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Abstract zur Diplomarbeit

REBOA - Resucitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta 
Das Tool gegen nicht komprimierbare Blutungen - oder noch mehr? 

Reto Aebi, RS 17-20 B, Eingereicht zur Diplomerreichung als Rettungssanitäterin HF/ Rettungssa-
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Praktikumsbetrieb: Sanitätspolizei Bern 

Einleitung 
Um einer Hämorrhagie mit nicht komprimierbaren Blutungen beim schweren Trauma und einem 
allfälligen Herzkreislaufstillstand entgegen zu wirken wird die REBOA von der London Air Ambu-
lance eingesetzt. In der Schweiz wird nebst der Standardtraumaversorgung meist die Strategie 
„Load and Go - Treat on Run“ verfolgt. Die REBOA hat in dieser aktuell keinen Stellenwert. 

Ziele und Fragestellung 
In dieser Arbeit wird auf die Funktion der REBOA, die Indikationen in der Präklinik und die Machbar-
keitsstudie des Inselspitals zum Einsatz der REBOA in der nicht-traumatischen Reanimation einge-
gangen. Um das aufzuzeigen, werden die Grundlagen erarbeitet und essenziellen Fragen gestellt: 

• In welchen Situationen und zu welchem Zeitpunkt kann die REBOA in der Präklinik eingelegt
werden und welche Patientengruppe profitiert davon? Was geschieht physiologisch bei der
Einlage einer REBOA in der Reanimation?

• Welches sind die Einschuss-/Ausschlusskriterien für die REBOA in der präklinischen Reani-
mation? Welche berufliche Kompetenz braucht es zum Einlegen einer REBOA und ist eine
Bildgebung auf Platz notwendig?

Methodik / Material 
Diese Arbeit stützt sich auf spezifische Literatur über die REBOA und wird mit Befragungen von 
Fachpersonen ergänzt. Die Literaturrecherche bei Google Schoolar wurde mit den Stichwörtern 
„REBOA“ - „Präklinik“ - „nicht-traumatischer Herzkreislaufstillstand“ - „Trauma + REBOA“ bestritten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die nicht komprimierbare Blutung geht mit schnellem inneren Verbluten einher und weist eine hohe 
Mortalitätsrate bis zu 50% auf. Die REBOA sollte bei Indikation beim Trauma möglichst früh 
eingesetzt werden um so ein Sistieren der Blutung distal der Okklusion der Aorta zu bewirken. Der 
Einsatz in der nicht-traumatischen Reanimation beeinflusst die ACLS-Massnahmen nicht negativ 
und die Trends zu einem besseren Outcome sind von einem norwegischen Team bewiesen worden. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Aufgrund der verschiedenen Systeme der Rettungsdienste in der Schweiz, der Spitallandschaft und 
der Topographie des Landes, wird die REBOA in der Schweiz aktuell keinen Einzug finden und es 
wird an der bisherigen Traumaversorgungsstrategie festgehalten. Die REBOA wird bei der Sanitäts-
polizei Bern, in Zusammenarbeit mit dem Studienteam des Inselspitals Bern, ab Frühjahr 2020 in der 
nicht-traumatischen Reanimation angewendet und der Effekt auf das Outcome erforscht. 


