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17.2 · Hämestase 

11.1 Einleitung 

Unter »Hämotherapie« wird die Behandlung mit Arzneimitteln 
zum Ausgleich eines Mangels oder zum Ersatz von Blut oder 
Blutbestandteilen verstanden. Überwiegend befasst sich die 
Hämetherapie daher mit der Anwendung von Blutkomponen
ten, aber auch mit Alternativtherapeutika, wie z. B. Hormonen 
oder Wachstumsfaktoren. 

In der Intensivmedizin stehen die erworbenen Störungen 
der Hämostase, die zu Blutung bzw. gestörter Wundheilung 
oder Thrombose führen, im Vordergrund. Der Erhalt der Sauer
stoffversorgung durch Transfusion von Erythrozytenkonzen
traten und die Kontrolle der Hämestase durch Substitutions
therapie mit Gerinnungsfaktoren, gefrorenem Frischplasma 
und Thrombozytenkonzentraten haben hohe Priorität und 
müssen häufig angewandt werden. 

0 Hämetherapeutika stellen daher unter den Medikamenten 
in der Intensivmedizin den größten Kostenfaktor dar. 
Grundkenntnisse der Hämetherapie und der Transfusions
medizin sind daher für den Intensivmediziner für eine 
rationale und rationelle Substitutionstherapie essenziell. 

Die Einführung der universalen Leukozytendepletion und der 
Viruspolymerasekettenreaktion für Hepatitis-C-Virus (H CV) 
und HIV haben die Nebenwirkungsrate von Blutkomponenten 
weiter reduziert. Blutkomponenten gehören damit - bei sach
gemäßen Anwendung - zu den sichersten (biologischen) Arz
neimitteln. 

Im deutschsprachigen Raum ist die Substitutionstherapie 
mit Blutkomponenten streng reguliert. Neben Leitlinien zur 
Therapie (2001 und Revision 2002; (75, 76]) sowie Richtlinien 
zur Anwendung (2000 und Neuformulierungen 2001; [So, 81]) 
wurde in Deutschland im Jahre 1998 zusätzlich ein Gesetz zur 
Regelung des Transfusionswesens - Transfusionsgesetz (TFG) 
[28]- erlassen, welches sich ausschließlich mit der Hämethera
pie befasst. 

Generell wird ein Qualitätssicherungssytem für die Häme
therapie empfohlen und in Deutschland durch das Transfu
siongesetz seit Juli 2000 gesetzlich gefordert. 

17.2 Hämostase 

17.2.1 Oberblick 

0 Die Hämestase ist ein physiologisches System, welches 
die Gefäßkontinuität und die Fließfähigkeit des Blutes 
erhalten und einen Blutverlust des Organismus verhindern 
soll. Sie ist weiterhin für die physiologische Wundheilung 
essenziell. 

Mehrere Organe und Systeme sind an dieser Funktion beteiligt: 
Gefäße (hier v. a. die Endothelzellen), zelluläre Bestandteile des 
Blutes (v. a. Thrombozyten und Monozyten) und Plasmaprote
ine. Innerhalb der Hämestase werden 2 Systeme unterschieden: 
- das Gerinnungssystem, das Fibringerinnsel zu bilden ver-

mag; 
- das Fibrinolysesystem, das diese Gerinnsel wieder auflösen 

kann. 
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Auf molekularer und funktioneller Ebene können diese Sys
teme wieder untergliedert werden in prokoagulatorische und 
antikoagulatarische Reaktionswege sowie analog dazu in pro
fibrinelytische und antifibrinelytische Stoffe. 

Die Wechselwirkung dieser verschiedenen Organe und 
Systeme und die Tatsache, dass diese Stoffe nur oberflächenge
bunden aktiv sind, macht es möglich, dass die Gerinnung phy
siologisch stets ein »lokales Phänomen<< ist, sodass das Blut im 
gesunden Organismus nicht gerinnt und dass andererseits Ge
rinnsel, die sich im Gefäßsystem gebildet haben, wieder aufge
löst werden können. Dies wird v. a. durch Gefäße bzw. Endethe
lien und die Thrombozyten vermittelt. Weiterhin sind Konzen
tration, Zahl und Funktionszustand der unterschiedlichen 
Systeme nicht konstant, sondern unterliegen einer physiologi
schen Regulation. Pathophysiologisch und bei der Bewertung 
von Laborwerten sind daher große inter- und intraindividuelle 
Variahilitäten zu berücksichtigen. 

17.2.2 Störungen des Hämostasesystems 

Störungen des Hämestasesystems lassen sich klinisch zunächst 
unterscheiden in hämorrhagische,d. h. Blutungsneigungen, und 
thrombophile Diathesen, d. h. Thromboseneigungen. Die er
worbenen Formen, die meist auf Störungen der thrombozytä
renoder plasmatischen Hämestase beruhen, treten häufiger auf 
als die angeborenen Formen. Im thrombozytären System kom
men am häufigsten Bildungs- oder Umsatzstörungen vor, die zu 
einer Thrombozytopenie mit Blutungsneigung führen. Weiter
hin gibt es Störungen der Thrombozytenfunktion, die durch 
Einwirkung von Acetylsalicylsäure und anderen Thrombo
zytenfunktionshemmern (wie Ticlopidine, GP-Ilb-/-lila-Anta
gonisten), sowie durch Antibiotika, Dextrane und weitere Subs
tanzen hervorgerufen werden können. Angeborene Thrombo
zytopenien oder Thrombozytenfunktionsstörungen sind sehr 
selten. 

Besonders aus Störungen der plasmatischen Hämostase 
kann sowohl eine Blutungs- als auch eine Thromboseneigung 
resultieren. Eine Blutungsneigung kann z. B. entstehen, wenn ein 
wichtiger Gerinnungsfaktor fehlt, wie bei den Hämophilien. 
Andererseits kann aber auch der Mangel eines Hemmstoffs der 
Fibrinolyse über eine ungehemmt ablaufende Fibrinolyse zu 
einer Blutungsneigung führen, da physiologisch gebildetes 
Fibrin leichter aufgelöst wird. Dies ist z. B. bei dem sehr seltenen 
a 2-Antiplasmin-Mangel der Fall. 

Thrombophile Diathesen entstehen analog durch das Fehlen 
eines Hemmstoffs der Gerinnung, wodurch die Fibrinbildung 
gesteigert ist. Dies hat eine klinische Thromboseneigung zur 
Folge. Hier sind Antithrombin-, Protein-e- oder Protein-S
Mangelzustände als Ursachen von angeborenen thrombophilen 
Diathesen zu nennen. Häufigere Ursachen angeborener Throm
boseneigungen sind der »Faktor-V Leiden<<- eine Punktmuta
tion des Faktor V (FV Qso6), die ihn gegen die Inaktivierung 
durch Protein Ca unempfindlicher macht - und die Prothrom
binvariante G220210A, die zu einem erhöhten Prothrombin
(Faktor-11-)Spiegel führt. Die klinische Relevanz von angebore
nen und auch erworbenen Störungen des Fibrinolysesystems 
bezüglich der Thrombophilie ist noch unklar. 



262 Kapitel17 · Hämostase und Hämotherapie 

17.2.3 Physiologischer Ablauf 
der Blutgerinnung 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Bildung 
eines Thrombus und die Abclichtung eines Gefäßlecks sequen
ziell erfolgen. Eine erste, primitive Reaktion auf eine Gefäßver
letzung besteht in der Kontraktion der Gefäßwand. Bei Verlet
zung eines Gefäßes werden subendotheliale Strukturen freige
legt, wodurch die dann folgenden Reaktionen beschleunigt 
werden, die zur Bildung eines Thrombus führen. 

Als nächstes lagern sich Thrombozyten an der »unphysio
logischen Oberfläche« (Subendothel, Kollagen) an. Die Throm
bozyten aggregieren, ein Thrombozytenpropf zur Abclichtung 
des Gefäßes entsteht. Dieser Prozess wird auch »Primärhämos
tase« genannt. Das plasmatische Gerinnungssystem wird über 
den exogenen und den endogenen Weg aktiviert. Auf der Ober
fläche der aktivierten Thrombozyten findet nun die plasma
tische Gerinnung statt, und Fibrin wird gebildet (>>Sekundär
hämostase«). Dieses Fibrin wird quervernetzt (Fibrinstabilisa
tion) und führt im Zusammenwirken mit den Thrombozyten 
(Thrombozytenretraktion) zur Bildung eines stabilen Gerinn
sels (D Abb. 17-1 ). 

Bei Wiederherstellung der Gefäßkontinuität durch repara
tive Vorgänge kann das Fibrin durch das fibrinolytische System 
wieder aufgelöst werden. Dies geschieht durch die Bildung von 
Plasmin über verschiedene Aktivatoren, z. B. Gewebe-Plas
minogenaktivator (t-PA) oder Pro-Urokinase. In vivo besteht 
diese scharfe Trennung der Systeme und des Ablaufes wahr
scheinlich nicht. Die einzelnen Systeme werden gleichzeitig 
aktiviert, unterstützen bzw. hemmen sich und laufen parallel 
zueinander ab. 

17.2.4 Bedeutung der Endothelzelle 

Die Endothelzelle spielt eine zentrale Rolle in der Hämostase. 
Zahlreiche Hämostasefaktoren werden in der Endothelzelle 

exogene und endogene 
Akdvlerung 

D Abb. 17-1. Physiologischer Ablauf der Blutgerinnung 

synthetisiert (z. B. v.-Willebrand-Faktor, t-PA, Gewebefaktor
inhibitor). An der Oberfläche der Endothelzellen sind verschie
dene Stoffe exprimiert und gebunden, welche die Fibrinbildung 
fördern oder hemmen können. Unter physiologischen Be
dingungen überwiegen die antikoagulatarischen Aktivitäten des 
Endothels. Verschiedene Stimuli, z. B. im Rahmen der Sepsis, 
können diese Aktivität in Richtung vermehrter Gerinnselbil
dung verschieben [55]. 

0 Die Endothelzellen sind an der Steuerung des Gefäßtonus 
und derThrombozytenaktivierung beteiligt, indem sie u.a. 
»endothelium derived relaxing factor« (EDRF, NO) und 
Prostazyklin (PGI2) synthetisieren. Beide Substanzen führen 
zur Vasodilatation und zur Hemmung der Thrombozyten
funktion. 

Die plasmatische Hämostase wird durch die Endothelzelle über 
zahlreiche Mechanismen beeinflusst. So exprimiert sie Throm
bomodulin, welches Thrombin bindet und dann Protein C ak
tiviert. Heparansulfat und Dermatansulfat an der Endothelzell
oberfäche binden und aktivieren Antithrombin bzw. Heparin
kofaktor II; so beschleunigen sie die Inaktivierung aktivierter 
Hämostasefaktoren. Aber auch eine Gerinnungsaktivierung 
durch Endothelzellen ist möglich, z. B. durch die Expression von 
Gewebethromboplastin (»tissue factor<<, TF; [55]). 

17.2.5 Weitere Einflussfaktoren 

Die Expression bzw. Regulation dieser Aktivitäten steht unter 
Kontrolle von Stimuli, die oxidativen Stress vermitteln, z. B. Zy
tokine, Endotoxin, oxydiertes LDL, NO etc. Ähnliche Phäno
mene lassen sich auch bei Monozyten beschreiben. Dies könn
te für die Pathophysiologie der disseminierten intravasalen Ge
rinnung (»disseminated intravascular coagulation<<, DIC) von 
besonderer Bedeutung sein. 

Weiterhin können Hormone, v. a. Adrenalin und Vasopres
sin, die Hämostase beeinflussen. Sie führen, häufig im Rahmen 
einer Stressreaktion, zur Freisetzung von Faktor VIII/v.-Wille
brand-Faktor und t-PA und erhöhen damit das hämostatische 
Potenzial des Organismus [ 41, 43]. 

17.3 Thrombozyten 

17.3.1 Funktion und Antigene 

Die wesentlichen Thrombozytenfunktionen im Rahmen der 
Blutstillung sind (D Abb. 1 7-2): 

Adhäsion, 
Aggregation, 
prokoagulatarische Aktivität, 
Thrombozytenretraktion. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, verfügt der Thrombozyt an 
der Oberfläche über Glykoproteine (GP), die als Rezeptoren 
(»lntegrin e<<) für Adhäsivproteine (»Liganden << ) dienen. 

An subendotheliale Strukturen (Kollagen) gebundener 
v.-Willebrand-Faktor (vWF) kann sich am GP Ib des Thrombo
zyten binden (Adhäsion) . Durch diese und durch die Bindung 
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D Abb. 17-2. Schematische Darstel
lung der Thrombozytenfunktion. 
EC Endothelzelle; vWF v.-Willebrand
Faktor; GP Glykoprotein; F I Faktor I; 
TXA, Thromboxan A,;ADP Adenosin
diphosphat 

EC 
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an Kollagen wird der Thrombozyt aktiviert. Er verliert seine 
Linsenform und wird kugelig. Inhaltsstoffe des Thrombozyten, 
wie z. B. ADP, werden ausgeschüttet (Sekretion), wodurch wei
tere Thrombozyten aktiviert werden. Der Thrombozyt verfügt 
weiterhin über einen Prostaglandinstoffwechsel, der zur Bil
dung von Thromboxan A, (TXA,) führt, des physiologischen 
Antagonisten von Prostazyklin. Thromboxan A, bewirkt eine 
Vasokonstriktion und eine Thrombozytenaggregation. Der 
GP-IIb-/-IIIa-Rezeptor wird aktiviert und kann Fibrinogen 
(Faktor I, F I) binden, wodurch die Thrombozyten unterein
ander verbunden werden. Diese Vorgänge führen zur Bildung 
eines »Plättchenthrombus« (Aggregation). 

Schließlich liefern die negativ geladenen Phospholipide der 
Thrombozytenoberfläche eine Plattform für die Fibrinbildung, 
indem jeweils mehrere plasmatische Gerinnungsfaktoren ge
bunden und aktiviert werden (Tenase-, Prothrombinasekom
plex). Im Thrombozyten selbst sind zudem zahlreiche Gerin
nungsfaktoren gespeichert - wie z. B. Faktor XIII, Fibrinogen, 
Faktor V, vWF -,die bei der Thrombozytenaktivierung freige
setzt werden und die lokale Konzentration dieser Hämostase
proteine erhöhen. 

0 Der terminale Schritt in der Bildung des Thrombus ist die 
»Gerinnselretraktion«: Die über Fibrin(ogen) verbundenen 

Thrombozyten ziehen sich zusammen und verfestigen so 

den Thrombus. 

17.3.2 Bildung und Abbau 

Thrombozyten oder Blutplättchen sind Abschnürungen des 
Megakaryozyten. Sie besitzen keinen Zellkern und können 
daher keine Proteine neu synthetisieren. Ihre Bildung erfolgt 
unter Kontrolle mehrerer Zytokine, von denen das wichtigste 
das Thrombopoietin ist. Die Bildung von Thrombozyten be
nötigt etwa 7-10 Tage. Etwa 30% der gebildeten und auch trans
fundierten Thrombozyten verschwinden in der Milz. Die über
lebenszeitder Thrombozyten beträgt etwa 7-10 Tage.Aufgrund 

I 
I 
I 
I 

Fibrinogen ______ ! ______ • Fibrin 

von überlebenszeitbestimmungen wurde die tägliche Bildungs
rate mit etwa 41000 Thrombozyten/j..Ll Blut errechnet, wovon 
etwa 70oo/j..Ll täglich benötigt werden, um die Gefäßintegrität 
aufrechtzuerhalten, d. h. die Gefäße >>abzudichten«. Diese Zahl 
stimmt recht gut mit der klinischen Beobachtung überein, dass 
bei< 10 ooo Thrombozyten/f.Ll Spontanblutungen auftreten [ n]. 

Die Thrombozyten sind Träger verschiedener Antigensys
teme, nämlich: 
- ABO-Antigene, 
- HLA-Klasse-I-Antigene, 
- HPA (>>human-platelet antigens«). 

DasHPA-System ist nur auf Thrombozyten vorhanden, es stellt 
Polymorphismen der Funktionsglykoproteine (Ib/IX, IIb/IIIa) 
dar. Die Bindung von Antikörpern an Antigene oder Fe-Rezep
toren der Thrombozyten kann mehrere Folgen haben: 
- verkürzte Überlebenszeit des Thromboyzten (kann zur 

Thrombozytopenie führen), 
- verminderte Thrombozytenfunktion (durch Blockade der 

Funktionsglykoproteine), 
- Aggregation der Thrombozyten (mit Thrombusbildung). 

17.3.3 Thrombozytopenie 

0 Die Thrombozytopenie (Thrombozytenzahl < 150 000/~1) 
ist ein häufiges Problem bei lntensivpatienten. Die Häufig
keit variiert mit dem Krankengut; bei Traumapatienten 
kann sie bei >40% liegen [8, 13, 32]. 

Die Thrombozytopenie ist ein kritischer, relevanter Laborbe
fund und ist mit erhöhter Liegezeit und Mortalität des Inten
sivpatienten verknüpft. Beim operierten Patienten muss bei 
Unterschreiten einer Thrombozytenzahl von so ooo/j..Ll mit einer 
Blutungsneigung, beim nichtoperierten Patienten bei Throm
bozytenzahlen von 20000-10000/fll mit Spontanblutungen 
gerechnet werden. Liegt zusätzlich zur Thrombozytopenie 
eine Thrombozytenfunktionsstörung vor, kann sich die Blu-
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tungsneigung auch bei höheren Thrombozytenzahlen manifes
tieren. 

Die Ursachen der Thrombozytopenie sind vielfältig- neben 
Verlust durch Blutung müssen Bildungsstörungen, Umsatzstö
rungen und Verteilungsstörungen in Betracht gezogen werden. 

Bildungsstörungen 

Bildungsstörungen können u. a. durch zytostatische bzw. zyto
toxische Medikamente, Bestrahlung und Vitaminmangel her
vorgerufen werden. Weiterhin sind Erkrankungen der Hämato
poese (Panzytopenie bei aplastischen Syndromen, Leukämien 
etc.) bzw. eine Beeinträchtigung der Hämatopoese (Knochen
markmetastasierung mit Verdrängung der normalen Hämato
poese) zu berücksichtigen. Nimmt man den Vitaminmangel 
aus, ist eine kritische Thrombozytopenie als Folge einer Bil
dungsstörung durch Thromboyztensubstitution zu behandeln. 

Verteilungsstörungen 

Verteilungsstörungen werden durch Sequestration und »Pool
ing« in der Milz hervorgerufen und sind bei der Substitution 
von Patienten mit vergrößerter Milz (hämatologische Erkran
kungen, Leberzirrhose etc.) oder nach Lebertransplantalion 
(>>Trapping<< im Graft) zu berücksichtigen. 

Umsatzstörungen 

Umsatzstörungen gehen mit einer verkürzten Überlebenszeit der 
Thrombozyten einher. Hier ist die Unterscheidung zwischen im
munologisch und hämostaseologisch hervorgerufenen Throm
bozytopenien wichtig. 

lmmunthrombozytopenien. Immunthrombozytopenien wer
den als Folge einer Autoimmunthrombozytopenie (AITP), die 
nur die Thrombozyten betrifft, beobachtet. Darüber hinaus 
können Autoimmunerkrankungen, wie der Lupus erythema
todes, ebenfalls zu einer Thrombozytopenie führen. Als seltene, 
aber für die Intensivmedizin wichtige Krankheitsbilder sind die 
neonatale Alloimmunthrombozytopenie (NAIT) und die post
transfusioneHe Purpura zu nennen (PTP), die durch eine Allo
immunisierung im >>Human-platelet-antigen<<- (HPA-)System 
hervorgerufen werden. Besonders gefürchtet in der Intensiv
medizin sind schwere medikamentös induzierte Thrombozy
topenien auf immunologischer Basis und hier v. a. die heparin
induzierte Thrombozytopenie Typ II (HIT-li), die mit einer 
starken Thromboseneigung einhergeht. 

0 ln der Regel sind Thromboyztensubstitutionen bei immu
nologischen Thrombozytopenien nicht angezeigt und 
sollen nur in Notfällen bei Blutungen vorgenommen 
werden. Bei den Alloimmunthrombozytopenien müssen 
im HPA-System kompatible Thrombozyten verwendet 
werden. Ansonsten steht die spezifische Therapie, z. B. 
mit Glukokortoiden, Immunglobulinen etc., im Vordergrund. 

Hämostaseologisch bedingte Thrombozytopenien. Hämosta
seologische verursachte Thrombozytopenien treten als Folge 
des Verbauchs der Thrombozyten in Thrombosen und Gerinn
seln auf, das wichtigste Krankheitsbild ist die DIC (Synonym: 
Verbrauchskoagulopathie). Hier ist die Thrombozytensubstitu
tion ebenfalls nur in Ausnahmefällen angezeigt. Die Behand
lung der Grundkrankheit, die zur DIC führt, sowie die Hem-

mung der akzelerierten Blutgerinnung, z. B. durch Heparin oder 
Antithrombin, stehen im Vordergrund. 

Massivtransfusion. Bei der Massivtransfusion tritt in Abhän
gigkeit von der Größe des Blutverlusts und damit des Trans
fusionsvolumens eine komplexe Störung der Hämostase auf, 
die bei etwa 30 o/o der Patienten zur Blutungsneigung (>>micro
vascular non-mechanical bleeding<<, MVB) führt. Die Behand
lung der Thrombozytopenie durch Substitution steht hier an 
erster Stelle. 

Mikroangiopathische hämolytische Anämien (MAHA). Unter 
den MAHA sind das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS), 
die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) und 
das HELLP-Syndrom zu nennen. Bei den MAHA ist eine 
Thrombozytensubstitution grundsätzlich nicht angezeigt; als 
Therapie der ersten Wahl gilt derzeit der Plasmaaustausch. 

Lebererkrankungen. Chronische Lebererkrankungen sind die 
häufigsten Ursachen einer Thrombozytopenie auf der Inten
sivstation. Ihre Genese ist multifaktoriell. Dies gilt auch für die 
schwangerschaftsassoziierten Thrombozytopenien [52]. 

Diagnose und Differenzialdiagnose 

Die Differenzialdiagnose der Thrombozytopenie stützt sich zu
nächst auf die genaue Erhebung der Anamnese, die Uberprü
fung der Medikamente und die körperlichen Befunde. 

Klinische Zeichen. Nach Petechien oder Sugillationen ist v. a. in 
den körperabhängigen Partien zu fahnden (beim Intensiv
patienten der Rücken!). Ebenfalls ist das Vorhandensein von 
Nekrosen oder Organversagen wichtig. Leber- und Milzgröße 
geben Hinweise auf Leber- bzw. Systemerkrankungen. 

Pseudothrombozytopenie.Fehlen Blutungs- oder Thrombose
zeichen bzw. liegt kein Organversagen vor, ist auch an eine 
Pseudothrombozytopenie zu denken. Diese stellt einen La
borartefakt dar, bei dem in den elektronischen Zählgeräten 
die Thrombozyten nicht erfasst werden, da sie agglutiniert 
(meist durch kältewirksame, EDTA -abhängige Antikörper) oder 
zu groß für das Messgerät sind. Die Untersuchung von Zitrat
antikoaguliertern Blut bei 37°C und von Kapillarblut sowie 
die Überprüfung des Blutausstrichs führen in diesem Fall 
weiter. 

Weitere Untersuchungen. Der Blutausstrich ist wegweisend für 
viele Erkrankungen, die zu einer Thrombozytopenie führen, 
und ist daher unabdingbar. Zum laboranalytischen Basis
programm gehört weiterhin v. a. die Gerinnungsanalytik, die 
komplexe Hämestasestörungen nachweisen kann, v. a. eine DIC. 
Bei den klinisch-chemischen Laborparametern sind die Leber
werte wichtig, die über entzündliche Vorgänge und die Syn
theseleistung der Leber informieren; ggf. ist auch eine Kno
chenmarkuntersuchung angezeigt, wenngleich sie beim Inten
sivpatienten selten wesentlich neue Informationen ergibt. 

Beim Verdacht auf eine immunologisch ausgelöste Throm
bozytopenie sind Testsysteme zur Messung der Immunglo
bulinbeladung von Thrombozyten (Durchtlusszytometrie oder 
MAIPA) angezeigt, ergänzt durch Assays, die spezifisch für 
Kollagenasen sind ( antinukleäre Faktoren, Rheumafaktor, Kar-
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diolipinantikörper etc.). Bei Patienten unter Heparintherapie, 
die eine Thrombozytopenie entwickeln, ist die Bestimmung 
von Heparinantikörpern (Enzyminmmunoassay oder HIPA) 
notwendig. Ebenfalls treten bei etwa 1% der mit GP-IIb-/-IIIa
Antagonisten (Abciximac) behandelten Patienten Thrombo
zytopenien auf. 

O Beim Verdacht auf medikamentös induzierte Thrombo
zytopenien ist ein Auslassversuch weiterführend. Allerdings 
sind medikamentös induzierte Thrombozytopenien selten, 
auch bei Intensivpatienten [32, 38]. 

17.3.4 Thrombozytenfunktionsstörung 

Angeborene Störungen der Thrombozytenfunktion - wie 
M. Glanzmann, Bernard-Soulier-Syndrom, »Storage pool 
disease« etc. - sind sehr selten. Erworbene Störungen der 
Thrombozytenfunktion sind dagegen häufig und treten bei 
einer Reihe von Erkrankungen und Medikamenten auf. Unter 
den Erkrankungen sind hämatologische Stammzellerkrankun
gen (Leukämien, Myelodysplasien), Dysproteinämien, Urämie 
und Leberzirrhose zu nennen [26]. 

Medikamentös induzierte 
Thrombozytenfunktionsstörungen 

Unter den Medikamenten führend sind die nichtsteroidalen 
Antiphlogistika (NSA), insbesondere Azetylsalizylsäure (ASS). 
Zunehmend werden weitere Thrombozytenfunktionshemmer 
zur Prophylaxe thrombembolischer Erkrankungen eingesetzt, 
z. B. Ticlopidin und seine Derivate oder Abciximab. Ebenfalls 
wurden unter hochdosierter Penicillingabe Thrombozyten
funktionsstörungen beobachtet. Weiterhin können verschiede
ne Plasmaexpander die Primärhämostase stören. 

Diagnostik 

0 Thromboyztenfunktionsstörungen müssen immer dann 
vermutet werden, wenn trotznormaler Thrombozytenzahl 
klinisch eine thromboyztäre Blutungsneigung auftritt. 

Blutungszeit.Als einfache Untersuchung am Krankenbett steht 
die Messung der Blutungszeit zur Verfügung. Hierbei wird dem 
Patienten eine standardisierte Wunde (entweder mit Lanzette 
am Ohrläppchen - Methode nach Duke - oder mittels Schnäp
per oder Skalpell mit Auflage am Unterarm- Methode nach Ivy) 
zugefügt. Es wird die Zeit gegemessen, die bis zur primären 
Blutstillung, d.h. bis zum Sistieren der Blutung vergeht. Die Nor
malwerte betragen etwa 5 min (Duke) bzw. 10 min (Ivy). Diese 
Blutungszeit ist verlängert bei Störungen der Primärhämostase, 
d. h. Störungen der Gefäßfunktion, Thrombozytopenie, Throm
bozytenfunktionsstörung und dem v.-Willebrand-Syndrom. 

Thrombelastogramm und ln-vitro-Biutungszeit. Zu den häufig 
angewandten Laboruntersuchungen gehören das Thrombelas
togramm und die In-vitro-Blutungszeit mit dem Plättchen
funktionsanalyzer. Durch Thrombozytenaggregationstests 
kann man spezifisch einzelne Störungen diagnostizieren. Mit 
Hilfe verschiedener Stimulanzien wird dabei die Aggregations
fähigkeit der Thrombozyten erfasst; so lässt sich z. B. der Aspi-
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rindefekt mittels Kollagen- und ADP-induzierter Aggregation 
nachweisen. Diese und weitere Untersuchungen sind schwierig 
zu standardisieren. Sie werden auch durch die Thrombozyten
zahl beeinflusst, sodass die Beurteilung und Differenzialdiag
nostik dem Experten vorbehalten sein sollte. 

Therapie 

Die Behandlung einer Thromboyztenfunktionsstörung ist 
von der Genese abhängig. Bei Besserung der Grunderkrankung 
oder nach Absetzen der schädlichen Noxe (z. B. Medikament) 
ist auch eine Verbesserung der Thrombozytenfunktion zu er
warten. 

O Werden die Thrombozyten durch die Noxe irreversibel 
geschädigt (z. B. Azetylsalizylsäure), so vergehen Tage bis 
zur Normalisierung derThrombozytenfunktion. Eine 
vollständige Wiederherstellung kann erst nach dem natür
lichen Austausch der gesamten geschädigten Thrombo
zytenpopulation erwartet werden. 

Muss die Thrombozytenfunktionsstörung sofort ausgegli
chen werden, gilt als Mittel der ersten Wahl Desmopressin, 
welches die Primärhämostase über einen bislang noch unge
klärten Mechanismus bei den meisten Störungen verbessern 
kann [ 41, 43, 50]. Alternativ, v. a. bei schwerer Blutungsneigung 
bzw. in einer Risikosituation oder bei ungenügendem Erfolg 
von Desmopressin, sollten Thrombozytenkonzentrate gegeben 
werden. 

17.3.5 Thrombozytensubstitution 

Thrombozytenkonzentrate 

Thrombozytenkonzentrate (TK) werden entweder aus meh
reren Vollblutspenden gewonnen (gepooltes Thrombozytenkon
zentrat) oder durch Zellseparation, d. h. Hämapherese eines 
Blutspenders (Apheresethrombozytenkonzentrat). Die thera
peutische Dosis für einen Erwachsenen ist in einem Konzentrat 
enthalten und beträgt 200-400 x 109 Thrombozyten, suspen
diert in 200-300 ml Plasma. Hinsichtlich der Wirksamkeit be
steht zwischen beiden Präparaten kaum ein Unterschied. 

O Cave 
Allerdings nimmt bei der Therapie mit gepoolten Throm
bozytenkonzentraten die Exposition des Patienten hin
sichtlich der Anzahl der verschiedenen Spender zu, was 
zu einer Zunahme der Häufigkeit von Nebenwirkungen 
führen kann. 

Anwendungstechnik und Dokumentation 

TK sind nur begrenzt (max. 5 Tage) unter besonderen Bedin
gungen (22 oc unter kontinuierlicher Agitation, d.h. Durch
mischung mittels spezieller Geräte) haltbar. Nach Erhalt von der 
Blutbank müssen sie daher sofort transfundiert werden. Vor der 
Transfusion ist ein ABO-Identitätstest (»Bedside«-Test) am 
Empfänger zur Überprüfung der vorher im Labor bestimmten 
Blutgruppe empfehlenswert; vor der Transfusion von Throm
bozytenkonzentraten ist er zurzeit in Deutschland nicht vorge
schrieben [8o, 81]. Die Transfusion erfolgt über einen Stan
dardfilter (DIN 58360, Porengröße 170-230 11m; [75, 76, 8o, 81] ). 
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0 TK sollen in aller Regel ABO-kompatibel, wenn möglich 
identisch, transfundiert werden, da die Thrombozyten die 
ABo-Merkmale tragen und das Plasma die Isoagglutinine 
des Spenders enthält. 

Der Erythrozytengehalt eines TK ist zwar zum Auslösen einer 
hämolytischen Reaktion zu gering, kann aber für eine Sensibi
lisierung im Rhesussystem ausreichen. Daher ist bei Rh-negati
ven Frauen (bzw. Mädchen) im gebärfähigen Alter die Transfu
sion von rhesuspositiven TK zu vermeiden. In den Fällen, wo sie 
unvermeidbar ist, muss eine Prophylaxe mit Anti-D-Immun
globulin durchgeführt werden. Wegen der Blutungsgefahr bei 
thrombozytopenischen Patienten darfkeine i.m.-Injektion vor
genommen werden, es muss ein i.v.-Anti-D-Präparat appliziert 
werden. 

Darüber hinaus tragen die Thrombozyten die Klasse-I
Merkmale des HLA-Systems sowie das plättchenspezifische 
HPA-System. Diese beiden Systeme müssen ebenfalls in beson
deren Fällen bei immunisierten Patienten beachtet bzw. es muss 
eine Kompatibilität in der>> Thrombozytenkreuzprobe« (>>Cross
match<<) gesichert werden. 

Die Dokumentation der Thrombozytentransfusion erfolgt 
wie bei allen anderen Blutkomponenten. 

Dosierung und Kontrolle der Therapie 

Die Kontrolle der Wirksamkeit der Thrombozytentransfusion 
ist gerade beim Intensivpatienten unverzichtbar. Sie dient nicht 
nur als Beleg, dass das Therapieziel erreicht wurde, sondern 
liefert auch differenzialdiagnostische Hinweise: reine Bildungs
störungen sprechen in der Regel gut auf Thrombozytentrans
fusionen an, während bei immunologisch vermittelten Throm
bozytopenien in der Regel kein Anstieg der Thrombozytenzah
len messbar wird. 

0 Bei einem chirurgischen Eingriff mit großen Wundflächen 
und/oderhoher Blutungsgefahr, vor einer Lumbal- oder 
Epiduralpunktion, einer Organbiopsie oder einer Blut
stammzellspende sollte die Thrombozytenzahl bei 
>50 000/j.~lliegen. Bei neurochirurgischen Operationen, 
Eingriffen am Auge oder nach Massivtransfusionen sind 
Thrombozytenzahlen von >80000/!JI erforderlich [75, 76). 

Die erforderliche Thrombozytendosis kann wie folgt errechnet 
werden: Dosis (Thrombozytenzahl) = Inkrement (x 109!1) x Blut
volumen (I) x 1,5, wobei das Inkrement den gewünschten Throm
bozytenanstieg ( d. h. Soll-Thrombozytenzahl minus Ist-Throm
bozytenzahl) darstellt. 

Ein Beispiel: Patient mit einem Körpergewicht von 70 kg, 
Ist-Thrombozytenzahl: 10 ooo/111 (entspricht 10 x 109/l) , Soll
Thromboyzenzahl: 50 ooo/11l (entspricht 50 x 109/1), Dosis = 
40 x 109 x 5 x 1,5 = 300 x 109=3 x 10", d. h. ein Apheresethrombo
zytenkonzentrat oder ein gepooltes Thrombozytenkonzentrat 
ist erforderlich. 

Refraktärität. Ein unzureichender Anstieg der Thrombozyten
zahlen (Inkrement) ist abklärungs- bzw. erklärungsbedürftig. 
Eine der Ursachen kann in einem Präparat mit zu geringem 
Thrombozytengehalt oder geschädigten Thrombozyten liegen, 
die dann in vivo eine stark verkürzte Überlebenszeit aufweisen. 
Tritt ein unzureichender Anstieg der Thrombozytenzahlen 

wiederholt auf, spricht man von >>Refraktärität<<. Folgende kli
nische Ursachen können einer Refraktärität zugrunde liegen: 

nichtimmunologisch: Milzvergrößerung, DIC, Fieber, Sepsis, 
Antibiose, Zustand nach Knochenmarktransplantation, 
Blutung; 
immunologisch: thrombozytenreaktive Auto- und Alloanti
körper (im ABO-, HLA-, HPA-System, medikamentenab
hängig), lmmunkomplexe. 

0 Eine vermindertes Ansprechen bzw. eine Refraktärität 
muss der transfusionsmedizinischen Institution mitgeteilt 
werden, damit bei weiteren Transfusionen entweder ein 
Spender mit einem kompatiblen Antigenmuster oder 
mittels »Crossmatch« ein optimales Präparat gesucht wird. 

Indikationen und Kontraindikationen 

Absolute Kontraindikationen für die Gabe von Thrombozyten
konzentraten gibt es im eigentlichen Sinne nicht. 

Relative Kontraindikationen werden dort gesehen, wo von 
vornherein mit einer fehlenden Wirkung gerechnet werden 
muss (unnötige Exposition) oder eine Verschlechterung der 
Grundkrankheit befürchtet wird: 

vor geplanter Knochenmarktransplantation (z. B. aplasti
sche Anämie, Leukämie) sind Thrombozytentransfusionen 
restriktiv zu handhaben, insbesondere Präparate von Bluts
verwandten und potenziellen Organspendern sind in jedem 
Fall zu vermeiden; 
Allergien gegen Plasmaproteine, z. B. IgA-Mangel; 
posttransfusioneHe Purpura, hier sind Thrombozyten
transfusionen in aller Regel wirkungslos; 
heparininduzierte Thrombozytopenie und DIC, hier ist eine 
Zunahme der Gefäßverschlüsse zu befürchten. 

Indikationen für spezielle Präparate 

Die TK können folgende spezielle Charakteristika bzw. Weiter
verarbeitungen aufweisen, die meist explizit angefordert wer
den müssen: 

CMV-Antikörper-negativ, 
bestrahlt, 
gewaschen. 

0 Wenn spezielle Thrombozytenpräparationen für einen 
Patienten verwendet werden (z. B. bestrahlte TK), so 
müssen für diesen Patienten ggf. zu transfundierende 
Erythrozytenkonzentrate ebenfalls entsprechend behan· 
delt (also auch bestrahlt) werden! 

(MV-Sicherheit. Da alle zellhaltigen Blutkomponenten leuko
zytendepletiert werden, gelten sie als sicher gegen Zytomegalie
virus (CMV). Übertragungen in Einzelfällen sind jedoch nicht 
gänzlich ausgeschlossen [15]. Daher wird derzeit diskutiert, ob 
stark immunsupprimierte Patienten Präparate erhalten sollten, 
die zusätzlich als CMV-Antikörper-negativ getestet sind. Zu die
sen Patienten gehören CMV-negative Schwangere, Feten (intra
uterine fetale Transfusionen) sowie stammzelltransplantierte 
Patienten. Das leukozytendepletierte Thrombozytenkonzentrat 
ist seit dem 01.10.2001 in Deutschland das Standardprodukt 

Bestrahlung. Bestrahlte Produkte werden zur Verhütung der 
transfusionsassoziierten >>Graft -versus-host<<-Erkrankung ein-
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gesetzt. Sie sind damit bei Thrombozytentransfusionen vor auto
leger Blutstammzellentnahme, knochenmark- bzw. stamm
zelltransplantierten Patienten, Immundefektsyndromen, Hoch
dosis-Chemo- bzw. -Radiotherapie mit schwerer Leukopenie, 
Patienten mit M. Hodgkin, intrauterinen Transfusionen, Früh
geborenen, Neugeborenen mit Verdacht Immundefizienz, Aus
tauschtransfusionen und Präparaten von Blutsverwandten in
diziert (75, 76]. 

Gewaschene Präparate. Gewaschene Produkte sollten denjeni
gen Ausnahmefällen vorbehalten werden, bei denen von einer 
Unverträglichkeit gegenüber Plasmaproteinen ausgegangen 
werden muss. Das mehrmalige>> Waschen« der Thrombozyten
konzentrate führt zum Wirkstoffverlust und zur Thrombo
zytenaktivierung. Die bakterielle Kontaminationsgefahr für das 
Präparat durch Eröffnung des geschlossenen Beutelssystems ist 
durch die Methode des >>Sterile docking« inzwischen weitest
gehend ausgeschlossen. Bei dieser Methode wird das Beutelsys
tem nicht mehr direkt eröffnet, sondern die zu verbindenden 
Beutel werden mittels erhitzter Schlauchenden miteinander 
verschweißt. Die Indikation sollte trotzdem in jedem Fall sehr 
sorgfältig und zurückhaltend gestellt werden. 

Spezielle unerwünschte Arzneimittelwirkungen 

Das Nebenwirkungsspektrum der Thrombozytenkonzentrate 
wird durch die zellulären Bestandteile und den Plasmagehalt 
geprägt. TK sind die Präparate mit der größten Gefahr einer 
bakteriellen Verkeimung, da sie bei Raumtemperatur gelagert 
werden. Bei Unverträglichkeitsreaktionen sollten daher immer 
auch Blutkulturen vom Präparat angelegt werden. Ebenfalls ist 
bei akut auftretender Dyspnoe an die »transfusion-related acute 
lung injury<< (TRAU) zu denken, die durch leukozytenreaktive 
Antikörper im Plasma des TK hervorgerufen wird. 
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17.4 Plasmatisches Gerinnungssystem 

17.4.1 Physiologie der Plasmaproteine 

Das plasmatische Gerinnungssystem führt zur Bildung von sta
bilem Fibrin und stellt eine Interaktion zahlreicher Proteine dar. 
Früher ging man von einer stufenweisen Aktivierung hinter
einander geschalteter Gerinnungsfaktoren aus (Kaskaden-oder 
Wasserfalltheorie ), wobei die inaktiven Proenzyme in aktive Ge
rinnungsfaktoren umgewandelt werden. Heute weiß man, dass 
der Ablauf noch wesentlich komplizierter ist. Aktivierte Gerin
nungsfaktoren sind in der Regel Serinproteasen (Enzyme mit 
Serin im aktiven Zentrum); Ausnahmen davon sind die Fak
toren V und VIII ( a rabelle 17-1 ) . Zwei Aktivierungswege werden 
unterschieden, und zwar der endogene und der exogene Akti
vierungsweg (D Abb. 17-3). 

17.4.2 Endogenes System 

Das endogene Gerinnungssystem wird durch Kontakt mit 
Fremdoberflächen über die >>Kontaktphase<< der Gerinnung ak
tiviert. Hier bildet Faktor XII zusammen mit Präkallikrein, 
>>high molecular weight kininogen<< (HMWK) und Faktor-XI
Komplexe, die im Sinne einer Rückkopplungsschleife zur Bil
dung von aktiviertem Faktor XI (FXIa) führen. Der genaue 
Ablauf dieser Reaktion ist noch ungenügend geklärt. Da jedoch 
Patienten mit angeborenem Mangel an Faktor XII, Präkallikrein 
und HMWK keine Blutungsneigung aufweisen, wird die physio
logische Bedeutung dieses Aktivierungswegs für die Blutstil
lung als gering eingestuft. Die relevanteren Funktionen dieses 
Systems liegen wahrscheinlich in der Aktivierung des Fibrino
lyse-, Kinin- und Komplementsystems. 

Anschließend wird Faktor IX aktiviert und bildet mit Fak
tor VIlla, Phospholipiden und Kalziumionen einen Komplex 
(>>Tenase<<), der Faktor X in Faktor Xa überführt. Die End
strecke der Gerinnungsaktivierung verläuft wie beim exogenen 

D Tabelle 17-1. Klinisch relevante prokoagulatorische Hämestasefaktoren 

Molekulargewicht Plasmakonzentration Halbwertszeit' 
[mg/ll [h) 

Fibrinogen 340000 3000 72-96 

Faktor II 72000 100 48-60 

Faktor V 330000 10 12-36 

Faktor VII 50000 0,5 1,5-6 

Faktor VIII 330000 0,1 9-18 

Faktor IX 56000 5 20- 24 

Faktor X 56000 10 24-48 

Faktor XI 160000 10 24-48 

• Die Halbwenszeiten stellen die Eliminationshalbwertszeiten im •steady state•, d. h. beim Gesunden ohne Blutung dar. Bei Blutung oder 
Verbrauch bzw. bei disseminierter intravasaler Gerinnung können diese Zeiten erheblich kürzer sein, was bei der Subst itutionstherapie 
berücksichtigt werden muss. 
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D Abb. 17-3. Schematische Darstel
lung des plasmatischen Gerinnungs
systems. Durchgezogene Pfeile Aktivie
rungsschritte; gestrichelte Pfeile Rück
kopplungen; F Faktor; TF »tissue factor«; 
PL Phospholipid; Fibrin (s) lösliches 
Fibrin; Fibrin (i) unlösliches Fibrin; 
HWM >> high molecular weight« 

D Abb. 17-4. Inhibitoren der plasma
tischen Hämostase. TPFI >>tissue factor 
pathway inhibitor«; HCOF II Heparin
kofaktor II; Fibrin (s) lösliches Fibrin; 
Fibrin (i) unlösliches Fibrin 
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Weg. Faktor Xa bildet dann mit Faktor Va, Phospholipiden und 

Kalzium ebenfalls einen Komplex, den »Prothrombinasekom
plex«, der Thrombin (Faktor IIa) aus Prothrombin (Faktor li) 

bildet. 
Thrombin spaltet von Fibrinogen die Fibrinpeptide A und 

B ab. Danach können diese Fibrinmonomere polymerisieren 

und bilden zunächst lösliches Fibrin (Fibrins). Dieses lösliche 

Fibrin wird durch Faktor Xllla, der durch Thrombin aktiviert 

wurde, in Gegenwart von Kalziumionen in unlösliches, quer

vernetztes Fibrin übergeführt 

17.4.3 Exogenes System 

Physiologisch bedeutender als der endogene ist wahrscheinlich 

der exogene Weg der Gerinnungsaktivierung. Trigger der Ge
rinnung bei inflammatorischen Prozessen ist der »tissue factor« 
(TF). TF bindet Faktor VII (exogene Aktivierung). Der aktivier

te Faktor VII kann nun die plasmatische Gerinnung an 2 Punk

ten aktivieren: 
- direkt Faktor Xa aktivieren (klassischer Weg der Aktivie

rung) oder 
- Faktor IX aktivieren (vermutlich physiologisch der wichti

gereWeg). 

17.4.4 Hemmstoffe der Gerinnungskaskade 

Damit die Gerinnung, sobald sie einmal aktiviert wurde, nicht 

unkontrolliert weiterschreitet, wirken zahlreiche Hemmstoffe 
auf die Gerinnungskaskade ein (a Abb. 17-3). Einer der wich

tigen Inhibitoren ist das Antithrombin, welches inaktive Kom
plexe mit nahezu allen aktivierten Serinproteasen (F XIa, FIXa, 

F Xa, F IIa) bilden kann. Dieser Typ von Inhibitoren wird als 

SERPIN bezeichnet ( Serin-Proteinasen-Inhibitor ). Antithrom

bin bindet als »Suizidinhibitor<< freie Proteasen (aber nichtkom

plexgebundene) und wird dabei verbraucht. 

Q Heparin bindet sich an Antithrombin und kann die lnak

tivierungsgeschwindigkeit steigern. Die Reaktionsge
schwindigkeit (aber nicht das Ausmaß der Reaktion) kann 
durch Heparin beschleunigt werden, d. h. Heparin ist 
ohne ausreichende Antithrombinspiegei nicht wirksam 

(D Abb. 17-4). 

Protein-C-System. Ein weiteres wichtiges, oberflächengebun
denes System ist das Protein-C-System. Protein C bindet an den 

endothelialen Protein-C-Rezeptor und an Thrombomodulin, 

welches Thrombin gebunden hat. In diesem Komplex wird es in 

aktiviertes Protein C (PCa) übergeführt Aktiviertes Protein C 
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D Tabelle 17-2. Klinisch relevante Inhibitoren der Hämestase 

Molekulargewicht Plasmakonzentration Halbwertszeit 
[mg/1) [h) 

Antithrombin 62000 150 60 

Protein C 62000 4 6 

ProteinS 80000 25 60 

a,-Makroglobulin 725000 2500 120 

Heparinkofaktor II 65000 85 48 

•nssue factor pathway inhibitor« 46000 0,1 0,5 

D Abb. 17-5. Fibrinolyseaktivierung 
und -hemmung. Durchgezogene Pfeile 

Aktivierung; gepunktete und unter

brochene Pfeile Hemmung 

Fibrinolyseaktivierung ! Inhibitoren 
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F.b . 1 F"b . ~ I d k 

inaktiviert in Anwesenheit von Protein S die Faktoren Va und 
VIIIa. Dadurch wird die Thrombinbildung gebremst. Protein S 
blockiert weiterhin den Tenase- und Prothrombinasekomplex. 
Diese Mechanismen stellen eine effektive negative Rückkopp
lung der Thrombinbildung dar. Die klinische Relevanz des 
>>tissue factor pathway inhibitors« (TFPI), der den Komplex aus 
Faktor VII, TF und Faktor Xa hemmen kann, ist derzeit noch un
klar. Gleiches gilt für den Heparinkofaktor II, der v. a. Faktor Ila 
hemmt und durch Dermatausulfat und hohe Heparindosen ak
tiviert wird (D Tabelle 1 7-2). 

17.4.5 Fibrinolysesystem 

Wie das Gerinnungssystem, ist auch das Fibrinolysesystem 
durch Wirkung von aktivierenden Stoffen und Inhibitoren or
ganisiert, wobei ebenfalls 2 Aktivierungswege vorhanden sind 
( D Abb. 1 7-5): 

- Die wohl physiologisch bedeutendste Aktivierung verläuft 
über den Gewebeplasminogenaktivator (t-PA), der von der 
Endothelzelle gebildet und ausgeschüttet wird. Dieser t-PA 
vermag das Proenzym Plasminogen in Plasmin zu über
führen. Plasmin kann Fibrin spalten, es entstehen die sog. 
Fibrinspaltprodukte (FSP). 

- Der zweite wichtige Aktivierungsweg läuft über die Urokinase. 
Dabei muss die Pro-Urekinase zunächst durch Kallikrein, wel-

1 nn 1 nnspa tpro u te 

ches z. B. in der endogenen Vorphase des Gerinnungssystems 
entsteht, in Urekinase übergeführt werden. Diese Urekinase 
vermag, dann ähnlich dem t-PA, Plasminogen zu aktivieren. 

Plasminogenaktivatorinhibitor. Die aktiven Enzyme des Fibri
nolysesystems - nämlich t-PA, Urekinase und Plasmin -werden 
ebenfalls durch spezifische Inhibitoren abgebunden. Auf Ebene 
der Aktivatoren geschieht dies vor allen Dingen durch den Plas
minogenaktivatorinhibitor Typ 1 (PAI-1), der ebenfalls in der 
Endothelzelle synthetisiert wird. Plasmin wird hauptsächlich 
durch a ,-Antiplasmin und in geringerem Ausmaß durch 
a ,-Makroglobulin gebunden (>>second line inhibitor«). 

Fibrinaffinität. Ein wesentlicher Regulationsmechnismus be
steht in der hohen Fibrinaffinität von t-PA und Plasminogen.An 
Fibrin gebunden sind sie vor dem Zugriff ihrer Inhibitoren weit
gehend geschützt - im Unterschied zu den Verhältnissen 
im Plasma. Hier wird vor allen Dingen Plasmin rasch durch 
a ,-Antiplasmin abgebunden. Freies Plasmin, eine der aggres
sivsten Proteasen des menschlichen Organismus, wird daher 
außerordentlich selten beobachtet (meist nur im Gefolge einer 
fibrinelytischen Therapie oder der primären pathologischen 
Hyperfibrinolyse). Dieses freie Plasmin im Plasma kann 
neben Fibrinogen auch Gerinnungsfaktoren - wie Faktor VIII, 
Faktor V und v.-Willebrand-Faktor - sowie die Rezeptoren 
der Thrombozyten ( Glykoprotein Ib) andauen und so eine Blu-

17 
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tungsneigung hervorrufen. Die exakte Pathogenese der fibri
nolytischen Blutung ist allerdings ungeklärt. 

17.5 Substitution von Plasmaproteinen 

17.5.1 Allgemeine Grundlagen 

0 Die Substitution von Plasmaproteinen ist in Deutschland 
durch das Transfusionsgesetz [28), die »Richtlinien zur 

Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur An

wendung von Blutprodukten (Hämotherapie)« [80, 81) 

und die »Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten 

und Plasmaderivaten« [75, 76) geregelt. Darin werden 

besondere Anforderung an die Anwendung, Dokumentation 

und Qualitätssicherung gestellt. 

Prinzipiell stehen 2 verschiedene hämostaseologisch wirksame 
Präparategruppen zur Verfügung: 

gefrorenes Frischplasma humanen Ursprungs und seine 
Derivate, 
Faktorenkonzentrate. 

Frischplasma und seine Derivate enthalten alle Hämostasefak
toren in weitgehend physiologischer Konzentration. Faktoren
konzentrate werden entweder aus gepooltem Plasma oder gen
technologisch hergestellt (rekombinant, zukünftig wahrschein
lich auch transgen). Faktorenkonzentrate werden mehreren 
Virusinaktivierungs bzw.-reduktionsschritten unterzogen. 

0 Die Dosierung von Faktorenkonzentraten sollte unter 

Berücksichtigung der entsprechenden Gerinnungsanalysen 
körpergewichtsbezogen erfolgen. Die Kontrollen und 

Dosierungsintervalle sollten sich an den Halbwertszeiten 

der entsprechenden Gerinnungsfaktoren orientieren. 

Transfundierte Gerinnungsfaktoren haben häufig ein höheres 
Verteilungsvolumen als das Plasmavolumen (besonders Fak
tor IX und Antithrombin). Ein Maß für das Verteilungsvolumen 
ist die »in vivo recovery«, die die Wiederfinderate eines Hä
mostasefaktors im Plasma angibt. Die Elimination erfolgt meist 
biphasisch, wobei eine rasche Verteilungsphase von einer lang
sameren Eliminationsphase gefolgt ist (D Abb. 17-6; [39] ). Bei 
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D Abb. 17-6. Faktor-IX-Spiegel bei Hämophilie-B-Patienten nach Trans

fusion von Faktor-IX-Konzentrat. (Mod. nach [39]) 

Patienten mit erworbenen, komplexen Hämostasestörungen 
lassen sich aber die zu erwartenden Werte nicht mit einer Ge
nauigkeit vorhersagen wie z. B. bei den Hämophilien. Häufige
re Laborkontrollen sind daher bei intensivpflichtigen Patienten 
angezeigt, um eine rationelle Substitutionstherapie zu sichern. 

17.5.2 Gefrorenes Frischplasma und Derivate 

Charakteristika der einzelnen Produkte 
Gefrorenes Frischplasma (GFP), in Deutschland nur noch als 
Quarantäne-Plasma zugelassen, enthält alle Hämostasefakto
ren in physiologischem Verhältnis und in physiologischen Kon
zentrationen, nämlich 1 Einheit/mi jedes Gerinnungsfaktors 
und Inhibitors. 

0 Das Risiko der Übertragung von Viren, die nach der Qua
rantäne von 6 Monaten ausgetestet werden (Polymerase
kettenreaktionfür HIV und Hepatitis.C-Virus, HCV) ist 

geringer als bei bei den zellulären Blutkomponenten TK 

und EK und liegt in der Größenordnung von < 1:1 000000. 

Eine HlV- und/oder HCV-Übertragung kann somit durch 

die Quarantänelagerung weiter minimiert, aber nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden. 

Viren, die nicht (serologisch) getestet werden, wie z. B. humanes 
Parvovirus (HPV) oder Hepatitis-A-Virus (HAV) sowie Hepa
titis-B-Virus (HBV, hier wird nur das HBs-Ag getestet), weisen 
im GFP das gleiche Übertragungsrisiko wie in zellulären Blut
komponenten auf. Als Alternative zum Quarantäne-Plasma ist 
Solvent/Detergent-Plasma (SD) im Handel. Bei diesen virusin
aktivierten Plasmen ist das Übertragungsrisiko einer viralen 
Infektion ebenfalls extrem gering, allerdings wirkt das Solvent/ 
Detergent v. a. auf umhüllte Viren. Transfusionsrelevant sind 
hierbei HIV, HCV und HBV (D Tabelle 17-3; [79]). 

Für die SV-Inaktivierung werden große Plasmapools be
nötigt; bei dem Verfahren werden einzelne Plasmaproteine in 
ihrer Konzentration vermindert, insbesondere Antiplasmin und 
ProteinS (D Tabelle 17-3). Ob diese Proteinveränderungen mit 
den thrombembolischen Nebenwirkungen, die in den USA bei 
lebertransplantierten Patienten aufgetreten sind, in Zusam
menhang stehen, ist unklar. 

Lagerung, Anwendung und Dokumentation 
GFP ist in Abhängigkeitvon der Lagertemperatur haltbar (2 Jah
re bei Temperaturen unter - 40 oc; eine Temperatur von - 30 oc 
sollte während der Lagerung gewährleistet sein; [75, 76]). Es 
muss in dafür geeigneten Geräten rasch aufgetaut werden, eine 
Temperatur von 37°C darf dabei nicht überschritten werden. 
Alle Proteinniederschläge (Kryoproteine) müssen gelöst sein, 
deshalb ist während des Auftauvorgangs auf eine gute Durch
mischung des Beutelinhalts durch vorsichtiges Schwenken zu 
achten; Schütteln ist wegen der Gefahr der Denaturierung von 
Plasmaproteinen zu vermeiden. Da die Präparatebeutel bruch
empfindlich sind, müssen sie vor der Transfusion einer opti
schen Kontrolle auf Unversehrtheit unterzogen werden. Die 
Transfusion erfolgt unmittelbar nach dem Auftauen/Erwärmen 
über ein Transfusionsgerät/-filter mit einer Porengröße von 
170- 230 1.1m (DIN 58360). GFP ist chargendokumentations
pflichtig. 
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D Tabelle 17-3. Charakteristika von Quarantäne-Plasma und Plasmaderivat Solvent/Detergent-Piasma 

Herstellung 

Virussicherheit 

Inhaltsstoffe 

Toxizität 

Quarantäne-Plasma 

Einzelspende 

Für getestete Viren hoch (HIV, Hepatitis-C-Virus) 

Nativ 

Keine (Zitrat) 

Dosierung und Kontrolle der Therapie 

GFP wird in Einheiten von 200-300 ml zur Infusion abgegeben. 
Beim Erwachsenen werden mindestens 3-4 Einheiten rasch, un
ter Berücksichtigung der Volumenbelastung, transfundiert. Die 
Dosierung muss sich letztendlich nach dem klinischen Bild und 
dem Ausmaß der vorhandenen Blutungsneigung richten. Als 
Faustregel zur Dosierung gilt: 1 ml GFP/kgKG erhöht den Fak
torengehalt um etwa 1-2 o/o. 

0 Die Notfallbehandlung erfolgtinitialmit 15-20 ml/kgKG 

(Cave: Volumenbelastung!). Weitere GFP-Transfusionen 
werden nach klinischer Notwendigkeit und unter labor

chemischer Kontrolle der Gerinnungsparameter verabreicht. 

Der Erfolg der Transfusion von GFP wird durch entsprechende 
Gerinnungsanalysen dokumentiert. Die häufigsten, vermeid
baren Fehler sind die Gabe von GFP ohne Indikation sowie die 
Gabe von GFP in zu geringer Dosierung. 

Indikationen und Kontraindikationen 

Kontrollierte klinische Studien für den Einsatz von GFP fehlen, 
obwohl die Gabe von GFP seit mehr als 20 Jahren Bestandteil der 
Hämotherapie ist. Vergleichende Studien, in denen der Einsatz 
von GFP gegenüber reiner Volumensubstitution mit Albumin 
oder kolloidalen Lösungen untersucht wurde, haben keine Vor
teile für die mit GFP behandelten Patienten ergeben l75, 76]. In
sofern müssen die allein aufklinischen Erfahrungen beruhen
den Therapieempfehlungen einer sorgfältigen Indikationsstel
lung unterzogen werden. 

Indikationen für GFP 

Notfallbehandlung bei klinisch manifester Blutungs

neigung 

Akute Blutung aufgrundeiner komplexen Hämostase

störung (z. B. schwerer Leberparanchymschaden mit 

Synthesestörung) 

Verbrauchskoagulopathie in Verbindung mit Anti

thrombingabe 

Verlust- und/oder Verdünnungskoagulopathie, z. B. im 

Rahmen einer Massivtransfusion 

Substitution bei angeborenem Faktor-V- oder Faktor-Xl

Mangel (bei letzterem alternativ Gabe von Desmo

pressin, DDAVP, zur Verbesserung der Blutgerinnung) 

Austauschtransfusion 

Plasmaderivat Solvent/Detergent-Piasma 

Poolpräparat 

Für umhüllte Viren hoch (HIV, Hepatitis-B-und -C-Virus) 

Protein-5- und a2-Antiplasmin-Gehalt um etwa 50% verringert 

Gering (Spuren von Solvent/Detergent) 

Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura 

(TTP, M. Moschkowitz) 

Selten: als Alternative zu heparinhaltigen Faktoren

konzentraten (AT, PPSB) bei Vorliegen einer HIT-11 

Absolute Kontraindikationen für GFP 

Plasmaunverträglichkeit (z. B. aufgrund eines 

!gA-Mangels) 

Relative Kontraindikationen Tür GFP 

Kardiale Dekompensation 

Nachgewiesener lgA-Mangel 

Disseminierte intravasale Gerinnung ohne gleichzeitige 

Behandlung der Grundkrankheit bzw. der zugrunde 

liegenden Pathomechanismen 

Die Gabe von GFP ist nicht angezeigt [75, 76) 

Als Ersatz von Gerinnungsfaktoren aufgrund niedriger 

laborchemischer Gerinnungsparameter ohne klinisch 

manifeste Blutungsneigung oder Blutung 

Als Volumenersatztherapie 

Als Albuminersatzzur Anhebung des kolloid

osmotischen Druckes 

Zur parenteralen Ernährung 

Zur Substitution von Immunglobulinen 

Spezielle unerwünschte Arzneimittelwirkungen 

Eine bislang sehr seltene unerwünschte Arzneimittelwirkung 
(UAW), die aber immer häufiger beschrieben wird, ist das 
TRAU. Es wird durch leukozytenreaktive Antikörper (meist 
HLA) in der Blutkomponenten hervorgerufen, die zu einer 
Schädigung der Lungenkapillaren führen I 62- 64]. Diffe
renzialdignostisch ist eine Hypervolämie auszuschließen. 
Beide Nebenwirkungen, Hypervolämie und TRAU-Syndrom, 
manifestieren sich unter dem klinischen und röntgenolo
gischen Bild eines Lungenödems, wobei zentraler Venendruck 
und pulmonalkapillärer Druck bei der TRAU normale Werte 
aufweisen. Diagnostisch weiterführend ist der Nachweis von 
Antikörpern im Präparat oder beim Spender des betreffenden 
Präparats. 

Weiterhin ist GFP das einzige Präparat, welches eine kli
nisch relevante Zitratintoxikation bzw. Hypokalzämie aus
lösen kann. Bei der Transfusion von mehr als 50 ml GFP/min 
kann daher die Gabe von Kalziumpräparaten angezeigt sein 
175.76]. 

17 
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17.5.3 Antithrombinkonzentrat 

Grundlagen 

Antithrombin gilt als der wichtigste physiologische Inhibitor der 
Hämostase. Es wird in der Leber gebildet, weist eine Plasma

konzentration von o,15-0,39 g/1 auf, die Aktivität wird mit 
80-120%, entsprechend 0,8-1,2 IU/ml, angegeben. Die Vertei
lungsräume sind groß, die physiologische Halbwertszeit wird 
zwischen 36 und 6o h angegeben. Sie ist bei erhöhtem Verbrauch 
(z. B. DIC) und Heparintherapie stark verkürzt. 

Antithrombin (AT) ist ein Serinproteinaseninhibitor, der 

die meisten aktivierten Hämostasefaktoren, v. a. Thrombin 
(F Ila) und aktivierten Faktor X (F Xa), durch Bildung eines 
Komplexes inaktiviert. Die Geschwindigkeit dieser Komplexbil
dung wird durch Heparin gesteigert, dabei wird Antithrombin 

verbraucht. Über diese antikoagulatorische Wirkung hinaus 

scheint Antithrombin entzündungshemmende Wirkungen zu 
besitzen. In einigen Untersuchungen konnte gezeigt werden, 
dass niedrige AT-Spiegel Prädiktoren für Multiorganversagen 
und Letalität bei Sepsis und DIC sowie tiefe Venenthrombosen 

bei operierten Patienten sind [59]. 

Herstellung. Antithrombinkonzentrat wird aus humanem 
Plasma chromatographisch hergestellt und durch Hitzebe
handlung virusinaktiviert Antithrombinkonzentrate enthalten 
Antithrombin als Wirkstoff, teils in denaturierter Form, und ge

legentlich Heparin sowie Albumin in geringen Mengen. 

Angeborener AT-Mangel. Der angeborene Antithrombin

mangel (Häufigkeit etwa 1: sooo in der Normalbevölkerung; 

< 5% bei Patienten mit Thromboseneigung) ist eine seltene 

Form der Thrombophilie und führt zur rezidivierenden venö
sen Thrombembolien. 

Erworbener AT-Mangel. Der erworbene AT-Mangel kann ver

schiedene Ursachen haben: 
verminderte Synthese bei Lebererkankungen, 

- erhöhter Verlust bei nephrotischem Syndrom, 
erhöhterVerbrauch bei DIC und Thrombosen, 

- medikamentöse Ursachen, wie Heparin- oder Asparaginase
therapie. 

Dosierung und Monitoring 

Beim angeborenen AT-Mangel steigt der AT-Spiegel pro trans
fundierte Einheit pro Kilogramm Körpergewicht (»in vivo 

recovery«) um 1,4-2,0% an. Dieser Anstieg ist vermindert bei 
akuter Thrombembolie, Heparinbehandlung, Schwangerschaft, 

akuter Promyelozytenleukämie und DIC. Als Faustregel kann 
gelten: 1 Einheit AT /kgKG erhöht die Antithrombinaktivität um 
1-2% 

Manche Autoren empfehlen als Zielwert der Substitutions
therapie eine Antithrombinaktivität von mindestens So%. 

0 Die Substitutionstherapie muss in aller Regellaborana-

heparinhaltigen AT-Konzentrate gegeben werden (Cave: kann 

auch undeklariert enthalten sein!). Zu beachten ist auch, dass 
bei Patienten unter Heparintherapie die AT-Substitution eine 
stärkere antikoagulatorische Wirkung hervorrufen kann, so
dass die Heparintherapie vor der Substition angepasst bzw. re
duziert werden sollte. Ausgehend von klinischen Beobachtun
gen und prospektiven Studien können folgende Empfehlungen 
gegeben werden [69]. 

Empfehlungen zur Substitution von Antithrombin 

Beim angeborenen AT-Mangel ist die Substitution weit
gehend gesichert bei: 

Neugeborenen mit schwerem AT-Mangel oderThrom
bembolie 
Schwangeren mit AT-Mangel präpartal bis postpartal 
(bis zu 6 Wochen) 
Peri- und postoperativer Thromboseprophylaxe bei 
Patienten mit AT-Mangel 

Beim erworbenen AT-Mangel wird die Substitution emp
fohlen: 

17.5.4 

Perioperativ im Rahmen der Lebertransplantation 
(die präoperative Gabe von AT-Konzentrat erbrachte 
allerdings keine klinischen Verbesserungen in 2 kleine
ren Studien [6, 60]) 

Bei Schwangerschaftskomplikationen, wie Eklampsie 
und HELLP-Syndrom 
Bei Heparinresistenz bei Thrombembolie 
Bei akuterThrombembolie oder präoperativ bei 
nephrotischem Syndrom 
Bei komplexer Hämostasestörung, die eine Substitu
tionstherapie mit Plasmaderivaten, insbesondere PPSB, 
erforderlich macht 
Evtl. bei Sepsis mit Schock bzw. DIC 

Protein-e-Konzentrat 

Der heterozygote Protein-C-Mangel ist eine häufige Ursache 
der Thrombophilie. Der angeborene, schwere (homozygote) 
Protein-C-Mangel führt zur Purpura fulminans, einem Krank
heitsbild mit DIC und schweren Hautnekrosen auf der Grund

lage von Gefäßverschlüssen [51]. 

0 Protein-e-Konzentrat ist zur Behandlung der Purpura 
fulminans indiziert und der Therapie mit gefrorenen 
Frischplasmen ilberlegen, da aufgrund der kurzen Halb
wertszeit von 6 h kurze Substitutionsintervalle und große 
Mengen an gefrorenen Frischplasmen notwendig sind, 
die zu einer erheblichen Hypervolämie führen können. 

Im Rahmen der Marcumarnekrose - einer Hautnekrose, die zu 

lytisch kontrolliert werden, da mit erheblichen Variationen Beginn einer (hochdosierten) Cumarintherapie bei Patienten 

von »in vivo recovery« und Elimination zu rechnen ist. mit schwerem Protein-C-Mangel auftreten kann- ist Protein-e-
Konzentrat ebenfalls indiziert. 

Indikationen und Kontraindikationen Zur Kurzzeitprophylaxe ist Protein-C-Konzentrat bei Pa

Absolute und relative Kontraindikationen sind nicht bekannt. tienten mit schwerem Protein-C-Mangel indiziert, wenn einer 

Beachtet werden muss, dass bei Patienten mit HIT-11 keine oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen: 
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vor Operationen oder invasiven Eingriffen, 
- zu Beginn einer Cumarintherapie, 
- wenn eine Cumarintherapie allein nicht ausreichend ist, 
- wenn eine Cumarintherapie nicht möglich ist [76]. 

Protein-C-Konzentrat ist ebenfalls bei der Meningokokkensepsis 
mit Purpura fulminans angewendet worden. Bei dieser Erkran
kung kommt dem Protein-C-Spiegel eine wesentliche Rolle zu, 
auch hinsichtlich der Prognose. Hier wurden durch Gabe von 
Protein-C-Konzentrat sehr gute klinische Ergebnisse beobach
tet [72]. 

17.5.5 PPSB 

Grundlagen 

Die Faktoren des Prothrombinkomplexes PPSB ( Gerinnungsfak
toren II- Prothrombin - ,VII - Prokonvertin - ,X- Stuart-Fak
tor und IX- antihämophiler Faktor B - sowie Protein Z und 
die Inhibitoren Proteine C und S) werden in der Leber unter 
Mitwirkung von Vitamin K synthetisiert. Sie weisen sehr 
unterschiedliche Plasmakonzentrationen und Halbwertszeiten 
auf. 

PPSB-Konzentrate enthalten alle diese Faktoren in unter
schiedlicher Konzentration; der Gehalt der Präparate ist auf den 
Faktor IX standardisiert bzw. angeben. Außerdem wird Heparin 
und z. T. Antithrombin bei der Herstellung zugesetzt. Alle ver
fügbaren Präparate sind mit unterschiedlichen Methoden virus
inaktiviert [ 40 ]. Von den PPSB-Präparaten sind Faktor-IX-Kon
zentrate und >>aktivierte PPSB-Konzentrate<<, die nur bei der Hä
mophiliebehandlung eingesetzt werden, abzugrenzen. 

0 Cave 
PPSB soll nicht mehr bei der Hämophilie Beingesetzt 

werden, sondern nur noch bei denjenigen angeborenen 

Hämostasestörungen, für die keine spezifischen Konzen

trate verfügbar sind (Faktor-li- und Faktor-X-Mangel). 

Die Domäne der PPSB-Konzentrate sind daher erworbene 
Mangelzustände der Faktoren des Prothrombinkomplexes - sei 
es durch Synthesestörung (auch durch Vitamin-K-Mangel oder 
Verwertungsstörung), Verlust oder Verbrauch. In den Fällen, in 
denen ein Vitaminmangel oder eine orale Antikoagulation mit 
Vitamin-K-Antagonisten zugrunde liegt, muss die Differenzial
indikation von PPSB gegenüber Vitamin K erfolgen. 

0 Cave 
Die Anwendung von PPSB erfordert besondere Sorgfalt 

bei der Auswahl der Präparate und deren Gebrauch, da 

PPSB auch lebensbedrohliche Thrombembolien oder DIC 
auslösen oder verstärken kann [42]. 

Dosierung und Anwendung 

Die Substitution von PPSB sollte immer, von absoluten Notfäl
len abgesehen, laboranalytisch kontrolliert erfolgen. Zur Siche
rung eines Mangels an Prothrombinkomplex reicht die Bestim
mung des Quick-Wertes allein nicht aus, da dieser eine Verrin
gerung der Faktoren des Prothrombinkomplex vortäuschen 
kann. Dies kann durch Heparin, Fibrin/Fibrinogenspalt
produkte (z. B. bei DIC oder Hyperfibrinolyse) oder Inhibitoren 
(Lupus anticoagulans) verursacht werden. Die Laboranalytik 
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hat daher durch Auswahl geeigneter Testsysteme sicherzu
stellen, dass diese Möglichkeiten weitgehend ausgeschlossen 
sind. 

Zur Dosierung kann dann die Thromboplastinzeit (Quick
Wert) herangezogen werden. Als Faustregel gilt: 1 Einheit PPSB/ 
kgKG erhöht den Quick-Wert um 1-2%. 

Insbesonders bei repetitiver Gabe von PPSB können höhe
re Quick-Wertanstiege als erwartet auftreten, da insbesonders 
die Faktoren II und X aufgrundvon Überfüllung und ihrer lan
gen Halbwertszeit kumulieren können. In diesen Fällen sind 
Einzelfaktorenanalysen zur Kontrolle der Substitutionstherapie 
heranzuziehen. 

Bei der Substitution mit PPSB ist zu beachten: 

Vor Substit ution mit PPSB ist der AT-Spiegel zu kon

trollieren, bei Verringerung (insbesonders bei Leber

erkrankungen) ist ein AT-Mangel durch Substitution 

auszugleichen 

Niedrigdosierte Heparintherapie, sofern keine Kontra

indikationen vorliegen 

Bei Vitamin-K-Mangel oder Verwertungsstörung immer 

gleichzeitig auch VitaminK geben 

PPSB-Lösung langsam injizieren, 1 ml/ min nicht über

schreiten, venöse Zugänge nach der Injektion durch

spülen 

Kontrolle des Substitutioneffekts, der AT-Substitution 

und der Heparindosierung 30-60 min nach der Appli

kat ion. 

Indikationen und Kontraindikationen 

Hinsichtlich der Indikationen bei angeborenen Hämostase
störungen, wie Faktor-li- und -X-Mangel, muss auf Spezialli
teratur verwiesen werden. Die Indikationen bei erworbenen 
Hämostasestörungen sind wie folgt definiert: 

Oberdosierung von Vitamin-K-Antagonisten (Dicoumarol, 
Warfarin). Eine Indikation zur PPSB-Gabe besteht nur dann, 
wenn durch die Vitamin-K-Gabe ein ausreichender Konzentra
tionsanstieg der Faktoren des Prothrombinkomplexes inner
halb der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu erwarten ist 
(z. B. Hirnblutung oder eine sehr dringliche, unaufschiebbare 
Operation [47]). Nach Vitamin-K-Gabe steigt die Konzentra
tion der Faktoren des Prothrombinkomplexes erst nach mehre
ren Stunden an. Vitamin K sollte aber immer gegeben werden, 
da orale Antikoagulanzien eine lange Halbwertszeit aufweisen 
(mehrere Tage). Da bei oral antikoagulierten Patienten häufig 
eine Disposition für Thrombembolien besteht, sollte - wenn 
immer möglich - auch Heparin als Thromboseprophylaxe ge
geben werden. 

Lebensbedrohliche Blutung bei Vitamin-K-Mangel. Es gelten 
die gleichen Prinzipien wie bei der Überdosierung mit oralen 
Antikoagulanzien, Vitamin K ist Mittel der ersten Wahl. 
- Schwere (drohende) Blutung bei Synthesestörung der Leber. 
Bei Lebererkankungen muss auf das erhöhte Risiko, eine DIC 
durch PPSB auszulösen bzw. zu verstärken, hingewiesen wer
den. Das Mittel der ersten Wahl zur Substitution von Hämosta
sedefekten ist GFP. Wenn dadurch kein ausreichender Substitu
tionseffekt zu erzielen ist, kann PPSB hinzugezogen werden 
[48]. Ein AT-Mangel ist vor Gabe von PPSB auszugleichen. 
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Kontraindikationen .. Folgende Kontraindikationen sind zu be- 17.6 Erythrozyten 
achten: ----------------------

- disseminierte intravasale Gerinnung (Ausnahme: Eine 
PPSB-Gabe ist dann indiziert, wenn eine manifeste Blutung 
besteht, die durch einen Mangel an Prothrombinkomplex
faktoren bedingt ist und wenn gleichzeitig die Ursache der 
DIC behandelt wird), 

- heparininduzierte Thrombozytopenie, falls das PPSB-Prä
parat Heparin enthält (Cave: PPSB-Präparate können auch 
undeklariertes Heparin enthalten!) . 

17.5.6 Fibrinogenkonzentrat 

Verringerung der Fibrinogenkonzentration 

Fibrinogen ist das terminale Substrat der Fibrinbildung; durch 
Abspaltung der Fibrinopeptide A und B bildet Thrombin zu
nächst Fibrinmonomere, die polymerisieren und durch akti
vierten FXIII stabil quervernetzt werden. Angeborene Störungen 
des Fibrinogens - wie Afibrinogenämie, Hypofibrinogenämie 
oder Dysfibrinogenämie - sind selten. Erworbene Verringerun
gen der Fibrinogenkonzentration finden sich in der Intensivme
dizin bei Lebererkrankungen, Massivtransfusion, DIC, Hyper
fibrinolyse, fibrinolytischer und Defibrinierungstherapie sowie 
nach Medikamentengabe (z.B. Asparaginase). International 
wird zur Behandlung häufig Kryopräzipitat benutzt (Anreiche
rung von v.-Willebrand-Faktor, Faktor VIII und Fibrinogen aus 
Plasma), welches in Deutschland nicht verfügbar ist. 

Indikation 

In den Fällen, in denen GFP nicht Mittel der ersten Wahl ist 
bzw. ein bestehender Mangel an Fibrinogen nicht bereits durch 
GFP-Substitution ausgeglichen wurde, kann die Verwendung 
von Fibrinogenkonzentrat angezeigt sein. Zu beachten ist, 
dass bei Fibrinogenspiegeln > 100 mg/dl in selten Fällen eine 
Blutungsneigung durch diese Hypofibrinogenämie bedingt ist. 

O Cave 
Im Rahmen einer DIC sollte Fibrinogen nur in Ausnahme

fällen - wenn der e rhöhte Fibrinogenumsatz zum Stili

stand gebracht wurde - verabreicht werden, da sonst die 

Gefahr weiterer Thrombosierungen erhöht ist. 

17.5.7 Faktor-Xlli-Konzentrat 

Faktor XIII findet sich im Plasma (etwa 2 mg/1) und in den 
Thrombozyten. Transfundierter Faktor XIII weist eine Halb-
wertszeit von > 9 Tagen auf. Angeborene Faktor-XIII-Mängel 
sind sehr selten und fallen durch Spontanblutungen und Wund-
heilungsstörungen auf. Der erworbene Faktor-XIII-Mange/wird 
auch bei Lebererkrankungen beobachtet. Im Screeninggerin-
nungsstatus fällt der Faktor-XIII-Mangel nicht auf, es müssen 
spezielle Untersuchungen zu dessen Nachweis durchgeführt 
werden (Fibrinstabilitätstest, Faktor-XIII-Bestimmung). Ein 
klinisch relevanter, erworbener Faktor-XIII-Mangel ist selten, 
da bereits geringe F-XIII-Spiegel für eine normale Hämostase 
ausreichen. 

17.6.1 Physiologie der Erythrozyten 
und der Erythropoese 

Die menschliche Erythropoese unterliegt der Regulation zahl
reicher Zytokine, v. a. dem Erythropoetin, welches in der Niere 
unter Sauerstoffmangel verstärkt gebildet wird. Ausgehend von 
der pluripotenten Stammzelle verläuft die Erythropoese vom 
Proerythroblasten bis zum Norm ob lasten, der nach Kernverlust 
zum Retikulozyten wird. Die Reifungszeit vom Proerythroblas
ten zum Retikulozyten beträgt etwa s Tage, vom Retikulozyten 
bis zum Erythrozyten etwa 2-5 Tage. Die mittlere Überlebens
zeit des Erythrozyten beträgt etwa 120 Tage, der Hauptabbauort 
ist die Milz, bei pathologischen Prozessen aber auch die Leber. 
Das Hämoglobin wird im Rahmen des Erythrozytenabbaus zu 
direktem, konjugiertem Bilirubin metabolisiert. Freies Hämo
globin wird an Haptoglobin gebunden. 

Die Erythropoese ist vom Eisenstoffwechsel abhängig; der 
physiologische Eisenverlust beträgt bei Männern etwa 1 mg/Tag, 
bei menstruierenden Frauen etwa 13,5 mg/Tag. Beim erwachsenen 
Mann sind etwa 2300 mg im Hämoglobin, etwa soo mg im Ge
webe und 1000 mg als Speichereisen vorhanden. Insbesondere 
Blutverluste, auch durch übermäßige diagnostische Blutentnah
men, und inadäquate Eisenresorption führen zum EisenmangeL 

17.6.2 Blutgruppen der Erythrozyten 

Blutgruppen sind genetische Polymorphismen der Erythro
zytenmembran, die eine entsprechende Antikörperbildung her
vorrufen können. Unter der Vielzahl der verschiedenen Anti
gensysteme ist, aufgrundder klinischen Relevanz, die Kenntnis 
von 3 Antigensystemen notwendig, nämlich ABO-, Rhesus- und 
Keil-System. Im ABO-System bildet der gesunde Säugling inner-

D Tabelle 17-4. Häufigkeit von Blutgruppen-Antigenen sowie 
entsprechender Antikörper (Auswertung der Blutgruppenbefun
de im Universitätsklinikum Göttingen in den Jahren 2001 - 2002) 

Antigen Häufigkeit des Relative Häufigkeit 
Antigens [%] von Antikörpern [%] 

D 84 25,8 

c 68 9,6 

E 27 28,3 

c 83 2,5 

e 98 1,1 

(W 2 5,2 

K 9 27.5 

Fy(a) 65 10,7 

Jk(a) 77 5,5 

Lu(a) 8 2,5 

Kp(a) 2 2,5 

s 55 1,7 
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halb des ersten Lebensjahres Antikörper gegen diejenigen 
AB-Antigene, die er selbst nicht besitzt (»Landsteiner-Regel«). 
Diese sog. »regulären« oder auch »natürlichen« Antikörper 
werden auch als Isoagglutinine bezeichnet. Antikörper in den 
anderen Blutgruppensystemen (z. B. Rhesus und Kell) sind in 
aller Regel Folge eines Antigenkontakts, wie Schwangerschaft, 
Transfusion oder Transplantation. Sie werden als >>irreguläre<<, 
»erworbene<< Antikörper bezeichnet. 

Da die Blutgruppenantigene bei Antigenkontakt unter
schiedlich immunogen sind, weisen die entsprechenden Anti
körper eine unterschiedliche Häufigkeit und damit klinische 
Relevanz auf (D Tabelle 1 7-4). Beim Screeningvon Patienten wer
den, je nach Zusammensetzung des Krankengutes, in etwa 1 o/o 
der Fälle irreguläre Antikörper gefunden. 

0 Dem Vorhandensein eines irregulären Antikörpers muss 
bei einer Transfusion dahingehend Rechnung getragen 
werden, dass das korrespondierende Antigen auf den zu 
transfundierenden Erythrozyten nicht vorhanden sein 
darf, um nicht eine akute oder durch Boosterung des Anti
körpers eine verzögerte Transfusionsreaktion auszulösen. 
Dies bedeutet im Einzelfall, dass kompatible Erythro
zytenkonzentrate zur Transfusion nur mit erheblichem 
Zeitaufwand bereitgestellt werden können. Ein bekannter 
Antikörperbefund muss deshalb dem Transfusionsdienst 
so frühzeitig wie möglich mitgeteilt werden. 

ABO-System 

Die Isoagglutinine im ABO-System (vom Typ IgM und IgG), d.h. 
Anti-A und und Anti-B, sind komplementaktivierend und weisen 
eine direkte Lysinwirkung auf. Dies erklärt die schweren und häu
fig tödlichen Verläufe nach ABO-Fehltransfusion, bei denen eine 
sofortige intravasale Hämolyse auftritt. Bei der Major-Inkompa
tibilität, d. h. der Transfusion von inkompatiblen Erythrozyten, 
treten die schwersten Verläufe auf. Die Minor-Inkompatibilität, die 
bei der Transfusion von inkompatiblen Plasmen oder Thrombo
zytenkonzentraten auftreten kann, verläuft klinisch meist milder, 
da die transfundierten Antikörper im Blut des Empfängers ver
dünnt werden und z. T. mit gelösten AB-Substanzen (d.h. nicht 
mit AB-Substanz auf dem Erythrozyten) reagieren [23]. 

Irreguläre Antikörper 

Die irregulären Antikörper, z.B. Anti-D,Anti-K etc., sind meist 
vom IgG-Typ und führen zu einer Immunglobulin- bzw. Kom
plementbeladung der inkompatiblen Erythrozyten und zur 
extravasalen Hämolyse, d. h. zu einem rascheren Abbau der Ery
throzyten in Milz und Leber. 

17.6.3 Anämie: Definition 
und Interventionsgrenzen 

Definition. Als »Anämie<< wird eine Verminderung der Konzen
tration des Hämoglobins oder der Erythrozyten bezeichnet, 
wobei als Maß die Hämoglobinkonzentration, der Hämatokrit 
oder die Erythrozytenzahl herangezogen werden. Bei akuten 
Blutungen nehmen diese Laborparameter erst mit Verzögerung 
ab. Als meistgebrauchte Grenzwerte werden Hämoglobinwerte 
von 14 g/dl (12,5 g/dl) für Männer und 12 g/dl (11,5 g/dl) für 
Frauen genannt. 

Diagnose. Die Basis für die Differenzialdiagnose der Anämie 
liefern Blutbild mit Retikulozytenzählung (MCV,MCH,MCHC), 
ergänzt durch die Ferritinbestimmung zur Diagnostik der 
Eisenmangelanämie. Hiernach können die Anämien in mikro-, 
makro- und normozytär sowie hypo-, hyper und normochrom 
klassifiziert werden. Pathogenetisch können die Anämien in 
Störungen der Zellproliferation und der Reifung, Hämelysen 
und Erythrozytenverlust durch Blutung klassifiziert werden. 
Hämelytische Anämien können durch immunologische Pro
zesse, mechanisch, Spleno- oder Hepatomegalie und durch 
Noxen verursacht sein. 

Klinisches Bild. klinische Bild der Anämie wird durch 5 Fakto
ren geprägt: 
- Reduktion der Sauerstofftransportkapazität, 
- Ausmaß der Änderung des Blutvolumens, 
- Geschwindigkeit, in der sich die beiden erstgenannten 

Faktoren verändert haben, 
Kompensationsfähigkeit des kardievaskulären und 
pulmonalen Systems, 

- der Anämie zugrunde liegende Erkrankung mit ihren 
weiteren klinischen Manifestationen [45]. 

Therapeutische lnterventionsgrenzen. Bei sinkendem Häma
tokrit steigt aufgrundder besseren Vollblutviskosität die Sauer
stofftransportkapazität zunächst an,nimmt danach aber wieder 
ab. Für die akute, klinisch relevante Anämie können daher feste 
Interventionsgrenzen (»Transfusionstrigger<<) nicht definiert 
werden. Als Empfehlungen für Anästhesiologie und Intensiv
medizin können gelten [ 2]: 

- Hämoglobinkonzentration > 10 g/dl: Bluttransfusion selten 
indiziert; 
Hämoglobinkonzentration < 6 g/dl: Bluttransfusion nahezu 
immer indiziert; 

- Hämoglobinkonzentration von 6-10 g/dl: Bluttransfusion 
entsprechend klinischem Befund. 

Bewertung des Hämatokrit. Die Ergebnisse von Studien über 
den optimalen Hämatokrit für operierte oder intensivmedizi
nische Patienten sind bislang noch widersprüchlich. Daher lässt 
sich kein allgemeingültiger »Transfusionstrigger<< definieren. 
In einer prospektiven Studie mit 838 Patienten einer Intensiv
station wurden 2 Transfusionsregimes verglichen - ein »res
triktives<<, bei dem ab einem Hämoglobinwert von 7 g/dl, und 
ein »liberales<<, bei dem bei einem Unterschreiten eines Wertes 
von 10 g/dl transfundiert wurde. Die klinischen Ergebnisse 
waren in der restriktiven Gruppe, bei der der Hämoglobinwert 
zwischen 7 und 9 g/dl gehalten wurde, eher besser [33]. Niedrige 
präoperative Hämoglobinwerte sind jedoch - besonders wenn 
sie mit kardievaskulären Erkrankungen kombiniert sind - mit 
einer höheren perioperativen Mortalität verbunden [19, 83]. 
Hohe Hämatokritwerte (> 34 o/o) können allerdings ebenfalls bei 
kardievaskulär erkrankten Patienten die Komplikationsrate er
höhen [73]. 

0 Da die Blutkomponenten mittlerweile ein besonders güns
tiges Nutzen-Risiko-Profil aufweisen, empfiehlt es sich, 
die »Transfusionstrigger« bei gefährdeten Patienten nicht 
zu niedrig anzusetzen. Allerdings sind auch zu hohe Häma
tokritwerte, d. h. Übertransfusionen, zu vermeiden. 
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17.6.4 Erythrozytenkonzentrate 

Mittel der Wahl zum Erythrozytenersatz sind derzeit leuko
zytendepletierte Erythrozytenkonzentrate (EK) in additiver 
Lösung (SAGM, PAGGS-M, ADSOL etc.). In diesen auf den 
Stoffwechsel des Erythrozyten angepassten Lösungen sind die 
Erythrozyten besonders gut haltbar. EK ohne additive Lösung 
(in ACD- bzw. CPD-Stabilisator) oder Vollblut (z. B. im Rahmen 
der Eigenblutspende gewonnen) sollten nur noch in Ausnah
mefällen eingesetzt werden. 

Ein leukozytendepletiertes Erythrozytenkonzentrat hat ein 
Volumen von 200-350 ml mit einem Hämatokrit von 50-70%. 

Das Gesamthämoglobin beträgt > 40 g, die Restleukozytenzahl 
< 1 X 106 • Bei einer Lagertemperatur zwischen 4 und 6 oc in 
einem erschütterungsfreien Kühlschrank sind Erythrozyten
konzentrate bis zu 49 Tage haltbar. 

0 Die Transfusion einer Einheit Erythrozytenkonzentrat er
höht beim Erwachsenen die Hämoglobinkonzentration um 
etwa 1 g/dl bzw. den Hämatokrit um 3%. 

Durch posttransfusioneile Blutbildbestimmungen ist der Erfolg 
der Transfusion zu sichern. 

17.6.5 Durchführung der Transfusion 

Erythrozytenhaltige Präparate müssen im ABO-System blut
gruppengleich transfundiert werden, in begründeten Ausnah
mefällen auch blutgruppenkompatibeL Im Rhesus- und Kell
System muss auf Kompatibilität geachtet werden. Daher müssen 
im Labor vor der Transfusion die Blutgruppe des Empfängers 
bestimmt (inklusive Antikörpersuchtest) und die serologische 
Verträglichkeitsprobe (früher: >>Kreuzprobe<<) mit den zu trans
fundierenden Erythrozytenkonzentraten durchgeführt werden. 

0 Mit der Neubildung bzw. Boosterung von Antikörpern 
muss bei etwa 1 % der transfundierten Patienten gerech
net werden. Daher wird die Gültigkeit der serologischen 
Verträglichkeitsprobe auf 72 h begrenzt. 

Notfalltransfusion 

Bei Notfällen mit vitaler Indikation zur sofortigen Trans
fusion von Erythrozytenkonzentraten ohne Voruntersuchun
gen (Blutgruppe, serologische Verträglichkeitsprobel können 
zur Erstversorgung Erythrozy tenkonzentrate der Blutgruppe 0, 
Rh-negativ (ccddee), Keil-negativ (kk) herangezogen werden. 
Es besteht ein erhöhtes Transfusionsrisiko, da beim Empfänger 
irreguläre Antikörper vorliegen können (z. B. Anti-c). Bei 
Frauen im gebärfähigen Alter und Mädchen ist zu berück
sichtigen, dass ein erhöhtes Immunisierungsrisiko besteht. Die 
Indikation zur Notfalltransfusion muss in der Krankenakte 
dokumentiert werden. Vor Gabe des ersten 0 Rh negativen Ery
throzytenkonzentrats sollte dem Patienten eine Blutprobe zur 
Blutgruppenbestimmung entnommen werden, um möglichst 
rasch die Transfusion mit seiner eigenen Blutgruppe fortsetzen 
zu können. Die vollständige Blutgruppenuntersuchung und die 
serologische Verträglichkeitsprobe müssen in jedem Fall durch
geführt werden, auch wenn das Ergebnis erst nach Ende der 
Transfusion vorliegt. 

Vorbereitung der Transfusion 

Der transfundierende Arzt muss vor der Transfusion einen 
>>Bedside«-Test durchführen und überprüfen, ob 

das Erythrozytenkonzentrat für den betreffenden Patienten 
bestimmt und geeignet ist, 

- die Blutgruppe des Erythrozytenkonzentrats kompatibel 
zur Blutgruppe des Empfängers ist, 

- die Präparatenummer derjenigen des Begleitscheins ent
spricht, 

- die Verträglichkeitsprobe noch gültig ist (72 h), 
- das Verfalldatum des Erythrozytenkonzentrats überschrit-

ten ist, 
- das Blutbehältnis äußerlich unversehrt ist und keine Auf

fälligkeiteil im Präparat zu sehen sind (z. B. Verfärbungen 
als Ausdruck einer Verkeimung oder von Koageln). 

Es empfiehlt sich das Abarbeiten einer Checkliste. 

ABO-Identitätstest (»Bedside«-Test) 

0 Vor der Transfusion von Erythrozyten muss immer unmit
telbar am Patientenbett mit einer vom Patienten frisch 
entnommenen Blutprobe ein ABO-Identitätstest, der sog. 
»Bedside«-Test, durchgeführt werden, um die vorher im 
Labor bestimmte ABO-Blutgruppe (Biutgruppenbefund!) 
zu bestätigen. Die Bestimmung der Präparateblutgruppe 
im »Bedside«-Test ist bei der Fremdblutgabe fakultativ. 

0 Vor Eigenbluttransfusionen von Erythrozytenkonzentraten 
muss zwingend auch die ABO-Blutgruppe vom Präparat 
bestimmt werden. 

0 Auch im Notfall ist der »Bedside<<-Test durchzuführen. 
Das Ergebniss des »Bedside«-Tests ist in der Krankenakte 
schriftlich zu dokumentieren. 

Standardfilter. Die Transfusion erfolgt mittels eines Standard
filters mit einer Porengröße von 17 0 - 230 flm. Aufgrund der 
minimalen Restkontamination mit Leukozyten und Thrombo
zyten sind Mikrofilter zur Transfusion inzwischen obsolet. Eine 
»Bedside«-Leukozytendepletion ist wegen der geänderten Her
stellungsvorschrifteil für zelluläre Blutprodukte nicht mehr not
wendig. 

Dokumentation. Die Bluttransfusion ist genau und so zu doku
mentieren, dass eine eindeutige Zuordnung der transfundierten 
Blutkomponenten zum Patienten möglich ist (patienten- und 
produktbezogene Dokumentation). In Deutschland ist die 
Dokumentation von Präparatenummer, Hersteller, Datum und 
Uhrzeit der Transfusion gesetzliche Pflicht [28]. 

Indikationen für spezielle Präparationen 

Wie Thrombozytenkonzentrate können auch Erythrozyten
konzentrate spezielle Charakteristika bzw. Weiterverarbeitun
gen aufweisen, die meist explizit angefordert werden müssen: 
- CMV-Antikörper-negativ, 

bestrahlt, 
- gewaschen. 



17.7 ·Wichtige Störungen der Hämestase in der Intensivmedizin 

Dabei gelten die gleichen Indikationsempfehlungen wie bei den 
Thrombozytenkonzentraten. 

0 Wenn spezielle Erythrozytenkonzentratpräparationen 
für einen Pat.ienten verwendet werden (z. B. bestrahlte EK), 

so müssen für diesen Patienten ggl zu transfundierende 

Thrombozytenknzentrate ebenfalls entsprechend behan

delt (also auch bestrahlt) werden! 

Leukozytendepletion 
In Deutschland ist die Leukozytendepletion aller zellhal
tigen Blutprodukte (Thrombozytenkonzentrate, Erythrozyten
konzentrate) im Rahmen eines Stufenplanverfahrens zum 
01.10.200I gesetzlich eingeführt worden. Auslöser für diese 
Maßnahme war die Befürchtung, dass das infektiöse Agens der 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK), insbesonders die neue 
Variante (vCJK), durch B-Lymphozyten übertragen werden 
könnte. Durch die Leukoyzendepletion werden nahezu alle 
B-Lymphozyten aus Blutkomponenten entfernt. Obwohl bisher 
kein Zusammenhang zwischen vCJK und Bluttransfusion fest
gestellt wurde, wird die Leukozytendepletion als vorsorgliche 
Maßnahme zur Vermeidung einer Infektion mit vCJK angesehen. 

Auch zellständige Viren - wie z. B. Zytomegalievirus ( CMV), 
humanes T-Lymphozyten-Virus I/II (HTLV I!II) und humanes 
Herpesvirus 8 (HHV 8) - werden durch die Entfernung der 
Leukozyten weitgehend eliminiert. Die Leukozytendepletion 
wird für HTLV in diesem Zusammenhang einer Testung gleich
gesetzt [ 4], d. h. die entsprechenden Produkte werden auch ohne 
Antikörpertestung als HTLV-negativ angesehen. 

0 Belegt ist, dass eine Leukozytendepletion die Häufigkeit 
der febrilen, nichthämelytischen Transfusionsreaktion 
reduziert [14] und HLA-Immunisierungen vermindert [3]. 

Mit der Leukozytendepletion können somit auch Throm

bozytenrefraktärzustände infolge einer HLA-AIIoimmuni

sierung vermieden werden [57]. 

Ebenfalls gibt es Hinweise, dass Transfusionen immunsuppres
siv wirken. Diese Immunsuppression kann sich in einer erhöhten 
Rate an postoperativen Infektionen und Tumorrezidiven äußern 
[2o] und wird den früher in den zellulären Präparaten enthal
tenen Leukozyten zugeschrieben. Die klinische Relevanz dieser 
Immunmodulation wurde kontrovers betrachtet. Zwei Studien 
haben den Vorteil der Leukozytendepletion auf den postopera
tiven Verlauf transfundierter Patienten aufgezeigt [37, 74]. 

Durch die nun bereits bei der Herstellung und vor der La
gerung der Blutkomponenten durchgeführten Leukozyten
depletion werden somit zahlreiche Vorteile erreicht: 
- bessere Verträglichkeit (keine febrilen Transfusionsreak-

tionen), 
- weniger allergische Reaktionen, 
- geringere Alloimmunisierung, 
- Reduktion der Übertragung leukozytenassoziierter Bakte-

rien, Viren (CMV, HTLV I!II, HHV 8) und ggf. Prionen, 
verbessertes postoperatives Outcome. 

Spezielle unerwünschte Arzneimittelwirkungen 
Erythrozytenkonzentrate weisen das Nebenwirkungsspektrum 
aller zellulären Blutkomponenten auf. Eine typische Nebenwir
kung von Erythrozytenkonzentraten ist die Hämolyse. 
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0 Die akute Hämolyse, meist als Folge einer inkompatiblen 

ABO-Verwechslung, ist immer noch die häufigste tödliche 

Nebenwirkung der Bluttransfusion. 

Wird im Rahmen der Transfusion eine auf Hämolyse verdäch
tige Reaktion des Patienten beobachtet, ist differenzialdiagnos
tisch auch an eine septische Reaktion durch ein verkeimtes Blut
präparat zu denken. Neben der serologischen Abklärung des 
Transfusionszwischenfalls bzw. dem Ausschluss einer Hämo
lyse sind dann auch Blutkulturen von Patient und Blutkompo
nente anzulegen. 

Eine verzögerte Hämolyse kann bis zu 2 Wochen nach einer 
Transfusion auftreten. Die Ursache liegt meist in einer Antikör
perinduktion durch die Bluttransfusion im Sinne einer Sekun
därreaktion (Boosterung). 

17.7 

17.7.1 

Wichtige Störungen der Hämostase 
in der Intensivmedizin 

Angeborene Störungen 

Die angeborenen Störungen der Hämostase sind im Ver
gleich zu den erworbenen selten. Schwere plasmatische 
Hämostasestörungen, wie die Hämophilien, werden meist in 
früher Jugend aufgrund von Spontanblutungen bzw. der Fa
milienanamnese diagnostiziert. Die leichteren Formen kön
nen allerdings bis zum hohen Alter unerkannt bleiben, da 
sie sich klinisch erst bei Operationen oder Verletzungen mani
festieren oder bei Routinegerinnungsanalysen erkannt werden 
( a rabelle 17-5). 

Von-Willbrand-Syndrom 
Die häufigste angeborene Störung der Hämostase ist das 
v.-Willebrand-Syndrom (vWS). Es beruht auf einer quantitati
ven oder qualitativen Störung des v.-Willebrand-Faktors (vWF). 
Der vWF ist ein Plasmaprotein, welches für die Adhäsion der 
Thromboyzten essenziell ist, daher handelt es sich beim vWS 
um eine Störung der Primärhämostase (verlängerte Blutungs
zeit), obwohl die Thrombozytenfunktion normal ist. Da der 
vWF aber auch Trägerprotein des plasmatischen Gerinnungs
faktors VIII ist, ist dieser häufig in seiner Konzentration verrin
gert, und das vWS fällt durch eine verlängerte aPTT bzw. einen 
niedrigen Faktor-VIII -Spiegel auf. Die Diagnose wird durch 
Analyse des vWF gesichert (vWF-Antigen, vWF-Ristozetinko
faktor, Multimerenanalyse). 

Das vWS wird in mehrere Typen unterteilt (Typen I-III): 
- Beim Typ I ist der vWF quantitativ vermindert, qualitativ 

abernormaL 
- Beim Typ II liegt ein pathologischer vWF vor. 
- Beim Typ III ist der vWF sehr stark vermindert bzw. nicht 

mehr nachweisbar (ebenso wie der Faktor VIII). 

Hämophilie A 

Die zweithäufigste angeborene Hämostasestörung ist die 
Hämophilie A, bei der nur der F VIII in verringerter Kon
zentration vorhanden ist. Es ergibt sich also nahezu immer 
die Differenzialdiagnose zum vWS. Die Differenzialdiag
nose stützt sich darauf, dass bei der Hämophilie A der vWF 
normal ist. 
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a Tabelle 17-5. Charakteristika der Hämophilie A und des v.-Willebrand-Syndroms 

Ursache 

Diagnose 

Vererbung 

Häufigkeit 

Therapie der 
schweren Form 

Therapie der 
leichteren Formen 

Hämophilie A 

Mangel an FakorVIII, plasmatische 
Hämestasestörung 

aPTT verlängert, Faktor-VIli-Gehalt 
vermindert, Blutungszeit normal, 
Gehalt an v.-Willebrand-Faktor normal 

X-chromosomale Vererbung 

Etwa 1:10000 

Faktor-VIli-Konzentrat 

Desmopressin 

0 Da beim blutenden Patienten immer auch eine an
geborene Hämestasestörung zugrunde liegen kann, 
ist eine unklare Verlängerung der aPTT abklärungs
bedürftig! 

Therapie. Für die Therapie stehen mehrere Möglichkeiten 
zur Verfügung. Bei der schweren Hämophilie kann der Faktor
VIII-Spiegel durch Transfusion von humanem oder rekom
binantem F VIII erhöht bzw. normalisiert werden. Bei leichte
ren Formen kann versucht werden, Faktor VIII aus endogenen 
Speichern durch Desmopressin auszuschütten [ 43, 58]. Analoges 
gilt für das vWS. Leichtere Formen, insbesonders Typ I, spre
chen gut auf Desmopressin an. Bei schweren Formen muss 
besonderes Faktor-VIII-Konzentrat- welches nicht nur F VIII, 
sondern auch vWF enthält - verabreicht werden [16, 43) . Das 
Ansprechen auf Desmopressin, welches erhebliche interindi
viduelle Variation aufweist, sollte durch eine Testdosis verifiziert 
werden. 

17.7.2 Vitamin-K-Mangelzustände 

Vitamin K wird zur Synthese von Gerinnungsfaktoren (Fakto
ren ll, VII und IX, X sowie Protein Z) sowie von Inhibitoren der 
Gerinnung, Protein C und S, benötigt. Es vermittelt die y-Car
boxylierung, die zur Kalziumbindung notwendig ist. Fehlt Vita
min K bei der Synthese, werden funktionsuntüchtige Faktoren 
gebildet (»proteins induced by vitamin K absence<<, PIVKA), 
die z. T. die Hämostase hemmen. Das bei der y-Carboxylierung 
gebildete Vitamin-K-Epoxid wird über ein NADH-abhängiges 
Reduktasensystem recycelt [25). Diese Reduktasen werden 
durch orale Antikoagulanzien vom Cumarintyp, aber auch 
durch verschiedene Antibiotika gehemmt, sodass ein Vitamin
K-Mangel entstehen kann (a Abb. 17-7). 

Eine andere Ursache für den Vitamin-K-Mangel unter anti
biotischer Therapie ist die Zerstörung Vitamin-K-produzieren
der Darmflora. Da Vitamin K ein fettlösliches Vitamin ist, ist es 
bei Erkrankungen vermindert, die mit einer Fettmalabsorption 
einhergehen (z.B. Gallengangverschluss, Pankreatitis, Dünn
darmresektion, Sprue etc.). 

v.-WIIIebrand-Syndrom 

Mangel an v.-Willebrand-Faktor, primäre Hämestasestörung 
(zusätzlich häufig Faktor-VIII-Mangel) 

aPTT variabel ausgeprägt, Faktor-VIli-Gehalt variabel, 
Blutungszeit meist verlängert. Gehalt an v.-Willebrand-Faktor 
verringert 

Autosomal-dominant/-rezessiv (Chromosom 12p) 

Etwa 1:1000 bis 5:1000 

Faktor-VIli-Konzentrat mit hohem Gehalt an v.-Willebrand
Faktor 

Typ 1: Desmopressin meist gut wirksam; Typ II: variables Ansprechen 

"des-y-carboxy-factor" "y-carboxyglutamic acid-factor" 

'":"' ~ rG>•-:.,., 

o:):, ~-•m'"" i_o_ o:>~ 
0 0 

Vitamin K Vitamin-K-E~xid 
Reduktase 

NAD NADH 

a Abb. 17-7. Schematische Darstellung der y-Carboxylierung von 
Hämestasefaktoren unter Mitwirkung von VitaminK 

0 Vitamin-K-Mangelzustände beim intensivpflichtigen 
Patienten sind häufig. Risikofaktoren sind vorherige 
reduzierte Nahrungsaufnahme, Zustand nach laparato
mie, antibiotische Therapie und Urämie [1 ]. 

Während der Therapie mit Antibiotika sind Vitamin-K-Man
gelzustände bei Gabe von Präparaten mit Thiotetrazolseiten
kette (Moxalactam, Cefamandol, Cefoperazon, Cefmetazol, 
Cefototan, Cefmenoxim) häufig beschrieben worden, weshalb 
eine spezifische Wirkung dieser Antibiotika auf den Vitamin-K
Stoffwechsel postuliert wurde. Jedenfalls sollte die prophylak
tische Gabe von VitaminK sorgfältig erwogen werden [71). 

0 Cave 
Bei antibiotischer Therapie kann eine Blutungsneigung 
durch die Hemmung der Thrombozytenfunktion (v.a. 
Penicilline) verstärkt werden [1 8, 68]. 

Therapie mit oralen Antikoagulanzien 

Die oralen Antikoagulanzien (OAK) vom Cumarintyp haben 
eine weite Verbreitung gefunden. Sie hemmen die Vitamin-K
Wirkung und führen so zu einer verminderten Gerinnbarkeil 
des Blutes. In Deutschland ist Phenprocoumon weit verbreitet, 
seltener wird Acenocoumarol verwendet, während international 
am häufigsten Warfarin eingesetzt wird. Allen diesen Arznei
mitteln ist eine lange Halbwertszeit von mehren Tagen (War-
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farinetwa 48 h, Phenprocoumon etwa 120 h), eine lange Wirk
dauer und eine hohe Plasmaeiweißbindung (>98%) gemein
sam [24]. Zahlreiche Arzneimittelinteraktionen beeinflussen 
die Cumarinwirkung. Die Blutungsneigung erhöhen Subs
tanzen, die Cumarine aus der Proteinbindung verdrängen, oder 
die zu einer zusätzlichen Gerinnungsstörung führen, wie z. B. 
ASS [35). 

Laborüberwachung. Während früher die OAK-Therapie mittels 
der Thromboplastinzeit (Quick-Wert) gesteuert wurde, wird 
heute die Dosierung von OAK mit der »international norma
lized ratio« (INR) durchgeführt. Die INR ist besser standardi
siert und erlaubt einen Vergleich der Ergebnisse verschiedener 
Laboratorien. Der INR-Wert ist allerdings nur für Patienten un
ter längerer Gabe von OAK zuverlässig. Die INR wird aus der 
Thromboplastinzeit (TPZ) des Patienten, dividiert durch die 
TPZ eines Normalplasmapools und potenziert mit einem inter
nationalen Sensitivitätsindex (ISI), errechnet: 

INR = ( TPZ )ISI 
TPZ- Normalplasma 

0 Cave 
Die INR ist zur Beurteilung der Blutungsneigung eines 
Patienten, der nicht unter OAK steht (z. B. Lebererkran
kung), nicht geeignet. 

Der therapeutische Bereich unter OAK liegt bei einer INR zwi
schen 2,0 und 3,5. Unter OAK muss mit einem Blutungsrisiko 
von> 1% (schwere und fatale Blutungen) bzw. 5% (leichte Blu
tungen) ausgegangen werden [ 61]. Risikofaktoren für eine Blu
tung unter OAK sind hohes Alter, weibliches Geschlecht und die 
Höhe des INR-Wertes. Zusätzlich können auch definierte gene
tische Defekte zu einer erhöhten Blutungsneigung führen. 

Therapie bei Überdosierung oder Blutung. Das Vorgehen bei 
OAK-überdosierung oder Blutung richtet sich nach dem klini
schen Bild. Bei geringer Überdosierung oder leichter Blutung 
kann das Absetzen des Cumarins bzw. können geringe Dosen an 
VitaminK ( 0,5-2 mg) ausreichen. Bei schwerem klinischen Bild 
muss Vitamin K in höherer Dosierung substituiert werden 
(10-20 mg), in der Regel durch langsame intravenöse Infusion 
(Vitamin K darf nicht rasch i.v. injiziert werden!).Aufgrund der 
langen Halbwertszeit der Cumarine muss dann Vitamin K für 
längere Zeit gegeben werden. 

0 Da die Wirkung von Vitamin K erst nach mehreren Stunden 
einsetzt, muss bei schweren Blutungskomplikationen bzw. 
wenn eine sofortige Normalisierung der Hämostase erfor
derlich ist, PPSB verabreicht werden. Bei Antagonisierung 
der OAK ist entsprechend dem klinischen Bild meist eine 
Antikoagulation mit Heparin erforderlich. 

17.7.3 Disseminierte intravasale Gerinnung 

Pathophysiologie 
Die disseminierte intravasale Gerinnung (»disseminated intra
vascular coagulation«, DIC) ist eine pathologische Sequenz 
(a Abb. 17-8), die in einer Aktivierung der Hämostase besteht 
und beim Patienten zu einer Blutungs- und Thromboseneigung 
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Thrombose 

a Abb. 17-8. Ablauf der pathologischen Sequenz bei disseminierter 
intravasaler Gerinnung 

führt. Zahlreiche Synonyme sind für diese Sequenz im Ge
brauch, wie Verbrauchskoagulopathie, thrombohämorrhagi
sches Syndrom, oder »disseminated intravascular fibrin forma
tion<< (DIFF). 

Die derzeitige Vorstellung über die Pathophysiologie geht 
davon aus, dass das Hämestasesystem durch einen Trigger bzw. 
eine Noxe aktiviert wird. Diese Hämostaseaktivierung führt zur 
generalisierten intravasalen Fibrinbildung, die schließlich zu 
Gefäßverschlüssen durch Mikrothrombosierung führt. Durch 
die Hämostaseaktivierung werden aber auch Hämostasefak
toren, v. a. Inhibitoren wie Antithrombin und Protein C, ver
braucht und stehen für eine physiologische Blutgerinnung nicht 
mehr zur Verfügung. 

Daraus resultiert eine Blutungsneigung. Diese Blutungsnei
gung wird durch das aktivierte fibrinolytische System verstärkt. 
Das fibrinelytische System kann durch die Hämestase (Kon
taktphase der plasmatischen Gerinnung) oder reaktiv durch die 
Fibrinbildung aktiviert werden. Die Hyperfibrinolyse löst nicht 
nur (protektives) Fibrin auf, sondern zerstört auch Hämostase
faktoren. Die entstehenden Spaltprodukte des Fibrin stören 
weiterhin die physiologische Hämostase. 

0 Trigger oder Noxen, die die Hämostase aktivieren können, 
sind vielfältig, daher ist die DIC Begleiterscheinung zahl
reicher Erkrankungen. 

Diagnostik 
Pathognomonisch für die DIC ist der Nachweis von Fibrin
monomeren im Blut. Die konventionellen Hämostaseparameter, 
inklusive der Thrombozyten, zeigen eine variable Vermin
derung, die besonders bei den Inhibitoren, v. a. Antithrombin, 
ausgeprägt ist. Beim Vollbild der DIC zeigen sich auch die 
Zeichen der Fibrinolyse, die entweder direkt als D-Dimere bzw. 
Fibrin/Fibrinogenspaltprodukte oder indirekt durch Störung 
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der Fibrinpolymerisation (verlängerte Thrombinzeit, Repti
lasezeit oder Thrombinkoagulasezeit) nachgewiesen werden 
können. 

Therapie 
Das allgemeine Prinzip der Behandlung der DIC liegt in der Be
handlung der Grundkrankheit [s]. Leider hat zum Zeitpunkt der 
Diagnose die DIC meist eine Eigendynamik entwickelt, die zur 
raschen Behandlung dieser pathologischen Sequenz und ihrer 
Symptome, Thrombose und Blutung, zwingt. 

Die hämostaseologische Therapie umfasst einerseits die Ge
rinnungshemmung durch Heparintherapie oder Antithrom
binsubstitution bzw. aktiviertes Protein C (APC) und anderer
seits die Substitution von Gerinnungsfaktoren zur Behandlung 
oder Vermeidung einer Blutung. 

Heparin. Heparin wird in Deutschland häufig zur hämo
staseologischen Therapie der DIC angewandt. Es wird v. a. in 
den frühen Phasen der DIC empfohlen, in denen lediglich 
die Hämostase aktiviert ist. Als Dosisempfehlungen werden 
10 000-24 ooo Einheiten unfraktioniertes Heparin (UFH) pro 
24 h (5 Einheiten/kgKG/h) genannt. Die Heparindosierung ist 
jedoch immer dem klinischen Gesamtbild anzupassen. Auf die 
besondere Heparinempfindlichkeit bei Leber- und Nierener
krankungen muss hingewiesen werden. Die Hauptwirkung des 
Heparins erfordert Antithrombin, welches bei DIC meist nur 
in verringerter Konzentration vorhanden ist. Weiterhin ist die 
Heparintherapie der DIC nicht in prospektiven Studien unter
sucht worden, sodass der Nutzen der Heparinisierung fraglich 
bleibt [5]. Das Hauptrisiko besteht in der zusätzlichen, iatrogen 
induzierten Blutungsneigung. Ein Argument für Heparin sind 
v. a. die geringen Kosten. 

Antithrombinkonzentrat Die Gabe von Antithrombinkonzen
trat bei DIC, insbesonders beim septischen Schock, ist in zahl
reichen Studien untersucht worden. Unter anderem zeigen 
tierexperimentelle Studien eine signifikante Verminderung der 
Letalität, und die Antithrombinspiegel sind Prädiktaren der 
Letalität beim septischen Schock. Mehrere kleinere und eine 
große prospektive Studie [7, 77] zeigten aber keine Verminde
rung der Letalität durch eine hochdosierte Antithrombinsubs
titution bei schwerer Sepsis. 

0 Besonders hingewiesen werden muss auf die erhöhte 

Blutungsneigung, wenn Antithrombinkonzentrat in Kom

bination mit Heparin verabreicht wird (D Tabelle 17-6). 

Aktiviertes Protein C.Aktiviertes Protein C (APC) wurde eben
falls in einer großen prospektiven Studie an 1690 Patienten mit 
schwerer Sepsis untersucht [9]. Die Mortalität von 30,4% in der 
Placebogruppe konnte auf 24,7% in der APC-Gruppe gesenkt 
werden. Die Rate an schweren Blutungen war durch APC erhöht 
(3,5% vs. 2,0% in der Placebogruppe ). Obwohl keine Interaktion 
mit Heparin beschrieben wurde, empfehlen sich eine sorgfältige 
Indikationsstellung und Überwachung der Patienten, besonders 
im Hinblick auf intrakranielle Blutungen [78]. 

17.7.4 Lebererkrankungen 

Pathophysiologie 

In der Leber werden die meisten relevanten Hämostasefaktoren 
synthetisiert. Die wichtigsten Ausnahmen stellen vWF, Gewe
beplasminogenaktivator (t-PA) und Plasminogenaktivator
inhibitor dar, die in den Endothelzellen gebildet werden. Be
sondere Bedeutung für die Hämostase haben die in der Leber 
gebildeten Faktoren (Faktoren li, VII, IX und X sowie Protein Z) 
und Inhibitoren (Proteine C und S) des Prothrombinkomplexes, 
die für ihre Synthese Vitamin K benötigen. Liegt bei der Leber
erkrankung eine obstruktive Komponente vor, kann ein Vita
min-K-Mangel die eingeschränkte Synthesekapazität weiter 
verschlechtern. Besonders stark vermindert ist die Konzen
tration der Inhibitoren der Hämostase, v. a. Antithrombin und 
Antiplasmin. Bei entzündlichen Prozessen oder nach Leber
transplantation kann der Gewebeplasminogenaktivatorspiegel 
erhöht sein. In Verbindung mit dem Inhibitorenmangel resul
tiert dann eine Hyperfibrinolyse, die nicht nur Fibringerinnsel 
auflöst, sondern auch Hämostasefaktoren zerstört. 

Die zweite entscheidende Funktion der Leber in der Hä
mostase ist die Clearancefunktion: Aktivierte Hämostasefak
toren, Komplexe und Spaltprodukte werden durch die Leber aus 
der Zirkulation entfernt. Bei Hyperfibrinolyse und Lebererkran
kung werden die vermehrt vorhandenen Spaltprodukte des Fi
brins vermindert aus der Zirkulation entfernt und hemmen die 
plasmatische Gerinnung wie auch die Thrombozytenfunktion. 

D Tabelle 17.{;. Mortalität und Blutungen im KyberSept Trial [77]. Die Patienten (n=2314) erhielten entweder für 4 Tage 30000 Einheiten 

Antithrombinkonzentrat oder Placebo. Die Gabe von Heparin war bis zu einer Dosis von 10000 Einheiten pro Tag erlaubt. 

Mortalität nach 28 Tagen 

Blutungen 

Alle Blutungen 

Schwere Blutungen 

Alle Blutungen 

Schwere Blutungen 

Alle Patienten 
Ohne Heparin 
MitHeparin 

Alle Patienten 

Ohne Heparin 

Ohne Heparin 

MitHeparin 

MitHeparin 

Antithrombin [%] Placebo [%] 

38,9 38,7 

37,8 43,6 
39,4 36,6 

22,0 12,8 

17,8 11,3 

7,9 4,6 

23,8 13,5 

10,9 6,2 
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Störungen derThrombozytenzahl und -funktion 

Je nach Art und Ausmaß der Lebererkrankung treten weitere 
Komponenten hinzu. Häufig finden sich eine Thrombozytope
nie und eine Thrombozytenfunktionsstörung. Die Ursachen der 
Thrombozytopenie können verschieden sein. Folgende Faktoren 
spielen eine Rolle: 
- Bildungsstörungen. Zu einer verminderten Hämatopoese 

können Vitaminmangelzustände beitragen, insbesonders 
der Folsäuremangel bei alkoholtoxischer Leberzirrhose. 

- Verteilungsstörungen. Bei Hypersplenismus können sich 
(transfundierte) Thrombozyten in der Milz (»Pooling«),nach 
Lebertransplantation im Graft (»Trapping«) sammeln. 

- Umsatzstörungen. Die Überlebenszeit der Thrombozyten 
ist bei Lebererkrankungen häufig vermindert. Oft ist die 
Antikörperheiadung der Thrombozyten erhöht, sodass von 
einem immunologisch vermittelten gesteigerten Abbau aus
gegangen wird. Ebenfalls finden sich bei Lebererkrankung 
häufig Zeichen der DIC. In diesen Fällen wird von einem ge
steigerten Verbrauch der Thrombozyten ausgegangen. 

Komplexe Hämostasestörung bei Lebererkrankungen 

Zusammenfassend liegt bei schweren Lebererkrankungen auch 
immer eine komplexe Hämostasestörung vor, die in der klini
schen Praxis dann auch polypragmatisch behandelt werden 
muss. Insgesamt findet beim Leberpatienten die Hämostase auf 
einem niedrigen Niveau statt. Das hämostatische Gleichgewicht 
ist labil, Entgleisungen in Richtung einer Blutung, aber auch in 
Richtung einer Mikrothrombosierung (DIC) können auftreten. 
Häufig wird die an sich bereits schon durch die Grunderkran
kung kritische Situation durch Komplikationen, wie Massiv
transfusion und DIC, verschlechtert (65]. 

Labordiagnostik. Das laboranalytische Minimalprogramm be
steht in der Messung der Thrombozytenzahl, der Thrombo
plastinzeit (Quick-Wert) und der aPTT sowie der Konzentra
tionsbestimmung von Antithrombin und Fibrinogen. Auf die 
Störanfälligkeit dieser Testsysteme, besonders auf Fibrin/Fibri
nogenspaltprodukte, muss besonders hingewiesen werden. Bei 
Diskrepanzen von z. B. »Quick-Wert<< und Antithrombinwert 
müssen Einzelfaktorenanalysen (auch Faktoren V und XIII) 
hinzugezogen werden, um z. B. einen begleitenden Vitamin-K
Mangel oder eine DIC festzustellen. Diese Testsysteme geben 
aber keinen Hinweis auf eine Thrombozytenfunktionsstörung 
oder einen Faktor-XIII-Mangel (fibrinstabilisierender Faktor). 
Der Interpretation der Testsysteme und einer Stufendiagnostik 
kommt bei Lebererkrankungen eine besondere Bedeutung zu. 

Therapie. Die Therapie der Hämostasestörung bei chronischen 
Lebererkrankungen ist schwierig, da stets die Gefahr der Ent
gleisung des Hämostasesystems mit Induktion oder Aggra
vierung einer DIC besteht. Weiterhin ist das Ansprechen auf 
Thrombozytenkonzentrate häufig schlecht, wenn ein Hyper
splenismus oder thrombozytenreaktive Antikörper vorliegen. 
Die Infusion größerer Volumina beim Therapieversuch mit GFP 
wird häufig durch die bereits bestehende Hypervoläm ie der 
Patienten eingeschränkt. Folgende Empfehlungen können aus
gesprochen werden. 
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Empfohlenes Vorgehen bei Hämostasestörungen 
im Rahmen von Lebererkrankungen 

Therapieversuch mit Vitamin K. Gelegentlich wird die 
Synthesestörung durch eine Vitamin-K-Resorptions
störung aggraviert. Der Effekt der Vitamin-K-Gabe ist 
meist gering und tritt verzögert auf. Ebenfalls versucht 
werden kann eine Substitution mit Folsäure, wenn eine 
alkoholtoxische Thrombozytopenie vorliegt. 
Bei schwererThrombozytopenie ist diese häufig die 
Hauptursache der Blutungsneigung. Die Thrombo
zytensubstitution ist daher die erste Maßnahme bei 
blutenden Patienten mit chronischen Lebererkrankun
gen. Der Anstieg derThrombozytenzahl ist allerdings 
häufig gering. Weiterhin liegt in vielen Fällen eine 
Thrombozytenfunktionsstörung vor. Bei leichter 
Thrombozytopenie (SOOOQ-1 00000 Thrombozyten/ IJI} 
kann ein Therapieversuch mit Desmopressin durch
geführt werden. 

- Zur Behandlung der plasmatischen Hämostasestörung 
ist GFP Mittel der ersten Wahl. Da der Konzentrations
anstieg der Gerinnungsfaktoren nach GFP nur gering 
ist (Anstieg des Quick-Wertes pro Einheit um etwa 3%), 
kann die Kombination mit Faktorenkonzentraten not
wendig werden [48]. 

17.7.5 

Bei nachgewiesener, behandlungsbedürftiger DIC ist 
der Antithrombinspiegel meist stark abgesenkt. Hier 
steht die Substitution mit Antithrombinkonzentrat im 
Vordergrund. 
Bei schwerer Blutung/Blutungsneigung kann zusätzlich 
zu GFP die Gabe von Faktorenkonzentraten, insbe
sondere PPSB, notwendig werden. Dabei besteht die 
Gefahr, dass eine DIC (die häufig bereits latent vorliegt), 
ausgelöst bzw. aggraviert wird. Daher ist immer der 
Antithrombinspiegel durch Substitution mit Anti
thrombinkonzentrat auszugleichen. Dann erst sollte 
PPSB-Konzentrat appliziert werden. 

Massivtransfusion 

0 Im Allgemeinen geht man von einer »Massivtransfusion« 
aus, wenn der Blutverlust des Patienten mindestens die 
Größe seines einfachen Blutvolumens betragen hat und 
innerhalb von 24 h durch Transfusion von Erythrozyten
konzentraten (etwa 10 Einheiten} behandelt wurde. 

Bei großem Transfusionsvolumen treten neben den bekannten 
infektiösen (z. B. übertragung von Viren) und immunologischen 
(z. B. Hämolyse) Komplikationen und Risiken weitere typische, 
v.a. metabolische Nebenwirkungen auf [34] . Sie sind dosis
abhängig und können daher erst ab einer großen Menge trans
fundierter Einheiten klinisch relevant werden. Hypothermie und 
Azidose, die häufig bereits im Rahmen der Grundkrankheit be
stehen, können durch die Transfusion verstärkt werden. 

Pathophysiologie 

Eine wichtige Grundlage zum Verständnis der Gerinnung
störungen nach Massivtransfusion ist der Begriff der ,, Verdün-
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nungskoagulopathie«. Eine Verdünnungskoagulopathie ent

steht, wenn der Verlust von Blut (Zellen und Plasmaeiweiß) 

durch kristallirre Lösungen oder Plasmaexpander ersetzt wird. 

Durch diese Substitution werden sowohl Plasma als auch zellu

läre Blutbestandteile verdünnt, >>ausgewaschen«. Klinisch findet 

sich eine solche Situation z. B. bei Plasmafiltration oder bei 

Anwendung von >>Cell-savern<<. Hier kann die Konzentrations

abnahme eines Gerinnungsfaktors in Form einer e-Funktion 

beschrieben werden [22]. 
Diese Idealfunktion gilt leider aber in aller Regel nicht für 

jeden Patienten, der massiv transfundiert werden muss. Die 

Hämostasestörung ist meist komplex und setzt sich aus vielen 

Einflussfaktoren zusammen. Initial steht die Gefäßläsion im 

Vordergrund, die zum Blutverlust und damit zum Verlust von 

Hämostasefaktoren (einschließlich Thrombozyten) führt. Bei 

großen Wundflächen kommt es durch Aktivierung der Hämos

tase auch zum Verbrauch von Gerinnungsfaktoren. Durch Flüs
sigkeitsverschiebung entsteht eine Verdünnung der verbleiben

den Hämostasefaktoren. Die Stressreaktion, vermittelt durch 

Vasopressin und Adrenalin, führt zur Konzentrationserhöhung 

einzelner Hämostasefaktoren, wie Faktor VIII, vWF und Ge

webeplasminogenaktivator (t-PA). 

0 Cave 
Häufig wird die Hämestasestörung durch eine Hypo

thermie mit nachfolgender Thrombozytenfunktionsstörung 

verstärkt. 

Komplizierend kann eine DIC entstehen, z. B. durch 

Einschwemmung von Gewebethromboplastin aus traumati

siertem Gewebe. Im Rahmen der Erstversorgung wird zunächst 

Volumen durch Infusionslösungen ersetzt, womit eine starke 

Verdünnung herbeigeführt wird. Durch Anwendung von Plas

maexpandern kann eine weitere, spezifische Hämostasestö

rung auftreten (z.B. >>Coating<< von Thrombozyten). Die ei

gentliche Massivtransfusion aggraviert die bereits bestehende, 

komplexe Hämostasestörung. Metabolische Entgleisungen 

komplizieren die Blutungsneigung des Patienten. Ist im Rah

men einer Schocksituation die Syntheseleistung der Leber ge

stört, werden in der Folge die meisten Hämostasefaktoren un

zureichend nachgebildet. Diese vielfältigen Einflussfaktoren 

machen deutlich, dass die Zahl der Bluttransfusionen allein für 

die Entwicklung von nachfolgenden Gerinnungsstörungen 

und deren Schweregrad nur wenig aussagt. 
Nach Massivtransfusion entsteht bei allen Patienten eine 

unterschiedlich stark ausgeprägte Hämostasestörung, die bei 

einem Teil der Patienten zu einer generalisierten Blutungs

neigung führt. Diese >>nichtchirurgische« Blutungsneigung 

(>>microvascular, nonmechanical bleeding<<, mikrovaskuläre 

Blutung) weist die in nachfolgender Übersicht aufgeführten kli

nischen Leitsymptome auf. Die mikrovaskulären Blutungsnei

gung tritt bei etwa 20-30% der Patienten mit Massivtransfusion 

auf[21,56]. 

Klinische Leitsymptome der generalisierten 

Blutungsneigung (»microvascular, nonmechanical 

bleeding<tl nach Massivtransfusion 

Schleimhautblutungen (auch bronchial!) 

- (Nach)blutungen aus Punktionsstellen (Katheter) 

Sickerblutungen aus verletzten Oberflächen 
{Generalisierte) Petechien 
Größenzunahme von Ekchymosen und Hämatomen 

Hämaturie 

Bei einer reinen Verdünnungskoagulopathie sind die Hämosta

sefaktoren (einschließlich der Thrombozyten) entsprechend 

des Blutverlusts bzw. des Blutersatzes reduziert. Liegt ein zu

sätzlicher Verbrauch der Hämostasefaktoren vor, ist das Aus

maß der Reduktion größer als es nach dem Blutverlust zu er

warten wäre. Die Laboranalytik zeigt daher nicht nur das Aus

maß der Verdünnung, sondern gibt auch Hinweise auf eine 

Verbrauchssituation (a Tabelle 17-7). Dabei handelt es sich um 

ein dynamisches Geschehen. 

Interpretation der Laborbefunde 

Bei der Interpretation der Laborbefunde ist Folgendes zu 

beachten: die aktivierte partielle Thromboplastinzeit ( aPTT) ist 

a Tabelle 17-7. Differenzialdiagnostik von Verdünnungs-
und kombinierter Verdünnungs- und Verbrauchskoagulopathie 
im Gerinnungsstatus 

Thrombozytenzahl 

Thromboplastinzeit-
Ratio (TPZ. Quick) 

Aktivierte partielle 
Thromboplastin-
zeit(aPTT) 

Thrombinzeit (TZ) 

Thrombinkoagulase-
oder Reptilasezeit 

Fibrinogen 

Faktor V 

Faktor VIII 

Antithrombin (AT 111) 

Fibrinmonomere 
(FM-Test) 

Fibrin-/Fibrinogen-
Spaltprodukte 
(FDP. D-Dimere etc.) 

Verdünnungs
koagulopathie 

J. 

J. 

i 

"' 
"' 
J. 

J. 

0 

J. 

"' 
0 

Verdünnungs
und Verbrauchs
koagulopathie 
bzw. Fibrinolyse 

i 

i 

!! 

!! 

J. 

.LU 

i 

0 im Referenzbereich bzw. nicht nachweisbar; i verlängert 
bzw. nachweisbar; .L verkürzt bzw. verringert. 
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nicht geeignet, um das Ausmaß der Verdünnung abzuschätzen. 
Der Quick-Wert (in% oder als Ratio) gibtden besten Überblick 
über das Ausmaß der Verdünnung der plasmatischen Hämos
tasefaktoren, es muss aber ein Testsystem eingesetzt werden, 
das unempfindlich gegenüber Fibrinspaltprodukten und Hepa
rin ist. Ebenso eignen sich der Fibrinogen- und der Faktor-V
Spiegel zur Beurteilung der Verdünnung. Bei stark erniedrig
ten Fibrinogenspiegeln sind Thrombin-, Thrombinkoagulase
und Reptilasezeit pathologisch verändert, ohne dass Fibrin/ 
Fibrinogenspaltprodukte vorliegen. Die Konzentration von 
Faktor VIII kann trotz erheblicher Verdünnung normal (bzw. 
nur leicht erniedrigt) sein, da dieser Faktor bei Stressreaktion 
ausgeschüttet wird. Differenzialdiagnostisch sichert der Nach
weis von Fibrinmonomeren, mit Einschränkung von Fibrin/ 
Fibrinogenspaltprodukten, eine pathologische Verbrauchs
reaktion. 

Mikrovaskuläre Blutung. Für die Entwicklung einer mikrovas
kulären Blutung sind Thrombozytenzahlen <50 ooo/f!l, ein 
Fibrinogenspiegel < 0,5 g/1 oder ein Gerinnungsfaktorspiegel 
<20% der Norm am aussagekräftigsten [21]. In einer ande
ren Studie wurden als Grenzwerte Thrombozytenzahlen von 
100 x 109/l und ein Fibrinogenspiegel < 75 mg/dl beobachtet (56). 
Im Einzelfall wird man daher beim weiter blutenden Patienten 
diese Grenzwerte überschreiten müssen; hier ist auch ggf. eine 
Vorbehandlung mit Thrombozytenfunktionshemmern zu be
rücksichtigen. Die oben angeführten Laborparameter sind 
allerdings nicht geeignet, um eine Thrombozytenfunktions
störung zu diagnostizieren. Von einigen Autoren werden Hypo
thermie und Azidose, die häufig bei Massivtransfusion auftre
ten, als Hauptursache dieser Thrombozytenfunktionsstörung 
angesehen. Die Thrombozytenfunktion ist allerdings bei den 
meisten Patienten mit Massivtransfusion gestört, auch ohne 
dass eine Blutungsneigung vorliegen muss. Messungen des 
Inhibitorsystems der Hämostase, v. a. Antithrombin, scheinen 
Prädiktoren für Organversagen und Tod bei Patienten mit Poly
trauma oder septischem Schock zu sein. 

Therapie 

Transfusionsschemata. Transfusionsschemata werden ange
wandt, um 
- das Ausmaß der Verdünnungskoagulopathie gering zu hal

ten, damit eine evtl. Hämostasestörung behandelbar bleibt; 
- Blutungen im Rahmen der Massivtransfusion zu verhüten 

[29, 12]. 

Diese Stufentherapieschemata sind empirisch entwickelt wor
den und nicht durch kontrollierte Studien abgesichert. Die 
vorliegenden Studienergebnisse sprechen eher gegen eine pro
phylaktische Substitution (49, 66). In internationalen Empfeh
lungen wird daher die prophylaktische Gabe von Frischplasma 
und Thrombozyten im Rahmen der Massivtransfusion nicht 
empfohlen [2]. 

Gefrorenes Frischplasma. Die routinemäßige Gabe von GFP 
ohne manifeste Blutung sollte, wenn überhaupt, erst nach 
15-20 Einheiten transfundierter EK erwogen werden. Maßgeb
lich ist immer die klinische Situation (46). Bei entsprechender 
Indikation sollte GFP bei Erwachsenen hochdosiert gegeben 
werden, mindestens 3-4 Einheiten zu etwa 250 ml. Bei massiver 
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GFP-Therapie ist, besonders bei Patienten mit Lebererkran
kungen, ggf. auch eine Substitution von ionisiertem Kalzium 
notwendig. 

Thrombozytenkonzentrate. In den meisten Fällen ist die 
Thrombozytopenie Ursache der Blutungsneigung und wird ent
sprechend mit Thrombozytenkonzentraten behandelt (56, 66]. 
Seltener scheint eine plasmatische Gerinnungsstörung Ursache 
einer mikrovaskulären Blutung zu sein. Erster Schritt der The
rapie einer mikrovaskulären Blutung ist daher die Behandlung 
der Thrombozytopenie und der evtl. gleichzeitig vorliegenden 
plasmatischen Gerinnungsstörung. Bei Thrombozytenzahlen 
<50 ooO/fll nach Massivtransfusion und vorhandener Blutung 
sollten daher Thrombozytenkonzentrate gegeben werden. Da 
häufig eine Thrombozytenfunktionsstörung vorliegt, müssen 
auch gelegentlich Thrombozyten bei höheren Thrombozyten
zahlen ( <100 ooo/f!l) substituiert werden, um die Blutung zum 
Stillstand zu bringen. Bei gleichzeitiger plasmatischer Hämos
tasestörung ist Frischplasma das Mittel der ersten Wahl. Als 
kritische Grenze für die Gerinnungsfaktoren gilt 30% der Norm 
bzw. 50-100 mg Fibrinogen/dl. 

Ist die Hämostasestörung so stark ausgeprägt, dass eine 
effektive Substitutionstherapie mit Frischplasma nicht mög
lich erscheint (Hypervolämie), müssen zusätzlich Faktoren
konzentrate appliziert werden, an erster Stelle Fibrinogen
konzentrat (Fibrinogen < 0,75 g/1) und PPSB. Da auch in der 
Regel eine Verminderung des Antithrombinspiegels und bei 
vielen Patientien eine DI C vorliegen, ist spätestens vor der Gabe 
von PPSB der Antithrombinmangel durch Gabe von Anti
thrombinkonzentrat auszugleichen. Ebenfalls vor Gabe von 
PPSB sollte geprüft werden, ob eine »low-dose<< Heparinthe
rapie durchgeführt werden kann; diese muss dann ebenfalls 
vor der Substitution mit PPSB oder Fibrinogenkonzentrat ein
geleitet werden. 

17.7.6 Mikroangiopathische hämolytische 
Anämien 

Pathophysiologie und Klinik 

Eine Reihe von Erkrankungen, die mit der Trias aus hämoly
tischer Anämie, Thrombozytopenie und Mikrothrombosierung 
einhergehen, werden unter dem Begriff »mikroangiopathische, 
hämolytische oder fragmentozytäre Anämien << bzw. >> thrombo
tische Mikroangiopathien<< zusammengefasst. Man geht davon 
aus, dass als Folge einer erhöhten Aggregationsbereitschaft der 
Thrombozyten zunächst hyaline Thromben in der Endstrom
hahn gebildet werden (führt zu Störungen der Organfunktion), 
dass dabei Thrombozyten verbraucht werden (Thrombozyto
penie) und dass an diesen Thromben Erythrozyten zerschellen 
(hämolytische Anämie mit Fragmentozyten). 

Die häufigsten klinischen Formen sind die thrombotische 
thrombozytopenische Purpura (TTP, M. Moschcowitz),das hämo
lytisch-urämische Syndrom (HUS, M. Gasser) und das HELLP
Syndrom (>>hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet 
count<<) bei Schwangeren. Von der Mikrothrombosierung sind 
verschiedene Organe besonders betroffen, bei der TTP das 
Zerebrum, beim HUS die Nieren und beim HELLP die Leber. 

Neben erworbenen Formen treten auch familiär gehäufte 
Fälle auf, die durch einen Proteinmangel - entweder Komple-
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mentfaktor H (Hemmstoff des Komplementsystems) oder 
den v.-Willebrand-Faktor abbauende Protease (ADAMTS 13)
hervorgerufen werden [53, 36]. 

Beim hämolytisch-urämischen Syndrom steht klinisch das 
Nierenversagen im Vordergrund. Häufig wird es durch In
fektionen mit Escherichia coli (Serotyp 0157:H7) bzw. Shigella 
dysenteriae hervorgerufen, die das Shigatoxin produzieren 
können. 

Bei der thrombotischen thrombozytopenischen Purpura 
sind häufig neurologische Störungen wegweisend. Es kann 
familiär gehäuft oder idiopathisch sowie nach Ganzkörper
bestrahlung (Knochenmarktransplantation) und nach Gabe 
einer Reihe von Medikamenten- u.a. Mitomycin, Cis-Platin, 
Bleomycin, Mitramycin, Ciclosporin A und Ticlopidin - auf
treten. 

Diesen verschiedenen Syndromen liegt wahrscheinlich ein 
pathophysiologisch ähnlicher Mechanismus zugrunde, nämlich 
ein Mangel oder eine Dysfunktion der v.-Willebrand-Faktor ab
bauenden Protease ADAMTS 13. Dadurch zirkulieren vermehrt 
besonders reaktive, hochmolekulare v.-Willebrand-Faktor-Mul
timere, die zu einer vermehrten Bindung von Thrombozyten an 
das (Sub )endothel führen. Dies führt dann zur Mikrothrombo
sierung. 

Therapie 
Die Therapie der ersten Wahl besteht im Plasmaaustausch 
oder in der Plasmasubstitution [ 671- Dabei sind hohe Volumina 

(etwa 3000 ml täglich) auszutauschen. Das HUS spricht we
niger gut auf den Plasmaaustausch an als die TTP. Ergänzend 
wird im Vollbild der Erkrankung Prednisolon (2oo mg/Tag i. v.) 
empfohlen 1441- Bei der chronischen Form der TTP scheint 
SD-Plasma, dem die hochmolekularen vWF-Anteile fehlen, be
sonders gut wirksam zu sein. 

17.8 

17.8.1 

Allgemeine Grundlagen der Therapie 
mit Blutkomponenten 

Nebenwirkungen, unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen 

Hämotherapeutika verfügen über ein typisches Spektrum von 
UAW, dessen Kenntnis für den transfundierenden Arzt essen
ziell ist. Obwohl alle Hämotherapeutika infektiöse Komplikatio
nen hervorrufen können, weisen zelluläre Blutkomponenten 
(Erythrozyten, Granulozyten und Thrombozytenkonzentrate ), 
Frischplasma und seine Derivative sowie Faktorenkonzentrate, 
je nach Virusinaktivierungsverfahren, unterschiedliche Risiken 
auf (D Tabelle 17-8). 

0 Obwohl die Virusinfektionen mit sog. transfusionsrele

vanten (HIV, HCV, HBV) Viren sehr selten sind, nehmen 

sie in der Aufklärung des Patienten einen besonderen 

Stellenwert ein. 

D Tabelle 17-8. Risiken und Komplikationen durch Hämotherapeutika. (Nach (54, 76)) 

Virale Infektionen insgesamt 

HIV-Infektion 

Hepatitis-C-Virus-lnfektion 

Hepatitis-8-Virus-lnfektion 

Zytomegalievirusinfektion 

Schwere bakterielle Infektion 

Protozoonasen 

Malariainfektion 

Hämelytische unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen 

Tödliche Hämolyse 

Febrile Reaktionen 

Posttransfusioneile Purpura 

•Transfusion-related acute lung 
injuryc (TRAU) 

Schwere allergische Reaktion 
(Anaphylaxie) 

Zitratintoxikation 

Zellulär (Erythrozyten-, 
Thrombozytenkonzentrate) 

Sehrselten 

<1:1000000 

<1 :1000000 

1:100000 bis1 :1000000 

1:500000 

Sehr selten 

<1 :1000000 

Vorhanden 

1 :250000 bis 1 :600000 

1:100 

Sehr selten 

Selten 

1:50000 

Nur bei plasmahaltigen 
Produkten 

Gefrorenes Frischplasma 

Sehr selten 

<1 :1000000 

<1 :1000000 

1:100000 bis 1:1000000 

Extrem selten, 
wenn überhaupt 

Vorhanden 

Sehr selten 

Sehr selten 

<1:50000 

Vorhanden 

Faktoren

konzentrate 

Extrem selten 

Extrem selten 

Extrem selten 

Extrem selten 

Nur in sehr hoher 
Dosierung 

Sehr selten 
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HIV-Infektion 

Das Risiko der HIV-Infektion durch nichtvirusinaktivierte, 
zelluläre Blutkomponenten wird mit etwa 1: 1 ooo ooo bis 
1:1800 ooo in Deutschland und den USA angegeben (30, 31,70 ]. 
Quarantäne-Plasma bzw. virusinaktiviertes Plasma weist ein 
deutlich geringeres Restrisiko für eine HIV-Kontamination auf. 
Die Einführung der HIV-Polymerasekettenreaktion (PCR) hat 
das Infektionsrisiko für alle Blutkomponenten weiter ver
ringert. Da mittlerweile Faktorenkonzentrate meist mehreren 
Virusinaktivierungs- bzw. -reduktionsschritten unterzogen 
werden und auch das Ausgangsmaterial, d. h. die Plasmapools, 
mittels PCR getestet werden, gelten Faktorenkonzentrate als 
noch sicherer als die anderen Blutkomponenten. Allerdings 
sind, z. B. bei Verfahrensfehlern, infektiöse Kontaminationen 
nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Patienten sollten auf dieses, 
wenn auch sehr geringe Risiko hingewiesen werden. 

Hepatitis-C-Infektion 

Aufgrund der epidemiologischen Daten war die Hepatitis-C
Infektion früher die relevanteste Virusinfektion, die durch Blut
komponenten übertragen werden konnte [30 ]. Durch die PCR
Testung jeder Blutspende auf HCV ist das Restrisiko für eine 
Infektion mittlererweile auf < 1:1 ooo ooo reduziert worden. Die 
zur HIV-Infektion genannten Feststellungen betreffs der Fak
torenkonzentrate gelten auch für HCV. 

Hepatitis-B-Infektion 

0 Durch die verbesserten Testmöglichkeiten für HIV und HCV 
ist die HBV-Infektion die häufigste transfusionsrelevante 
Virusinfektion geworden; die Schätzungen liegen bei etwa 
1:100000 bis 1:1000000. 

Obwohl durch die Möglichkeit der aktiven und passiven Imp
fung die HBV-Infektion ihren Schrecken bei chronisch trans
fusionspflichtigen Patienten verloren hat, sollte sie klinisch be
rücksichtigt werden. Insbesonders die Quarantänelagerung 
kann wahrscheinlich das Restrisiko der HBV-Infektion nicht re
duzieren, da bei jeder Blutspende nur das Hepatitis-B-Antigen 
gemessen wird und somit eine zurückliegende Infektion über
sehen werden kann. 

Zytomegalievirusinfektion 

Die CMV-Infektion bzw. -Reaktivierung ist durch Einführung 
der universellen Leukozytendepletion sehr selten geworden. Sie 
hat aber bei immunsupprimierten Patienten, z. B. nach Kno
chenmarktransplantation, oder bei immuninkompetenten Pa
tienten, wie z. B. Frühgeborenen, klinische Relevanz. Daher wird 
weiterhin diskutiert, dass diese besonderen Patientengruppen 
nicht nur leukozytendepletierte, sondern auch als CMV-Anti
körper-negativ getestete Präparate erhalten sollten. 

Bakterielle Infektionen 

Bakterielle Infektionen durch Bluttransfusionen sind im Rah
men der modernen Blutkomponententherapie und der Ver
wendung geschlossener Systeme sehr selten geworden. Das 
größte Risikopotenzial wird Thrombozytenkonzentraten bei
gemessen, da die Präparate bei Raumtemperatur gelagert wer
den müssen und daher im Vergleich zu den anderen Blutkom
ponenten günstige Wachstumsbedingungen für Bakterien bie-
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ten. Weiterhin sind Blutkomponenten aus Eigenblut eher durch 
eine bakterielle Kontamination gefährdet, da operative Patien
ten im Vorfeld häufig noch (diagnostischen) Eingriffen unter
zogen werden, die zur Bakteriämie führen können. Die Schät
zungen weisen extreme Bandbreiten auf, lebensbedrohliche 
bzw. tödliche Komplikationen werden in einer Häufigkeit von 
1:400 ooo bzw. 1: 6oo ooo vermutet (54]. 

Protozoonasen 

Unter den durch Blutkomponenten übertragbaren Protozoona
sen gilt die Malaria als gefährlichste Erkrankung in Europa. Ob
wohl alle Spender mit Risikoanamnese ausgeschlossen werden, 
kann auch die Malaria durch frische Erythrozytenkonzentrate 
übertragen werden. 

0 Bei unklarem Fieber nach Transfusion zellulärer Blutkom
ponenten mus.s daher auch an eine Transfusionsmalaria 
gedacht werden. 

Hämolytische Transfusionsreaktionen 

Die hämolytischen Reaktionen sind die häufigsten schwerwie
genden UAW der Bluttransfusion. Besonders gefürchtet ist der 
hämolytische Transfusionszwischenfall durch ABO-Inkompa
tibilität nach Transfusion eines (verwechselten) Erythrozyten
konzentrats. Dieser verläuft häufig tödlich und hat für den 
transfundierenden Arzt schwerwiegende Konsequenzen, da er 
als Kunstfehler gewertet wird. Die Häufigkeit wird auf ungefähr 
1: 200 ooo Transfusionen geschätzt. Hämolytische Reaktionen 
nach Transfusion von inkompatiblem Plasma oder plasma
haltigen Blutkomponenten sind klinisch meist milder (Minor
Inkompatibilität). Dennoch wird die ABO-Kompatibilität bei 
Frischplasma- und Thrombozytentransfusion gefordert. 

Transfusion-Related Acute Lung lnjury (TRALI) 

Eine UAW, die häufiger als bisher beachtet nach Gabe plasma
haltiger Blutkomponenten (Gefrorenes Frischplasma, Thrombo
zytenkonzentrate) auftritt, ist die TRALI, die durch leukozyten
reaktive Antikörper in der Blutkomponente hervorgerufen wird 
und zu einer respiratorischen Insuffizienz mit röntgenologisch 
diffuser Lungenverschattung führt [62] . Dieses Krankheitsbild 
ist gekennzeichnet durch das Auftreten von Dyspnoe, Hypoxä
mie und beidseitig pulmonalen Ödemen (63]. Hypotension, 
Tachykardie, Fieber und Zyanose können begleitende Symptome 
sein. Meist entwickeln sich diese Symptomatik 1-2 h nach er
folgter Transfusion, sie kann in seltenen Fällen aber auch erst 
nach 48 h auftreten. Differenzialdiagnostisch kommen eine 
Hypervolämie, ein kardiogen bedingtes Lungenödem, eine ana
phylaktische Transfusionsreaktion oder eine Schocksympto
matik aufgrundbakterieller Verkeimung eines transfundierten 
Blutprodukts in Betracht. 

0 Im Gegensatz zu Patienten mit kardiogen bedingtem 
Lungenödem bzw. Hypervolämie weisen TRAU-Patienten 
einen normalen zentralvenösen Druck und einen norma
len pulmonalen Wedge-Druck auf. 

Das Vollbild der TRALI ist von akuten Lungenereignissen oder 
dem ARDS (»acute respiratory distress syndrome<<) verschie
denster anderer Ursachen nicht immer abzugrenzen, da auch 
beim TRALI Zufuhr von Sauerstoff und künstliche Beatmung 
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notwendig sein können. Im Gegensatz zum ARDS mit seiner 
hohen Mortalität sind die Symptome der TRAU nur von kur
zer Dauer, und bei So% der Patienten zeigt sich nach 4 Tagen be
reits eine deutliche klinische und radiologische Befundbes
serung. Dessen ungeachtet wird berichtet, dass TRAU für 
die Mortalität von 5-13% der Patienten verantwortlich ist [ 63, 
64,82]. 

Pathophysiologisch werden 2 Ursachen für die TRAU dis
kutiert, eine immunologische und eine nicht-immunologische. 
Als immunologische Ursache werden granulozytäre und HLA
Antikörper des Spender angenommens, bei Nachuntersuchun
gen kann sich dieser Befund in einem positiven Crossmatch 
zwischen Spender und Empfänger verifizieren. Bei der nicht
immunogenen Ursache können weder beim Spender noch beim 
Empfänger HLA-Antikörper gefunden werden. Auslöser für 
könnten hierbei granulozytenaktivierende Substanzen in ge
lagerten zellulären Produkten sein, welche aber im Zeitalter der 
Leukozytendepletion keine Rolle mehr spielen. 

Die Behandlung der TRAU erfolgt symptomorientiert; eine 
Prävention ist über die Durchführung eines Crossmatch, wie es 
z. B. bei regelmäßigen Thrombozytengaben durchgeführt wird, 
möglich. Bei Verdacht auf eine TRAU-Reaktion sollte die Ab
klärung auch serologisch mittels Leukozytenkompatibilitäts
prüfung erfolgen. 

Die am ehesten für die TRAU verantwortlichen Blut
produkte sind Thrombozytenkonzentrate und gefrorenes Frisch
plasma, aber auch intravenös verabreichte Immunglobuline, 
Vollblut und Erythrozytenkonzentrate kommen infrage. Aller
dings gibt es noch keine Erhebungen über die Häufigkeit der 
TRAU seit Einführung der Leukozytendepletion für zelluläre 
Blutprodukte. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser 
Verarbeitungsschritt bei zellulären Blutprodukten auch zu einer 
deutlichen Reduzierung der TRAU-Inzidenz führt. 

Posttransfusioneile Purpura 

Sehr selten ist die posttransfusioneHe Purpura (PTP), bei der 
etwa 1 Woche nach Erythrozyten- oder Thrombozytentransfu
sion eine schwere Immunthrombozytopenie auftritt. Differen
zialdiagnostisch ist an eine HIT-II zu denken, die allerdings im 
Unterschied zur PTP mit Thrombosen und nicht mit Blutungen 
einhergeht. 

Zitratintoxikation 

Zitratintoxikationen treten nur noch nach massiven Plasma
transfusionen auf, da die modernen Erythrozytenkonzentrate 
in Additivlösung kaum noch Plasma, d. h. Zitrat enthalten. Bei 
großen Transfusionsvolumina von gefrorenem Frischplasma 
(> 50 ml!min) sollte die Indikation zur Kalziumgabe erwogen 
werden. 

17.8.2 Dokumentation 

Die Dokumentation hat die Aufklärung und die Einwilligungs
erklärungen, das Ergebnis der Blutgruppenbestimmung - so
weit die Blutprodukte blutgruppenspezifisch angewendet 
werden - , die durchgeführten Untersuchungen sowie die Dar
stellung von Wirkungen und unerwünschten Ereignissen zu 
umfassen [28]. Die Aufklärung hat insbesonders auf die infek
tiösen Nebenwirkungen hinzuweisen, auch wenn sie extrem sei-

ten sind. Insoweit es sich um operative Wahleingriffe handelt 
und eine Transfusionswahrscheinlichkeit von mindestes 10% 
besteht, ist der Patient auf die Möglichkeit, Eigenblut zu spen
den, hinzuweisen. 

Bei der Gabe von zellulären Hämotherapeutika und Frisch
plasma ist prätransfusionell die Blutgruppenbestimmung in
klusive Antikörpersuchtest und » Bedside<<-Test erforderlich. Die 
Wirkungskontrolle der Hämotherapie erfolgt durch eine post
transfusionelle Blutbildbestimmung bei Erythrozyten- bzw. 
Thrombozytentransfusion oder durch die Bestimmung des Ge
rinnungsstatus nach Gabe von Frischplasma oder Faktoren
konzentraten. 

0 Die Dokumentation der Gabe von Hämotherapeutika 

(inklusive Eigenblut) hat grundsätzlich produkt- und 

patientenbezogen zu erfolgen. 

Rückverfolgung zum verabreichten Präparat. Die produkt
bezogene, zentrale Dokumentation muss ermöglichen, dass ein 
Rückverfolgungsverfahren, ausgehend von einem Hämothera
peutikum, durchgeführt werden kann. Dadurch sollen Patien
ten, die z. B. eine bestimmte Charge eines Präparats erhalten ha
ben, rasch ermittelt werden können. Diese zentrale Dokumen
tation kann in kleineren Einheiten mit einem sog. »Blutbuch« 
realisiert werden, in dem alle verabreichten Hämotherapeutika 
eingetragen werden. In größeren Einheiten empfiehlt sich eine 
zentrale Dokumentation mittels EDV, an die der transfundie
rende Arzt einen Transfusionsbericht mit den genannten Anga
ben zur Dokumentation schickt. Die patientenbezogene Doku
mentation in der Krankenakte muss ermöglichen, dass die Er
mittlung aller Hämotherapeutika, die der Patient erhalten hat, 
erfolgen kann, wenn der Verdacht auf eine posttransfusioneHe 
Infektion besteht. 

17.8.3 Vorgehen bei unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen 

Treten im Zusammenhang mit oder in der Folge der Gabe von 
Hämotherapeutika UAW auf, hat der behandelnde Arzt mehrere 
Pflichten und Aufgaben: 
- Abklärung und Aufklärung der UAW, 
- Behandlung der UAW, 
- Meldepflicht der UAW, 
- Dokumentation der Befunde und der durchgeführten Maß-

nahmen. 

Meldepflicht 

Hämotherapeutika sind Arzneimittel und unterliegen dem 
Arzneimittelgesetz [27]. Nach der Berufsordnung für Ärzte sind 
UAW an die >>Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzte
schaft« zu melden. Durch das Risikoprofil von Hämotherapeu
tika können auch Meldepflichten nach dem Bundesseuchenge
setz entstehen (Hepatitis, Syphilis, HIV). Im Transfusionsgesetz 
[28] sind zusätzliche Meldewege vorgeschrieben. 

Das praktische Vorgehen richtet sich zunächst danach, ob 
eine schwerwiegende Nebenwirkung vorliegt. Eine schwerwie
gende Nebenwirkung ist eine Nebenwirkung, die tödlich oder 
lebensbedrohend ist (z.B. anaphylaktische Reaktion), zu einer 
Arbeitsunfähigkeit oder einer Behinderung führt oder eine sta-
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tionäre Behandlung oder eine Verlängerung der stationären Be
handlung zur Folge hat [17]. Die transfusionsrelevanten Virus
infektionen, anaphylaktische Reaktionen, PTP und TRALI, 
Blutung, Thrombose und disseminierte Gerinnung sind somit 
als schwerwiegend einzustufen. Ob eine hämolytische Reaktion 
als schwerwiegend zu klassifizieren ist, muss im Einzelfall ent
schieden werden. 

0 Die schwere hämelytische Transfusionsreaktion durch 

ABO-lnkompatibilität als Folge einer Verwechslung bzw. 

Fehltransfusion ist keine UAW im eigentlichen Sinne, da 

kein bestimmungsgemäßer Gebrauch, sondern ein Fehl

gebrauch vorliegt. Trotzdem sollte eine Meldung erwogen 

werden. 

Für Arzneimittel ist die adäquate Meldung der 15-Tage-Bericht. 
Bei Hämotherapeutika fordert der Gesetzgeber die unverzügliche 
Meldung, die ggf. zur weiteren Gefahrenabwehr notwendig ist. 

In D Abb. 17-9 sind die Meldepflichten dargestellt. Die inter
nen Meldungen durch den transfundierenden Arzt umfassen 
die Information des Transfusionsbeauftragten und -verant
wortlichen im Rahmen des Qualitätssicherungssystems. Dieses 
sollte auch festlegen, wer die externen Meldungen durchführt. 
Es empfiehlt sich, im Rahmen der Qualitätssicherungdie Melde
pflichten dem Transfusionsverantwortlichen zu übertragen. Die 
externen Meldungen haben an den pharmazeutischen Herstel
ler, die » Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft<< 
[10 ], das Gesundheitsamt und das Paul-Ehrlich-Institut - je 
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nach Art der UAW- zu erfolgen. Zu melden sind: Geburtsdatum 
und Geschlecht des Patienten (nicht der Name!), Beschreibung 
der UAW, Hersteller des Arzneimittels, Name des Produkts und 
Chargennummer. 

17.8.4 Grundzüge eines Qualitätssicherungs
systems für die Hämotherapie 

Im Transfusionsgesetz wird die Realisierung eines Qualitäts
sicherungssystems (QSS) seit Juli 2000 für alle Einrichtungen 
der Krankenversorgung, die Hämotherapie durchführen, ge
fordert. Die Anforderungen, die ein solches QSS erfüllen muss, 
werden sowohl im »Gesetz zur Regelung des Transfusions
wesens<< (TFG) [28] als auch in den >>Richtlinien zur Gewinnung 
von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blut
produkten (Hämotherapie)<< (80,81] erläutert. Im Wesentlichen 
können inhaltlich Anforderungen an 

die technische Durchführung der Hämotherapie (Doku
mentation, Meldepflicht etc.) von 

- den medizinischen Anforderungen, die die Qualität oder 
die Güte der Therapie bestimmen, 

unterschieden werden. Diese Anforderungen werden z. T im 
Detail im Transfusionsgesetz und in den >>Richtlinien<< be
schrieben. Kernpunkte der Richtlinien sind Verantwortung und 
Zuständigkeit, Qualitätsmanagement, Qualitätsmanagement
programm und Qualitätssicherungshandbuch. 
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D Abb. 17-9. Meldepflichten bei unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Zusammenhang mit Hämotherapeutika 
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Qualitätssicherung 

0 Qualitätssicherung im medizinischen Bereich bezeichnet 
die Gesamtheit der organisatorischen, technischen, 
normativen und motivierenden Maßnahmen, die geeig
net sind, die Qualität der Versorgung der Patienten zu 
sichern, zu verbessern und der Weiterentwicklung des 
medizinischen/pflegerischen/organisatorischen Wissens 
anzupassen. 

Qualitätsmanagement bezeichnet alle Tätigkeiten der Kliniklei
tung, welche die Qualitätspolitik,die Qualitätsziele und -verant
wortungen festlegen, sowie diese durch Mittel wie Qualitätspla
nung, Qualitätslenkung geeignet sind, Qualitätssicherung, Qua
litätsverbesserungund Qualitätsförderung zu verwirklichen. 

Da die Qualitätskriterien bereits gesetzlich definiert sind, 
gestaltet sich die Einführung eines Qualitätssicherungssystems 
vergleichsweise einfach (D Abb. 17-10). 

Handhabung in der Praxis 

Zunächst müssen in der Klinik ein Transfusionsverantwort
licher und ein Qualitätssicherungsbeauftragter benannt werden, 
die weisungsunabhängig ihre Funktionen wahrnehmen. Im Be
reich des Transfusionswesens muss für jede Abteilung oder 

D Abb. 17-10. Grundzüge eines Qua
litätssicherungsprogramms für die 
Hämotherapie. SOP >>Standard Operat
ing Procedure«; TFGTransfusionsgesetz; 
RL Richtlinien; LL Leitlinien 

Station ein Transfusionsbeauftragter bestellt werden, der für die 
Umsetzung der Qualitätssicherung sorgt. An Kliniken der Ma
ximalversorgung oder mit transfusionsmedizinischer Einrich
tung wird eine Transfusionskommission einberufen. Die Trans
fusionskommission gibt sich eine Transfusionsordnung, in der 
Aufgaben, Zuständigkeiten und Vorgehen definiert werden. 

Die Ärzte, die eigenverantwortlich Blutprodukte anwenden, 
müssen ausreichende Erfahrung in dieser Tätigkeit besitzen 
[28]. Dies ist nicht nur durch entsprechende Weiterbildung zu 
sichern, sondern auch dadurch, dass die Standardwerke - wie 
TFG, Richtlinien, Leitlinien und Standardarbeitsanweisungen 
am Arbeitsplatz verfügbar sind und deren Kenntnis bestätigt 
wurde. Diese Maßnahmen bilden eine Säule der Qualitätssiche
rung. 

Standardarbeitsanweisungen. Die kritischen Maßnahmen 
und Tätigkeiten im Rahmen der Hämotherapie müssen im 
QSS-Handbuch in Form von Standardarbeitsanweisungen 
(»Standard Operating Procedure<<, SOP) festgelegt werden 
(D Abb. 17-11 ). Bei SOPs handelt es sich um Dienstanweisungen, 
die einige formale Kriterien aufweisen müssen. Sie müssen 
schriftlich verfasst und für die Anwender verfügbar sein, von 
der Klinikleitung genehmigt werden, vor Inkrafttreten bekannt 
gemacht und geschult worden sein und archiviert werden. Be-

----------------------~ 

r--r-----''-------, ; -- -- -- -- -'------ -- -
1 Transfusionsbeauftragte ! 

Beschreibung 
Qulidts-

management-
programm 

'-----~-----' l_ ----~-- -~- -~--- --- _, 

nein 

ja 

' I 
I 

Transfusion~ission 
I 
I __________ ____________ J_ ______ _ 

Qualitätssicherungshandbuch 

Programm SOPn1 
zur 

Selbst- SOPnx 
inspektion 

Normen 
TFG 
Al 
ll 

I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 

8 
LJ 

Information und Dokumentation der Information, 
Schulung 

Oberprüfung durch Selbstinspektion 



289 

17.8. Allgemeine Grundlagen der Therapie mit Blutkomponenten 

D Abb. 17-11 . Muster einer »Standard 
Operating Procedure« Transfusionskommission Name des Klinikums 

•standard Operating Procedure• (SOP) 

Erstellung einer •standard Operating Procedure• fOr transfusionsmedizinisch 

relevante Fragen, Probleme oder Prozessablaufe Im Rahmen des 

Qualltltsslcherungssystems 

Ausgabe Nr. 01 
Datum: 
Datum der Änderung: 
Datum der Revision: 

Seite 1 von 1 Seiten 
SOP-Nr.: 1.02.1 
1.Version 
entfällt 

Zieldatum der nächsten Revision: 
Funktionseinheit Transfusionskommission (TFK) 
Verfasser: Sprecher der AG 
Prüfung:Transfusionsverantwortlicher ---'----
Freigabe: Klinikumvorstand _ __ ! ___ _ 
Archivierung: Klinikumvorstand ---'----

Diese SOP ist vertraulkh. Ohne Berechtigung dürfen keine Kopien angefertigt werden. 

Verteilung der Kopien, Archivierung dieser SOP 
Original: Klinikumvorstand 
Kopien: Transfusionsverantwortllcher, Transfusionsbeauftragte einzelner Abteilungen 

1.0Zweck 
Dieses Dokument regelt verbindlich die Erstellung von SOPs zu den durch die Transfusionskommission 
oder den Transfusionsverantwortlichen benannten transfusionsmedizinisch relevanten Fragen, Proble
men oder Prozessabläufen am Klinikum __ Ausgenommen hiervon sind abteilungsinterne SOPs der 
Abteilung fürTransfusionsmedizin, wie sie z.B. für die Herstellung von Blutprodukten gelten. 
2.0 Verfasser 
Die Transfusionskommission oder der Transfusionsverantwortlkhe gibt einer Arbeitsgruppe oder einem/ 
einer Einzelnen, der bzw. die mit dem Thema vertraut ist, den Auftrag. eine SOP zu erstellen. 
3.0 Inhaltlicher Aufbau 
Jede SOP muss einen Titel, das Herstellungsdatum, die Versionsnumrner, den Verfassemarnen, die Frei
gabesignatur und den Verteilerschlüssel auf der 1. Seite enthalten. Eine SOP muss kurz und prägnant 
sein. Vorangestellt wird immer die Beschreibung des Zweckes der SOP. Ferner muss in einer SOP 
festgelegt sein, für wen sie gültig Ist. Die äußere Form kann sowohl aus Text als auch aus Russdiagram
rnen bestehen. Musterformen von SOPs können von der Abteilung für Transfusionsmedizin zur 
Verfügung gestellt werden. 
4.0 Prüfung und Freigabe 
Eine SOP wird durch eine Arbeitsgemeinschaft (AG) vorbereitet und in der TFK vorgestellt. Änderungs· 
wünsche sind auf der nächsten Sitzung der TFK vorzutragen. Von der TFK angenommene Änderungs
wünsche werden eingearbeitet. und die SOP wird auf der darauf folgenden Sitzung angenommen. 
Abschließend prüft der Transfusionsverantwortliche die SOP. besonders im Hinblkk auf den derzeitigen 
Stand der Wissenschaft und der Technik sowie geltende Vorschriften. Nach Prüfung wird die SOP dem 
Vorstand der Klinik vorgelegt und durch selblgen in Kraft gesetzt. 

sonders hinsichtlich der Zuständigkeit und der Verantwortlich
keit sollten sie keine Interpretationsmöglichkeiten aufweisen. 

fiehlt sich, eine Checkliste anzufertigen, die von den Personen, 
die die Inspektion durchführen, abgearbeitet wird. Relevante 
Prüfparameter sind z. B., ob die SOPs am Arbeitsplatz verfügbar 
sind, ob die Mitarbeiter sie kennen und ob sie danach handeln. 0 Im Bereich der klinischen Transfusionsmedizin ist es sinn

voll, als ersten Schritt die gesetzlich geforderten Vorschrif
ten (Dokumentation, Meldewesen etc.) in SOPs zu über
nehmen und in diesen zu definieren, wer diese Tätigkeiten 
ausführt. Als nächster Schritt sollten Transport und Ab· 
gabe sowie der Verbleib nicht angewendeter Blutprodukte 
überprüft und in SOP festgelegt werden. 

Internes Audit. Im QSS-Handbuch soll ein Programm zur Qua
litätssicherung definiert werden. Die Überprüfung der Quali
tätssicherung erfolgt durch eine sog. »Selbstinspektion« (inter
nes Audit). Eine solche Selbstinspektion ist eine strukturierte 
Visite, über die ein Bericht verfasst wird. Auch für die Selbst
inspektion soll die Verfahrensweise festgelegt werden. Es emp-

Neben diesen technischen Grundsätzen der Qualitäts
sicherung in der Anwendung von Blutprodukten, insbeson
dere auch der Dokumentation, ist eine medizinische Qualitäts
sicherung zu realisieren. Insbesonders werden ein fachüber
greifender Informationsaustausch (Konsiliarsystem) und die 
Überwachung der Anwendung (Wirkungen und Nebenwirkun
gen) gefordert [28]. 
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