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Abstract 

 

Das Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, wie das anästhesiologische Management bei 
einer Notsectio aussieht. Bei einer Notsectio müssen alle Handlungen schnell und 
sicher ablaufen, damit die Mutter, wie auch das Kind keine Schäden davontragen. Aus 
diesem Grund ergibt sich die Kernfrage: ‘’Welches Anästhesiemanagement tritt bei 
einer Notsectio ein?’’ 

Um diese Frage beantworten zu können, werden zuerst die anästhesierelevanten 
Veränderungen in der Schwangerschaft erklärt. Vom Herz-Kreislauf bis zum Magen-
Darmtrakt sind grosse Veränderungen zu beobachten. 

Anschliessend werden gewählte Krankheitsbilder in einer Schwangerschaft 
aufgezeigt. Die gewählten Krankheitsbilder korrelieren mit einem erlebten Fall, welcher 
mich dazu inspiriert hat, meine Diplomarbeit über dieses Thema zu schreiben. In der 
Arbeit werden sowohl Präeklampsie und Eklampsie als auch das HELLP-Syndrom 
behandelt. Neben diesen drei Krankheitsbildern werden verschiedene Gründe 
beschrieben, welche zu einer massiven Blutung führen können. 

Die gewählten Krankheitsbilder gehen mit grossen Blutungen einher. In diesen Fällen 
ist dann meist eine Sectio Caesarea nötig, zu der das Anästhesie-Team hinzugezogen 
werden muss. Die Sectio Caesarea lässt sich in verschieden Kategorien einteilen: von 
der geplanten Sectio Caesarea über die dringliche, bis zur Notsectio. Bei der Notsectio 
muss innerhalb Minuten die Entbindung stattfinden. Um alle involvierten Personen 
möglichst schnell informieren zu können, ist ein Rundruf nötig, welcher alle beteiligten 
Berufsgruppen erreichen muss. 

In der Geburtshilfe können mehrere Anästhesieformen angewendet werden. Von der 
Epidural-, über die Spinal-, bis zur Allgemeinanästhesie. Die Allgemeinanästhesie 
muss in allen Fällen eine RSI sein. Je nach Situation und Rücksprache mit der 
Patientin, wird vom Anästhesisten entschieden was für eine Narkoseform durchgeführt 
wird. 

Die Therapiemöglichkeiten zeigen ein breites Spektrum auf. Von der medikamentösen 
Therapie bis zu den chirurgischen Massnahmen sowie kombinierten Massnahmen ist 
alles vertreten. Unerlässlich ist das Management und die Zusammenarbeit der 
einzelnen Disziplinen Hand in Hand. 
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1 Einleitung 
1.1 Begründung der Themenwahl 
Diese Diplomarbeit widmet sich den geburtshilflichen Komplikationen und dem 
Management in der Anästhesie. Ausschlaggebend für diese Themenwahl war ein 
Vorfall im Spätdienst Ende Januar 2019.  

Wir wurden vom Anästhesiekoordinator darüber in Kenntnis gesetzt, dass demnächst 
eine 35-jährige Frau für eine dringliche Sectio Caesare kommen würde. Bekannt war, 
dass die Patientin an einer Präeklampsie leidet und in der Familiengeschichte bei 
mehreren Frauen in jungen Jahren kardiale Ereignisse stattgefunden haben.  

Das Einleitungsprozedere gestaltete sich nach den Standards im KSB. Zuerst erfolgte 
das Sign-In, dann legten wir der Patientin das standardisierte Monitoring an und 
setzten die Patientin auf für die Spinalanästhesie. Von den Gynäkologen verordnet, 
lief bereits Magnesium 20% in einer Kurzinfusion und Trandate in 1000ml NaCl 0.9%. 
Die Patientin war hyperton und normokard. Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles soweit 
problemlos ab, abgesehen davon, dass der zuständige Oberarzt und ich unter 
erhöhtem Zeitdruck arbeiten mussten.  

Die Spinalanästhesie durch den Oberarzt wirkte mit einem Niveau von Th2-3 beidseits. 
Da die Patientin an einer Präeklampsie litt, haben wir uns gegen einen Phenylephrin- 
Perfusor entschieden.  

In diesem Spätdienst war viel los, deswegen wartete der Oberarzt die Entbindung des 
Kindes ab. Als alles soweit stabil aussah, verliess er den Sectio Saal, da er in einem 
anderen Saal für die Einleitung benötigt wurde. Kurz darauf wurde meine Patientin 
instabil. Da die Patientin eine Uterusatonie und somit einen hohen Blutverlust hatte, 
wurden die Gynäkologen angespannter. Carbetocin durfte ich wegen der bekannten 
Familienanamnese und der Präeklampsie nicht verabreichen. Die Gynäkologen 
verlangten in kurzen Abständen diverse Medikamente, welche wir nicht als Standard 
in unserem Medikamentenwagen haben oder solche, welche zuerst von den 
Hebammen gerichtet werden mussten. Aus mir unbekannten Gründen wurden mir in 
diesem Moment die von mir geforderten Medikamente von den Hebammen nicht 
gereicht. Durch die Betreuung der Patientin und das Management der Medikamente 
fehlten mir in dieser Situation gefühlt mehrere Hände. Ich meldete mich beim 
zuständigen Oberarzt, da ich dringend Unterstützung brauchte. Da dieser gerade 
dabei war eine Einleitung durchzuführen, konnte er nicht weg. Somit blieb mir nur noch 
unseren 3166er, die Tagesverantwortung der Anästhesiepflege, um Verstärkung zu 
rufen.  

Sobald mein Kollege da war und wir die Aufgaben aufteilen konnten, beruhigte sich 
die Situation und ich hatte wieder die Übersicht. Dazu kam, dass die Patientin mit der 
Gabe von Nalador und dank der nicht mehr vorhandenen Blutung stabiler wurde.  
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1.2 Fragestellung 
Durch die erlebte Situation, habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich mich das 
nächste Mal sicherer fühlen und noch schneller in einer solchen Situation reagieren. 
Durch meine Leitfragen möchte ich die Kernfrage beantworten können. Beginnend mit 
den Veränderungen der Frau welche für uns von grosser Bedeutung sind über die 
Krankheitsbilder beziehungsweise die Komplikationen welche vorkommen können. 
Des Weiteren habe ich mich gefragt, wie dass so eine Sectio Caesarea terminiert und 
kategorisiert wird. Über die interdisziplinäre Zusammenarbeit werde ich zur 
Beantwortung meiner Kernfrage gelangen. 

Kernfrage: Welches Anästhesiemanagement tritt bei einer Notsectio ein?  

Leitfragen: 

- Welche physiologischen Veränderungen treten während einer 
Schwangerschaft auf? 

- Welche Krankheitsbilder oder Komplikationen können in der Geburtshilfe 
vorkommen?  

- Anhand welcher Kriterien wird die Dringlichkeitsstufe einer Sectio festgelegt? 
- Welche Anästhesieformen werden in der Geburtshilfe eingesetzt? 
- Wie sieht die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei einer Notsectio aus? 

 

1.3 Zielsetzung 
Durch die Bearbeitung und Zusammenstellung der physiologischen Veränderungen in 
der SS sowie der Darlegung verschiedenen Komplikationen und Krankheitsbilder 
möchte ich mein Wissen repetieren und vertiefen. Durch diese Vertiefung erhoffe ich 
mir eine Verankerung im Langzeitgedächtnis. Ein weiteres Ziel ist die 
Sicherheitsgewinnung durch die Erarbeitung des anästhesiologischen und 
medikamentösen Managements. Schlussendlich möchte ich zudem aufzeigen, wie 
wichtig ein gutes Zusammenspiel des interdisziplinären Teams ist und dass dieses der 
Schlüssel zu Stressminderung verbunden mit gleichzeitiger Qualitätssteigerung ist und 
somit zu einer optimalen Teamperformanz führt. 

Diese Diplomarbeit soll dementsprechend mir selber sowie zukünftigen Studierenden 
der Anästhesiepflege nützen. Einerseits soll diese Arbeit der Wissenserweiterung, 
andererseits der Sicherheitsgewinnung dienen. Mein Ziel ist es, dass diese Arbeit 
zukünftigen Studierenden der Anästhesiepflege die unangenehme Erfahrung, die ich 
machen musste, vorwegnimmt beziehungsweise das Wissen soweit festigt, dass sie 
einer solchen oder ähnlichen Situation gewappnet entgegentreten können.  

Des Weiteren möchte ich aufzeigen, wie wichtig die sogenannte ‘’Manpower’’ ist. 
Beispielsweise in meiner Situation hat es in erster Linie nicht am Können gefehlt, 
sondern daran, dass nicht genügend Personen involviert waren.  
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1.4 Arbeitsvorgehen 
Ich beginne mit den physiologischen Veränderungen in der Schwangerschaft, welche 
für mich als Anästhesie-Experten von Belang sind. Mit der Aufarbeitung der 
geburtshilflichen Krankheitsbilder und der Einteilung der Notsectio setze ich den 
Grundstein zur Beantwortung meiner Kernfrage, wie das Management in diesem Falle 
auszusehen hat. Weiter setze ich mich mit den Anästhesieformen auseinander, welche 
bei einer Notsectio angewendet werden.  

Ich werde in Fachbüchern und Fachjournalen sowie unseren Standards mein Wissen 
erweitern und für meine Diplomarbeit relevante, evidenzbasierte Literatur hinzuziehen. 
Da ich ein paar Hebammen persönlich kenne, werde ich mich an sie wenden, was die 
Literatur angeht. Da es sich hier um ihr Fachgebiet handelt, werde ich bestimmt von 
ihrem Wissen profitieren können.  

Bei uns im Kantonsspital Baden im Departement der Anästhesie haben wir Fachärzte, 
welche für die geburtshilfliche Anästhesie verantwortlich sind. Ich werde mich an diese 
Personen wenden und mit ihnen das Gespräch suchen, um in Erfahrung zu bringen, 
was sie mir empfehlen können, um meinen Fragen zu beantworten.  

Von meiner Berufsbildungsverantwortlichen Paloma Nardella habe ich vier Stunden 
Betreuung zugute. Ich werde mich an sie wenden, wenn ich auf grössere Probleme 
stossen sollte. 

Im Privaten wird mir meine Familie helfen, indem sie mich aushält, wenn es mir mal 
wieder nicht leichtfällt, die Arbeit zu schreiben und indem sie mich genau dann dazu 
motiviert weiter zu machen. 

Für das Korrekturlesen der Arbeit konnte ich meine Schwester gewinnen. Durch ihr 
Studium der Germanistik und die Betreuung von Maturaarbeiten ist sie die optimale 
Besetzung für diese Aufgabe. 

Bearbeiten werde ich nur die unten, im Kapitel drei aufgeführten Krankheitsbilder. Die 
Geburtshilfe ist ein extrem grosses Gebiet mit vielen Krankheitsbildern und 
Risikosituationen, bei welchen diverse Organe betroffen sein können. Des Weiteren 
werde ich mich nicht mit der Entstehung der Schwangerschaft und dem Fetus 
beschäftigen. Die Physiologie und Pathophysiologie des Kindes werde ich nicht 
bearbeiten sowie auch die Umsorgung des Kindes nach der Geburt. All diese Themen 
würden den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. 
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2 Hauptteil 
 

2.1 Physiologische Veränderungen in der Schwangerschaft 
Im folgenden Teil werden die physiologischen Veränderungen, welche in der 
Schwangerschaft anästhesiologisch relevant sind, benannt und bearbeitet. 

 

2.1.1 Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems 
Das Blutvolumen der Mutter nimmt in der Schwangerschaft um etwa 35% zu. Dies 
beginnt in der 8.-12. Schwangerschaftswoche und erreicht in der 30.-34. Woche den 
Höhenpunkt, wobei es im Anschluss bis zur Geburt konstant hoch bleibt. Dies 
geschieht aufgrund der Adaption an die erhöhte Kapazität der Gefässsysteme, 
insbesondere im Bereich des Uterus, der Mammae, der Nieren, der Skelettmuskulatur 
und der Haut (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Die Herzfrequenz und das Schlagvolumen nehmen zu. Der Preload nimmt zu, da ein 
vermehrtes Blutvolumen vorhanden ist. Der Afterload nimmt ab, da der periphere 
Widerstand und die Blutviskosität abnehmen (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Die Herzfrequenz nimmt um ungefähr 10-15 Schlägen in der Minute zu. Der Blutdruck 
fällt leicht ab, wobei der diastolische Blutdruck stärker betroffen ist. Zwischen Systole 
und Diastole wird der Unterschied damit um 10% grösser (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Das Östrogen stimuliert die Angiogenese. Es werden neue Blutgefässe gebildet und 
somit erhöht sich der Blutfluss in das Gewebe. Die Dehnbarkeit der Gefässe wird 
vergrössert, da Östrogen die Verteilung von Kollagen in der Tunica media erhöht. Die 
Gefässmuskulatur wird durch das Progesteron relaxiert. Dies führt zu einer 
Vasodilatation und einem verminderten peripheren Widerstand. Das Kreislaufsystem 
muss diese Vorgänge dementsprechend mit einem Mehraufwand kompensieren. Das 
genannte Progesteron und auch Östrogen beeinflussen das Renin-Angiotensin-
System. Östrogen erhöht die Angiotensinproduktion in der Leber, was zu einem 
Anstieg von Angiotensin II führt. Die Flüssigkeitsresorbtion der Niere wird gesteigert 
und die Aldosteronproduktion wird angeregt. Progesteron stimuliert die Durstzentren 
im Hypothalamus, steigert den Durst und sorgt für eine Kompensation der 
Hypovolämie (Coad&Dunstall, 2007). 

Das erhöhte Blutvolumen kompensiert im Normalfall den Blutverlust einer Entbindung 
gut. Der Uterus kontrahiert bei der Entbindung, wodurch circa 500ml Blut als 
Autotransfusion wieder in den systemischen Kreislauf kommen (Striebel, Die 
Anästhesie, 2013). 

 

2.1.2 Hämatologische Veränderungen 
Während der Schwangerschaft nimmt das Plasmavolumen um circa 45% zu, das 
Gesamtvolumen der Erythrozyten jedoch nur um circa 20%. Dies führt zu einer 
Abnahme des Hämoglobinwertes und des Hämatokrits. Durch diese Hämodilution fällt 
der Hämoglobinwert von normalen 14g/dl auf 12g/dl und das, obwohl die Erythrozyten 
zunehmen. Trotz diesem Vorgang sind die Organe besser mit Sauerstoff versorgt. 
Durch die hormonelle Vasodilatation sowie das erhöhte Herzzeitvolumen kommt es 
zur besseren Gewebeperfusion (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 
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Das Gerinnungssystem verändert sich in der Schwangerschaft. Das Fibrinogen kann 
bis auf das 3-fache des Normalwertes ansteigen. Diese Hyperkoagulabilität dient als 
Schutz vor Blutungen, potenziert jedoch auch thromboembolische Ereignisse (Striebel, 
Die Anästhesie, 2013). 

 

2.1.3 Respirationstrakt und Atmung 
Während der Schwangerschaft ergeben sich grosse Veränderungen im Bereich des 
Atemsystems. Da die Schleimhäute in Nasopharynx, Kehlkopf, Trachea und Bronchien 
stärker durchblutet werden, sind diese gerötet und geschwollen (Larsen, Anästhesie, 
2013). 

Durch den wachsenden Uterus wird das Diaphragma ca. 4cm nach kranial 
verschoben. Die Rippenstellung wird abgeflachter, der Durchmesser des Thorax 
nimmt zu. Das inspiratorische Reservevolumen nimmt zu, die Totalkapazität der Lunge 
bleibt jedoch unverändert. Das exspiratorische Reservevolumen und das 
Residualvolumen nehmen ab, was bedeutet, dass die funktionelle Residualkapazität 
um ca. 20% abnimmt, was ungefähr 300ml entspricht (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Zum Geburtstermin nimmt der Sauerstoffverbrauch progredient um etwa 20% zu. 
Ursachen hierfür ist der erhöhte Sauerstoffbedarf der fetoplazentaren Einheit und der 
Anstieg der Atem- und Herzarbeit der Schwangeren (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Progesteron stimuliert die Atmung. Die Sensibilität der peripheren und zentralen 
Chemorezeptoren für Kohlendioxid ist verringert. Dies bedeutet, dass der Atemantrieb 
bereits durch geringere Kohlendioxidkonzentrationen im Blut stimuliert wird. Die 
Schwangere kann somit tiefer atmen. Da die Sensibilität zunimmt, erhöht sich auch 
das Atemzugvolumen und somit auch das Atemminutenvolumen. Deshalb ist eine 
Hyperventilation in der Schwangerschaft normal, der arterielle pO2 bleibt jedoch gleich. 
Das Atemzugvolumen vergrössert sich bei gleichbleibender Atemfrequenz. Ein 
grösseres Atemzugsvolumen ist für den Gasaustausch viel effizienter als eine 
steigende Atemfrequenz (Coad&Dunstall, 2007). 

Trotz dieser Hyperventilation tritt jedoch keine respiratorische Alkalose auf. Das 
Plasmabikarbonat nimmt kompensatorisch um etwa 4mmol/l ab (Larsen, Anästhesie, 
2013). 

 

2.1.4 Magen-Darm-Trakt 
Im Verlauf der Schwangerschaft wird der Magen durch den wachsenden Uterus nach 
kranial verschoben. Die Achse des Magens wird von vertikal nach horizontal verlagert. 
Ausserdem nimmt der intragastrale Druck zu, während der Tonus des 
gastroösophagealen Sphinkters abnimmt. Somit ist die Gefahr einer Regurgitation um 
ein Vielfaches erhöht. Im letzten Drittel der Schwangerschaft berichten über 70% der 
Frauen über Reflux (Larsen, Anästhesie, 2013). 
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2.2 Pathophysiologische Veränderungen während der Schwangerschaft 
In den folgenden Abschnitten werde ich Krankheitsbilder oder auch 
schwangerschaftsbedingte Risikosituationen erklären. 

 

2.2.1 Präeklampsie und Eklampsie 
Um von einer Präeklampsie sprechen zu können, müssen folgende zwei 
pathologischen Veränderungen diagnostiziert werden: 

- Eine schwangerschaftsinduzierte Hypertension (SIH) (Blutdruck von über 
140/90mmHg bei einer vorher im normotonen Bereich lebenden Schwangeren). 
Ausschlaggebend, um von einer Hypertension zu sprechen, ist der diastolische 
Wert, welcher über 90mmHg ist. 

- Schwangerschaftsproteinurie von mehr als 300mg Protein/l im 24-Stunden-Urin 
(Striebel, Die Anästhesie, 2013) 

Der Beginn der Präeklampsie zeigt sich mit dem Anstieg des Blutdruckes gefolgt von 
der Proteinurie nach Tagen bis Wochen. Die Präeklampsie tritt erst nach der 20. 
Schwangerschaftswoche auf, meistens beginnt sie im 3. Trimester (Striebel, Die 
Anästhesie, 2013). 

 

Präeklampsie begünstigende Faktoren: 

- Schnelle Grössenzunahme des Uterus durch Blasenmole, Mehrlings-
schwangerschaften, Diabetes Mellitus und Hydrops fetalis 

- Präeklampsie in einer früheren Schwangerschaft 
- Morbide Adipositas 
- Chronische Hypertonie vor der Schwangerschaft 
- Nierenerkrankungen der Mutter 
- Junge Erstgebärende und Schwangere über 35 Jahre 

Die auslösenden Pathomechanismen einer Präeklampsie sind nach Literatur noch 
nicht vollständig geklärt. In Frage kommt eine immunologische Inkompatibilität 
zwischen dem mütterlichen und dem fetalen Gewebe. Auch in Frage kommt eine 
Erkrankung des Gefässendothels, wodurch sich die vasoaktiven Systeme des 
Endothels zugunsten einer Vasokonstriktion verschiebt. Die Entwicklung der Plazenta 
ist gestört und die Spiralarterien werden nicht ausreichend dilatiert. Dadurch kommt es 
zu einer Abnahme der plazentaren Perfusion. Eine Abnahme der plazentaren 
Perfusion kann zur Folge haben, dass sich ein hypotrophes Kind entwickelt (Striebel, 
Die Anästhesie, 2013). 

Ein Missverhältnis, der zwei in der Plazenta gebildeten Prostaglandinen Thromboxan 
und Prostazyklin führt zu einer verstärkten Vasokonstriktion der Gefässe. Bei einer 
Präeklampsie ist die Thromboxankonzentration um ca. 5- bis 7-mal höher als die 
Prostazyklinkonzentration. Das Prostaglandin Thromboxan ist dafür verantwortlich, 
dass die Vasokonstriktion verstärkt gegenüber dem Prostazyklin auftritt. Bei einer 
normal verlaufenden Schwangerschaft sind die Konzentrationen umgekehrt aufgeteilt, 
wodurch es eher zu einer Vasodilatation kommt (Striebel, Die Anästhesie, 2013).  

In der Präeklampsie können durch die generalisierte Mikroangiopathien alle Organe 
betroffen sein. Das Gefässendothel wird beschädigt und es kommt zur Fibrinbildung 
und folgend zu Thrombozytenablagerungen am Endothel. Es kann eine mässige 
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Thrombozytopenie entstehen. Bei jedoch lediglich 20% der Frauen liegt der 
Thrombozytenwert unter 100’000/µl (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Das Blutvolumen einer Schwangeren mit einer Präeklampsie ist bis zu 15% tiefer als 
bei einer nicht schwangeren Frau. Normalerweise wäre das Blutvolumen erhöht. 
Dadurch kommt es zur Hämokonzentration. Mit einem Hämatokritwert ab 40% und 
einem Hämoglobinwert ab 13.5g/dl befinden sich die Frauen in einem pathologischen 
Bereich (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Durch eine iatrogene Flüssigkeitsüberladung kann es zu einem Lungenödem kommen. 
Durch die erhöhte Permeabilität der Lungenkapillaren verschiebt sich die 
transfundierte Flüssigkeit (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Mikroangiopathien in der Niere führen zu Oligurie und Proteinurie. Im schlimmsten Fall 
kommt es zu einem akuten Nierenversagen (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Wenn die Leberdurchblutung durch die Mikroangiopathie betroffen ist, kann die 
Durchblutung bis auf die Hälfte des Normalwerts abnehmen. Die betroffenen Frauen 
haben Schmerzen im rechten Oberbauch, wo die Leber lokalisiert ist. Wenn die 
Leberfunktion beeinträchtigt wird und es zu einer Gerinnungsproblematik kommt, wird 
von einem HELLP-Syndrom gesprochen (Striebel, Die Anästhesie, 2013).  

Mikroangiopathien im Gehirn führen zu zerebralen Krämpfen. Wenn dies geschieht, ist 
es keine Präeklampsie mehr, sondern eine Eklampsie. Durch die Beschädigung der 
Gefässe im Gehirn kann es zu zerebralen Blutungen kommen, was zum Tod führen 
kann (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

 

Einteilungen: Je nach Schweregrad der Erkrankung spricht man von verschieden 
Formen. 

Beginnend mit einer moderaten Präeklampsie. Von einer schweren Präeklampsie wird 
gesprochen, wenn folgende Symptome vorliegen: 

- Hypertonie >160/110 mmHg 
- Proteinurie >5g/dl 
- Oligurie <400ml/24h 
- Thrombozytopenie 
- Erhöhte Transaminasen 
- Erhöhtes Serumkreatinin 
- Zerebrale Störungen: Kopfschmerzen, Sehstörungen, motorische Unruhe, 

Hyperreflexie 
- Epigastrische Beschwerden 
- Zyanose 

Schlussendlich kann es zu einer Eklampsie kommen. Von dieser wird gesprochen, 
wenn bei der Patientin aufgrund der aufgelisteten Veränderungen tonisch-klonische 
Krämpfe auftreten, ohne dass eine begleitende neurologische Erkrankung bekannt ist 
(Larsen, Anästhesie, 2013) (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

 

2.2.2 HELLP-Syndrom 
Das HELLP-Syndrom heisst ausgeschrieben: Haemolysis, Elevated Liver enzymes, 
Low Platelet count. In den unteren Abschnitten erkläre ich die Veränderungen dazu. 
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Das HELLP-Syndrom folgt meist auf eine schwere Präeklampsie oder Eklampsie. Bei 
etwa 10-20% der Frauen entwickelt sich dieses jedoch ohne eine Hypertonie (Larsen, 
Anästhesie, 2013). 

In etwa 70% tritt das HELLP-Syndrom vor der Entbindung auf und in 30% 48 Stunden 
nach der Entbindung. Am häufigsten kommt es in der 27.- 34 Schwangerschaftswoche 
vor. Die Mortalität der Mutter mit einem HELLP-Syndrom liegt bei 1-25%. Die des 
Kindes bei 7-34% (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Haemolysis: Durch die Ablagerungen des Fibrinogens in den Gefässen kommt es zu 
Gefässstenosen. Die Erythrozyten werden mechanisch geschädigt. Es kommt zu einer 
sogenannten mikroangiopathischen hämolytischen Anämie (Striebel, Die Anästhesie, 
2013). 

Elevated liver enzymes: Die Leberenzyme GOT und GPT nehmen um das 2-3fache 
zu (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

Low platelet count: Bein einem HELLP-Syndrom ist die Thrombozytenzahl tief. Unter 
100’000/µl. Es braucht eine engmaschige Kontrolle, da die Thrombozyten schnell 
weiter sinken können. Der Thrombozytenabfall ist der Ausdruck einer DIC 
(disseminierten intravasalen Gerinnung) (Striebel, Die Anästhesie, 2013). 

«Es besteht eine direkte Korrelation zwischen dem Ausmass der Thrombozytopenie 
und dem Ausmass der Leberschädigung» (Striebel, Die Anästhesie, 2013, S. 1327). 

 

Blutungen in der Geburtshilfe 

In der Geburtshilfe kann es durch verschiedene Krankheitsbilder zu massiven 
Blutungen kommen, welche sofort behandelt werden müssen. Dabei kann es vor der 
Geburt zu den stärksten Blutungen kommen, jedoch besteht auch nach der 
Entbindung die Gefahr schockierender Blutungen. 

 

2.2.3 Placenta praevia 
Die Plazenta liegt im Normalfall im oberen bis mittleren Drittel des Corpus uteri. Bei 
einer Placenta praevia liegt die Plazenta jedoch im unteren Uterinsegment. Es werden 
verschiedene Formen unterschieden (Larsen, Anästhesie, 2013): 

 

 

Abbildung 1: Formen der Placenta praevia 
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- Placenta praevia totalis: Der innere Muttermund ist vollständig von der Plazenta 
bedeckt. 

- Placenta praevia partialis: Der innere Muttermund ist teilweise bedeckt. 
- Placenta praevia marginalis: Die Plazenta erreicht den inneren Muttermund 

(Larsen, Anästhesie, 2013). 

Das Leitsymptom bei der Placenta praevia ist die Blutung. Die betroffenen Frauen 
verspüren dabei keine Schmerzen. Die primäre, annoncierende Blutung ist im 
Normalfall nicht lebensbedrohlich. Es kommt jedoch immer wieder zu Blutungen. 
Sobald eine lebensbedrohliche Blutung vorhanden ist, muss sofort eine Sectio 
Caesarea durchgeführt werden (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Wenn die Frau bereits eine Sectio Caesarea hatte, ist die Gefahr einer Placenta 
praevia accreta beim zweiten Kind zu bekommen hoch. Bei einer Placenta accreta 
wächst die Plazenta bis an die Uterusmuskulatur heran (Placenta accreta) oder kann 
sogar in diese einwandern und wachsen (Placenta increta/percreta) (Larsen, 
Anästhesie, 2013). 

 

 

Abbildung 2: Darstellung der Placenta accreta, increta und percreta. 

  

2.2.4 Vorzeitige Plazentalösung 
Es gibt zwei Formen der vorzeitigen Plazentalösung: Einerseits die vollständige, 
andererseits die partielle Ablösung der Plazenta von der Uterushaftfläche. Wenn es 
zur vollständigen Ablösung kommt, ist die maternale Durchblutung nicht mehr 
gewährleistet (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Typische Symptome der vorzeitigen Plazentalösung sind stärkste Bauchschmerzen. 
Begleitet werden die Schmerzen mit Wehentätigkeiten. Durch die massiven Blutungen, 
welche auftreten können, kann es bis zum hämorrhagischen Schock kommen. Bei 
schockierenden Blutungen entscheidet man sich für eine sofortige Sectio, unabhängig 
davon, ob das Kind noch lebt oder bereits verstorben ist (Larsen, Anästhesie, 2013). 

 

2.2.5 Uterusruptur 
Ursachen für eine Uterusruptur sind diverse Voreingriffe am Uterus. Dies kann eine 
frühere Sectio oder auch eine Myomenukleation per laparoskopischem Verfahren 
gewesen sein. Andere Ursachen sind Lageanomalien, Verlegung des Geburtskanales 
oder Tumore. Typische Zeichen einer drohenden Uterusruptur ist die Zunahme der 
Wehenfrequenz bis hin zum Tetanus uteri. Darauf folgt der Geburtsstillstand. Wenn 
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der Uterus rupturiert ist, hört die Wehentätigkeit auf und es kommt zur fetalen 
Bradykardie (Larsen, Anästhesie, 2013). 

 

2.2.6 Uterusatonie 
Die Uterusatonie beschreibt die fehlende Kontraktion des Uterus nach der Lösung der 
Plazenta, nach der Entbindung. Der Uterus verkleinert sich nicht und es kann zu 
schockierenden Blutungen kommen. Normalerweise werden die Gefässe zur Plazenta 
nach deren Ablösung durch den Uterus komprimiert. Zusätzlich zu diesem Vorgang 
kontrahieren sich die Gefässe selbst (Larsen, Anästhesie, 2013). 

 

Ursachen dafür sind: 

- Überdehnung des Uterus durch Mehrlingsschwangerschaft 
- Operative Geburt (Sectio, Vakuum, Zange) 
- Überstürzte Geburt 
- Pathologische Plazenta 
- Volatile Inhalationsanästhetika unter der Geburt (Larsen, Anästhesie, 2013) 

 

2.2.7 Manuelle Plazentalösung 
Gelingt es bei der Spontangeburt nicht, die Plazenta durch konventionelle Verfahren 
zu entfernen, muss die Plazenta manuell in einem operativen Verfahren entfernt 
werden. Vor allem bei einer anhaltenden starken postpartalen Blutung muss innerhalb 
von 30 Minuten die Plazenta entfernt werden (Larsen, Anästhesie, 2013). 
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2.3 Sectio Caesarea 
Die Sectio Caesarea wird primär in einer Regionalanästhesie durchgeführt. In 
dringenden Situationen oder auch auf dringlichen Wunsch der Mutter kann eine 
Allgemeinanästhesie durchgeführt werden (Katja Antony, 2017).  

Nach der primären Inzision der Haut im Unterbauch werden die einzelnen Schichten 
gespalten und der Uterus eröffnet. Nach der Entbindung wird auf die Lösung der 
Plazenta gewartet oder manuell nachgeholfen, indem ein leichter Zug auf die 
Nabelschnur aufgewendet wird. Nach der Kontrolle, bei der kontrolliert wird, dass sich 
der Uterus wieder kontrahiert, wird der Uterus verschlossen und die eröffneten 
Schichten mit einer Blutstillung wieder verschlossen (Katja Antony, 2017). 

 

2.3.1 Einteilungen der Sectio Caesarea 
 
Primäre Sectio Caesarea 

Es wird von einer primären Sectio Caesarea gesprochen, wenn die Sectio geplant ist, 
also ohne Wehen oder vorzeitigen Blasensprung (Andrea Stiefel, 2013).  

Indikationen zur primären Sectio Caesarea: 

- Placenta praevia totalis 
- Vorzeitige Plazentalösung 
- Kopf-Becken-Missverhältnis 
- Beckenendlage und Querlage 
- Mehrlingsschwangerschaften 
- Schwere Präeklampsie oder HELLP-Syndrom 
- Fetale Gefährdung durch vaginale Geburt bei HIV-Infektion oder Genitalherpes 
- Geburtsängste der Mutter (Andrea Stiefel, 2013) 

 

Sekundäre Sectio Caesarea 

Von der sekundären Sectio Caesarea wird gesprochen, wenn eine Sectio notwendig 
wird, weil die Wehen bereits eingesetzt haben und/oder vorzeitigem Blasensprung 
(Andrea Stiefel, 2013). 

Indikationen zur sekundären Sectio Caesarea: 

- Geburtsstillstand 
- Intrauterine Hypoxie 
- Drohenden Uterusruptur 
- Blutungen bei tiefsitzender Plazenta (Andrea Stiefel, 2013) 
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2.3.2 Dringlichkeit der Sectio Caesarea 
Es gibt verschiedene Dringlichkeitsstufen, um eine Sectio Caesarea durchzuführen. 
Je nach Stufe wird in eine andere Zeitkategorie eingeteilt. Ich habe mich hier an 
unserem hausinternen Standard orientiert. Folgenden Tabelle leite ich aus unserer 
SOP ab (Gautschi, 2019): 

Geplante Sectio Elektiv planbarer Eingriff 

Nicht dringliche Sectio Die Schnittzeit wird unter Berück-
sichtigung der Ressourcen durch den 
Oberarzt der Geburtshilfe und OP-
Koordinator der Anästhesie 
abgesprochen, und zwar möglichst 
innerhalb von zwei Stunden. 
Keine kurzfristige mütterliche oder fetale 
Beeinträchtigung vorhanden. 

Dringliche Sectio Die Entbindung muss innerhalb von 30 
bis maximal 60 Minuten erfolgen. Die 
Indikation wird durch den OA der 
Geburtshilfe gestellt.  
Eine mütterliche oder fetale Beein-
trächtigung ist vorhanden, jedoch nicht 
unmittelbar lebensbedrohlich. 

Notfall-Sectio Zeit bis zur Entbindung <10 Minuten. 
Entbindung so rasch wie möglich. 
Alarmierung via Sectio-Alarm Telefon-
Nummer: 900. 
Lebensbedrohlicher Zustand für Mutter 
und Kind. Die Patientin wird während der 
Vorbereitung aufgeklärt.  

Tabelle 1: Einteilung der nicht geplanten Sectio Caesarea im KSB 

 

Abbildung 3 Arbeitsaufteilung bei einer Notfall-Sectio.  
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2.4 Anästhesie in der Geburtshilfe 
In der Geburtshilfe kommen verschiedene Anästhesieformen zur Anwendung. Für alle 
Anästhesieformen haben wir im Kantonsspital Baden angefertigte Standards, nach 
denen gearbeitet werden muss. 

 

2.4.1 Periduralanästhesie 
Der Periduralraum wird auch Epi- oder Extraduralraum genannt. Er befindet sich im 
Wirbelkanal zwischen der Dura mater und den Knochen sowie den Bändern des 
Spinalkanals. Er wird von kranial vom Foramen magnum der Schädelbasis und von 
kaudal vom Ligamentum sacrococcygeum zwischen Steissbein und Kreuzbein 
eingegrenzt. Der Periduralraum wird vom Ligamentum flavum von hinten her begrenzt. 
Es ist ein dickes Band und ist reich an Fasern. Für die Punktion des Periduralraumes 
dient es als wichtigste Orientierungshilfe. Über die Seiten steht der Periduralraum über 
die Zwischenwirbellöcher mit dem paravertebralen Raum in Verbindung. Es besteht 
auch eine Verbindung zum Liquorraum. Seitlich wird er vom Periost der Pediculi und 
von den Foramen intervertebralia begrenzt. Je nach Abschnitt der Wirbelsäule ist der 
Raum verschieden gross (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Die geeignete Punktionsstelle liegt für eine Periduralanästhesie in der Geburtshilfe im 
Zwischenwirbelraum von L3/4 und L2/3. Die Punktion muss medial durch die Subcutis 
über das Ligamentum supraspinale durchgeführt werden, wo ein deutlicher 
Widerstand zu spüren ist. Dieser Widerstand ist anhaltend bis über das Ligamentum 
interspinale. Nach dem Eindringen in das Ligamentum flavum nimmt der Widerstand 
nochmals ein wenig zu und fällt nach wenigen Milimetern ab. Dann befindet sich die 
Spitze der Kanüle im Periduralraum (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Der Hauptwirkungsort des Lokalanästhetikum bei der Periduralanästhesie sind die 
Wurzeln der Spinalnerven. Das Lokalanästhetikum muss zuerst durch die Dura 
diffundieren, um einen blockierenden Effekt zu erlangen. Der grösste Effekt ist nach 
etwa 10-20 Minuten spürbar beziehungsweise erreicht. Bei der Periduralanästhesie ist 
die verabreichte Menge des Lokalanästhetika von grosser Bedeutung: Je mehr injiziert 
wird, desto schneller und deutlicher ist der Wirkungseintritt. Dies ist auch der Fall, wenn 
man die gleiche Dosierung mit weniger Volumen verabreicht. Im Vergleich zur 
Spinalanästhesie dauert die Anschlagszeit länger. Die motorische Blockade ist im 
Unterschied zur Spinalanästhesie meist weniger ausgeprägt (Larsen, Anästhesie, 
2013).  

Bei der Peridualanästhesie bei Schwangeren sollte die Dosis um die Hälfte reduziert 
werden. Ausserdem tritt die Wirkung schneller ein. Die Gründe dafür sind einerseits 
die Venen, welche im Periduralraum während der Schwangerschaft stark gefüllt sind, 
wodurch der effektive Periduralraum kleiner wird. Andererseits wird die Ausbreitung 
des Lokalanästhetikum durch die Steroidhormone der Schwangeren besser gefördert 
(Larsen, Anästhesie, 2013). 

Die Periduralanästhesie wird primär für eine Spontangeburt gelegt. Bei einem 
Geburtsstillstand oder anderen Komplikationen kann durch den liegenden Katheter die 
Periduralanästhesie aufdosiert werden. Nach dem Aufdosieren, wenn die Patientin 
schmerzfrei ist, kann eine Sectio Caesarae durchgeführt werden. 
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Wenn ein Versagen der PDA rechtzeitig erkannt wird, gibt es folgende Möglichkeiten 
zu reagieren: 

- Eine erneute Anlage der PDA. Dies ist jedoch verbunden mit dem Risiko, dass 
es zu einer zu hohen LA-Konzentration im Periduralraum kommt. 

- Es kann auch eine Spinalanästhesie gestochen werden. Dies ist auch wieder 
mit dem Risiko verbunden, dass zu hohe LA-Konzentrationen vorhanden sind. 

- Beim absoluten Versagen, wenn die Patientin weiterhin Schmerzen hat, kommt 
die Allgemeinanästhesie zum Zug (Tobias Ninke, 2015). 

Durch die kontinuierliche Periduralanästhesie kann eine fortlaufende Anästhesiedauer 
erreicht werden. Dafür wird nach der Punktion ein Kunststoffkatheter ca. 2-3cm in den 
Periduralraum vorgeschoben. Nach der Testdosis zur Vergewisserung, dass der 
Katheter am richtigen Ort lokalisiert ist, wird über einen Perfusor eine konstante Menge 
des gewünschten Lokalanästhetikum verabreicht. Bei ungenügender Wirkung kann 
die Epiduralanästhesie durch Gabe von Boli verstärkt werden (Larsen, Anästhesie, 
2013). 

Wenn es zur Sectio kommt und die Epiduralanästhesie verstärkt werden muss, haben 
wir im Kantonsspital Baden ein geplantes Vorgehen: Zuerst wird eine Testdosis von 
3ml Chloroprocain 3% über den liegenden Periduralkatheter verabreicht. Wenn sich 
der zuständige Arzt der korrekten Lage sicher ist, wird der Hauptbolus von 10ml 
Chloroprocain 3% gegeben. Zusätzlich zum Hauptbolus können alle 5 Minuten Boli à 
5ml gegeben werden. Das Maximum sind 25ml. Nach der Abnabelung des Kindes wird 
über den Katheter dann nochmals 7ml Ropivacain 0.5% + 0.05mg Fentanyl 
verabreicht. Der Katheter wird dann im GEBS durch die Hebamme gezogen (Gautschi, 
2019). 

 

Abbildung 4: Lage des Katheters bei der Periduralanalgesie  
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2.4.2 Spinalanästhesie 
Bei der Spinalanästhesie wird der Subarachnoidalraum auf der Höhe von L3-4 
punktiert. Wie bei der Periduralanästhesie muss zuerst die Subkutis punktiert werden. 
Dies geschieht über das Ligamentum supraspinale und über das Ligamentum 
interspinale. Nach dem Ligamentum interspinale folgt das Ligamentum flavum. Dies 
zeigt sich mit dem erhöhten Widerstand. Der zweite deutlich spürbare Widerstand ist 
dann die Perforation der Dura arachnoidea. Zur Vergewisserung, dass die Lokalisation 
richtig ist, wird kontrolliert, ob Liquor aspirierbar ist beziehungsweise frei aus der 
Kanüle tropft. Erst dann wird das Medikament verabreicht (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Um eine Spinalanästhesie durchführen zu können, ist die Lagerung der Patienten sehr 
wichtig. Durchgeführt wird die Spinalanästhesie in seitlich liegender Lage oder in 
sitzender Position. Bei der Seitenlage ist es nicht relevant, auf welcher Seite der 
Patient liegt. Der Patient soll einen Katzenbuckel formen. Hierfür werden die Beine fest 
an den Bauch gezogen. Den Oberkörper formt er zu einem Buckel und nimmt das Kinn 
auf die Brust. Durch die Lagerung weichen die Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule 
auseinander. So ist die Punktion erleichtert, da die knöchrigen Strukturen weiter 
auseinander stehen. Das Gleiche gilt für die sitzende Position. Auch hier wird mit 
einem Katzenbuckel versucht, die Dornfortsätze zu lichten. Bei der sitzenden Variante 
kommt es vermehrt zu Blutdruckabfällen und Ohnmachtsanfällen. Deswegen muss 
immer ein Helfer vor dem Patienten stehen, falls es zum Verlust des Tonus kommt 
(Larsen, Anästhesie, 2013). 

Die Spinalanästhesie wird mittels der hyperbaren Lösung durchgeführt. Das 
Lokalanästhetikum Bupivacain 0.5% ist ein isobares Lokalanästhetikum mit einer 
Glukoselösung. Die Ausbreitung des Medikamentes wird durch die Schwerkraft 
beeinflusst. Das heisst, bei der Injektion bei sitzenden Patienten mit anschliessendem 
Hochlagern des Oberkörpers sind die sakralen und unteren lumbalen Segmente 
anästhesiert. Beim seitlich liegenden Patienten, der nach der Punktion am 
Punktionsort L3-4 auf den Rücken gedreht wird, breitet sich das Lokalanästhetikum 
vom thorakalen Bereich bis nach unten ins Kreuzbein aus. Dies ist optimal für eine 
Sectio Caesarae (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Durch die Blockade der präganglionären Sympathikusfasern kommt es oft zum 
arteriellen Blutdruckabfall. Nausea ist ein erstes Indiz dafür, dass der Patient hypoton 
wird. Die beschriebene Hypotonie tritt früh ein: bereits innerhalb der ersten 20 Minuten. 
Es kann auch bei etwa 10-15% der Spinalanäthesien zu relevanten Bradykardien 
kommen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Blockade des Nervus accelerantes 
dafür veranwortlich ist (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Bei einer Spinalanästhesie kann es zu einer totalen Spinalanästhesie kommen. Hierbei 
kommt es zu einer vollständigen Sympathikusblockade und einer Lähmung des 
Diaphragmas. Ursachen sind eine Überdosierung der Medikamente, Lagerungsfehler 
des Patienten oder eine akzidentielle Spinalanäshesie bei einer gewünschten 
Periduralanästhesie. Da der Patient durch die fehlende Funktion des Diaphragmas und 
der Sympathikusblockade nicht mehr im Stande ist, spontan zu atmen, muss so schnell 
wie möglich eine Allgemeinanästhesie durchgeführt werden (Larsen, Anästhesie, 
2013). 

Zur Überprüfung der Lage der Spinalanästhesie kontrollieren wir mit einem Eisspray 
die Lokalisation der Anästhesiehöhe. Anfangs kann durch Lageveränderung des 
Patienten die Höhe der Spinalanästhesie variiert werden. 
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Abbildung 5 Dermatome       Abbildung 6 Lokalisation der Rückenmarksahen Blockaden 

 

2.4.3 Allgemeinanästhesie in der Geburtshilfe 
Für die Allgemeinanästhesie gibt es diverse, unterschiedliche medikamentöse 
Varianten und Ideen. Ich werde mich primär mit der geburtshilflichen Anästhesie 
befassen. 

Wenn das Regionalverfahren abgelehnt wird oder den Umständen bedingt nicht mehr 
möglich ist für eine Sectio Caesarea, muss eine Allgemeinanästhesie eingeleitet 
werden. Bei jeder Narkoseeinleitung bei Gebärenden muss eine Rapid Sequence 
Induction and Intubation (RSI) durchgeführt werden (Tobias Ninke, 2015). 

Die Patientin liegt auf dem OP-Tisch des Gebärsaales in einer leichten Linkslage, um 
ein aortocavales Kompressionssyndrom zu vermeiden. Da, wie bereits beschrieben, 
die funktionelle Residualkapazität niedriger ist als normal, ist es wichtig, eine adäquate 
Präoxygenation mit 100% Sauerstoff durchzuführen. Empfohlen wird eine 
Präoxygenation über 3 Minuten oder 8 tiefe Atemzüge innerhalb von einer Minute 
(Tobias Ninke, 2015). 
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Folgend sind drei Medikamente zur Einleitung einer Allgemeinanästhesie in der 
Geburtshilfe aufgelistet: 

Thiopental: Es gilt aus historischer Sicht als Standardhypnotikum zur Einleitung bei 
einer Sectio Caesarea. Thiopental hat einen schnelleren hypnotischen Effekt und eine 
stabilere hämodynamische Eigenschaft als Propofol. Die Einleitungsdosis liegt bei 5-
7mg/kg/KG. Eine versehentliche intraarterielle Injektion kann zu lokalen 
Gewebsnekrosen führen. Eine Prüfung des venösen Zugangs ist unabdingbar (Tobias 
Ninke, 2015). 

Propofol: Der Vorteil von Propofol ist die Abschwächung der Atemreflexe und die 
adäquate Dämpfung des Intubationsreizes. Die Einleitungsdosis bei einer RSI liegt bei 
2-2.5mg/kg/KG (Tobias Ninke, 2015). 

Ketamin: Bei hämodynamisch instabilen Patientinnen kann Ketamin verwendet 
werden. Durch die Sympathikusaktivierung durch Ketamin kann es jedoch bei 
unkontrollierbaren hypertensiven Krisen zu Todesfällen durch eine Hirnblutung führen 
(Tobias Ninke, 2015). 

Da es durch die Verabreichung von Opiaten vor der Abnabelung zu Atemdepressionen 
beim Kind kommen kann, wird in der Regel erst nach der Abnabelung Fentanyl 
verabreicht. Zur Abschwächung des Intubationsreizes kann Remifentanyl verabreicht 
werden. Da der Abbau durch die gewebsspezifischen Esterasen abläuft, ist das Risiko 
einer neonatalen Atemdepression vermindert. Wird Remifentanyl verwendet, muss der 
Neonatologe vor Ort über den Einsatz informiert werden (Tobias Ninke, 2015). 

Da eine RSI notwendig ist, gibt es nur zwei Muskelrelaxantien, welche zum Einsatz 
kommen. Dies ist einerseits das Succinylcholin und andererseits Rocuronium. Es wird 
beschrieben, dass mit Succinylcholin die besten Intubationsverhältnisse zu erreichen 
sind. Rocuronium zeigt weniger gute Intubationsverhältnisse als Succinylcholin bei 
gleichzeitig erhöhtem Hypnotikumbedarf (Tobias Ninke, 2015). 

Der Unterhalt der Narkose kann laut Autoren ohne Probleme mit Sevofluran oder 
Desfluran erfolgen. Angestrebt wird ein MAC-Wert von über 0.8 und unter 1.0. Des 
Weiteren haben Inhalationsanästhetika einen tokolytischen und uterusrelaxierenden 
Effekt. Dieser Effekt ist jedoch dosisabhängig. Empfohlen wird ein BIS zur Überprüfung 
der Narkosetiefe (Tobias Ninke, 2015). 

Bei Schwangeren ist immer mit einem schwierigen Atemweg zu rechnen. Durch die 
bereits beschriebenen Veränderungen der Schleimhäute und Schwellungen im 
laryngealen Bereich kann es zu einem erschwerten Atemweg kommen. Des Weiteren 
ist die Brust von schwangeren Frauen voluminöser und auch der Thorax hat eine 
andere Formung durch den Druck vom Uterus. Deshalb ist es nicht immer möglich, mit 
einem normalen Laryngoskop zu intubieren. Alternativ sind kurze Laryngoskopgriffe 
zu empfehlen. Als Hilfsmittel kann auch das Videolaryngoskop hinzugezogen werden. 
Priorität hat aber in jedem Fall die Oxygenierung der Mutter. Falls dies durch eine 
Intubation nicht möglich sein sollte, wird auf eine Larynxmaske zurückgegriffen. Das 
Vorgehen richtet sich nach dem hausinternen Standard des schwierigen Atemweges 
(Tobias Ninke, 2015).  
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2.5 Intervention bei Komplikationen 
In den nächsten Abschnitten wird das Management der einzelnen Disziplinen 
aufgezeigt 

2.5.1 Geburtshilfliches Management 
Eklampsie, Präeklampsie und HELLP-Syndrom: Es gibt momentan keine kausale 
Therapie der genannten Erkrankungen. Es können jedoch die einzelnen Symptome 
behandelt werden. 

In erster Linie wird die Hypertonie bei einer Präeklampsie behandelt. Dabei ist zu 
beachten, dass die Blutdrucksenkung nicht zu forsch durchgeführt werden darf, da ein 
rascher Blutdruckabfall zu einer Minderperfusion des Uterus und einer Gefährdung des 
Fetus führen kann (Schäffer L. , 2017). 

In der Geburtshilfe des Kantonsspital Badens wird primär mit folgenden drei 
Medikamenten gearbeitet: 

 

1. Wahl: 
Nifedipin wird alle 20 Minuten mit 10mg per Os verabreicht, bis der Zieldruck 
erreicht ist. Der Wirkungseintritt ist nach 5-10 Minuten. Die Erhaltungsdosis ist 
Nifedipin retard 30-120mg/d je nach Blutdruck. Wenn der Blutdruck nach 60 
Minuten nicht unter Kontrolle ist, kommt das nächste Medikament zum Zug. 

 
2. Wahl: 

Labetalol i.v. wird mit 20mg langsam i.v. über 2 Minuten verabreicht. Wenn nach 
15 Minuten noch keine Besserung sichtbar ist, werden 40mg i.v. verabreicht. 
Nach erneutem Abwarten von 15 Minuten und persistierender Hypertonie 
werden 80mg i.v. verabreicht. Die Erhaltungsdosis wird über einen Perfusor 
verabreicht. 200mg Labetalol in 160ml NaCl 0.9%. Die initiale 
Perfusorgeschwindigkeit liegt bei 18ml/h (18mg/h). Vorsicht: Labetalol ist 
kontraindiziert bei Asthma Bronchiale und Herzinsuffizienz. 
 

3. Wahl: 
Dihydralazin wird initial 5mg i.v. über 2 Minuten verabreicht. Durch den 
verzögerten Wirkeintritt von 15 Minuten wird erst nach 20 Minuten erneut 5mg 
i.v. nachgegeben, wenn der Blutdruck nach wie vor zu hoch ist. Die 
Erhaltungsdosis bei Dihydralazin liegt bei 18ml/h. Dihydralazin wird mit 50mg in 
500ml NaCl 0.9% aufgelöst (Schäffer L. , 2017). 

Zur Therapie und Prophylaxe von generalisierten Krämpfen wird Magnesiumsulfat 
eingesetzt. Magnesiumsulfat blockiert die Kalziumkanäle beziehungsweise die 
präsynaptische Freisetzung von Acetylcholin an der motorischen Endplatte und wirkt 
dosisabhängig dämpfend auf das zentrale Nervensystem. Durch die dilatierende 
Wirkung auf die Uterusgefässe wird die Durchblutung gesteigert (Larsen, Anästhesie, 
2013). 

Zur Dosierung von Magnesiumsulfat im KSB lässt sich Folgendes feststellen: Der 
initiale Bolus beträgt eine Ampulle Magnesiumsulfat Bichsel® 20% à 20ml in 100ml 
NaCl 0.9% über 20 Minuten. 30 Minuten nach der vollständigen Applikation der 
Infusion wird ein Magnesiumspiegel bestimmt. Der Zielspiegel liegt bei 1,75-2,5 
mmol/l. Wenn der Zielspiegel nicht erreicht ist, erfolgt eine weitere Bolusgabe. Die 
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Erhaltungsdosis wird mit 25ml/h beschrieben. Dies entspricht einer Dosierung von 
einem Gramm Magnesiumsulfat in einer Stunde (Schäffer L. , 2017). 

Eklamptischer Anfall: In und unmittelbar nach einem eklamptischen Anfall ist die 
Schwangere und ihr Fetus maximal gefährdet. Durch den REA-Ruf wird die Anästhesie 
mit einbezogen. In möglichst nahem Zeitraum wird über eine Entbindung diskutiert 
(Schäffer L. , 2017). 

HELLP-Syndrom: Da auch beim HELLP-Syndrom keine kausale Therapie möglich 
ist, werden die Symptome und veränderten Parameter behandelt. Die Therapie gleicht 
derjenigen, der Behandlung einer schweren Präeklampsie oder Eklampsie. Bei allen 
drei Krankheitsbildern ist die einzige schlussendliche Lösung die Entbindung des 
Kindes. Bei einer Thrombozytopenie mit einer Thrombozytenzahl unter 30’000/µl 
müssen Thrombozytenkonzentrate verabreicht werden. Eine Regionalanästhesie ist 
dann nicht mehr durchführbar. Die Gefahr einer Blutung im spinalen Bereich ist zu 
hoch (Schäffer L. , 2017). 

Blutungen in der Geburtshilfe: Bei einer vorhandenen schockierenden Blutung muss 
die Patientin so schnell wie möglich mit Volumen, kristalloiden Lösungen wie Ringer-
Acetat behandelt werden und für eine Sectio Caesarea vorbereitet werden. Bei einer 
vorzeitigen Plazentalösung wird durch die Sectio Caesarea das Kind entbunden und 
die Plazenta entfernt. Bei einer anhaltenden Blutung bei einer Placenta praevia, 
welche nicht zu stillen ist, ist die letzte Möglichkeit eine Hysterektomie durchzuführen. 
Bei einer Uterusruptur wird versucht, nach der Entbindung des Kindes die rupturierte 
Stelle zu übernähen. Wenn dies nicht möglich ist, muss auch hier eine Hysterektomie 
durchgeführt werden (Andrea Stiefel, 2013). 

Bei einer Uterusatonie wird primär für einen Volumenersatz gesorgt. Dazu werden 
Uterotonika verabreicht. Mit den Uterotonika wird versucht die Kontraktion des Uterus 
zu fördern. Wenn das eine Uterotonika nicht wirksam ist, kommt es zum Einsatz eines 
anderen. Wenn die Uterotonika nicht wirken, wird eine Prostaglandin-Infusion 
gestartet. Bei ausbleibendem Erfolg, muss eine manuelle Aortenkompression 
durchgeführt, um die Durchblutung des Uterus zu stoppen. Alternativ kann auch der 
Handgriff nach Hamilton durchgeführt werden. Wenn alle diese Massnahmen erfolglos 
sind, bleibt nur noch eine Hysterektomie zur Beendigung der Blutung (Andrea Stiefel, 
2013). 

 

2.5.2 Uterotonika 
In der Geburtshilfe kommen spezifische Medikamente zum Einsatz, welche von den 
Geburtshelfern verlangt und auch die Dossierung verordnet wird, jedoch durch die 
Anästhesie verabreicht werden. Ein sogenanntes Uterotonikum ist ein Medikament, 
welches kontraktionsfördernd auf die Gebärmutter wirkt. Hierzu zählen die zwei zu 
erwähnenden Gruppen Prostaglandine und Oxytocin (Andrea Stiefel, 2013). 

Ich werde folgend diejenigen Medikamente, die wir im Kantonsspital Baden nützen, 
aufzeigen und erklären: 

Prostaglandine sind natürliche oder auch teilsynthetische Derivate der Prostansäure 
und an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt.  Das Prostaglandin ist in fast allen 
Geweben vorhanden, vor allem in den Keimdrüsen und in der Samenflüssigkeit. Im 
Uterus können PGE und PGF gebildet werden. Sie bewirken in der Zervix eine 
Gewebsauflockerung und eine Verkürzung derjenigen. Unter Wehen erleichtern sie 
ausserdem die Öffnung des Muntermundes. An der Uterusmuskulatur wirken sie 
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wehenfördernd. Sie erhöhen somit den Tonus des Uterus bei einer postpartalen 
atonischen Nachblutung (Andrea Stiefel, 2013). 

Oxytocin ist ein stark wirksames Hormon. Es wird im Hypothalamus gebildet und im 
Hypophysenhinterlappen gespeichert und ausgeschüttet. Oxytocin bewirkt 
rhythmische Kontraktionen der Uterusmuskulatur, es wird zur Einleitung der Geburt 
genützt oder auch im postpartalen Setting. Bei einer postpartalen Atonie und nach 
einer Sectio Caesarea kommen verschiedene Oxytocin-Derivate zum Einsatz (Andrea 
Stiefel, 2013). 

Des Weiteren wird im Folgenden auf vier häufig anzutreffende und von der Anästhesie 
verabreichte Medikamenten eingangen: 

Oxytocin (Syntocinon®): Wird postpartal zur Prophylaxe und zur Therapie einer 
Uterusatonie wie auch Uterushämorrhagie eingesetzt. Dosiert wird eine Ampulle à 5IE 
Oxytocin als Kurzinfusion oder eine Infusion mit 10-20IE auf 500ml (Andrea Stiefel, 
2013). 

Carbetocin (Pabal®): Bei einer Sectio Caesarea wird prophylaktisch nach der 
Entbindung einmalig 100µg Carbetocin injiziert. Das Carbetocin führt zur 
Uteruskontraktion. Carbetocin ist ein länger wirksames synthetisches Analogon des 
Oxytocins (Andrea Stiefel, 2013). 

Sulproston (Nalador®): Das Sulproston wirkt auf die glatte Muskulatur und zwar 
primär auf diejenige, welche in der Gebärmutter lokalisiert ist. Durch Sulproston 
erweitert sich der Gebärmutterhals, der Uterus wird kontrahiert und dies vermindert 
eine Blutung durch die Vasokonstriktion der lokalen Gefässe (Andrea Stiefel, 2013). 
Im Kantonsspital gibt es ein klar definiertes Schema für die Anwendung von 
Sulproston. Initial wird mit 120ml/h = 4µg/min begonnen. Die Steigerung erfolgt nach 
Anordnung des Geburtshelfers. Die maximale Dosis beträgt 240ml/h, dies entspricht 
8µg/min (Schäffer B. , 2018). 

Misoprostol (Cytotec®): Misoprostol ist ein synthetisches PGE-Derivat. Zugelassen 
ist es zur Behandlung bei Magenschleimhautschädigungen. Angewendet wird es von 
Geburtsmedizinern jedoch auch zur Weheninduktion und bei einer postpartalen 
Atonie. Es wird im ‘’off-label-use’’ angewendet. Off-Label-use heisst, dass das 
Medikament vom Hersteller nicht für diesen Behandlungszweck freigegeben ist. Zur 
Behandlung der Uterusatonie werden 200-400µg per Os. oder rektal verabreicht 
(Andrea Stiefel, 2013). 

 

2.5.3 Anästhesiologisches Management 
Die nächsten Abschnitte widmen sich dem Management der Anästhesie bei einer 
Notfallsituation im Gebärsaal. 

Präeklampsie/Eklampsie: Die Behandlung der Hypertonie richtet sich primär nach 
den Verordnungen der Geburtshilfe. Im vorhergehenden Abschnitt habe ich die 
einzelnen Medikamente und Vorgehensweisen detailliert beschrieben. 

Eklamptischer Anfall: Primär wird prophylaktisch mit der beschriebenen 
Magnesiumtherapie gearbeitet. Bei einem akuten tonisch-klonischen Anfall werden 
jedoch noch andere Medikamente eingesetzt. Midazolam und Clonazepam sind die 
Mittel der Wahl. Nach dem Unterbruch des tonisch-klonischen Anfalls müssen die 
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Vitalwerte der Patientinnen genau und kontinuierlich überwacht werden (Schäffer B. , 
2018). 

Grundsätzliches anästhesiologische Vorgehen bei einer PPH: Bei einer 
notfallmässigen Alarmierung der Geburtshilfe muss immer von einer massiven Blutung 
ausgegangen werden. Unabdingbar sind mindestens zwei grosslumige Venenkanülen 
zur Verabreichung von Volumen. Um das Volumen rasch applizieren zu können, 
müssen Druckmanschetten für die Infusionen oder ein Massentransfusionsgerät zur 
Verfügung stehen. Fakultativ wird ein arterieller Zugang gelegt, um eine konstante 
Blutdrucküberwachung zu haben und bei Bedarf Blutuntersuchungen durchführen zu 
können. In jedem Fall einer Blutung muss die Blutgruppe getestet werden. Zur 
Diagnostik gehört auch der Gerinnungsstatus. Bei einem hämorrhagischen Schock ist 
eine Regionalanästhesie kontraindiziert und es muss eine Allgemeinanästhesie mit 
einer RSI-Einleitung durchgeführt werden (Larsen, Anästhesie, 2013). 

Transfusions- und Gerinnungsmanagement: Bei einer massiven postpartalen 
Hämorrhagie (PPH) muss eine permissive Hypotension toleriert werden. Die 
Hypotonie kann aber erst nach der Abnabelung toleriert werden. Der Vorteil einer 
permissiven Hypotension ist die Reduktion der Uterusdurchblutung. Bis zur 
chirurgischen Blutstillung soll restriktiv mit der Volumentherapie umgegangen werden 
(Tobias Ninke, 2015). 

Tranexamsäure: Tranexamsäure senkt den perioperativen Blutverlust und reduziert 
die Gabe von Oxytocin. Tranexamsäure wird zur Hemmung der Hyperfibrinolyse vor 
dem Einsatz der Gerinnungspräparate eingesetzt. Die Dosierung beträgt initial 1g in 
einer Kurzinfusion. Die Gabe kann wiederholt werden (Tobias Ninke, 2015). 

Durch den Einsatz von grossen Mengen kristalloider Infusionslösungen kann der Effekt 
einer Dilutionskoagulopathie verstärkt werden. Daher muss bei einer manifesten 
schweren Blutung zeitnah mit Blutprodukten gearbeitet werden. 
Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 Rhesus negativ müssen im Labor zur 
Verfügung stehen (Tobias Ninke, 2015). 

Fibrinogen: Der Fibrinogenspiegel im Blut korreliert mit der einhergehenden Blutung. 
Deshalb muss früh genug an eine Substitution gedacht werden. Um die Substitution 
zu überwachen, eignet sich ein ROTEM. Das ROTEM-Verfahren erfasst die 
Gerinnungszeit, die Gerinnselqualität und die Gerinnselstabilität des Vollblutes 
(Larsen, Anästhesie, 2013). 

Bei einer nicht kontrollierbaren Blutung in der Geburtshilfe kann noch im off-Label-use 
der rekombinante aktivierende Faktor VII/rFVIIa (NovoSeven®) eingesetzt werden. 
NovoSeven® aktiviert lokal im Beisein des Tissue Factors die Gerinnungskaskade, 
bewirkt eine massive Thrombinbildung und die Bildung eines stabilen Fibringerinnsels 
(Tobias Ninke, 2015). 

Bei einer massiven PPH muss an die autologe Bluttransfusion durch einen Cell-Saver 
gedacht werden. Hier wird das Blut in einem Auffangbehälter gesammelt und nach der 
Aufarbeitung im dafür vorgesehenen System dem Patienten zurückgeführt. Um in der 
Geburtshilfe eine Fruchtwasserembolie zu vermeiden, muss immer der 
Leukozytenfilter installiert sein (Larsen, Anästhesie, 2013). 
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2.5.4 Interdisziplinäre Notfallkonzepte im Kreissaal 
Das Handeln in einer Notfallsituation ist mit einer Vielzahl von verschiedenen 
Schnittstellen, Berufsgruppen und Kommunikationswege, sowie unterschiedlicher 
räumlicher und struktureller Gegebenheiten geprägt. Zusätzlich dazu herrscht eine 
grosse emotionale Belastung für alle Beteiligten. Um den Notfallsituationen gerecht zu 
werden, braucht es standardisierte interdisziplinäre Notfallkonzepte und 
Arbeitsanweisungen (Kaufner, 2012). 

Damit alle benötigten Dienststellen gleichzeitig informiert werden können, braucht es 
einen Rundruf. Durch den Rundruf sind alle relevanten Berufsgruppen, zur gleichen 
Zeit am bestimmten Standort und die Sofortmassnahmen können getroffen werden. 
Um die Priorisierung der Einzelhandlungen festlegen zu können, braucht es einen 
standardisierten Ablauf (Kaufner, 2012). 

Notsectio: Die Notsectio ist eine der häufigsten geburtsmedizinischen Notfälle. Bei 
einer Notsectio müssen die Arbeitsabläufe klar vorgegeben sein und die einzelnen 
Disziplinen müssen wissen, was zu tun ist. 

Involviertes Team bei einer Notsectio: 

- Geburtsmedizin: Oberarzt, Assistenzarzt, verantwortliche Hebamme und 
unterstützende Hebamme 

- OP-Team: TOAs, Instrumentierender und Springer 
- Anästhesie: Anästhesie-Oberarzt, Anästhesie-Pflege 
- Neonatologe 

Peripartale Blutung: Die postpartale Hämorrhagie ist nach wie vor eine führende 
Ursache der mütterlichen Mortalität. Durch die Dynamik, die schwangerschafts-
bedingten Veränderungen der Blutgerinnung und die Vielzahl der Therapieansätze 
erfordert sie ein besonderes, interdisziplinär abgestimmtes Management. Darin 
enthalten sind auch andere Disziplinen, welche nicht primär mit dem Patienten zu tun 
haben, wie das Labor, die Transfusionsmedizin und interventionelle Radiologen 
(Kaufner, 2012). 

Konzeptentwicklung: Aufgrund der verschiedenen Blutungsursachen bei der 
postpartalen Blutung müssen sich der Operateur und der zuständige Anästhesist 
immer wieder neu absprechen. Im Gegensatz dazu steht die Notsectio, bei der der 
Ablauf der einzelnen Teammitglieder praktisch automatisiert ist. Der Schwerpunkt 
eines interdisziplinären Notfallkonzepts ist die Integration aller Therapieoptionen in 
einem Eskalationsschema, bei welchem alle Arbeitsgruppen berücksichtigt werden. 
Die Erstellung eines Notfallkonzepts ermöglicht, dass jede Person einer anderen 
Berufsgruppe weiss, was die jeweils anderen Berufsgruppen zeitgleich macht 
(Kaufner, 2012). 
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Therapie der Blutung: 

Stufe 1  
Blutverlust 
>1000ml, 
Hämodynamik 
stabil 

Anästhesiologie: 
- Anlage grossvolumiger Zugänge, adäquate 

Volumentherapie mit kolloidalen Lösungen, 
Blutgasanalysen, Ausgangslabor 

- Anforderung von Blutprodukten, Gabe von FFP, uterotone 
Medikation, Tranexamsäure 
 

Geburtsmedizin: 
- Uteruskompression, Uterusmassage, Ultraschall-kontrolle, 

lokale Blutstillung 

Stufe 2 
Persistierende 
Blutung, 
eingeschränkte 
Hämodynamik 

Anästhesiologie: 
- Erweiterung des Monitorings (Arterieller Zugang, evtl. ZVK), 

zusätzliches Personal, Bereitstellung Massen-
transfusionsgerät, Intubation 

- Beginn von Transfusionen, Volumen- und Katecho-
lamintherapie, Wärmemanagement und Cell-Saver 
 

Geburtsmedizin/ Radiologie: 
- operative Blutstillung, evtl. interventionelle Radiologie, 

Clipping bzw. Ligatur der A. uterinae 

Stufe 3 
Persistierende 
Blutung, 
Hämodynamik 
instabil 

Anästhesiologie: 
- Tranexamsäure (6-10mg/kg/KG/h) 
- FFP und EC, 2-4g Fibrinogen 
- ROTEM, BGA, evtl. Thrombozytenkonzentrate, Calcium-

Substitution 
 

Geburtshilfe: 
- Fortführen der Therapie aus der Stufe 2 
- Ultima Ratio ist die Hysterektomie 

Tabelle 2: Stufen-Einteilung der Blutung bei einer Sectio Caesarea und Massnahmen 

Die Übergänge zwischen den einzelnen Stufen sind meistens fliessend und gehen 
ineinander über. 

Bei einer Gerinnungssituation (massive Blutung) steht die Blutgerinnung im 
Vordergrund. Diese muss optimiert werden. Regelmässige Laborkontrollen sind 
unerlässlich. Ab den folgenden Werten, muss der Wert, welcher nicht in der Norm ist, 
therapiert werden: 

- Quick-Wert (>50%) 
- Partielle Thromboplastinzeit (PTT <50s) 
- Thrombozytenzahl (>50’000/µl) 
- Fibrinogen (FBG >150mg/dl) 
- Calcium (>0.9mmol/l) 
- pH (>7.2) 
- Hb (>8g/dl) 
- Temperatur (>35°C) 

Die Entscheidung zur Applikation von NovoSeven® erfolgt in Rücksprache mit den 
einzelnen involvierten Parteien (Kaufner, 2012). 
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Logistik bei einer massiven Blutung: Um eine massive Blutung beherrschen und 
therapieren zu können, müssen vorab interdisziplinäre Punkte klar sein:  

- Wo ist das nächste Depot für Plasmaderivate? Wer holt die benötigten 
Produkte? 

- Bereitstellung der FFP und Tranexamsäure in einem Kreisssaal-Notfalldepot 
- Bestellung der Notfallblutprodukte; Wer informiert die Blutbank? 
- Ist zusätzliches Personal der Anästhesie notwendig? 
- Mobiles Massentransfusionsgerät und Cell-Saver-Reservoir in der Nähe? (Eine 

Person kümmert sich nur um diese beiden Systeme.) 
- Organisation der intensivmedizinischen Überwachung (Kaufner, 2012) 

 

Postpartale Blutung- Handlungsalgorithmus:  

Auf der nächsten Seite ist der Handlungsalgorithmus bei postpartalen Blutungen 
abgebildet. Der Algorithmus ist eine internationale Richtlinie PPH-Konsensus-Gruppe 
zur Behandlung der postpartalen Blutungen. Es wird aufgezeigt, wann und wie man 
vorzugehen hat. Im Kantonsspital Baden ist dieser Algorithmus in einer SOP vermerkt 
und auch im Sectio-Saal aufgelistet. 



 

 25 

 

Abbildung 7: Postpartale Blutung, Handlungsalgorithmus der PPH-Konsensus Gruppe( D-A-CH) 
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3 Schlussteil 
3.1 Abschliessende Beantwortung der Fragestellung 
Nach dieser genauen Auseinandersetzung mit dem Thema des anästhesiologischen 
Managements bei geburtshilflichen Komplikationen möchte ich nun auf den folgenden 
Zeilen meine primär gestellten Leitfragen und schlussendlich die Kernfrage (Kap. 1.2) 
beantworten. 

 

1) Welche physiologischen Veränderungen treten während einer Schwanger-
schaft auf? 

Ich musste mich in der Bearbeitung auf die Veränderungen in der Schwangerschaft 
begrenzen. Die Frau bzw. ihr Körper macht sehr viele Veränderungen durch. Ich habe 
mich auf die anästhesiologischen Veränderungen beschränken müssen, um den 
Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen. 

- Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems: Das Blutvolumen und die 
Zusammensetzung des Blutes verändern sich in der Schwangerschaft. Der 
periphere Widerstand nimmt ab. Die verschiedenen Hormone beeinflussen die 
Vorgänge rund ums Herz. 

- Hämatologische Veränderungen: In der Schwangerschaft kommt es zu einer 
Umverteilung des Blutvolumens und dessen Zusammensetzung. In einer 
normal verlaufenden Schwangerschaft dient dieser Vorgang einer problem-
losen Schwangerschaft und Kompensation des Blutverlustes. 

- Respirationstrakt und Atmung: Der Atemweg verändert sich bei einer 
Schwangeren. Die Schleimhäute schwellen an, da sie besser durchblutet 
werden. Das Reservevolumen nimmt durch den Druck des Uterus ab. 

- Magen-Darm-Trakt: Durch den Druck vom Uterus verändert sich die Lage des 
Magens. Der intergastrale Druck verändert sich. Schwangere gelten nie als 
nüchtern. Über 70% berichten von einem Reflux. 

2) Welche Krankheitsbilder oder Komplikationen können in der Geburtshilfe 
vorkommen? 

Da das Spektrum an Krankheiten und Komplikationen in einer Schwangerschaft riesig 
ist, habe ich mich auf die Folgenden beschränken müssen: 

- Präeklampsie und Eklampsie 
- HELLP-Syndrom 
- Placenta praevia 
- Vorzeitige Plazentalösung 
- Uterusruptur 
- Uterusatonie 
- Manuelle Plazentalösung 

3) Anhand welcher Kriterien wird die Dringlichkeitsstufe einer Sectio festgelegt? 

Es gibt die geplante Sectio Caesarea, die primäre Sectio und die sekundäre Sectio, 
welche durchgeführt wird, wenn die Wehen bereits eingesetzt haben. Die Dringlichkeit 
einer Sectio Caesarea wird je nach Gefährdung von Mutter und Kind gestellt. 
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4) Welche Anästhesieformen werden in der Geburtshilfe eingesetzt? 

- Periduralanästhesie: Die Periduralanästhesie wird primär als analgetische 
Wahl eingesetzt, wenn die werdende Mutter spontan gebären würde. Diese 
Anästhesieform kann verstärkt werden, dass (wenn nötig) eine Sectio Caesarea 
durchgeführt werden könnte. 

- Spinalanästhesie: Bei der Spinalanästhesie wird das Medikament in den 
Spinalraum appliziert. Die Spinalanästhesie wird durchgeführt, wenn eine 
Sectio Caesarea nötig oder primär gewünscht wird. 

- Allgemeinanästhesie: Die Allgemeinanästhesie ist selten geplant bei einer 
Sectio Caesarea. Wenn die Allgemeinanästhesie eingeleitet werden muss, 
muss immer eine strikte RSI durchgeführt werden, da eine Schwangere als 
nicht nüchtern gilt. 

5) Wie sieht die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei einer Notsectio aus? 

Um eine Notsectio durchführen zu können, braucht es einen standardisierten Ablauf. 
Alle Berufsgruppen müssen mit einem Anruf kontaktiert werden. Die einzelnen 
Berufsgruppen müssen genau wissen, was ihre Aufgabe in dieser heiklen Situation ist. 
Durch eine klare Kommunikation werden Informationen gezielt weitergegeben. 

 

Kernfrage 

Nachdem soeben die einzelnen Teilfragen zusammenfassend beantwortet wurden, 
geht es nun darum, die Kernfrage, welche lautet «Welches Anästhesiemanagement 
tritt bei einer Notsectio ein?» abschliessend zu beantworten: 

Das anästhesiologische Management richtet sich stark nach den Vorgaben der 
Geburtshelfer. Die laufende Therapie wird durch die Anästhesie weitergeführt. 

Die Anästhesie ist auf der einen Seite dafür verantwortlich, dass die geplante Therapie 
der Geburtshelfer weitergeführt wird und auf der anderen Seite, dass die Patientin 
stabil ist und der Blutverlust adäquat ersetzt wird. Ausserdem ist die Anästhesie dafür 
zuständig, dass die Notsectio oder andere Massnahmen, welche nötig sind, um eine 
Blutung zu managen, durchgeführt werden können. 

Zur sogenannten Manpower habe ich leider keine Literatur gefunden. Wenn man sich 
jedoch die einzelnen Behandlungsschritte anschaut, ist schnell klar, dass diese 
Schritte nur mit genügend Personal bewältigt werden können. Es ist also 
unumgänglich, dass genügend Personal anwesend ist, wenn es zu einer Notsectio 
kommt, damit alle Aspekte vollumfänglich bewältigt werden können. 
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3.2 Reflexion der Arbeit und des persönlichen Lernprozesses 
Durch meine Recherche zu diesem extrem grossen Thema habe ich vieles gelernt. 
Alleine die Veränderungen im Körper der Frau und deren Einfluss auf die Narkose 
waren für mich sehr eindrücklich. Mir waren zwar die einzelnen Veränderungen 
bewusst, ich wusste jedoch nicht, wie stark sie uns in der Anästhesie betreffen würden. 
Mir war bei der Auswahl des Themas zuerst nicht klar, wie breit dieses Thema 
gefächert ist. Man könnte über einzelne Krankheitsbilder ganze Diplomarbeiten 
schreiben. Bei der Präeklampsie, Eklampsie und dem HELLP-Syndrom hat mir 
imponiert, dass es keine kausale Therapie gibt. Die Therapieansätze ziehen sich von 
der Behandlung der Hypertonie, bis zur Gabe von Thrombozytenkonzentraten bei 
einer Thrombozytopenie. Bei der Recherche der Krankheitsbilder war ich erstaunt, 
dass heute noch derart hohe Todeszahlen vorkommen.  

Die verschiedenen Formen der Sectio Caesarea sind mir jetzt richtig klar geworden. 
Ich kenne nun den Unterschied zwischen einer primären und sekundären Sectio 
Caesarea. Auch weiss ich nun, wie die Einteilung der Sectio erfolgt. 

Die verschiedenen Anästhesieformen waren mir vertraut und kannte ich bereits aus 
der Literatur und der Arbeit. Bei den Regionalanästhesie konnte ich von der Anatomie 
und dem Arbeitsvorgehen profitieren. Da diese Anästhesieformen von unseren Ärzten 
durchgeführt werden, waren mir die Einzelheiten nicht mehr komplett präsent. Zum 
Thema der Allgemeinanästhesie in der Schwangerschaft hatten wir schon mehrere 
Stunden Unterricht, ob in der Schule oder bei der Arbeit. Im Grossen und Ganzen wird 
das Thema überall gleichbehandelt. So konnte ich mein Wissen erneut festigen. 

Den grössten Wissenszuwachs konnte ich beim Management verzeichnen. Ich habe 
diverse Standards der Geburtshilfe kennengelernt, welche mich in Zukunft 
weiterbringen. Gerade die Therapie der Hypertonie und der Einsatz vom 
Magnesiumsulfat zur Prophylaxe eines Krampfereignisses, waren mir vor dieser 
Diplomarbeit so nicht bewusst.  

Damit unser Management auch wirklich funktionieren kann, muss der Sectio Saal frei 
sein. Die Thrombozytenkonzentrate müssen früh genug bestellt werden, denn die 
Aufbereitung dieser nimmt mehrere Stunden in Anspruch.  

Die Organisation einer Sectio Caesarea verläuft im Hintergrund. Es läuft alles über die 
Ärzte. Durch das Bearbeiten der einzelnen Standards habe ich dazugelernt und 
verstehe nun wieso wir die verschiedenen Kategorisierungen haben.  

In Bezug zu meinem Fallbeispiel konnte ich diverse Punkte bei der Bearbeitung der 
Diplomarbeit abhacken. Am Wissen hatte es damals nicht gefehlt. Einige Themen 
wusste ich dazumal noch nicht, waren jedoch in diesem Beispiel auch nicht relevant. 
Nun habe ich mein Fachwissen in der Geburtshilfe erheblich verbessern können. 
Durch das Bearbeiten dieser Diplomarbeit und auch von meiner praktischen Erfahrung 
habe ich einiges an Wissen dazugelernt. Nichtsdestotrotz wäre ich auch heute noch 
extrem gefordert in dieser Situation und müsste Hilfe anfordern. Ich denke, ich würde 
die Hilfe heute früher anfordern als noch im Januar dieses Jahres. Mir ist jedoch 
bewusst, dass nicht immer genügend Personal vorhanden ist. Umso wichtiger ist es, 
dass ich alle Abläufe kenne und im Notfall die Arbeit an eine andere Berufsgruppe 
delegieren kann. 
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Mit der Aufteilung meiner Arbeit bin ich insgesamt zufrieden. Ich hatte durch meine 
Disposition für die Diplomarbeit eine gute Struktur geschaffen und konnte mich daran 
orientieren. In meiner Disposition habe ich bereits die Themen angesprochen und 
aufgelistet, welche ich bearbeiten wollte. 

In der Disposition hatte ich einen ganz genauen zeitlichen Plan definiert. Hätte ich 
diesen auch so umgesetzt, hätte ich mir einige Stunden erspart, in denen ich mir 
Sorgen um meine Diplomarbeit gemacht habe. Mir fiel es schwer, nach einem 
Arbeitstag noch an der Diplomarbeit zu arbeiten und zu schreiben. Im November hatte 
ich eine Woche Urlaub. In dieser Woche habe ich mir fest vorgenommen, die 
Diplomarbeit fertig zu schreiben und sie dann meiner Schwester zur Korrektur 
abzugeben. Ich kam sehr gut mit dem Hauptteil voran, hatte sie jedoch trotzdem am 
Ende der Woche noch nicht ganz fertig. In der folgenden Woche hatte ich wieder 
meinen Alltag und die Einführung in den NORA-Dienst zu bewältigen, wodurch ich am 
Abend jeweils ziemlich gerädert war. Trotzdem wusste ich, dass ich mir eine Deadline 
gesetzt habe und die Arbeit fertig werden muss. So gelang es mir, mich auch nach 
einem anstrengenden Arbeitstag hinzusetzen und weiter an der Diplomarbeit zu 
arbeiten. Mit fünf Tagen Verspätung (im Vergleich zu meinem Zeitplan) konnte ich die 
Arbeit meiner Schwester zum Gegenlesen abgeben und im Anschluss noch kleinere 
Verbesserungen vornehmen. 

 

  



 

 30 

Literaturverzeichnis 
Andrea Stiefel, C. G. (2013). Hebammenkunde; Lehrbuch für Schwangerschaft, 

Geburt, Wochenbett und Beruf. Stuttgart: Hippokrates Verlag. 

Coad&Dunstall. (2007). Anatomie und Physiologie für die Geburtshilfe. München: 
Elsevier GmbH. 

Gautschi, S. (6. 2 2019). SOP Geburtshilfliche Anästhesie. Anästhesie für Sectio und 
postpartale Eingriffe (G3). Baden: Kantonsspital Baden . 

Katja Antony, S. B.-Z. (2017). Der primäre Kaiserschnitt Operationstechniken und 
Vergütung. Köln: DIMDI. Abgerufen am 14. 11 2019 von 
https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta328_bericht_de.pdf 

Kaufner, L. (27. Januar 2012). Notsectio und interdisziplinäre Notfallkonzepte im 
Kreisssal "Und wenn es schnell gehen soll?". AINS-
Anästhesiologie,Intensivmedizin,Notfallmedizin,Schmerztherapie, S. 14-21. 

Larsen, R. (2013). Anästhesie. München: Elsevier GmbH S. 553-590. 

Larsen, R. (2013). Anästhesie. München: Elsevier GmbH S. 591-622. 

Larsen, R. (2013). Anästhesie. München: Elsevier GmbH S 969-1046. 

Schäffer, B. (14. 3 2018). Arbeitsanweisung. Nalador in der Geburtshilfe. Baden: 
Kantonsspital Baden. 

Schäffer, L. (23. 11 2017). Präeklampsie/ Hypertensive 
Schwangerschaftserkrankungen. Arbeitsanweisung Geburtshilfe. Baden: 
Kantonsspital Baden. 

Striebel, H. W. (2013). Die Anästhesie. 65929 Frankfurt/Main: Schattauer GmbH S. 
1293- 1332. 

Striebel, H. W. (2013). Die Anästhesie. In H. P. Striebel, Die Anästhesie (Bd. 1, S. 
1327). Frankfurt/Main: Schattauer GmbH. 

Tobias Ninke, U. A. (2015). Anästhesie in der Geburtshilfe. München: Elsevier GmbH. 

 

  



 

 31 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abb. 1 Formen der Placenta praevia. Abgerufen am 18.11.2019 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-012-1581-x    S. 8 

Abb. 8: Darstellung der Placenta accreta, increta und percreta. Abgerufen am 
18.11.2019https://medcraveonline.com/OGIJ/case-report-management-of-elective-
cesarean-delivery-in-the-presence-of-placenta-previa-and-placenta-increta.html S. 9 

Abb. 9 Arbeitsaufteilung bei einer Notfall-Sectio. SOP Autor: Leonhard Schäffer 
Kantonsspital Baden          S.12 

Abb 10: Lage des Katheters bei der Periduralanalgesie Abgerufen am 18.11.21019 
http://e-
learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb02_abgekuerz
t.php             S. 14 

Abb. 11 Dermatome Abgerufen am 21.11.2019 http://e-
learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb01_ruecken.p
hp             S. 16 

Abb. 6 Lokalisation der Rückenmarksnahen Blockaden Abgerufen am 18.11.2019 
https://eref.thieme.de/cockpits/clsport0001clAna0001/0/coAna00085/4-10247  S.16 

Abb. 12: Postpartale Blutung, Handlungsalgorithmus der PPH-Konsensus Gruppe( D-
A-CH) Abgerufen am 01.12.2019 https://sgar-
ssar.ch/fileadmin/user_upload/interessengruppen/SAOA/PPH_Alg2g.pdf   S.25 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Einteilung der nicht geplanten Sectio Caesarea im KSB  Gautschi, S. (6. 2 
2019). SOP Geburtshilfliche Anästhesie. Anästhesie für Sectio und postpartale 
Eingriffe (G3). Baden: Kantonsspital Baden      S. 12 

Tabelle 2: Stufen-Einteilung der Blutung bei einer Sectio Caesarea und Massnahmen 
Kaufner, L. (27. Januar 2012). Notsectio und interdisziplinäre Notfallkonzepte im 
Kreisssal "Und wenn es schnell gehen soll?". AINS-
Anästhesiologie,Intensivmedizin,Notfallmedizin,Schmerztherapie, S. 14-21. S. 23 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-012-1581-x
https://medcraveonline.com/OGIJ/case-report-management-of-elective-cesarean-delivery-in-the-presence-of-placenta-previa-and-placenta-increta.html
https://medcraveonline.com/OGIJ/case-report-management-of-elective-cesarean-delivery-in-the-presence-of-placenta-previa-and-placenta-increta.html
http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb02_abgekuerzt.php
http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb02_abgekuerzt.php
http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb02_abgekuerzt.php
http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb01_ruecken.php
http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb01_ruecken.php
http://e-learning.studmed.unibe.ch/webtbs/not104_medtherapie_akute/html/eb01_ruecken.php
https://eref.thieme.de/cockpits/clsport0001clAna0001/0/coAna00085/4-10247
https://sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/interessengruppen/SAOA/PPH_Alg2g.pdf
https://sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/interessengruppen/SAOA/PPH_Alg2g.pdf

