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Einleitung  
Durch mein Praktikum im Gebärsaal erhielt ich einen Einblick in den Ablauf einer spontanen Geburt. 
Für die Einsatzmeldung «drohende Geburt» habe ich eine Pocket-Card erstellt, mit Hinweisen in der 
generellen Einsatztaktik, weiter wird der Verlauf der Schwangerschaft erklärt, den Ablauf der sponta-
nen Geburt aufzeigt, sowie die initiale Beurteilung des Neugeborenen beschrieben.  

Ziele und Fragestellung 
In meiner Arbeit werden die anatomischen und physiologischen Veränderungen während der 
Schwangerschaft aufgezeigt, mögliche Komplikationen beschrieben sowie die notwendigen Hand-
lungen beschrieben. Weiter werden folgende Fragen beantwortet: 

- Welches sind die Frühzeichen anhand von «Red Flags» die den Rettungssanitäter bei der 
Entscheidung der Einsatztaktik in Bezug auf «Stay and Play» oder «Treat on Run» beeinflus-
sen? 

- Was ist bei einer präklinischen Spontangeburt zu beachten? 
- Wie wird das Neugeborene korrekt beurteilt? 
- Wie ist die weitere Versorgung der Mutter und des Neugeborenen nach der Geburt in der 

Präklinik vorzunehmen? 

Methodik / Material 
Für die Literaturrecherche benutzte ich folgende Stichwörter bei Google Scholar, «Geburt», «Not-
fall» und «Präklinik» um nach geeigneten Artikeln zu suchen. Die meisten Artikel / Bücher sind klini-
scher Herkunft, jedoch lassen sich daraus Rückschlüsse für den Rettungsdienst ableiten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Diese Arbeit zeigt die präklinische spontane physiologische Geburt auf. Welches sind die physiologi-
schen Abläufe und wie sich die anatomischen Gegebenheiten im Verlauf der Schwangerschaft ver-
ändern. Die initiale Beurteilung des Neugeborenen anhand des APGAR Schemas wird aufgezeigt. 
Merkhilfen / Frühzeichen anhand von «Red Flags» sollen den Rettungssanitäter helfen sich für eine 
Einsatztaktik in Bezug auf «Stay and Play» oder «Treat on Run» zu entscheiden. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Oft verläuft die spontane präklinische Geburt komplikationslos. Trotzdem ist die mentale Vorberei-
tung auf die verschiedenen möglichen Komplikationen wichtig, um bei solchen Komplikationen kom-
petent Handeln zu können. 
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