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Patient Blood Management aus Sicht der 
Patientensicherheit  
Patientenwohl und -sicherheit sind die Grundlage jedes medizinischen Handelns. Letzteres ist aus 
der Perspektive der Patienten definiert, das bestimmte Maß, in dem handelnde Personen, 
Berufsgruppen, Teams, Organisationen, Verbände und das Gesundheitssystem  

• einen Zustand aufweisen, in dem unerwünschte Ereignisse selten auftreten, 
Sicherheitsverhalten gefördert wird und Risiken beherrscht werden,  

• über die Eigenschaft verfügen, Sicherheit als erstrebenswertes Ziel zu erkennen und 
realistische Optionen zur Verbesserung umzusetzen, und  

• in der Lage sind, ihre Innovationskompetenz in den Dienst der Verwirklichung von 
Sicherheit zu stellen 

 
Wir sind heute sind mit Definition der Sicherheit der Patienten bereits ein ganzes Stück 
weitergekommen, berichtete der Mediziner und Arzt Prof. Dr. Reinhard Strametz von der 
Hochschule Rhein Main, Wiesbaden. Dabei geht es nicht nur darum, einzelne Schäden zu 
vermeiden, sondern auch alte Glaubenspraktiken über Bord werfen, wenn die Evidenz dagegen 
spricht. Dies zeigt sich ebenfalls beim Bloodmanagement. Studien und Metaanalysen [1], belegen 
eindeutig die sinnvoll dies für die Betroffenen ist [1]. Darüber hinaus könnten bis zu 1 Millionen 
Blutkonserven p.a. allein in Deutschland nach einer Analyse der BARMER Krankenkasse aus dem 
Jahr 2019 eingespart werden, ein gewaltiges Einsparpotential. PBM ist damit ein evidenzbasierter 
Baustein zur Steigerung der Patientensicherheit; es nicht zu tun, sei kontraindiziert. Neben 
medizinischen und allokationsethischen Aspekten werden auch ökonomische Aspekte positiv 
beeinflusst. Die Einführung ist jedoch wie die Intervention selbst komplex und bedarf einer 
individuellen Implementierungsstrategie. Dazu müssen wir es den Menschen so leicht wie möglich 
machen, diese Veränderungen in Richtung PBM vorzunehmen. Wir müssen nicht die Köpfe 
erreichen, sondern die Herzen, plädierte Strametz. 
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Vergesst die werdenden Mütter nicht  
 
Das PBM-Projekt zur Optimierung bei Schwangerschaftsanämie„Vergesst die werdenden Mütter 
nicht“, präsentierte  Prof. Christoph Wiesenack, Evangelisches Diakoniekrankenhaus Akad. 
Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg  
In vielen PBM-Kliniken sind sog. Indexoperationen (Blutverlust > 500 ml u/o 
Transfusionswahrscheinlichkeit > 10%) definiert. Allerdings sucht man bislang auf solchen Listen 
schwangere Patientinnen (Sectio, Spontangeburt) vergeblich. Und dies obwohl die weltweite 
Prävalenz der prä- und postpartalen Anämie laut WHO mit 30 bis 50 % sehr hoch und 
Blutverluste > 1.000 ml bei Sectio oder vaginaler Geburt keine Seltenheit sind. Hinzu kommt, dass 
Eisenmangel und Eisenmangelanämien in der Schwangerschaft und im Wochenbett mit einer 
erhöhten maternalen und fetalen Morbidität und Mortalität verbunden sind. Trotzdem werden sie 
präklinisch nur sehr selten ursächlich abgeklärt, oder konsequent therapiert. 
Der tägliche Eisenbedarf der Schwangeren liegt bei 4–5 mg/Tag, in der Spätschwangerschaft bei 6–
7 mg/Tag. Demgegenüber stehen 1 mg bis maximal 3 mg Eisen/Tag, die über den 
Gastrointestinaltrakt resorbiert werden. Somit entsteht ein Defizit von etwa 3 mg Eisen pro Tag. 
 
Das Dilemma: Die Prävalenz des Eisenmangels und der Eisenmangelanämie bei Schwangeren ist 
hoch, wird aber aus unterschiedlichen Gründen meist nicht abgeklärt, oder nur unzureichend 
therapiert. Die mütterliche und kindliche Morbidität und Mortalität ist jedoch in Abhängigkeit von 
der Schwere einer Eisenmangelanämie erhöht, so dass bei Schwangeren die Toleranz gegenüber 
peripartalen Blutverlusten deutlich vermindert ist.  
 
Eine erweiterte Anämiediagnostik (Ferritin, TSAT, Folsäure, VitB12) ist jedoch bisher weder prä- 
noch postpartal in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche 
Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung („Mutterschafts-Richtlinien“) 
abgebildet [1], wird dementsprechend auch nicht vergütet und somit außerklinisch kaum 
durchgeführt, erklärte Wiesenack. So sehen die Richtlinien nur eine einzige Hb-Kontrolle während 
der Schwangerschaft vor.  
In einem gemeinsamen interdisziplinären Projekt soll jetzt in Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Frauenärzt*nnen, der Geburtshilfe im Haus und unter verantwortlicher Leitung 
der Anästhesiologischen Klinik ein PBM-Algorithmus in der Geburtshilfe erarbeitet werden. Ziele 
sind: 

• eine prästationäre Anämiediagnostik in der Schwangerschaft zu etablieren,  
• die orale Eisentherapie bei leichten und mittelschweren Formen des Eisenmangels und der 

Eisenmangelanämie individualisiert zu optimieren und  
• die parenterale Eisentherapie durch die Anästhesiologische Klinik bei schweren 

Eisenmangelanämien ab dem 2. Trimenon als ambulante (Kassen-)Leistung in der Klinik zu 
implementieren, um  

• die Prävalenz des Eisenmangels und der Eisenmangelanämie bei Schwangeren zu senken,  
• die Komplikationsrate für Mutter und Kind zu reduzieren und  



• die Transfusionsrate bei Schwangeren zu minimieren. 
Als Qualitätsmarker für eine erfolgreiche Implementierung des Projektes gelten der Hb-Verlauf 
nach Eisengabe, sowie der Verbrauch an Fremdblutkonserven in der Geburtshilfe, der im Vergleich 
zu den Vorjahren statistisch ausgewertet wird 
 
1 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung während der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung („Mutterschafts-Richtlinien“), Fassung vom 10. 
Dezember 1985, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 60 a vom 27. März 1986, zuletzt geändert am 
16. September 2021, veröffentlicht im Bundesanzeiger AT 26.11.2021 
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Anämiediagnostik bei intensivmedizinischen 
Patient*innen verbessern 
 

 
In der Anämiediagnostik im intensivmedizinischen Management gilt es noch viel zu verbessern, 
weil ein Eisenmangel aufgrund der vielen variablen Parameter, wie ostoperative, maligne Prozesse 
oder Entzündungsprozesse, nur schwierig zu entdecken ist, erklärte Mascha Zuther vom 
Marienhospital Vechta. Eine neue Möglichkeit bietet die Retikulozytenhämoglobinisierung, die in 
den letzten Jahren erfolgreich versus serologische Marker des Eisenstatusdiagnostik untersucht 
wurde. Parameter der Retikulozytenhämoglobinisierung wie das Retikulozytenhämoglobin RET-He 
und DELTA-He (die Differenz zwischen RET-He und der Hämoglobinisierung reifer Erythrozyten) 
sind Teil des kleinen Blutbilds und werden bei jeder Retikulozytenmessung erfasst und erfordern 
keine zusätzliche Probennahme. 
 
Zuther und die Arbeitsgruppe um PD Dr.Christian Hönemann untersuchten daher in einer 
prospektiven offenen Beobachtungsstudie mit über 300 intensivmedizinischen Patienten den 



Hämablot nach Weimann [1] mittels RET-He und DELTA-He zum Therapiemonitoring 
verschiedener Anämien im Vergleich zu serologischen Parametern wie Ferritin und 
Transferrinsättigung, dem bisherigen Standard nach dem aktuellen Leitfaden zur Anämiediagnostik. 
Ziel was Fremdbluttransfusionen falls möglich durch korrekte Diagnostik und Therapie zu 
vermeiden. 
Aufgrund der positiven Studienergebnisse entwickelten die Mitarbeiter einen neuen Leitfaden zur 
Anämiediagnostik mit Implementierung der Retikulozytenparameter RET-He & DELTA-He für die 
Routinediagnostik.  

Das durchflusszytometrische Messverfahren dauert lediglich eine Minute und ist Teil des kleinen 
Blutbilds. Eisenmangelerkrankungen können damit kostengünstig und schnell den verschiedenen 
diagnostischen Kriterien und entsprechenden Therapieoptionen zugewiesen werden. Ein weiterer 
Vorteil des Hämaplots ist, dass es eine einfache grafische Methode zum Therapiemonitoring oder 
auch zum Infektionsmanagement ist, insbesondere für die erstmalige Erfassung einer Anämie. 
Bereits innerhalb von wenigen Stunden können z.B. nach einer Eisengabe Veränderungen 
beobachtet werden. Gegebenenfalls können zudem weitere serologische Parameter erfasst werden, 
um die verschiedenen Eisenmangelzustände unterscheiden zu können – eine Ableitung einer 
gezielten Therapie im Sinne des PBM, die auch schnell in die Standarddiagnostik einfließen könnte. 
  
1 Weimann A, Cremer M, Hernáiz-Driever P, Zimmermann M. Delta-He, Ret-He and a New 
Diagnostic Plot for Differential Diagnosis and Therapy Monitoring of Patients Suffering from 
Various Disease-Specific Types of Anemia. Clin Lab. 2016;62(4):667-77. doi: 
10.7754/clin.lab.2015.150830. 
 
 

Etablierung eines Nachsorgekonzeptes für 
Patienten nach relevantem intraoperativen 
Blutverlust 
 



 
 

Häufig lassen sich größere perioperative Blutverluste trotz aller Maßnahmen des PBM nicht ver-
meiden. Ein restriktiver Transfusionstrigger kommt als fremdblutsparende Maßnahme auch an der 
Universität Augsburg regelhaft zur Anwendung, wie Dr. med. Karlheinz Gürtler vorstellte. Zusätz-
lich zu den bereits im Haus etablierten prä -und intraoperativen PBM-Maßnahmen wurde im Rah-
men des von der pbm Akademie geförderten Projektes ein Konzept zur Nachsorge- und Verlaufs-
kontrolle von Schwangeren mit geplanter Sectio OP unter früher postoperativer Eisengabe entwi-
ckelt. Dazu liegen bereits erste Ergebnisse vor: 

• Die Rekrutierung geeigneter Patientengruppen sollte abteilungsübergreifend interdisziplinär 
vorab festgelegt werden.  

• Die Etablierung unseres Nachsorgekonzeptes ist mit vertretbarem Aufwand möglich.  
• Eine Einbindung in bestehende Informationsstrukturen am Arbeitsplatz (KIS, 

Laborsoftware) ist dabei unabdingbar 
• Das Prämedikationsgespräch vor geplanter OP scheint der optimale Zeitpunkt zur 

Aufklärung für die postoperative Eisengabe nach relevantem Blutverlust zu sein.  
• Der klinisch komplexe Behandlungspfad kann hierbei der Patientin erläutert werden.  
• Bei akutem Blutverlust >500ml war die sofortige i.v. Eisengabe bereits im OP-Saal sicher 

möglich. In den postoperativen Visiten konnte der klinische Verlauf dokumentiert werden. 
Es gelang uns aber nicht in ausreichendem Umfang, die Patientinnen zur Verlaufskontrolle 3 
bis 4 Wochen nach der OP zu motivieren 

 
Die Etablierung eines postoperativen Nachsorgekonzepts zur i.v. Eisengabe nach größerem 
Blutverlust als weiteren PBM-Baustein in den klinischen Alltag ist mit vertretbarem Aufwand 
möglich. Die gründliche Vorabinformation und Schulung aller am klinischen Behandlungspfad 
beteiligten Akteure ist von besonderer Bedeutung, denn jede Schnittstelle ist ein Problem. Durch die 
zunehmende Etablierung des PBM im Klinikalltag steigt aber unserer Erfahrung nach die 
Akzeptanz und das Verständnis für die postoperative Eisengabe, so das Fazit von Gürtler. Die 
fehlende Fallverknüpfung stationär/ambulant stellt jedoch ein immenses Hindernis für eine 
systematische Therapiekontrolle dar. Hinzu kommt, dass pbm-Maßnahmen auch bezahlt werden 
müssen, damit sie durchgeführt werden können, auch wenn jedem klar ist, wie sinnvoll diese sind. 
Gürtler forderte daher, die ärztlich Tätigen stärker zu entlasten und bei den Entscheidungen zu pbm-
Maßnahmen in Bezug auf den Gemeinsame Bundesausschuss sowie die Klinikverwaltungen zu 
unterstützen.  
 



Bremer Anämiekonzept am Klinikum 
Bremen Mitte 
Bereits 2018 wurden pbm-Projekte an der Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie Bremen 
in das Förderprogramm der Stiftung aufgenommen, um ein Anämie-Konzept zu implementieren. 
Patienten mit hohem Blutungs- und Transfusionsrisiko sollten prästationär auf das Vorhandensein 
einer Anämie hin untersucht und gegebenenfalls mit intravenösem Eisengaben behandelt werden. 
Darüber hinaus waren Perioperative Optimierung, Point of Care Diagnostik, Chirurgische Technik, 
Transfusionsrichtlinien SOP`s und Mitarbeiterschulung das Ziel, stellte Prof. Dr. Michael 
Winterhalter das Konzept der Bremer Anämiefahrkarte vor. Im Jahr 2019 konnten dann 
entsprechende Kooperationsverträge sowie Ethikantrag abgeschlossen werden und damit die 
Teilnahme am PBM-Programm erfolgreich starten: Liegt der Hb-Wert < 13 g/dl (der Grenzwert gilt 
mittlerweile in immer mehr Kliniken auch bei Frauen), erfolgt nach der Bremer Anämiefahrkarte 
eine Rückmeldung an den Hausarzt zur Anämieabklärung, danach erfolgt gegebenenfalls die 
Eisensubstitution z.B. in der Hämatologischen Tagesklinik und erst dann die Operation. Die 
Eisensubstitution ist jedoch noch immer nicht ideal gelöst, obwohl bereits Workshops zum 
Monitoring erfolgten.  
Weiter sind bereits die Perioperative Optimierung mit Point of Care Diagnostik, Chirurgische 
Technik, Transfusionsrichtlinien SOP`s und Mitarbeiterschulung. Die betroffenen Patienten werden 
mittlerweile gescreent und vor relevanten Eingriffen zuverlässig diagnostiziert. 

 
 
 
Derzeit hakt es noch etwas am Datentransfer zwischen den behandelnden Ärzten, hier sind aber 
schnelle Lösungsmöglichkeiten in Sicht. Ein Problem sei jedoch immer noch die Entscheidung, wer 
für die Eisensubstitution zuständig sein sollte. Dies müsse zukünftig einfacher werden, auch in der 
Diskussion mit den Kostenträgern, forderte Winterhalter. 
 


