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Einleitung 

Die postpartale Hämorrhagie (PPH) gehört zu den Hauptursachen der mütterlichen Mortalität.  

Obwohl jährlich weltweit ca. 150`000 Frauen daran sterben, treffen wir dieses gefürchtete Krank-

heitsbild präklinisch eher selten an. Zukünftig könnte sich die Inzidenz aufgrund der steigenden Rate 

an Hausgeburten jedoch ändern. In meinem Arbeitsalltag erlebte ich diese kritische Notfallsituation 

und bemerkte schnell, dass für die präklinische Vorgehensweise kaum Empfehlungen  bestehen. 

Diese Erfahrung motivierte mich dazu, mich mit diesem Krankheitsbild intensiver zu befassen. 

Ziele und Fragestellung 

Mit meiner Arbeit will ich in unserem Rettungsdienst einen roten Faden in das Behandlungsschema 

der postpartalen Blutung bringen. Deshalb befasse ich mich mit folgenden Fragen: 

 Was ist eine postpartale Blutung und welche relevanten Risikofaktoren gibt es?

 Welche Ursachen sind dafür verantwortlich und können diese präklinisch erkannt werden?

 Welche Therapiemöglichkeiten/Optionen haben wir in unserem Rettungsdienst?

 Welche Vor- und Nachteile bietet die Anschaffung des Medikamentes Syntocinon?

 Gibt es Unterschiede in der präklinischen Versorgung zu den übrigen Blutungen?

Methodik / Material 

Für die Literaturrecherche wendete ich die Hilfe von Swissconsortium, insbesondere Springerlink 

und Google Scholar an. In meinem Praktikum auf der Geburtenabteilung des Spitals fmi Interlaken, 

konnte ich mir einen Einblick in den Geburtsablauf und den möglichen Risiken verschaffen. Durch 

Gespräche mit einer Gynäkologin und unserem ärztlichen Leiter konnte ich mir weitere relevante In-

formationen einholen. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die Ursachen der postpartalen Blutung setzen sich aus den 4 T`s zusammen: 

Tonus, Trauma, Tissue, Thrombin. Hiervon ist die Uterusatonie die häufigste Ursache. Oberste Prio-

rität in der therapeutischen Vorgehensweise hat der schnelle Transport in die Zielklinik. Gleichzeitig 

muss eine effiziente, kontrollierte invasive Therapie erfolgen. Unter anderem mit dem Medikament 

Syntocinon, welches ein wichtiges Therapiemittel der PPH ist.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Beim Verdacht auf eine postpartale Blutung muss die Patientin schnellstmöglich in die Zielklinik ge-

bracht werden. Damit der schnelle Transport durch die medikamentöse Therapie jedoch nicht verzö-

gert wird, sollte die Verabreichung der Medikamente wenn möglich während der Fahrt erfolgen. Bei 

ungenügender Wirksamkeit der invasiven Massnahmen, muss die manuelle Kompression erfolgen. 


