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Rettungs-sanität

Praktikumsbetrieb: Sanitätspolizei Bern 

Einleitung 

Ein Rettungssanitäter wird mit vielen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Eine davon ist 

die Hämorrhagie. In diesen Fällen ist es für den Patienten von grösster Wichtigkeit, schnell Ersatz-

blut zu erhalten. Wäre es denn auch machbar das Blut zum Patienten zu bringen? 

Ziele und Fragestellung 

Unter welchen Bedingungen kann ein bodengebundener Rettungsdienst Blutprodukte verabreichen 

und sollte dies zu einem Standard in der Präklinik werden? 

Methodik / Material 

Es musste zunächst geklärt werden welche Anforderungen an einen Betrieb gestellt werden, der 

Blutprodukte lagert und verabreicht. Anschliessend wurden die verschiendenen Blutprodukte mit 

ihren Vor- und Nachteilen beleuchtet und gegeneinander verglichen. Schlussendlich wurde die 

aktuelle Studienlage miteinbezogen um sagen zu können ob es Sinnvoll ist ein Blutprodukt im 

Rettungsdienst zu verwenden.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Im ersten Teil findet die Auseinandersetzung mit den labilen Blutprodukten, also Erythrozytenkon-

zentrate (EK) und Blutplasma statt. Vor allem die Lagerung von EKs und die damit verbundenen 

Komplikationen sind ein grosser Knackpunkt für den Rettungsdienst. Der zweite Teil beschäftigt sich 

mit den stabilen Blutprodukten und ihrem Potenzial. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Blutprodukte haben durchaus Potential im Rettungsdienst, wenn auch nicht in jedem. EKs bieten 

dem Patienten einen klaren Benefit, wenn sie möglichst früh eingesetzt werden. Nur darf ihr Einsatz 

den Transport ins Spital nicht verzögern und deshalb sind sie nur in sehr abgelegenen Gebieten ein-

zusetzen. Lyophilisiertes Plasma zu transfundieren wäre mit sehr viel weniger Aufwand verbunden, 

leider gibt es keinen eindeutigen Überlebensvorteil für den Patienten. Bei den stabilen Blutprodukten 

sieht die Fachwelt ein sehr grosses Potenzial aber die aktuelle Studienlage lässt Experten vorerst 

nur erahnen wie gross ihr Einfluss in der Präklinik in Zukunft sein wird. Möglicherweise wird Fibrino-

gen in einigen Jahren, zusammen mit Tranexamsäure zum Standard in der präklinischen Therapie 

von schweren Blutungen gehören. 


