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 ❯ Es sei nur „scheinbar ein Wider-
spruch“, dass Patient Blood Manage-
ment (PBM), also jenes Konzept, das 
die Anzahl der Bluttransfusionen zu 
optimieren versucht, Schwerpunktthe-
ma eines Festaktes zu Ehren jenes 
Mannes ist, der mit seinen serologi-
schen Entdeckungen Bluttransfusio-
nen sicher und damit überhaupt erst 
eine klinische Anwendung möglich 
gemacht hatte, erläuterte Prim. Univ.-
Prof. Dr. Jens Meier, Vorstand der Kli-
nik für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin vom Kepler Uni-Klinikum 
Linz. Bei näherer Betrachtung werde 
der Zusammenhang der beiden Pole 
rasch erkennbar und mache laut Meier 
durchaus Sinn: „PBM lässt sich nicht 
auf den Versuch reduzieren, Transfu-
sionen zu minimieren. Es geht viel-
mehr darum, die Sicherheit der Patien-
ten zu erhöhen. Und das wäre ganz im 
Sinn von Karl Landsteiner.“ Laut 

WHO-Definition ist PBM ein systemi-
scher Approach, um die Qualität der 
Patientenversorgung zu erhöhen. Das 
Konzept ist „patientenfokussiert und 
evidenzbasiert“. 
Die Zeiten, in denen für Transfusionen 
das Prinzip: „Je mehr man gibt, desto 
besser“ gegolten hatte, sind vorbei, sag-
te OA Dr. Peter Perger, Facharzt für An-
ästhesie und Intensivmedizin am KH 
Hietzing, und sprach von einem Para-
digmenwechsel: „Inzwischen wissen 
wir, dass Transfusionen nicht nur Se-
gen bringen, sondern auch mit Risiken 
verbunden sind. Daher gilt heute: Der 
Patient soll so viel Blut erhalten, wie er 
braucht, aber auch nicht mehr. Das ist 
die Grundidee von PBM.“

PBM in Österreich
2005 war Österreich noch im europä-
ischen Spitzenfeld, sowohl was die 
Blutspenden als auch die RBC (Red 
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Blood Cells)-Transfusionen betrifft. 
Mit 65 RBC-Transfusionen pro 1.000 
Einwohner lag Österreich gleich hin-
ter Dänemark auf Platz zwei in Euro-
pa. Schon damals zeigte sich aber in-
nerhalb des Landes ein sehr inhomo-
genes Bild mit einer breiten Streuung 
bei den Transfusionsraten zwischen 
den einzelnen Zentren. 
Bis etwa 2013 nahmen die Transfusi-
onsraten auch weltweit kontinuier-
lich zu, erst danach scheint die Idee 
von PBM langsam zu greifen. Inzwi-
schen sind sowohl globale als auch 
die österreichischen Transfusionsra-
ten rückläufig (siehe dazu Abb. 1).
„Das PBM-Konzept scheint sich lang-
sam durchzusetzen, und zwar welt-
weit“, so die Schlussfolgerung Meiers. 
Als Gründe für diese Trendumkehr 
nannte Meier drei Hauptargumente: 
„1. Anämie ist ein Killer; 2. Blutung – 
die häufigste Ursache der perioperati-
ven Anämie – ist meist die Ursache für 
Anämie und Transfusion; 3. Transfu-
sion, die häufigste Behandlung der 
Anämie, ist selten notwendig, schadet 
manchmal und wird wahrscheinlich 
zu häufig eingesetzt.“ Diese drei Punk-
te sind miteinander eng verbunden, 
beeinflussen und bedingen sich ge-
genseitig. Alle drei Argumente wären 
inzwischen jedenfalls „wissenschaft-
lich gut abgesichert“, erklärte Meier. 
Jede der drei Entitäten sollte daher 
dringend „vermieden werden“. An der 
Evidenz einer medizinischen Sinnhaf-
tigkeit von PBM bestehe somit „längst 
kein Zweifel mehr“. 
Österreich spielte in der Vergangen-
heit in der Ent- und Weiterentwick-
lung des PBM-Konzepts eine durch-
aus aktive Rolle, oder wie es Meier 
ausdrückte: „Wir sind eigentlich gar 
nicht schlecht, haben in einigen Berei-
chen sogar international eine Vorrei-
terrolle. Aus Österreich kommen die 
beiden größten Empfehlungen der 
EU, wo es um die Implementierung 
von PBM geht.“ Außerdem gäbe es seit 
2016 Qualitätsstandards vom Bun-
desministerium. „Ich hätte zwar lie-
ber Qualitätsleitlinien, die noch mehr 
Impact und Power hätten“, relativierte 
Meier, „aber immerhin, Qualitätsstan-
dards sind besser als nichts.“
Eine positive Folge der heimischen Be-
mühungen auf politischer, medizini-
scher und wissenschaftlicher Ebene ist 
der signifikante Rückgang bei der An-
zahl der transfundierten Erythrozy-
ten-Konzentrate seit 2009 (siehe Abb. 2) 
– zu einem Zeitpunkt also, als der glo-
bale Trend noch nach oben zeigte.
Aber noch immer gäbe es „Schwierig-
keiten mit der Implementierung in der 
Breite“, schränkte Meier ein. Nach wie 

Das weltweite Transfusionsverhalten verändert sich
Quelle: Reck M et al., Oncol Res Treat 2016; 39:1–9
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vor zeigt sich nämlich eine hohe Varia-
bilität zwischen den einzelnen Zen-
tren bei gleichen Eingriffen. „Da hat 
sich über die Jahre wenig geändert. Es 
gibt immer noch ‚Believer‘, die das 
machen, und ‚Non-Believer‘, die es 
eben nicht machen.“ Als eines der Pro-
blemen, das die Umsetzung von PBM 
so schwer macht, beschreib Meier den 
„Action Bias“: „Wir sind konditioniert, 
dass wir immer etwas tun müssen, 
wir sind ja Anästhesisten. Nur dann 
sind wir mit uns zufrieden.“
Um das Potenzial von PBM auszu-
schöpfen, brauche es Commitment, 
Leadership und Unterstützung des KH-
Managements und der Fachgesellschaf-
ten sowie mehr Interdisziplinarität. 

Großes Sparpotenzial
Kontinentwechsel: Dass PBM nicht 
nur medizinisch Sinn macht, sondern 
sich auch ökonomisch rechnet, zeigte 
Mag. Dr. Axel Hofmann, Gastprofessor 
am Institut für Anästhesiologie an der 
Universitätsklinik in Zürich und Ad-
junct Associate Professor an der Uni-
versity of Western Australia, Perth, 
anhand der größten PBM-Studie, die 
bisher publiziert wurde und an der 
Hofmann maßgeblich beteiligt war. 
Die Studie schließt über 600.000 Pati-
enten der vier größten öffentlichen 
Krankenhäuser Westaustralien ein. 
Untersucht wurden die Folgen der 
Implementierung dieses Konzepts, 
das sich übrigens über ganz Westaus-
tralien erstreckt. Dabei sollten Quali-
tät, Sicherheit und Effektivität von 
PBM und deren wirtschaftliche Effizi-
enz geprüft werden. Ziel war also 
nicht die Transfusionsvermeidung, 
sondern eine Verbesserung des Out-
come für die Patienten bei gleichzeiti-
ger Kostenersparnis. 

Die Ergebnisse wurden schließlich 
2017 publiziert – und sie fielen in bei-
den Bereichen bemerkenswert aus, 
berichtete Hofmann. 
•  Patienten-Outcome: Die Kranken-

hausmortalität konnte um 28, die 
Verweildauer in den Spitälern um 
15, die nosokomialen Infektionen 
um 21 sowie die Anzahl der Myo-
kardinfarkte und Schlaganfälle um 
31 Prozent gesenkt werden. Die ein-
zige Variable, die im gleichen Zeit-
raum stieg, betraf die Anzahl der 
Wiedereinweisungen (+6%).

•  Kostenreduktion: Mit einem Invest-
ment von 4,5 Mio. AUD (Australi-
sche Dollar = 2,9 Mio. EUR) für die 
Implementiert von PBM konnten 41 
Prozent der Transfusionen und da-

mit 18,5 AUD (11,7 Mio. EUR) an  
direkten Kosten eingespart werden. 
Dazu müssten laut Hofmann auch 
indirekte Aktivitätskosten, etwa lo-
gistische, labortechnische Kosten, 
Arbeitszeiten etc., in der Gesamt-
höhe von 80–100 Mio. AUD (50–63 
Mio. EUR) gerechnet werden, von 
den Einsparungspotenzialen auf-
grund des verbesserten Patienten-
Outcome ganz abgesehen.

Aufgrund der klaren medizinischen 
wie ökonomischen Vorteile, die von 
der Studie bestätigt wurden, wurde 
PBM in Australien zur nationalen 
Priorität gemacht.
Das Modell Westaustralien würde 
auch zeigen, so die Conclusio Hof-
manns, welches Potenzial in Österreich 
noch vorhanden sein müsste. Wenn 
man die aktuellen Zahlen von Öster-
reich – 37 pro 1.000 Einwohner – mit 
jenen in Westaustralien vergleicht – 19 
pro 1.000 Einwohner –, dann ließe sich 
gut erkennen, dass „im Vergleich zu 
den internationalen Benchmarks noch 
viel Luft nach oben ist“.
Diese Erkenntnis fügt sich gut in die 
Ergebnisse der ersten Konsensus-Kon-
ferenz zu Transfusion und Outcome, 
die vor wenigen Jahren publiziert wur-
den.* Demnach sind 60 Prozent aller 
gegebenen Transfusionen nicht indi-
ziert, bei 30 herrscht Unsicherheit, 
„nur bei ca. zwölf Prozent sieht man 
eine klare Indikation. Zusammenge-
fasst: Wir müssten aufgrund der Evi-
denz und der ökonomischen Argu-
mentation ganz klar sehen: Wir haben 
einen besseren Outcome um weniger 
Geld“, so Hofmann abschließend. ❮❮

Karl Landsteiner – ein vielseitiger Wissenschaftler

• Karl Landsteiner wurde am 14. Juni 1868 in 
Baden geboren. Schon im Zuge seines Studi-
ums an der Medizinischen Fakultät der Uni 
Wien (1885–91) interessierte er sich beson-
ders für medizinische Chemie, Pathologische 
Anatomie und experimentelle Pathologie.

• Zwischen 1891 und 1893 hospitierte er in  
Zürich, Würzburg (bei Nobelpreisträger Emil 
Fischer) und München.

• 1894 kam er an die 1. Chirurgische Abt. der 
Uniklinik Wien, wechselte später intern ans 
 Hygiene-Institut und 1897 schließlich an das 
Pathologisch-Anatomische Institut der Uni-
versität Wien, wo er über zehn Jahre wissen-
schaftlich arbeitete und lehrte. In dieser Zeit 
erschienen 75 Publikationen von Landstei-
ner, vorwiegend zu serologischen und bakte-
riologischen Themen, darunter zwei Publika-
tionen 1901 zur Entdeckung der  klassischen 
Blutgruppen. 1903 habilitierte er.

• 1908 wechselte er als Prosektor an das k.k. 
Wilhelminenspital Wien, erhielt 1911 die a.o. 
Professur für Pathologische Anatomie. Bis zu 
seinem Austritt 1919 veröffentlichte er trotz kli-
nischer Routinearbeit weitere 91 Publikationen.

• Nicht zuletzt wirtschaftliche Gründe veranlass-
ten Landsteiner 1919, Wien zu verlassen und 
ein Angebot des R.K. (Röm. Kath.) Ziekenhuis 
in Den Haag anzunehmen. 1922 folgte dann 
seine Berufung an das renommierte Rockefel-
ler Institute for Medical Research in New York, 
wo er umfassend, weit über seine Emeritie-
rung im Jahr 1939 hinaus, publizierte, u.a. be-
schrieb er gemeinsam mit Alexander Solomon 
Wiener und Philip Levine den Rhesusfaktor.

• Am 11.12.1930 erhielt Landsteiner den  
Nobelpreis für Physiologie und Medizin für 
seine Entdeckung der Blutgruppen.

• Am 26. Juni 1943 starb Karl Landsteiner infolge 
eines Herzinfarktes in New York.

Transfusionsverhalten in Österreich Quelle: AGES, Hämovigilanzbericht 2016
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