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„Patient  
Blood Management“
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Die Untersuchung auf Eisenmangel-Anämie soll vor Eingriffen zum Standard werden, fordern Experten.

Ganz einfach 8,7 Milliarden sparen
Patient Blood Management (kurz: PBM) ist ein Begriff, der bei der Behandlung von Patienten 
in Deutschland immer noch mit hohem Aufklärungsbedarf verbunden ist. Dabei wurden schon 
2010 die unter PBM zusammengefassten Behandlungsmaßnahmen von der WHO zum Standard 
erklärt. Eine Initiative, aus der inzwischen auch eine „pbm-Academy-Stiftung“ hervorging, hat 
sich zum Ziel gesetzt, auch hierzulande entsprechende Akzente zu setzen.

Wie wichtig PBM, die präoperative Anämie-
behandlung zur Vermeidung von Blutarmut 
sowie Blutverlust und Transfusionen nicht nur 
aus rein medizinischer Sicht sondern auch aus 
gesundheitsökonomischer Perspektive ist, zeigt 
eine jetzt abgeschlossene aktuelle Studie des 
Instituts für Mikrodatenanalyse (IfMDA). 
Gesamteinsparungen von 8,769 Milliarden Euro 
wären möglich, würde PBM konsequent, fachge-
recht und flächendeckend im deutschen Gesund-
heitswesen angewendet. Die Vermeidung von 
blutbezogenen Risiken und Störungen vor allem 
im stationären Bereich minimiert sowohl Morbi-
dität, Mortalität aber auch die Krankenhausver-
weildauer von chirurgischen und internistischen 
Patienten. Analysen stationärer Daten belegen, 
dass Patienten mit einer Eisenmangel-Anämie 
ein fünffach höheres Risiko haben eine reguläre 
Bluttransfusion (in der Regel Fremdblutprodukt) 
zu erhalten. Behandlungskosten dieser Patienten 
sind statistisch drei- bis viermal höher als ohne 
Transfusion. 

529.000 Krankenhaustage sparen
Würde Eisenmangel vor geplanten Eingriffen 
rechtzeitig durch eine präoperative Anämiebe-
handlung therapiert, so könnten Krankenkassen 
bis zu 479 Millionen jährlich an Krankenhauskos-
ten einsparen. Ganz zu schweigen von 529.000 
Krankenhaustagen, die den Patienten erspart 
blieben und für die wiederum 54 Millionen 
Euro nicht ausgegeben werden müssten. Kein 
Wunder also, dass sich auch Kassen – zurzeit 
besonders die Barmer – für PBM stark machen. 
Dr. Ursula Marschall, Leiterin Medizin und 
Versorgungsforschung der Barmer: „Beim Patient 
Blood Management haben wir deutlich eine 
Win-Win-Win-Situation. Der Patient gewinnt 
Lebenszeit und -qualität, die Kliniken sparen 
Ressourcen und die Kassen sparen bei Folgekosten 
für stationäre Leistungsausgaben“. Diese Vorteile 
müssten zu einer gesetzlichen Verbindlichkeit 
für die Anwendung des PBM führen, so fordert 
die Medizinerin. In Qualitätsverträge, vor allem 
bei Knie- und Hüft-OPs müssten entsprechende 

479
MILLIONEN Euro 
könnten die Kran-
kenkassen jährlich an 
Krankenhauskosten 
sparen. (IfMDA- 
Studie)  
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Der Schein trügt: Die Zahl der Spender ist nicht groß genug.

Parameter eingebracht werden. „In diesem Punkt 
kann man mit voller Berechtigung Pay-per-Perfor-
mance“ fordern“, so Marschall.
Dass zwischen (Eisenmangel-)Anämie, Blutkon-
serven, Patienten-Outcome und Ressourcen- 
verbrauch im Gesundheitswesen aber auch 
gesamt-volkswirtschaftlich intensive Zusammen-
hänge bestehen, ist durch eine Vielzahl medizi-
nischer und gesundheitsökonomischer Studien 
hinreichend belegt. Der ökonomische Fußabdruck 
einer den medizinisch-technischen Möglichkei-
ten folgenden sach- und fachgerechten Behand-
lung für das deutsche Gesundheitswesen weist 
dennoch beeindruckende und teils überraschende 
Zahlen auf. 

Am meisten Blut in Deutschland
In keinem anderen Land (europäischer Vergleich) 
wird so viel Blut gespendet und verbraucht wie 
in Deutschland. 227.000 Patienten erhielten ins-
gesamt 1,026 Millionen Blutkonserven. Aufgrund 
des demografischen Wandels ist ein erhöhter Ver-
brauch an Blutprodukten zu erwarten, während 
gleichzeitig die Zahl der Blutspender rückläufig 
sein wird. Spannend ist ein zentrales Ergebnis der 
IfMDA-Studie: Durch präoperatives Anämiema-
nagement ließen sich jährlich 2752 Todesfälle bei 
planbaren OPs allein in Krankenhäusern, die nach 
DRG abrechnen, vermeiden.
Aufgrund der Zahlen und Fakten ist es erstaun-
lich, dass PBM flächendeckend als Behandlungs-
standard nur in wenigen Ländern etabliert ist, 
darunter in Australien. In Deutschland gehören 
zu den Vorreitern einzelne Unikliniken. Darunter 
das Universitätsklinikum Frankfurt, wo PBM 
seit Juli 2013 bei allen stationären chirurgischen 
Patienten als Therapiestandard gilt. Die Zahl der 

Bluttransfusionen ging seitdem dort um zehn 
Prozent zurück. Die Versorgungsqualität ist auf 
patientenindividueller Ebene auch an folgenden 
Fakten ablesbar:

 ɓ Senkung der Krankenhausmortalität um 28 
Prozent

 ɓ Verringerung der Infektionen und kardiovasku-
lären Ereignisse um 21 bis 31 Prozent.

 ɓ Verringerung der Transfusionsrate, Ver-
kürzung der Liegezeiten und Senkung der 
Wiederaufnahmerate.

Unterstützung erfährt die Initiative für eine geziel-
tere Anwendung des PBM auch von der Vorsitzen-
den des Aktionsbündnisses Patientensicherheit 
(APS e.V.), der früheren Pflegedirektorin der 
Charité Berlin, Hedwig Francois-Kettner. Sie 
kritisiert, dass es im Gesundheitswesen zurzeit 
keine echte Kosten-Nutzen-Analyse gibt, speziell 
nicht rund um das Thema Blut. „Wir gucken uns 
die Fakten nicht wirklich an, wie beispielsweise 
bei Themen wie Verkehrssicherheit mit Anschnall-
pflicht, Nackenstützen oder Handyverbot, die 
nationale Maßnahmen ausgelöst hat. Das fehlt 
in Deutschland bei Krankheit und Tod komplett. 
Transparenz dort wird offenbar gefürchtet wie 
die Pest“, so die frühere Pflegedirektorin der 
Charité Berlin. Dabei sei die Aufnahme in ein 
Gesetz aufgrund unstrittiger vorliegender Fakten 
in Sachen PBM doch so einfach. Die Patientensi-
cherheit würde damit auf einen Schlag erheblich 
verbessert.
Positive Beispiele der Anwendung des Patient 
Blood-Managements gibt es allerdings durchaus. 
Drei hervorragende Projekte wurden jetzt beim 
Kongress der Gesundheitsnetzwerker in Berlin 
von der pbm-Academy-Stiftung ausgezeichnet. 
Das Klinikum Bremen Mitte (Projektleitung 
Prof. Dr. Michael Winterhalter) erhielt eine 
Fördersumme von 30.000 Euro für die Implemen-
tierung des „Bremer Anämie-Konzepts“. Patienten 
mit hohem Blutungs- und Transfusions- 
risiko werden prästationär untersucht und durch 
eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
sicher mit PBM versorgt. Für die Etablierung 
eines Nachsorgekonzeptes für Patienten nach 
relevantem intraoperativen Blutverlust (Pro-
jektleitung Dr. Karlheinz Gürtler) erhielt das 
Universitätsklinikum Augsburg 20.000 Euro. 
Die Marienhausklinik Ottweiler bekam für 
das Etablieren von PBM im ambulanten Bereich 
(Projektleitung Dr. Martin Gutjahr) eine Förder-
summe von 10.000 Euro. Um eine frühzeitige und 
wohnortnahe Eisendiagnostik und –substitution 
einleiten zu können, wird in dem Projekt bereits 
der hausärztliche Sektor eingebunden.  
THOMAS GRÜNERT W

„Beim Patient 
Blood Manage- 
ment haben 
wir eine 
Win-Win-Win-
Situation. 
Der Patient 
gewinnt 
Lebenszeit 
und -qualität, 
die Kliniken 
sparen Res-
sourcen und 
die Kassen 
sparen bei 
Folgekosten 
für stationäre 
Leistungsaus-
gaben.“
Dr. Ursula Marschall, 
Leiterin Medizin und 
Versorgungsforschung 
bei der Barmer
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