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I. Vorwort 

Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk der Natur. Es ist sehr beeindruckend, 
welche Extremsituationen ein menschlicher Körper bewältigen und welche 
unglaublichen Leistungen er erbringen kann. 
Ungefähr zwei Monate nach Start meiner Ausbildung kam es während eines 
Routineeingriffs zu Komplikationen und einem damit verbundenen massiven 
Blutverlust bei der Patientin, was schliesslich zu einem schweren hämorrhagischen 
Schock führte. Im Verlauf des Geschehens habe ich nicht daran geglaubt, dass diese 
Situation gut ausgehen könne. Umso bewundernswerter ist es jedoch, dass sich 
eben jene Patientin vollständig erholt und diese Extremsituation ohne Folgeschäden 
überlebt hat. Dieses persönliche Erlebnis brachte mich dazu, die Diplomarbeit 
darüber zu schreiben. Da ich zu dieser Zeit noch am Anfang meiner Ausbildung 
stand, war ich in einer solch komplexen Situation deutlich überfordert. Meine 
Motivation war deshalb, das Geschehene nochmals aufzuarbeiten und einerseits zu 
verstehen, was sich im Verlauf des hämorrhagischen Schocks im Körper abspielt und 
andererseits mehr über die Behandlungsmöglichkeiten und die Konsequenzen einer 
Massivtransfusion zu erfahren. Da ich in meiner Laufbahn sicherlich mit ähnlichen 
Situationen konfrontiert werde, kann ich zukünftig auf mein erarbeitetes Wissen 
zurückgreifen und dieses anwenden. Zudem soll meine Arbeit auch anderen 
Fachpersonen der Anästhesie, sowie denjenigen in Ausbildung dienen. 
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III. Zusammenfassung 

In vorliegender Diplomarbeit wird das Thema des hämorrhagischen Schocks 
bearbeitet. Folgende Kernfrage wurde dabei gestellt:  
 
Wie wird ein hämorrhagischer Schock bei einem chirurgischen Eingriff in 
Allgemeinanästhesie behandelt? 
 
Im hämorrhagischen Schock laufen im Körper verschiedene komplexe 
pathophysiologische Vorgänge ab. Dabei treten Veränderungen in der Makro- und 
Mikrozirkulation, sowie bei der Funktion verschiedener lebenswichtiger Organe und 
Systeme wie beispielsweise der Blutgerinnung oder des Säure-Basen-Haushalts auf. 
Der menschliche Körper hat diverse Kompensationsmechanismen, welche er sich bei 
einem akuten, massiven Blutverlust zu Nutze machen kann, dieser Vorgang wird als 
Zentralisation bezeichnet. Wird ein hämorrhagischer Schock nicht oder zu spät 
behandelt, endet dies in einem irreversiblen Schockgeschehen. 
 
Das klinische Bild des hämorrhagischen Schocks unterscheidet sich dabei bei einem 
wachen, spontanatmenden Patienten und einem intubierten, beatmeten Patienten 
voneinander. Beim Letzteren kann dank einem erweiterten hämodynamischen 
Monitoring der Schweregrad des Schockgeschehens eingeschätzt werden, was 
ebenfalls zur Erfolgsüberprüfung der eingeleiteten Therapiemassnahmen dient. 
 
Das Hauptziel bei der Therapie des hämorrhagischen Schocks ist es, die Blutung zu 
stoppen, um damit eine suffiziente Herz-Kreislauf-Funktion und eine genügende 
Organdurchblutung zu garantieren. Im Vordergrund steht die Normalisierung des 
Blutvolumens mittels kristalloiden und kolloiden Infusionslösungen, sowie diversen 
Blutprodukten und Blutgerinnungsprodukten zur Therapie des hämorrhagischen 
Schocks. Weitere Begleitmassnahmen wie die Sicherung des pulmonalen 
Gasaustauschs, die Vermeidung einer Hypothermie, sowie die Therapie der Azidose 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Auf einen grossen Blutverlust von mehr als einem gesamten Blutvolumen folgt meist 
eine Massivtransfusion. Doch wie reagiert der Körper überhaupt auf diese? In einem 
weiteren Abschnitt werden die Ziele, Risiken sowie die Prognose der 
Massivtransfusion beschrieben.  
 
Im Schock ist der Körper in einem Ausnahmezustand und reagiert völlig anders auf 
Medikamente. Deshalb soll deren Auswahl, sowie die Dosierung gut überlegt sein. 
Besonders bei der Einleitung eines Patienten im Schockzustand dürfen die damit 
verbundenen Risiken nicht unterschätzt werden. 
 
Der hämorrhagische Schock ist ein sehr komplexes und lebensbedrohliches 
Zustandsbild, welches je nach Patient eine individuelle und rechtzeitige Therapie 
erfordert, andernfalls endet es im Exitus letalis. 
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1. Einleitung 

1.1. Begründung der Themenwahl 

Ausschlaggebend für die Wahl des Themas der Diplomarbeit war ein persönliches 
Erlebnis zu Beginn meiner Ausbildung. Während eines Routineeingriffs kam es zu 
einer Ruptur der Vena Cava und infolgedessen zu einem hämorrhagischen Schock, 
wie nachfolgend im Fallbeispiel beschrieben wird. Da meine Ausbildung in der 
Anästhesie erst zwei Monate vor diesem Fall begonnen hatte und ich erst seit kurzer 
Zeit ohne Begleitung meiner Berufsbildnerin im Saal stand, war mein Wissen und 
meine Handlungsfähigkeit in einer so komplexen Situation ungenügend. Gerade 
deshalb war ich deutlich überfordert. Es ging alles viel zu schnell, weshalb ich den 
Fall aus persönlicher Motivation heraus nochmals komplett aufarbeiten wollte, um zu 
verstehen, was genau passiert ist und weshalb in welcher Art und Weise gehandelt 
wurde. Die Erarbeitung dieses Themas als Diplomarbeit ist für mich persönlich 
insofern von Nutzen, dass ich in zukünftigen Situationen wie diesen auf das 
erarbeitete Wissen zurückgreifen und dementsprechend handeln kann. Dasselbe gilt 
für meine Berufskollegen, besonders diejenigen, die sich in Ausbildung befinden. 
 

1.2. Vorstellung des Fallbeispiels 

Dieses Thema der Diplomarbeit basiert auf dem folgenden Patienten-Fallbeispiel: 
 
Die Patientin (37 Jahre, 167cm, 105kg, BMI 37.6) kam elektiv für einen 
Laparoskopischen Roux-en-Y-Magenbypass bei Morbider Adipositas Grad II mit 
diversen Begleiterkrankungen (OSAS ohne CPAP-Therapie, arterielle Hypertonie, 
Prädiabetes, rheumatoide Arthritis, chronisches spondylogenes Schmerzsyndrom, 
Hepatopathie mit leicht erhöhten Transaminasen, ASA II-Klassifikation). 
Die Patientin hatte schwierige Venenverhältnisse, die Punktion zweier peripherer 
Venenkatheter gelang erst nach mehreren Versuchen. Die Einleitung erfolgte zu dritt 
(Oberarzt, Assistentin, Pflege/Ich) nach Standard. Zusätzlich wurde eine arterielle 
Druckmessung und ein Blasenkatheter eingelegt. Um 08:45 Uhr erfolgte die Einfahrt 
in den Operationssaal. Kurz darauf wurde der zuständige Oberarzt durch die 
Assistentin über die eher knappen Blutdruckwerte informiert und die Frage nach 
einem Noradrenalin-Perfusor wurde gestellt. Da für die Hypotonie kein anderer 
Grund als die tiefe Sedation und das Fehlen des Schmerzreizes in Frage kam, wurde 
vom Oberarzt entschieden, die Hypotonie mit Ephedrin/Phenylephrin zu 
überbrücken, bis der Hautschnitt erfolgte. Der mittlere arterielle Blutdruck (MAP) hielt 
sich immer über 60mmHg. Bei Hautschnitt und Anlegen des Pneumoperitoneums um 
ca. 09:10 Uhr änderte sich der Blutdruck kaum, deshalb holte ich nach Absprache mit 

meiner Assistentin zur Sicherheit noch Noradrenalin „aus der Hand“ (≙ 10mcg/ml).  
Nach meiner Rückkehr traf ich auf eine völlig instabile Patientin mit einem 
systolischen Blutdruck um 40mmHg (arteriell gemessen), Herzfrequenz war über 
100/min und das endexspiratorische CO2 (etCO2) lag bei 11mmHg. Der zuständige 
Oberarzt wurde durch die Assistenzärztin bereits telefonisch informiert und traf kurze 
Zeit später ein. Die Assistenzärztin berichtete über eine massive Hypotonie kurz 
nach Hautschnitt beim Anlegen des Pneumoperitoneums mit einer plötzlichen 
Abnahme des etCO2. In der Auskultation zeigten sich beidseits belüftete 
Lungenflügel, trotzdem war die Sauerstoffsättigung lediglich bei 80%. Die 
inspiratorische Sauerstofffraktion (FiO2) wurde bereits auf 100% erhöht.  
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Es erfolgte die Gabe von mehreren Dosen à 10mcg Noradrenalin und 10mcg 
Adrenalin, danach bei fehlendem Ansprechen der Vasoaktiva zusätzlich 1mg 
Adrenalin. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits via Sprechanlage weitere Hilfe 
(Leitender Arzt, Pflege) angefordert. Die Chirurgen wurden aufgefordert, umgehend 
das Pneumoperitoneum zu entlasten, worauf die Trendelenburglagerung gemacht 
wurde. Die Kreislaufsituation verbesserte sich jedoch nicht. Die Vermutung einer 
zentralen Lungenembolie oder einer abdominellen Blutung wurde rasch gestellt. Für 
die Durchführung einer transösophagealen Echokardiographie (TEE) wurde um 
09:26 Uhr der zuständige Oberarzt der Intensivstation aufgeboten, welcher 
umgehend im Saal erschien, um diese durchzuführen. In der Zwischenzeit wurde 
vom Oberarzt der Anästhesie mit der Herzmassage begonnen. Unter mechanischer 
und medikamentöser Reanimation wurde kurzzeitig ein systolischer Blutdruck von 
über 100mmHg erreicht, so dass das TEE durchgeführt werden konnte. Gleichzeitig 
fiel von chirurgischer Seite auf, dass Blut aus dem Abdomen austrat, worauf sofort 
eine Notfall-Laparatomie eingeleitet wurde. Im TEE fand sich kein Hinweis auf eine 
Rechtsherzbelastung, somit trat die These der Lungenembolie deutlich in den 
Hintergrund. Mittlerweile konnte sich der systolische Blutdruck durch wiederholt 
hochdosierter Gaben von Noradrenalin und Adrenalin „aus der Hand“ einigermassen 
akzeptabel halten. Das etCO2 war stets sehr tief bei 11mmHg. Unterdessen wurde 
bereits die Volumentherapie forciert, da sich eine abdominelle Blutung bestätigt 
hatte. Es wurden deshalb umgehend Erythrozyten-Konzentrate im 
Blutspendezentrum bestellt, zudem wurden eine Type & Screen-Bestimmung und 
eine arterielle Blutgasanalyse abgenommen. Die späteren Laborergebnisse zeigten 
in diesem Zeitraum ein Hämoglobin (Hb) von 36g/l und einen pH-Wert von 6.85. 
Um 09:40 Uhr erfolgte die Einlage eines jugulären Schockkatheters durch den 
Oberarzt der Anästhesie. Das Level 1-System wurde in Betrieb genommen und ein 
Noradrenalin-Perfusor angeschlossen. Von chirurgischer Seite kam die Vermutung 
einer Milzläsion. Der Kreislauf wurde zu diesem Zeitpunkt mit 40mcg/min 
Noradrenalin via Perfusor gestützt. Da dies unzureichend war, stand Non-Stop eine 
Anästhesiepflege an der Infusion des Patienten, um wechselweise Noradrenalin und 
Adrenalin-Boli zu applizieren. Gesamthaft wurden zusätzlich zum Noradrenalin-
Perfusor ungefähr 2300mcg Adrenalin und 4500mcg Noradrenalin „aus der Hand“ 
injiziert. Somit konnte der systolische Blutdruck unter zusätzlich massiv forcierter 
Volumensubstitution von insgesamt 17 Liter kristalloiden/kolloiden Infusionslösungen 
um 80-100mmHg gehalten werden. Es erfolgte die Meldung, dass die Milz intakt sei, 
worauf die Suche nach der Blutungsquelle weiter fortgeführt wurde. In dieser Phase 
trafen der Chefarzt der Viszeralchirugie und die Leitende Ärztin der Gefässchirurgie 
ein. Die Noradrenalin-Dosis wurde unterdessen auf 80mcg/min gesteigert, musste 
jedoch stets mit weiteren Boli Noradrenalin/Adrenalin „aus der Hand“ gestützt 
werden. Ebenfalls wurden die Elektrolyte kontrolliert und korrigiert und blind 
gerinnungsunterstützende Massnahmen (Cyklokapron®, Haemocomplettan®) 
eingeleitet. Im Rahmen der Reanimation fielen die weiten, starren Pupillen auf, was 
jedoch auf die Hochdosis-Adrenalin-Therapie zurückzuführen sein könnte. 
Unterdessen wurde eine Blutung aus der Vena Cava inferior knapp oberhalb der 
Bifurkationsstelle nachgewiesen. Die Gefässchirurgen setzten eine Ring-Goretex-
Prothese (ca. 6cm) ein. Zusätzlich wurde der CellSaver initiiert und in der Folge 
wiederholt Blut aufbereitet. Es konnten ungefähr 850ml Eigenblut retransfundiert 
werden, zuzüglich zu den insgesamt elf EC-Konzentraten.  
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Mittlerweile war die Kreislaufsituation wieder stabiler, die Patientin war jedoch 
unterdessen mit 34°C hypotherm. Der Oberarzt entschied sich deshalb im Sinne der 
Gerinnung für eine moderate Erwärmung auf 35°C, trotz stattgefundener 
Reanimation. Der Blutverlust wurde zum Schluss auf etwa sechs Liter geschätzt.   
Eine erste Gerinnungsanalyse zu Beginn der Blutung zeigte eine quasi inexistente 
Gerinnung. Die Gabe von Haemocomplettan®, Cyklokapron®, Beriplex® und 
Fibrogammin® sowie Fresh Frozen Plasma und Thrombozytenkonzentraten führte 
dazu, dass sich die Gerinnung kurz vor Abgabe auf die Intensivstation (IPS) in der 
Rotationsthrombelastometrie (ROTEM) deutlich verbessert zeigte. Auch das Hb war 
mit 128g/l wieder im Normbereich. 
Mit 20mcg/min Noradrenalin via Perfusor konnte die sedierte und beatmete Patientin 
schliesslich auf die IPS abgegeben werden. Zu Spitzenzeiten waren über zehn 
Personen der Anästhesie beteiligt. 
Die Patientin wurde am dritten postoperativen Tag extubiert, am sechsten 
postoperativen Tag auf die Bettenstation verlegt und konnte am 15. postoperativen 
Tag austreten. Auf der Bettenstation wurde ein neuropsychologisches Konsil 
veranlasst, welches eine psychomotorische Verlangsamung ohne pathologischen 
Befund feststellte. Die Ursache der Vena Cava-Ruptur konnte bisher nicht geklärt 
werden. 
 

1.3. Fragestellung 

Ich werde in meiner Arbeit explizit auf den hämorrhagischen Schock mit seinen 
physiologischen Veränderungen und Therapiemöglichkeiten eingehen. Des Weiteren 
werde ich die Massivtransfusion sowie die möglichen Spätfolgen thematisieren. Ich 
gehe zudem ebenfalls auf die speziellen pflegerischen Massnahmen der 
Anästhesiepflege in diesem Kontext ein. 
 
Aus diesem Grund leiten sich folgende Kernfrage und Leitfragen ab: 
 
Kernfrage: 

 Wie wird ein hämorrhagischer Schock bei einem chirurgischen Eingriff in 
Allgemeinanästhesie behandelt? 

 
Leitfragen: 

 Was ist ein hämorrhagischer Schock? 

 Welche physiologischen Veränderungen hat der hämorrhagische Schock 
zufolge? 

 Welche Massnahmen und Therapiemöglichkeiten werden beim hämorrhagischen 
Schock ergriffen? 

 Nutzen, Risiken und mögliche Spätfolgen einer Massivtransfusion? 

 Welche Aufgaben hat die Pflegefachperson Anästhesie bei der Umsetzung der 
Massnahmen? 
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1.4. Abgrenzung 

Um den vorgegebenen Rahmen nicht zu sprengen, grenze ich mich von folgenden 
Themen ab oder erwähne diese nur am Rande: 

 Kinder (pädiatrische Patienten) 

 Patienten mit vorbestehenden Gerinnungsproblemen 

 Thema Blutgerinnung  

 Weitere Schockformen 

 Reanimation und Reanimations-Medikamente 
 

1.5. Zielsetzung 

Mein persönliches Ziel ist es, durch eine Erarbeitung der Thematik mehr Sicherheit in 
so komplexen Situationen zu erhalten. Ich möchte mein Wissen vertiefen und die 
physiologischen Abläufe/Veränderungen beim hämorrhagischen Schock verstehen. 
Ich werde die Therapiemöglichkeiten erarbeiten und die neuesten Erkenntnisse in die 
Diplomarbeit miteinbeziehen, damit ich bei einer zukünftigen Konfrontation nach 
bestem Wissen handeln kann. Die Arbeit richtet sich vor allem an Studierende der 
Anästhesiepflege, welche (wie ich) noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert 
wurden. Die Arbeit darf aber auch gerne von weiteren Fachpersonen und anderen 
Mitarbeitenden der Anästhesie gelesen werden. 
 

1.6. Methodik 

Die Thematik wird vor allem mittels Literaturrecherche erarbeitet, dabei werden 
Fachbücher, Zeitschriften, Leitlinien und Standards, Studien, Internetartikel und 
Unterrichtsunterlagen als Quellen genutzt. Ich habe bereits eine vollständige 
Patientendokumentation des Fallbeispiels gesammelt. Informationen zum  Ablauf des 
Fallbeispiels habe ich mit Hilfe von Martin Studer und Vivian Wenzel, welche 
ebenfalls in diesem Fall involviert waren, gesammelt und mich mit ihnen 
ausgetauscht. Ich werde mich zudem mit weiteren Fachpersonen der Anästhesie in 
Verbindung setzen. 
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2. Hauptteil 

2.1. Definitionen 

2.1.1. Schock 

„Der Schock ist eine akute oder subakute kritische Abnahme der Organdurchblutung 
oder eine primär verminderte Sauerstoffaufnahme der Zellen mit nachfolgender 
Zellhypoxie und Anhäufung toxischer Metaboliten sowie Störungen des 
Zellstoffwechsels. Unbehandelt führt der Schock zum Zusammenbruch des 
Zellstoffwechsels und der Mikrozirkulation und schliesslich zum irreversiblen Herz-
Kreislauf-Kollaps.“ (Reinhard Larsen, 2013, S.887). 
 
Gemäss Reinhard Larsen (2013) ist der Schock keine Krankheitseinheit, sondern 
beinhaltet eine Gruppe von Syndromen mit verschiedenen Ursachen und 
unterschiedlichen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. 
 

2.1.2. Hämorrhagischer Schock 

Der hypovolämische Schock ist, neben dem distributiven, obstruktiven und 
kardiogenen Schock, eine der vier Schockkategorien (Reinhard Larsen, 2013).  
 
Der hämorrhagische Schock ist eine Unterform des hypovolämischen Schocks und 
wird definiert als Minderperfusion vitaler Organe, welche aufgrund des Verlustes des 
zirkulierenden Blutvolumens bis unter einen kritischen Wert entsteht (Tarek Iko 
Eiben, et al., 2017). 
 
Reinhard Larsen (2011) unterscheidet dabei zwischen zwei Formen des 
hämorrhagischen Schocks: 
 

 „Hämorrhagischer Schock durch akute Blutung ohne wesentliche 
Gewebeschädigung, 

 Traumatisch-hämorrhagischer Schock durch akute Blutung und gleichzeitig 
ausgedehnte Gewebeschädigung mit Freisetzung von Mediatoren1.“ (Reinhard 
Larsen, 2011, S.69). 

 
Ursprünglich kommt der Begriff Hämorrhagie aus dem griechischen „haimorragía“ 
und bedeutet Blutfluss oder Blutsturz (Dudenredaktion, o.J.). 
 
  

                                            
1
 Bezeichnung für Botenstoffe (z.B. Neurotransmitter und Hormone), welche an einer Zielstruktur 

biochemische Reaktionen auslösen (Frank Antwerpes, o.J.) 
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2.2. Pathophysiologie des hämorrhagischen Schocks 

„Der Schock ist durch ein Kontinuum charakterisiert, das von einer 
asymptomatischen über eine kompensiert-symptomatisch zu einer dekompensierten 
Phase mit potentiell irreversiblem Endorganschaden reicht.“ (Heiko Lier, et al., 2018, 
S.227). Es gibt verschiedene gegenregulatorische, pathophysiologische 
Mechanismen unseres Körpers, die dem drohenden irreversiblen Schockzustand 
entgegenwirken. (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). Diese werden in den 
folgenden Unterkapiteln erläutert. 
 

2.2.1. Makrozirkulation 

Mittels zahlreicher hormoneller und neurohumoraler Kompensationsmechanismen 
versucht der Körper dem akuten Blutverlust entgegenzuwirken. Aufgrund des hohen 
Blutverlustes nehmen der venöse Rückstrom (Preload) und damit auch der arterielle 
Blutdruck ab. Dies wird durch die Barorezeptoren, welche im Aortenbogen, im linken 
Vorhof und in den Pulmonalgefässen liegen, registriert und es löst vor allem eine 
sympathoadrenerge Reflexreaktion aus. Es folgt innert Kürze die Freisetzung von 
Adrenalin aus dem Nebennierenmark und Noradrenalin aus den peripheren 
Nervenendigungen, welche hauptsächlich der Blutdruckkompensation dienen. Der 
Adrenalin- und Noradrenalinspiegel wird um den Faktor 10-40 erhöht. Die Folgen 
sind eine kompensatorische Tachykardie und eine arterielle Vasokonstriktion. Durch 
die Steigerung der Herzfrequenz und die verbesserte Kontraktilität des Myokards 
wird vorerst versucht, das Herzzeitvolumen stabil zu halten. Gemäss neueren 
Forschungsergebnissen trägt besonders die sympathikusbedingte Tachykardie, 
unabhängig von der peripheren Vasokonstriktion, dazu bei, dass eine akute 
Hämorrhagie toleriert wird. Aufgrund des arteriell erhöhten Widerstandes kommt es 
zur Umverteilung des verminderten Blutvolumens zu den sogenannten Vitalorganen 
(z.B. Herz und Gehirn), damit die Durchblutung dieser lebenswichtigen Organe 
vorübergehend aufrechterhalten werden kann. Ebenfalls kommt es kompensatorisch 
zur Kontraktion der venösen Gefässe, wodurch sich der venöse Rückstrom 
verbessert. Zusätzlich fällt der effektive kapilläre Filtrationsdruck ab, was zur Folge 
hat, dass die interstitielle Flüssigkeit besser in das Gefässsystem rückströmt und das 
intravasale Volumen erhöht, was somit kurzzeitig zur Volumenkompensation führt. 
Ein erheblicher Volumenverlust wird durch die Volumenrezeptoren im Vorhof und in 
den Lungengefässen registriert und führt zur Sekretion des antidiuretischen Hormons 
aus dem Hypophysenhinterlappen. Dies hat eine Wasserretention im distalen 
Tubulus zur Folge. Ebenso wird das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aktiviert, 
worauf im Kapitel 2.2.3. näher eingegangen wird.  
Alle oben genannten Kompensationsmechanismen tragen zu einer Zunahme des 
intravasalen Blutvolumens von bis zu 30% bei. Dieser Vorgang wird auch als 
Zentralisation oder Autotransfusion bezeichnet (Heiko Lier et al., 2018; Patrick 
Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Reinhard Larsen, 2013). 
 
Besonderheiten bei älteren und jüngeren Patienten 
Bei älteren Patienten lässt die sympathische Aktivität aufgrund einer verminderten 
Rezeptorantwort auf Katecholamine nach. Wenn zusätzlich auch die kardiale 
Compliance reduziert ist, kann die Herzfrequenz und myokardiale Kontraktion nur 
eingeschränkt zunehmen. Bei Patienten mit bereits arteriosklerotisch veränderten 
Gefässen reagieren vitale Organe empfindlich auf eine verminderte Durchblutung. 
Ausserdem sind viele ältere Patienten aufgrund von einer Diuretikaeinnahme 
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hypovoläm. Eine β-Rezeptoren-Blockade und ein Pacemaker können eine 
Tachykardie verbergen und zudem die Kompensationsfähigkeit des Körpers massiv 
verringern. Jüngere, athletische Patienten können dagegen einen akuten Blutverlust 
sehr lange ausgleichen (Heiko Lier, et al., 2018; Thomas Lippuner & Martin Jöhr, 
2004). 
 
Sobald die Zentralisation über einen längeren Zeitraum anhält, entstehen weitere 
verstärkende Mechanismen, was schliesslich zu einem Circulus vitiosus 
(Teufelskreis) und letztendlich zu einem therapierefraktären Schock führt. 
 

 
Abbildung 1: Circulus vitiosus des hämorrhagischen Schocks  

(Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015, S.1249) 

 

2.2.2. Mikrozirkulation 

Beim hämorrhagischen Schock ist die Störung der Mikrozirkulation zentral, welche 
mit verringertem Blutfluss und einer ungleichmässigen Verteilung der Perfusion 
einhergeht. Die Arteriolen, Kapillaren und Venolen dienen als funktionelle Einheit der 
Mikrozirkulation. Die Arteriolen steuern hauptsächlich den peripheren Blutfluss, 
während die Kapillaren und Venolen für den Sauerstoffaustausch zwischen Blut und 
Gewebe zuständig sind. Beim hämorrhagischen Schock ziehen sich anfänglich die 
Widerstandsgefässe auf beiden Seiten des Kapillarbetts zusammen, wodurch die 
extrazelluläre Flüssigkeit vermehrt ins Gefässsystem verlagert wird. Die Reaktivität 
der Gefässe verändert sich jedoch im Verlauf des Schocks. Trotz kontinuierlicher 
Abgabe endogener Katecholamine dilatieren die Arteriolen zunehmend, was durch 
saure Metabolite zusätzlich verstärkt wird. Die postkapilläre Vasokonstriktion, welche 
eine Zunahme des hydrostatischen Drucks bewirkt, bleibt hingegen bestehen und 
führt zu einer Verschiebung der Flüssigkeit von intravasal in das Gewebe. Die 
Kapillarpermeabilität wird zudem durch weitere vasoaktive Substanzen wie Histamin 
und anderen Mediatoren erhöht, was für noch mehr Flüssigkeitsverlust aus dem 
Gefässsystem sorgt. 
Diese Verluste führen später im Bereich der Mikrozirkulation zu einer 
Hämokonzentration mit generalisierter Aggregation von Erythrozyten und 
Thrombozyten, was auch als Sludge-Phänomen („sludge“ = engl. Schlamm) 
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bezeichnet wird. Dies führt zu einer mechanischen Obstruktion der Gefässe und 
verlangsamt aufgrund der gesteigerten Viskosität den Blutstrom. Mit fortschreitender 
Mikrozirkulationsstörung wird die Organperfusion so stark eingeschränkt, dass es 
aufgrund von einer Gewebehypoxie zu irreversiblen Schädigungen der Zellfunktion 
kommt. Dies kann schliesslich bis zum Organ- und Kreislaufversagen führen (Patrick 
Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Reinhard Larsen, 2013).  
 

2.2.3. Niere 

Im juxtaglomerulären Apparat wird der erhebliche Volumenmangel ebenfalls 
registriert, wordurch wird das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System aktiviert wird. Es 
kommt zur Freisetzung von Renin, einem Hormon, welches in der Niere selbst 
gebildet wird. Folglich wandelt Renin das Angiotensinogen, welches in der Leber 
hergestellt wird, in Angiotensin I um. Durch das in der Lunge produzierte Angiotensin 
Converting Enzym wird Angiotensin I in Angiotensin II umgewandelt. Angiotensin II 
bewirkt eine direkte arterielle Vasokonstriktion und eine Ausschüttung von Aldosteron 
aus der Nebennierenrinde. Aldosteron fördert die Natrium-Reabsorption und führt 
folglich zu einer Wasserrückresorption (Heiko Lier, et al., 2018; Iris Hertle, 2014). 
Die durch die sympathischen Nervenfasern versorgten Nierengefässe ziehen sich im 
hämorrhagischen Schock zusammen, wodurch die Nierenperfusion abnimmt und die 
glomeruläre Filtrationsrate verringert wird. Folglich tritt eine Oligurie oder Anurie ein, 
welche zur Aufrechterhaltung des intravasalen Volumens dient. Eine gesunde Niere 
lässt unter Normalbedingungen eine Ischämie-/Hypoxiezeit von 15-90 Minuten zu. 
Danach treten nebst den funktionellen Störungen aber zunehmend auch 
morphologische Veränderungen auf. Es besteht die Gefahr eines akuten prärenalen 
Nierenversagens, auch Schockniere genannt (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 
2015; Reinhard Larsen, 2013). 
 

2.2.4. Lunge 

Im Schock ist die Atmung anfangs gesteigert. Das Atemminutenvolumen ist erhöht 
und durch die reflektorische Hyperventilation zeigt sich eine Hypokapnie in der 
Blutgasanalyse, während sich der arterielle Sauerstoffpartialdruck vorerst noch nicht 
verändert. Mit stetiger Reduktion des Herzeitvolumens nimmt jedoch die Perfusion 
ab, wodurch eine Störung des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses, und damit auch 
des pulmonalen Gasaustausches, entsteht. Dies zeigt sich klinisch als Hypoxie. 
Bereits nach kurzer Zeit können funktionelle und morphologische 
Lungenveränderungen auftreten und im späteren Verlauf zu akutem 
Lungenversagen führen, auch „acute respiratory distress syndrome“ (ARDS) oder 
Schocklunge genannt (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Reinhard Larsen, 
2013). 
 

2.2.5. Gehirn 

Das Gehirn besitzt die sogenannte zerebrale Autoregulation, welche den zerebralen 
Blutfluss konstant in einem Bereich von arteriellen Mitteldrücken zwischen etwa 50 
und 150mmHg, unabhängig vom Perfusionsdruck, hält. Sobald der arterielle 
Mitteldruck unterhalb von 50mmHg liegt, was bei einem hämorrhagischen Schock in 
bestimmten Phasen auftritt, besteht die Gefahr einer zerebralen Hypoperfusion. Die 
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Konsequenz daraus ist eine zerebrale Ischämie/Hypoxie mit anaerobem 
Stoffwechsel, einem Anstieg des zerebralen Laktats und eine neuronale 
Zellschädigung.  Zu Beginn des Schocks zeigt sich beim wachen Patienten aufgrund 
der Sympathikusaktivierung ein gesteigertes Wachsein und Agitiertheit. Später treten 
aber schwere Bewusstseinsstörungen bis hin zu irreversiblen ischämie-/ 
hypoxiebedingten Hirnschädigungen auf (Markus Gautschi, 2018; Patrick Meybohm 
& Kai Zacharowski, 2015; Reinhard Larsen, 2013). 
 

2.2.6. Gastrointestinaltrakt/Leber 

Gemäss Reinhard Larsen (2013) ist der Darm „relativ ischämieresistent“, dabei sollte 
jedoch eine kritische Zeitspanne von wenigen Stunden nicht überschritten werden, 
da dies allenfalls irreversible Schädigungen der Darmmukosa, besonders im Bereich 
der Zotten, zur Folge haben kann. Bakterien und Endotoxine können so praktisch 
ungehindert in den Kreislauf eintreten. 
In der Leber treten erst bei einer länger andauernden Ischämie funktionelle und 
morphologische Schäden auf, was sich durch einen Anstieg von Transaminasen, 
Bilirubin und Ammoniak, sowie einer Synthesestörung von Gerinnungsfaktoren 
klinisch zeigt. Es wird auch von einer Schockleber gesprochen. Gerade durch ihre 
Funktion als Toxinfilter und Metabolisierungsorgan hätte sie während einem Schock 
eine besonders wichtige Rolle (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Reinhard 
Larsen, 2013). 
 

2.2.7. Blutgerinnung 

Die Blutgerinnung kann im schweren hämorrhagischen Schock lebensbedrohlich 
gestört sein. Bereits bei einem Blutvolumenverlust von 2-3 Liter kann es zu einer 
disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC = „disseminated intravascular 
coagulation“) kommen. Diese entsteht aufgrund der generalisierten intravasalen 
Aktivierung des Gerinnungs- und Fibrinolysesystems. Es fördert die Bildung von 
Thromben, welche wiederum einen massiv erhöhten Verbrauch von plasmatischen 
Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten auslösen und gleichzeitig oder sekundär die 
Fibrinolyse aktivieren. Die Gerinnungsfaktoren reichen für die Blutstillung nicht mehr 
aus, so kommt es zu schweren diffusen Blutungen, auch Verbrauchskoagulopathie 
genannt, welche eine Folge der disseminierten intravasalen Koagulopathie darstellt. 
Die meist zusätzlich vorliegende metabolische Azidose, leichte Hypothermie, Anämie 
und Hyperfibrinolyse verstärken die Koagulopathie noch wesentlich (Patrick 
Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Reinhard Larsen, 2013). 
 

2.2.8. Säure-Basen-Haushalt 

Aufgrund eines Missverhältnisses zwischen zellulärem Sauerstoffangebot und 
Sauerstoffverbrauch entsteht beim hämorrhagischen Schock sehr schnell eine 
metabolische Azidose. Diese bildet sich als eine Folge des anaeroben Stoffwechsels 
der Gewebe, was zu einer Anhäufung von Laktat führt, deshalb auch Laktatazidose 
genannt (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
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2.2.9. Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)  

Die mit dem hämorrhagischen Schock im Zusammenhang stehende Hypotonie, 
Hypovolämie, Mikrozirkulationsstörung und damit verbundene Organischämie lösen 
eine unspezifische, nicht-bakterielle Entzündungsreaktion (SIRS) aus. Bei 
Wiederherstellung der Durchblutung mit oxygeniertem Blut  kommt es zur massiven 
Freisetzung toxischer Sauerstoffradikale. Deshalb zeigt sich nebst den typischen 
Ischämieschäden zusätzlich eine strukturelle Schädigung der Gefässe und Gewebe. 
Diese wird auch Reperfusionsschaden genannt, dessen Ausmass von der Dauer des 
Schocks abhängig ist und folglich verschiedene Entzündungsreaktionen auslösen 
kann. Einerseits bewirkt die Interaktion der Sauerstoffradikale mit dem Radikal 
Stickstoffmonoxid, durch Aufhebung der Stickstoffmonoxid-induzierten 
Vasodilatation, eine Vasokonstriktion. Andererseits führen die Sauerstoffradikale zu 
einer Verschiebung von Entzündungszellen wie Granulozyten ins Gewebe, wodurch 
die Membran- und Gewebeschäden weiter verstärkt werden. Daraus ergeben sich 
eine gesteigerte Endothelbarrierestörung mit interstitiellem Ödem und eine erhöhte 
Entzündungsreaktion (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Reinhard Larsen, 
2013). 
 

2.2.10. Dekompensation/Multiorganversagen 

„Das Ausmass eines SIRS hängt vor allem vom Schweregrad und von der Dauer des 
Schocks ab, des Weiteren von Alter, primärer Notfallversorgung und operativer 
Behandlung, Gewebeschädigung und Begleit- bzw. Grunderkrankung.“ (Reinhard 
Larsen, 2013, S.891). Wenn die systemische Entzündungsreaktion nicht eingegrenzt 
wird, kann es zu einem Multiorgan-Dysfunktions-Syndrom (MODS) oder 
Multiorganversagen (MOV) führen. Beim MOV wird zwischen frühem und spätem 
MOV unterschieden. Wohingegen sich das frühe MOV besonders nach 
ausgeprägten Schockformen manifestiert, zeigt sich das späte MOV eher im 
Zusammenhang mit einer Infektion. Das MOV wird symptomatisch therapiert, die 
Prognose ist jedoch schlecht (Reinhard Larsen, 2013). 
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2.3. Klassifikation 

Die Einteilung des hämorrhagischen Schocks erfolgt in vier Klassen bzw. vier 
Schweregraden. Ab Schweregrad III wird der Schock als nicht kompensiert 
bezeichnet. Wenn der Blutverlust mehr als 50% beträgt, herrscht eine akut 
lebensbedrohliche Situation (Thomas Lippuner & Martin Jöhr, 2004). 
 
In nachfolgender Tabelle können die gradspezifischen Symptome, welche bei einem 
jungen, kräftigen und gesunden Patienten gemessen wurden, abgelesen werden: 
 
 Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV 

Blutverlust (ml) <750 (<10%) <1500 (15-30%) <2000 (30-40%) > 2000 (>40%) 

Syst. Blutdruck normal normal erniedrigt erniedrigt 

Diast. 
Blutdruck 

normal erhöht erniedrigt erniedrigt 

Puls (1/min) <100 100-120 120 (flach) >120 (sehr 
schwach) 

Pulsdruck normal oder 
erhöht 

erniedrigt erniedrigt erniedrigt 

Kapillarfüllung normal verzögert (>2s) verzögert (>2s) nicht feststellbar 

Atemfrequenz 
(1/min) 

14-20 20-30 30-40 <35 

Urinfluss (ml/h) >30 20-30 10-20 0-10 

Extremitäten normale Farbe blass blass blass und kalt 

Mentaler 
Status 

wach ängstlich ängstlich und 
verwirrt 

verwirrt und 
lethargisch 

Tabelle 1: Klassifikation des hämorrhagischen Schocks (Reinhard Larsen, 2013, S.894) 

Die klinischen Symptome sind jedoch je nach Patient unterschiedlich stark 
ausgeprägt, da beispielsweise ältere Patienten bereits bei geringen 
Volumenverlusten deutlich empfindlicher reagieren als Jüngere (Reinhard Larsen, 
2013). Auf die Klinik wird im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen. 
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2.4. Klinisches Bild/Diagnostik 

Folgendes klinisches Bild zeigt sich beim wachen, spontanatmenden Patienten  im 
hämorrhagischen Schock: 
 

 Vigilanz: Ruhelosigkeit, Agitiertheit, im Verlauf Apathie, Lethargie  
 aufgrund der zerebralen Hypoxie (Bewusstseinsstörung) 

 Pupillen: Mydriasis, nur langsam lichtreagibel 

 Haut: blass, kalt, periphere Zyanose, Schwitzen 

 Atmung: Tachypnoe  
 aufgrund der Totraumventilation, Hypoxie und zunehmenden Azidose 

 Fingernagelprobe: Rekapillarisierungszeit > 2 Sekunden  

 Kreislauf: schwacher, fadenförmiger Puls, Tachykardie, Hypotonie (wird unten 
genauer beschrieben) 

 Urinausscheidung: Oligurie bis Anurie (wird unten genauer beschrieben) 
 
Eine Faustregel besagt zudem, dass jeder verletzte, kalte, tachykarde Patient als 
Schockpatient gilt und auch so behandelt werden muss, bis eine gegenteilige 
Diagnose gestellt werden kann (Frank Antwerpes, o.J.; Thomas Lippuner & Martin 
Jöhr, 2004; Reinhard Larsen, 2013). 
 
Beim intubierten, beatmeten Patienten kann mit folgendem Monitoring der Schock 
beurteilt werden: 
 
Arterielle Blutdruckmessung 
„Ein systolischer Blutdruck unter 80 bis 90mmHg oder unter 30-40% des 
Ausgangswertes bzw. ein arterieller Mitteldruck von weniger als 50mmHg gilt im 
Allgemeinen als Indikator für einen Schockzustand.“ (Reinhard Larsen, 2013, S.894). 
Für eine optimale Überwachung im Schock und zur Überprüfung, ob die 
Therapiemassnahmen Wirkung zeigen, sollte die Blutdruckmessung kontinuierlich 
mittels arterieller Kanüle gemessen werden (Reinhard Larsen, 2013). 
 
Herzzeitvolumen 
Das Herzzeitvolumen, welches normalerweise mittels Thermodilutionsmethode2 über 
einen Pulmonalarterienkatheter gemessen wird, ist im Schockgeschehen einer der 
wichtigsten Parameter. Mit dessen Hilfe besteht die Möglichkeit, Informationen über 
die Grösse des Blutflusses zu generieren. Das Herzzeitvolumen sinkt erst im 
weiteren Verlauf des Schocks, da es vorher durch verschiedene 
Kompensationsmechanismen aufrechterhalten wird (Reinhard Larsen, 2013). 
 
Im Kantonsspital Aarau (KSA)  wird das LiDCOrapid, welches über den 
konventionellen arteriellen Katheter mit einem speziellem Druckkabel am Monitor 
verbunden wird, benutzt. Aus der Pulskonturanalyse wird mit Hilfe eines speziellen 
Algorithmus das Herzzeitvolumen berechnet. Es gibt allerdings bislang nur wenige 
Vergleichsstudien, welche die Validität und Reliabilität dieses Verfahrens im 
Zusammenhang mit herz- und nichtherzchirurgischen Patienten erforscht haben 
(Matthias Heringlake, et al., 2015). 

                                            
2
 Bei der Thermodilutionsmethode wird mittels eines Temperaturfühlers in der Pulmonalarterie der 

Temperaturabfall durch die Injektion von kalter, isotoner Flüssigkeit gemessen. Das Herzzeitvolumen 
lässt sich durch die Bestimmung des Temperaturabfalls berechnen (Frank Antwerpes, o.J.). 
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„Pulse Pressure Variation“ (PPV) 
Die Pulsdruckvariation ist ein funktioneller Vorlastparameter, welcher bei Patienten 
mit arterieller Blutdruckmessung zusätzlich eingestellt werden kann. Voraussetzung 
ist jedoch eine kontrollierte Beatmung und ein Sinusrhythmus. Werte über 10-12% 
sprechen für eine Hypovolämie (Guido Michels, 2017). 
 
Elektrokardiogramm (EKG) 
Im Verlauf des Schocks entwickelt sich eine Tachykardie. Beim hämorrhagischen 
Schock stehen der Blutverlust und die Herzfrequenzveränderung im Normalfall in 
einem direkten Zusammenhang, d.h. je höher der Blutverlust, umso höher die 
Herzfrequenz. Die Herzfrequenz nimmt jedoch meistens im Schock nicht über 
150/min zu, andernfalls muss  eine Tachyarrhythmie ausgeschlossen werden. Beim 
dekompensierten Schock fällt die Herzfrequenz wieder zunehmend, was folglich zu 
einer Bradykardie bis Asystolie führt (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
 
Schockindex 
„Der Schockindex kennzeichnet das Verhältnis von Herzfrequenz zu Blutdruck. Bei 
Werten unter und um 0,5 besteht kein Schock; um 1,0 liegt ein mässiger Schock vor, 
über 1,5 ein schwerer Schock. Allerdings ermöglicht der Schockindex lediglich eine 
grobe Orientierung über den Schweregrad des Schockzustandes“. (Reinhard Larsen, 
2013, S.895). 
 
 
 

Zentralvenöser Katheter  
Zentralvenöser Druck 
Verschiedene Faktoren wie z.B. der Füllungszustand des venösen Kapazitätsystems 
beeinflusst den zentralen Venendruck. Beim hämorrhagischen Schock ist der 
Zentrale Venendruck vermindert, Werte unter 5cmH2O können auf eine Hypovolämie 
hinweisen (Reinhard Larsen, 2013). 
 
Zentralvenöse Sauerstoffsättigung 
Die Höhe der zentralvenösen Sauerstoffsättigung korreliert direkt mit dem 
Herzzeitvolumen, d.h. je tiefer die zentralvenöse Sauerstoffsättigung liegt, desto 
geringer ist das Herzzeitvolumen bei gleichbleibender Sauerstoffextraktion. Sofern 
die Kontraktionskraft des Herzens nahezu gleichbleibend ist, kann aus einer 
reduzierten zentralvenösen Sättigung, auf ein verringertes Schlagvolumen bzw. 
intravasales Blutvolumen geschlossen werden. Dies ist ein weiterer Indikator, der 
eine Volumensubstitution bekräftigt (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
Guido Michels (2017) ist jedoch der Meinung, dass die zentralvenöse 
Sauerstoffsättigung, welche als guter Indikator für die Gewebeoxygenierung gilt, nur 
in Kombination mit weiteren Parametern interpretiert werden sollte.  
 
 
 

𝐻𝑒𝑟𝑧𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧 (1/ 𝑚𝑖𝑛)

𝑆𝑦𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐵𝑙𝑢𝑡𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘 (𝑚𝑚𝐻𝑔)
= 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Berechnung Schockindex (Tarek Iko Eiben, et al., 2017, S.208) 
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Kapnographie 
Sobald das Herzzeitvolumen abnimmt, kann auch weniger CO2 ausgeatmet werden, 
was sich in einem erniedrigten etCO2 zeigt. Der etCO2-Wert kann im schweren 
Schockgeschehen sogar bis auf 10mmHg sinken. Sobald das Herzzeitvolumen 
wieder zunimmt, steigt folglich das etCO2. Es kann also auch hiermit der Erfolg der 
Therapiemassnahmen grob überprüft werden (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 
2015). 
 
Transurethraler Blasenkatheter 
Sobald das Herzzeitvolumen im Schock abfällt, verringert sich die Ausscheidung von 
Natrium und Urin, was bis zur Anurie führen kann. Steigt die Urinausscheidung 
wieder auf mehr als 0,5-1ml/kg/h, deutet dies auf eine ausreichende 
Organdurchblutung hin. Aus diesem Grund muss bei jedem Schockpatienten die 
Urinausscheidung fortlaufend kontrolliert werden (Reinhard Larsen, 2013). 
 
Laborparameter 
Gemäss Reinhard Larsen (2013) empfiehlt es sich bei Schockpatienten folgende 
Laborparameter  zu bestimmen, um eine genauere Diagnosestellung zu garantieren 
bzw. den Schweregrad des Schocks festzustellen: 
 

 „Blutgruppe und Kreuzprobe 

 Hämoglobin, Hämatokrit und Leukozyten 

 Blutgasanalyse und Säure-Basen-Parameter 

 Arteriovenöse Sauerstoffdifferenz 

 Serumelektrolyte 

 Harnstoff und Kreatinin 

 Gerinnungsstatus, Fibrinspaltprodukte und Thrombozyten 

 Arterielle Laktatkonzentration 

 Amylase, GOT, GPT und γ-GOT 

 CK, CK-MB, Troponin“ 
(Reinhard Larsen, 2013, S.895) 
 
Untenstehend werden die Parameter Laktat, „base excess“, Bikarbonat und 
Hämoglobin, Hämatokrit noch weiter erläutert. 
 
Laktat, „base excess“, Bikarbonat 
Folgende Zeichen sind Ausdruck einer globalen Ischämie bzw. Hypoxie aufgrund des 
verminderten Herzzeitvolumens: 
 

 Serumlaktat  (>2mmol/l) 

 „base excess“  (< -5mmol/l) 

 Bikarbonat  (<20mmol/l) 
 

Beim hämorrhagischen Schock ist der Verlauf dieser Laborwerte von grösserer 
Bedeutung als die initialen Werte, denn je länger sie sich nicht im Normbereich 
befinden, desto höher ist die Sterblichkeit der Patienten. Dem entgegengesetzt stellt 
aber auch der schnelle Abfall von Laktat und die Normalisierung von BE und 
Bikarbonat eine gute Prognose dar (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
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Hämoglobin, Hämatokrit 
Bei einer aktiven Blutung stellen die Hämoglobin-Konzentration und der Hämatokrit-
Wert einen nicht zuverlässigen diagnostischen Wert dar, da sie das Ausmass einer 
Blutung nur bedingt aufzeigen. Aufgrund des zeitgleichen Verlustes von festen und 
flüssigen Bestandteilen des Blutes bleiben zu Beginn der Blutung das Hämoglobin 
und Hämatokrit weitgehend konstant, solange der Flüssigkeitsverlust noch nicht 
substituiert wurde. Zu Beginn der Hypovolämie kann der Erythrozytenmangel durch 
den irrtümlicherweise hohen Hämatokrit-Wert falsch gedeutet werden. Andersherum 
darf, nach erfolgter Flüssigkeitssubstitution, ein tiefer Hämatorkrit-Wert aufgrund des 
Verdünnungseffekts nicht als anhaltender Blutverlust aufgefasst werden (Heiko Lier, 
et al., 2018; Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
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2.5. Therapie 

“The treatment of bleeding is to stop the bleeding“. (Heiko Lier, et al., 2018, S.234). 
Das Hauptziel der Therapie im hämorrhagischen Schock ist es, eine suffiziente  
Herz-Kreislauf-Funktion und Organdurchblutung wiederherzustellen. Damit können 
dank einem ausreichenden Sauerstoffangebot die hypoxie- und ischämiebedingten 
Schäden, einschliesslich der Folgeschäden der Reperfusion, minimiert werden.  
Die diagnostischen und therapeutischen Massnahmen müssen praktisch gleichzeitig 
geschehen. Meist ist die Therapie im hämorrhagischen Schock erst dann wirksam, 
nachdem die Schockursache beseitigt werden konnte. Dies ist besonders bei 
schweren Blutungen der Fall, bei welchen die Flüssigkeitssubstitution nicht 
genügend schnell erfolgen kann. Somit muss trotz dekompensiertem Schockzustand 
eine sofortige operative Blutstillung erfolgen (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 
2015; Thomas Lippuner & Martin Jöhr, 2004). 
 
In den folgenden Unterkapiteln werden die Schwerpunkte der Therapie des 
hämorrhagischen Schocks genauer behandelt. 
 

2.5.1. Volumentherapie 

Im hämorrhagischen Schock müssen mehrere weitlumige Venenverweilkanülen, 
sowie je nach Schweregrad ein weitlumiger zentraler Venenkatheter gelegt werden. 
Sie werden für die sofortige Volumentherapie, Zufuhr von Medikamenten, sowie auch 
Blutentnahmen und der Messung des zentralen Venendrucks verwendet. Sofern dies 
nicht möglich ist, kann eine intraossäre Punktion gemacht werden (Thomas Lippuner 
& Martin Jöhr, 2004; Reinhard Larsen, 2013). 
 
Im KSA stehen unter anderem folgende weitlumige Systeme zur Verfügung: 

 Zentral: Certofix® Trio HF (High Flow)  3-lumiger zentraler „Schockkatheter“ mit 
zwei 12Gauge (G) und einem 16G Durchmesser 

 Peripher: Arrow RIC® (Rapid Infusion Catheter)  7Fr (French) = 13.3G 
Durchmesser; durch dieses System kann mittels Seldinger-Technik eine bereits 
vorhandene Venenverweilkanüle ab 20G Durchmesser ausgetauscht werden 

 
Bei einer intravaskulären Hypovolämie können kristalloide und kolloidale 
Infusionslösungen  zur Volumentherapie verwendet werden. Diese Infusionslösungen 
unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrem Volumeneffekt, sofern die vaskuläre 
Barriere intakt ist. Die kristalloiden Infusionslösungen können keinen 
kolloidosmotischen Druck aufbauen, weshalb eine Umverteilung von ca. 75%  in den 
Extravasalraum stattfindet (Volumeneffekt 25%). Die kolloidalen Infusionslösungen 
hingegen beinhalten hochmolekulare Substanzen, welche an der Gefässbarriere 
zurückgehalten werden und somit das Gefässsystem nicht verlassen können 
(Volumeneffekt bis zu ca. 100%).  
Trotz zahlreicher klinischer Studien und ausführlicher tierexperimenteller Forschung 
wird weiterhin diskutiert, in welcher Form eine Volumentherapie im hämorrhagischen 
Schock durchgeführt werden soll, um das Volumendefizit möglichst schnell zu 
korrigieren (Markus Roessler, et al., 2014; Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 
2015; Tim-Philipp Simon, et al., 2015). 
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Kristalloide 
Bei der Verabreichung von Kristalloiden sollte auf die physiologische Kochsalzlösung 
(NaCl 0,9%) verzichtet werden, da diese trotz ihrer Bezeichnung „physiologisch“ dies 
gerade nicht ist. Problematisch ist dabei die hohe Chloridkonzentration, welche zu 
einer hyperchlorämischen Azidose führen kann. Auch Glucoselösungen haben kaum 
einen Volumeneffekt und verteilen sich schnell im Extravasalraum, weshalb sie bei 
der Volumentherapie nicht relevant sind. 
Deshalb werden Vollelektrolytlösungen wie z.B. Ringer-Laktat-Lösungen verwendet, 
welche ein physiologisches Elektrolytmuster des Blutes aufweisen, sogenannte 
balancierte Elektrolytlösungen. Da Patienten im hämorrhagischen Schock jedoch 
bereits eine erhöhte Laktatproduktion aufweisen, ist die Zufuhr von weiterem Laktat 
nicht empfehlenswert. Deshalb werden vorzugsweise kristalloide Infusionslösungen 
mit Azetat oder Malat, welche durch Metabolisierung Bicarbonat bereitstellen können, 
genutzt (Markus Roessler, et al., 2014; Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
 
Balancierte Infusionslösungen verringern das Risiko von Säure-Basen- und 
Elektrolytstörungen. Anhand einer grossen Observationsstudie (USA) wurde 
aufgezeigt, dass beim Gebrauch von balancierten Infusionslösungen im Gegensatz 
zu NaCl-Lösungen die Klinikletalität und postoperativen Komplikationen verringert 
werden können (Tim-Philipp Simon, et al., 2015). 
 
Kolloide 
Kolloidale Infusionslösungen sind hochmolekulare Lösungen, bei welchen zwischen 
künstlichen (z.B. Hydroxyethylstärke, Gelatine, Dextran) und körpereigenen Kolloiden 
(Albumin, gefrorenes Frischplasma) unterschieden wird (Tim-Philipp Simon, et al., 
2015). 
 
Hydroxyethylstärke (HES) 
Hydroxyethylstärke ist ein Volumenersatz, welcher einen kolloidosmotischen Druck 
aufbauen kann und somit den intravasalen Druck aufrechterhält, was zu einer 
schnellen hämodynamischen Stabilisierung führt. Da HES-Produkte unterschiedlich 
zusammengesetzt sind, werden diese durch Kennzahlen genauer bestimmt. Hier am 
Beispiel des im KSA verwendeten Voluven® 6% balanced (6% HES (130/0.4)): 
 

 Massenkonzentration (6%) = für den onkotischen Wert verantwortlich 

 Mittlere molare Masse (Molekulargewicht (130‘000 Dalton) = je näher die 
Molmasse an der Nierenschwelle (40‘000 – 70‘000 Dalton) liegt, desto kürzer ist 
die Wirkungsdauer des Volumens, da HES schneller über die Niere 
ausgeschieden wird 

 Substitutionsgrad (0.4) = Anteil hydroxylierter Glucoseeinheiten, 0.4 = 40% 
hydroxyliert 

(Markus Roessler, et al., 2014; Tarek Iko Eiben, et al., 2017).  
 
Je höher das Molekulargewicht und je mehr Verzweigungen die Stärkemoleküle 
vorweisen, desto länger ist der Effekt und desto mehr Nebenwirkungen sind zu 
erwarten. Der Abbau von HES geschieht durch Serumamylasen, die Ausscheidung 
erfolgt über die Nieren, sobald das Molekulargewicht  unter den Schwellenwert von 
50‘000 Dalton sinkt. HES hat Auswirkungen auf das Gerinnungssystem, kann 
allergische Reaktionen auslösen und zu Pruritus, sowie Nierenfunktionsstörungen 
führen (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Tarek Iko Eiben, et al., 2017). 
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Gemäss Heiko Lier, et al. (2018) soll zurzeit von einem HES-Einsatz bei kritisch 
kranken Patienten abgesehen werden, bis durch die geforderte Studie bezüglich 
Nebenwirkungen Klarheit herrscht. Im hämorrhagischen Schock sollte der Gebrauch 
von HES zumindest kritisch beurteilt werden. Das Arzneimittel-Kompendium der 
Schweiz (2017) schreibt, dass die Anwendung in der niedrigsten wirksamen Dosis 
und nur so kurz wie unbedingt nötig sein soll. Die Maximaldosis pro Tag von 
Voluven® 6% balanced liegt bei 50ml/kg Körpergewicht. 
 
Gelatine 
Gelatine hat als Volumenersatz keine Vorteile gegenüber HES, da die 
Wirkungsdauer kürzer ist und der Volumeneffekt nur etwa 50% beträgt. Weiter wurde 
in Bezug auf die Nierenfunktion beobachtet, dass beim Volumenersatz mit HES 
anstelle von Gelatine intraoperativ eine bessere Nierenfunktion vorhanden war. 
Zudem besteht bei Gelatine die Gefahr einer allergischen Reaktion (Markus 
Roessler, et al., 2014; Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
 
Dextran 
Dextranlösungen können aufgrund von ihrer hohen Molekülmasse intravasal 
ebenfalls kolloidosmotisch wirken, sie werden jedoch wegen den starken 
Nebenwirkungen im Bereich der Blutgerinnung und Nierenfunktion, sowie 
allergischen Reaktionen, nicht mehr verwendet (Markus Roessler, et al., 2014; Tarek 
Iko Eiben, et al., 2017). 
 
Albumin 
Albumin ist ein natürliches Kolloid, welches ebenfalls einen kolloidosmotischen Druck 
erzeugen kann. Einerseits wird es aus Kostengründen nicht für die primäre 
Volumentherapie gebraucht, andererseits wurde beobachtet, dass es bei der 
Verabreichung von hyperonkotischen Albuminlösungen im Schock zu einem 
Kreatininanstieg oder zum Nierenersatzverfahren kommt. Die Verabreichung von 
Albumin war sogar mit einer erhöhten Mortalität verbunden (Markus Roessler, et al., 
2014; Tarek Iko Eiben, et al., 2017). 
 
Hypertone Infusionslösungen 
Bei hypertonen Infusionslösungen wie z.B. dem im KSA benutzten NaCl 3% ist 
dessen Osmolarität höher als die der Plasmaosmolarität. Durch die Erhöhung der 
Natriumkonzentration nimmt das intravasale Volumen durch einen H20-Einstrom zu. 
Dies wiederum verbessert die Makro- und Mikrozirkulation bzw. stellt diese wieder 
her. Eingesetzt wird das NaCl 3% vor allem bei hohem Volumenbedarf intra- oder 
postoperativ (Regula Brodbeck, 2017). 
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2.5.2. Bluttransfusion und Gerinnungspräparate 

Erythrozytenkonzentrate 
Durch das im hämorrhagischen Schock entstandene Defizit an Sauerstoffträgern 
muss durch eine Vermehrung dieser wieder behoben werden, was mittels 
Erythrozytenkonzentraten geschieht. Meist sind die Erythrozytenkonzentrate nicht 
sofort lieferbar, weshalb die Flüssigkeitssubstitution zunächst vorrangig ist. Wenn die 
AB0-Blutgruppenbestimmung noch nicht durchgeführt wurde, können im Notfall auch 
ungekreuzte Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 negativ verwendet werden. 
Da sie jedoch nur in begrenzter Anzahl vorhanden sind, sollten diese nur bei akuter 
Lebensgefahr eingesetzt werden. Pro Erythrozytenkonzentrat steigt der 
Hämoglobinwert um 1g/dl und der Hämatokritwert um 3%. Sobald sich der 
hämodynamische Zustand des Patienten stabilisiert hat, muss die Indikation für die 
Erythrozytenkonzentrate unter Berücksichtigung der Komorbiditäten und dem 
aktuellen klinischen Zustandsbild kritisch neu beurteilt werden. Daraus ergibt sich der 
sogenannter Transfusionstrigger (Heiko Lier, et al., 2018; Tarek Iko Eiben, et al., 
2017). 
 
Transfusionstrigger 
Da die Kompensationsfähigkeit bei einer akuten Anämie von Patient zu Patient sehr 
individuell ist, gibt es auch verschiedene kritische Schwellenwerte des 
Sauerstoffangebotes, ab welchen eine Erythrozytentransfusion indiziert ist, 
sogenannte Transfusionstrigger. Der Schwellenwert, bei dem ein Ungleichgewicht 
zwischen Sauerstoffverbrauch und Sauerstoffangebot vorliegt und damit eine 
anaerobe Stoffwechsellage eintritt, hängt stark von den jeweiligen 
Begleiterkrankungen und Risikofaktoren ab (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 
2015). 
 
Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht zur Indikation der perioperativen 
Bluttransfusion nach Bruno Hartmann (2008): 
 
Klinische Situation Hb-Grenze (g/l) 

 junge, gesunde Patienten, Geburtshilfe und Kinder 60 

 stabiler Patient (ohne Zusatzprobleme) 

 SaO2 >95% 

70 

 Patient >80 Jahre 

 Patient mit schwerer oder akuter koronarer Herzkrankheit 

 Zeichen der Herzinsuffizienz 

 Patienten mit Aortenstenose 

 Patienten mit Karotisstenose >70% 

 kachektischer Patient 

 Patient unter Chemotherapie 

 chronische Hypoxämie (SaO2 <90%) 

 persistierende Blutung (± Gerinnungsstörung) 

 Temperatur >38.5°C 

 schweres SHT, SAB / Hirnblutung 

 hämodynamische Instabilität und anhaltender hoher Volumenbedarf 
(Sepsis, Trauma, grosse OP) 

90 

Tabelle 2: Transfusionstrigger (Bruno Hartmann, 2008, S.1) 
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Zu dieser Tabelle ist noch hinzuzufügen, dass eine normovolämische Anämie, im 
Gegensatz zu einer hypovolämischen Anämie, sehr gut vertragen wird, da die 
Erhöhung des Herzzeitvolumens ein wichtiger Kompensationsmechanismus ist 
(Bruno Hartmann, 2008). 
 
Maschinelle Autotransfusion (MAT) 
Eine Fremdbluttransfusion birgt immer Risiken, wie oben bereits beschrieben wurde. 
Um solche Risiken zu minimieren, kann bei grösseren Blutverlusten von >500ml die 
maschinelle Autotransfusion verwendet werden, bei welcher das Wundblut 
aufgefangen, gewaschen und retransfundiert wird. Es handelt sich dabei um eine 
effektive Massnahme, um den Fremdblutbedarf zu reduzieren. Eine wichtige 
Massnahme kann diese auch bei Patienten mit komplexen Antikörpern, seltener 
Blutgruppe oder bei Patienten, welche beispielsweise aus religiösen Gründen 
allogene Blutprodukte ablehnen, sein (Christoph Füllenbach, et al., 2017). Im KSA 
wird das System CATSmart® (Continuous Autotransfusion System) genutzt. 
 
Komplikationsrate und EK in Kombi 
Zahlreiche retrospektive Studien in fast allen klinischen Bereichen zeigen eine 
Verbindung zwischen der Gabe von 1-2 Erythrozytenkonzentraten und einer 
erhöhten Komplikationsrate. Es werden erhöhte Infektionsraten, 
myokardiale/zerebrale Infarktraten, perioperative Letalität sowie längere Intensiv- und 
Spitalaufenthaltsdauern beschrieben. Deshalb ist ein rationales Vorgehen gefordert, 
was eine individuelle Entscheidung mit strenger Indikationsstellung fordert (Patrick 
Meybohm & Kai Zacharowski, 2015). 
 
Trotzdem muss bei anhaltend starker Blutung die Indikation zur Transfusion 
rechtzeitig gestellt werden, damit nicht erst mit einer Transfusion begonnen wird, 
wenn die Transfusionsschwelle bereits unterschritten ist und die Gefahr besteht, in 
eine unkontrollierte Situation zu geraten (Bruno Hartmann, 2008). 
 
Thrombozytenkonzentrate 
Die zellulären Bestandteile des Blutes wie Thrombozyten, haben bei einer Blutung  
eine grosse Kompensationsfähigkeit. Thrombozytenkonzentrate werden vor allem zur 
Behandlung einer Thrombozytopenie durch starke Blutverluste 
(Verlustkoagulopathie), d.h. wenn die Zahl der Thrombozyten unter 100‘000µl sinkt, 
aber auch als Notfallmassnahme bei Thrombozytenumsatzstörungen 
(Verbrauchskoagulopathie) eingesetzt (Reinhard Larsen, 2016; Tarek Iko Eiben, et 
al., 2017). 
 
Gefrorenes Frischplasma (Fresh Frozen Plasma – FFP) 
Obwohl auch die Kompensationsfähigkeit der plasmatischen Gerinnung bei einer 
Blutung lange andauert, ist diese begrenzt und individuell sehr unterschiedlich. 
Deshalb soll bei einer starken Blutung und dem daraus resultierenden schweren 
hämorrhagischen Schock bereits früh eine FFP-Substitution in Betracht gezogen 
werden. Ein FFP ist indiziert bei andauerndem Blutverlust (>100ml/min), bei einem 
hohen Transfusionsbedarf (>2 Erythrozytenkonzentrate/15min), nach einer 
Transfusion von mindestens 4-6 Erythrozytenkonzentraten oder bei einer daraus 
resultierenden komplexen Störung der Blutgerinnung. Es dient jedoch nicht als 
primärer Ersatz von Blut- und Volumenverlusten (Reinhard Larsen, 2016; Tarek Iko 
Eiben, et al., 2017). 
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Gerinnungspräparate 
Um perioperative Koagulopathien zu behandeln, stehen zum einen die oben 
genannten Thrombozytenkonzentrate und das gefrorene Frischplasma zur 
Verfügung. Zum anderen gibt es diverse Faktorenkonzentrate mit einer genau 
definierten und hochkonzentrierten Menge von einem oder mehreren 
Gerinnungsfaktoren.  Nachfolgend eine Auswahl von Gerinnungsfaktoren-Präparaten 
mit dem jeweiligen Handelsnamen: 
 

 Fibrinogen (Haemocomplettan®)  

 Prothrombinkomplex-Konzentrat (Beriplex®) 

 Faktor XIII (Fibrogammin®) 

 Aktivierter Faktor VIIa (NovoSeven®)  
 
Ebenfalls zum Einsatz kommt die Tranexamsäure (Cyklokapron®) aus der Gruppe 
der Antifibrinolytika. (Bernhard Heindl & Peter Biberthaler, 2008). 
 
Damit eine zielgerichtete Therapie erfolgen kann, wird im KSA die ROTEM-Analyse 
zur Beurteilung der Blutgerinnung verwendet. Somit können 
Gerinnungsfaktorenpräparate sinnvoll eingesetzt und eine Überkorrektur vermieden 
werden (Tarek Iko Eiben, et al., 2017). 
 
Risiken, Nebenwirkungen, Komplikationen der Bluttransfusion 
Möglicherweise lebensbedrohliche Gefahren und Komplikationen sind bei einer 
allogenen Blutkonserventransfusion trotz moderner Transfusionsmedizin immer 
gegeben. Folgende werden dabei erwähnt: 
 

 Hämolytische Transfusionsreaktion 

 Fieberreaktion 

 Bakterielle Reaktion 

 Allergische Reaktionen 

 Übertransfusion und Lungenödem 

 Transfusionsassoziierte akute Lungeninsuffizienz (TRALI) 

 Posttransfusionshepatitis 

 HIV-Infektion 
 
Die häufigsten Fehler im Zusammenhang mit Transfusionen, wie z.B. Prozessfehler 
oder Fehltransfusionen, passieren durch menschliches Versagen. Besonders in 
hektischen Situationen wie bei einer Massivtransfusion ist dieses Risiko erhöht 
(Heiko Lier, et al., 2018; Reinhard Larsen, 2016). 
 

2.5.3. Vasopressoren 

Im hämorrhagischen Schock werden Katecholamine nicht vorrangig als Therapie 
eingesetzt, da bereits eine kompensatorische Vasokonstriktion herrscht. Wenn 
jedoch trotz erheblicher Volumensubstitution die arterielle Hypotonie nicht unter 
Kontrolle gebracht wird, kann vorzugsweise ein α1-Adrenorezeptoragonist wie 
Noradrenalin verwendet werden. Damit bei der Katecholamintherapie eine weitere 
Blutung durch den Blutdruckanstieg vermieden werden kann, sollte bei dieser im 
Zusammenhang mit der Volumentherapie eine permissive Hypotonie angestrebt 
werden (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Tarek Iko Eiben, et al., 2017). 
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Permissive Hypotension 
Das Konzept der permissiven Hypotension dient zur Behandlung von Patienten mit 
starken Blutungen. Ziel dabei ist die Vermeidung von weiteren Blutverlusten durch zu 
hohe Blutdrücke. Dabei müssen jedoch mögliche Begleiterkrankungen wie koronare 
Herzkrankheit, zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Trauma mit Schäden am 
zentralen Nervensystem beachtet werden. Es sollte dabei ein mittlerer arterieller 
Blutdruck um 65mmHg und ein systolischer arterieller Blutdruck um 90mmHg erzielt 
werden (Patrick Meybohm & Kai Zacharowski, 2015; Tarek Iko Eiben, et al., 2017). 
 
Sofern eine myokardiale Dysfunktion vorliegt und kein Ansprechen auf eine 
Volumensubstitution und höhere Dosen von Noradrenalin erfolgt, kann die Gabe von 
Adrenalin oder Dobutamin in Betracht gezogen werden (Heiko Lier, et al., 2018). 
 

2.5.4. Weitere Begleitmassnahmen 

Therapie der Azidose 
Ein weiterer Faktor, welcher beim hämorrhagischen Schock auftreten kann, ist die 
metabolische Azidose. Die Indikation einer Pufferlösung ist routinemässig allerdings 
nicht gegeben, da das in den Blutkonserven enthaltene Zitrat in der Leber zu 
Bicarbonat metabolisiert wird und die Gefahr einer Überpufferung besteht. Dies kann 
zu einer metabolischen Alkalose führen, weshalb eine Therapie mit 
Natriumbicarbonat nur bei schweren Azidosen zum Einsatz kommt (Reinhard Larsen, 
2013; Tarek Iko Eiben, et al., 2017). 
 
Vermeidung einer Hypothermie 
Im hämorrhagischen Schock kann es durch die zunehmende Zentralisation oder 
durch die Zufuhr von kalten Infusionen zu einer Hypothermie kommen. Primär sollte 
der Verlust von weiterer Körperwärme verhindert werden und sekundär die 
Wiedererwärmung des Patienten erfolgen. Dies kann mittels Warmluftdecken, 
vorgewärmten Infusionslösungen oder durch Flüssigkeitswärmer geschehen (Tarek 
Iko Eiben, et al., 2017). 
 
Im KSA wird das System Level 1® H-1200 Fast Flow Flüssigkeitswärmer genutzt. 
Dieses Gerät ist ein Flüssigkeitswärmer und Druck-Infusionssystem. Es beinhaltet 
ein Aluminium-Wärmetauscher, welcher im Gegenstromverfahren arbeitet und auf 
ungefähr 42°C aufgewärmt ist. Dank zwei Druckkammern (300mmHg) kann eine 
schnelle Flüssigkeitszufuhr garantiert werden mit einer maximalen Flussrate von 
500ml/min, Voraussetzung ist dabei mindestens eine 14G Venenkanüle (Markus 
Gautschi, 2018). 
 
Sicherung des pulmonalen Gasaustauschs 
Sobald die Sauerstoffsättigung um 90% liegt, was etwa einem arteriellen Partialdruck 
von 60mmHg entspricht, sollte beim spontan atmenden Patient die Sauerstoffzufuhr 
erhöht und mittels einer Sauerstoffmaske mit Reservoir verabreicht werden. Bei 
zunehmender respiratorischer Insuffizienz sollte eine Intubation mit nachfolgender 
kontrollierter Beatmung in Betracht gezogen werden, jedoch müssen die 
hämodynamischen Nebenwirkungen einer Narkoseeinleitung (siehe Kapitel 2.7.) 
berücksichtigt werden (Heiko Lier, et al., 2018). 
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2.6. Massivtransfusion 

2.6.1. Definition 

Für die Massivtransfusion lässt sich keine einheitliche Definition finden.  
 
„Als Massivtransfusion wird der Ersatz mindestens des gesamten Blutvolumens 
durch Blut und Blutkomponenten innerhalb von 3-4h (beim Erwachsenen mindestens 
10 Erythrozytenkonzentrate) oder zwei Blutvolumina oder mehr innerhalb von 24h 
bezeichnet.“ (Larsen, 2013, S.790). 
 
Patrick Meybohm & Kai Zacharowski (2015) hingegen sprechen bereits von einer 
Massivtransfusion, wenn innerhalb von 24h bereits ein normales Blutvolumen 
(75ml/kg Körpergewicht) ersetzt wurde. Diese Definition sei jedoch nur retrospektiv 
anwendbar. Aus diesem Grund ist es ratsam, bei einer Transfusion von mehr als 5 
Erythrozytenkonzentraten pro Stunde kombiniert mit einem anhaltenden Blutverlust 
davon auszugehen, dass sich eine Massivtransfusion entwickeln könnte. 
 

2.6.2. Ziel 

Die folgenden vier Aspekte müssen gemäss Patrick Meybohm & Kai Zacharowski 
(2015) bei der Massivtransfusion gleichwertig behandelt und als Ziele verfolgt 
werden: 
 
Aufrechterhaltung der Normovolämie 
Primär muss die Blutung gestillt werden, je nach Ursache interventionell, chirurgisch, 
pharmakologisch oder mittels einer Kombination dieser drei Methoden. Zudem steht 
die Volumentherapie mit Kristalloiden/Kolloiden und Bluttransfusionen ebenfalls im 
Vordergrund. 
 
Bereitstellung von Sauerstoffträgern 
In der Akutphase des hämorrhagischen Schocks soll der Zielwert des Hämoglobins 
in einem Bereich von 90-100g/l liegen. Wenn die Blutungssituation stabil ist, wird ein 
individueller Transfusionstrigger bestimmt. 
 
Korrektur physiologischer Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung der 
Hämostase 
Damit eine intakte Gerinnung herrschen kann, sollten möglichst eine Normothermie, 
ein Hämatokrit-Wert von ca. 25-30%, ein pH-Wert von über 7,2 und ein ionisiertes 
Kalzium von über 1-1,2mmol/l angestrebt werden. 
 
Diagnostik und Therapie einer Koagulopathie 
Die im hämorrhagischen Schock entstandenen komplexen Blutgerinnungsstörungen 
müssen aggressiv therapiert werden. Für eine effiziente Beurteilung der 
Blutgerinnung sollten Verfahren wie beispielsweise die ROTEM-Analyse angewendet 
werden und mittels den im Kapitel 2.5.2. genannten Massnahmen korrigiert werden. 
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2.6.3. Risiken 

Die nachfolgend beschriebenen Gefahren einer Massivtransfusion sind lediglich bei 
einem grösseren Transfusionsvolumen (2 Blutvolumina/24h) und/oder schneller 
Transfusion (1 Blutvolumen in 3-4h) klinisch relevant (Volker Kretschmer & Monika 
Weippert-Kretschmer, 2010). 
 
Fehltransfusionen 
Wie bereits im Kapitel 2.5.2. erwähnt, ist das Risiko für eine Fehltransfusion, die eine 
hämolytische Transfusionreaktion zur Folge haben kann, bei einer Notfallsituation 
besonders hoch (Volker Kretschmer & Monika Weippert-Kretschmer, 2010). 
 
Hypothermie  
Aufgrund der im Schock herrschenden Zentralisation, der kalten 
Umgebungstemperatur und der zusätzlichen Zufuhr von grossen Mengen kalter 
Infusionslösungen und Blutprodukten kann es zu einem Abfall der 
Körperkerntemperatur kommen. Dies bringt weitere Risiken wie hämodynamische 
Veränderungen, Störungen der Myokardfunktion, sowie Thrombozytenfunktion und 
der plasmatischen Gerinnung mit sich (Reinhard Larsen, 2013; Tarek Iko Eiben, et 
al., 2017; Volker Kretschmer & Monika Weippert-Kretschmer, 2010). 
 
Abfall von 2,3-Diphosphoglycerat (2,3-DPG) 
2,3-DPG reguliert die Bindungsaffinität von Sauerstoff an Hämoglobin. Mit längerer 
Lagerungsdauer der Erythrozytenkonzentraten nimmt der 2,3-DPG-Gehalt ab. 
Deshalb ist die DPG-Konzentration nach einer Massivtransfusion im 
Empfängerorganismus dementsprechend tief, wodurch die Hämoglobinaffinität für 
Sauerstoff grösser wird. Dadurch nimmt die Sauerstoffabgabe ans Gewebe ab, was 
zu einer Gewebehypoxie führen könnte. Die klinische Bedeutung des DPG-Mangels 
ist jedoch noch nicht abschliessend geklärt (Frank Antwerpes, o.J.; Reinhard Larsen, 
2013). 
 
Störungen der Blutgerinnung 
„Bei gleichzeitigem Vorliegen von Kreislaufkollaps, Azidose und Hypothermie nach 
grossem Blutverlust besteht praktisch immer eine schwere Hämostasestörung.“ 
(Volker Kretschmer & Monika Weippert-Kretschmer, 2010, S. 411). 
 
Den Störungen können unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen: 
 

 „Verlust und Verdünnung von Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten, 

 Vermehrter Verbrauch bei grossen Wundflächen, 

 Ungenügende Synthese und Mobilisation von Thrombozyten und 
Gerinnungsfaktoren bei Schock, Leberschaden, toxischer Einschwemmung von 
Gerinnungsaktivatoren, 

 Disseminierte intravasale Gerinnung mit Verbrauchskoagulopathie, 

 Hämolytische Transfusionsreaktion.“ (Reinhard Larsen, 2013, S. 791). 
 
Hypovolämie, Hypervolämie 
In erster Linie besteht bei einer akuten Blutung die Gefahr der Hypovolämie. 
Gleichzeitig besteht allerdings auch das Risiko einer Hypervolämie, besonders dann, 
wenn der Patient durch eine entsprechende Volumensubstitution wieder 
normovolämisch ist und die Hämostasestörung mittels Plasma therapiert wird. Diese 
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kritische Situation kann jedoch durch eine frühzeitige und adäquate Verabreichung 
von Plasma als Gerinnungstherapeutikum und Volumenersatz verhindert werden 
(Volker Kretschmer & Monika Weippert-Kretschmer, 2010). 
 
Hyperkaliämie 
Durch die Lagerung der Erythrozten, bei welcher eine fortwährend geringe Hämolyse 
stattfindet, steigt der Kaliumgehalt im Erythrozytenkonzentrat. Aus diesem Grund 
kann es nach der Verabreichung von bereits länger gelagerten 
Erythrozytenkonzentraten vorübergehend zur Hyperkaliämie kommen. Diese variiert 
je nach Transfusionsgeschwindigkeit und –volumen (Erwin Strobel, 2013; Volker 
Kretschmer & Monika Weippert-Kretschmer, 2010). 
 
Azidose 
Die Azidose hängt vor allem von der Dauer des Schockgeschehens bzw. der damit 
verbundenen Minderperfusion ab. Zudem kann durch die Verabreichung von einer 
grossen Anzahl gelagerter Erythrozytenkonzentraten und den darin vorhandenen 
Säuren die Azidose verstärkt werden. Durch die Azidose werden die 
kalziumabhängigen Gerinnungsfaktoren und Thrombozytenfunktion massiv 
beeinflusst (Tarek Iko Eiben, et al., 2017; Volker Kretschmer & Monika Weippert-
Kretschmer, 2010). 
 
Zitratreaktion  
Das in den plasmahaltigen Blutkonserven (Fresh Frozen Plasma, 
Thrombozytenkonzentrat) enthaltene Zitrat, welches zur Antikoagulation dient, bindet 
das ionisierte Kalzium. Deshalb kann es bei schneller Zufuhr grösserer Mengen zu 
einer vorübergehenden Hypokalziämie kommen (Volker Kretschmer & Monika 
Weippert-Kretschmer, 2010). 
 
Perfusionsstörungen 
Besonders bei der Verabreichung von grossen Transfusionsvolumen und bei der 
transfusionsassoziierten akuten Lungeninsuffizienz (TRALI) sind 
Perfusionsstörungen aufgefallen. Seit 1970 gingen die Fälle von Lungenversagen 
stark zurück, was auf eine bessere intensivmedizinische Betreuung zurückzuführen 
sein könnte (Volker Kretschmer & Monika Weippert-Kretschmer, 2010). 
 

2.6.4. Prognose 

Über viele Jahre hinweg wurde die Prognose einer Massivtransfusion als schlecht 
angesehen. Bei einer Transfusion von mehr als 50 Blutpräparaten belief sich die 
Überlebenschance auf weniger als 20%. Die Prognose hat sich in den letzten Jahren 
markant verbessert, da sich einerseits die operative Versorgung und die 
intensivmedizinische Betreuung verbessert haben. Andererseits wurden auch die 
Blutkomponenten qualitativ hochwertiger, potentielle Gerinnungsstörungen 
frühzeitiger behandelt und Hypothermien oder Azidosen vermieden. Wenn bei einer 
Massivtransfusion bereits von einem Blutverlust von einem Blutvolumen 
ausgegangen werden kann, liegt die Letalität ungefähr bei 25% (Volker Kretschmer & 
Monika Weippert-Kretschmer, 2010). 
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2.7. Anästhesie bei Patienten im Schock 

Die Schockpatienten sollten prinzipiell zuerst mit einer Initialbehandlung eine 
genügende Herz-Kreislauf-Funktion wiedererlangen, bevor eine Anästhesie 
eingeleitet wird, da durch eine überstürzte Einleitung ohne Initialbehandlung die 
Überlebenschancen massiv abnehmen (Reinhard Larsen, 2013). 
 
„Zeichen ausreichender Stabilisierung nach Initialbehandlung sind: 

 anhaltender Anstieg des systolischen Blutdrucks auf >100mmHg, 

 bleibender Abfall von Herzfrequenz, 

 normaler zentraler Venendruck.“ 
(Reinhard Larsen, 2013, S.897). 
 
Bei gewissen Traumen ist jedoch noch vor dem Erreichen einer stabilen Herz-
Kreislauf-Funktion eine sofortige Operation nötig, damit die Schockursache behoben 
und eine optimale Therapie eingeleitet werden kann. Die Schwierigkeit hierbei ist, 
dass der Patient noch keine anästhesiespezifische präoperative Untersuchung hatte 
und somit seine Begleiterkrankungen noch nicht ermittelt werden konnten. 
Ausserdem muss angenommen werden, dass der Patient nicht nüchtern ist.  
 
In der Folge wird deshalb auf folgende Massnahmen zurückgegriffen:  

 Endotracheale Intubation zum Schutz der Atemwege 

 Kontrollierte Beatmung zur Normalisierung des pulmonalen Gasaustausches 

 Benützung von Pulsmessung, Blutdruckmanschette, EKG zur 
Kreislaufüberwachung 

 Legen von Venenverweilkanülen zur Volumensubstitution und Blutentnahme 
 
Die Herz-Kreislauf-Funktion sollte zuerst annähernd stabil sein, bevor weitere 
invasive Kreislaufüberwachungsverfahren durchgeführt werden (Reinhard Larsen, 
2013). 
 
Medikamentendosierung 
Im Schock ist die Pharmakodynamik und –kinetik von Medikamenten relevant 
beeinträchtigt, deshalb sind bedeutend geringere Dosen notwendig, um dieselbe 
Wirkung wie bei Patienten ohne Schockzustand zu erreichen. Zudem sind 
Stoffwechsel und Elimination der Medikamente oft von der Norm abweichend.  
Aus diesem Grund müssen die Anästhetika nach Wirkung und nicht schematisch 
dosiert werden. Andernfalls drohen schwere Komplikationen. Ausserdem muss 
berücksichtig werden,  dass diverse Anästhetika die durch den Schock aktivierten 
Kompensationsmechanismen durchbrechen, was zu einer zusätzlichen 
Verschlechterung des Allgemeinzustands des Patienten führen kann. 
Eine weitere Gefahr besteht bei normal nur minimal kardiovaskulär wirksamen 
Medikamenten, welche durch eine verstärkt negativ inotrope Wirkung der 
Anästhetika einen massiven Blutdruck- und Herzzeitvolumenabfall zur Folge haben 
können. Die Aufnahme von Inhalationsanästhetika geschieht im Schock deutlich 
schneller, weshalb bereits eine geringere Konzentration für eine genügende 
Narkosetiefe ausreicht. Kardiovaskuläre Nebenwirkungen von intravenösen 
Anästhetika sind im Schock aufgrund des kleineren Verteilungsraumes und der damit 
verbundenen höheren Blutkonzentration stärker ausgeprägt. Da der Stoffwechsel 
und die Elimination im Schock blockiert sind, verlängert sich insgesamt die 
Wirkungsdauer von Medikamenten (Reinhard Larsen, 2013). 
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Anästhesieeinleitung 
Da bereits kleine Dosen von Anästhetika einen irreversiblen Herz-Kreislauf-
Zusammenbruch bewirken können, ist die Anästhesieeinleitung beim 
Schockpatienten besonders kritisch. Sofern die Möglichkeit besteht, ist eine 
fiberoptisch wache Intubation vorzuziehen. Dadurch werden das Risiko einer 
Aspiration und die durch die Einleitungsmedikamente hervorgerufenen Auswirkungen 
auf die Herz-Kreislauf-Funktion minimiert. 
Da im schweren Schockgeschehen die Schmerzempfindlichkeit und Reflexivität der 
Atemwege reduziert sind, gelingt eine wache Intubation meist ohne grössere 
Schwierigkeiten. Sollte dies nicht möglich sein, wird die Anästhesie mit einem niedrig 
dosierten, kurzwirksamen und wenig herzkreislaufdepressiven Anästhetikum (z.B. 
Etomidate) eingeleitet. Dazu wird ein depolarisierendes Muskelrelaxans genommen 
und die Einleitung erfolgt mittels Blitz-Intubation (engl. „rapid sequence induction“). 
Dies ist ein rasches Intubations-Verfahren zur Verhinderung einer pulmonalen 
Aspiration bei Erbrechen oder Regurgitation (Reinhard Larsen, 2013). 
 
Im hämorrhagischen Schock wird Ketamin, ein Allgemeinanästhetikum mit starker 
analgetischer Wirkung, bei der Anästhesieeinleitung aufgrund seiner 
sympathikotonen Wirkung ebenfalls empfohlen. Es wirkt der Kardiodepression von 
anderen Einleitungsmedikamenten entgegen (Arzneimittel-Kompendium der 
Schweiz, 2017; Silja Schätti, et al., 2005) 
 
Anästhesieführung 
Beinahe alle Anästhetika stellen eine Beeinträchtigung für die Herz-Kreislauf-
Funktion dar. Inhalationsanästhetika wie Isofluran, Desfluran und Sevofluran haben 
eine stark negativ inotrope Wirkung und sollten deshalb beim schweren Schock nicht 
zum Einsatz kommen. Die beste Alternative bietet vermutlich eine balancierte 
Anästhesie mit einem Opioid (z.B. Fentanyl) und einem Muskelrelaxans.  
Um eine Amnesie und Hypnose zu erzielen, kann bei Patienten ohne präoperative 
Bewusstseinsstörung zusätzlich Lachgas verwendet werden. Es muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass Lachgas selbst bei niedriger Konzentration im Schock  
eine verstärkte myokarddepressive Wirkung hat. Im Allgemeinen gilt, dass Patienten 
im Schock tendenziell sehr wenig Narkosemittel benötigen. 
 
Die Nachversorgung geschieht anschliessend auf einer Intensivstation (Reinhard 
Larsen, 2013). 
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3. Schlussteil 

3.1. Beantwortung der Fragestellung 

In diesem Kapitel wird folgende Kernfrage beantwortet: 
 
„Wie wird ein hämorrhagischer Schock bei einem chirurgischen Eingriff in 
Allgemeinanästhesie behandelt?“  
 
Nur wenn der hämorrhagische Schock frühzeitig erkannt wird, kann er auch 
erfolgreich behandelt werden. Das Hauptziel im Schock ist die Wiederherstellung der 
suffizienten Herz-Kreislauf-Funktion und Blutversorgung der Organe. Meist ist die 
Therapie erst dann wirksam, wenn die Blutung gestoppt werden konnte. Zuerst 
müssen weitlumige periphere oder zentrale Venenkatheter gelegt werden. Die 
Volumentherapie sollte einerseits mittels balancierter kristalloider Infusionslösungen 
wie Ringer-Laktat erfolgen. Andererseits stehen kolloidale Infusionslösungen wie 
Hydroxyethylstärke zur Verfügung, wobei trotz ausführlicher Forschung noch keine 
Einigkeit bezüglich der optimalen Volumentherapie beim hämorrhagischen Schock 
herrscht. Das Defizit an Sauerstoffträgern muss mittels Erythrozytenkonzentraten 
korrigiert werden. Bei grösseren Blutverlusten kann auch die maschinelle 
Autotransfusion eingesetzt werden. Thrombozytenpräparate, Fresh Frozen Plasma 
und diverse Gerinnungspräparate ergänzen die Therapie. Wenn jedoch trotz 
erheblicher Volumensubstitution kein genügender Blutdruck erzielt wird, kann dieser 
mittels Katecholaminen  unterstützt werden. Die Therapie der Azidose mittels 
Natriumbicarbonat wird nur bei schweren Azidosen eingesetzt. Eine Hypothermie 
sollte in dieser Situation vermieden werden, was mittels Warmluftdecken, 
vorgewärmten Infusionen oder Flüssigkeitswärmer wie dem System Level 1 
geschehen kann. Bei einer respiratorischen Insuffizienz sollte eine Intubation mit 
nachfolgender kontrollierter Beatmung in Erwägung gezogen werden. Wird der 
hämorrhagische Schock zu spät erkannt oder nicht behandelt, führt er in jedem Fall 
über ein Multiorganversagen zum Tod. 
 
Da dem hämorrhagischen Schock immer ein erheblicher Blutverlust zu Grunde liegt, 
folgt als Reaktion meist eine Massivtransfusion. Eine einheitliche Definition existiert 
in der Literatur jedoch nicht. Je nach Autor variieren entweder Ersatzmenge des 
Blutvolumens oder der Zeitraum, in welchem ein solches jeweils verabreicht wird. Die 
Massivtransfusion dient letztendlich als lebenserhaltende Massnahme, welche dabei 
Ziele wie die Aufrechterhaltung der Normovolämie und der Hämostase, die 
Bereitstellung von Sauerstoffträgern und die Diagnostik/Therapie einer 
Koagulopathie gleichwertig verfolgt. Eine Massivtransfusion zieht diverse Risiken wie 
z.B. Fehltransfusion, Hypothermie, Störung der Blutgerinnung oder Azidose mit sich. 
Die Prognose hat sich jedoch in den letzten Jahren massiv verbessert, was unter 
anderem auf eine bessere operative Versorgung und medizinische Betreuung 
zurückzuführen ist.  
 
Eine Pflegefachperson der Anästhesie hat bei der Umsetzung der 
Therapiemassnahmen keine speziellen Aufgaben im herkömmlichen Sinn. Sie sollte 
vielmehr die alltäglichen Kernkompetenzen wie medizinisches und medizin-
technisches Fachwissen, pharmakologische Kenntnisse, pflegerische Fähigkeiten, 
sowie Kenntnisse über spitalinterne Normen und Richtlinien und eine korrekte und 
vollständige Dokumentation so verinnerlicht haben, dass diese im Ernstfall so schnell 
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wie möglich abgerufen und ausgeführt werden können. Bei der Therapie des 
hämorrhagischen Schocks geht es letztendlich um eine möglichst schnelle und 
präzise Behandlung. So trägt die Pflegefachperson der Anästhesie ihren Teil zu einer 
möglichst effektiven und reibungslosen Zusammenarbeit bei.   
 

3.2. Schlussfolgerung und Erkenntnisse 

Der hämorrhagische Schock ist ein sehr komplexes und lebensbedrohliches 
Zustandsbild. Dies wurde mir bei der Erarbeitung des Fallbeispiels und der 
Diplomarbeit erneut bewusst. Es ist ein Rennen gegen die Zeit und erfordert deshalb 
einen schnellen und sofortigen Therapiebeginn. Aus diesem Grund ist es essenziell, 
während einer Operation mögliche Blutungen im Auge zu behalten und bei grossem 
Blutverlust umgehend zu reagieren. Dabei sind weitlumige periphere oder zentrale 
Venenzugänge wichtig. Ratsam ist bei grossen Operationen, bereits vorgängig für 
weitlumige Zugänge zu sorgen. Ausserdem kann bei einem erwarteten, grossen 
Blutverlust beispielsweise bereits ab Operationsbeginn nach Absprache mit dem 
Kaderarzt und dem Operateur das Wundblut gesammelt und so später mittels 
maschineller Autotransfusion retransfundiert werden. 
Bei der Volumentherapie herrscht noch keine Einigkeit, in welcher Form diese 
idealerweise stattfinden soll, um das Defizit möglichst schnell zu korrigieren. In der 
Praxis werden balancierte Infusionslösungen wie Ringer-Lactat angewendet. Die 
Literatur empfiehlt jedoch besonders im hämorrhagischen Schock vorzugsweise 
kristalloide Infusionslösungen mit Azetat oder Malat, da die Laktatproduktion 
aufgrund des Schockgeschehens bereits erhöht ist. 
Der Einsatz der hochmolekularen Lösung Hydroxyethylstärke (Voluven) sollte in der 
Praxis aufgrund der Nebenwirkungen kritisch beurteilt werden. Gelatine, Dextran und 
Albumin finden bei der Therapie des hämorrhagischen Schocks in der Praxis sowie 
der Literatur keine Verwendung. 
Die Sedation erfolgte im Fallbeispiel zuerst mittels Desfluran, nach kardiopulmonaler 
Reanimation und während der Stabilisierung wurde aufgrund der kardioprotektiven 
Wirkung auf Isofluran gewechselt. Die Literatur empfiehlt jedoch, im schweren 
hämorrhagischen Schock wegen deren starken inotropen Wirkung gänzlich auf 
Inhalationsanästhetika zu verzichten. Eine Alternative bietet die balancierte 
Anästhesie mit einem Opioid und einem Muskelrelaxans. 
Die  Aufgaben der Pflegefachperson Anästhesie konnte ich mit Hilfe der Literatur 
nicht beantworten. Ich habe deshalb das Fallbeispiel nochmals analysiert, daraus 
meine Schlüsse gezogen und zusammengetragen, welche Aufgaben bei der 
Umsetzung der Massnahmen der Pflegefachperson Anästhesie zentral sind. 
Bei einer solch kritischen Situation braucht es ausreichend Anästhesiefachpersonal 
und es ist eine offene klare Kommunikation untereinander erforderlich. Es braucht 
eine klare Aufgabenverteilung, die im Team und besonders mit dem Kaderarzt 
besprochen wird. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in einer solchen 
Situation von grosser Bedeutung. Letztendlich kann der Patient nur durch gutes 
Teamwork von allen Beteiligten überleben.  
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3.3. Reflexion des persönlichen Lernprozesses und der eigenen Rolle 

Ich konnte mich relativ bald darauf festlegen, dass ich das erlebte Fallbeispiel in 
Form von meiner Diplomarbeit noch einmal aufarbeiten wollte, wodurch ich mich 
auch sehr leicht in das Thema einarbeiten konnte. Im Schreiben der Diplomarbeit tat 
ich mich hingegen deutlich schwerer, da mir solche schriftliche Arbeiten nicht sehr 
liegen. Gerade deshalb war die Ausarbeitung eine sehr intensive Zeit, die viel 
Durchhaltevermögen und Energie erforderte. Nun bin ich jedoch froh und auch etwas 
stolz auf mich, dass ich diese Arbeit abschliessen konnte. 
Ich hatte bereits in einem frühen Stadium meines Arbeitsprozesses eine klare 
Vorstellung bezüglich des Inhalts und der Struktur meiner Diplomarbeit, die vor allem 
auf die ausführliche Literaturrecherche vor Abgabe der Disposition zurückzuführen 
war. Rückblickend bin ich mit dem Verlauf dieses Arbeitsprozesses sehr zufrieden. 
Ich konnte meinen in der Disposition formulierten Projektplan einhalten, obwohl ich 
durch die parallel ablaufende Geräteprüfung teilweise etwas in Verzug geraten war. 
Nachdem ich mich so intensiv mit dem Thema befasst habe, konnte ich viele neue 
Erkenntnisse sammeln und durch die Aufarbeitung des Fallbeispiels auch einen 
Theorie-Praxis-Transfer machen. Dies gibt mir deutlich mehr Sicherheit, da ich in 
zukünftigen Extremsituationen wie dieser auf mein Wissen zurückgreifen und dieses 
in der Praxis anwenden kann. Ich hoffe zudem, dass weitere Leser meiner 
Diplomarbeit davon profitieren können. 
Des Weiteren erfuhr ich während der Ausarbeitung meiner Diplomarbeit durch ein 
Teamsitzungs-Protokoll von der Idee eines Massentransfusionswagens. Da ich mich 
durch die Diplomarbeit mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, durfte ich die 
bereits vorhandene Inhaltsliste ergänzen und meine Ideen miteinbringen. Im Anhang 
ist die finale Umsetzung dieses Wagens anhand einer Fotodokumentation aufgeführt. 
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Anästhesieprotokoll Fallbeispiel Rückseite 
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Transfusionsprotokoll Fallbeispiel 
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Transfusionsprotokoll Fallbeispiel Rückseite 
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Wichtige Telefonnummern bei massiver Blutung 
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Vorgehen für eine korrekte Testblutentnahme 
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