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Datensatz  Modul  Telefon-CPR

Feldbezeichnung
Versionsbezeichnung

Feld-
nummer
1

Feldname  
(CPR-Register)
VERSION

DatenTyp
C  =  codiert
Z  =  Zahl
N  =  alphanum
U  =  Uhrzeit
D  =  Datum

Z

Feldlänge
5

Optionalität
O  =  Optional
P  =  Pflichtfeld
Mx  =  
Mehrfachnennun
g  x-mal
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Ausprägung
Restriktion

Plausi  Check
Modul  Telefon-CPR  V  1.0

Ergänzungshinweise
für  Programmierer
auf  der  Oberfläche  nicht  
anzeigen.

Hilfetext

Wird  nach  Alarmierung  des  öffentlichen  Rettungsdienstes  von  Seiten  der  
Leitstelle  eine  telefonische  Anleitung  zur  Durchführung  von  
Reanimationsmaßnahmen  gegeben,  so  ist  dies  hier  zu  dokumentieren.

Telefonanleitung  Reanimation

2

QMTEL

C

2

P

Telefonanleitung  zur  Reanimation
01=Ja,  
02=Nein
99=unbekannt

aus  EV

Patienten  bedingter  Grund

3

TCPRPAT

C

2

O

Wenn  keine  T-CPR  durchgeführt  
wurde,  Patienten  bedingter  Grund
01  =  Ja
02  =  Nein

aktiv,  wenn  QMTEL=02

Wurde  auf  Grund  eines  Patienten  bedingten  Grundes  (z.B.  erkennbar  
aussichtlose  Situation:  ausgeprägte  Leichenstarre,  schwerstes  Trauma)  auf  
die  Durchführung  der  Anleitung  zur  Reanimation  verzichtet?

Anrufer  bedingter  Grund

4

TCPRANRUF

C

2

O

Wenn  keine  T-CPR  durchgeführt  
wurde,  Anrufer  bedingter  Grund
01  =  Reanimationssituation  nicht  
erkannt
02  =  Verständnisproblem
03  =  Sprachbarriere
04  =  nicht  beim  Patienten
05  =  Angst  vor  Ansteckung
06  =  Angst  vor  eigenen  Fehlern  (z.B.  
Ersthelfer  traut  sich  CPR  nicht  zu)
07  =  Physische  Einschränkung  (z.B.  
Halbseitenlähmung,  schwere  
Herzinsuffizienz)
08  =  Psychische  Einschränkung  (z.B.  
nicht  beeinflussbare  Panikreaktion  
des  Ersthelfers)
97  =  Sonstiges
98  =Kein  anruferbedingter  Grund

aktiv,  wenn  QMTEL=02

Wurde  auf  Grund  eines  Anrufer  bedingten  Grundes  auf  die  Durchführung  
der  Anleitung  zur  Reanimation  verzichtet?

Zeitpunkt  Ende  Anleitung

5

TCPRZENDE

U

5

O

aktiv,  wenn  QMTEL=01

Wann  wurde  die  telefonische  Anleitung  zur  Reanimation  beendet?

Anleitung  komplett

6

TCPRKOMPL

C

2

O

Zeitpunkt  Ende  der  Anleitung  zur  T-
CPR
99:99  =  nicht  bekannt
Wurde  Anleitung  komplett  
durchgeführt
01  =  Ja
02  =  Nein

aktiv,  wenn  QMTEL=01

Wurde  die  telefonische  Anleitung  zur  Reanimation  komplett  durchgeführt?

Beatmung  angeleitet

7

TCPRBEATM

C

2

O

Beatmung  angeleitet
01  =  Ja
02  =  Nein

aktiv,  wenn  QMTEL=01

Wurde  im  Rahmen  der  telefonische  Anleitung  zur  Reanimation  auch  zur  
Beatmung  angeleitet?

Algorithmus  genutzt

8

TCPRALGO

C

2

O

aktiv,  wenn  QMTEL=01

Wurde  für  die  telefonische  Anleitung  zur  Reanimation  ein  schriftlich  fixierter  
und  allgemein  verbindlicher  Algorithmus  verwendet?

LS-Disponent  Schulung  erhalten

9

TCPRSCHUL

C

2

O

Algorithmus  genutzt
01  =  Ja
02  =  Nein
Leitstellen  Disponent  Schulung  
erhalten
01  =  Ja
02  =  Nein

aktiv,  wenn  QMTEL=01

Hat  der  durchführende  Leitstellendisponent  für  die  telefonische  Anleitung  
zur  Reanimation  eine  Schulung  erhalten?  
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Datensatz  TelefonCPR  1.0  _  5.xls

Version  vom  27.05.2016

-  Deutsches  Reanimationsregister  -
Datensatz  Modul  Telefon-CPR

Indikation  korrekt

10

TCPRIND

C

2

O

Laienreanimation  durchgeführt

11

TCPRLAIE

C

2

O

Indikation  Herzkreislaufstillstand  
korrekt
01  =  Ja
02  =  Nein
03  =  unklar
99  =  unbekannt
Laienreanimation  durchgeführt
01  =  nur  Herzdruckmassage
02  =  Herzdruckmassage  +  Beatmung
03  =  nein
04  =  unklar
99  =  unbekannt
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aktiv,  wenn  QMTEL=01

Wurde  der  Herzkreislaufstillstand  durch  den  Leitstellendisponenten  korrekt  
erkannt?

Wurde  eine  Laienreanimation  durchgeführt?
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