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Großflächige und tiefe Verletzungen können in kurzer Zeit zu einem nicht abschätzbaren Blutverlust 

führen. Für diese Fälle stehen mittlerweile eine Reihe von Hilfsmitteln bereit, die die präklinische 

Blutungskontrolle erleichtern können. Dazu gehören u.a. die aus dem militärischen Bereich stam-

menden Hämostyptika, also blutstillende Wundverbände und Granulate, von denen eine zunehmende 

Vielfalt auf dem Markt angeboten wird. Dieser Beitrag soll einen Überblick über die verschiedenen 

Wirkmechanismen der verfügbaren hämostatischen Produkte geben und die Vor- und Nachteile 

bestimmter Wirkstoffe verdeutlichen.

Anwendung dieser hämostyptischen Produkte auch 

gelernt, die Wunde suffizient zu komprimieren. Des-

halb könnte auch die optimale Kompression ursäch-

lich für eine bessere Blutstillung sein. Darüber hinaus 

wird die ergänzende Anwendung von Hämostyptika 

auch in der S3-Leitline „Polytrauma und Schwerver-

letztenversorgung“ empfohlen, allerdings erst dann, 

„wenn vorangegangene Maßnahmen nicht erfolg-

Präklinische Blutstillungsmaßnahmen: 

Die Wirkungsweise 
von Hämostyptika

Die wesentliche Maßnahme zur Blutungskontrolle 

ist die Kompression. Doch bisweilen lassen sich Blu-

tungen allein mit Kompression nicht stillen. Der Ein-

satz von Hämostyptika kann in solchen Fällen einen 

wesentlichen Beitrag zur Blutstillung leisten. 

Studien, die dies belegen sollen, werden jedoch 

immer wieder kritisiert. Denn die Studienteilnehmer 

haben mit der Unterweisung in der sachgerechten 

Abb. 1: Kompression 
muss in der Wunde 
und nicht nur darauf 
erfolgen.
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reich sind“. Da dies jedoch das komplette Lösen 

eines bereits angelegten Kompressionsverbands 

bedeuten würde, sollten Hämostyptika bereits früh-

zeitig bei (voraussichtlichem) Versagen von her-

kömmlichen Maßnahmen angewendet werden, also 

bei jeder kritischen Blutung. 

Wirkstoffe

Der Markt bietet zahlreiche Produkte mit unterschied-

lichen Wirkmechanismen an, die sich derzeit jedoch 

auf drei wesentliche Wirkstoffe beschränken:

Zeolith ➜ Für diesen Wirkstoff besteht durch eine 

jahrelange Verwendung im US-Militär die größte 

Daten- und Studienlage. Es handelt sich um ein 

Aluminiumsilikat, das bis zu 40% seines Trockenge-

wichtes an Wasser absorbieren kann und damit zu 

einer lokalen Konzentration von Thrombozyten und 

Gerinnungsfaktoren beiträgt. Diese Flüssigkeitsab-

sorption verursacht jedoch eine exotherme Reaktion 

mit Temperaturspitzen bis zu 90 °C, die logischer-

weise zu thermischen Gewebeschäden im Sinne von 

lokalen Verbrennungen in der Wunde führen können. 

Der bekannteste Vertreter ist QuikClotTM (Z-Medica). 

Verpackt als loses Granulat, wurde es von 2003 bis 

2008 in großem Rahmen im US-Militär verwendet. 

Infolge von Berichten über die oben erläuterten Ver-

brennungen wurde seitens der Herstellerfirma Quik-

ClotTM Advanced Clotting Sponge (QC ACS+TM) auf 

den Markt gebracht, das durch eine gröbere Körnung 

des Granulats und eine Verpackung in kleine „tee-

beutelartige“ Säckchen diese thermischen Schäden 

reduzieren sollte. Durch diese Modifizierung wurde 

jedoch auch der blutstillende Effekt abgeschwächt. Im 

Vergleich zu QuikClotTM, das in seiner Form als loses 

Granulat häufig nur schwer am Wundgrund anzu-

bringen war, vereinfachte die neue Verpackungsform 

allerdings die Anwendung im Wundgebiet. 

Kaolin ➜ Seit 2008 ist ein weiteres Produkt der Firma 

Z-Medica namens QuikClotTM Combat Gauze auf dem 

Markt. Zwar knüpft der Handelsname an das Marke-

ting des Vorgängerprodukts an, jedoch ist der Wirk-

stoff verändert worden. In QuikClotTM Combat Gauze 

wird Kaolin verwendet, ebenfalls ein Aluminiumsili-

kat, auch bekannt als Porzellanerde. Im Vergleich 

zu Zeolith verursacht Kaolin keine Hitzeentwicklung 

und aktiviert das intrinsische Gerinnungssystem als 

Oberflächenaktivator. Damit soll es wesentlich zur Bil-

dung eines Gerinnsels (engl. Clot) beitragen. Zusätz-

lich wurde das Granulat auf eine Baumwollgaze auf-

gebracht, was die Anwendung tief in der Wunde (ein 

sogenanntes Packing) erheblich vereinfacht. Dem-

entsprechend wird QuikClotTM Combat Gauze von 

CoTCCC (Committee of Tactical Combat Casualty 

Care) mittlerweile als primäres blutstillendes Dres-

sing empfohlen und hat 2008 das QuikClot der ersten 

Generation beim US-Militär abgelöst.

Der blutstillende Effekt dieser Aluminiumsilikate 

beruht also auf eine Katalysierung der Gerinnung – 

beim Zeolith durch Bindung von Flüssigkeit, bei Kao-

lin durch Aktivierung des intrinsischen Gerinnungs-

systems. Beide Stoffe setzten somit als Hämostypti-

kum eine funktionierende Gerinnung voraus. Da im 

zivilen Umfeld jedoch zunehmend Patienten eine 

gerinnungshemmende Dauertherapie mit (oralen) 

Antikoagulantien aufweisen, ist ein weiterer Wirkstoff 

erwähnenswert: Chitosan. 

Chitosan ➜ Dieser Wirkstoff befindet sich z.B. in 

CeloxTM (MedTrade Products Ltd.). Chitosan ist ein 

Polyaminosaccharid, das ursprünglich aus den Chi-

tinpanzern von Krustentieren stammt. 

Die Wirkung von Chitosan basiert auf der Anlage-

rung negativ geladener, fester Blutbestandteile (Ery-

throzyten, Thrombozyten) an den positiv geladenen 

Wirkstoff und bewirkt über eine Aus waschung von 

Stickstoffmonoxid eine vorteilhafte Vasokonstriktion 

im Wundgebiet. Die sogenannten mucoadhäsiven 

Eigenschaften dieses Wirkstoffs sorgen zusätzlich 

für eine Anlagerung an Gewebe- und Wundoberflä-

chen. Durch diese Wirkweisen ist der blutstillende 

Effekt von Chitosan weitgehend unabhängig von Ge-
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rinnungsfaktoren. Dementsprechend ist es auch bei 

bestehender traumainduzierter Koagulopathie (TIC), 

Hypothermie oder unter medikamentöser Antikoagu-

lation noch wirksam. Darüber hinaus ist Chitosan un-

giftig, nicht allergen, zeigt keine thromboembolischen 

Eigenschaften und kann – wie andere Hämostyptika 

auch – aus der Wunde ausgespült werden. 

Aufgrund der weitgehenden 
Unabhängigkeit von einer etwaigen 

Koagulopathie und der Wirkung  
auch bei hypothermen oder 

antikoagulierten Patienten, eignen sich 
Chitosan-Produkte besonders für den 

zivilen Rettungsdienst.

War CeloxTM anfangs nur als Pulver/Granulat er-

hältlich, sind nun CeloxTM Gauze (ein mit Chitosan be-

schichteter Wundverband) und ChitoSamTM (eine aus 

Chitosanfäden hergestellte Wundwatte) verfügbar. 

CeloxTM Gauze findet seit 2014 neben der erwähnten 

QuikClotTM Combat Gauze auch im US-Militär Ver-

wendung. Neu wird CeloxTM Rapid angeboten, das 

durch einen vom Hersteller nicht näher bezeichneten 

„Katalysator“ noch schneller zur Clot-Bildung beitra-

gen soll. 

Aufgrund der weitgehenden Unabhängigkeit von 

einer etwaigen Koagulopathie und der Wirkung auch 

bei hypothermen oder antikoagulierten Patienten, 

eignen sich Chitosan-Produkte besonders für den 

zivilen Rettungsdienst und werden mittlerweile als 

Abb. 2: CeloxTM Rapid 
soll schneller wirken 
als bisherige Chitosan
Produkte.

primär blutstillendes Dressing vom Committee of 

Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) und der 

Tactical Rescue and Emergency Medicine Associati-

on (TREMA e.V.) empfohlen. 

Stärke und Zellulose ➜ Neben diesen etablierten 

Wirkstoffen werden inzwischen weitere Produkte als 

Hämostyptika angeboten, die auf Stärke und Zellu-

lose basieren und daher von einigen Herstellern als 

„pflanzlich“ beworben werden.

Da größere Studien und Vergleiche 
aktuell noch nicht vorliegen,  

können auf Zellulose basierende 
Hämostyptika zum jetzigen Zeitpunkt  

noch nicht empfohlen werden.

Stärkepulver binden als stark hydrophile Sub-

stanz ähnlich dem Zeolith ein Vielfaches ihres Eigen-

gewichtes an Wasser und führen so über die Kon-

zentration der Gerinnungsfaktoren zur Clot-Bildung. 

Damit setzen sie ebenfalls eine funktionierende Ge-

rinnung voraus. Derzeit ist Stärke als Pulver (4Dry-

Field® PH) verfügbar; wünschenswert wäre auch hier 

eine zum „Packing“ der Wunde geeignete Gaze.

Zellulose ist zwar bereits als Gaze verfügbar 

(WoundClotTM)) und bewirkt ähnlich dem Chitosan 

durch eine Adhärenz der Erythro- und Thrombozyten 

eine Blutstillung. Einzelne Anwendungsberichte ver-

sprechen auch eine gute Wirksamkeit. Da größere 

Studien und Vergleiche aktuell noch nicht vorliegen, 
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Abb. 3: Eine 
praktische Ausbildung 
und Training sind 
unabdingbar für eine 
adäquate Anwendung 
von Hämostyptika.

können auf Zellulose basierende Hämostyptika zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht empfohlen werden.

Ein weiteres Produkt aus Zellulose ist X-Stat®. Dies 

sind kleine komprimierte Zelluloseschwämmchen (in 

Form von Plättchen), die nach Kontakt mit Blut auf-

quellen und ihr Volumen um das 20-Fache vergrö-

ßern. Damit soll eine Tamponade des Wundraums 

erzielt werden. Geliefert wird X-StatTM in einem Ap-

plikator mit ca. 3 cm Durchmesser. Dieser Umstand 

beschränkt die Anwendung auf Wunden „passender“ 

Größe. Darüber hinaus müssen diese Schwämmchen 

durch manuellen Druck, Verbandstoff oder Druckver-

band im Gebiet gehalten werden, um nicht „heraus-

zufallen“. Auch wenn das CoTCCC aktuell X-StatTM 

als mögliches Hämostyptikum nach Kaolin und Chi-

tosan empfiehlt, gibt es noch keine validen Studien 

und Berichte, um dieses Produkt als Alternative zu 

den Hämostyptika in Gauze-Form anzusehen. 

Composite-Produkte ➜ Die neueste Entwicklung sind 

sogenannte Composite-Produkte, also Verbundstoffe 

z.B. aus humanem Fibrinogen und Thrombin, die auf-

getragen auf eine Kompresse bei Kontakt mit Blut eine 

adhäsive Fibrinschicht bilden und die Blutungsquelle 

auf diese Weise verschließen. Im Tiermodell konn-

ten diese Kompressen zwar im Vergleich zu Combat 

GauzeTM und Wound-StatTM eine bessere Blutstillung 

zeigen, sie sind jedoch derzeit bei einem Preis von 

mehr als 500 Dollar pro Kompresse für den Rettungs-

dienst nicht finanzierbar.

Insgesamt sind Nebenwirkungen selten und 

Thromboembolien bei den oben erwähnten Wirk-

stoffen nicht beschrieben. Berichte über allergische 

Reaktionen gibt es bisher ebenfalls nicht – allerdings 

dürften Patienten mit bedrohlichen Blutungen stress-

bedingt endogen so viel Adrenalin ausschütten, dass 

allergische Reaktionen kaum auftreten können.

Fazit

Neben der Kenntnis der Besonderheiten der ver-

schiedenen Wirkstoffe ist bei allen Hämostyptika vor 

allem die richtige Anwendung maßgeblich für den 

erfolgreichen Einsatz: Unabhängig vom Wirkmecha-

nismus müssen alle Hämostyptika direkt am Wund-

grund bzw. der Blutungsquelle aufgebracht werden, 

um ihre Wirkung entfalten zu können. Entsprechend 

muss bei tiefen Verletzungen die Wundhöhle kom-

plett ausgefüllt werden („Packing“), wobei vor allem 

in größeren Wundhöhlen oberhalb der Hämostyptika 

auch saugstarkes Verbandmaterial wie KerlixTM oder 

Bauchtücher eingesetzt werden können. Anschlie-

ßend muss das eingebrachte Material durch manuel-

len Druck und später (nach etwa 3 – 5 Minuten) durch 

einen Kompressionsverband fixiert werden. 

Wie bereits oben erwähnt, kann davon ausgegan-

gen werden, dass Personal, das im Umgang mit Hä-

mostyptika trainiert ist, auch grundsätzlich in der An-

lage von Kompressionsverbänden sehr gut geschult 

ist. Entsprechend nehmen beide Aspekte Einfluss auf 

eine erfolgreiche Blutstillung. Dies bestätigt die Not-

wendigkeit einer guten Ausbildung in der Blutstillung. 

Um die nötige Routine in der Anwendung von Hä-

mostyptika zu erlangen, muss das Personal praktisch 

ausgebildet und trainiert werden. Dazu eignen sich 

z.B. Modelle aus Schlacht produkten.  




