Patient Blood Management

PD Dr. med. Thomas Zeiler
DRK-Blutspendedienst West gemeinnützige GmbH
Zentrum für Transfusionsmedizin Breitscheid
Linneper Weg 1
40885 Ratingen

Zusammenfassung
Die Transfusion von Blutkomponenten und Blutprodukten birgt
trotz ihrer - in vielen Fällen - unbestreitbar lebensrettenden
Funktion nach wie vor auch Risiken. Daher sind die kritische
und bestmögliche Indikationsstellung, sowie verschiedene
Techniken und Ansätze zur Vermeidung von Bluttransfusionen
Gegenstand aktueller Forschung. Noch ist die Datenlage dazu
jedoch dünn. In der von Markus Müller et al. vorgestellten
multizentrischen Studie sollen daher umfassende Daten zur
Sicherheit und Effizienz eines Patient Blood Management
(PBM) Programms erhoben werden.
Summary
Aside from its life saving potential, blood transfusion still bears
risks. Therefore, optimal use of blood and various techniques
and approaches to avoid blood transfusion are hot topics.
However, data still are scant. The multi-center study, initiated
by Markus Müller et al., is intended to collect comprehensive
data on the safety and efficacy of a Patient Blood Management
(PBM) programme.
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ment mit der Substitution von Fibrinogen und PPSB. Der Verbrauch an
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112 Kg im Jahr 2010 auf 170 Kg im
Jahr 2012 angestiegen (Quelle: PEI
§ 21 Meldungen). Allein ausreichend
konkludente Daten zur POCT gesteuerten intraoperativen Therapie
mit PPSB und Fibrinogen fehlen. (2)
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Sicherheit und Effizienz eines Patient Blood
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kleiner als 10 %*
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höher als 10 %*
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die Operation auch tatsächlich elektiv

Weitere Diagnostik
& Therapie
(PBM/ Anämie Konsil)

OP-Wartezeit nutzen
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Patient Blood Management
1. Optimierung der präoperativen Anämie
Optimierung der Anämie bei elektiven Eingriffen (Transfusionsrisiko >10%) über ein
„PBM-/Anämiekonsil“, Nutzen der Wartezeit auf die OP, ggf. OP-Termin verschieben

Anämie nicht selten ist, wird hier ein
bedeutender Beitrag zur Patientensicherheit erwartet, zumal in Studien
gezeigt werden konnte, dass eine
präoperative Anämie mit einer erhöh-

2. Rationaler Einsatz von Erythrozytenkonzentraten
Strenges Einhalten der Querschnitts-Leitlinien der Bundesärztekammer mittels ‘Checkliste’
der Transfusionstrigger

3. Weitere Fremdblutsparende Maßnahmen
Restriktive Blutentnahmen, Reduktion Blutverlust, Cell-Saver Einsatz, Wärmemanagement,
Point-of-Care Diagnostik, Gerinnungsmanagement

ten perioperativen Mortalität vergesellschaftet ist (siehe beispielsweise:

Klinisches Projekt zur Steigerung der Patientensicherheit

Halm EA, et al. J Orthop Trauma
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2004, 18(6):369-374 oder: Musallam
KM, et al. Lancet 2011, 378(9800):
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fundierenden Arzt dazu an, mittels

Savern“ bei Risiko-Operationen, ein

nur eines „Klicks“ die Indikation zur
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ostase-Management sowie ein „Point-

Für jede EK muss ein extra Zettel ausgefüllt werden
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1396-1407.).

(Ausnahme: Massivtransfusion)

Hb < 6g/dl
Unabhängig von Kompensationsfähigkeit

Hb 6-8 g/dl

auch für alle ärztlichen Mitarbeiter,
welches in regelmäßigen Abständen
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auf allen mitwirkenden Abteilungen
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Endpunktes
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tenden Regelungen.
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Hinweise auf anämische Hypoxie (Tachykardie,
Hypotension, EKG-Ischämie, Laktatazidose)
Kompensation eingeschränkt, Risikofaktoren vorhanden

Hb 8-10 g/dl
Hypotension, EKG-Ischämie, Laktatazidose)
(Sonstige Indikation:..................................................)

Hb > 10 g/dl
(Sonstige Indikation:..................................................)

In Anlehnung an die Querschnitts-Leitlinien (BÄK) zur Therapie mit
Blutkomponenten 2008

aus
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Gerinnungsma-

Im dritten Bereich sind die weiteren
perioperativen
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jektes unter:
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www.patientbloodmanagement.de.
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tionsvermittler dienen.
Eine PBM-Checkliste in den OPs
und auf den Intensivstationen erleich-

Bereits jetzt wird von vielen Kliniken

tert den Kolleginnen und Kollegen die

großes Interesse an diesem PBM-

Umsetzung. Das Leitungsteam des

Projekt signalisiert. Neben den be-

PBM-Programms

aus
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Kollegen der Anästhesiologie und
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eller Projektraum und der Einsatz von
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stellt werden.

bestehend

Erfolg der Umsetzung bei. Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit in Papier-

Bei Interesse wenden Sie sich bitte

form und auf der Homepage erzeugt

an die Frankfurter Projektgruppe

Die Literaturhinweise finden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de
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