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Management Summary
Das Patient Blood Management möchte die Versorgung der Patienten verbessern und die
Behandlungssicherheit steigern. Dies soll erreicht werden, indem eine präoperative Anämie frühzeitig behandelt und unnötige Blutverluste während der Operation vermieden
werden.
Beim Patient Blood Management handelt es sich um ein Versorgungskonzept, in das alle
Sektoren und Fachdisziplinen miteinbezogen werden. Das Programm stützt sich auf drei
wesentliche Säulen: Auf die Diagnostik und Therapie der präoperativen Blutarmut, auf
fremdblutsparende Maßnahmen, sowie den rationalen Einsatz von Bluttransfusionen.
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt offiziell seit 2010 allen Mitgliedsstaaten, ein
Patient Blood Management zu etablieren. Das Universitätsklinikum Frankfurt am Main
startete 2013 mit dem Patient Blood Management. Im Jahr 2014 wurde das Deutsche
Patient Blood Management Netzwerk gegründet, das als Plattform für die Zusammenarbeit mit weiteren Krankenhäusern dient und das Versorgungsprogramm koordiniert.

Versorgungsherausforderung
Bei einer Blutarmut (Anämie) ist die Konzentration des sauerstofftragenden Hämoglobins
vermindert. Hämoglobin ist ein Protein, das in den Erythrozyten (roten Blutkörperchen)
vorkommt; daher geht eine Anämie häufig mit einem Hämoglobin- und/oder Erythrozytenmangel einher. Dies vermindert die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu transportieren
und gefährdet somit die Versorgung lebenswichtiger Organe. Weltweit leiden laut der
Global Burden of Disease Studie circa zwei Milliarden Menschen an einer Anämie (Vos et
al., 2013). In den chirurgischen Abteilungen sind 30 Prozent der Patienten bereits vor
einer Operation (präoperativ) von einer Anämie betroffen (Musallam et al., 2011). Eine
Blutarmut erhöht das Risiko für postoperative Komplikationen und das Sterberisiko (von
Heymann et al.; Musallam et al., 2011; Leichtle et al., 2011). Das führt im Krankenhaus
sehr häufig dazu, dass Bluttransfusionen in Form von Erythrozyten-Konzentraten (EKs)
während oder nach einer Operation (postoperativ) eingesetzt werden. Verursacht wird
eine Anämie häufig aber durch einen behandelbaren Eisenmangel, so dass statt der
Transfusion von EKs anämische Patienten eigentlich frühzeitig identifiziert und vor einer
anstehenden Operation behandelt werden sollten.
Um einer im Krankenhaus erworbenen Anämie entgegenzuwirken, ist es zudem wichtig,
unnötige Doppelbehandlungen und Blutverluste während der Operation zu vermeiden.
Dazu ist ein entsprechender Informationsaustausch zwischen den einzelnen Behandlungsbeteiligten sowie zahlreiche blutsparende diagnostische und therapeutische Maßnahmen notwendig (Meybohm et al., 2017).
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Mit einer Bluttransfusionsrate von 54,6 pro 1.000 Einwohner ist Deutschland nicht nur in
Europa sondern weltweit Spitzenreiter (Carson et al., 2017). Die Verabreichung von Bluttransfusionen soll sicherstellen, dass Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden.
Solche Transfusionen sind allerdings nicht so harmlos, wie bislang angenommen. EKs
können teilweise gravierende Risiken und Nebenwirkungen hervorrufen, wie zum Beispiel
allergische, hämolytische und nicht-hämolytische Transfusionsreaktionen. Insofern geben
weltweite Leit- und Richtlinien zur Therapie mit Blutkomponenten strukturiert vor, wann
ein zu niedriger Hämoglobinwert (Hb-Wert) mit EKs behandelt werden sollte. Bluttransfusionen sollen hierbei als „Ultima Ratio“ bei der Anämietherapie gelten. Die Entscheidung
zur Transfusion sollte genau überdacht sein und im Übrigen nicht alleine vom Hb-Wert
abhängig gemacht werden. Stattdessen sollten weitere Faktoren einbezogen werden:
•

die individuelle Anämietoleranz (d.h. inwieweit die Sauerstoffversorgung des Gewebes trotz Anämie aufrechterhalten werden kann)

•

der Zustand des Patienten sowie

•

weitere Symptome eines Sauerstoffmangels.

Entstehungsgeschichte
Das Patient Blood Management (PBM) reagiert auf die Problematik, dass eine Blutarmut
sowie Blutverluste im Kontext von Operationen das Risiko für Krankenhaussterblichkeit
und andere Komplikationen erhöhen und zielt auf einen rationalen Einsatz von Blutkonserven ab. Das Universitätsklinikum Frankfurt initiierte das PBM und führte es im Jahr
2013 ein. Die Umsetzung eines PBM wird unter anderem durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefordert. Zunächst nahmen im Rahmen eines PBM-Pilotprojekts vier
Universitätsklinika aus Frankfurt, Bonn, Münster und Kiel teil. Das Pilotprojekt wurde begleitend wissenschaftlich evaluiert und führte zu dem Ergebnis, dass deutlich weniger
Bluttransfusionen notwendig waren.
Das Pilotprojekt legte zudem den Grundstein für das 2014 gegründete deutschlandweite
PBM-Netzwerk, dem mittlerweile mehr als 150 Kliniken angehören. Im Jahr 2016 gründete sich ebenfalls auf europäischer Ebene ein Netzwerk - das European Patient Blood Management Network. Im Jahr 2017 folgte die Gründung des Global Patient Blood Management Network. Für die Koordination der drei Netzwerke ist das PBM-Network Coordination Centre zuständig, das am Universitätsklinikum Frankfurt angegliedert ist.

Kernelemente
Zielgruppe
Mit dem PBM-Programm sollen vor allem Patienten angesprochen werden, die sich einer
Operation unterziehen müssen. Indem eine Anämie frühzeitig vor dem operativen Eingriff
behandelt wird, können Komplikationen reduziert werden, was wiederum die Sicherheit
des Patienten verbessert.
Außerdem sollen weitere Krankenhäuser durch das PBM-Konzept angesprochen werden.
Sie können ein Teil des PBM-Netzwerks werden, und sich darüber hinaus durch eine PBMZertifizierung besonders hervorheben. Neben Krankenhäusern und Arztpraxen profitiert
v.a. aber das gesamte Gesundheitssystem von dem Programm: Die Zahl der unnötigen
Bluttransfusionen kann reduziert, die Krankenhausverweildauer des Patienten verkürzt
sowie die Kosten insgesamt gesenkt und die wertvolle Ressource Fremdblut geschont
werden.
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Versorgungskonzept
Bei PBM handelt es sich um ein standardisiertes, multimodales und wissenschaftlich fundiertes klinisches Behandlungsprogramm. Es zielt darauf ab, die Patienten optimal auf
ihre Operation vorzubereiten. Dabei sollen die verschiedenen Fachrichtungen, Disziplinen
und Sektoren miteinander vernetzt werden. Vor der Operation soll erkannt werden, ob
eine Blutarmut vorliegt, die dann entsprechend frühzeitig behandelt werden kann. Ebenso sollen unnötige Blutverluste während des stationären Aufenthalts verhindert und die
Notwendigkeit von Bluttransfusionen minimiert werden.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen alle Beteiligten davon überzeugt werden, dass die
Maßnahmen notwendig sind. Das PBM kümmert sich zentral um den Informationsfluss
zwischen den Stationen und den weiter behandelnden Ärzten und Zentren. Im Rahmen
des PBM-Programms werden beispielweise Anämie-Ambulanzen eingerichtet, die die chirurgischen, internistischen und anästhesiologischen Abteilungen verzahnen und den notwendigen Informationsaustausch untereinander und auch intersektoral (z.B. zum Hausarzt) gewährleisten.
Beim PBM muss der Patient vor, während und nach seiner Operation bestimmte Prozesse
durchlaufen. Diese stützen sich dabei auf die drei folgenden wesentlichen Säulen (siehe
Abbildung 1):
Abbildung 1 - PBM – die drei wesentlichen Säulen

Quelle: Eigene Darstellung basiernd auf PBM Network Coordination Centre (2017).

1. Optimierung der präoperativen Anämie
Der Patient soll im Vorfeld auf das Vorliegen einer Anämie untersucht werden. Operative
Eingriffe, die nicht dringlich sind und nicht am gleichen Tag erfolgen müssen, werden als
elektiv bezeichnet. Insbesondere bei solchen elektiven Operationen, die zudem mit einem
starken Blutverlust (mehr als 500ml) und/oder einer Transfusionswahrscheinlichkeit von
mehr als zehn Prozent einhergehen, wird eine präoperative Anämie durch einen Arzt abgeklärt. Der Ablauf des präoperativen Anämiemangements ist in Abbildung 2 dargestellt.
Wird eine Anämie diagnostiziert, wird die Ursache analysiert und möglichst direkt therapiert. Liegt beispielsweise ein Eisenmangel vor, wird Eisen intravenös verabreicht.
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Abbildung 2 - Ablauf des präoperativen Anämiemanagements

Quelle: PBM Network Coordination Centre (2018).

2.Fremdblutsparende Maßnahmen
Um die Ressource Fremdblut zu schonen, wird begrenzt Blut entnommen: Indem kleinere
Blutentnahmeröhrchen eingesetzt werden, wird das Blutabnahmevolumen pro Patient
verringert. Zudem wird individuell bei jedem Patienten darüber entschieden, ob eine
Blutabnahme tatsächlich medizinisch notwendig ist. Auf diese Weise konnte die Abnahmemenge in vielen Kliniken um 50 Prozent reduziert werden. Daneben werden blutsparende, geschlossene Blutentnahmesysteme verwendet. Bei operativen Eingriffen kann
der Blutverlust reduziert werden, indem schonende Techniken eingesetzt sowie das intraoperative Wundblut zurückgewonnen wird. Auch ein erfolgreiches Wärmemanagement
während der Operation trägt dazu bei. Zusätzlich werden sogenannte Point-of-CareDiagnostikinstrumente angewendet, indem Laboruntersuchungen zur Blutgerinnung nicht
in einem Zentrallabor sondern direkt am Patienten durchgeführt werden (beispielsweise
während der Operation oder auf der Intensivstation).
3.Rationaler Einsatz von Blutprodukten
Im Rahmen des PBM-Programms werden die Querschnittsleitlinien der Bundesärztekammer zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten eingehalten. Zur Unterstützung von patientenzentrierten Therapieentscheidungen kann im Krankenhausinformationssystem ein Transfusionstrigger abgefragt werden. Mithilfe dieser Abfrage
kann über die Indikation einer Bluttransfusion im individuellen Fall entschieden und zugleich dokumentiert werden. Die Trigger werden anhand der in Abbildung 3 dargestellten
Checkliste abgefragt.
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Abbildung 3 - Transfusionstrigger-Checkliste

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf PBM Network Coordination Centre (2017).

Um das PBM lokal an die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen anpassen zu können,
haben die Antragsteller mit einer internationalen PBM-Expertenkommission verschiedene
PBM Maßnahmenbündel mit mehr als 100 Einzelmaßnahmen beschrieben. Der Vorteil
dieses umfangreichen Maßnahmenkatalogs ist, dass das PBM-Programm modifizierbar
ist; so kann es beispielsweise an die jeweiligen Schwerpunkte der Praxen und Kliniken
sowie an die jeweiligen lokal verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen angepasst werden. Dabei ist es wichtig, dass die einzelnen Fachabteilungen umfangreich vernetzt sind. PBM umfasst somit ein breites Spektrum an administrativen und klinischen
Einzelmaßnahmen, die in Tabelle 2 dargestellt sind.
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Tabelle 1 - Spektrum an administrativen und klinischen Einzelmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

Mehrwert und Patientenorientierung
Das Konzept des PBM ist individuell auf den Patienten abgestimmt. Durch das PBM kann
der Patient sicherer behandelt werden, indem er optimal auf seine Operation vorbereitet
wird. Dies bedeutet für den Patienten ein geringeres Risiko für Komplikationen. Die patienteneigenen Blutressourcen werden geschont und durch weniger unnötige EKTransfusionen lassen sich potentielle Folgerisiken reduzieren. Auch wird die Krankenhaus-aufenthaltsdauer für den Patienten verkürzt. Die genannten Punkte wirken sich positiv auf die Lebensqualität des Patienten aus.
PBM bietet nicht nur einen Mehrwert für die teilnehmenden Arztpraxen und Krankenhäuser, sondern auch für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft allgemein. Studien
aus Westaustralien und Kanada zeigen, dass sich durch das PBM 20 bis 50 Prozent der
Kosten einsparen lassen. Die Anzahl an unnötigen EK-Transfusionen wird reduziert, die
Patienten verweilen kürzer im Krankenhaus und es treten weniger Folgeerkrankungen
nach Blutverlust und Bluttransfusionen auf, somit können intersektoral Kosten eingespart
werden. Dadurch, dass transfusionsassoziierte Risiken vermieden werden, könnte man
schätzungsweise bis zu 1.000 Euro pro einzelne vermiedene Konserve einsparen.
Dadurch wird die wertvolle Ressource Fremdblut geschont. Weiterhin lassen sich vermeidbare Laboranalysen reduzieren.
Bei einer erfolgreichen Umsetzung von PBM werden kurz- und mittelfristig die Kosten für
Blutprodukte zugunsten fremdblutsparender Maßnahmen mehr als umverteilt. Die transfusionsassoziierten Sach- und Personalkosten können gesenkt werden, so dass die zusätzlich entstehenden Personalkosten für diagnostische und therapeutische PBMMaßnahmen, Infoveranstaltungen, Schulungen, Projektmanagement sowie Sachkosten
(beispielsweise für Medikamente, Gerätenutzung, Verbrauchsmaterialien, Schulungsaktivitäten) mehr als gedeckt werden.
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Finanzierung
Das PBM-Programm finanziert sich aus Eigenmitteln des Universitätsklinikums Frankfurt.
Die PBM-Pilotstudie sowie das Deutsche PBM Netzwerk wurden zusätzlich durch die Firmen Braun Melsungen, CSL Behring, Fresenius Kabi und Vifor Pharma sowie den DRKBlutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen finanziell unterstützt.

Management
Das PBM Network Coordination Centre in Frankfurt managt sowohl das Deutsche, das
European als auch das Global PBM Network. Das PBM Network Coordination Centre beantwortet Anfragen von Patienten, Angehörigen, Ärzten, Praxen und Krankenhäusern und
es finden persönliche Beratungen vor Ort statt. Hinzukommend bietet das PBM Network
Coordination Centre Schulungen an. Das dafür nötige Schulungsmaterial sowie umfangreiche Informationsmaterialien wie zum Beispiel Poster oder Flyer werden zur Verfügung
gestellt.
In allen drei PBM-Netzwerken werden gemeinsam mit Ärzten, Praxen und Krankenhäusern klinische Routinedaten begleitend zur Qualitätssicherung ausgewertet und genutzt,
um Projekte vor Ort weiter zu entwickeln.

Evaluation
Das PBM gilt als effektiv, sicher und nachhaltig wirksam. In Deutschland wurde es im
Jahr 2014 an vier Uniklinken etabliert und wissenschaftlich evaluiert. Die Datenanalyse
von insgesamt 129.719 Patienten zeigte, dass das PBM im Zeitraum von 2013 bis 2015
die Anzahl an Bluttransfusionen von 1,2 auf 1,0 pro Patient reduzieren konnte (Meybohm
et al., 2016). Aktuelle, noch nicht veröffentlichte Daten zeigen für das Jahr 2017, dass
der der EK-Verbrauch durch das PBM sogar bis zu 50 Prozent reduziert werden konnte.
Die Daten bestätigen zudem die Sicherheit des PBM.
In einer retrospektiven Studie aus Westaustralien mit insgesamt 605.046 Patienten an
vier Krankenhäusern wurde ebenfalls ein PBM-Programm evaluiert. Über den Zeitraum
von 2008 bis 2014 konnte die Zahl der transfundierten Patienten um 41 Prozent gesenkt
werden. Außerdem reduzierten sich die Sterblichkeit, die Krankenhausverweildauer, Infektionen, akute Myokardinfarkte und präoperative Anämien. Gleichzeitig konnten mehr
Patienten mit nur einer Transfusion aus einem kritischen Zustand befreit werden („Single-Unit Transfusion“). Die Anzahl der erfolgreichen „Single-Unit Transfusionen“ stieg von
33 auf 64 Prozent (Leahy et al., 2017).
Eine US-amerikanische Studie mit insgesamt 7.994 Patienten aus Baltimore, San Diego
und San Francisco wurde als die „Choosing Wisely“-Initiative evaluiert. Sie zielte darauf
ab, unnötige Bluttransfusionen zu vermeiden, indem die teilnehmenden chirurgischen
Abteilungen dazu angeleitet wurden, Bluttransfusionen leitliniengerecht einzusetzen. Die
Evaluationsergebnisse zeigen, dass dadurch der Gebrauch von Bluttransfusionen um 15
Prozent reduziert werden konnte. Dadurch, dass weniger EKs eingesetzt wurden, konnten
die Kosten um 114.386 US-Dollar gesenkt werden (Hicks et al., 2017).

Nächste Schritte
In nächsten Schritten soll die Nutzung des PBM innerhalb der PBM-Netzwerke für mehr
als eine halbe Million Patienten zur Qualitätssicherung evaluiert werden.
Die
Antragsteller
haben
bei
der
Erarbeitung
von
europäischen
PBMHandlungsanweisungen für die EU-Staaten bereits mitgewirkt. Nun sollen die EU-
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Empfehlungen im European PBM Network mit Hilfe des PBM Network Coordination
Centres weiter umgesetzt werden.
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