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Einleitung und Ziel 
Die Wechselwirkungen zwischen Azidose, Koagulopathie und Hypothermie und deren negative Fol-
gen auf die Mortalität sind in der Präklinik für den akut blutenden Patienten von grosser Bedeutung. 
Darum ist es wichtig neben der normalen Grundversorgung, auch an diese drei Punkte der letalen 
Trias bei Trauma zu denken. Was mich zu meinen Fragestellungen führte. 

Fragestellungen 
• Wie kann die Betreuung des akut blutenden Patienten im Rettungsdienst optimiert werden? 
• Mit welchen Mitteln kann beim Patienten im Rettungsdienst eine Hypothermie vermieden, 

respektive der weitere Abfall der Körperkerntemperatur verhindert werden? Und wie ist es 
möglich den unterkühlten Patienten aktiv aufzuwärmen? 

• Wie kann man dem Entstehen, resp. der Verschlechterung einer Azidose entgegen wirken?  
• Welche Möglichkeiten stehen einem im Rettungsdienst zur Verfügung, um eine Koagulopathie 

zu vermeiden oder allenfalls zu erkennen und zu therapieren? 

Methodik / Material 
Studien und Papers, aber auch Literatur wie Dissertationen oder Leitlinien wurden bearbeitet. 

Ergebnisse und Diskussion 
Eine schnelle Prophylaxe der Hypothermie durch passive Wärmeerhaltungsmassnahmen wie der 
Anwendung von Rettungsfolie und Wärmebeutel, sowie das Vorwärmen des Ambulanzinnenraums 
sollen standardmässig eingesetzt werden. Jedoch bringen diese Massnahmen keine Wiedererwär-
mung sondern lediglich eine Prophylaxe. Aktive Massnahmen werden in der Präklinik bisher noch 
keine angewendet, denn Heizstrahler bringen nicht das gewünschte Ergebnis. Luftwärmer hingegen 
sind eine effektive Methode, haben sich bisher jedoch noch nicht durchgesetzt. Warme Infusionen 
sind beim Traumapatienten von Vorteil und sollen wann immer möglich eingesetzt werden.  

Zur Verhinderung einer Laktatazidose, welche durch einen anaeroben Metabolismus entsteht, soll 
eine gute kapillare Perfusion angestrebt werden. Dies soll mit dem Infundieren von kristalloiden und 
kolloiden Flüssigkeitspräparaten zu erreichen versucht werden. Doch hat das Prinzip der permissi-
ven Hypotonie beim Patienten mit unstillbarer Blutung Priorität und darf nicht vergessen werden. 

Eine laut einer umfassende Studie (CRASH-2) ist die schnelle Verabreichung von Tranexamsäure 
ein sinnvoller Therapieversuch der Koagulopathie. Es konnte deutlich aufgezeigt werden, dass eine 
Gabe von Cyklokapron innerhalb von drei Stunden die Mortalität der Traumapatienten um über 20 
Prozent senken konnte. Sonstige Medikamente oder Blutprodukte sind auch im Gebrauch und wer-
den nach deren jeweiligen Indikationen eingesetzt. Dies jedoch zum allergrössten Teil im innerklini-
schen Anwendungsbereich. 
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