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1. Plansectio 
• Prähydrierung mit 1 Liter RL, bei Präeklampsie zusätzlich nach Verordnung.  
• Überwachung der HT durch Hebamme vor und nach der EDA/Spinalanästhesie (BD-Abfall mit verminderter 

Plazentaperfusion und Azidose des Kindes möglich) 
• Der DK wird im Operationssaal durch die Hebamme gesteckt (bei Notfall-Sectio DK-Einlage ebenfalls im 

Operationssaal, dann durch den Dienstarzt oder durch OP-Personal) 
 
2. Ungeplante Sectio caesarea 

unterteilt wird in zwei Formen:  
1. Blitzsectio: In absoluter Notfallsituation unmittelbare Entbindung anzustreben, jeglicher unnötiger Zeitverlust 

soll vermieden werden, in den allermeisten Fällen erfolgt die Blitzsectio in ITN (Beispiele: hoch pathologisches 
CTG, vorzeitige Plazentalösung, Uterusruptur) 

2. Notfallsectio: Hierbei handelt es sich um eine Sectio, welche möglichst bald durchgeführt werden sollte, 
hierbei erfolgt eine Zeitangabe durch den geburtshilflichen Oberarzt, wann Schnitt gemacht werden müsste. 
Dies beträgt dann in der Regel 30, 45 oder 60 Minuten (Beispiel: Präeklampsie, Geburtsstillstand, suspektes 
CTG). Diese Zeitangabe wird dem Anästhesist und dem OP mitgeteilt.  

In der Regel erfolgt bei der Notfallsectio eine Spinalanästhesie, allenfalls Aufspritzen der bereits  
vorhandenen EDA. 

 
Vorgehen 
• NF-Arzt informiert: 

• Anästhesie-Arzt (07.00 bis 18.00 h *       Info: - Blitzsectio 
      81-5700 -„Gyni-Anästhesist“                  oder 
      nachts und übers WE *81-5601 - „NF- Anästhesist“)  - Notfallsectio mit Zeitangabe 
• OP-Sr am Tag via OPS 5056, abends *81-5056  
• cand. med. (*81 5767) 
 

• Der Notfallarzt soll wenn immer möglich mit der Patientin mit in den OP gehen und dort mithelfen bei der 
Lagerung und allenfalls bei der Einlage des DK.  

• Hebamme: Ergänzt eventuell Blutentnahmen, sorgt für Prähydrierung der Pat., bringt mit Hilfe einer anderen 
Hebamme oder des Notfallarztes die Gebärende in den OP, macht Neo-Tisch bereit, überwacht HT im OP bis 
zur Desinfektion. Stützstrümpfe werden erst postoperativ angelegt.  

 
Spezielles 
• Bei Frühgeburtlichkeit oder suspekten, resp. pathologischem CTG soll die Neonatologie ebenfalls informiert und 

bei der Sectio anwesend sein. 
• Der Partner der Patientin soll erst in den OP geführt werden, wenn die Spinalanästhesie bereits sitzt und die 

Patientin wieder umgelagert ist; bei ITN soll der Ehemann nicht in den OP gebracht werden, sondern erst dann 
gerufen werden, wenn das Kind entbunden ist, sofern es dem Kind gut geht. Auf Neugeborenen-Reanimationen 
unter den Augen des Vaters des Kindes soll verzichtet werden! 

• Bei bereits liegender EDA und Entschluss zur Sectio soll diese gestoppt werden.  
• Wichtig sind bei der Information nur die relevanten Angaben, diese dafür präzis zu machen.  
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