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„Resuscitative endovascular
balloon occlusion of the aorta“
Option für nichtkomprimierbare
Körperstammblutungen?

Hintergrund

Bei Schwerverletzen ist die Hämorrha-
gie verantwortlich für 30–40% der To-
desfälle; insbesondere hypotensive Trau-
mapatienten mit schweren nichtkompri-
mierbaren Blutungen haben eine hohe
Letalität bis zu 85% [1–4]. Nach einer
Autopsiestudie ist das Verbluten beim
Traumapatienten in drei Viertel der Fäl-
le die Ursache von potenziell vermeid-
baren Todesfällen und in mehr als der
Hälfte der Fälle von definitiv vermeidba-
ren Todesfällen [5]. Selbst für nordame-
rikanische Notaufnahmen – und damit
für die innerklinische Versorgung – wird
Verbluten als die häufigste vermeidbare
Todesursache nach einem Trauma be-
schrieben [6, 7].

Während Blutungen im Bereich der
Extremitäten in der Regel durch manu-
elle Kompression, Druckverbände oder
Tourniquets sowohl im militärischen [8]
wieauchzivilenBereich[9]gutzubeherr-
schen sind, findet sich die überwiegende
Mehrzahl der lebensbedrohlichen Blu-
tungen im zivilen Rettungsdienst in Eu-
ropainnichtkomprimierbarenKörperre-
gionen wie dem Becken und dem Abdo-
men. Hier fehlen leider bisher –mit Aus-
nahme des Beckengurts – effektive Maß-
nahmen zur frühzeitigen Blutungskon-
trolle. Dementsprechend ist die Sterb-
lichkeit der Patienten, die solche Verlet-
zungen erleiden, hoch (>40%) [10, 11].

Der endovaskuläre Verschluss der
deszendierenden Aorta durch einen Bal-
lonkatheter („resuscitative endovascular
balloon occlusion of the aorta“, REBOA)
zur raschen undmassivenReduktion des
Blutverlusts bei blutenden abdominellen
und pelvinen Verletzungen sowie zur
Erhöhung der Nachlast für die Perfusion
von Herz und Gehirn ist daher in den
vergangenen Jahren als mögliches le-
bensrettendes Verfahren diskutiert und
in zahlreichen Arbeiten publiziert wor-
den [12–15]. Dabei existieren neben
Arbeiten, die einen Überlebensvorteil
zeigen [16, 17], auch Publikationen, die
ein schlechteres Behandlungsergebnis
nachweisen [18, 19]. Eine prospekti-
ve klinische Studie zeigt hingegen ein
neutrales Ergebnis [20]. In der inter-
disziplinären S3-Leitlinie Polytrauma/
Schwerverletzten-Behandlung wird das
REBOA-Verfahren im Sinne einer Ex-
pertenmeinung (Empfehlungsgrad 0) als
Option bei „kreislaufinstabilen Patien-
ten in extremis“ genannt [21]. Dabei
ist das REBOA-Verfahren keineswegs
eine neue Entwicklung. Ein intraaortaler
Ballon zur Tamponade bei abdomina-
ler Blutung wurde erstmals durch Carl
W. Hughes während des Koreakriegs
beschrieben [22]. Weitere Anwendun-
gen dieses Verfahrens erfolgen schon
seit vielen Jahren in gefäßchirurgischen
Zentren zur temporären Blutungskon-
trolle bei rupturiertem Aortenaneurys-

ma [23–26]. Auch zur Reduktion des
Blutverlusts während elektiver chirurgi-
scher Eingriffe am Becken [27, 28], bei
elektiver Leberchirurgie [29], rupturier-
temA.-lienalis-Aneurysma [30] oder bei
postpartaler Blutung [31] wurde REBOA
bereits erfolgreich angewandt. Als selte-
ne Indikation für eine REBOA wird in
der Literatur auch die anderweitig nicht
zu kontrollierende obere gastrointesti-
nale Blutung berichtet [14, 32–35]. Im
Tiermodell konnte das Verfahren in ver-
schiedenen Untersuchungen zahlreicher
Arbeitsgruppen überzeugen [15, 36–39].
Nach experimentellem Herz-Kreislauf-
Stillstand und kardiopulmonaler Re-
animation bei Schweinen konnten die
ROSC-Rate (ROSC: Rate an Tieren
mit Wiederherstellung eines Spontan-
kreislaufs [„restoration of spontaneous
circulation“]) sowie die 48-h-Überle-
bensrate durch den Einsatz der REBOA
verbessert werden [40].

Ziel der vorliegenden Übersichtsar-
beit ist es, dasPotenzialderREBOAinder
Akutversorgung blutender traumatisier-
ter Patienten aufzuzeigen und die tech-
nische Anwendung unter spezieller Be-
rücksichtigung der notfallmedizinischen
Bedingungen zu erläutern sowie mögli-
cheVor- undNachteile vonREBOAauch
im Hinblick auf andere invasive Verfah-
ren (z.B. Notfallthorakotomie) zu disku-
tieren und daraus praxisrelevante Konse-
quenzen für die Etablierung der REBOA
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Tab. 1 Auswahl verschiedenerOkklusionskatheter zur „resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta“ (REBOA)

Name Hersteller Minimale
Schleusen-
größe

Ballondurch-
messer

Ballon-
volumen

Länge Kennzeichen

ER-REBOA™ PrytimeMedical
Devices (Boerne, Texas,
USA)

7 F 32mm 5–24ml 72 cm Proximaler Anschluss zur invasiven
Blutdruckmessung

Weiche, speziell geformte Spitze
(.Abb. 1)

Kein Führungsdraht nötig/möglich

Längen- sowie Röntgenmarkierung

Verfügbar in EU, Schweiz

Rescue Balloon
Occlusion Catheter

Tokai Medical Products
(Kasugai, Aichi, Japan)

7 F 40mm – 100cm Längen- sowie Röntgenmarkierung

Weiche Spitze

Lieferungmit speziellemFührungs-
draht, um den Ballon besser in Position
zu halten (0,025′′)

Marktführer in Japan

In Deutschland, Österreich, Schweiz
verfügbar, CE-Zulassung folgt

Coda COOKMedical (Lime-
rick, Ireland)

14F 46mm 60ml 120 cm Standardspitze

Coda-LP COOKMedical (Lime-
rick, Ireland)

12F 32mm 30ml 100 cm Standardspitze

RELIANT™ Stent Graft
Balloon Catheter

Medtronic (Santa Rosa,
Kalifornien, USA)

12F 10–46mm 3–60ml 100 cm Standardspitze

Führungsdraht 0,038′′ oder dünner

Neben REBOA weitere Zulassungen

Fogarty® Occlusion
Catheter

Edwards Lifesciences
(Irvine, Kalifornien,
USA)

8 F 45mm – 80cm Variable Produkte erhältlich

Zulassung in EU, Schweiz

Q50® PLUS Stent
Graft Balloon
Catheter

Qx Médical (Montreal,
Quebec, Kanada)

12F 10–50mm – 65-cm- und
100-cm-
Modell

In USA, Kanada und Europa verfügbar

Ursprünglich nicht zur Anwendung im
Rahmen REBOA, sondern EVAR/TEVAR
etc. konzipiert

Führungsdraht 0,038′′ oder 0,035′′

ResQ™ Occlusion
Balloon Catheter

Qx Médical (Montreal,
Quebec, Kanada)

11F 10–38mm – 67cm Nur in USA verfügbar

Angaben erfolgen, soweit nicht anders angegeben, durch den jeweiligen Hersteller
EU Europäische Union, F French, EVAR „endovascular aortic repair“, TEVAR „thoracic endovascular aortic repair“

im Bereich der Notfallmedizin abzulei-
ten.

Material undMethodik

Dieses narrative Review fasst aktuelle
Literatur mit Bezug zur endovaskulären
Ballonokklusion der thorakalen und der
abdominalen Aorta bei lebensbedroh-
lichen (traumatischen) Blutungen des
Körperstamms (Synonym: REBOA) zu-
sammen. Es wurde, soweit möglich, im
Einklang mit den PRISMA-Guidelines
erstellt („Preferred reporting items for
systematic reviews and meta-analyses“,
[41]). Hierzu wurde im Juli 2017 in der

Datenbank von PubMed unter Verwen-
dung der Stichwörter „REBOA“ oder
„ballon occlusion“ und „trauma“ im
Publikationszeitraum 1995–2017 eine
Literaturrecherche durchgeführt. Eine
Registrierung als systematische Über-
sichtsarbeit in einem Register erfolgte
nicht, daaufgrunddernochgeringenDa-
tenlage eine systematische Übersichtsar-
beit oder Metaanalyse nicht zielführend
erschien. Die Ergebnisse der Literatur-
suche wurden durch die Autoren um
eine Handrecherche der Literaturver-
zeichnisse von Publikationen, die in der
Datenbankrecherche gefunden wurden,
ergänzt.

Endovaskuläre Ballonokklusion
der Aorta

Das Verfahren der REBOA beruht auf
demgleichenPrinzipwie das offene chir-
urgischeAbklemmenderAortaübereine
linkslaterale oder „Clamshell“-Thorako-
tomie, dem temporären Sistieren bzw.
der Reduktion des Blutflusses distal der
Aortenklemme oder des Ballons, ist aber
weitaus weniger invasiv.
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Durchführung

Vorbereitungen
Alle benötigten Materialien („introdu-
cer“, Schleuse, Seldinger-Drähte, Ok-
klusionskatheter, chirurgisches Set zu
Gefäßfreilegung und Fixierung des Ka-
theters) müssen im Vorfeld auf Kom-
patibilität geprüft und in einem Set
verpackt werden. Dieses Set muss um
ausreichende Anzahl an sterilen Loch-/
Abdecktüchern, Spritzen sowie Naht-
material ergänzt werden. Da es sich um
ein seltenes Verfahren handelt, sollte
eine interdisziplinäre und interprofes-
sionelle Verfahrensanweisung erstellt
werden, aus der die wichtigsten Schritte
hervorgehen.

Arterielle Kanülierung
Der Zugang zum Gefäßsystem erfolgt
über die Punktion der A. femoralis. Ob
eine bereits angelegte Beckenschlinge
hierfür entfernt wird, obliegt der Ent-
scheidung des Schockraumteams und
kann aus der vorliegenden Literatur
nicht beantwortet werden, sollte aber
aus Sicht der Autoren möglichst vermie-
den werden. Hier sind Beckenschlingen
vorteilhaft, die es ermöglichen, mittels
einer Kleiderschere im Leistenbereich
eine dreieckförmige Öffnung zu schaf-
fen, sodass die A. femoralis zugänglich
wird [12].

Eine Übersicht über die aktuell ver-
fügbaren Produkte mit den jeweiligen
Vor- und Nachteilen bietet . Tab. 1. Ex-
emplarisch zeigt . Abb. 1 den ER-RE-
BOA™-Katheter sowie den RELIANT™-
Stent-Graft-Ballon-Katheter.

Die Kanülierung kann entweder per-
kutan erfolgen, oder die Gefäße werden
mittels „cut down“ offen chirurgisch dar-
gestellt. In den aktuell vorliegenden Fall-
serien wurden beide Verfahren zu etwa
gleichem Anteil angewandt [12, 42]. Al-
ternativ kann auch über einen bereits zur
invasiven Blutdruckmessung angelegten
arteriellen Zugang ein Führungsdraht
zum Einführen des Schleusensystems
eingebracht werden („umseldingern“).
Hierbei ist die Kompatibilität der Füh-
rungsdrähte des Schleusensystems mit
den Kathetern zur invasiven Blutdruck-
messung zu beachten. Die Drähte für
7-F-Schleusen lassen sich durch die
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„Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta“.
Option für nichtkomprimierbare Körperstammblutungen?

Zusammenfassung
Verbluten ist beim Traumapatienten die
häufigste vermeidbare Todesursache. Dabei
finden sich im zivilen Rettungsdienst in
Europa lebensbedrohliche Blutungenmeist in
nichtkomprimierbaren Körperregionen wie
dem Abdomen oder dem Becken. Zur raschen
Kontrolle von schwersten Blutungen in diesen
Bereichen wird daher in letzter Zeit das v. a.
im Bereich der Gefäßchirurgie etablierte
Verfahren der aortalen Ballonokklusion
auch für die notfallmäßige Versorgung von
Traumapatientenpropagiert.
Im vorliegenden Artikel wird zum einen eine
umfassende Übersicht über die Technik,
mögliche Indikationen, Kontraindikationen

und Komplikationen der notfallmäßigen
endovaskulären Ballonokklusion der Aorta
(„resuscitative endovascular balloon occlusion
of the aorta“, REBOA) geboten. Zum anderen
werden die bisher berichteten Behandlungs-
ergebnisse aus der verfügbaren Literatur
zusammengefasst und diskutiert, um hieraus
mögliche praxisrelevante Konsequenzen für
die zukünftige Etablierung der REBOA im
Bereich der Notfallmedizin abzuleiten.

Schlüsselwörter
Trauma · Schockraumversorgung · REBOA ·
Notfallmäßige endovaskuläre Ballonokklusion
der Aorta · Blutung · Blutungstherapie

Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta. Option
for incompressible trunk bleeding?

Abstract
Hemorrhage is the single largest cause
of avoidable death in trauma patients,
whereby in civil emergency medicine in
Europe most life-threatening hemorrhages
occur in the abdomen and the pelvis. This
is one reason why endovascular balloon
occlusion of the aorta (EBOA), a procedure
especially established in vascular surgery, is
increasingly propagated for rapid bleeding
control in these patients. This review article
provides a comprehensive overview of the
technique, indications, contraindications and
complications of resuscitative endovascular

balloon occlusion of the aorta (REBOA).
Additionally, outcomes reported in in the
currently available literature are summarized
and discussed. From this practical and
user-oriented consequences for future
successful introduction of REBOA in the field
of emergency medicine are deduced.

Keywords
Trauma · Emergency trauma room ·
REBOA · Resuscitative endovascular balloon
occlusion of the aorta · Bleeding · Bleeding
management

handelsüblichen 18-G-Arterienkatheter
einführen, die Führungsdrähte für 12-F-
Schleusen dagegen nicht in jedem Fall.
DieMöglichkeitzur invasivenBlutdruck-
messung geht durch das „Umseldingern“
je nach eingesetztem Material nicht ver-
loren, da systemabhängig sowohl über
die Spitze des REBOA-Systems als auch
über die eingelegte Schleuse eine Druck-
messung proximal bzw. distal desOkklu-
sionsballons möglich ist (. Tab. 1). Falls
Systeme verwendet werden, die dies
nicht erlauben, sollte zeitnah auf der
kontralateralen Seite eine Neuanlage der
invasiven Blutdruckmessung erfolgen.

Bei Patienten, die nach den Ergeb-
nissen des „primary survey“ ein Ver-
letzungsmuster und eine Verletzungs-
schwere im Bereich des Abdomens oder
des Beckens aufweisen, die eine REBOA
indizieren könnten, kann es daher sinn-
voll sein, bereits a priori die A. femoralis
für die Anlage einer invasiven Blut-
druckmessung mit Kathetersystemen,
die ein problemloses „Umseldingern“
auf die entsprechende REBOA-Schleu-
se erlauben, zu bevorzugen. So besteht
jederzeit die Möglichkeit, nach Indika-
tionsstellung zur REBOA, ohne erneute
Punktionsversuche, eine Schleuse in die
A. femoralis einzubringen. Um einen
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Abb. 18 a ER-REBOA™-Katheter (Mod. Abbildungmit freundl. Genehmigung von PrytimeMedical,
Boerne, Texas,USA);bRELIANT™-Stent-Graft-Ballon-Katheter (Mod.Abbildungmit freundl.Genehmi-
gungMedtronic, Santa Rosa, Kalifornien, USA)

möglichst großen Gefäßdurchmesser für
die evtl. Platzierung der REBOA-Schleu-
se zu gewährleisten, muss die Punktion
im Bereich der A. femoralis communis
erfolgen. Bei perkutanem Vorgehen ist
– zumal die typische Indikation zur
REBOA beim schwer hypotensiven Pati-
entengestelltwird–die Identifikationder
A. femoralis mittels Ultraschall für einen
sicheren Punktionserfolg essenziell. Um
arterielle Luftembolien zu vermeiden,
sind sämtliche Lumina, inklusive des
Okklusionsballons, vor Anwendung mit
steriler Kochsalzlösung zu spülen und
zu entlüften.

Positionierung des Ballons
Bei der Positionierung des Okklusions-
ballons wird nach Stannard et al. [43]
zwischen 3 verschiedenen Abschnitten
der Aorta unterschieden (. Abb. 2):
4 Zone I umfasst den Bereich vom

Abgang der linken A. subclavia bis
zum Abgang des Truncus coeliacus,

4 Zone II den Bereich zwischen Trun-
cus coeliacus und dem Abgang der
Nierenarterien, die „non occlusion
zone“,

4 Zone III stellt die infrarenale Aorta
abdominalis dar.

Bei abdomineller Blutung ist eine La-
ge in Zone I notwendig, bei isolierter
Becken- oder Oberschenkelgrenzzonen-
blutung ist eine Lage in Zone III aus-
reichend. Eine Platzierung in Zone II ist
aufgrundeinermöglichenOkklusiondes
Truncus coeliacus bzw. der A. mesente-
rica superior mit konsekutiver mesente-
rialer Ischämie kontraindiziert [43].

Gemäß Moore et al. [16] erfolgt die
Positionierung des Ballons:
4 bei unauffälligem Röntgenbild des

Thorax, aber positivem FAST in
Zone I und

4 bei negativem FAST, aber Hinweis
auf Beckenfrakturen in Zone III.

Die ungefähre Einführtiefe zur Positio-
nierung des Ballons in der gewünsch-
ten Zone sollte zuvor anhand anatomi-
scher Landmarken abgeschätzt werden:
Bei einer geplanten Okklusion in Zone I
entspricht die Einführtiefe in etwa der
direkten Distanz von der Punktionsstel-
le zur Mitte des Sternums des Patien-
ten [44], für die Zone III der Distanz
zwischen Punktionsstelle und Bauchna-
bel [45]. Für die Positionierung in Zo-
ne III wurde auch das Einschwemmen
des REBOA-Ballons nach distal bis zur
Blockierungoberhalbder iliakalenBifur-
kation beschrieben [46]. Eine Lagekon-
trolle des Ballons ist obligat und kann
bei einer Positionierung in der Zone I
analog zurPositionierung einer intraaor-
talen Ballonpumpe mittels transösopha-
gealer Echokardiografie (TEE) erfolgen.
Falls eine TEE-Sonde oder ein darin ver-
sierter Anwender nicht zur Verfügung
steht, kann auch eine Röntgenaufnahme
des Thorax bzw. des Abdomens ausrei-
chen, um die ungefähre Ballonposition
zukontrollieren.Diesersollte füreineZo-
ne-I-REBOA in Höhe der Brustwirbel-
körper (BWK) 4–11 zu liegen kommen,
für einen Verschluss von Zone III unter-
halb des Lendenwirbelkörpers (LWK) 2
[45]. Bei Okklusion der Zone III kann
bei guten Schallbedingungen auch die
Abdomensonographie ausreichen.

Falls z.B. in einer prähospitalen Situa-
tion keine dieser bildgebenden Metho-
den zur Verfügung steht, sollte man den
geblockten Ballon nach einer initialen
Einführtiefe von ca. 50cmbeim Erwach-
senen durch den pulsatilen Blutfluss in
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Abb. 28 EinteilungderAorta in 3 Zonen. (Nach Stannardet al. 2010 [43];modifizierte Abbildungmit
freundl. Genehmigung von PrytimeMedical™, Boerne, Texas, USA)

der Aorta nach distal wandern lassen,
bis er in Höhe der Bifurkation „stecken
bleibt“ und dort zu einer Zone-III-Ok-
klusion der Aorta führt [46]. Falls die
computertomographischeUntersuchung
des Patienten („Trauma-Spirale“) nach
Durchführung des REBOA-Manövers
erfolgt, wird die Lage in diesem Rahmen
kontrolliert. In diesem Zusammenhang
ist jedoch zu bedenken, dass nachOkklu-
sion der Aorta distale Körperabschnitte
nicht mehr perfundiert sind und somit
bis dahin aktive Blutungsquellen der
bildgebenden Darstellung vorenthalten
bleiben.

Alternativ kann die Positionierung
des Ballons auch unter angiographi-
scher Kontrolle erfolgen. Da dies aber in
der Regel eine Verlegung des Patienten
aus dem Schockraum in einen speziell
ausgestatteten radiologischen Interven-
tionsraum erfordern würde, erscheint
dieses Vorgehen unter Notallbedingun-
gen nicht sinnvoll.

Okklusionsphase
Zur Blockung des Ballonswerden je nach
HerstellerundPositiondesBallonsunter-
schiedlicheVoluminabenötigt (. Tab. 1).

Die Aorta im Bereich der Zone I hat
üblicherweise einen Durchmesser von
1,8–2,5 cm, sodass beim ER-REBOATM-
Katheter ca. 8ml und beimRELIANTTM-
Katheter ca. 9–10ml Insufflationsvolu-
men erforderlich sind. Für eine Okklusi-
on der Zone III (physiologischer Aorten-
durchmesser 1,3–1,8 cm) dagegen betra-
gen die entsprechenden Volumina 5ml
bzw. 4–6ml. Eine zu starke Inflation des
Ballons muss unbedingt vermieden wer-
den, da es sonst zuVerletzungenderAor-
ta und im schlimmsten Fall zur Aorten-
ruptur kommen kann. Ziel ist ein Verlust
derpulsatilenDruckkurvedes invasiv ge-
messenen Blutdrucks distal des Ballons
(gemessen an der Schleuse oder in der
kontralateralen A. femoralis).

Insbesondere bei nichtführungs-
drahtstabilisierten Okklusionskathetern
wie dem ER-REBOA™ muss auf eine
gute Stabilisierung der Ballonposition
geachtet werden, um eine Dislokati-
on nach distal durch den Blutfluss zu
vermeiden. Ursächlich ist neben dem
„Kinking“ des Katheters die zumeist
nichtvorgesehene Fixierungsmöglich-
keit der verschiedenen Produkte, welche
ein Herauswandern des Katheters be-

dingen können. Für eine Okklusion der
Zone-I-Katheter empfiehlt sich daher die
Verwendung einer langen Schleuse, um
so eine bessere Stabilisierung des Kathe-
ters zu erreichen [43]. Bis zur sicheren
Fixierung des Katheters mittels mehre-
rer Pflasterstreifen oder Gefäßklemmen
müssen Schleuse und Katheter manuell
fixiert werden.

Bei Positionierung in Zone I eignet
sich die kontinuierliche Überwachung
der Ballonposition mittels TEE. Darüber
hinaus kann durch eine TEE auch die
myokardiale Pumpfunktion überwacht
werden. Die plötzliche Nachlasterhö-
hung kann nämlich auch beim initial
hypotensiven Patienten, insbesondere
bei kardialer Vorerkrankung, zur myo-
kardialen Dekompensation und konse-
kutiver Ischämie führen [47, 48]. Dies
kann durch langsames Blocken mit zu-
nächst nichtkompletter Okklusion (im
Sinne einer initialen partiellen-REBOA)
etwas abgeschwächt werden. Falls ein
REBOA-Katheter verwendet wird, der
keine Blutdruckmessung proximal des
Ballons erlaubt, muss in dieser Phase
eine invasive Blutruckmessung an der
oberenExtremität etabliertwerden. Idea-
lerweise erfolgt diese am linken Arm,
um eine Pulsatilität nachzuweisen und
damit eine zu proximale Lage des Bal-
lons mit Gefahr der zerebralen Ischämie
auszuschließen.

Die scheinbare kardiozirkulatorische
Stabilität innerhalb der Okklusionspha-
se darf lediglich als kurzfristiger „Zeitge-
winn“ für die chirurgische Blutungskon-
trolle betrachtet werden und in keinem
Fall zu einer Verzögerung der weiteren
operativen oder interventionellenThera-
pie der Blutung führen. Kann eine chir-
urgische Blutstillung bei Okklusion der
Zone I nicht binnen 45min erreicht wer-
den, ist zumeist von einem letalen Aus-
gangauszugehen[18]. BeiREBOAinner-
halb der Zone III, bei nur partieller Ok-
klusion oder intermittierender Deflation
des Ballons können längere erfolgreiche
Okklusionszeiten erwartet werden [49].
Die chirurgische Blutstillung im Sinne
einer „damage control surgery“ (DCS)
sollte daher schnellstmöglich, ggf. noch
im Schockraum, erfolgen [50, 51].

Auch während der Okklusionsphase
sollte das Konzept der permissiven Hy-
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potension beim Traumapatienten einge-
halten werden. Eine zu aggressive Vo-
lumentherapie ist zu vermeiden, da es
insbesondere bei Okklusion in Zone I zu
deutlichenAnstiegen des zentralvenösen
Drucks kommen kann, wodurch der ve-
nöse Blutverlust im Bauchraum (v. a. bei
Leberverletzungen) verstärkt wird. Da-
her ist auch zur Steuerung der Volumen-
therapie in dieser Akutphase mit plötz-
lichen Veränderungen der myokardialen
Vor- und Nachlast die hämodynamische
Steuerung unter Einsatz der TEE häufig
sehr hilfreich.

Des Weiteren müssen eine zerebra-
le Hyperperfusion und exzessive An-
stiege des zerebralen Perfusionsdrucks
(>70mmHg) während der Okklusions-
phase insbesondere beim Patienten nach
Schädel-Hirn-Trauma vermieden wer-
den, da sie das neurologische Behand-
lungsergebnis verschlechtern und mög-
licherweise zu massiven intrakraniellen
Hämorrhagien führen können [17, 52].

Deflationsphase
Um ein Reperfusionssyndrom (u. a. Hy-
potonie, Hyperkaliämie, metabolische
Acidose) zu vermeiden, sollte die Defla-
tiondesBallons langsamundschrittweise
erfolgen. In der Literatur wird hierfür
vorgeschlagen, alle 5min den mittleren
arteriellen Blutdruck distal des Okklu-
sionsballons maximal um 50% über
den jeweiligen Ausgangswert ansteigen
zu lassen [53]. Etwas pragmatischer
kann der Ballon langsam milliliterwei-
se entblockt und die hämodynamische
Reaktion des Patienten beobachtet wer-
den. Gegebenenfalls muss der Ballon bei
zunehmender Instabilität auch noch-
mals geblockt werden. Therapeutische
Maßnahmen(z.B.Volumentherapie,Ap-
plikation von Noradrenalin, Applikation
von Natriumbicarbonat oder Kalium-
Shift durch Glucose-Insulin-Infusion)
sollten frühzeitig und vorausschauend
eingeleitet werden, um die metabolische
und hämodynamische Dekompensati-
on zu vermeiden. Die metabolischen
und hämodynamischen Auswirkungen
der aortalen Okklusion können sich
auch verzögert bis zu 30min nach der
Reperfusion manifestieren [54]. Min-
destens während dieses Zeitraums soll-
ten alle 5–10min eine Blutgasanalyse

zur Kontrolle des Säure-Basen- sowie
Elektrolythaushalts erfolgen. Zusätzlich
empfiehlt es sich, zeitnah nach Deflation
des REBOA-Ballons denGerinnungssta-
tus des Patienten (idealerweise anhand
der Rotationsthrombelastographie) zu
kontrollieren, da hier zunächst mit einer
Verschlechterung der Gerinnungssi-
tuation zu rechnen ist und das Gerin-
nungspotenzial wieder zeitnah optimiert
werden sollte, um die durch die Reper-
fusion getriggerte Gerinnungsstörung
auszugleichen.

Da nach der Deflation des Ballons
mit erneuten Blutungen gerechnet wer-
den muss, soll der Patient vor Entfernen
des Ballons und der Schleuse kritisch
reevaluiert werden. Dennoch sollte die
Schleuse zur Vermeidung ischämischer
Komplikationen möglichst frühzeitig
entfernt werden. Vorher sind alternative
Möglichkeiten der invasiven Blutdruck-
messung zu etablieren. Bei großlumigen
Schleusen (12–14F) sollten diese durch
einen Gefäßchirurgen mittels einer of-
fenen Operation entfernt werden, bei
kleineren Schleusen ist eine Übernä-
hung dagegen meist nicht notwendig,
und eine manuelle Kompression über
etwa 20–30min wird als ausreichend
erachtet [55]. Die 7-F-Schleusen zum
Einbringen des Okklusionsballons wur-
den in einer Studie von Teeter et al.
[55] im Mittel 25h in situ belassen,
ohne dass relevante zugangsbedingte
Komplikationen beobachtet wurden.
Die Perfusion distal der Punktionsstel-
le sollte bei einliegender Schleuse und
nach der Entfernung engmaschig kli-
nisch und sonographisch kontrolliert
werden (Hautfarbe, Hauttemperatur,
Rekapillarisierungszeit, Fußpulse, Kom-
partmentsyndrom).Dabei denPatienten
typischerweise eine therapiebedürftige
Koagulopathie vorliegt, ist einerseits
von einer erhöhten Thrombosegefahr,
gleichzeitig aber auch von erhöhten
Nachblutungsrisiken auszugehen.

Nebenwirkungen und
Komplikationen

Verfahrensbedingte
Komplikationen

Insgesamt scheinen Komplikationen
durch den vaskulären Zugang und die
Einlage des Okklusionsballons selten
zu sein. DuBose et al. [20] berichten
bei 46 REBOA-Anwendungen nur von
3 zugangsbedingten Komplikationen:
ein Pseudoaneurysma der A. femoralis
und 2 distale arterielle Embolisierun-
gen des Beins. Kritische Ischämien der
Extremitäten und arteriovenöse Fisteln
wurden nicht beobachtet. Teeter et al.
[55] beschreiben sogar nach 33 REBOA-
Anwendungen gar keine zugangsbe-
dingten Komplikationen. Dagegen war
bei allen 3 Patienten mit Gefäßverlet-
zung bzw. Extremitätenischämie nach
REBOA-Anlage, die Saito et al. [56]
berichten, letztlich eine Amputation des
betroffenen Beins notwendig, wobei al-
lerdings retrospektiv in 2 dieser Fälle das
Bein auch aufgrund des Traumas hätte
amputiertwerdenmüssen [56, 57]. Einen
Überblick über Komplikationen imRah-
men der REBOA-Anlage bietet . Tab. 2.

Bei Patienten in extremis und unter
laufender Volumen-, Transfusions- und
Gerinnungstherapie viaDruckinfusions-
systemen (z.B. Level 1®, Smiths Medical,
Ashford, Vereinigtes Königreich; Rapid
Infuser®, Belmont Instrument Corpor-
ation, Billerica, Massachusetts, USA) be-
steht die Gefahr, dass bei „Blindpunktio-
nen“ (ohne Ultraschall) eine Punktion
der V. femoralis, wegen des durch die
Druckinfusion leicht erhöhten Drucks
und atypisch hellroten Blutes im venösen
System fälschlicherweise für eine arteri-
elle Punktion gehalten wird. Wird hier
ein Katheter platziert und vermeintlich
in Zone III geblockt, führt dies zu einem
deutlichen Abfall der kardialen Vorlast
mit deletären Folgen.

Systemische Komplikationen

Bisher stellt es eine relevante Schwierig-
keit dar, die systemischen Komplikatio-
nen durch die vorübergehende Ischämie
distal der Aortenokklusion und der
nachfolgenden Reperfusion nach RE-
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Tab. 2 Verfahrensbedingte und systemische Komplikationen

Studie n Verfahrensbedingte Kom-
plikationen

Systemische Komplika-
tionen

Martinelli et al. 2010 [46] 13 Thrombose A. femoralis
(n= 1)

Keine

Brenner et al. 2013 [12] 6 Keine Keine

Ogura et al. 2015 [58] 7 Keine Keine

Moore et al. 2015 [16] 24 Keine Keine

Saito et al. 2015 [56] 25 Gefäßverletzung (n= 1) ANV (n= 6)
MOV (n= 9)
Ischämie der Extremitä-
ten (n= 2)

Tsurukiri et al. 2016 [59] 16 Misslungener Gefäßzugang
(n= 3)

ARDS (n= 1)

DuBose et al. 2016 [42] 46 Pseudoaneurysma (n= 1)
distale Embolisierung
(n= 2)

ANV (n= 2)
MOV (n= 2)
Pneumonie (n= 2)
Sepsis (n= 2)

Teeter et al. 2016 [55] 33 Keine ANV (n= 1)

ANV akutes Nierenversagen,MOVMultiorganversagen

BOA-Anlage von denen des vorange-
henden hämorrhagischen Schocks zu
diskriminieren (z.B. Multiorganversa-
gen [MOV], „adult respiratory distress
syndrome“ [ARDS]).

An systemischen Komplikationen
insbesondere bei Okklusion der Aorta
in Höhe der Zone I sind typische, auch
aus der Aortenchirurgie bekannte Kom-
plikationen zu erwarten: akutes Nieren-
versagen, Leberversagen, mesenteriale
Ischämie sowie Paraplegie infolge einer
spinalen Ischämie. Dabei kann von ei-
nem direkten Zusammenhang zwischen
der Okklusionszeit sowie der Höhe der
aortalen Okklusion und der Schwere des
Ischämieschadens ausgegangen werden
[4].

Pulmonale Komplikationen (ARDS;
Lungenödem) nach REBOA werden im
Register Aortic Occlusion for Resuscita-
tion in Trauma and Acute Care Surgery
(AORTA) nicht berichtet (n= 46 An-
wendungen der REBOA), während nach
offenerAortenokklusion3von68Patien-
ten ein ARDS erlitten (4,4%, p= 0,149)
[20]. Durch die plötzliche Erhöhung
der myokardialen Nachlast kann es zu
linksventrikulären Dekompensationen,
myokardialen Ischämien und durch den
Anstieg des pulmonalarteriellen Drucks
auch zu Lungenödemen kommen [60].
Regionale Wandbewegungsstörungen
des Herzens nach Okklusion der Aorta

in Zone I werden bei 92% der Patienten
beobachtet [48].

Es kann nur grob abgeschätzt wer-
den, welche Okklusionszeit aktuell als si-
cherzubetrachtenist:Tierexperimentelle
Studien (Schweine, 70–90kgKG) zeigen,
dass eine Okklusion für 60min in Hö-
he der Zone I toleriert wird; eine 90-
minütige Okklusion jedoch bereits zu
Organschäden führt, die aber noch über-
lebt werden [61, 62]. Auch in den vor-
liegenden Beobachtungsstudien zur An-
wendung der REBOA bei Patienten im
hämorrhagischen Schock kann ein kla-
rer Zusammenhang zwischen der Dau-
er der Okklusion und dem Überleben
der Patienten beobachtet werden, denn
nur 2 Patienten mit einer REBOA-Dauer
>90min haben überlebt [45]. Allerdings
könnte auch die Traumaschwere die lan-
ge Okklusionsdauer bedingt und somit
die Letalität ebenfalls beeinflusst haben.
Im klinischen Settingwerden aktuell Ok-
klusionszeiten in der Zone I von 25 bis zu
maximal 40min als sicher erachtet [49,
63]. Für Okklusion in Zone III sind ver-
mutlich längere Zeiten tolerabel [64, 65].
Dieses enge Zeitfenster, insbesondere bei
Okklusion in Zone I, bedeutet nachMei-
nung der Autoren aber als Konsequenz
für die Praxis, dass nach Durchführung
einer REBOA eine operative Blutungs-
kontrolle und DCS ggf. noch im Schock-
raum stattfinden sollten, um nicht unnö-
tig Zeit durch die Fahrt in den OP und

das Umlagern des Patienten zu verlieren.
Dies sollte ggf. bei der Erarbeitung loko-
regionaler Standards zur Durchführung
der REBOA berücksichtigt werden.

Auch erscheint es in diesem Zusam-
menhang wichtig, dass im Rahmen der
DCS zuerst eine temporäre Kontrolle der
Blutung erreichtwird.Nacherfolgter Sta-
bilisierung und Deflation des REBOA-
Ballonserfolgtdanndiedefinitive chirur-
gische Blutungskontrolle ggf. mit tempo-
rärem Abdominalverschluss mit geplan-
tem „second look“. Bei Beckenfrakturen
kann nach REBOA in Zone III und Aus-
schlusseinerabdominalenBlutungsquel-
le auch eine Angiographie mit Emboli-
sation in Betracht gezogen werden, ent-
weder primärnachREBOA-Einlage oder
sekundär nach temporärer chirurgischer
Blutungskontrolle [57, 66].

Partielle „resuscitative
endovascular balloon occlusion of
the aorta“

Vorteil der partiellen endovaskulären
Okklusion der Aorta (sog. P-REBOA)
ist, dass eine proximale Hyperperfusion
vermieden, die Okklusionszeit verlän-
gert und die hämodynamischen und
metabolischen Auswirkungen der Re-
perfusion abgeschwächt werden [19, 38,
56]. Eine aktuelle Auswertung japani-
scher Registerdaten zeigt, dass bei der
P-REBOA eine Okklusionszeit von im
Median 58min im Vergleich zu 33min
bei der kompletten REBOA (p= 0,041)
sicher und ohne eine Zunahme der
Komplikationsrate toleriert wurde [67].
Die Patienten in der P-REBOA-Gruppe
wiesen dabei sogar trotz der länge-
ren Okklusionszeit nach der Deflation
eine bessere hämodynamische Stabilität
auf als nach kompletter REBOA. Die
24-h- sowie die 30-Tage-Sterblichkeit in
beiden Gruppen war in beiden Gruppen
vergleichbar [67].

Voraussetzung für die Durchführung
einer P-REBOA ist allerdings, dass der
Patient eine partielle Eröffnung der Aor-
ta hämodynamisch toleriert und ein ggf.
höherer Blutverlust als bei vollständiger
Okklusion in Kauf genommen werden
kann. Das Vorgehen ist . Tab. 3 zusam-
mengefasst.
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Tab. 3 Vorgehen bei partieller endovaskulärer Okklusion der Aorta im traumatisch hämorrha-
gischen Schock (P-REBOA)

Partielle REBOA (P-REBOA, modifiziert nach Johnson et al. 2016 [53])

1 Vollständige REBOA für ca. 10min, hämodynamische Stabilisierung, ggf. Applikation von
Blutprodukten und Gerinnungsfaktoren

2 Etablierung einer invasiven Blutdruckmessung proximal und distal des Okklusionsballons
(proximal: über die Spitze des REBOA-Katheters, distal: über die Schleuse)

3 Entscheidung, ob eine P-REBOA toleriert werden kann

4 Gute Fixierung des Katheters in der korrekten Position durch eine direkte Annaht oder eine
Annaht mit einer Fixierklemmewie beim zentralen Venenkatheter (ZVK), da ansonsten der
Ballon bei der folgenden Deflation durch den Blutfluss disloziert werden würde

5 Langsame Deflation des Ballons in 0,5-ml-Schritten, bis eine leichte Pulsatilität in der distal
gemessenen Blutdruckkurve zu erkennen ist. Cave: Der Blutfluss nach distal steigt expo-
nentiell mit der Reduktion des Ballondurchmessers an

6 Der distale Zielblutdruckwert sollte imMittel nur 10mmHg über demWert liegen, der bei
vollständiger Okklusion gemessenwurde. (Anmerkung: Dies entspricht im Schweinemo-
dell einem Blutfluss von 250–500ml/min, abhängig von der Schwere des Schocks)

7 Die parallel laufende Stabilisierung des Patientendurch Transfusion und operative oder
interventionelleMaßnahmenmachen die Steuerung der P-REBOA äußerst dynamisch,
sodass hierfür – falls praktikabel – eine Assistenzperson abgestellt werden muss

Potenzielle Indikationen

Bernard et al. berichteten im Rahmen ei-
ner retrospektiven Auswertung aus dem
britischen Trauma Audit and Research
Network (TARN) von einer potenziellen
Inzidenz von einem bis 2 Patienten/
Traumazentrum und Jahr [68]. Eigene,
bisher unveröffentlichte Zahlen der Au-
torengruppe aus dem TraumaRegister®
der Deutschen Gesellschaft für Unfall-
chirurgie bestätigen, dass inDeutschland
bei strenger Indikationsstellung ebenfalls
mit einem bis 2 potenziellen Patienten/
überregionalem Traumazentrum und
Jahr zu rechnen ist.

In . Tab. 4 sind die Indikationen für
den Einsatz einer REBOA, der Trauma-
mechanismus und das Behandlungser-
gebnis der Patienten, die unter Einsatz ei-
ner REBOAversorgt wurden, aus sämtli-
chenaktuellvorliegendenBeobachtungs-
studien und Fallberichten übersichtlich
zusammengefasst. Ausgehend von dieser
Zusammenstellung scheinen am wahr-
scheinlichstenPatienten imhämorrhagi-
schen Schocknach stumpfem oder pene-
trierendem Trauma des Abdomens oder
des Beckens, die durch die üblichen kon-
servativen therapeutischen Maßnahmen
(z.B. Beckenschlinge, Infusion, Transfu-
sion, Vasopressoren) nicht ausreichend
zu stabilisieren sind, von einer REBOA
zu profitieren. Einige spezialisierte Trau-
mazentren wenden die REBOA auch an,

um den Blutverlust während des opera-
tiven Eingriffs im Rahmen der DCS bzw.
während der Vorbereitungen dafür und
desTransfersvomSchockraumindenOP
zu reduzieren [45].Dabei dürfenderEin-
satz der REBOA und damit die Reduk-
tion des Blutverlustes und somit meist
die hämodynamische Stabilisierung des
Patienten aber keinesfalls dazu führen,
dass der operative Eingriff mit geringe-
rerDringlichkeit durchgeführtwird [16].

Kontraindikationen

Bei Patienten mit einer relevanten Blu-
tungsquelle im Bereich desThorax sowie
desMediastinumssolltedieREBOAnicht
eingesetzt werden, da die Blutung hier-
durchverstärktwird [70, 71].Eine schwe-
reAortenektasie (ggf. vorbekannt oder in
der Röntgenaufnahme desThorax zu er-
kennen) stellt ebenfalls eine Kontraindi-
kationdar.Hintergrundhierfür istderge-
ringere maximal erreichbare Durchmes-
serderneuenOkklusionskatheter.Dieser
liegt deutlich unter demder in der klassi-
schen Gefäßchirurgie verwendeten Ka-
theter (. Tab. 1). Auch Gefäßprothesen
oder endoluminale Stents im Bereich der
Punktionsstelle bzw. derOkklusionszone
werden als Kontraindikation angesehen.

Bei supraklavikulären Verletzungen
wie kritischen Blutungen der oberen
Extremität und im Halsbereich führt die
Anwendung von REBOA ebenfalls zu ei-

ner Zunahme der Blutung und ist somit
kontraindiziert [72]. In diesen Fällen
ist eine direkte chirurgische Blutstil-
lung oder die Anlage eines Tourniquets
indiziert [66].

InsbesonderebeiPatientenmitbeglei-
tendem SHT ist das Problem der proxi-
malenHyperperfusionmit konsekutiven
ICP-Anstiegen zu berücksichtigen [49].
Obwohl mit P-REBOA (. Tab. 3) dieses
Problem ggf. umgangen werden kann,
sehen einige Experten das schwere SHT
weiterhin als Kontraindikation für eine
REBOA an [38].

„Resuscitative endovascular
balloon occlusion of the aorta“
vs. Notfallthorakotomie

Vorteil derREBOAimVergleichzurNot-
fallthorakotomie mit supradiaphragma-
lem Abklemmen der Aorta ist die ge-
ringere Invasivität des Verfahrens. Wäh-
rend für die Notfallthorakotomie (sofern
der Patient nicht reanimationspflichtig
ist) eineNarkoseeinleitung notwendig ist
und allein dadurch die hämodynamische
Situation meist noch weiter verschlech-
tert wird, kann eine REBOA problem-
los in Lokalanästhesie oder Analgose-
dierung durchgeführt werden. Darüber
hinauserlaubtREBOAeindeutlich selek-
tiveres Vorgehen für den Verschluss der
Aorta als das thorakale Abklemmen im
RahmenderNotfallthorakotomie, sodass
theoretisch weniger systemische Neben-
wirkungen zu erwarten sind. Folgende
Studienergebnisse finden sich im pro-
spektiven AORTA-Register der Ameri-
can Association for the Surgery of Trau-
ma (AAST) [20]:
4 Zeitbedarf bis zum erfolgreichen

Verschluss der Aorta: REBOA vs.
offenes „clamping“ 6,6 vs. 7,2min
(p= 0,842),

4 Verbesserung der Hämodyna-
mik nach Okklusion: 67 vs. 62%
(p= 0,544),

4 Kontinuität der hämodynamischen
Stabilität (definiert als systoli-
scher Blutdruckwert durchgehend
>90mmHg über mehr als 5min):
51 vs. 28% (p= 0,014) [20].

Einschränkend muss allerdings zu die-
sen vergleichenden Daten aus der bis-
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Tab. 4 Zusammenfassung der Indikationen unddes Behandlungsergebnisses sämtlicher bisher veröffentlichter Studien und Fallberichte zur „resus-
citative endovascular balloon occlusion of the aorta“ (REBOA)

Studie Indikation/
Patientenkollektiv

Traumamechanismus Fallzahl Überleben Todesursache

Brenner et al. 2013 [12] Abdominal- und/oder Becken-
trauma im therapierefraktären
Schock

VU (n= 4),
Schuss (n= 2),
TCA im Verlauf (n= 1)

6 4 (67%)
TCA: überlebt

SHT (n= 2)

Martinelli et al. 2010 [46] Beckentrauma im therapiere-
fraktären Schock

VU (n= 5),
Sturz aus großer Höhe (n= 8),
TCA im Verlauf (n= 2)

13 6 (46%)
TCA: überlebt

Hämorrhagischer Schock
(n= 5),
Koagulopathie (n= 1),
unbekannt (n= 1)

Ogura et al. 2015 [58] Trauma solider Bauchorgane
(Leber, Milz, Niere), keine
instabile Beckenfraktur und
hämodynamisch instabil trotz
Massivtransfusiona

n.a. 7 6 (86%) SHT (n= 1)

Ogura et al. 2015 [58] Abdominal- und/oder
Beckentrauma und hämo-
dynamisch instabil trotz
Massivtransfusiona

n.a. 35 19 (54%) SHT (n= 12)
n.a. (n= 4)

Moore et al. 2015 [16] Nichtkomprimierbare Blutung
des Rumpfes ohne Hinweis
auf eine schwere thorakale
Blutungsquelle

Stumpf und penetrierend,
TCA bei Aufnahme (n= 7)

24 9 (38%)
TCA: 0%
ohne TCA:
53%

SHT (n= 7)
Multiorganversagen
(n= 1)
n.a. (n= 8)

Saito et al. 2015
[56]

Abdominal- und/oder Becken-
trauma in therapierefraktärem
Schock und drohendem TCA

VU (n= 15)
Sturz aus großer Höhe (n= 4)
n.a. (n= 5)

24 14 (58%) Hämorrhagischer Schock
(n= 1),
SHT (n= 1),
Multiorganversagen
(n= 5),
n.a. (n= 3)

Irahara et al. 2015
[69]

Hämorrhagischer Schock
aufgrund eines Abdominal-
oder Beckentraumas

Stumpf (n= 13),
penetrierend (n= 1)

14 5 (36%) n.a.

Tsurukiri et al. 2016
[59]

Hämorrhagischer Schock (sys-
tolischer Blutdruck <90mmHg
oder Schockindex ≥1,0)

VU (n= 10),
Sturz aus großer Höhe (n= 5),
Schnittwunde (n= 1)

16 7 (44%) Hämorrhagischer Schock
(n= 6),
ARDS (n= 1),
SHT (n= 3)

DuBose et al. 2016
[42]

Auswertung der Daten aus
8 Traumazentren in den USA
über 16 Monate

VU (n= 25),
Sturz aus großer Höhe (n= 2),
Schuss-/Stichverletzung
(n= 10),
n.a. (n= 9)
TCA bei Aufnahme (n= 16)

46 13 (28%)
TCA bei Auf-
nahme: n.a.

n.a.

Teeter et al. 2016
[55]

Auswertung der Daten aus 5
Traumazentren in Japan über
18 Monate: therapierefraktärer
hämorrhagischer Schock nach
Trauma

Stumpf (n= 31),
n.a. (n= 2)
TCA bei Aufnahme (n= 14)

33 16 (48%)
TCA bei Auf-
nahme: 4
(29%)
ohne TCA:
63%

n.a.

aNicht näher definiert
ARDS „acute respiratory distress syndrome“, SHT Schädel-Hirn-Trauma, TCA traumatisch bedingter Herz-Kreislauf-Stillstand, VU Verkehrsunfall, n.a. nicht
angegeben

her größten verfügbaren Registerstudie
zur Aortenokklusion festgestellt werden,
dassPatienten,beideneneineoffeneAor-
tenokklusion durchgeführt wurde, signi-
fikant häufiger hypotensiv (systolischer
Blutdruckwert <90mmHg) zur Aufnah-
me in den Schockraum kamen (69 vs.

48%, p= 0,024) bzw. häufiger zu Beginn
der Maßnahmen zur Aortenokklusion
reanimationspflichtig waren (72 vs. 48%,
p= 0,008) als die REBOA-Patienten [20].

Zur Anwendung von REBOA bei Pa-
tienten mit traumatischem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand gibt es bisher nur sehr

wenige Daten. Auf dem The American
College of Surgeons 2016 Annual Clinical
Congresswurde eine klinische Studie vor-
gestellt, welche REBOA vs. Notfallthora-
kotomie bei diesen Patienten verglichen
hat. Dabei zeigte sich ein Trend zu einem
höherenmittlerensystolischenBlutdruck
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Abb. 38 Entscheidungsalgorithmus zur innerklinischen „resuscitative endovascularballoonocclusionof theaorta“ (REBOA)
im Schockraumbei erwachsenen Patienten im refraktären traumatisch hämorrhagischen Schock (adaptiert nach der Joint
TraumaSystemClinicalPracticeGuideline [66]).WeitereErläuterungensieheText.A/B/EAbdomen/Becken/Extremitäten,CPR
Kardiopulmonale Reanimation, EKG Elektrokardiogramm, FAST FocusedAssessmentwith Sonography for Trauma,Op.Not-
operation, REBOA resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta. aSiehe hierzu auch die Leitlinien des European
Resuscitation Council zur kardiopulmonalenReanimation beimTraumapatienten [74]

in der REBOA-Gruppe, verglichen mit
der Thorakotomiegruppe, allerdings oh-
ne signifikanten Unterschied desÜberle-
bens in den beidenGruppen.Nur ein Pa-
tient der insgesamt 36 eingeschlossenen
Patienten überlebte letztendlich bis zur
Krankenhausentlassung [73]. Entspre-
chend sollte bei dermomentanenDaten-
lagebei reanimationspflichtigenTrauma-
patienten unter Berücksichtigung einer
gemäßdenaktuellenLeitlinienkorrekten
Indikationsstellung eine Notfallthorako-
tomie durchgeführt werden [21, 74]. Die
Voraussetzungen hierfür können ent-
sprechendden aktuell gültigen Leitlinien
des European Resuscitation Council mit
der 4E-Regel zusammengefasst werden:
Expertise des Teams in dieser Technik,
Equipment (adäquate Ausrüstung, nicht
nur zur Thorakotomie, sondern auch
zur Behandlung der dabei erhobenen
Befunde), Environment (idealerweise
in einem OP), „elapsed time“ (weniger

als 10min Zeitverzögerung vom Eintritt
des Herz-Kreislauf-Stillstands bis zum
Beginn der Thorakotomie) [74].

Zusammenfassend ist es aber auf-
grund unterschiedlicher Verletzungs-
muster, Indikationsstellungen und Ver-
sorgungssituationen aktuell kaum mög-
lich, wissenschaftlich fundiert ein Ver-
fahren zu favorisieren [20, 75–77]. Für
die Autoren des Beitrags hat sich ein
Vorgehen, wie in . Abb. 3 dargestellt, als
praktikabel erwiesen.

Behandlungsergebnis

Die Ergebnisse verfügbarer Studien, die
das Behandlungsergebnis nach REBOA
berichten, sind in . Tab. 4 dargestellt.
Wenn man die Daten aus sämtlichen
aktuell vorliegenden Beobachtungsstu-
dien zusammenfasst (einschließlich der
Patienten mit traumatisch verursachtem
Herz-Kreislauf-Stillstand), ergibt sich

eine Überlebensrate von 39% nach ei-
ner REBOA in der Zone I (n= 99) und
von 54% nach Okklusion der Zone III
(n= 24) [45].Moore et al. verglichenüber
18 Monate das Behandlungsergebnis der
Patienten, die im Schockraum von 2
großen US-amerikanischen Traumazen-
tren mit dem Ziel des direkten aortalen
„cross-clamping“ thorakotomiert wur-
den (n= 72) bzw. einer REBOA unterzo-
gen wurden (n= 24) [16]. Hier fand sich
ein signifikant besseres Überleben für
die REBOA-Patienten im Vergleich zu
den Patienten nach offener Aortenklem-
mung: 38 vs. 10%, p= 0,003. Allerdings
hatten 71% der REBOA-Patienten bei
Aufnahme noch Lebenszeichen, wäh-
rend dies nur bei 38% der Patienten, die
thorakotomiertwurden, derFallwar.Aus
den in der Literatur bisher vorliegenden
Fallserien und Beobachtungsstudien ist
es daher nicht möglich zu beurteilen,
ob durch die Anwendung einer REBOA
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das Behandlungsergebnis der Patienten
verbessert werden kann und ob die Not-
fallthorakotomie oder die REBOA das
zu bevorzugende Verfahren ist.

Wichtig in diesem Zusammenhang
sind die Ergebnisse einer japanischen
Registerstudie, die das Behandlungs-
ergebnis von 625 Patienten, die mit
einer REBOA versorgt wurden, unter
Verwendung der „Propensity-Score“-
Methode mit dem Behandlungsergebnis
von ähnlich schwer verletzten Patienten
ohne REBOA vergleicht [18]. Hierbei
zeigte sich eine signifikant höhere Kran-
kenhaussterblichkeit in der Gruppe der
REBOA-Patienten (62% vs. 45%, Dif-
ferenz: 17%-Punkte, 95%-Konfidenz-
intervall (95%-KI): 11–22%-Punkte).
Die Autoren dieser Studie führen das
Ergebnis darauf zurück, dass ein ope-
rativer Eingriff erst im Median 97min
(95%-KI: 90–104min) nach Aufnah-
me der Patienten in den Schockraum
stattfand und der enorme Ischämie-/
Reperfusionsschaden ursächlich für das
negative Behandlungsergebnis der Stu-
die sein könnte. Zwischen Patienten mit
einer REBOA in Zone I oder III wird
in dieser Untersuchung jedoch nicht
unterschieden.

Aus diesen Ergebnissen wird deut-
lich, dass eine Intervention zur definiti-
ven Blutstillung (z.B. Operation, Embo-
lisation) nach Anlage einer REBOA oh-
ne jede Zeitverzögerung geschehenmuss
und eine REBOA (insbesondere, wenn
sie in der Zone I angelegt wird) momen-
tan auch nicht für Patienten empfohlen
werden kann, die sekundär zur weiteren
Therapie in ein adäquates Traumazen-
trum verlegt werden müssen.

Prähospitale Anwendung

Patienten,die amUnfallortoderwährend
des Transports versterben, sterben meist
an einer schweren unstillbaren Blutung
[5]. Daher liegt die Prüfung des Einsat-
zes der REBOA imBereich der prähospi-
talen Notfallmedizin nahe. Gegenwärtig
hat die hochspezialisierte London’s Air
Ambulance nach eigenen Angaben bei
19 Patienten eine prähospitale REBOA
angewendet. Publiziert ist aktuell nur ei-
ner dieser Fälle: Der Patient hatte sich
nach einem Sturz aus 15mHöhe u. a. ein

schweres Beckentrauma zugezogen und
befand sich im hämorrhagischen Schock
[65]. NachREBOAkonnte in diesemFall
eine deutliche hämodynamische Stabili-
sierung erreicht werden. Die Positionie-
rung des Okklusionsballons erfolgte bei
allen19Patienten inderZone III, daLon-
don’s Air Ambulance in der prähospita-
len Situation auf die zeitaufwendigere so-
nographische Lagekontrolle des Ballons
verzichtet. Der flächendeckende Einsatz
derprähospitalenREBOAist imdeutsch-
sprachigen Raum dagegen aufgrund der
zum einen hierfür erforderlichen inten-
siven Trainingsvoraussetzungen und der
für das einzelne Notarztsystem äußerst
geringen Inzidenz nicht umsetzbar. Zu-
künftig besteht evtl. Potenzial, REBOA
präklinisch im Rahmen der hochspezia-
lisierten Luftrettung einzuführen, wobei
dies noch ein weiter Weg sein dürfte.

„Resuscitative endovascular
balloon occlusion of the
aorta“ – ein Verfahren für den
Anästhesisten?

In Traumazentren mit endovaskulär täti-
gen Gefäßchirurgen oder interventionell
tätigen Radiologen sind diese aufgrund
ihrer Erfahrung und Ausbildung prädes-
tiniert für die Durchführung einer RE-
BOA. Da die Anlage von intraaortalen
Ballonpumpen (IABP) oder von arteri-
ellen Kanülen bei der peripheren Anlage
einer ECMO der Kanülierung beim RE-
BOA-Manöver sehr ähnlich ist, können
auchentsprechendausgebildete Intensiv-
und Notfallmediziner sowie Anästhesis-
ten oft eine ausreichende Erfahrung vor-
weisen und die Technik der REBOA gut
erlernen und anwenden.

Selbst in großen Traumazentren wird
jedoch die Fallzahl an Patienten zur RE-
BOA gering sein. Daher ist es zum einen
wichtig, dass geeignete Trainingspro-
gramme verfügbar sind, in denen Ärzte
mit wenig Erfahrung in endovaskulären
Eingriffen das REBOA-Manöver erler-
nen können [78]. Neben verschiedenen
hausinternen Weiterbildungen werden
folgende Kursformate aktuell angeboten:
4 Basic Endovascular Skills for Trauma

(B.E.S.T.) [79],
4 Endovascular Skills for Trauma &

Resuscitative Surgery (ESTARS) [80],

4 London’s Air Ambulance Pre-Hospi-
tal Care Workshop [81],

4 INTECH advanced [82].

Ganz essenziell ist aber, dass diese Fertig-
keit dann auch im Schockraum zu jeder
Zeit präsent ist, sodass letztlich die Aus-
bildungunddaskontinuierlicheTraining
des gesamten Teams von Chirurgen, An-
ästhesistenund Radiologen, die regelhaft
an der Schockraumversorgung teilneh-
men, notwendig sind.

Ausblick

„Resuscitative endovascular balloon oc-
clusion of the aorta“ als endovaskuläres
und katheterbasiertes Verfahren zur Blu-
tungskontrolle könnte zukünftig einen
wichtigen Stellenwert in der innerklini-
schen Primärversorgung von Patienten
imhämorrhagischenSchockeinnehmen.
Im Zusammenspiel mit anderen endo-
vaskulären Verfahren wie Embolisation
[57, 83, 84] und interprofessionellenVer-
sorgungskonzepten (z.B. „traumahybrid
operating room“, THOR; „resuscitation
with angiography, percutaneous techni-
quesandoperative repair“,RAPTOR;[85,
86] könnteREBOAsich für die Schwerst-
verletztenversorgungalsweitererwesent-
licher Pfeiler der Blutungstherapie eta-
blieren. Die Implementierung von RE-
BOA im deutschsprachigen Raum sollte
aus Sicht der Autoren durch ein zentrales
Register zur Auswertung der Daten und
der Qualitätssicherung begleitet werden.

Fazit für die Praxis

4 Der Tod durch nichtkomprimierbare
Körperstammblutungen stellt wei-
terhin ein relevantes Problem der
Schwerstverletztenversorgung dar.

4 Für Blutungen unterhalb der Zwerch-
fellebene scheint REBOA ein sicheres
und effektives Verfahren zur raschen
Reduktion des Blutverlusts und hä-
modynamischen Stabilisierung zu
sein.

4 „Resuscitative endovascular balloon
occlusion of the aorta“ ist keine
definitive Therapie, sondern eine
Methode, um etwa 30–60min Zeit
bis zur definitiven chirurgischen Blut-
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stillung im Abdomen oder Becken zu
gewinnen.

4 Es wird eine niedrige Inzidenz
von 1–2 REBOA-Anwendungen/
überregionalem Traumazentrum und
Jahr in Deutschland erwartet.

4 Unter Berücksichtigung lokoregio-
naler Versorgungskonzepte sollten
klare interdisziplinäre Handlungsan-
weisungen erarbeitet und Schulun-
gen für das gesamte Team etabliert
werden.
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