Herzminutenvolumen⋅ =
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Schock und die Stadien der Hypoperfusion4

Abfallprodukte ausgeschwemmt werden. Die Schließmuskeln kontrahieren, wenn der
Bedarf an Sauerstoff und Nährstoffen reduziert ist. Dilatation der Gefäße in einem
Bereich kann durch Verengung in einem anderen ausgeglichen werden, um das Gesamt-
volumen des Gefäßsystems konstant zu halten und den Stoffwechselbedarf zu decken.

Wenn die Arterien und Venen auf die Stimulation der α-Rezeptoren mit Vasokonstriktion
reagieren, dann nimmt der periphere Gefäßwiderstand, die Nachlast, zu. Die Nachlast ist
als der Widerstand definiert, gegen den das Herz anpumpen muss. Venöse Engstellung
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Kontrolle der Vorlast; dies beeinflusst in der
Folge das Schlagvolumen und das Herzminutenvolumen. Vasokonstriktion primär der
Venen kann genug Druck im System aufrechterhalten, um die lebenswichtigen Organe
(Herz, Gehirn und Lunge) fast normal zu perfundieren, auch wenn nahezu 25% des
gesamten Blutvolumens verloren gegangen sind. Die Priorität des Körpers liegt im Schock
darin, die Blutversorgung der lebenswichtigen Organe zu sichern.

Weil es mehr Venen als Arterien im Körper gibt, dienen Venen und Venolen im Bedarfsfall
als Blutspeicher. Wenn der Mechanismus der Vasokonstriktion versagt, dann kann eben
jenes Verhältnis der Venen- zur Arterienanzahl eine relative Hypovolämie verursachen.

Das Endothel (die Auskleidung der Gefäße) ist sensibel für die Ansammlung von meta-
bolischen Säuren, Reizstoffen – wie bei einer Entzündung – und Toxinen, die als Reak-
tion auf protrahierte Ischämie und Hypoxämie freigesetzt wurden. Diese Substanzen
können Vasokonstriktion, Vasodilatation und/oder einen Anstieg der Permeabilität
(speziell auf Kapillarebene) und die Auslösung der Gerinnungskaskade verursachen.
Dieser Prozess hilft dabei, das Ausschwemmphänomen zu erklären, das im späteren
Schockstadium auftritt, sowie das selektive Drittraumphänomen, zu dem es sowohl
beim anaphylaktischen als auch beim septischen Schock kommt.

4.2.4 Blut

Blut spielt eine Schlüsselrolle in der Perfusion. Sauerstoff wird, an Hämoglobin gebunden,
in den roten Blutzellen zu den Körperzellen transportiert, und Kohlendioxid wird in Form

Arterien

Metaarteriole
präkapillare 

Sphinkter

Vene

Venole

Kapillaren

Abbildung 4.1: Kapillar-
bett mit präkapillaren

Sphinkteren (glatte Muskel-
bänder) am Übergang der

Arteriolen in die Kapillaren.
Kontrahieren die Sphinkte-
ren, dann ist der Blutfluss
durch die Kapillargefäße

vermindert oder gestoppt.

Nachlast: Der Wider-
stand, gegen den das 
Herz anpumpen muss.

Definition



183

4.3  Pathophysiologie des Schocks

von Bikarbonat, aufgelöst im Blutplasma, von den Zellen wegtransportiert. Blut ist ebenso
die Haupttransportflüssigkeit für Glucose und andere Nährstoffe, Blutplättchen und andere
Gerinnungsfaktoren, Hormone und Substrate ebenso wie metabolische Abfallprodukte.

Proteine und andere große Moleküle im Blut helfen, den osmotischen Druck des Blut-
stroms aufrechtzuerhalten; dadurch wird Wasser von außerhalb in die Blutgefäße hin-
eingezogen. Dieser Prozess gleicht den Effekt des hydrostatischen Druckes innerhalb
der Gefäße aus, der Wasser aus dem Blutgefäßsystem hinausdrückt, und hilft, den Was-
serhaushalt im Blut zu regulieren. Wenn ein Mangel an Proteinen oder anderen größe-
ren Molekülen im Blut herrscht, dann wird weniger Wasser in die Gefäße gezogen, und
mehr Wasser verbleibt im Interstitium außerhalb der Gefäße. Daraus können ein Verlust
normaler Proteine oder Moleküle und eine konsequente Abnahme des osmotischen
Druckes resultieren, wie bei einem langsamen, allmählichen Blutverlust; die Folge
kann ein lageabhängiges und/oder ein Lungenödem sein.

Um die Perfusion sicherzustellen und um den metabolischen Bedarf, verursacht durch
Hypoperfusion, zu decken, kommen einige Hormone ins Spiel. Diese Hormone, die über
den Blutfluss transportiert werden, verbessern die Arbeitsfähigkeit der Organsysteme.

Pathophysiologie des Schocks 4.3
Ein Schock kann durch die Fehlfunktion jedes Teiles des komplexen Systems entstehen,
das normalerweise die Perfusion aufrechterhält. Bei Pumpversagen reicht die Kontrak-
tionsfähigkeit des Herzmuskels nicht mehr aus, um ein adäquates Herzminutenvolumen
zu erzeugen und genügend oxygeniertes Blut zu liefern. Bei Verlust von Körperwasser rei-
chen weder das Blutvolumen noch die Anzahl an roten Blutkörperchen aus, um eine suf-
fiziente Menge an oxygeniertem Blut zu liefern. Bei Verlust des Gefäßtonus mit oder ohne
erhöhte Permeabilität ist der systemische Gefäßwiderstand zu niedrig und der Perfu-
sionsdruck auf kapillarer Ebene zu gering, um Sauerstoff in die Zellen zu transportieren.
Im Falle einer massiven Infektion steigert das Fieber den Sauerstoffbedarf; dies führt wie-
derum zu einer Zunahme der Hypoxämie. Endotoxine und entzündliche Mediatoren
tragen zur Beeinträchtigung der Sauerstoff- und Glucoseverwertung der Zellen bei. Unab-
hängig von der Ursache ist das Resultat dasselbe: beeinträchtigte Sauerstoff- bzw. Gluco-
severwertung und/oder beeinträchtigte Diffusion in die Zellen. Die Zellen zerstören sich
selbst, die Organe beginnen zu versagen, und schließlich stirbt der Organismus.

Da die Hauptursachen des 
Schocks unterschiedlich sind 
und die Körpergewebe in 
verschiedenen Stadien der 
Beeinträchtigung versagen, 
variieren Anzeichen und 
Symptome eines Schocks 
und widersprechen sich 
gelegentlich.

Da die Hauptursachen des Schocks unterschiedlich sind und die Körpergewebe in ver-
schiedenen Stadien der metabolischen Beeinträchtigung versagen, variieren Anzeichen
und Symptome eines Schocks und widersprechen sich gelegentlich. Die Hautfarbe
kann gerötet, blass oder marmoriert sein. Die Herzfrequenz kann bradykard, normal
oder tachykard sein. Die Lungen können frei oder voll mit Flüssigkeit sein. Die Kern-
temperatur kann hypertherm, normal oder hypotherm sein. Schwitzen kann ausblei-
ben, generalisiert sein oder sich auf Kopf und Nacken beschränken.

Bei solch einer großen Vielzahl von scheinbar widersprüchlichen Anzeichen und Sym-
ptomen ist offensichtlich, dass es keine sichere Möglichkeit gibt zu erkennen, ob ein
Patient einen Schock hat oder nicht. Allerdings gibt es ein klassisches Schocksyndrom:
die Ansammlung von Anzeichen und Symptomen, die mit der Hypovolämie oder, spe-
zifischer, mit dem hämorrhagischen Schock assoziiert ist.

Hypovolämie: Verlust 
von Körperflüssigkeiten, 
der ultimativ zum Schock 

führt (hypvolämisch).

Definition
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Schock und die Stadien der Hypoperfusion4

Da die Hämorrhagie die häufigste Schockursache ist, wird der Verlauf des hämorrhagi-
schen Schocks zur festen Größe, mit der alle anderen Arten des Schocks verglichen
werden. Präklinisches Personal kann den Schockverlauf und seine Stadien an bestimm-
ten Anzeichen und Symptomen erkennen. Allerdings lassen sich unsere Patienten sel-
ten in diese Kategorien einordnen.

Deshalb sollten Sie nicht nur einer Liste von Anzeichen und Symptomen vertrauen,
sondern Sie sollten ebenso die zugrunde liegenden Vorgänge bei einem Schock kennen.
Das ermöglicht Ihnen, einen Schock leicht erkennen, den Grad seiner Schwere bestim-
men, eine angemessene Behandlung beginnen und einen zeitgerechten Transport initi-
ieren zu können.

Die Stadien des Schocks werden im folgenden Abschnitt so beschrieben, wie sie typi-
scherweise in einem Zustand des hämorrhagischen Schocks ablaufen. Andere Arten des
Schocks werden später besprochen. Obwohl ein hämorrhagischer Schock häufiger mit
Trauma einhergeht, tritt er auch ausgelöst durch medizinische Ursachen auf, wie bei gastro-
intestinaler Blutung oder bei rupturierter Bauchhöhlenschwangerschaft. Auch wenn die
anderen Arten des Schocks im Zuge medizinischer Ursachen häufiger auftreten, beden-
ken Sie, dass der hämorrhagische Schock die Grundprinzipien des Schocks veranschau-
licht, mit denen andere Arten des Schocks verglichen werden.

4.3.1 Klassische Stadien des Schocks

Ein Schock ist letztendlich ein zelluläres Ereignis (Tabelle 4.1), das durch eine Serie von
definierbaren zellulären Veränderungen hindurchschreitet, beginnend mit dem sauerstoff-
abhängigen Stoffwechsel, übergehend zum anaeroben Stoffwechsel und letztlich in zellu-
lärer Selbstzerstörung endend. Diese Veränderungen resultieren in beobachtbaren Zeichen
und Symptomen, die in eine Reihe von Stadien unterteilt werden, von mild bis letal – von
kompensierbar über fortschreitend (nicht mehr kompensierbar) bis zu irreversibel.

Tabelle 4.1

Hämorrhagischer 
Schock: Schock, der 
aus dem Blutverlust 

resultiert; eine Subkate-
gorie des hypovolämi-

schen Schocks.

Definition

Verlauf der Zellzerstörung im Schock

Stadium Zelluläre Vorgänge

I Normale Zelle

II Hypoxie und zelluläre Ischämie treten auf; anaerober Stoffwechsel beginnt, die Milch-
säureproduktion steigt generell an, was zur metabolischen Azidose führt; die Natrium-
Kalium-Pumpe versagt.

III Ionenverschiebung tritt auf; Natrium wandert in die Zelle und nimmt Wasser mit.

IV Zelluläre Schwellung tritt auf.

V Mitochondriale Schwellung tritt auf; das Versagen der Energieproduktion verbreitet sich 
weitläufig.

VI Intrazellulärer Zusammenbruch setzt Lysosomen frei; Brüche in der Plasmamembran 
werden sichtbar.

VII Zelluläre Zerstörung beginnt.
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4.3  Pathophysiologie des Schocks

Kompensierter Schock

Ein Abfall des Herzminutenvolumens ist bei allen Typen und Stadien des Schocks der
gemeinsame Faktor. Er kann eine Ursache, eine Folge oder beides sein. Der Zyklus des
hämorrhagischen Schocks beginnt mit einer Verminderung der Vorlast; diese verursacht
wiederum eine Verringerung des Herzminutenvolumens.

Unabhängig vom auslösenden Ereignis erkennen die Barorezeptoren im Aortenbogen, in
der A. carotis und in den Nieren den Abfall des Herzminutenvolumens, und fast augen-
blicklich beginnt die Kompensation, eine Phase, die als „kompensierter Schock“ bekannt
ist. Die Barorezeptoren schicken eine Nachricht an den Hirnstamm, der dann einen Reiz
an die Medulla der Nebenniere (Medulla suparenalis) weiterleitet, die daraufhin Adrena-
lin und Noradrenalin produziert. Diese Stimulation des sympathischen Systems hängt
von einem intakten Rückenmark ab (Th1 bis Th12); nur so kann der Stimulus an die
Nebenniere übermittelt werden.

Die Hormone Adrenalin und Noradrenalin sind Katecholamine, die die Nebennieren
direkt in den Blutstrom absondern. Adrenalin und Noradrenalin interagieren mit α1- und
α2- sowie mit β1- und β2-Rezeptoren, die sich auf den Membranen der meisten Organe
befinden, einschließlich des Herzes, der Lunge, der Blutgefäße und der Schweißdrüsen.

Die Stimulation der α-Rezeptoren (sowohl α1- als auch α2-Rezeptoren beeinflussen das
Gefäßsystem) verursacht eine Vasokonstriktion. Die Vasokonstriktion steigert die Vor-
last und das Herzschlagvolumen. Sowohl die Vorlast als auch das Schlagvolumen tra-
gen, wie bereits geschildert, zum Herzminutenvolumen bei.

Die Vasokonstriktion tritt zuerst in jenen Organen auf, die weniger wichtig für das unmit-
telbare Überleben sind. Zu diesen Organen gehören der Gastrointestinaltrakt und die Haut
(Peripherie). Der Grad der Vasokonstriktion, der benötigt wird, um das Herzminutenvolu-
men zu erhalten, bestimmt den Grad der Blässe, die Sie sehen. Blässe kann anfänglich bei
Patienten mit einem dunkleren Hautton sehr dezent sein. Üblicherweise ist Blässe am bes-
ten an der Schleimhaut, in der Bindehaut des Auges und an der Haut unter den Augen,
um den Mund und der Nase, an den Händen, an den Armen, den Füßen und den Beinen
erkennbar. Die Vasokonstriktion sorgt zudem dafür, dass die Haut kühl wird.

Zusätzlich zur Auslösung von Vasokonstriktion verursacht die Stimulation der α-Rezep-
toren Schwitzen. Anfangs ist das Schwitzen dezent, mit Frühanzeichen von Schwitzen
an der Oberlippe und unter den Augen.

β-Rezeptoren verursachen eine Bronchodilatation (β2-Rezeptoren) und eine Stimula-
tion der Herzfunktion (β1-Rezeptoren). Beide helfen wiederum dabei, die reduzierte
Perfusion zu kompensieren. Die Bronchodilatation führt dazu, dass mehr Sauerstoff die
Alveolen in der Lunge erreicht und in der Folge auch die Körperzellen. Gleichzeitig
wird auch die Entsorgung von Abfallprodukten in Form von Kohlendioxid verbessert.
Die β1-Effekte auf die Herzfunktion sind in der Gedächtnisstütze „CARDIO“ zusam-
mengefasst; die β1-Rezeptoren bewirken einen Anstieg folgender Herzparameter:

 C: Contractility (Kontraktilität)

 A: Automaticity (Automatisierung)

 R: Rate (Frequenz)

 D: Dilatation (Dilatation der Koronararterien)

 I: Irritability (Erregbarkeit)

 O: Oxygen Demand (Sauerstoffbedarf)

Kompensierter 
Schock: Die Phase des 
Schocks, während der 
der Körper in der Lage 

ist, die Effekte des 
Schocks zu kompensie-
ren und eine adäquate 
Gewebeperfusion auf-

rechtzuerhalten.

Definition
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Schock und die Stadien der Hypoperfusion4

Zusammen steigern die gefäßverengenden Effekte der α-Stimulation und die kardialen
Effekte der β-Stimulation das Herzminutenvolumen.

Behalten Sie im Hinterkopf, dass der Anstieg der Herzfrequenz im Verhältnis zur Ruhe-
herzfrequenz der Person zu sehen ist. Der Anstieg der Frequenz wird bei Menschen, die
eine niedrige Ruheherzfrequenz haben, vielleicht nicht direkt erkannt. Bei Patienten,
die bestimmte Medikamente einnehmen, wie z.B. Betablocker, kann der Anstieg der
Herzfrequenz unter Umständen limitiert oder sogar verhindert werden.

Kombinierte Effekte der α- und β-Stimulation in anderen Organen führen zu einer ver-
mehrten Bereitstellung von Energie, indem Glykogen zu Glucose verstoffwechselt wird.
Die Körperzellen (mit Ausnahme derjenigen der Leber, der Nieren und der Muskeln)
haben begrenzte Glykogenspeicher und können den Stoffwechsel nur über ein paar
Stunden unterstützen, ohne dass diese Speicher wieder aufgefüllt werden. Anhaltende
Zustände der Hypoperfusion erschöpfen die Ressourcen und tragen zur Zellzerstörung
bei.

In Notfallsituationen und am Einsatzort ist der Blutdruck ein grober Indikator für das
Herzminutenvolumen; ein relativ verlässlicher Indikator für die Perfusion ist der men-
tale Zustand. Der Blutdruck ist eine Funktion der Kontraktilität und des Widerstand,
gegen den die Kontraktion arbeitet. Wenn die Leistungen der Kompensation erfolgreich
darin sind, die Kontraktionsfähigkeit des Herzes ausreichend zu stimulieren, und wenn
genug Vorlast durch Gefäßverengung erzeugt wird, dann hält der Körper seinen Blut-
druck innerhalb normaler Grenzen. Zusätzlich wird das Gehirn suffizient durchblutet;
also wird der mentale Status wach bis leicht ängstlich sein. Deshalb wird diese Phase
als kompensiert betrachtet. Behalten Sie im Hinterkopf, dass normale Blutdruckergeb-
nisse die Existenz eines Schocks nicht ausschließen.

Fortschreitender (dekompensierter) Schock

Wenn der Schock ungebremst fortschreitet, erhöht sich die Aktivität des sympathischen
Systems. Der juxtaglomeruläre Komplex der Nieren schaltet in den höchsten Gang und
stimuliert die Ausschüttung des ADH (antidiuretisches Hormon) aus der Hypophyse
und steigert die Ausschüttung von Renin. Renin ist ein renales Enzym, das bei Aus-
schüttung in das Blut die Umwandlung von Angiotensinogen in Angiotensin I fördert.
Im Blutstrom wird Angiotensin I durch das Enzym ACE, das durch die Alveolen ausge-
schüttet wird, in Angiotensin II umgewandelt. Sowohl das ACE als auch Angiotensin II
sind starke Vasokonstriktoren, die noch zusätzlich Arteriolen, die präkapillaren Sphink-
teren der Kapillarbetten und die Venen verengen. Angiotensin II stimuliert zudem die
Aldosteronproduktion. Aldosteron wirkt direkt auf die Nieren, um Natrium zurückzu-
halten, das wiederum das Körperwasser zurückhält. Die Kombination aus der verstärk-
ten Gefäßverengung und der Zurückhaltung des Körperwassers unterstützt die Vorlast
und das Schlagvolumen und trägt dadurch zum Herzminutenvolumen bei.

Ist nicht genügend Sauer-
stoff vorhanden, stellt der

normale, aerobe Metabolis-
mus sich auf anaerob um.

An diesem Punkt werden die Zellen und das Gewebe, die von den Kapillarbetten versorgt
werden, der steigenden Hypoxämie und dem sich ausbreitenden anaeroben Metabolis-
mus unterworfen. Infolgedessen wird eine große Menge von Abfallprodukten erzeugt und
weniger ATP hergestellt (Adenosintriphosphat, die grundlegende Energiequelle des zel-
lulären Stoffwechsels). Wenn metabolische Säuren entstehen, versucht das Atmungssys-
tem, dies durch die Erhöhung der Atemfrequenz und der Atemtiefe zu kompensieren.

Da die kompensatori-
sche Leistung den Blut-

druck innerhalb des 
normalen Bereichs auf-

rechterhält, während der 
Schock fortschreitet, 
sollten Sie im Hinter-

kopf behalten, dass ein 
normaler Blutdruck das 
Vorliegen eines Schocks 

nicht ausschließt.

Praxistipp
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4.3  Pathophysiologie des Schocks

Der Körper kann ein adäquates Tidalvolumen bis zu einer Atemfrequenz von bis zu
30 Atemzügen/min aufrechterhalten. Allerdings überholt bei einer Atemfrequenz von
mehr als 30 Atemzügen/min die Frequenz die Tiefe; dies beeinträchtigt das Tidalvolu-
men und trägt des Weiteren dazu bei, dass sich Abfallprodukte im Blutstrom ansam-
meln. Eine schnelle, flache Atmung ist charakteristisch für dieses Schockstadium.

Die zunehmende Vasokonstriktion und die damit zusammenhängende Verengung der
präkapillaren Sphinkteren bewirken, dass Blut zu den lebenswichtigen Organen hin-
geleitet wird, aber sie schließt das verbliebene Blut auch ein, wodurch eine Stauung
im Kapillarbett verursacht wird. Auch wenn das Blut auf der kapillaren Ebene nicht
bewegt wird, läuft der Metabolismus in den Zellen weiter. Die Sauerstoffspeicher wer-
den schnell aufgebraucht, und Abfallprodukte sammeln sich in einer exponentiellen
Rate an. Eine Stauung kann eine Marmorierung der Haut verursachen. Die Blässe geht
als Ergebnis der Hypoxämie und der Gewebehypoxie in eine Zyanose über. Die Zya-
nose wird meistens zuerst im Bereich der Nase, des Mundes, der Ohrläppchen und der
distalen Extremitäten beobachtet.

Es kann Umstände geben, wie z.B. schwaches Licht oder Patienten mit einem dunkle-
ren Hautton, die das Erkennen einer Zyanose erschweren. Nutzen Sie in solchen Fällen
andere klinische Befunde, wie z.B. die Veränderung des mentalen Status oder das Aus-
sehen der Schleimhäute, um den Grad der Perfusion einzuschätzen.

Während dieser Phase – dem progressiven Schock (auch als „dekompensierter Schock“
bekannt) – können die klassischen Anzeichen eines Schocks beobachtet werden:

 Veränderung des mentalen Status (Benommenheit, Lethargie, oder Streitlust; beson-
ders auffällig im Vergleich zum üblichen mentalen Zustand)

 kalte oder kühle, feucht-kalte Haut, auffällig blass oder leicht zyanotisch

 großflächiges Schwitzen

 Tachykardie

 schnelle und flache Atmung

 fallender Blutdruck

Wenn der Patient in diesem Zustand angetroffen wird, dann ist üblicherweise deutlich
ersichtlich, dass etwas nicht in Ordnung ist.

4.3.2 Irreversibler Schock

An einem gewissen Punkt kommt es im Verlauf des Schocks zu einem Zellschaden
durch die kontinuierliche Bildung metabolischer Säuren und zu einer Verschlechte-
rung des pH-Wertes. Das zirkulierende Blut wird tatsächlich toxisch für die umliegen-
den Zellen. Die Zellmembranen brechen auseinander und setzen Lysozyme frei (extrem
saure Substanzen aus dem Zellinneren). Die Kapillarsphinkteren werden ineffektiv und
geben das toxische kapillare Blut an den sowieso schon sauren Kreislauf ab. Diese
Toxine lösen eine Gerinnungskaskade aus und bringen die roten Blutzellen dazu, sich
zu deformierten Ketten anzuhäufen. Diese Ketten werden auch „Rouleaux“ genannt.
Nicht in der Lage, sich wie normale rote Blutzellen zu verformen, bilden die Rouleaux
Mikroembolien, bleiben in den Kapillarbetten der Organe hängen und steuern zusätz-
lich zur Organischämie bei. Zusammen reizen die zirkulierenden Enzyme, Säuren und

Progressiver Schock: 
Dies ist das Schocksta-

dium, in dem der Körper 
beginnt, die Fähigkeit zu 
verlieren, den Schock zu 
kompensieren („dekom-
pensieren“); er ist nicht 
mehr in der Lage, eine 

adäquate Gewebeperfu-
sion aufrechtzuerhalten. 
Der progressive Schock 

ist ebenfalls als „dekom-
pensierter Schock“ 

bekannt.

Definition
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