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Einleitung 

Etlichen Unterrichtssequenzen sowie Erfahrungen aus der Praxis während meiner Ausbildung zum 

Rettungssanitäter haben aufgezeigt, wie schwierig ein adäquates Flüssigkeitsmanagement bei un-

kontrollierbarer Hämorrhagie ist. Einzelne zivile Rettungsdienstorganisationen weltweit gehen neue 

Wege und haben die Praxis aus der Kriegsmedizin übernommen, bereits präklinisch mit der Transfu-

sion von Blutprodukten zu beginnen – eine attraktive Alternative zur permissiven Hypotension.  

Ziele und Fragestellung 

Ziel dieser Arbeit ist es Chancen, Probleme und Grenzen der präklinischen Bluttransfusion aufzuzei-

gen, allgemein wie auch aus der Perspektive des Schweizer Rettungswesens. 

Grundlage zur theoretischen Auseinandersetzung sind folgende Fragestellungen: 

▪ Welche logistischen Herausforderungen stellt die präklinische Bluttransfusion an die Rettungsor-

ganisation und wie wird diesen in der Praxis begegnet?  

▪ Ergibt sich für Betroffene von massiver Hämorrhagie ein nachgewiesener Benefit durch die präkli-

nische Bluttransfusion? 

▪ Welche Risiken ergeben sich für präklinisch transfundierte Verletzte? 

Methodik / Material 

Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung sind Quellen aus einer breiten Literaturrecherche 

über die Plattformen PubMed, Springerlink und Elsevier. Nebst Fachartikeln, Studien und Fachbü-

cher finden zwei Metaanalysen Verwendung. Wichtig waren ausserdem persönliche Quellen. Inhalt-

lich wird die Entwicklung hin zur präklinischen Transfusion aufgezeigt. Die wichtigsten Grundlagen 

zur Transfusionsmedizin und die präklinisch angewandten Blutprodukte werden vorgestellt.  Drei 

transfundierende Rettungsdienstorganisationen werden präsentiert, darunter die Air Zermatt.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Die gegenwärtige Forschungslage kann bis anhin keinen verbesserten Outcome für Verletzte im hä-

morrhagischen Schock durch die präklinische Bluttransfusion nachweisen. Systeme dazu sind um-

setzbar und sicher, jedoch mit erheblichem logistischen und finanziellen Aufwand verbunden. Letzte-

res gilt vor allem für den Einsatz von Erythrozytenkonzentraten – erheblich unkomplizierter ist das 

Bereithalten von gefriergetrocknetem Plasma. Die meisten transfundierenden Rettungsdienstorgani-

sationen operieren luftgebunden und weisen häufig grössere Einsatzdistanzen auf.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Entgegen meiner Annahme ist die präklinische Transfusion mit entsprechendem Aufwand auch bo-

dengebunden sicher umsetzbar. Es fehlt bis dato noch der Nachweis eines klaren Benefits, welchen 

ich als Voraussetzung für eine breitere Umsetzung sehe. In der Schweiz wäre das Vorhalten von 

Blutprodukten durch luftgebundene Rettungsorganisationen eine interessante Option. Grundsätzlich 

darf das Ziel des schnellstmöglichen Transportes nie ausser Acht gelassen werden. 
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