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Während der Schwangerschaft resultiert als physiologisches Geschehen eine
Hyperkoagulabilität. Prä- und postpartale Blutungen im Zusammenhang mit be-
stimmten Krankheitsbildern werden häufig in ihrer Tragweite zunächst unterschätzt.
Kommt es zur Koagulopathie, verringert nur ein rasches interdisziplinäres Handeln
die maternale Morbidität und Mortalität.
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Hämatologische Veränderungen
in der Schwangerschaft

In der normalen Schwangerschaft kommt es zu weitrei-
chenden Veränderungen der Hämostase, welche die plas-
matischen Gerinnungsfaktoren und ‑inhibitoren, das fi-
brinolytische System und die Thrombozyten betreffen
und insgesamt in einen Zustand der Hyperkoagulabilität
führen (▶ Tab. 1).

Merke
Die einzelnen Gerinnungsfaktoren verhalten sich in
der Schwangerschaft unterschiedlich.

Gerinnungsparameter. Fibrinogen ist erhöht und kann
bis auf das 2- bis 3-Fache des Normalwerts ansteigen.
ab. 1 Veränderungen von Gerinnungsparametern in
Schwangerschaft.

ameter Veränderung

ombozyten ↓

rinogen ↑

thrombin =

tor VII, VIII, IX, X, XII ↑

tor XI =/↓

tor V, XIII ↑/↓

ithrombin, Protein C =

tein S ↓

ue-Plasminogen-Aktivator ↓

sminogen-Aktivator-Inhibitor 1 und 2 ↑

thrombinfragment 1 + 2 ↑

imere ↑

ombin-Antithrombin-Komplex ↑

rinopeptid A ↑
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Die Gerinnungsfaktoren VII, IX, X und XII steigen eben-
falls an und können zwischen 20 und 300% erhöht sein.
Prothrombin (Faktor II) scheint sich in der Schwanger-
schaft nicht zu ändern. Der Gerinnungsfaktor V steigt in
der Schwangerschaft leicht an und fällt im 3. Trimenon
auf Normalwerte ab. Die Gerinnungsfaktoren XI und XIII
fallen in der Schwangerschaft leicht ab.

Thrombin-Antithrombin-Komplexe (TAT-Komplex), Fi-
brinmonomere, das Prothrombinfragment 1 + 2 (F 1 + 2)
und das Fibrinopeptid A (FPA) zeigen erhöhte Werte. Sie
sind das Resultat einer aktivierten Gerinnung.

Merke
Die Veränderungen von Gerinnungsinhibitoren
betreffen in erster Linie das Protein-C-Protein-S-
System.

In der Schwangerschaft ist das Protein S vermindert; es
fungiert als Kofaktor von Protein C. Dies resultiert in einer
erhöhten Resistenz gegen aktiviertes Protein C. Die Spie-
gel von Protein C und Antithrombin sind in der Schwan-
gerschaft im Wesentlichen unverändert.

Merke
In der Schwangerschaft kann ein Anstieg der pro-
und der antifibrinolytischen Aktivität verzeichnet
werden.

Sowohl Tissue-Plasminogen-Aktivator (t-PA) als auch
Plasminogen-Aktivator-Inhibitor 1 und 2 (PAI-1 und PAI-
2) steigen an. Erhöhte D-Dimere zeigen, dass insgesamt
das Fibrinolysesystem aktiviert ist.

Die Thrombozyten fallen gegen Ende der Schwanger-
schaft im Mittel um 10% ab. Der Thrombozytenabfall
kann als Zeichen der Thrombozytenaktivierung und des
dadurch bedingten Thrombozytenverbrauchs aufgefasst
werden.
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Hypervolämie. Physiologischerweise kommt es in der
Schwangerschaft durch die Zunahme des zirkulierenden
Blutvolumens um ca. 1,5 l zu einer Hypervolämie, wobei
die Zunahme des Plasmavolumens stärker ausgeprägt ist
als die Erythrozytenmasse (Schwangerschaftshydrämie).
Der Hämatokrit sinkt.

Merke
Durch die zusätzliche postpartale Umverteilung des
Blutes aus den venösen Kapazitätsgefäßen können
problemlos mehrere Hundert ml Blutverlust kom-
pensiert werden.

In Terminnähe beträgt die Durchblutung des uterinen
Gefäßbetts zwischen 500 und 750ml/min. Daher können
aus dem offenen Gefäßbett des Uterus, etwa nach post-
partal abgelöster Plazenta und unzureichendem Uterus-
tonus, innerhalb weniger Minuten 1–2 l Blut verloren ge-
hen.
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Pathophysiologische Abläufe

Peri- und postpartale Blutungen gehören zu den schwe-
ren geburtshilflichen Komplikationen und stellen mit
12–22% eine wichtige Ursache der maternalen Mortalität
weltweit dar. Der Großteil (75–90%) der tödlichen Blu-
tungen tritt postpartal auf.

Schock. Bei einem Blutverlust bis zu 1,5 l treten gewöhn-
lich keine Schocksymptome auf [1]. Klinische Symptome
wie Agitiertheit, Bewusstseinstrübung, Kaltschweißig-
keit, blasses Hautkolorit, Tachykardie, Hypotension oder
Hyperventilation sind Ausdruck eines schweren hämor-
rhagischen Schocks [1].
Hypothermie

disseminierte intravasale

Koagulopathie

Verbrauch von

Gerinnungsfaktoren

Blutung

▶ Abb. 1 Zusammenhang zwischen Blutung, Gewebshypoxie und H

Stein W
Koagulopathie. Aufgrund einer Aktivierung des Gerin-
nungssystems und damit eines gesteigerten Verbrauchs
von Gerinnungsfaktoren sowie eines Verlusts von Gerin-
nungsfaktoren aufgrund der Blutung kann sich dann in-
nerhalb kurzer Zeit eine Koagulopathie ausbilden im Sin-
ne
▪ einer disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC),
▪ einer Verlustkoagulopathie und
▪ einer Verdünnungskoagulopathie.

Merke
Die einzelnen Formen der Koagulopathie bedingen
einander und stehen in einem engen Zusammenhang
mit einer Gewebshypoxie, Azidose und Hypothermie
(▶ Abb. 1).

Verlustkoagulopathie. Bei der Verlustkoagulopathie tritt
aufgrund größerer Blutverluste ab 1,2–1,5 l eine Gerin-
nungsstörung auf. Durch die initiale Volumensubstitution
verdünnt sich zusätzlich das Hämostasepotenzial (Ver-
dünnungskoagulopathie).

Laborchemische Hinweise sind eine Thrombopenie von
< 80000/ml und ein Abfall des Fibrinogens < 100mg/dl.

Disseminierte intravasale Gerinnung. Die DIC ist durch
einen Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und eine se-
kundäre Hyperfibrinolyse gekennzeichnet. Es werden fol-
gende klinische Phasen unterschieden:
▪ Aktivierung des Gerinnungssystems
▪ Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und ‑inhibitoren

mit reaktiver Hyperfibrinolyse
▪ Auftreten einer Verbrauchskoagulopathie mit Blutung
▪ Bildung von Mikro-/Makrothromben
▪ Organversagen mit diffusen Blutungen
Azidose

Gewebshypoxie

Infusion von

Kristalloiden/EK

Verdünnung von

Gerinnungsfaktoren

ypothermie.
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▶ Tab. 2 Veränderungen von Laborparametern bei DIC.

Parameter Wertebereich Tendenz

Thrombozyten < 100000 ↓

TPZ (Quick) < 50% ↓

aPTT 1,5-fach ↑

Fibrinogen < 100mg/dl ↓

D-Dimere > 600 ng/ml ↑

Antithrombin < 50% ↓

PRAXIS

Ursachen einer DIC

Eine Reihe geburtshilflicher Situationen kann eine DIC

auslösen:

▪ vorzeitige Plazentalösung

▪ Sepsis

▪ schwere Präeklampsie, HELLP-Syndrom

▪ Fruchtwasserembolie

▪ intrauteriner Fruchttod

PRAXIS

Clot-Observation-Test

Ein einfacher, am Bett der Patientin durchzuführender und wichtiger

Test zum Nachweis einer Hypofibrinogenämie und einer Hyper-

fibrinolyse ist der Clot-Observation-Test: 5ml Vollblut werden in

ein unbeschichtetes Glasröhrchen gefüllt und alle 30 s gekippt. Nach

8–10 Minuten sollte sich ein Gerinnsel bilden. Bei niedrigen Fibrino-

genkonzentrationen wird die Gerinnselbildung verzögert oder bleibt

aus. Ein Auflösen des Gerinnsels nach 30–60min deutet auf eine

bestehende Hyperfibrinolyse hin.

PRAXIS

Klinik bei Gerinnungsstörungen

▪ Blutungen aus Punktionsstellen

▪ diffuse Blutungen

▪ spontan auftretende Haut- und Schleimhaut-

blutungen

▪ keine Blutgerinnung im Operationsgebiet

▪ Hämaturie
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Zu Anfang einer DIC steht die Thrombosierung und im
weiteren Verlauf aufgrund des Verbrauchs an Gerin-
nungsfaktoren die Blutung im Vordergrund.

Laborkontrolle wichtig. Eine initial klinisch noch inappa-
rente DIC kann innerhalb von Stunden in eine manifeste
Koagulopathie übergehen. Daher ist es wichtig, bei Ver-
dacht engmaschige Laborkontrollen durchzuführen. La-
borchemische Veränderungen bei einer DIC sind in
▶ Tab. 2 aufgeführt.

Der Nachweis von D-Dimeren ist der am meisten benutz-
te Test zur Beurteilung einer DIC.

Merke
D-Dimere sind in 93% erhöht bei DIC und Anti-
thrombin ist in 89% erniedrigt.

Die Erhöhung von D-Dimeren zeigt die höchste Sensitivi-
tät im Rahmen der laborchemischen Diagnostik einer
DIC.

Die Thrombozytenzahl ist in der Regel erniedrigt. Sie
weist jedoch eine hohe Variabilität auf mit 20000/ml bis
> 100000/ml.

Gerinnungstests. Bei der Interpretation der Gerinnungs-
parameter ist besondere Vorsicht geboten. Die globalen
Gerinnungstests TPZ und aPTT sind nur bei etwa der Hälf-
te der Patienten mit einer DIC pathologisch verändert.
Die TPZ ist in 50% der Fälle normal oder sogar verkürzt.
Ursache sind aktivierte Gerinnungsfaktoren, welche die
Fibrinbildung beschleunigen. Globale Gerinnungstests
mit unauffälligen Werten können deshalb eine DIC nicht
ausschließen und sind unzuverlässig. Bei Verdacht auf eine
DIC sollte daher der Clot-Observation-Test durchgeführt
werden. Als Alternative bieten sich Point-of-Care-Geräte
wie das Thrombelastogramm an. Hier kann bettseitig
eine zeitnahe Aussage über die plasmatische Gerinnung,
die Gerinnselstabilität und eine Hyperfibrinolyse getrof-
fen werden.
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
Gegenseitige Beeinflussung. Verlustkoagulopathie und
DIC sind keine voneinander unabhängigen Entitäten, son-
dern stellen entgegengesetzte Pole eines Kontinuums
dar. Sie können ineinander übergehen und treten, wie
bei der vorzeitigen Plazentalösung, häufig gemeinsam
auf.

Eine initial mechanische Blutung wird bei ausreichender
Dauer aufgrund der Verdünnung durch Volumengabe
und aufgrund des Verbrauchs von Gerinnungsfaktoren
zu einer koagulopathischen Blutung [1].
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Letale Trias. Das Auftreten einer Koagulopathie in Verbin-
dung mit einer Azidose und einer Hypothermie ist mit
einer hohen Mortalität verbunden und wird daher auch
als „letale Trias“ bezeichnet.

Merke
Blutung, Azidose und Koagulopathie verstärken sich
gegenseitig und münden in die lebensbedrohliche
Blutung.

Eine Hypothermie mit einer Körpertemperatur < 34 °C
führt zu einer lebensbedrohlichen Störung der Gerin-
nung. Bei der Gerinnung laufen multiple enzymatische
Reaktionen ab, die temperaturabhängig sind und optimal
bei 37 °C funktionieren. Die Hypothermie stört die Bil-
dung des Thrombozytenthrombus, die Thrombin- und Fi-
brinbildung einerseits und aktiviert die Fibrinolyse ande-
rerseits und mündet so in eine diffuse Blutungsneigung.

Der Einfluss einer Hypothermie auf die Gerinnung wird
nicht mit Gerinnungstests erkannt. Dies muss unbedingt
berücksichtigt werden bei der Interpretation von Labor-
analysen.
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Substitution von Blutkomponenten

Blut- und Gerinnungskomponenten

Bei der Behandlung einer schweren geburtshilflichen Ko-
agulopathie können folgende Blutkomponenten Verwen-
dung finden:
▪ Tranexamsäure
▪ Fibrinogen
▪ Erythrozytenkonzentrate (EK)
▪ Thrombozytenkonzentrate (TK)
▪ Fresh Frozen Plasma (FFP)
▪ PPSB-Konzentrate
▪ Antithrombin
▪ rekombinanter aktivierter Faktor VII (rFVIIa)

Tranexamsäure

Tranexamsäure hemmt die Fibrinolyse, indem es die Bil-
dung von Plasmin unterbindet. Tranexamsäure soll so-
wohl frühzeitig in der Behandlungskaskade einer schwe-
ren peri- und postpartalen Blutung gegeben werden als
auch vor der Gabe von Fibrinogenkonzentraten.

Fibrinogen

Der Fibrinogengehalt im Serum soll frühzeitig in der Be-
handlung einer peripartalen Blutung bestimmt werden,
da erniedrigte Fibrinogenkonzentrationen in der frühen
Phase einer peripartalen Blutung ein unabhängiger Risi-
kofaktor für das spätere Auftreten einer schweren Blu-
tung sind [2]. Ein Fibrinogen < 200mg/dl zu Blutungs-
beginn war in 100% mit dem Auftreten einer schweren
Blutung assoziiert [3]. Vor Gabe von Fibrinogenkonzen-
Stein W
traten ist die Applikation von Tranexamsäure zur Unter-
bindung einer etwaigen Hyperfibrinolyse notwendig.

Erythrozytenkonzentrate

Erythrozytenkonzentrate (EK) enthalten etwa 65 g Hä-
moglobin pro Einheit. Durch die Transfusion eines EK
steigt bei einem 70 kg schweren Menschen die Hämoglo-
binkonzentration um ca. 1 g/dl und der Hämatokrit um
ca. 3–4%.

Merke
Für Notfalltransfusionen sollten nach Möglichkeit
frische, höchstens 10 Tage alte EK verwendet
werden.

Eine Erwärmung gekühlter EK (max. + 42 °C) ist in der Re-
gel nicht erforderlich. Ausnahmen sind Massivtransfusio-
nen mit Zufuhr von mehr als 50ml EK pro Minute und Pa-
tienten mit hochtitrigen Kälteantikörpern.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Bei der Transfusion von EK sollte neben AB0- und

Rhesus-Kompatibilität bei Frauen im gebärfähigen

Alter das Merkmal Kell Berücksichtigung finden [4].

Die Gabe von EK kann das Auftreten einer Azidose be-
günstigen. Der pH-Wert eines EK ist niedrig und kann
aufgrund der Laktatbildung mit zunehmendem Alter des
EK von 7,0 auf 6,3 sinken.

Wegen der hohen Pufferkapazität des Blutplasmas führt
die Gabe von EK in der Regel nicht zu Störungen des Säu-
re-Basen-Haushalts. Jedoch kann bei bereits bestehender
Azidose eine Massentransfusion die Azidose so verstär-
ken, dass eine latente Gerinnungsstörung exazerbiert [5].

EK werden regelhaft AB0-gleich gegeben. Nur in Ausnah-
mefällen können AB0-ungleiche, jedoch AB0-kompatible
EK gegeben werden.

Merke
Im absoluten Notfall können ungekreuzte
0-Rh-negative EK gegeben werden.

Vor Gabe von EK ist – auch im Notfall – die Überprüfung
der AB0-Eigenschaften notwendig. Dies wird am Patien-
ten als „Bedside-Test“ durchgeführt.

Thrombozytenkonzentrate

Thrombozytenkonzentrate (TK), die aus Vollblutspenden
oder durch Thrombozytapherese gewonnen werden,
enthalten 200000–400000 × 109 Thrombozyten auf
200–350ml.
, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
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Interaktionmit Heparin

Die Inaktivierung vonThrombin und Faktor Xa durch Antithrombin

wird in Anwesenheit von Heparin beschleunigt. Eine Substitutions-

therapie mit Antithrombin kann daher eine laufende Heparinthera-

pie so verstärken, dass eine Blutungsgefahr durch überschießende

Heparinwirkung entsteht.
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Merke
TK werden blutgruppengleich transfundiert.

Wegen der geringen Menge an Erythrozyten im TK sollte
auch der Rhesusfaktor D berücksichtigt werden. Ist die
Gabe von Rhesus-D-positiven TK bei Rhesus-D-negativen
Frauen im gebärfähigen Alter nicht vermeidbar, ist eine
Prophylaxe mit 250–300 μg Anti-D-Immunglobulin zur
i. v. Applikation indiziert [4].

Fresh Frozen Plasma

Fresh Frozen Plasma (FFP) enthält sämtliche Gerinnungs-
proteine in physiologischer Zusammensetzung. FFP wird
aufgrund der im Präparat enthaltenen blutgruppenspezi-
fischen Isoagglutinine AB0-gleich transfundiert. Im Not-
fall kann die Therapie ohne Kenntnis der Blutgruppe mit
AB-Plasma eingeleitet werden.

Mit der Gabe von 1ml FFP pro kg KG erhöht sich der
Gehalt an Gerinnungsfaktoren und ‑inaktivatoren um ca.
1–2%; näherungsweise gilt dies auch für das Anheben des
Quick-Werts in %.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

FFP muss vor Verwendung rasch bei + 37 °C auf-

gewärmt werden und soll innerhalb kurzer Zeit

verwendet werden.

FFP enthält große Mengen an Citrat. Bei Gabe von großen
Mengen an FFP kann durch die Bindung von ionisiertem
Kalzium eine Hypokalzämie auftreten. Eine Hypokalzämie
kann ihrerseits zu einer Gerinnungsstörung beitragen, da
ionisiertes Kalzium wesentlich ist für die Gerinnung.

PPSB-Konzentrate

PPSB-Konzentrate enthalten die Proenzyme der Gerin-
nungsfaktoren II, VII, IX und X (Prothrombinkomplex),
Protein C, Protein S und Protein Z.

PPSP-Präparate weisen einen unterschiedlich hohen Ge-
halt aktivierter Gerinnungsfaktoren auf. Das Risiko einer
unerwünschten Wirkung eines Multiorganversagens oder
hyperfibrinolytischen Blutung wird als gering einge-
schätzt.

Merke
Die Gabe von PPSB muss sehr langsam erfolgen;
anfangs darf nicht mehr als 1 ml/min appliziert
werden.

PPSB ist nicht das Mittel der ersten Wahl bei komplexen
Hämostasestörungen. Bei Verbrauchs-, Verlust- und Ver-
dünnungskoagulopathien können die Gerinnungsfak-
toren des Prothrombinkomplexes trotz Gabe von FFP der-
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
art erniedrigt sein, dass eine Substitution mit PPSB erfor-
derlich ist.

Vor Gabe von PPSB ist eine Normalisierung des Anti-
thrombinspiegels notwendig (80–120%) [4].

Antithrombin

Antithrombin (AT) ist der wichtigste Inhibitor des Throm-
bins und des Faktors Xa. Die Aktivität von Antithrombin
bezogen auf ein Standardhumanplasma liegt bei 80–
120%. Ein gesteigerter Verbrauch von Antithrombin tritt
vor allem bei einer disseminierten intravasalen Gerin-
nung auf.

Mit der Gabe von 1 Einheit AT/kgKG kann die Antithrom-
binaktivität um ca. 1–2% angehoben werden.
Rekombinanter aktivierter Faktor VII

Die i. v. Gabe des rekombinanten aktivierten Faktors VII
(rFVIIa) kann bei lebensbedrohlicher postpartaler Blutung
im Einzelfall eine wesentliche Therapieoption darstellen:
rFVIIa führt durch die direkte Aktivierung von Faktor X
auf der Oberfläche aktivierter Thrombozyten zu einer
massiven Thrombinbildung und damit zur Bildung stabi-
ler Fibringerinnsel.

Merke
Aufgrund des thrombembolischen Risikos stellt die
Gabe von rFVIIa eine Ultima Ratio dar.

Die gegenwärtigen Kenntnisse über den Einsatz von
rFVIIa in der Geburtshilfe sind limitiert.

Eine bis zu 2-malige Gabe von rFVIIa mit 90 μg/kg KG
kann bei strenger Indikation als Ultima Ratio versucht
werden, wenn bei noch nicht abgeschlossener Familien-
planung die Hysterektomie vermieden werden soll und
andere Methoden zur Blutstillung sich als unzureichend
erwiesen haben [1]. Wichtig ist die vorhergehende aus-
reichende Behandlung mit Blutprodukten.
63



PRAXIS

Korrektes

Die adäqua

tungsstöru

den Volum

und die The

64

CME-Fortbildung

lfä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Z
us

tim
m

un
g 

de
s 

V
er

la
ge

s.
Empfehlungen zur Behandlung

Es gibt keine allgemein anerkannten Leitlinien bezüglich
der Substitution von Blutkomponenten. Die gegenwärti-
gen Empfehlungen sind Expertenmeinungen und nicht
das Resultat prospektiv randomisierter Studien.

Es gibt 2 grundsätzlich unterschiedliche Behandlungs-
optionen, die jeweils Vor- und Nachteile aufweisen.
▪ FFP und TK werden prophylaktisch nach der Gabe

einer bestimmten Anzahl von EK gegeben. Es gibt al-
lerdings keinen Konsensus über das optimale Verhält-
nis. Ferner gibt es keine ausreichende Evidenz, dass
eine prophylaktische Gabe von Blutkomponenten der
Entwicklung einer Koagulopathie entgegenwirkt.

▪ Die zweite Herangehensweise indiziert die Gabe von
FFP und Thrombozyten nur dann, wenn die Klinik oder
Laboranalysen eine Koagulopathie zeigen [6]. Bei mas-
siven Blutungen reflektieren die Laborergebnisse auf-
grund des zeitlichen Verzugs jedoch nicht die aktuelle
Situation der Patientin. Gerinnungsanalysen, die bei
einer Standardtemperatur von 37 °C durchgeführt
werden, geben nicht den Einfluss einer Hypothermie
wieder.
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Überwachung und
medikamentöse Therapie

Grundsätzliche Überlegungen

Wesentlich für eine erfolgreiche Behandlung sind
▪ die frühzeitige Diagnosestellung und
▪ die Beseitigung der verursachenden Faktoren, wie bei-

spielsweise die Nachkürettage bei unvollständiger Pla-
zenta und die sofortige Schwangerschaftsbeendigung
bei schwerem HELLP-Syndrom oder schwerer vorzeiti-
ger Plazentalösung.
Vorgehen

te Behandlung einer schweren geburtshilflichen Blu-

ng umfasst die zügige Wiederherstellung des zirkulieren-

ens, die Beseitigung einer chirurgischen Blutungsursache

rapie einer Koagulopathie.
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Risikoabschätzung. Frauen mit einem erhöhten Blu-
tungsrisiko müssen im Sinne einer Risikostratifizierung
und Prävention vorab identifiziert sein [1, 7]. Anamnese
und Sonografie im Rahmen der Schwangerenvorsorge
sind hier von überragender Bedeutung.
Stein W
Merke
Atonien und Plazentaretentionen weisen ein Wieder-
holungsrisiko von 25% auf [1].

Plazentasitz. Placenta praevia, Implantatiosstörungen im
Sinne einer Placenta percreta/increta und Vasa praevia
können im Vorfeld regelhaft erkannt werden. Es sollen
Plazentalokalisation und ‑struktur sowie bei einem tiefen
Plazentasitz der gezielte Nachweis auf Vasa praevia bei
der Sonografie im 2. Trimenon dokumentiert werden [1,
8].

Blutungsursachen. Häufig liegt mehr als 1 Blutungsursa-
che vor. Mehrere Blutungsursachen wurden in bis zu 32%
der Fälle beschrieben [9].

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Eine Notfallsectio ist häufig mit einer schweren ge-

burtshilflichen Blutung assoziiert; sei es, dass die

Notfallsectio wegen einer schweren Blutung indiziert

wurde oder dass die Notfallsectio kausal beteiligt ist.

Das Ausmaß des Blutverlusts wird häufig unterschätzt. Es
besteht die Gefahr einer Fehleinschätzung, so kann bei-
spielsweise eine mütterliche Tachykardie fälschlicherwei-
se als stress- oder schmerzbedingt interpretiert werden.

Merke
Durch maternale Kompensationsmechanismen kön-
nen Verluste bis 1 l kompensiert werden, ohne dass
Symptome eines Volumenmangels klinisch augenfäl-
lig werden.

Zeitfaktor entscheidend. Der zeitliche Verzug in der Rea-
lisierung eines massiven Blutverlusts und der damit ver-
bundene verspätete Beginn einer adäquaten Behandlung
stellt einen wesentlichen Einzelfaktor für die resultieren-
de Morbidität und Mortalität dar.

Der zuständige Geburtshelfer muss seine Position als
„Team Leader“ in Kooperation mit anderen Disziplinen
von Anfang an wahrnehmen, um die notwendigen Maß-
nahmen frühzeitig effektiv koordinieren zu können. Die
Behandlung der schweren geburtshilflichen Koagulo-
pathie erfordert ein enges interdisziplinäres Vorgehen
und das frühzeitige Hinzuziehen der Anästhesie. Dadurch
wird der Geburtshelfer von der primären Sicherung der
Vitalparameter entlastet. Das häufig schmale therapeuti-
sche Zeitfenster muss optimal genutzt werden. Die Kom-
munikation zwischen allen Beteiligten – einschließlich
Blutbank und Laborpersonal – soll klar und eindeutig
sein.
, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78



▶ Tab. 3 Kritische Grenzwerte bei akuten Blutungssituationen.

Laborparameter Grenzwert

Thrombozyten < 50000

TPZ (Quick) < 40%

aPTT > 1,5-fache Verlängerung des Normalwerts

Fibrinogen < 200mg/dl

THERAPIE

Therapeutische Fehlerquellen

Typische Fehlerquellen in der Therapie schwerer

geburtshilflicher Blutungen sind wie folgt [7,9]:

▪ zu späte Information des gynäkologischen Hinter-

grunddiensts

▪ Hochrisikosectio durch einen nicht ausreichend

erfahrenen Gynäkologen

▪ schlechte Kommunikation zwischen beteiligten

Disziplinen

▪ zu späte Gabe von EK (ggf. ungekreuzt 0-Rh-neg.)

bzw. von Gerinnungsprodukten

▪ zu spätes Einholen von Ergebnissen der Labor-

untersuchungen

▪ Dynamik einer geburtshilflichen Blutung unter-

schätzt

▪ Fehlen oder Nichtbefolgen von einfachen Hand-

lungsanweisungen

▪ Fehlen von adäquater Fortbildung und Training

▪ Defizite in der Organisationsstruktur

PRAXIS

VorbeugendeMaßnahmen bei Vorliegen von Risikofaktoren [1]

▪ adäquater Venenzugang unter der Geburt bei jeder Patientin,

großlumige Venenzugänge bei Blutungskomplikationen

▪ Bereitstellen von Uterotonika, d. h. Oxytocin und Sulproston;

ggf. Misoprostol im Off-Label-Use

▪ Geburtshelfer und Anästhesist im Haus, erfahrener Geburtshelfer

und erfahrener Anästhesist in (Ruf-)Bereitschaft

▪ Blutbank verfügbar: Entgegennahme der Kreuzprobe, zeitnahe

Beschaffung von Erythrozytenkonzentraten und Frischplasma

▪ Verfügbarkeit von Gerinnungsfaktoren, d.h. Tranexamsäure,

Fibrinogen, Faktor XIII; ggf. rekombinanter Faktor VII a im

Off-Label-Use
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Ein adäquates Management bei schweren geburtshilf-
lichen Blutungen wurde in nur 62–64% der Fälle beob-
achtet [9,10].

Bei einem suboptimalen Management zeigt sich häufig
eine Kombination mehrerer Fehler innerhalb kurzer Zeit,
die dann in ein fatales Ergebnis gipfeln.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Das Vorgehen bei geburtshilflichen Blutungen muss

im Team regelmäßig geübt werden, um so eine

adäquate Kompetenz herzustellen.

Bei der Therapie der Verlustkoagulopathie geht es primär
um die Substitution einzelner Blutkomponenten. Im Un-
terschied zur DIC können bei der Verlustkoagulopathie
die Thrombozytopenie und der Mangel an plasmatischen
Gerinnungsfaktoren relativ zügig und sicher beherrscht
werden.

Eine primär mechanische Blutung wird durch Volumen-
substitution und Gabe von FFP aufgrund des damit ver-
bundenen Verdünnungseffekts und durch den Verbrauch
von Gerinnungsfaktoren bei genügend langer Dauer auch
zu einer Verdünnungs- bzw. Verbrauchskoagulopathie
[1].

Voraussetzung für das Gelingen einer medikamentösen
Therapie ist die Vermeidung bzw. frühzeitige Behandlung
von Hypothermie (Temperatur ≥ 34°C), Azidose
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
(ph ≥ 7,2) und Hypokalzämie (Anstreben einer Normo-
kalzämie, mindestens 0,9mmol/l) [1].

Wichtig bei der Behandlung der DIC sind:
▪ Aufrechterhaltung der Mikrozirkulation durch eine bi-

lanzierte Volumensubstitution
▪ rechtzeitige Gabe von Erythrozytenkonzentraten und

FFP

Die kritischen Grenzwerte bei akuten Blutungskomplika-
tionen sind in ▶ Tab. 3 aufgeführt.

Vorgehen

Überwachung und Therapie müssen parallel beginnen
(▶ Tab. 4, 5). Ein erfahrener Geburtshelfer muss sofort
anwesend sein. Wichtig ist es, die Möglichkeit einer Mas-
sentransfusion frühzeitig zu antizipieren.
Das Vorgehen bei peri- und postpartaler Blutung sollte
folgende Gesichtspunkte berücksichtigen [1]:
▪ frühzeitige Gabe von Tranexamsäure, am besten un-

mittelbar mit Diagnosestellung
▪ Vermeidung von Azidose, Hypokalzämie und Hypo-

thermie
▪ Gerinnungsdiagnostik inkl. viskoelastischer Verfahren

oder konventioneller Gerinnungsdiagnostik
▪ bei substitutionspflichtiger Blutung soll der Ersatz von

Gerinnungsfaktoren mittels Faktorkonzentraten und/
65



▶ Tab. 4 First-Line-Maßnahmen bei schwerer geburtshilflicher Blutung
[1].

intravenöse Zugänge ▪ 2 × 16 Gauge

Blutentnahme ▪ Blutgruppe, Kreuzblut, 5 EK, 5 FFP
▪ Blutbild
▪ Gerinnung: TPZ, aPTT, Fibrinogen, D-Dimere
▪ Elektrolyte, Gesamteiweiß, Glukose
▪ Blutgase

Überwachung ▪ Blutdruck
▪ EKG-Überwachung
▪ Sauerstoffsättigung
▪ Harnblasenkatheter: stdl. Urinausscheidung
▪ Bilanzierung mit Ein- und Ausfuhrkontrolle
▪ ggf. ZVK (zentraler Venenkatheter)

Volumenzufuhr ▪ Flüssigkeit, Kristalloide, Ringer-Laktat oder
NaCl 0,9%

▪ 1000ml über jeden Zugang

Tranexamsäure ▪ 1–2 g

Erythrozyten-
konzentrate

▪ sobald verfügbar
▪ immer bei Blutverlust > 2–3 l
▪ bei lebensbedrohlichen Situationen:

ungekreuzt 0-Rh-neg. oder blutgruppen-
gleiches Blut (Ziel: Hb 7–9 g/dl bzw. Hkt 30%)

Fresh Frozen Plasma
(FFP)

▪ ≥ 20–30ml/kgKG
und/oder

▪ Fibrinogen (2–)4(− 8) g (30–60mg/kgKG),
Ziel: Fibrinogen ≥ 200mg/dl)
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oder FFP frühzeitig erfolgen (insbesondere bei Vorlie-
gen einer Verdünnungskoagulopathie der Einsatz von
Fibrinogen)

▪ bei therapierefraktären Blutungen Gabe von TK (Ziel
bei transfusionspflichtigen Blutungen > 100000/μl)

Nach dem Legen zweier großvolumiger peripher-venöser
Zugänge sollten rasch kristalloide Infusionen gegeben
werden. Nach der i. v. Gabe von kristalloiden Lösungen
wie Ringer-Laktat wird das Plasmavolumen lediglich um
20% der infundierten Menge erhöht. 80% des infundier-
ten Volumens wandern nach extravaskulär.

Dextrose und Albumin. Nach Gabe von Dextrose verblei-
ben nur 10% der infundierten Menge intravaskulär. Wei-
▶ Tab. 5 Second-Line-Maßnahmen bei schwerer geburtshilflicher Bl
Maßnahmen) [1].

PPSB ▪ 1000–2500 IE (25
▪ immer vorab Norm

FXIII ▪ ggf. 1250 IE (15–2

Thrombozytenkonzentrate (TK) ▪ wennThrombozyt

rFVIIa ▪ 90 μg/kgKG als Ult
▪ bei fehlendem Ans

Stein W
terhin wird eine Alteration der Thrombozytenfunktion
beschrieben. Die Gabe von Kolloiden sollte nur in Ausnah-
mefällen erfolgen [11]. Bei Gabe von Albumin ist eine Er-
höhung der Mortalität von kritisch kranken Patienten mit
Hypovolämie beschrieben [12].

Merke
Die Gabe von Dextrose und Albumin wird nicht
empfohlen.

Tranexamsäure und Fibrinogen. Tranexamsäure soll
frühzeitig und vor der Gabe von Fibrinogen, d. h. Fibrino-
genkonzentraten, und FFP verabreicht werden, um eine
eventuell ebenfalls bestehende Fibrinolyse zu behandeln
[1,13]. Bei bestehender Hypofibrinogenämie kann die
Gabe von Fibrinogenkonzentraten genauso effektiv sein
wie diejenige von FFP; sie kann dazu beitragen, weniger
EK zu benötigen.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Die Gabe von Fibrinogenkonzentraten bei bestehen-

der Blutung und normalen Fibrinogenkonzentratio-

nen ist wahrscheinlich nicht sinnvoll [2].

Erythrozyten und FFP. Die Gabe von Blut ist immer not-
wendig nach einem Blutverlust von 2–3 l, d.h. ca. 40%
des Gesamtblutvolumens. Andere Autoren sehen einen
Verlust von 20–30% als Transfusionsindikation an.

Merke
Bei einer massiven Blutung sollte der Hb-Wert
7–9 g/dl bzw. der Hämatokrit 30% betragen [1].

Ungekreuztes Blut sollte nur bei schwerster nicht be-
herrschbarer Blutung gegeben werden oder falls ge-
kreuztes Blut nach Gabe von 3,5 l Infusionsflüssigkeit
nicht zur Verfügung steht [14]. Neben der Gabe von EK
sollte FFP frühzeitig in einem Verhältnis von 2 :1 gegeben
werden. FFP soll nicht prophylaktisch gegeben werden
[15]. Jedoch wird bei begründetem Verdacht auf eine
DIC eine prophylaktische Gabe von 2 FFP zur Vermeidung
einer manifesten DIC empfohlen [15].
utung (persistierende Blutung trotz adäquater First-Line-

IE/kgKG), wenn Quick < 40%
alisierung des Antithrombins

0 IE/kgKG)

en < 50000/mm³

ima Ratio unter sehr strenger Indikation
prechenWiederholung nach 15–30 Minuten (Off-Label-Use)

, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
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Merke
In der Akutsituation sind die Gerinnungsparameter
etwa stündlich zu kontrollieren.

Gerinnungskontrollen. Grundsätzlich sollte die Gabe von
Blutkomponenten laborgesteuert in Abhängigkeit zu den
Gerinnungsparametern erfolgen. Ihre Gabe ist frühzeitig
bei dem klinischen Verdacht einer Verbrauchskoagulo-
pathie oder anhaltender Blutung zu erwägen [16].

Point-of-Care-Geräte wie das Thrombelastogramm oder
der Clot-Observation-Test sollten frühzeitig bei einer
schweren Blutung oder bei Verdacht einer DIC eingesetzt
werden.

Merke
Während der aktiven Blutung sollten weder Anti-
thrombin (ATIII) noch Heparin gegeben werden [1].

Die Gabe von PPSB-Konzentraten ist notwendig, wenn
sich Gerinnungsfaktoren des Prothrombinkomplexes un-
ter Gabe von FFP nicht ausreichend substituieren lassen.

Bei Thrombozyten < 50000/ml im Rahmen einer akuten
Blutung sollten grundsätzlich TK gegeben werden. Eine
EDTA-induzierte Pseudothrombopenie kann durch eine
vergleichende Bestimmung in Citratblut ausgeschlossen
werden.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Obwohl erst bei einer Thrombozytopenie

< 20000/ml mit einer Spontanblutung zu rechnen

ist, so ist in Anbetracht der möglichen Dynamik einer

DIC und bei der Notwendigkeit eines operativen

Vorgehens die Substitution von TK bei höheren

Thrombozytenkonzentrationen notwendig.

Transfusionsreaktionen beachten. Bei der Applikation
von Blutprodukten sollte man auf mögliche akute Trans-
fusionsreaktionen vorbereitet sein. Schwere Transfu-
sionsreaktionen können durch septische Verunreinigun-
gen, Fehltransfusion durch AB0-Inkompatibilität und
TRALI („Transfusion-related acute Lung Injury“) ver-
ursacht sein. Bei TRALI handelt es sich um ein nicht kardi-
ales Lungenversagen, das bis zu 6 h nach der Transfusion
auftreten kann. TRALI kann durch plasmahaltige Blut-
komponenten verursacht werden, insbesondere durch
die Gabe von FFP.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Für die routinemäßige Anwendung von Desmo-

pressinacetat (DDAVP) gibt es gegenwärtig keine

ausreichende Datenlage [1].
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
Thromboserisiko. Solange es blutet bzw. eine erhöhte
Blutungsgefahr besteht, sollte kein Heparin gegeben
werden – auch nicht niedrig dosiert.

Im Anschluss an eine peripartale Blutung besteht auf-
grund einer reduzierten Antithrombinaktivität ein erhöh-
tes Thromboembolierisiko [2]. Als möglicher Zielwert
wird ≥ 80% angegeben [1].

Merke
Innerhalb von 24 h nach Beendigung einer Blutung ist
mit einer Antithromboseprophylaxe zu beginnen [1].
Spezielle blutungsassoziierte
geburtshilfliche Krankheitsbilder

Die geburtshilflichen Koagulopathien zeigen ein sehr
breites Spektrum an klinischer Relevanz, das von minima-
ler klinischer Bedeutung bis hin zu lebensbedrohlichen
Zuständen reicht.

Im Falle einer Schwangerschaft sollte frühzeitig geklärt
werden, ob eine Verlängerung der Schwangerschaft
wünschenswert und vertretbar ist. Dabei sind folgende
Faktoren von Bedeutung:
▪ Gestationsalter
▪ fetaler Zustand
▪ maternaler Zustand
▪ Blutungsstärke
▪ geburtshilflicher Befund
▪ Wunsch der Schwangeren

Besonders wünschenswert sind dabei insbesondere, die
Lungenreife zu induzieren und eine weitere fetale Reifung
in sehr frühen Gestationswochen ≤ 28 SSW zu fördern.

HELLP-Syndrom

Das HELLP-Syndrom ist eine schwere, potenziell lebens-
bedrohliche Komplikation der Präeklampsie. Eine Hyper-
tonie kann in bis zu 20% fehlen. Typischerweise liegt fol-
gende laborchemische Konstellation vor:
▪ mikroangiopathische Hämolyse (LDH > 600 U/l, Hap-

toglobinabfall, Fragmentozyten, freies Hämoglobin
erhöht)

▪ erhöhte Leberenzyme (ALT und AST sind um das 2- bis
3-Fache der oberen Norm erhöht)

▪ Thrombozytopenie (< 100000/ml) als Folge eines
Thrombozytenverbrauchs durch eine vermehrte Akti-
vierung der intravaskulären Gerinnung

Klinisch dominiert als Ausdruck einer Leberkapselspan-
nung ein persistierender, vorwiegend rechtsseitiger
Oberbauchschmerz.
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Wegen der Thrombopenie und einer unzureichenden Bil-
dung von hepatischen Gerinnungsfaktoren können
schwere Blutungskomplikationen auftreten.

Merke
Das HELLP-Syndrom verläuft typischerweise schub-
weise und ist in seiner Dynamik nicht vorhersehbar.

Das geburtshilfliche Management sollte individuell auf
die einzelne Schwangere abgestimmt werden und ist
abhängig von der Schwangerschaftswoche, dem fetalen
Zustand, der Dynamik des Krankheitsbilds und dem ge-
burtshilflichen Befund.

Bei starken rechtsseitigen Oberbauchschmerzen sollte
die Möglichkeit eines subkapsulären Leberhämatoms mit
dem Risiko einer Leberruptur berücksichtigt werden. Hier
kann eine Oberbauchsonografie wegweisend sein. Bei
der Sectio sollte der Fundusdruck zur Kindesentwicklung
unterlassen werden.

Therapie. Als Therapieoption wird diskutiert, Glukokorti-
koide zu geben, um die Thrombozytenzahl zu erhöhen
und damit die Schwangerschaft in frühen Schwanger-
schaftswochen zu verlängern, damit das fetale Ergebnis
verbessert werden kann. Hierbei sind optimale Dosierung
und Behandlungsdauer unklar.

Die Entbindung ist indiziert, wenn die Gerinnungsstörung
trotz Gabe von Glukokortikoiden zu entgleisen droht.
Falls die Gabe von Thrombozytenkonzentraten notwen-
dig ist, sollten diese erst direkt im Anschluss an die Sectio
bzw. nach dem Verschluss der Uterotomie erfolgen.

Fruchtwasserembolie

Die Fruchtwasserembolie bzw. das Amnioninfusionssyn-
drom ist ein seltenes (Inzidenz 1 :6000 bis 1 :80000)
und akut auftretendes, dramatisches Krankheitsbild.
Auch bei optimaler Behandlung ist es mit einer hohen
maternalen Morbidität und Mortalität von 60–80% be-
haftet.

Die Ursache der Fruchtwasserembolie ist nicht bekannt.
Als möglicher Pathomechanismus wird eine allergische
Reaktion auf fetale Antigene diskutiert.

Merke
Der Grund für den Fruchtwasserübertritt in die
mütterliche Blutbahn ist unklar.

Symptome. Die Fruchtwasserembolie ist gekennzeichnet
durch eine initiale kardiorespiratorische Insuffizienz mit
Rechtsherzversagen und eine nachfolgende DIC. Nach
initialer Dyspnoe und Agitiertheit folgen Zyanose und
Blutdruckabfall. Das akute Rechtsherzversagen wird
durch eine Verlegung der Lungenstrombahn verursacht.
Bei nur ca. 20% der Patienten ist eine vermehrte Blu-
Stein W
tungsneigung das erste Zeichen einer Fruchtwasser-
embolie.

Die Diagnose wird klinisch gestellt und ergibt sich aus
dem Ausschluss anderer Ursachen.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Entscheidend für die Prognose sind die frühzeitige

notfallmäßige Therapie der kardiorespiratorischen

Insuffizienz und die Korrektur der DIC.

Therapie. Die Hyperfibrinolyse und die Hypofibrinogen-
ämie im Rahmen einer DIC sollten frühzeitig durch Gabe
von Tranexamsäure und Fibrinogen (bei Fibrinogen
< 200mg/dl) behandelt werden [17].

Placenta praevia

Bei der Placenta praevia handelt es sich um eine patho-
logische Insertion der Plazenta im Bereich des unteren
Uterinsegments mit unterschiedlichen Schweregraden.
Diese reichen von einer tief sitzenden Plazenta bis zur Pla-
centa praevia totalis.

Die Lokalisation des Plazentasitzes ist integraler Bestand-
teil der nach den Mutterschaftsrichtlinien empfohlenen
Ultraschalluntersuchungen. Daher sollte den betreuen-
den Hebammen und Frauenärzten sowie der Schwange-
ren das Vorliegen einer Placenta praevia unbedingt be-
kannt sein.

Die Häufigkeit einer Placenta praevia beträgt ca. 0,5%.
Vernarbungen im Bereich des unteren Uterinsegments
scheinen eine pathologische Insertion zu begünstigen.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Das relative Risiko für eine Placenta praevia steigt mit

der Anzahl der vorausgegangenen Sectiones und ist

bei Z. n. einer Sectio 4,5-fach und nach 4 Sectiones

44,9-fach erhöht.

Aufgrund des häufig gemeinsamen Auftretens von Pla-
centa praevia und Placenta accreta ist es wichtig, im Vor-
feld gezielt sonografisch nach einer ggf. vorliegenden
Placenta accreta zu suchen.

Symptome. Das klinische Leitsymptom ist die schmerz-
freie vaginale Blutung gegen Ende des 2. Trimenons oder
im frühen 3. Trimenon. Als Folge einer begleitenden We-
hentätigkeit oder einer vorzeitigen Lösung kann die Blu-
tung jedoch auch schmerzhaft sein.
, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78



DIAGNOSTIK

Sonografische Kennzeichen einer Placenta accreta

Zur sonografischen Diagnose ist mindestens eines der folgenden

Merkmale notwendig [18]:

▪ irreguläre Plazentalakunen (Schweizer Käse)

▪ ausgedünntes Myometrium im Bereich der Plazenta (< 1mm)

▪ Verlust des retroplazentaren echoarmen Saumes

▪ Protrusion der Plazenta in die Blase
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Die Diagnose einer Placenta praevia erfolgt sonografisch,
wobei sich die transvaginale Ultraschalluntersuchung ge-
genüber der abdominellen Ultraschalluntersuchung als
überlegen zeigt. Durch die bessere Darstellbarkeit des in-
neren Muttermunds mit höher auflösenden Schallköpfen
lässt sich eine höhere Treffsicherheit erzielen.

Mit einer Placenta praevia zum Geburtszeitpunkt muss
dann gerechnet werden, wenn zum Zeitpunkt der Organ-
diagnostik die Plazenta den inneren Muttermund um 10–
15mm überragt.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Sonografische Verlaufskontrollen sind indiziert,

wenn der untere Plazentarand an den inneren

Muttermund heranreicht oder ihn überlappt.

Therapie. Das Vorgehen bei Placenta praevia ist abhängig
von folgenden Faktoren:
▪ Schweregrad der Placenta praevia
▪ zusätzliches Vorliegen einer Placenta accreta
▪ Schwangerschaftswoche
▪ mütterlicher und fetaler Zustand
▪ Schwere der Blutung

Grundsätzlich sollte bei stabilen mütterlichen und fetalen
Verhältnissen bei Frühgeburtlichkeit eine Schwanger-
schaftsprolongation versucht werden – ggf. auch unter
Substitution von Blutkomponenten. Dies dient der Lun-
genreife und der weiteren fetalen Reifung. Bei gleichzei-
tigen Kontraktionen stellt eine Tokolyse eine sinnvolle
Option dar.

Merke
Bei Vorliegen einer Placenta praevia totalis und
Placenta praevia partialis ist die Sectio bei Blutungs-
freiheit in der 36. SSW die Entbindung der Wahl.

Beträgt der Abstand des inneren Muttermunds zum Pla-
zentarand > 2 cm, kann eine vaginale Entbindung ange-
strebt werden. Allerdings liegt bei tief sitzender Plazenta
ein erhöhtes Blutungsrisiko vor.

Placenta accreta

Es liegt ein invasives Plazentawachstum vor. Je nach
Schweregrad werden unterschieden:
▪ Placenta accreta: Plazentagewebe wächst bis an das

Myometrium heran. Es besteht keine deziduale Trenn-
schicht.

▪ Placenta increta: Plazentagewebe wächst in das Myo-
metrium.

▪ Placenta percreta: Plazentagewebe wächst über das
Myometrium und die Serosa in benachbarte Organe,
zumeist die Harnblase.
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
Das invasive Wachstum kann die gesamte Plazenta oder
nur Teile der Plazenta erfassen.

Merke
Soweit nicht gesondert aufgeführt, werden unter
dem Begriff Placenta accreta die Begriffe Placenta
increta und Placenta percreta subsumiert.

Die Inzidenz der Placenta accreta wird mit ca. 1 : 500 an-
gegeben. Sie ist aufgrund der erhöhten Sectiorate um das
10-Fache angestiegen [3]. Placenta accreta tritt gehäuft
bei Frauen auf mit Z. n. Sectio caesarea und einer Plazen-
ta, die auf der Sectionarbe liegt (als Placenta praevia oder
Vorderwandplazenta). Die Placenta accreta ist häufig mit
einer Placenta praevia assoziiert (9,3 vs. 0,004% bei Vor-
liegen bzw. Fehlen einer Placenta praevia). Bei ≥ 2 Sectio-
nes und mütterlichem Alter > 35 Jahre steigt das Risiko
auf 39% [18].

Komplikationen. Die wichtigste Komplikation einer Pla-
centa accreta ist eine massive Blutung, die in der Regel
Folge eines Versuchs ist, die Plazenta aktiv zu lösen; dabei
werden dann großlumige Spiralgefäße und Sinus eröff-
net.

Der durchschnittliche Blutverlust unter der Geburt bei
Vorliegen einer Placenta accreta wird mit 3–5 l angege-
ben. An verschiedenen Zentren ist die Placenta accreta
die häufigste Indikation zur Sectiohysterektomie [4].
Spontanrupturen bei Placenta accreta mit massiver Blu-
tung in die Bauchhöhle sind beschrieben worden.

Diagnostik. Der pränatalen Diagnose einer Placenta
accreta kommt eine besondere Bedeutung zu, da es dann
möglich ist, das Geburtsmanagement effektiv zu planen
und die maternale Morbidität niedrig zu halten. Bei Ver-
dacht auf eine Placenta accreta ist grundsätzlich eine
frühzeitige Vorstellung in einer hierfür geeigneten Ge-
burtsklinik anzustreben [1].

Die pränatale Diagnose einer Placenta accreta erfolgt so-
nografisch. Der Verdacht auf eine Placenta accreta sollte
geäußert werden bei Vorliegen von mindestens einem
von mehreren sonografischen Merkmalen (s. Kasten).
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Mit Anzahl der Lakunen steigt das Risiko eines invasiven
Plazentawachstums. Dopplersonografisch lässt sich eine
erhöhte Vaskularität im Bereich von Harnblase und Ute-
rus sowie ein turbulenter Blutfluss im Bereich der Laku-
nen nachweisen.

Merke
Eine Placenta accreta kann bereits vor der 10. SSW
sonografisch vermutet werden. Sensitivität und
Spezifität nehmen nach der 20. SSW zu.

Die Sonografie hat eine hohe diagnostische Sicherheit
mit einer Sensitivität von 82,4–100% und einer Spezifität
von 92–96,8% [19].

Die in der Literatur beschriebenen sonografischen Verän-
derungen beziehen sich in erster Linie auf Fälle mit Im-
plantation der Plazenta im Bereich des vorderen unteren
Uterinsegments im Rahmen einer Placenta praevia mit
vorausgegangener Sectio caesarea [20].

Der Nachweis einer Placenta accreta ist ebenfalls mit dem
MRT möglich. Allerdings weist das MRT im Vergleich zum
Ultraschall keine höhere Sensitivität auf. Aufgrund der
Verfügbarkeit und aus Kostengründen sollte daher dem
Ultraschall der Vorzug gegeben werden. Bei Vorliegen
einer Placenta accreta bei Hinterwandplazenta kann das
MRT allerdings überlegen sein.

Therapie. Die Therapie der Wahl besteht bislang in der
Hysterektomie [3]. Bei bekannter Placenta accreta sollte
die Sectio geplant unter kontrollierten Bedingungen mit
einem erfahrenen Team erfolgen. Versuche einer manu-
ellen Plazentalösung sollten unterbleiben, da es dann re-
gelmäßig zu massiven Blutungen kommt. Die Uterotomie
soll so gewählt werden, dass die Plazenta intakt bleibt.
Dies kann eine Uterotomie im Fundusbereich bei Vorder-
wandplazenta unter Meidung der Plazenta und ggf. eine
Längsschnittlaparotomie bedeuten. Dies gilt insbeson-
dere bei Vorliegen einer Placenta percreta.

Cave
Sectio und Placenta percreta. Zeigt sich im Rahmen
einer Sectio nach Eröffnung der Bauchdecke un-
erwartet der Befund einer Placenta percreta, dann
ist unter allen Umständen bei der Uterotomie ein
transplazentares Vorgehen zu vermeiden.

Merke
Bei Entschluss zur Hysterektomie verbleibt die
Plazenta in situ und wird dann zusammen mit dem
Uterus entfernt.

Uteruserhaltendes Vorgehen. Um die Fertilität zu erhal-
ten, kann in ausgewählten Fällen ein uteruserhaltendes
Vorgehen eine therapeutische Option darstellen [6]. In
diesen Fällen wird die Plazenta in situ belassen. Jeglicher
Stein W
Versuch einer Entfernung muss unterbleiben. Als zusätz-
liche Maßnahmen sind die Embolisation der Aa. uterinae,
Uteruskompressionsnähte und die Gabe von Methotrexat
beschrieben.

In Fällen, in denen das invasive Plazentawachstum nicht
die gesamte Plazenta erfasst hat, kann versucht werden,
die bereits gelösten Plazentaanteile unter Belassung der
nicht gelösten Plazenta zu entfernen.

Merke
Ein Teil der Patientinnen entwickelt bei uterus-
erhaltendem konservativem Management schwere
Blutungen, die eine sekundäre operative Intervention
notwendig machen.

Frauen, die ein uteruserhaltendes Vorgehen wünschen,
müssen eingehend beraten werden über das Risiko einer
intrauterinen Infektion und das Risiko von schweren Blu-
tungen, die zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kön-
nen und eine operative Intervention notwendig machen.

In einer Übersichtsarbeit mit 60 zusammengetragenen
Fällen war in 80% das konservative uteruserhaltende Ma-
nagement erfolgreich [11]. Zu einer erneuten Schwan-
gerschaft kam es bei ⅙ der Frauen. Bei 40% wurde nur
ein Teil der Plazenta in situ belassen. In 57% der Fälle wur-
de eine adjuvante Therapie eingesetzt. Gegenwärtig gibt
es keine Klarheit, ob eine adjuvante Therapie von Nutzen
ist. In ⅓ der Fälle mit Placenta percreta war aufgrund von
Blutungskomplikationen eine sekundäre Hysterektomie
notwendig.

Es liegen zum uteruserhaltenden Vorgehen bei Placenta
accreta keine prospektiven Studien vor. Bei der Bewer-
tung der veröffentlichten Fallberichte sollte ein potenziel-
ler Publikationsbias berücksichtigt werden.

Vorzeitige Lösung der normal sitzenden
Plazenta

Hierbei kommt es zu einer vorzeitigen vollständigen oder
teilweisen Ablösung der Plazenta. Nach epidemiologi-
schen Studien beträgt die Inzidenz ca. 1%.

Die vorzeitige Plazentalösung umfasst in Abhängigkeit
von der Größe der gelösten Plazentahaftfläche ein breites
Spektrum. Es reicht von einer minimalen Ablösung mit
nur geringen klinischen Konsequenzen bis hin zu einer
vollständigen Lösung mit dem Tod des Feten und erheb-
licher maternaler Morbidität.

Merke
Das fetale Risiko ist abhängig von der Schwanger-
schaftswoche und der Schwere der Lösung.
, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78



PRAXIS

Risikofaktoren

▪ Z. n. vorzeitiger Plazentalösung

▪ Blutung in der Frühschwangerschaft

▪ Rauchen

▪ Kokainabusus

▪ Trauma

▪Mehrlingsschwangerschaft

▪ Hypertonie, Präeklampsie

▪ Thrombophilie

▪ intrauterine Infektionen

▪ Hydramnion
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Eine Plazentalösung tritt in bis zu 10% der Fälle im Rah-
men von Frühgeburtlichkeit auf. Die Inzidenz ist am
höchsten in der 24.–26. SSW. Eine Ablösung von über
der Hälfte der Plazentahaftfläche ist häufig mit einem
intrauterinen Fruchttod (IUFT) assoziiert.

Häufig tritt erst eine Verlustkoagulopathie durch die re-
troplazentare Blutung auf und dann sekundär eine DIC.
Das Risiko für das Entstehen einer DIC nimmt mit zuneh-
mender Größe der abgelösten Haftfläche zu und ist am
größten bei einer vollständigen Lösung. Die mit der DIC
einhergehende Blutung führt zu einem weiteren Fak-
torenverbrauch und damit zu einem Circulus vitiosus.

Symptome und Diagnose. Das klassische Symptom ist
der abdominelle Schmerz. Die vaginale Blutung ist varia-
bel und kann oft ganz fehlen. Der Uterus ist druckdolent.
Typischerweise findet sich eine Tachysystolie bei erhöh-
tem Uterustonus. Die Schwere der Plazentalösung korre-
liert nicht notwendigerweise mit der Klinik.

Merke
Die vorzeitige Plazentalösung ist eine klinische
Diagnose.

Ein Verdacht auf eine vorzeitige Plazentalösung besteht
bei:
▪ abdominellen Schmerzen
▪ vaginaler Blutung (kann fehlen!)
▪ Trauma
▪ nicht weiter erklärbarer vorzeitiger Wehentätigkeit

Eine vorzeitige Plazentalösung im Rahmen einer schwe-
ren Präeklampsie kann diese maskieren, weil die Patientin
normotone statt hypotone Blutdruckwerte aufweist. Eine
Präeklampsie sollte zunächst primär vermutet werden,
wenn die Ursache der Plazentalösung nicht offensichtlich
ist wie bei Trauma oder Kokainabusus.
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
Wachsamkeit ist angebracht bei schmerzhaften Wehen
mit oder ohne vaginale Blutung, hinter der sich eine vor-
zeitige Plazentalösung verbergen kann und die irrtümli-
cherweise als regelhafte Wehen mit/ohne Zeichnungs-
blutung interpretiert werden. Hier sind der CTG-Verlauf
und die weitere Klinik von großer Bedeutung, um das kli-
nische Bild richtig zuzuordnen.

Bildgebung. Das sonografische Erscheinungsbild einer
vorzeitigen Lösung ist heterogen. In der akuten Phase
einer Plazentalösung erscheint das Hämatom hyper- bis
isoechogen und im Verlauf einer Woche hypoechogen.
Die Sonografie hat für die Diagnose einer vorzeitigen Pla-
zentalösung eine hohe Spezifität bei nur geringer Sensiti-
vität (96 vs. 24%) [21]. Dies bedeutet, dass bei sonogra-
fischem Verdacht auf eine vorzeitige Lösung die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch ist. Da andererseits bei unauffäl-
liger Sonografie eine vorzeitige Lösung nicht aus-
geschlossen werden kann, kommt der klinischen Beurtei-
lung die wesentliche Bedeutung zu.

Labortest. Der Kleihauer-Betke-Test, mit dem fetale Ery-
throzyten im mütterlichen Blut nachgewiesen werden, ist
nur von sehr eingeschränkter Bedeutung. Ein negativer
Test schließt eine vorzeitige Lösung nicht aus, und umge-
kehrt beweist ein positiver Test nicht notwendigerweise
eine vorzeitige Lösung [22].

Merke
Sonografie und Kleihauer-Betke-Test sind von
untergeordneter Bedeutung.

Management. Das Management der vorzeitigen Plazen-
talösung sollte individualisiert erfolgen und ist abhängig
von folgenden Faktoren:
▪ fetaler und maternaler Zustand
▪ Schwangerschaftswoche
▪ geburtshilflicher Befund

Die Gerinnungssituation sollte eng überwacht und eine
beginnende DIC aggressiv behandelt werden.

Bei gravierender Blutung, die häufig nur an der Vergröße-
rung des brettharten und dolenten Uterus („Uterus en
Bois“, „Holzuterus“) erkennbar ist, ist meist eine Sectio
indiziert – auch bei intrauterinem Fruchttod –, um eine
völlige Entgleisung des Gerinnungssystems zu verhin-
dern.

Wenn der mütterliche Zustand nicht beeinträchtigt ist,
kann bei totem Feten und ausgeprägtem Wunsch der
Mutter nach entsprechender Aufklärung eine vaginale
Entbindung versucht werden. Andererseits muss bei
noch lebendem Feten oder mütterlicher Beeinträchti-
gung eine rasche Entbindung, in der Regel durch eine
Sectio, herbeigeführt werden.
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PRAXIS

Risikofakt

▪ postpart

▪ Überdeh

Hydramn

▪ protrahi

▪Wehenm

keit

▪ Adiposit

▪ präparta

▪ Chorioam

▪ Plazenta

▪ Plazenta

increta/p

▪ Geburts

Dammri
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TIPP FÜR DIE PRAXIS

Bei vorzeitiger Plazentalösung und extremer Früh-

geburtlichkeit kann in ausgewählten Fällen und eng-

maschiger Überwachung ein zuwartendes Vorgehen

indiziert sein.

Postpartale Blutung

Die postpartale Blutung wird von der WHO als ein Blut-
verlust von ≥ 500ml unabhängig vom Geburtsmodus de-
finiert [23]. Die Häufigkeit liegt bei 15–19% und wird von
der gesunden Schwangeren gut toleriert.

Eine klinisch bedeutsamere Definition einer postpartalen
Blutung setzt den Blutverlust mit 1000ml an oder mit der
Notwendigkeit von Bluttransfusionen [24].
oren für eine postpartale Blutung

ale Blutung in der Vorgeschichte

nung des Uterus (Mehrlinge, makrosomes Kind,

ion)

erter Geburtsverlauf

ittel zur Einleitung oder Unterstützung der Wehentätig-

as

le Blutung

nionitis

retention, Plazentaresiduen

implantationsstörung (Placenta adhaerens, accreta/

ercreta)

verletzungen (Zervixriss, Scheidenriss, Episiotomie/

ss, Uterusruptur)
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Merke
Eine postpartale Blutung liegt vor, wenn der Blutver-
lust deutlich mehr als 500ml (bis mehr als 1 l) beträgt
oder eine Bluttransfusion erforderlich macht.

Blutverlust über 1000ml ist bei 1–5% der Entbindungen
zu erwarten. Die Häufigkeit einer lebensbedrohlichen
oder „Near-miss“-Blutung in der Geburtshilfe wird mit
0,1–0,4% in der entwickelten Welt angegeben.

Die postpartale Blutung wird zum Großteil verursacht
durch atonische Blutungen und im geringeren Umfang
durch Verletzungen der Geburtswege und Plazentalö-
sungsstörungen.

Merke
Vielgebärende ohne weitere Risikofaktoren haben
kein erhöhtes Risiko für eine postpartale Blutung.
Stein W
Aktives Management. Eine postpartale Blutung kann
nicht vorhersehbar bei Schwangeren ohne erkennbare
Risikofaktoren auftreten. Über 60% aller lebensbedroh-
lichen postpartalen Blutungen treten innerhalb von
4 Stunden postpartal auf, d. h., die Blutung tritt häufig
bereits im Kreißsaal auf [1]. Das aktive Management der
Nachgeburtsphase vermindert den Blutverlust um 50–
70% [25] und reduziert das Risiko einer postpartalen Blu-
tung um das 2-Fache und erniedrigt das Transfusionsrisi-
ko. Die entscheidende Maßnahme besteht in der prophy-
laktischen Gabe von Oxytocin (3–5 IE langsam i. v. oder
als Kurzinfusion) nach Geburt der vorderen Schulter oder
nach der Geburt des Kindes [26].

Die Durchtrennung der Nabelschnur unmittelbar nach
Geburt des Kindes sowie der kontrollierte Zug an der Na-
belschnur verringern nicht das Risiko für eine postpartale
Blutung und sind deshalb zu unterlassen [1].

Neben der Kreislaufstabilisierung sind sofortige, koor-
dinierte und oft zeitgleich ursachenadaptierte medika-
mentöse und bei Bedarf chirurgische Maßnahmen erfor-
derlich (s. ▶ Tab. 6) [1].

Blutverlust kontrollieren. Der Blutverlust ist zu messen
[1]. Dies erfolgt am einfachsten durch Gewichtsbestim-
mung der Vorlagen und Binden [27], daher sollten diese
und Blutkoagel gesammelt werden [1]. Es kann eine er-
hebliche Diskrepanz zwischen nach außen sichtbarer Blu-
tung und der Entwicklung eines schweren Volumenman-
gels bestehen, da sich im Cavum uteri bis 1000ml Blut
ansammeln können [1].

Uteruskompression. Die Uteruskompression kann bima-
nuell durchgeführt werden, wobei der Uterus hochgeho-
ben wird, um die Aa. uterinae zu strecken.

Oxytocin. Oxytocin zeigt eine Wirkung innerhalb 1 Minu-
te bei einer Halbwertszeit von 4–10 Minuten. Oxytocin
wirkt dosisabhängig vasodilatatorisch, weswegen es ins-
besondere bei Bolusgabe zu einem Blutdruckabfall und
einer Reflextachykardie kommen kann [28].

Bei maternalen kardiovaskulären Erkrankungen kam es
unter Oxytocingabe zu Todesfällen [29]. Bei Oxytocin
werden als weitere Nebenwirkungen Hyponatriämie und
Wasserintoxikation beschrieben.

Sulproston. Sowohl Geburtshelfer und Hebammen als
auch Anästhesisten sollten mit der Zubereitung und Do-
sierung von Sulproston vertraut sein, um einen frühen
Therapiebeginn nicht zu verzögern und Überdosierungen
zu vermeiden. Die Maximaldosis Sulproston von 1500 μg/
24 h sollte nicht überschritten werden.

Bei unzureichendem Ansprechen von Oxytocin soll rasch
auf Sulproston umgestiegen werden.
, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78



▶ Tab. 6 Vorgehen bei postpartaler Blutung.

allgemeine Maßnahmen ▪ Entleerung der Harnblase (Einmalkatheter)
▪ Messung des Blutverlusts
▪ frühzeitiges Hinzuziehen der Anästhesie
▪ Kontrolle der Vitalparameter
▪ Überprüfung des Uterustonus, Uterusmassage undmanuelle Kompression
▪ Untersuchung der Plazenta auf Vollständigkeit
▪ Spekulumeinstellung, ggf. Versorgung geburtshilflicher Verletzungen, ggf. Kürettage

Verbesserung des Uterustonus ▪ 10 IE Oxytocin langsam i. v.
▪ 10–40 IE Oxytocin in 500–1000ml Ringer-Infusion kontinuierlich (Dosis abhängig von uteriner Wirkung)

bei Ausbleiben einer raschen
Besserung

▪ Oxytocin absetzen
▪ Sulproston 1 Ampulle 500 μg in 250ml NaCl 0,9%
▪ 120–500ml/h (entsprechend 4–17 μl/ml); hochdosiert beginnen, rasch reduzieren bei eingetretener Kontrak-

tion

bei fehlendem Ansprechen ▪ Uteruskompressionsnähte (Steppnähte)
▪ bei vaginaler Entbindung: intrauterine Ballontamponade
▪ als Ultima Ratio: Hysterektomie
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Merke
Die gleichzeitige Gabe von Oxytocin und Sulproston
ist zu vermeiden.

Die frühzeitige Gabe von Sulproston bei unzureichender
Kontraktion nach Oxytocingabe ist von großer Bedeu-
tung. In der retrospektiven Analyse von Therapiever-
sagern wurde gezeigt, dass die Medikation häufig in zu
niedriger Dosierung durchgeführt und zu spät begonnen
wurde.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Sulproston soll nicht intramyometral gegeben

werden [1].

Misoprostol. In ressourcenarmen Ländern, in denen Oxy-
tocin nicht zur Verfügung steht, stellt das hitzeunemp-
findliche Misoprostol eine wichtige Behandlungsoption
dar mit 400–600 μg sublingual (entsprechend 2–3 Tab-
letten à 200 μg) zur Prophylaxe bzw. 800 μg sublingual
(entsprechend 4 Tabletten à 200 μg) zur Behandlung
einer atonen Blutung. Hierzulande sollte Misoprostol ge-
genwärtig weder als Ersatz von Oxytocin noch in Kombi-
nation mit Oxytocin in der Prophylaxe und der Behand-
lung einer atonen Blutung benutzt werden [1,30].

Methylergometrin. Dieser Wirkstoff sollte aufgrund der
Alternativen und des Nebenwirkungsspektrums sehr zu-
rückhaltend eingesetzt werden [1] und besitzt nach Auf-
fassung der Autoren keinen Stellenwert in der medika-
mentösen Behandlung der atonen Blutung.

Chirurgie. Falls die konsekutive Therapie mit Oxytocin
und Sulproston zu einem unzureichenden Ansprechen
führt und eine medikamentös refraktäre Uterusatonie
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
vorliegt, so ist unverzüglich die operative Intervention zu
beginnen.

Merke
Es sollte bei einem kreislauf- und gerinnungsstabilen
Patienten ein uteruserhaltendes Vorgehen vor einer
Hysterektomie angestrebt werden.

Es stehen mehrere Verfahren zur Verfügung:
▪ interventionelle Gefäßembolisation der Aa. uterinae
▪ Tamponierung des Uterus
▪ operative Unterbindung der uterinen Gefäße
▪ Uteruskompressionsnähte [7,13]

Die Erfolgsraten der genannten Methoden betragen
84,5–91,7% und unterscheiden sich nicht signifikant
voneinander [31].

Bei der Wahl der unterschiedlichen invasiven Methoden
sollten angesichts fehlender direkter Vergleiche pragma-
tische Überlegungen den Vorrang haben.

Uterustamponade. Zur Tamponade des Uterus gibt es
neben Tamponadestreifen verschiedene Ballonsysteme
[1]. Der Ballonkatheter ist einfach zu platzieren und wird
mit 400–500ml NaCl 0,9% aufgefüllt. Eine Laparotomie
kann somit umgangen werden.

Uteruskompressionsnähte. Bezüglich der unterschiedli-
chen Techniken der Uteruskompressionsnähte kann ge-
genwärtig aufgrund der unzureichenden Datenlage kei-
ner Methode der Vorzug gegeben werden [1]. Steppnäh-
te (siehe Fallbeispiel) haben den Vorteil, dass sie die ute-
rinen Gefäße nicht komprimieren. Es besteht keine Ge-
fahr einer Darmverschlingung wie bei B-Lynch. Ultima
Ratio ist die Ligatur der A. iliaca interna durch einen in
der Beckenchirurgie erfahrenen Operateur [1].
73



FALLBEISPIEL

Eine 28-jährige Gravida II/Para I im Z.n. unkomplizierter

vorhergehender Schwangerschaft mit Spontangeburt

wurde ab der 41. + 0 SSW über 2 Tage mit Minprostin im

Off-Label-Use eingeleitet. Der Ausgangs-Hb-Wert betrug

10,4 g/dl. In der frühen Eröffnungsphase kam es zum Bla-

sensprungmit Abgang von klarem Fruchtwasser. Unter

einem Oxytocin-Wehentropf konnte eine ausreichende

Wehentätigkeit erzielt werden. Bei protrahiertem Verlauf

kam es zum Geburtsstillstand in der späten Eröffnungs-

phase. Es wurde die sekundäre Sectio indiziert. Nach Ent-

wicklung des Neugeborenen trat eine medikamentös re-

fraktäre Uterusatonie auf, die auf hochdosierte Gabe von

Oxytocin und dann Sulproston nicht ansprach, sodass

Steppnähte gelegt wurden (s.▶ Abb. 2–4) [32]. Zeit-

gleich zur hochdosierten Gabe von Oxytocin waren 2 g

Tranexamsäure gegeben worden. Die Patientin war zu

jedem Zeitpunkt kreislaufstabil. Bei Entlassung war der

Hb-Wert 7,6 g/dl. Das Wochenbett und der weitere Ver-

lauf waren unauffällig [33].

▶ Abb. 4 Verwendetes Material: gebogene Nadel, DS-95, Serag-Wiessner
7,5 cm Durchmesser > aufbiegen (8,5–9 cm) Vicryl, Ethicon, Stärke 1.
Quelle: Prof. Dr. med. L. Spätling.

▶ Abb. 2 Steppnähte in situ. Quelle: Prof. Dr. med. L. Spätling.

▶ Abb. 3 Schematische Zeichnung.
Quelle: Prof. Dr. med. L. Spätling.
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Katheterembolisation. Das interventionell-radiologische
Vorgehen einer Katheterembolisation erfordert einen ho-
hen logistischen Aufwand und eine stabile Kreislaufsitua-
tion, was häufig nicht gegeben ist. Im Zweifelsfall sollte
die lebensrettende Hysterektomie durchgeführt werden,
bevor die Patientin in eine irreversible Gerinnungsstörung
und/oder Schocksituation gerät.
Stein W, Emons G. Peri- und postpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78



KERNAUSSAGEN

Umfangreiche Veränderungen der Hämostase bedin-

gen in der normalen Schwangerschaft einen Zustand

der Hyperkoagulabilität. Prä- und postpartale Blutun-

gen bedingen weltweit einen hohen Anteil

mütterlicher Mortalität, wobei bis zu 90% der tödli-

chen Blutungen postpartal auftreten. Blutungsasso-

ziierte Krankheitsbilder in der Geburtshilfe umfassen

das HELLP-Syndrom, die Fruchtwasserembolie (Am-

nioninfusionssyndrom), Placenta praevia oder Pla-

centa accreta, die vorzeitige Plazentalösung und die

postpartale Blutung. Blutgerinnungsstörungen in der

Geburtshilfe sind hierbei vor allem bedingt durch eine

Verlust- bzw. Verdünnungskoagulopathie oder eine

disseminierte intravasale Gerinnung (DIC). Die ge-

nannten Koagulopathien bedingen einander und sind

eng assoziiert mit einer Gewebshypoxie, Azidose und

Hypothermie. Besteht der Verdacht auf eine DIC, sind

engmaschige Laborkontrollen durchzuführen. Zur

Behandlung einer schweren geburtshilflichen Koagu-

lopathie werden je nach Bedarf Blutkomponenten

eingesetzt. Die Therapie einer schweren geburtshilf-

lichen Blutungsstörung umfasst die rechtzeitige

Diagnosestellung, eine zügige Wiederherstellung des

zirkulierenden Volumens, die Beseitigung der Blu-

tungsursache und die Therapie einer Koagulopathie.

Rasches interdisziplinäres Handeln ist dabei entschei-

dend für den Erfolg. Ein aktives Management in der

Nachgeburtsphase reduziert das Risiko einer post-

partalen Blutung und erniedrigt damit auch das

Transfusionsrisiko. Hierzu gehören Eisblase, manuelle

Uteruskompression, Gabe von Oxytocin und ggf.

Sulproston sowie bei chirurgischer Intervention die

intrauterine Ballontamponade, Uteruskompressions-

nähte oder in letzter Instanz die Hysterektomie.
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Frage 1

Welche Aussage ist richtig? In der Schwangerschaft zeigen sich
folgende Änderungen der Gerinnungssituation:
A Die Fibrinogenkonzentration ist in der Schwangerschaft

leicht erniedrigt.
B Das fibrinolytische System ist in der Schwangerschaft nicht

verändert.
C Die Thrombozyten steigen in der Schwangerschaft leicht an.
D D-Dimere sind nicht verändert in der Schwangerschaft.
E Das Gerinnungssystem in der Schwangerschaft ist hyperkoa-

guabel.

Frage 2

Welche Aussage zu Fehlern in der Behandlung einer schweren
geburtshilflichen Koagulopathie ist falsch?
A Der gynäkologische Hintergrunddienst wird spät informiert.
B Die Dynamik einer geburtshilflichen Blutung wird falsch ein-

geschätzt.
C Die Kommunikation zwischen beteiligten Disziplinen ist un-

zureichend.
D Es erfolgt die Gabe von ungekreuzten Erythrozytenkonzen-

traten.
E Wichtig ist das unbedingte Einholen von Laborwerten vor

Gabe von Blutkomponenten.

Frage 3

Welche Aussage zur Behandlung einer geburtshilflichen Koagu-
lopathie ist richtig?
A Bei begründetem Verdacht auf eine DIC sollte große Zurück-

haltung mit der Gabe von FFP geübt werden.
B Die Gabe von ungekreuztem Blut spielt keine Rolle bei der Be-

handlung schwerer geburtshilflicher Blutungen.
C Bei einer schweren geburtshilflichen Blutung steht die Gabe

von Kolloiden am Anfang der Therapie.
D Große Volumina Erythrozytenkonzentrate müssen immer vor

Gabe aufgewärmt werden.
E Erythrozytenkonzentrate und FFP sollten zu Beginn der The-

rapie einer schweren geburtshilflichen Blutung im Verhältnis
2 :1 gegeben werden.
ostpartale… Frauenheilkunde up2date 2017; 11: 59–78
Frage 4

Welche Aussage zur Placenta praevia trifft zu?
A Die Blutung bei Placenta praevia ist typischerweise schmerz-

haft.
B Bei Placenta praevia ist eine gleichzeitige Untersuchung auf

ein invasives Plazentawachstum nicht sinnvoll.
C Wenn zum Zeitpunkt der Organdiagnostik der untere Plazen-

tarand nur bis an den inneren Muttermund heranreicht, brau-
chen sonografische Verlaufskontrollen nicht zu erfolgen.

D Die Behandlung einer Schwangeren mit Blutung bei Placenta
praevia sollte immer individuell erfolgen.

E In der Diagnose einer Placenta praevia ist die abdominelle So-
nografie der transvaginalen Sonografie nicht unterlegen.

Frage 5

Welche Aussage zur Placenta accreta trifft zu?
A Die Anzahl der Sectiones und das mütterliche Alter sind wich-

tige Risikofaktoren für eine Placenta accreta.
B Das MRT hat einen wichtigen Stellenwert in der Diagnostik

der Placenta accreta.
C Eine Placenta accreta tritt nur in Verbindung mit einer Sectio

auf.
D Um die Diagnose einer Placenta accreta sonografisch stellen

zu können, müssen mindestens 3 Kriterien erfüllt sein.
E Das uteruserhaltende Verfahren ist die Therapie der Wahl bei

Placenta accreta.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
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Frage 6

Welche Aussage trifft zu?
A Misoprostol verursacht typischerweise kein Fieber.
B Die rektale Applikation von Misoprostol gewährleistet eine

schnellere systemische Aufnahme wie die sublinguale Appli-
kation.

C Da Misoprostol im Unterschied zu Oxytocin hitzeunempfind-
lich ist, eignet es sich für die Anwendung in ressourcenarmen
Ländern.

D Wesentlicher Bestandteil des aktiven Managements ist die
Gabe von Misoprostol.

E Hierzulande ist die Gabe von Misoprostol in Kombination mit
Oxytocin bei der Behandlung einer atonen Blutung etabliert.

Frage 7

Welche Aussage trifft zu?
A In Deutschland ist Misoprostol als Ersatz von Oxytocin in der

Prophylaxe einer atonen Blutung etabliert.
B Das aktive Management der Nachgeburtsphase reduziert das

Risiko einer postpartalen Blutung nur unwesentlich.
C Die Unterlassung des aktiven Managements in der Nach-

geburtsphase stellt grundsätzlich keinen Behandlungsfehler
dar.

D Idealerweise wird Oxytocin als Bestandteil des aktiven Ma-
nagements der Nachgeburtsphase erst nach Geburt der Pla-
zenta gegeben.

E Das aktive Management der Nachgeburtsphase vermindert
den Blutverlust um 50–70%.

Frage 8

Welche Aussage trifft nicht zu?
A Oxytocin kann eine Hypotonie bewirken.
B Eine wichtige Ursache von Therapieversagern im Rahmen

einer atonen Blutung ist der zu späte Beginn der Gabe von
Sulproston.

C Eine wichtige Ursache von Therapieversagern im Rahmen
einer atonen Blutung ist die zu niedrige Dosierung von Sul-
proston.

D Oxytocin kann eine Hyponatriämie bewirken.
E Methylergometrin ist Mittel der Wahl nach Oxytocin in der

Behandlung einer atonen Nachblutung.
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Frage 9

Welche Antwort trifft nicht zu?
A Die Ligatur der A. iliaca interna sollte nur durch einen in der

Beckenchirurgie erfahrenen Operateur erfolgen.
B Eine vorzeitige Plazentalösung kann immer zuverlässig sono-

grafisch ausgeschlossen werden.
C Bei einer Schwangeren mit starken rechtsseitigen Ober-

bauchschmerzen sollte die Möglichkeit eines subkapsulären
Leberhämatoms bedacht werden.

D Innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung einer postparta-
len Blutung ist mit einer Antithromboseprophylaxe zu begin-
nen.

E Bei der Behandlung der atonen Blutung sollte, solange es blu-
tet, kein Heparin – auch nicht niedrig dosiert – gegeben wer-
den.

Frage 10

Welche Antwort trifft nicht zu?
A Für die routinemäßige Anwendung von DDAVP zur medika-

mentösen Behandlung einer atonen Blutung gibt es gegen-
wärtig keine ausreichende Datenlage.

B Während der aktiven Blutung kann Antithrombin (ATIII) pro-
blemlos gegeben werden.

C Bei bestehender Hypofibrinogenämie kann die Gabe von Fi-
brinogenkonzentraten genauso effektiv sein wie die Gabe
von FFP.

D Die Gabe von Tranexamsäure sollte frühzeitig erfolgen.
E Tranexamsäure sollte vor der Gabe von Fibrinogen (Fibrino-

genkonzentrate und FFP) verabreicht werden.
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