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Patient Blood Management, 6. Teil*

Minimierung des intraoperativen
Fremdblutverbrauches
Die Minimierung des intraoperativen Fremdblutverbrauches beginnt bereits in der präoperativen Pha
se mit der Anämiedetektion und -behandlung, mit der Gerinnungsanalytik und, falls erforderlich, mit
der Optimierung der Blutgerinnung im Vorfeld der operativen Intervention. Daneben tragen intraopera
tive Maßnahmen des Anästhesisten und des Operateurs wesentlich dazu bei, den Blutverlust zu redu
zieren und den Fremdblutverbrauch zu senken.
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Prä- und perioperative
Gerinnungsanalytik
Gerinnungsanamnese. Die sorgfältige
Erhebung einer standardisierten Gerinnungsanamnese entsprechend den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Perioperative Gerinnung der ÖGARI [1, 2] ist der
vielfach geübten Praxis der alleinigen Bestimmung von PTZ und aPTT überlegen.
Laboruntersuchungen sind nur bei auffälliger Gerinnungsanamnese, bei bestimmten Eingriffen und Komorbiditäten indiziert. Lediglich wenn Patienten aufgrund
von Sprachbarrieren, Bewusstseinseinschränkung oder mangelnder Compliance
nicht in der Lage sind, den Blutungsfragebogen adäquat zu beantworten, sollten die
Gerinnungstests wie bei Patienten mit
auffälliger Blutungsanamnese (mit klinischen Blutungssymptomen) bestimmt
werden. Das konsequente Vorgehen nach
diesen Empfehlungen trägt einerseits da-

zu bei, unnötige Laboruntersuchungen
mit geringer Aussagekraft zu vermeiden,
andererseits können bereits präoperativ
mögliche Ursachen für ein erhöhtes intraoperatives Blutungsrisiko oder ein erhöhtes Thromboserisiko erkannt, gezielt ab
geklärt und therapiert werden.
Intraoperatives Vorgehen. Intraoperativ
sollte bei drohender oder manifester starker Blutung ein Gerinnungslabor als rationale Basis für die Gerinnungstherapie erhoben werden. Dazu kann die Bestimmung
von PTZ, aPTT, Fibrinogen und der
Thrombozytenzahl kombiniert mit einem
Point-of-Care-Gerinnungsmonitoring
(TEG® oder Rotem®) herangezogen werden. Die Vorteile des POC-Gerinnungsmonitorings gegenüber der Bestimmung der
konventionellen Parameter liegen in der raschen Verfügbarkeit der Ergebnisse und in
der Aussagekraft bezüglich Schnelligkeit
und Stärke der Gerinnselbildung sowie der

Cell-Saving und Aufrechterhaltung von Normothermie tragen wesentlich zur Minimierung des intra
operativen Fremdblutverbrauches bei.

Möglichkeit der
zeitnahen Diagno
se und Therapie
einer Hyperfibrinolyse.
Zur Normalisie
rung der Hä
mostase
wird Prim. Dr. Albert Reiter
empfohlen, eine
gezielte Therapie mit Faktorenkonzentra
ten der bisher geübten Praxis – Verabrei
chung von Frischplasma und Thrombo
konzentraten – vorzuziehen. Beispielsweise wird zur Fibrinogensubstitution fol
gendes Vorgehen empfohlen: Wenn der
FIBTEM-Test in der MCF 10–12 mm
bzw. in der A10 7 mm unterschreitet, wird
die Verabreichung von 50 mg/kgKG Fi
brinogenkonzentrat empfohlen. Steht kein
POC-Monitoring zur Verfügung, sollte
ein Fibrinogenwert von 150–200 mg/dl
aufrechterhalten werden. Wenn kein Fi
brinogenkonzentrat verfügbar ist, muss
Frischplasma in einer Dosierung von 30
ml/kgKG transfundiert werden. Um die
Wirkung der eingesetzten prokoagulatori
schen Substanzen zu gewährleisten, ist
ein pH-Wert von > 7,2 anzustreben.
Guidelines. Auch die Guidelines 2011 der
Society of Thoracic Surgeons und der So
ciety of Cardiovascular Anesthesiologists
[3] geben für die Gerinnungstherapie im
Rahmen von Herzoperationen der Substi
tution mit Faktorenkonzentraten den Vor
zug. Lediglich im Rahmen eines Massiv
transfusionsalgorithmus oder wenn frak
tionierte Produkte nicht zur Verfügung ste
hen, ist der Einsatz von Plasmatransfusio
nen gerechtfertigt.
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