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Einleitung 
Ausschlaggebend für die Wahl meiner Diplomarbeit war ein Patient, welchem drei Finger und der 
Daumen seiner linken Hand ausgerissen wurden. Traumatische Amputationsverletzungen sind eine 
Rarität im Rettungsdienst und sollten trotzdem nach den neusten Erkenntnissen behandelt werden.  
 

Ziele und Fragestellung  
Mit dieser Diplomarbeit möchte ich einerseits mein Fachwissen bezüglich der präklinischen Versor-
gung traumatisch erworbener Amputationen vertiefen. Des Weiteren ist im Rettungsdienst Basel 
noch kein Replantatbeutel vorhanden. Ich möchte diese Arbeit auch nutzen, um zu klären, wie sinn-
voll solche Behältnisse sind. Fragestellungen: 
• Wie sieht eine optimale Versorgung einer traumatisch erworbenen Amputationsverletzung im 

Rettungsdienst aus? 
• Wie muss mit dem Amputat umgegangen werden, um eine erfolgreiche Replantation zu ermögli-

chen? 
• Ist ein Replantatbeutel im Rettungsdienst nötig und sinnvoll? 
 

Methodik / Material  
Es wurde passende Fachliteratur der Replantationschirurgie, der Rettungsmedizin sowie wissen-
schaftliche Publikationen und Fachartikel zusammengetragen. Die experimentelle Studie zur Ampu-
tatversorgung wurde für meine Arbeit relevant. Aus Recherchen im Internet, durch Nachfrage bei 
anderen Rettungsdiensten und bei Zulieferfirmen zeigte, dass sich eine Produktionslinie besonders 
auszeichnet.  
 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Das übergeordnete Ziel bei traumatischen Amputationsverletzungen ist das Überleben des Betroffe-
nen gemäss dem Leitsatz „life before limb“. Die präklinische Behandlung einer traumatischen Ampu-
tationsverletzung basiert auf drei Säulen. Es sind dies, die Blutungskontrolle, die Amputatversorgung 
und die Ischämiezeit. Das Überleben wird durch eine Blutungskontrolle am Stumpf gesichert. Neben 
der Hochlagerung und Druckverbänden kann auch ein Tourniquet als Ultima-Ratio-Lösung zum Ein-
satz kommen. Ein ausgearbeiteter Algorithmus, der in meiner Arbeit folgt, zeigt das präklinische 
Management bei der traumatischen Amputationsverletzung. Ist das Überleben des Betroffenen gesi-
chert, erfolgt die Amputatversorgung. Amputate müssen komplett asserviert werden und werden im 
Doppelwandigen Replantatbeutel in ein geeignetes Zielspital mit Replantationschirurgie transportiert. 
Es stellt sich heraus, dass der Replantatbeutel das beste Transportmedium für Amputate im Ret-
tungsdienst ist und unbedingt zur Standartausrüstung gehört. Durch den Einsatz eines solchen Beu-
tels ist neben dem professionellen Auftritt eine keimfreie Aufnahme des Amputats, eine korrekte 
Kühlung und die Einhaltung der maximalen Ischämietoleranzzeit gewährleistet. Der Replantatbeutel 
schafft bessere Voraussetzung für eine Replantation. Daneben spielen aber viele Faktoren, wie zum 
Beispiel der Unfallmechanismus und die Ischämiezeit des Amputats eine grosse Rolle.  
 

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Diese Arbeit zeigt die Vorteile des Replantatbeutel gegenüber einer improvisierten Lösung auf. Der 
nächste Schritt für eine Anschaffung des Replantatbeutels bei der Rettungssanität Basel-Stadt ist 
mit dem Vorschlagsbericht bereits in Arbeit. Bei der Bearbeitung der Diplomarbeit zeigte sich auch, 
dass für eine optimale Kühlung des Amputats künstliches Eis gegenüber Kälte-Sofort-Kompressen 
zu favorisieren ist. 
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