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Effekt von Amiodaron  
bei der präklinischen 
Reanimation
Post-hoc-Analyse auf Grundlage einer prospektiv 
randomisierten Vasopressor-Studie

Originalien

Die intravenöse Gabe von Amiodaron 
wird entsprechend den internationalen 
Leitlinien für die kardiopulmonale Rea-
nimation (CPR) zur Therapie von Kam-
merflimmern oder pulsloser ventriku-
lärer Tachykardie nach dreimaliger er-
folgloser Defibrillation empfohlen [1, 2]. 
Diese Anwendung wird jedoch als Maß-
nahme der Klasse IIb bewertet, da bis-
her keine ausreichende Evidenz für einen 
nachweisbaren Vorteil bei defibrillations-
refraktärem Kammerflimmern bzw. puls-
loser Kammertachykardie vorliegt. Die 
Ursache für diese vorsichtige Betrachtung 
liegt wohl in methodologischen Proble-
men von früheren Studien zur CPR. Un-
glücklicherweise ist die Durchführung 
von klinischen Untersuchungen über den 
Effekt von antiarrhythmischen Substan-
zen während eines Herz-Kreislauf-Still-
standes und laufender Reanimations-
maßnahmen extrem schwierig; aus die-
sem Grund können im Zweifel günstige 
Auswirkungen eines verabreichten Medi-
kaments nie bewiesen werden, insbeson-
dere wenn kommerzielle Sponsoren we-
gen eines bereits abgelaufenen Patents 
fehlen. In Anbetracht der Tatsache, dass 
neue randomisierte kontrollierte Studien 
deshalb äußerst unwahrscheinlich sind, 

müssen Beobachtungen von anderen Stu-
dien zur Reanimation, bei denen Amio-
daron verabreicht wurde, als Nachweis für 
dessen Wirkung dienen.

Bei einer kürzlich publizierten Unter-
suchung zum Effekt von Vasopressin vs. 
Adrenalin bei präklinischem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand [10] wurde Amiodaron als 
individuelle unkontrollierte Intervention 
verabreicht. In unserer Post-hoc-Analyse 
haben wir den Effekt von Amiodaron auf 
das Kurzzeitüberleben untersucht.

Material und Methoden

Patienten

Die Originalstudie wurde an 33 Studien-
orten mit 44 arztbesetzten Rettungsdiens-
ten in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz durchgeführt [10].

Die Einschlusskriterien waren: 
F		außerklinischer Herz-Kreislauf-

 Stillstand beim Erwachsenen mit 
Kammerflimmern,

F		pulslose elektrische Aktivität (PEA) 
oder Asystolie sowie

F		notwendige Behandlung mit einem 
 Vasopressor während der Reanima-
tion.

Ausschlusskriterien waren:
F		erfolgreiche Defibrillation ohne Gabe 

eines Vasopressors,
F		nachgewiesene finale Erkrankungen,
F		kein intravenöser Zugang,
F		hämorrhagischer Schock,
F		Schwangerschaft,
F		Herz-Kreislauf-Stillstand in Zusam-

menhang mit einem Trauma,
F		Alter unter 18 Jahre sowie
F		Vorliegen einer Patientenverfügung.          

Studiendesign

Die Originalstudie war als doppelblinde, 
prospektive, multizentrische, randomi-
sierte, kontrollierte Untersuchung angelegt, 
um den Effekt von Adrenalin vs. Vasopres-
sin bei der präklinischen Reanimation zu 
untersuchen. Der primäre Endpunkt war 
die Krankenhausaufnahme und der sekun-
däre die Krankenhausentlassung. Das Stu-
dienprotokoll wurde von den Ethikkom-
missionen der einzelnen an der Studie teil-
nehmenden Studienzentren für unbedenk-
lich erklärt und stand in Übereinstimmung 
mit der Deklaration von Helsinki. Ein Pati-
ent wurde randomisiert, wenn ihm entwe-
der 1 mg Adrenalin oder 40 IU Vasopressin 
intravenös injiziert wurde. Erfolgte inner-
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Tab. 1  Demographische Patientendaten (n=1186)

Merkmale Amiodaron  
(n=163)

kein Amiodaron 
(n=1023)

p-Wert

Demographische Daten

Alter (Jahre) 65,5±13,3 66,3±14,4 0,51

m 132/161 (81,9) 691/1010 (68,4) <0,001

Vorerkrankungen

KHK 61/131 (46,6) 304/799 (38,1) 0,06

Hypertension 27/132 (20,5) 139/817 (17,0) 0,33

Diabetes 27/132 (20,5) 129/821 (15,7) 0,17

Linksherzversagen 11/131 (8,4) 107/804 (13,3) 0,12

AVK 19/132 (14,4) 81/817 (9,9) 0,12

Rhythmusstörung 13/132 (9,9) 51/803 (6,4) 0,14

Schrittmacher 7/133 (5,3) 31/815 (3,8) 0,43

Herzklappendefekt 5/132 (3,8) 22/804 (2,7) 0,50

Kardiomyopathie 7/132 (5,3) 10/804 (1,2) 0,001

Vermutete Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes

Herzinfarkt 80/148 (54,1) 431/755 (57,1) 0,50

Primäre Arrhythmie 56/149 (37,6) 152/758 (20,1) <0,001

Lungenembolie 12/149 (8,1) 105/762 (13,8) 0,06
Das Alter ist angegeben als Mittelwert ± Standardabweichung; alle anderen Daten sind angegeben in Anzahl/
(Gesamtanzahl – Anzahl fehlender Werte) [%]; n Gesamtanzahl; m männlich; KHK koronare Herzerkrankungen; 
AVK arterielle Verschlusserkrankungen.

Tab. 2  CPR-Management, Patientendaten (n=1186)

Merkmale Amiodaron  
(n=163)

kein Amiodaron 
(n=1023)

p-Wert

Umstände des Herz-Kreislauf-Stillstandes

Beobachteter Kreislaufstillstand 139/162 (85,8) 781/1013 (77,1) 0,01

CPR durch Laien oder Familie 32/163 (19,6) 186/1023 (18,2) 0,66

Initialer Rhythmus

Kammerflimmern 129/163 (79,1) 343/1023 (33,5) <0,001

PEA 10/163 (6,1) 176/1023 (17,2) <0,001

Asystolie 24/163 (14,7) 504/1023 (49,3) <0,001

Geschätztes Zeitintervall zwischen Herz-Kreislauf-Stillstand und Beginn der Basismaßnahmen

0–5 min 37/135 (27,4) 239/750 (31,9) 0,30

5–10 min 52/135 (38,5) 226/750 (30,1) 0,05

10–15 min 28/135 (20,7) 167/750 (22,3) 0,69

>15 min 18/135 (13,3) 118/750 (15,7) 0,48

Zusätzliche Medikation während der Reanimationsmaßnahmen

Natriumbikarbonat 73/163 (44,8) 330/1020 (32,4) 0,002

Atropin 39/163 (23,9) 251/1020 (24,6) 0,85

Lidocain 40/163 (24,5) 188/1020 (18,4) 0,07

Thrombolyse 30/163 (18,4) 69/1023 (6,8) 0,001
Die Daten sind angegeben in Anzahl/(Gesamtanzahl – Anzahl fehlender Werte) [%]; n Gesamtanzahl;  
CPR kardiopulmonale Reanimation; PEA pulslose elektrische Aktivität.

halb von 3 min nach Applikation der Stu-
dienmedikation keine Rückkehr der spon-
tanen Zirkulation („return of spontaneous 
circulation“, ROSC), wurde erneut die glei-
che Studiendosis injiziert. Wenn weiter-
hin kein ROSC einsetzte, wurde den Pati-
enten nach Ermessen des für die Reanima-
tion verantwortlichen Notarztes Adrenalin 
verabreicht. Die vollständigen Einzelheiten 

der Originalstudie wurden bereits ander-
weitig publiziert [10].

Insgesamt konnten 1219 Patienten ran-
domisiert werden, 33 Patienten mussten 
jedoch aufgrund unvollständiger Angaben 
zur Studienmedikation (Vasopressor) aus-
geschlossen werden. Zur Post-hoc-Ana-
lyse wurden die eingeschlossenen Studi-
enpatienten (n=1186) in zwei neue Grup-

pen unterteilt, zum einen Patienten, die 
Amiodaron (i.d.R. eine Einfachdosis von 
300 mg) während der Reanimation erhiel-
ten (n=163) und zum anderen Patienten, 
die kein Amiodaron erhielten (n=1023). 
Diese Gruppen wurden einer zusätzlichen 
Post-hoc-Analyse mit dem primären End-
punkt Krankenhausaufnahme und dem 
sekundären Endpunkt Krankenhausent-
lassung unterzogen.

Statistische Auswertung

Die vorliegende Untersuchung stellt die 
Post-hoc-Analyse an einer vorausgegan-
genen Untersuchung dar [10]. Die Verglei-
che der Patientenmerkmale und Überle-
bensraten wurden mit dem χ2-Test bzw. mit 
dem Student-t-Test entsprechend der jewei-
ligen Anwendbarkeit durchgeführt. Alle p-
Werte sind zweiseitig berechnet, die Wahr-
scheinlichkeit für den Fehler erster Art liegt 
bei 5%. Mehrfachvergleiche wurden nicht 
korrigiert. Alle statistischen Berechnungen 
erfolgten mit SPSS (Version 11.5).

Ergebnisse

Von den insgesamt 1186 Patienten erhiel-
ten 163 (13,7%) im Rahmen eines prä-
klinischen Herz-Kreislauf-Stillstandes 
Amiodaron. Bei den Reanimationsmaß-
nahmen wurde bei 75 Patienten Vaso-
pressin mit Amiodaron eingesetzt, 88 Pa-
tienten erhielten Adrenalin und Amiodar-
on (nicht signifikant, n. s.), in der nicht 
mit Amiodaron behandelten Gruppe er-
hielten 514 Patienten Vasopressin, wäh-
rend bei 509 Patienten Adrenalin als Va-
sopressor injiziert wurde (n. s.).

Bei Patienten, die mit Amiodaron be-
handelt wurden, wurde signifikant häu-
figer eine initiale Arrhythmie als Ursache 
des Herz-Kreislauf-Stillstandes vermu-
tet als bei Patienten, die nicht mit Amio-
daron behandelt wurden, ebenfalls wurde 
öfter ein Herz-Kreislauf-Stillstand beob-
achtet. Kammerflimmern trat signifikant 
häufiger, hingegen Asystolie bzw. pulslose 
elektrische Aktivität signifikant weniger 
häufig bei Patienten auf, die Amiodaron 
erhielten (.	Tab. 1).

Natriumbikarbonat und eine Throm-
bolyse wurden signifikant öfter bei Pati-
enten verabreicht, die Amiodaron erhiel-
ten (.	Tab. 2). Bei Patienten in der Ami-
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Effekt von Amiodaron bei der präklinischen Reanimation.  
Post-hoc-Analyse auf Grundlage einer prospektiv randomisierten Vasopressor-Studie

Zusammenfassung
Hintergrund. Im Rahmen dieser Post-hoc-
Analyse wurde der Effekt der intravenösen 
Gabe von Amiodaron bei der präklinischen 
kardiopulmonalen Reanimation (CPR) un-
tersucht.
Methoden. Die zugrunde liegende Studie 
ist eine doppelblinde, prospektive, multizent-
rische, randomisierte, kontrollierte Untersu-
chung hinsichtlich des Effekts von Adrenalin 
vs. Vasopressin bei der präklinischen Reani-
mation. Für diese Untersuchung wurden ins-
gesamt 1219 Patienten randomisiert, 33 Pa-
tienten mussten jedoch wegen nicht ausrei-
chender Angaben zur Studienmedikation 
(Vasopressor) ausgeschlossen werden.
Ergebnisse. Eine primäre Arrhythmie war 
in der Amiodaron-Gruppe signifikant häu-
figer die vermutete Ursache des Herz-Kreis-

lauf-Stillstandes als in der nicht mit Amiodar-
on behandelten Gruppe (37,6% vs. 20,1%, 
p<0,001), auch kam es in der Amiodaron-
Gruppe häufiger zum beobachteten Herz-
Kreislauf-Stillstand (85,8% vs. 77,1%, p=0,01). 
Kammerflimmern (79,1% vs. 33,5%, p<0,001) 
wurde signifikant häufiger bei Patienten, die 
mit Amiodaron behandelt wurden, beobach-
tet. Asystolie (14,7% vs. 49,3%, p<0,001) oder 
pulslose elektrische Aktivität (6,1% vs. 17,2%, 
p<0,001) waren weniger häufig die initialen 
EKG-Befunde in der mit Amiodaron behan-
delten Gruppe. Natriumbikarbonat (44,8% vs. 
32,4%, p=0,002) und Thrombolyse (18,4% vs. 
6,8%, p<0,001) wurden signifikant häufiger 
in der Gruppe der mit Amiodaron behandel-
ten Patienten verabreicht. Die Krankenhaus-
aufnahmeraten waren signifikant höher in 

der Amiodaron-Gruppe (48,5% vs. 31,4%, 
p<0,001), und es zeigte sich eine Tendenz hin 
zu einer verbesserten Krankenhausentlas-
sungsrate bei den Patienten mit Amiodaron-
Behandlung (13,2% vs. 9,3%, p=0,13).
Schlussfolgerung. In dieser Post-hoc-Ana-
lyse einer prospektiv randomisierten Studie 
zum Vergleich von Vasopressin vs. Adrenalin 
führte die intravenöse Gabe von Amiodaron 
bei der präklinischen Reanimation zu einer 
erhöhten Krankenhausaufnahmerate, jedoch 
nicht zu einer verbesserten Entlassungsrate.

Schlüsselwörter
Amiodaron · Reanimation · Kammer-
flimmern · Herz-Kreislauf-Stillstand · Asystolie

Effect of amiodarone during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. 
A post-hoc analysis of a prospective randomized vasopressor trial

Abstract
Background. In this post-hoc analysis the ef-
fects of amiodarone administration during 
out-of-hospital cardiopulmonary resuscita-
tion (CPR) were assessed.
Methods. This study was designed as a 
 double-blinded, prospective, multicenter, 
randomized, controlled clinical trial compar-
ing the effects of epinephrine vs. vasopres-
sin in out-of-hospital CPR. A total of 1,219 pa-
tients were randomized but 33 patients were 
excluded due to missing study drug (vaso-
pressor) codes. Thus, 1,186 patients were an-
alyzed based on receiving (n=163) or not re-
ceiving (n=1,023) amiodarone. The primary 
end-point was hospital admission and the 
secondary end-point was hospital discharge.
Results. Primary arrhythmia was significant-
ly more often the suspected cause of cardiac 

arrest in patients treated with amiodarone 
compared to non-amiodarone treated pa-
tients (37.6% vs. 20.1%, p<0.001) and cardiac 
arrest was more often witnessed (85.8% vs. 
77.1%, p=0.01). Ventricular fibrillation (79.1% 
vs. 33.5%, p<0.001) was significantly more 
likely in patients who were treated with 
amiodarone and asystole (14.7% vs. 49.3%, 
p<0.001) or pulseless electrical activity (6.1% 
vs. 17.2%, p<0.001) was less often the ini-
tial ECG findings in amiodarone-treated vs. 
non-amiodarone-treated patients. Sodi-
um bicarbonate (44.8% vs. 32.4%, p=0.002), 
and thrombolysis (18.4% vs. 6.8%, p<0.001) 
were significantly more often administered 
in amiodarone-treated patients. Hospital ad-
mission rates were significantly higher in pa-
tients being treated with amiodarone (48.5% 

vs. 31.4%, p<0.001) and there was a trend to-
wards an improved hospital discharge rate in 
patients treated with amiodarone (13.2% vs. 
9.3%, p=0.13).
Conclusions. In this post-hoc analysis of a 
clinical trial randomizing vasopressin vs. epi-
nephrine, amiodarone administration in pre-
hospital cardiac arrest patients resulted in in-
creased hospital admission but not discharge 
rates.

Keywords
Amiodarone · Cardiopulmonary resuscitati-
on · Ventricular fibrillation · Cardiac arrest · 
Asystole
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odoron-Gruppe waren die Krankenhaus-
aufnahmeraten signifikant höher (48,5% 
vs. 31,4%, p<0,001), ebenfalls zeigte sich 
in dieser Gruppe eine Tendenz hin zu ei-
ner erhöhten Krankenhausentlassungsra-
te (13,2% vs. 9,3%, p=0,13, .	Abb. 1).

Diskussion

Unsere Beobachtung stellt eine zusätzliche 
unabhängige Evidenz dafür dar, dass die 
intravenöse Gabe von Amiodaron wäh-
rend der Reanimation einen Vorteil bieten 
kann. Patienten, die Amiodaron erhielten, 
wurden signifikant häufiger lebend in ein 
Krankenhaus eingeliefert verglichen mit 
den Patienten, denen kein Amiodaron 
verabreicht wurde (p<0,001). Es zeigte sich 
jedoch, ähnlich wie in vorausgegangenen 
Untersuchungen, dass nur eine Tendenz in 
Bezug auf eine höhere Krankenhausentlas-
sungsrate in der Amiodaron-Gruppe fest-
gestellt werden konnte (p=0,13). Trotz der 
bekannten Nebenwirkungen bei intrave-
nöser Gabe von Amiodaron (einschließ-
lich des Potentials, eine Hypotension und 
eine Bradykardie zu verursachen) und in 
Anbetracht seiner komplexen elektrophy-
siologischen Eigenschaften (adrenerge Blo-
ckade, Kalziumkanalblockade, Natrium-
kanalblockade und bis zu einem gewissen 
Grad Verlängerung des Aktionspotentials) 

wurden bei den mit Amiodaron behandel-
ten Patienten keinerlei dieser Nebenwir-
kungen beobachtet.

Die Originaluntersuchung hatte weni-
ge Ausschlusskriterien und relativ groß-
zügige Einschlusskriterien [10]. Dies mag 
die Ursache dafür sein, warum viele Pati-
enten randomisiert wurden, obwohl statis-
tisch nur geringe Überlebenschancen be-
standen und Umstände vorlagen, die eine 
erfolgreiche Reanimation unwahrschein-
lich machen, beispielsweise Asystolie, 
unbeobachteter Herz-Kreislauf-Stillstand 
und erhebliche Vorerkrankungen. Eben-
falls können in dieser Studie Patienten, 
die Amiodaron erhielten, einem sog. „se-
lection bias“ unterliegen, da Patienten mit 
Kammerflimmern und Patienten mit pri-
märer Arrhythmie mit höherer Wahr-
scheinlichkeit Amiodaron erhielten. Die 
Beobachtung, dass in dieser Gruppe si-
gnifikant mehr Natriumbikarbonat verab-
reicht und signifikant mehr Thrombolysen 
eingeleitet wurden, stützt diese Annahme. 
Dies wiederum lässt vermuten, dass Not-
ärzte der Gruppe von Patienten, die Ami-
odaron erhielten, höhere Überlebenschan-
cen zubilligten und daher eine offensivere 
Reanimation durchführten. Es zeigte sich 
jedoch kein signifikanter Anstieg der 
Krankenhausentlassungsrate bei den Pati-
enten, die Amiodaron erhielten. Dies steht 

in Übereinstimmung mit der ARREST-
Studie (300 mg Amiodaron vs. Placebo), 
die 504 Patienten mit Kammerflimmern 
oder pulsloser Kammerbradykardie ein-
schloss. Diese konnten nach 3 Defibrilla-
tionsversuchen nicht erfolgreich wieder-
belebt werden. Obwohl die durchschnitt-
liche Zeitspanne bis zum Beginn der Re-
animation und die Anzahl der Schocks 
gleich waren, zeigte die Amiodaron-Grup-
pe ein signifikant höheres Überleben (44% 
vs. 34%, p=0,03) bis zur Krankenhausauf-
nahme, was auch den Ergebnissen un-
serer Untersuchung entspricht. Amiodar-
on war mit mehr Nebenwirkungen ver-
bunden, wie z. B. therapiebedürftiger Hy-
potension und Bradykardie. Die Stichpro-
bengröße der ARREST-Studie [4] war je-
doch nicht ausreichend, um Unterschiede 
in der Krankenhausentlassungsrate, die in 
beiden Gruppen nur geringfügig vonein-
ander abwich, nachzuweisen.

Die Gabe von Amiodaron bei 105 prä-
klinischen Herz-Kreislauf-Stillständen in 
Helsinki, Finnland, führte nicht zu einem 
höheren Auftreten hämodynamischer In-
stabilität [8]. Darüber hinaus ist die Hy-
potension nach Injektion von Amiodar-
on wohl mehr verursacht durch das Lö-
sungsmittel des Medikaments als durch 
die Substanz selbst [5]. In einer Studie, 
in der Amiodaron mit Lidocain bei Pa-
tienten mit persistierendem oder rekur-
rentem Kammerflimmern verglichen wur-
den, führte die Amiodaron-Behandlung 
zu einer höheren Krankenhausaufnah-
merate (41/180 Amiodaron-Patienten vs. 
20/167 Lidocain-Patienten, p=0,009) [3]. 
Patienten, bei denen noch vor der Injekti-
on von Amiodaron der spontane Kreislauf 
wiederkehrte, hatten eine höhere Entlas-
sungsrate als Patienten ohne ROSC. Un-
ter diesen wiederum hatten Patienten, die 
Amiodaron erhielten, eine höhere Über-
lebensrate im Vergleich zu denen, die Li-
docain erhielten (42% vs. 27%). Trotz die-
ser Vorteile war die Sterblichkeitsrate im 
Krankenhaus bei beiden Gruppen ähnlich 
hoch, nämlich 78% und 75%; diese Ergeb-
nisse sind vergleichbar mit anderen Studi-
en. Dies wird auch durch eine kleine Stu-
die bestätigt, die zeigt, dass Amiodaron im 
Vergleich zu Lidocain effektiver ist bei der 
Terminierung von defibrillationsresisten-
ten ventrikulären Tachykardien. Die 24-
h-Überlebensrate betrug in der Amiodar-
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40%
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60%

Krankenhausaufnahme    Krankenhausentlassung 

p<0.001 

p=0.13 

Standard CPR 

Standard CPR + 
Amiodaron 

n = 321/1023
(31.4%) 

n = 79/163
(48.5%)

n = 94/1007
(9.3%)

n = 21/159
(13.2%)

Abb. 1 8 Anteil an Krankenhausaufnahme und Krankenhausentlassung nach kardiopulmo-
naler Reanimation (CPR) ohne Amiodaron (Standardbehandlung) vs. CPR mit Amiodaron 
 (Standardbehandlung + Amiodaron) bei präklinischer Reanimation
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on-Gruppe 7/18 bzw. 1/11 in der Lidocain-
Gruppe (p<0,01) [9].

In einer kürzlich publizierten retrospek-
tiven Analyse konnten in der 24-h-Über-
lebensrate bei Patienten, bei denen im 
Krankenhaus eine pulslose Kammerbra-
dykardie oder Kammerflimmern festge-
stellt wurde und die Amiodaron, Lidocain 
oder eine Kombination von beidem erhiel-
ten, keine Unterschiede gefunden werden 
[7]. Es erhielten jedoch nur 25% der Pati-
enten in der Amiodaron-Gruppe (14/74), 
wie empfohlen, 300 mg als initialen Bo-
lus, auch wurde das Amiodaron 8 min 
später verabreicht als das Lidocain. In ei-
ner weiteren Studie wurden ebenfalls kei-
ne Vorteile von Amiodaron in Bezug auf 
das Überleben bei Patienten gefunden, die 
einen innerklinischen Herz-Kreislauf-Still-
stand erlitten hatten. Amiodaron wurde je-
doch nur bei 38% (36/95) der hierfür in Fra-
ge kommenden Patienten verabreicht [6]. 
Eine mögliche Erklärung für diese Tatsa-
che könnte laut Autoren sein, dass sich die 
prä- und innerklinischen Patientenpopula-
tionen hinsichtlich der Handlungssituation 
unterscheiden.

Unsere Studie unterliegt folgenden 
Einschränkungen: Zunächst handelt es 
sich um eine retrospektive Analyse, bei 
der Amiodaron als eine unkontrollierte 
Intervention gegeben wurde, ohne Veri-
fikation der individuellen Indikation. Au-
ßerdem ist es uns nicht möglich festzu-
stellen, ob Amiodaron vor oder nach dem 
ROSC verabreicht wurde. Ebenfalls ist das 
klinische Management von erfolgreich re-
animierten Patienten in der Notaufnah-
me, in der Intensivstation, auf der Station 
und in den Rehabilitationseinrichtungen 
zwischen den Krankenhäusern verschie-
den, was einen maßgeblichen Effekt auf 
das Überleben haben kann.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
in dieser Post-hoc-Analyse einer rando-
misierten klinischen Studie zum Ver-
gleich von Vasopressin vs. Adrenalin die 
Gabe von Amiodaron beim präklinischen 
Herz-Kreislauf-Stillstand in einer erhöh-
ten Krankenhausaufnahmerate, nicht 
aber in einer erhöhten Entlassungsrate 
resultierte.
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1. Intensiv Update 2009

Das 1. Intensiv Update feierte in den Wies-

badener Kurhaus Kolonnaden Premiere. 

Mehr als 400 Teilnehmer erhielten kompakte 

aktuelle Studienergebnisse ihrer Disziplin 

innerhalb von zwei Seminartagen. Vorgetra-

gen von renommierten Experten, wurden 

diese Ergebnisse noch im Rahmen der 

Speaker’s Corner und während des Seminars 

in Diskussionsrunden mit den Teilnehmern 

analysiert und für den klinischen Alltag be-

wertet. Die wissenschaftlichen Leiter waren 

Prof. Dr. Tobias Welte (Hannover), Prof. Dr. Karl 

Werdan (Halle/Saale) und Prof. Dr. Christian 

Ell (Wiesbaden).

Das internistische Intensiv-Update-Seminar 

ist eine neue Fortbildungsveranstaltung aus 

der Reihe der deutschlandweit erfolgreich 

stattfindenden Update-Seminare. Die The-

men sind so gewählt, dass sie sowohl an 

internistische Intensivmediziner, aber auch in 

gleichem Maße an Rotationsassistenten der 

Intensivmedizin gerichtet sind. 14 Teilgebiete 

wurden vorgestellt, dazu gehörten unter 

anderem Infektiologie, Antibiotikatherapie, 

Rhythmusstörungen, Akutes Nierenversagen 

sowie Sepsis. Als Hot Topic behandelte Herr 

Prof. Dr. Michael Joannidis aus Innsbruck das 

Thema Hypothermie.

Eine weitere Besonderheit des Seminars ist 

das Handbuch Imtensivmedizin 2009, das 

alle Manuskripte der Referenten beinhaltet 

und den Teilnehmern als Nachschlagewerk 

der vorgestellten Studien dient. Eine CD-ROM 

mit den Vortragspräsentationen wird im 

Nachgang zugesandt.

Um dem großen Interesse der Teilnehmer 

gerecht zu werden, findet das 2. Intensiv 

Update am 24. und 25. September 2010 in 

den großzügigen Räumen des Gürzenich 

Köln statt. 

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung 

finden Sie im Internet unter  

www.intensiv-update.com.
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