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Einleitung  

In der heutigen Zeit werden die Menschen immer älter und leben auch länger zuhause. Aufgrund 

Vorerkrankungen und altersbedingten Defiziten, neigen ältere Menschen zu einer erhöhten Sturz-

gefahr, was nicht selten zu Einsätzen der Sanität führt. Passiert ein solcher Sturz, kann durch lan-

ges Liegen eine sogenannte Rhabdomyolyse entstehen. Hierbei löst sich die quergestreifte, will-

kürliche Muskulatur auf und Muskelbestandteile gelangen in den Blutkreislauf. 

Ziele und Fragestellung  

In meiner Arbeit lege ich den Schwerpunkt auf der Klärung der Frage, ob und inwiefern eine ver-

mutete Rhabdomyolyse einsatztechnische Auswirkung hat. In einer ersten Phase wird genauer auf 

die pathophysiologischen Veränderungen des Muskels und der Niere bei einer Rhabdomyolyse 

eingegangen. Anschliessend werden die verschiedenen Ursachen beschrieben. Zuletzt wird die 

Frage geklärt, inwiefern Rettungssanitäter/In HF in der Präklinik eine Rhabdomyolyse erkennen 

und anschliessend auch therapieren können.  

Methodik / Material  

Die für die Arbeit benötigten Informationen wurden vor allem aus wissenschaftlicher Fachliteratur 

gewonnen. Verschiedene Fallberichte ermöglichten mir ein Bild davon zu machen, wie 

verschiedenen Rhabdomyolysenfällen verlaufen und welche Behandlungsarten welchen Erfolg 

versprechen. Um die aus der Literatur gewonnenen Erkenntnisse zu untermauern, führte ich noch 

diverse Gespräche mit verschiedenen Fachärzten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  

Im ersten Teil werden die pathologischen Veränderungen des Muskels und der Niere bei einer 

Rhabdomyolyse erklärt und aufgezeigt. Anschliessend wird genauer auf den Verlauf und die ver-

schiedenen Ursachen einer Rhabdomyolyse eingegangen. Es wird beschrieben, wie man sie präk-

linisch erkennen kann und welche präklinischen Therapieformen zur Verfügung stehen. So wird 

aufgezeigt, dass die Wahl der Infusionslösung eine grosse Rolle spielt. Zudem muss darauf ge-

achtet werden, dass der Patient möglichst schonend und horizontal geborgen werden sollte. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  

Im Wissen, dass eine Rhabdomyolyse in der Präklinik kaum anzutreffen ist, da sie sich über einen 

längeren Zeitraum entwickelt, ist es wichtig sich vor Augen zu halten, dass eine Rhabdomyolyse 

schwere Komplikationen mit letalem Ausgang verursachen kann. Auch wenn die therapeutischen 

Massnahmen präklinisch beschränkt sind, sollte mit einer grosszügigen Volumentherapie begon-

nen werden, um ein akutes Nierenversagen vorzubeugen. 
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