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Zusammenfassung
Die Transfusion von Blutbestandteilen 
ist zu einem unverzichtbaren Element 
vor allem der operativen Medizin ge-
worden. Im zurückliegenden Jahrhun-
dert standen vor allem die Qualität der 
Blutprodukte und die Sicherheit ihrer 
Anwendung im Vordergrund. In letzter 
Zeit mehren sich jedoch Hinweise, dass 
die Transfusion von Erythrozyten bei 
ernsthaft Erkrankten einen eigenständi-
gen Risikofaktor mit erhöhter Morbidität 
und Mortalität darstellt. Damit ist eine 
neue Diskussion darüber entstanden, 
was gefährlicher ist, die Anämie oder die 
Transfusion. Der behandelnde Arzt muss 
sich der Herausforderung stellen, eine 
Reduktion der Bluttransfusionen zu er-
reichen, ohne den Patienten durch eine 
übermäßige Anämie zu gefährden. Die 
dazu erforderlichen Maßnahmen wer-
den in einem patientenorientierten und 
fachübergreifenden Versorgungskonzept 
– dem „Patient Blood Management“ – 
zusammengefasst. Die Entwicklung des 
Konzepts beginnt mit der Evaluierung 
des eigenen Patientenguts, wobei teils 
überraschende Erkenntnisse gewonnen 
und scheinbare Selbstverständlichkeiten 
in Frage gestellt werden, damit am Ende 
ein Behandlungspfad zur Erreichung des 
Ziels entwickelt werden kann.

Summary
The transfusion of blood components 
has turned into a vital element, espe-
cially in surgical medicine. Over the 
last century, the focus of attention was 

particularly on the quality of the blood 
products and the safety of their use. 
Lately, there has been reoccurring proof 
that the transfusion of erythrocytes in 
seriously ill patients, in itself, presents 
a risk factor with an increase in both 
morbidity and mortality. This has spurned 
a new discussion about what can be 
considered more dangerous: anaemia 
or transfusion. The attending physician 
needs to face the challenge of reducing 
blood transfusion without putting the 
patient at risk due to an excessive 
anaemia. The measures necessary for this 
will be summarised in a patient oriented 
and interdisciplinary treatment concept 
called “Patient Blood Management”. The 
development of this concept begins by 
evaluating one’s own patients. In the 
course of this, sometimes surprising 
insights can be gained and things, which 
were previously taken for granted, are 
being questioned in order to develop a 
treatment path for reaching the goal in 
the end. 

Einführung 

Historische Aspekte
Es ist eine Urerfahrung der Mensch-
heit, dass der Verlust von Blut zur 
Schwächung oder gar zum Tode führen 
kann. So hat Blut in der menschlichen 
Vorstellungswelt schon immer einen 
besonderen Platz eingenommen, wie 
es sich leicht anhand alter Mythen oder 
auch religiöser Riten belegen lässt. 
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Bis zum rationalen Einsatz von Blut 
als lebensrettendem Produkt war es 
ein weiter Weg. Die Beschreibung des 
Blutkreislaufes durch William Harvey 
im Jahr 1628 führte zu ersten Versu - 
chen der Blutübertragung über die 
Venen. Die Verwendung von Tierblut 
zeigte jedoch keinen Erfolg, und die 
unvermeidlichen Transfusionsreaktionen 
wurden wegen des häufig verwendeten 
Lammblutes als „Schafsmelancholie“ 
fehlgedeutet. Es war der Physiologe und 
Geburtshelfer James Blundell (1790- 
1878), der die Idee der Bluttransfusion 
konsequent wieder aufnahm und sie 
erfolgreich zur Behandlung geburtshilf-
licher Blutungen einsetzte. Nach der 
Entdeckung der Blutgruppeneigenschaf-
ten durch Karl Landsteiner im Jahr 1901 
haben neue Techniken zur Übertragung 
und Konservierung von Blut sowie vor 
allem die Schrecken zweier Weltkriege 
die Entwicklung hin zur modernen 
Transfusionsmedizin beschleunigt.

Anämie

Eine präoperative Anämie gleich 
welcher Ursache erhöht nicht nur 
den Transfusionsbedarf – sie ist dar
über hinaus mit einer erhöhten Mor
bidität und Mortalität verbunden [1].

Eine Anämie kann als Verminderung  
des absoluten Erythrozytenvolumens mit 
eingeschränkter Gewebeoxygenierung 
de finiert werden [2]. Das absolute 
Erythrozytenvolumen ist das Volumen, 
das über das zirkulierende Erythrozy
tenvolumen hinaus (z. B. aus der Milz) 
mobilisiert werden kann (nachfolgend 
wird der Begriff „Erythrozytenvolumen“ 
synonym für das zirkulierende Erythro-
zytenvolumen benutzt). Die Bestim mung 
des Erythrozytenvolumens ist jedoch 
aufwändig, so dass im klinischen Alltag 
das Vorliegen einer Anämie – unter  
der Vorstellung einer beeinträchtigten 
Sauerstofftransportkapazität – anhand 

der Konzentration des Hämoglobins 
(Hb) festgestellt wird.

Pathogenetisch können drei Ursachen 
einer Anämie unterschieden werden: 
•	  eine Bildungsstörung der Erythro-

zyten oder des Hämoglobins, 
•	  ein vermehrter Abbau von Erythro-

zyten oder 
•	  ein vermehrter Verlust von Ery thro - 

zyten.

Eine Anämie kann bereits präoperativ 
bestehen oder sich aus dem Blutverlust 
während oder nach einem Eingriff ent-
wickeln. Nach den Kriterien der WHO 
(World Health Organization; Weltge-
sundheitsorganisaton) liegt eine Anämie 
vor, wenn der Hb-Wert bei Frauen  
<12,0 g/dl und bei Männern <13,0 g/dl  
beträgt – was für Personen älter als  
14 Jahre auf Höhe des Meeresspiegels 
gilt [3]. Auf der Grundlage von Daten 
aus den Jahren 1993-2005 gibt die  
WHO die Prävalenz der Anämie in der  
Erd bevölkerung mit 23,9% der über 
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60-Jährigen an; für Länder mit hohem 
Wohlstandsindex (Human Development 
Index >0.800) beträgt die Prävalenz 
12,2% [4]. 

Die HbGrenzwerte der WHO  
(Frauen <12,0 g/dl, Männer <13,0  
g/dl) stammen aus dem Jahr 1968 
und wurden primär im Hinblick auf 
ernährungsbedingte Anämien defi
niert – die Frage, ob ein Patient mit 
diesem HbWert vor einer geplan
ten Operation als anämisch zu be
trachten ist, stand damals nicht zur 
Debatte.

Spahn [5] hat in einer Literaturauswer-
tung zur Häufigkeit von Anämie und 
Transfusion in der Knie- und Hüftchir-
urgie eine mittlere Anämie-Prävalenz 
von 24% ermittelt. Einschränkend wies 
er darauf hin, dass die Definition der 
Anämie in den ausgewerteten Arbeiten 
nicht in allen Fällen der WHO-Defini-
tion entsprach und darüber hinaus auch 
Patienten mit Femurfrakturen (und daher 
mit präoperativer Blutungsanämie) ein - 
geschlossen waren. Die Transfusions-
häufigkeit lag in den betrachteten Veröf-
fentlichungen im Mittel bei 45% – mit 
einer erheblichen Streuung zwischen 
20% und 80%.

Über 65-Jährige erhalten besonders 
 häufig eine Erythrozyten-Transfusion [6].  
Bei der Untersuchung von 8.744 Per-
so nen dieser Altersgruppe aus Biella 
(Italien) betrug die Prävalenz der Anä mie  
11,8% [7]; die Ursachen waren fol-
gende:
•	  ohne erkennbare Ursache - 26,4%,
•	 chronische Erkrankung - 17,4%,
•	 Eisenmangel - 16,0%,
•	 Niereninsuffizienz - 15,0%,
•	 Thalassämie - 14,4%,
•	  Vitamin B12- oder  

Folsäure-Mangel - 10,1%.

Bei Patienten vor einem Wahleingriff 
kommt als Ursache einer präoperativen 
Anämie damit vor allem ein Eisenmangel 
oder eine Eisenverwertungsstörung in 
Betracht, wie dies z. B. bei chronisch-
entzündlichen Erkrankungen der Fall ist 
und als ACD (Anaemia of chronic dis- 

ease) bezeichnet wird. Anders ist es bei 
Patienten mit akuten Blutungen und 
Anämie infolge eines Traumas usw. - 
aber auch hier muss eine vorbestehende 
chronische Anämie grundsätzlich be-
dacht werden.

Im Rahmen der präoperativen 
Risiko stratifizierung ist das Augen
merk zum einen auf besonders häu
fige Formen der Anämie und zum 
anderen auf leicht zu behandelnde 
Formen zu richten. Seltene Ursa
chen einer Anämie spielen auch bei 
elektiven Eingriffen nur eine unter
geordnete Rolle.

Transfusion

Das therapeutische Ziel der Transfu
sion von Erythrozyten ist die Vermei
dung oder Therapie einer anämi
schen Hypoxie [8].

Die Transfusion von Erythrozyten ist 
unbestreitbar ein wesentlicher Baustein 
des medizinischen Fortschritts. Dies gilt 
nicht nur für die operative Medizin, 
sondern auch für den hämatologisch-
onkologischen Bereich usw. Die heute 
verwendeten Blutprodukte haben be - 
züglich Verträglichkeit und Infektions-
sicherheit einen hohen Stand erreicht 
– unverändert bestehen jedoch anwen-
dungsbedingte Risiken, die auch zu 
tödlichen Zwischenfällen führen können 
(z. B. bei einer Verwechslung). Die dazu 
in Großbritannien erhobenen Daten [9] 
sind zweifellos auf unser Land übertrag-
bar.

Blutprodukte dienen nicht nur der 
Akutversorgung von Unfallopfern und 
anderen Notfällen, ein beträchtlicher 
Anteil wird auch im Rahmen geplanter 
Eingriffe transfundiert. Im Bericht des 
Paul-Ehrlich-Instituts nach § 21 Trans-
fusionsgesetz wird für das Jahr 2010  
der Verbrauch an aus Fremdblut herge-
stellten Erythrozytenkonzentraten mit 
4,5 Millionen Einheiten angegeben. Bei 
weiter steigendem Bedarf und angesichts 
der demographischen Entwicklung wer-
den Versorgungsengpässe immer wahr-

scheinlicher. Gerade die wachsende 
Gruppe älterer Patienten unterzieht sich 
operativen Eingriffen, bei denen beson-
ders häufig eine Transfusion notwendig 
wird. Im Jahr 2006 wurden 59% der 
hergestellten Erythrozytenkonzentrate bei 
Patienten im Alter über 65 Jahren trans-
fundiert [6] – was auch daran liegt, dass 
diese Patientengruppe häufiger mit einer 
bereits präoperativ bestehenden Anämie 
belastet ist.

Neben der demographischen Entwick-
lung ist zu beobachten, dass die Kosten 
für Blutprodukte in den zurückliegenden 
Jahren stetig gestiegen sind – wobei oft 
zu wenig bedacht wird, dass neben  
den reinen Beschaffungskosten weitere 
Kosten für Personal und Laborreagen-
zien usw. anfallen. Allein die Kosten für 
Testung und Bereitstellung von Blutpro-
dukten können bis zu 20% der gesamten 
Transfusionskosten betragen [10]. 
Ein anderer wesentlicher Kostenfaktor 
sind Blutprodukte, die ohne Verwen-
dung das Ende der Laufzeit erreichen, 
wozu vielfach auch eine unüberlegte 
Bereitstellungspraxis beiträgt. Insgesamt 
können die Gesamtkosten einer Trans-
fusion um den Faktor 2,4 bis 3,2 über den 
reinen Beschaffungskosten liegen [11].

Patient Blood Management

Grundlegende Aspekte
Meist wird die Zahl der für einen Ein griff 
bereitzustellenden Erythrozytenkonzen-
trate nach nicht näher spezifizierten 
Erfahrungswerten oder – im günstigeren 
Fall – anhand von Indikationslisten be - 
stimmt. Es wäre aber sinnvoller, den 
Bereitstellungsbedarf mittels patienten-
spezifischer und operationstechnischer 
Parameter sowie klinikspezifischer Ge-
gebenheiten patientenindividuell fest-
zulegen – dies auch auf Grundlage einer 
neuen Diskussion über den Nutzen der 
Transfusion.

Es mehren sich Hinweise, dass die 
Erythrozytentransfusion bei ernsthaft 
erkrankten Patienten mit kardiopul
monalen, metabolischen oder im
munologischen Erkrankungen einen 
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eigenständigen Risikofaktor mit er
höhter Morbidität und Mortalität 
darstellt [12]. Damit stellt sich trotz 
des potentiell lebensrettenden Ef
fekts einer Bluttransfusion zuneh
mend die Frage: Was ist gefährlicher, 
die Anämie oder die Bluttransfusion 
[13]?

Die Steigerung des Patientenwohls 
durch Vermeidung bekannter und noch 
unbekannter Transfusionsrisiken, die 
Schonung der „Ressource Blut“ und 
auch die eskalierenden Gesundheitsko-
sten fordern daher die Entwicklung eines 
Konzepts zum angemessenen Einsatz 
von Blutkomponenten – ihr Einsatz soll 
soweit wie möglich reduziert werden, 
ohne den Patienten durch eine übermä-
ßige „permissive“ Anämie zu gefährden. 

Im Mittelpunkt des aus genannten 
Forderungen resultierenden Konzepts 
eines „Patient Blood Management“ 
steht die Erfassung, Bewertung und 
Beeinfl ussung des patientenindivi
duellen Erythrozythenvolumens und 
nicht das Blutprodukt aus dem eta
blierten Blutbank und Transfusions
wesen – dies wäre allenfalls ein 
„Blood Management“. 

Zu dieser neuen, auf den einzelnen 
Patienten fokussierten Sicht hat es in 
den letzten Jahren eine Vielzahl von 
Beiträgen gegeben; beispielhaft sei hier 
auf die Übersicht von Gombotz et al. 
hingewiesen [14].

Ein patientenorientiertes Konzept wie 
das „Patient Blood Management“ kann 
nur dann effektiv sein, wenn es planbar, 
patientenorientiert, multidisziplinär und 
multimodal angelegt wird. Es gründet 
auf drei Säulen, wobei die Situation des 
Patienten in jeder Phase der Behandlung 
unter dem Aspekt dieser drei Säulen 
analysiert werden kann:
•	  Optimierung des Erythro zytenvolu -

mens,
•	  Minimierung von Blutung und Blut -

verlust,
•	 Erhöhung und Ausschöpfung der 

Anämietoleranz.

Optimierung des Erythrozyten
volumens
Diagnostik und allgemeine Patho
physio logie
Die wesentlichen Aspekte zur Optimie-
rung des präoperativen Blutvolumens 
sind in Tabelle 1 dargestellt.

Ausgehend vom individuellen prä
operativen Status wird zunächst er
mittelt, ob ein vermindertes Erythro
zytenvolumen vorliegt und wie dieses 
ggf. zu behandeln ist. 

Dazu wird aus dem patientenspezifi -
schen Blutvolumen und dem gemesse-
nen Hämatokrit das Erythrozytenvolu-
men berechnet [15] – siehe dazu auch 
Abbildung 4 am Ende des Beitrags.

Das patientenspezifi sche Blutvolumen 
(BV) wird aus der Körpergröße (KGr in 
[m]) und dem Körpergewicht (KGw in 
[kg]) nach folgenden geschlechtsspezifi -
schen Formeln errechnet [16]:
•	  Frauen (f): 

BVf [ml] = (0,3561 x KGr [m]3 
+ 0,03308 x KGw [kg] + 0,1833) 
x 1.000

•	 Männer (m): 
BVm [ml] = (0,3669 x KGr [m]3 
+ 0,03219 x KGw [kg] + 0,6041) 
x 1.000

Das zirkulierende Erythrozytenvolumen 
(zEV) wird dann aus dem Blutvolumen 
(BV) und dem Hämatokrit (Hkt) nach 
folgender Formel errechnet [12]:
•	  zEV [ml] = BV [ml] x Hkt [l/l] x 0,91 

(ein Hkt von z. B. 45% wird mit 0,45 
eingesetzt)

Tabelle 1
Maßnahmen zur Optimierung des Erythro-
zytenvolumens.

•	 Diagnose	der	Anämie
•	 Identifi	zierung	der	Grunderkrankung
•	 	Identifi	zierung	von	Mangelzuständen	

(Eisen, Vitamin B12, Folsäure)
•	 Ggf.	Fachkonsile
•	 Behandlung	der	Grunderkrankung
•	 Behandlung	der	Anämie
•	 Zeitliche	Planung	des	Eingriffs
•	 	Postoperative	Überwachung	und	

Behandlung

Die Bestimmung des Erythrozythenvo-
lumens (als Mengenangabe) ist klinisch 
bisher nicht etabliert. Stattdessen wird 
der Hb-Wert (als Konzentrationsangabe) 
bestimmt, wobei durchaus eine direkte 
Beziehung zum Erythrozytenvolumen  
besteht: Bei normalem Plasmavolumen 
und vermindertem Hb-Wert ist auch 
ein reduziertes Erythrozytenvolumen zu 
unterstellen. 

Die eigentliche Bedeutung des Ery
throzytenvolumens liegt in seinem 
Mengenbezug – bestimmte Eingriffe 
haben (bei normalem Verlauf) annä
hernd gleich hohe Volumenverluste 
zur Folge, was bei einem Patienten 
von 50 kg Körpergewicht jedoch re
levanter ist als bei einem Patienten 
von 80 kg Körpergewicht. 

Das Erythrozytenvolumen muss präope-
rativ zumindest dann optimiert werden, 
wenn eine Anämie im Sinne der WHO-
Defi nition vorliegt – was wiederum die 
möglichst genaue Diagnose der Ursache 
erfordert. Wenn der Hb-Wert erst am 
Tag der stationären Aufnahme bestimmt 
wird, bleibt für die Optimierung jedoch 
kaum noch Zeit. Es ist daher wichtig, 
dass die Bestimmung des Erythrozyten-
volumens bei potentiell transfusions-
pfl ichtigen Elektiveingriffen möglichst 
früh erfolgt – ein Zeitraum von vier 
Wochen gilt als ideal. Vor einem Elek-
tiveingriff sollten die Patienten dann 
Hb-Werte über den WHO-Grenzwerten 
(Frauen >12,0 g/dl, Männer >13,0 g/dl) 
aufweisen [17] – und darüber hinaus 
auch das klinikspezifi sch ermittelte 
Erythrozytenvolumen für den konkret 
geplanten Eingriff.

Bei der präoperativen Bewertung 
geht es vor allem um die Aufdeckung 
von Anämien, die im verbleibenden 
Zeitraum noch sinnvoll behandelt 
werden können. Hierzu zählen die 
Eisenmangelanämie, Anämien auf
grund eines Vitamin B12 oder Fol
säureMangels, die Anämie bei einer 
chronischen Erkrankung (ACD) und 
die renale Anämie.
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Zur Abklärung einer Anämie sind fol-
gende Laborparameter geeignet:
•	 das Differenzialblutbild,
•	 die erythrozytären Parameter MCV 

(mittleres korpuskuläres Volumen), 
MCH (mittlere korpuskuläre Hb-
Menge), MCHC (mittlere korpusku-
läre Hb-Konzentration) und RDW 
(red cell distribution width; Erythro-
zytenverteilungsbreite) sowie der An - 
teil hypochromer Erythrozyten (%  
Hypo),

•	 Ferritin-Konzentration und Trans-
ferrin-Sättigung zur Bewertung des 
Eisenstoffwechsels. 

Nach Abklärung der Ursachen eines zu 
geringen präoperativen Erythrozytenvo-
lumens können folgende Maßnahmen 
zur Optimierung erwogen werden:
•	  Behandlung von Vitamin-Mangelzu-

ständen (Vitamin B12 und Folsäure),
•	  intravenöse Eisensubstitution,
•	  Stimulation der Erythropoese – nach 

Behebung von Mangelzuständen –  
durch Gabe von Epoietinen (wie 
Erythropoetin) bzw. präoperative 
Eigenblutspende (bei ausreichender 
Vorlaufzeit).

Maßnahmen wie die Behebung von Vi-
tamin-Mangelzuständen oder die Zufuhr 
von Eisen oder Epoietinen können auch 
postoperativ fortgesetzt (bzw. begonnen) 
werden.

Behandlung von VitaminMangel
zuständen 
Zur Häufigkeit eines isolierten oder 
kombinierten Folsäure- bzw. Vitamin 
B12-Mangels als Ursache einer Anämie 
finden sich Angaben zwischen 10,0% 
[7] und 17,7% [18]. Die Substitution 
von Folsäure kann sowohl oral als auch 
intravenös erfolgen, wobei eine Dosis 
von 5 mg pro Tag als ausreichend gilt. 
Vitamin B12 kann nur intravenös oder 
intramuskulär appliziert werden, emp-
fohlen werden 2x1 mg Vitamin B12 pro 
Woche.

Eisenstoffwechsel und Eisensubstitution
Bei Patienten, welche die formalen  
Kriterien einer Anämie nicht ganz 
erfüllen, kann ein latenter Eisenmangel 
vorliegen – dies gilt insbesondere für 

Patienten mit reduziertem Erythrozyten-
volumen. Hinweise auf einen latenten 
Eisenmangel sind ein erniedrigtes MCV 
(<28 pg) und ein erhöhter Anteil hypo-
chromer Erythrozyten (% Hypo >5%).

Ein latenter Eisenmangel liegt bei 
Ferritin-Konzentrationen <100 µg/l vor, 
bei höheren Werten auch dann, wenn 
die Transferrin-Sättigung <20% beträgt.

Ein funktioneller Eisenmangel tritt auch 
bei ausreichend gefüllten Eisenspei-
chern auf, wenn ein infolge stimulierter 
Erythropoese erhöhter Eisenbedarf die 
mobilisierbare Menge übersteigt. Als 
Ursache gelten erhöhte Konzentrationen 
von Hepcidin [19], das als Regulator-
protein des Eisenstoffwechsels u.a. die 
Eisenaufnahme über den Darm sowie 
die Freisetzung aus dem retikuloendo-
thelialen System (RES) und damit die 
Wiederverwertung von Eisen hemmt. Da 
Entzündungsreaktionen mit vermehrter 
Bildung von Hepcidin einhergehen, 
könnte dies eine Erklärung für die 
Anämie bei chronischen Erkrankungen 
(ACD) sein. 

Insgesamt empfiehlt das „Network for 
Advancement of Transfusion Alterna-
tives“ (NATA) auch für nicht-anämische 
Patienten mit Hinweisen auf einen la ten- 
ten Eisenmangel (z. B. Ferritin <100 µg/l) 
die intravenöse Gabe von Eisen [20].

Die orale Gabe von Eisen ist wegen 
der geringen Resorptionsrate (maxi
mal 10%) wenig effektiv; darüber 
hinaus treten insbesondere gastro
intestinale Beschwerden auf. Peri
operativ steht daher die intravenöse  
Zufuhr im Vordergrund (z. B. 500 
1.000 mg). Die EMA (European Me
dicines Agency; Europäische Arz 
neimittelAgentur) hat das Nutzen
RisikoVerhältnis intravenöser Eisen
präparate als positiv bewertet [21].

Der Eisenbedarf kann anhand der 
Ganzoni-Formel [22] auf der Basis von 
Ist-Hb, Soll-Hb und Körpergewicht er-
mittelt werden (Abb. 4).

Stimulation der Erythropoese
Bei anämischen Patienten, bei denen  
ein Eisenmangel ausgeschlossen wurde 

oder die Behandlung mit Eisen ohne 
Effekt geblieben ist, wird die Gabe von 
Epoietinen empfohlen, z. B Erythro-
poetin in einer wöchentlichen Dosis von 
600 IE/kg KG oder 40.000 IE. Parallel 
dazu erfolgt eine Eisensubstitution. Bei 
Patienten ohne symptomatische Anä - 
mie, bei denen die Gabe lediglich der 
Steigerung des Hb-Werts dienen soll,  
sind Epoetine – wegen erhöhter Throm - 
bosegefahr und vermehrtem Tumor-
wachstum usw. – dagegen kontraindi-
ziert [23].

Die präoperative Eigenblutspende kann 
unter bestimmten Voraussetzungen die 
Erythropoese stimulieren und das Ery-
throzytenvolumen insgesamt erhöhen. 
Zur Stimulation der Erythropoese ist 
ein verminderter Hkt erforderlich [24]; 
hier besteht jedoch die Gefahr, dass 
die Patienten mit niedrigen Werten 
zur stationären Aufnahme kommen. 
Eine begleitende Gabe von Epoietinen 
könnte dem entgegenwirken und da-
mit zu einem positiven Nettoeffekt der  
Eigenblutspende beitragen. Da die Gabe  
von Eigenblut – ebenso wie die von 
Fremdblut – mit herstellungs-, lagerungs- 
und anwendungsbedingten Risiken ver - 
bunden ist, muss im Rahmen des „Pati-
ent Blood Management“ genau geprüft 
werden, welche Patienten von einer 
Eigenblutspende profitieren.

Minimierung von Blutung und 
Blutverlust

Nach der präoperativen Kontrolle 
und ggf. Optimierung des Erythro
zytenvolumens muss alles zum Er
halt dieses Volumens getan werden. 
Der intra und postoperative Blut
verlust ist ein unabhängiger Vorher
sagewert für eine erhöhte periopera
tive Morbidität und Mortalität, die 
durch Transfusion von Blutkompo
nenten nicht verringert, sondern im 
Gegenteil noch erhöht werden [12].

Vor dem Eingriff ist eine Gerinnungs-
anamnese ebenso wichtig wie die 
Prüfung einer Therapie mit hämostase-
hemmenden Substanzen. Hier sind ins-
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besondere die (ggf. duale) Plättchenhem-
mung sowie der Einsatz von Cumarinen 
und neuen oralen Antikoagulanzien 
(NOAC) zu nennen. Auch der präope-
rative Blutverlust durch diagnostische 
oder interventionelle Maßnahmen (z. B. 
Laboruntersuchungen, Koronarangiogra-
phie) soll so klein wie möglich gehalten 
werden.

Der mögliche intra- und postoperative 
Blutverlust soll bereits bei der Planung 
des Eingriffs berücksichtigt werden; er 
ist aber eine nur grob abzuschätzende 
Größe. Eine genauere Erfassung des 
Blutverlusts ist durch wiederholte Be-
stimmung des zEV möglich. Dazu wird 
der perioperative Blutverlust, also das 
verlorene Erythrozytenvolumen (vEV), 
bei stabilen klinischen Bedingungen 
aus der Differenz zwischen dem präope-
rativ zirkulierenden Erythrozytenvolu-
men (zEVprae) und dem postoperativ 
zirkulierenden Erythrozytenvolumen 
(zEVpost) am fünften postoperativen 
Tag errechnet. Es ist zu empfehlen, den 
so ermittelten Blutverlust für potentiell 
transfusionspfl ichtige Eingriffe zur kran-
kenhausspezifi schen Evaluierung über 
einen längeren Zeitraum zu ermitteln.

Die Möglichkeiten zur Minimierung der 
Blutverluste reichen von der sorgfältigen 
chirurgischen Blutstillung über klassi-
sche fremdblutsparende Verfahren bis 
hin zum Einsatz hämostaseunterstützen-
der Medikamente (Tab. 2).

Erhöhung und Ausschöpfung der 
Anämietoleranz
Darunter fallen alle – ggf. unspezifi sch 
erscheinenden – Maßnahmen zur Er-
höhung der physiologischen Kompen-
sationsmöglichkeiten, ehe bei einer 
perioperativen Anämie auf eine allogene 
Transfusion zurückgegriffen werden muss 
(Tab. 3).

 

Eine funktionelle Anämie liegt vor, 
wenn nicht genügend Erythrozyten 
vorhanden sind, um ohne Kompensa
tionsmechanismen eine ausreichende 
Gewebeoxygenierung aufrecht zu 
erhalten.

Für den individuellen Patienten ist daher 
der zu erwartende oder eingetretene 
Blutverlust mit der individuellen An
ämietoleranz – hier vor allem mit der 
pulmonalen und kardialen Kompensati-
onsfähigkeit – in Beziehung zu setzen. 
Für die individuelle Anämietoleranz 
ist nicht allein die Hb-Konzentration, 
sondern das klinische Gesamtbild unter 
Beachtung des aktuellen Sauerstoffan -
ge bots und -bedarfs maßgeblich. Dabei 
sind neben klinischen Kriterien wie 
Schmerz und Agitation weitere Befunde 
wie die zentralvenöse Sauerstoffsätti-
gung, die Laktat-Konzentration im 
Plasma, neu auftretende Herzrhythmus-
störungen sowie ST-Strecken-Verände-
rungen zu beachten. 

Wichtige Einfl ussmöglichkeiten des 
Anästhesisten sind ein ausreichendes 
Sauerstoffangebot und die Reduktion 
des Sauerstoffverbrauchs durch Ver

Tabelle 3
Maßnahmen zur Erhöhung und Ausschöp-
fung der Anämietoleranz.

•	 	Erarbeitung und Beachtung eines 
individualisierten Transfusionsregimes

•	 	Behandlung	von	Begleiterkrankungen
•	 	Kreislauftherapie	(Flüssigkeits-,	

Volumen- und Katecholamintherapie)
•	 Sauerstoffgabe
•	 	Reduktion	des	Sauerstoffverbrauchs	

(Analgesie, Normothermie usw.)

meidung von Schmerz, Tachykardie, 
Hypertonie und Hypothermie usw. 

Infektionen sind unverzüglich und ziel-
gerichtet zu behandeln. Weiter kann 
die individuelle Kompensationsfähigkeit 
durch eine gezielte respiratorische und 
Kreislaufmedikation bedeutend verbes-
sert werden. Etwas überspitzt kann 
gesagt werden, dass eine Therapie mit 
Sauerstoffträgern erst nach Optimierung 
der Ventilation sowie der Mikro- und 
Makrozirkulation erfolgen sollte. 

Wenn diesen Überlegungen Rechnung 
getragen wird, muss von einer Anämie 
alleine kein zusätzliches Risiko für 
den Patienten ausgehen. Carson et al. 
[25] haben in einer aktuellen Arbeit 
bei 2.000 Patienten mit hohem kardia-
lem  Risiko und Versorgung hüftnaher 
Frakturen gezeigt, dass ein restriktives 
Transfu sionsregime (Hb <10,0 g/dl bei 
stationärer Aufnahme, perioperative 
Transfusion nur bei symptomatischer 
Anämie Hb <8,0 g/dl) keinen negativen 
Einfl uß auf die Mortalität und die post-
operative Mobilisation im Vergleich zu 
einem „liberal“ transfundierten Kollektiv 
(Hb >10,0 g/dl) hatte.

Ein defi niertes und evidenzbasiertes 
intra und postoperatives Transfusi
onsregime sorgt bei allen Beteiligten 
für therapeutische Klarheit und ist 
eine entscheidende Voraussetzung für 
eine patientenindividuelle Hämo
therapie [26]. 

Aus der Praxis – vom Blutprodukt
zur individuellen Hämotherapie

Allgemeine Aspekte

Die Einzelelemente eines „Patient 
Blood Management“ sind für sich ge
nommen nicht neu. Zur Umsetzung 
des Gesamtkonzepts ist es uner läss 
lich, unter Beachtung der spezifi schen 
Gegebenheiten des jeweiligen Kran
kenhauses einen individuellen pati
enten und eingriffs bezogenen Be
handlungspfad zu entwickeln.

Tabelle 2
Hämostase- und Gerinnungsmanagement zur 
Minimierung von operativer Blutung und 
Blutverlust. 

•	 Sorgfältige	chirurgische	Blutstillung
•	 	Chirurgische	Technik	

(z. B. minimal invasiv)
•	 	Fremdblutsparende	Maßnahmen	

(MAT, ggf. ANH, kontrollierte Hypo-
tension)

•	 	Erhaltung	/	Wiederherstellung	von	
Normothermie 

•	Vermeidung	/	Ausgleich	einer	Azidose
•	 	Einsatz	hämostasewirksamer	Medika-

mente (z. B. Tranexamsäure)

ANH = akute normovolämische Hämodilution; 
MAT = maschinelle Autotransfusion.
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Dies kann z. B. in Form eines Algorith-
mus oder einer umfassenden – dann 
wohl mehrseitigen – Arbeitsanweisung 
erfolgen. Zuvor ist regelmäßig eine 
Bestandsaufnahme erforderlich, um im 
Vorfeld planbarer Operationen eine 
Grundlage für die enge Kooperation der 
beteiligten Fachdisziplinen einerseits 
sowie der Hausärzte und zuweisenden 
Fachkollegen andererseits zu schaffen. 

Vorgehen, Ergebnisse und 
Konsequenzen in der eigenen Klinik
Anmeldung und erste Bewertung 
der Patienten
Allen Patienten mit elektivem Hüft- oder 
Kniegelenkersatz wird bei Festlegung 
des Operationstermins in der ortho-
pädischen Fachambulanz Blut zur Hb- 
und Ferritin-Bestimmung entnommen. 
Danach werden die Patienten unter 
Vorlage der Laborergebnisse im Bereich 
„Autologe Hämotherapie“ angemeldet. 
Dort wird anhand der Labor- und Pa-
tientendaten entschieden, ob Maßnah-
men wie die intravenöse Eisentherapie 
oder die präoperative Eigenblutspende 
zum individuellen „Patient Blood Man-
agement“ eingeleitet werden.

Inzidenz der präoperativen Anämie 
und Fremdbluttransfusion

Der erste Schritt zum patientenori
entierten Blutmanagement ist die 
Aufdeckung, Überprüfung und Be
handlung einer bereits präoperativ 
bestehenden Anämie.

Um Klarheit über die zu erwartende 
Zahl präoperativ anämischer Patienten 
zu schaffen, wurden die präoperativen 
Hb-Konzentrationen von 682 Patienten 
mit elektivem totalem Knie- oder Hüft-
gelenkersatz, die sich keiner Eigenblut-
spende unterzogen hatten, prospektiv 
erfasst. Davon waren 342 Patienten für 
einen Hüft- und 340 Patienten für einen 
Kniegelenkersatz vorgesehen (wichtige 
Daten siehe Tabelle 4).

61 Patienten erfüllten die WHO-Krite-
rien der Anämie (Frauen Hb <12,0 g/dl, 
Männer Hb <13,0 g/dl). Die Prävalenz 
der Anämie betrug damit 8,9%, wobei 

es keinen Unterschied zwischen Frauen 
und Männern gab und die Prävalenz 
auch bei den über 60 Jahre alten Pa -
ti enten nur unwesentlich höher lag. 

Insgesamt 32% der Patienten benötigten 
perioperativ eine Fremdbluttransfusion 
– was im Bereich des von Spahn et al. 
[3] berichteten Wertes liegt. Patienten 
mit präoperativer Anämie wiesen er-
wartungsgemäß eine höhere Rate an 
Fremdbluttransfusionen als das Gesamt-
kollektiv auf. Bei 76% der weiblichen 
und 52% der männlichen Patienten mit 
präoperativer Anämie wurde im Verlauf 
eine Fremdbluttransfusion erforderlich. 
Es bestand ein deutliches Ungleichge-
wicht zu Lasten der 425 Frauen; von 
diesen wurden 41% transfundiert, wäh  -
rend dies nur bei 18% der Männer 
der Fall war. Die Differenz lässt sich 
vor allem durch das im Mittel 337 ml 
geringere Erythrozytenvolumen der Pa -
tientinnen (Frauen 996 ml, Männer 
1.333 ml) erklären.

Stellenwert des Tourniquets
Neben dem präoperativen Hb-Wert 
wurden bei allen Patienten auch die 
Hb-Werte bei Eintreffen auf der Über-
wachungsstation sowie am ersten und 
zweiten postoperativen Tag erfasst. 
Hier wiesen die Patienten mit Kniege-
lenkersatz, die intraoperativ alle ein 
Oberschenkeltourniquet erhalten hat ten, 
unmittelbar postoperativ im Mittel um 
0,5-0,8 g/dl höhere Hb-Werte als die 
Patienten mit Hüftgelenkersatz (kein 

Tourniquet) auf. Dieser wohl am ehesten 
durch das intraoperative Tourniquet be -
dingte Unterschied war aber am ersten 
postoperativen Tag nicht mehr nachweis-
bar (Abb. 1). Insgesamt ergab sich bei 
der Transfusionshäufi gkeit kein Unter-
schied zwischen den Knie- und Hüftein-
griffen, was die Wirkung des Tourniquets 
auf den perioperativen Blutverlust doch 
in Frage stellt [27].

Erhöhung und Ausschöpfung der 
Anämietoleranz
Die Indikation zur Erythrozytentrans-
fusion wurde gemäß den Querschnitts-
Leitlinien zur Therapie mit Blutkom-
ponenten und Plasmaderivaten der 
Bundesärztekammer gestellt [8]. Hierzu 
ist festzuhalten, dass der Hb-Wert am 
zweiten postoperativen Tag regelhaft 
nochmals leicht abfi el (Abb. 1). Da 
sich der Patient zu diesem Zeitpunkt 
aber meist wieder auf einer operativen 
Normalstation befi ndet, steht auch der 
Stationsarzt des operativen Fachgebiets 
– und dies ggf. noch verstärkt – vor der 
Frage „Transfusion ja oder nein“. Hier 
ist eine gute interdisziplinäre Zusam-
menarbeit gefordert.

Die Konsequenzen
In der bereits genannten Übersichtsar-
beit von Gombotz [14] fi ndet sich die 
Aussage: „Eine unbehandelte Anämie 
ist eine Kontraindikation für einen 
elek tiven Eingriff“. 
Das ist im Grunde selbstverständlich – 
eine Kontraindikation für einen elektiven 

Tabelle 4
Kenndaten, präoperative Hb-Konzentrationen am Tag der stationären Aufnahme und Fremdblut-
bedarf bei Patienten mit elektivem Hüft- und Kniegelenkersatz. 

Gesamt Frauen Männer

Anzahl 682 425 (62,3%) 257 (37,6%)

Mittleres Alter [Jahre] 71,7 73,0 69,9 

Hüft-TEP [n] 342 199 143

Knie-TEP [n] 340 226 114

Hb Mittelwert [g/dl] 13,9 13,5 14,5

Hb Minimum [g/dl] 10,4 10,4 11,1

Hb Maximum [g/dl] 17,9 17,3 17,9

Fremdbluttransfusion [n] 220 (32%) 175 (41%) 45 (18%)

TEP = Totalendoprothese.
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Eingriff darf nicht unbeachtet bleiben. 
In diesem Sinne erfordert ein erst 
unmittelbar präoperativ bestimmter 
pathologische verminderter Hb-Wert 
eigentlich den Aufschub des Eingriffs, 
was aber sowohl dem Patienten wie 
auch dem Operateur nur schwer zu 
vermitteln ist. Dieses Problem kann nur 
interdisziplinär angegangen und gelöst 
werden.

•	 Schon bei der ersten Vorstellung 
des Patienten in der Fachambulanz 
werden – noch vor Vergabe des 
Operationstermins – die Werte für 
Hb, Hkt und Ferritin festgestellt.

•	 Auf Grundlage dieser von der Klinik 
für Orthopädie übermittelten Labor-
werte sowie von Körpergewicht und 
-größe wird das weitere Vorgehen 
festgelegt. 

•	 Die wesentlichen Elemente der prä-
operativen Hämotherapie sind die 
Eigenblutspende und die intravenöse 
Eisengabe (einmalig 500-1000 mg 
als Kurzinfusion bis spätestens drei 
Tage präoperativ). 

•	 Bei Hinweisen auf die Ursache der 
Anämie wird die Abklärung durch 
die Klinik für Anaesthesie und Ope-
rative Intensivmedizin veranlasst. 
Ggf. wird der Zeitpunkt des Eingriffs 
in Absprache mit den operativen 
Kollegen angepasst. 

Die entsprechenden Abläufe und Be-
funde werden in einer eigens entwickel-
ten Datenbank dokumentiert. Es wäre 
jedoch besser, die Daten in ein etab-
liertes Krankenhaus-Informationssystem 
einzugeben, um unnötige Doppelungen 
zu vermeiden und die vorhandenen 
Informationen zusammenführen zu kön -
nen. In diesem Zusammenhang haben 
Liebscher et al. [28] auf der Basis 
ihres Krankenhaus-Informationssystems 
eine Richtlinie zur Blutbereitstellung 
erarbeitet, die durch fortlaufende Da-
tenzufuhr nicht nur ständig aktualisiert 
wird, sondern auch Einfl üsse geänderter 
Operationsverfahren und des Transfu-
sionsverhaltens erfasst.

Ausgangspunkt der Datensammlung im 
eigenen Bereich war die Erfassung 
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präoperativ bestehender Anämien und 
deren Auswirkung auf die perioperative 
Transfusionsrate. Dabei erwies sich die 
WHO-Defi nition der Anämie allein als 
nicht ausreichend zur Abschätzung der 
individuellen Transfusionswahrschein-
lichkeit der erfassten Eingriffe. Erst als 
aus demselben Patientenkollektiv zu-
sätzlich das zirkulierende Erythrozyten-
volumen errechnet und in Beziehung zur 
Transfusionshäufi gkeit gesetzt wurde, 
konnte ein Grenzwert – Erythrozyten
volumen >1.800 ml – für den endopro-
thetischen Hüft- und Kniegelenkersatz 
bestimmt werden, ab dem zuverlässig 
keine perioperative Transfusion mehr er -
forderlich ist (Abb. 2). Auf dieser Basis 
wurde im Oktober 2012 der in Abbil -
dung 3 dargestellte Algorithmus in der 
klinischen Routine etabliert. Als Ne-
beneffekt des beschriebenen Vorgehens 
zeigte sich schon nach wenigen Mona -

ten ein deutlicher Rückgang des Verfalls 
von Erythrozytenkonzentraten im Depot 
von zuvor fast 5% auf weniger als 1%. 
Dies ist nicht nur ein Beitrag zur Scho-
nung der wertvollen „Ressource Blut“, 
sondern kann unter betriebswirtschaftli-
chen Aspekten auch als Kompensation 
für die Kosten einer präoperativen intra-
venösen Eisentherapie im Konzept des 
„Patient Blood Management“ geltend 
gemacht werden.
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Abbildung 4
Formelsammlung für das Patient Blood Management.

Bestimmung des Blutvolumens nach Nadler et al. [16]

Frauen: BVf [ml] = (0,3561 x KGr [m]3 + 0,03308 x KGw [kg] + 0,1833) x 1.000
Männer: BVm [ml] = (0,3669 x KGr [m]3 + 0,03219 x KGw [kg] + 0,6041) x 1.000

Bestimmung des zirkuliernden Erythrozytenvolumens nach Mercuriali [29]

zEV [ml] = BV [ml] x Hktvenös [l/l] x 0,91
Ein Hkt von z. B. 45% wird mit 0,45 eingesetzt. Der Korrekturfaktor 0,91 dient der 
Berechnung des Gesamtkörperhämatokrits aus dem venös bestimmten Hämatokrit

Bestimmung des verlorengegangen Erythrozytenvolumens

vEV = zEVprä  zEVpost + EVtransfundiert

Festlegung eines tolerablen Erythrozytenverlustes

EVtol = (zEV x Hkt
prä

)  (zEV  Hktmin.akzeptabel)
Hktmin.akzeptabel = Minimaler Hämatokrit entsprechend der Anämietoleranz des Patienten

Eisenbedarf nach Ganzoni [22]

Gesamteisendefi zit [mg] = 
Körpergewicht [kg] x (SollHb  IstHb) [g/dl] x 2,4 + Reserveeisen [mg]
Der Faktor 2,4 berücksichtigt den Eisengehalt des Hämoglobins und das Blutvolumen in 
Abhängigkeit vom Körpergewicht

Das Reserveeisen für ein Körpergewicht unter 35 kg entspricht 15 mg/kg Körpergewicht. 
Das Reserveeisen für ein Körpergewicht über 35 kg wird mit 500 mg veranschlagt

Beispiel für einen Erwachsenen mit 70 kg und Hb 10,0 g/dl; Hb-Zielwert 13,0 g/dl:
70 kg x (13,0 - 10,0) [g/dl] x 2,4 + 500 mg = 1.004 mg Eisen
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