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Komplikationen der Fibrinolyse: 
Ist die Überwachung auf einer Intensivstation gerechtfertigt? 

R. RITZ, M . WALTER, G. A. MARBET 

_......__ Eine intensive Überwachung von Patienten, die eine potentiell gefährliche Be
.1andlung erhalten, erscheint prinzipiell sinnvoll. Mit dieser Begründung wurden 
an unserer Klinik seit 1971 die meisten therapeutischen Fibrinolysen auf der Me
dizinischen Intensivstation durchgeführt. Anhand der unter den Fibrinolysen 
aufgetretenen Komplikationen wird in der vorliegenden Studie untersucht, ob 
dieses Vorgehen der letzten 4 Jahre im Hinblick auf den damit verbundenen 
Aufwand gerechtfertigt war. 

Methodik 

Das durchschnittliche Alter der 160 behandelten Patienten betrug 55 ± 15 
Jahre (13- 81 Jahre) , 117 Patienten (730fo) waren männlichen, 43 (270fo) weib
lichen Geschlechts. 

Die Behandlung wurde in 109 Fällen bei venösen sowie in 51 Fällen bei ar
teriellen Gefäßverschlüssen durchgeführt. 

Der Schweregrad einer während der Fibrinolyse aufgetretenen Komplikation 
wurde danach beurteilt, ob die Behandlung trotz der Komplikation zu Ende ge
führt werden konnte (leichte Komplikation) oder ob die Fibrinolyse wegen der 
ingetretenen Komplikation vorzeitig abgebrochen werden mußte (schwere 

.L(omplikation). 
Bei der Kostenberechnung pro Bett wurden die Personalkosten entsprechend 

einer Vollbesetzung aller für die Stationen bewilligten Stellen eingesetzt (.Arzte, 
Schwestern, Spitalgehilfinnen und Hausangestellte) . Die Zahlen entsprechen der 
damaligen lokalen Besoldung. Es wurden die Kosten einer Intensivstation, einer 
Überwachungsstation (am Beispiel einer Herzüberwachungsstation) sowie einer 
Allgemeinstation errechnet und verglichen. 

Für die Berechnung des Apparaturenaufwandes wurde für die elektronischen 
Überwachungsgeräte eine Überlebensdauer von 8 Jahren angenommen. 

Statistische Berechnungen erfolgten nach dem t-Test für unverbundene Stich
proben bzw. nach dem x2-Test. 
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Ergebnisse 

1. Komplikationen 

Die bei den 160 Patienten erfaßten Komplikationen bestanden vorwiegend in 
Blutungen und deren Folgen sowie Fieber, Schüttelfrost und vereinzelt Lungen
embolien. 

Bei 48 Patienten (300fo) traten keine Komplikationen auf, in 43 Fällen (270fo) 
wurden je eine und in 12 Fällen (70fo) gleichzeitig mehrere leichte Komplikationen 
festgestellt. Insgesamt konnte die Fibrinolyse somit bei 103 Patienten (64°/o) zu 
Ende geführt werden. 

57 schwere Komplikationen (360fo) bedingten den Abbruch der Fibrinolyse, 
in 19 Fällen (120fo) handelte es sich um eine, in 38 Fällen (240fo) waren mehrer' 
Komplikationen gleichzeitig aufgetreten. Art und Häufigkeit der schweren Kom
plikationen sind in Tab. 1 dargestellt. 

Große Hämatome 
Makrohämaturie 

Tab. 1. Schwere Komplikationen. 

Allergische Reaktion (Schüttelfrost) 
Unstillbare Blutung (Katheter-Einstichstelle) 
Hypotonie 
Lungenembolie (tödlich) 
Intrazerebrale Blutung (tödlich) 

n 

20 
17 
14 

3 
1 
1 
1 

57 

Ofo 

35 
30 
25 
5 
1,7 
1,7 
1,7 

100 

Unter den meßbaren Größen betrug der durchschnittliche Hb-Abfall 2,3 ± 
1,5 gOfo (0,2-7,9 gOfo), wobei der Abfall in 110fo mehr als 4,0 gOfo und in 38°/ 
2,0-4,0 gOfo ausmachte. Lediglich in der Hälfte der Fälle trat somit keine we
sentliche Erniedrigung des Hämoglobins unter der Fibrinolyse auf (Abfall 
< 2,0 gOfo). 

Bei 50°/o der Patienten bestand eine vorübergehende Temperaturerhöhung auf 
mehr als 38,5 ° C, in weiteren 38°/o der Fälle wurden Temperatuen zwischen 37,5 
und 38,5° C gemessen; nur in 12°/o trat keine Temperaturerhöhung auf (Tem
peratur< 37,5 ° C). 

2. Dauer der Fibrinolysen 

Die durchschnittliche Behandlungsdauer der 160 durchgeführten Fibrinolysen 
betrug 112 ± 37 Stunden (9-192), beziehungsweise 4,7 Tage. 
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Unter den 57 Fällen mit schweren Komplikationen konnte die Fibrinolyse bei 
32 Patienten noch einige Stunden nach Auftreten der Komplikationen fortgesetzt 
werden. Bei 14 Patienten mußte die Behandlung erst zwischen der 24 . und 48. 
Stunde sowie bei weiteren 7 Patienten zwischen der 48. und 72. Stunde abge
brochen werden. In je 2 Fällen konnte die Fibrinolyse trotz der Komplikation 
noch bis zum 4. beziehungsweise 5. Tag nach deren Auftreten weitergeführt 
werden. 

Im Durchschnitt konnten diese 57 Fibrinolysen somit noch 33,8 ± 31,2 Stun
den nach Auftreten der Komplikation fortgesetzt werden. 

Von den 109 therapeutischen Fibrinolysen, die wegen eines Verschlusses im 
............ venösen Gefäßsystem durchgeführt wurden, konnten 93 auf der Intensivstation 

überwachte Patienten mit 16 auf der Allgemeinstation betreuten verglichen wer
den. Die beiden Gruppen waren in Alter und Geschlechtsverteilung vergleichbar. 
Sowohl D auer der Fibrinolyse wie Häufigkeit von schweren Komplikationen 
und Dauer der Behandlungsfortsetzung nach eingetretener und später zum Ab
bruch der Fibrinolyse führender Komplikation trennten die beiden Gruppen 
statistisch nicht. 

3. Kosten 

Unter der Annahme, daß die Kosten für Grundpflege und Medikamente auf 
allen Stationen ähnlich waren, wurden die ins Gewicht fallenden Personal- und 
Gerätekosten einer Intensivstation, einer Überwachungsstation sowie einer Allge
meinstation berechnet und verglichen (Tab. 2). 

Die Kosten pro Bett und Tag betrugen für die Betreuung auf der Intensiv
station 61/2mal mehr, auf der Überwachungsstation 4mal mehr als diejenigen der 
Allgemeinstation. 

Tab. 2. Kostenberechnung (Schweizerfranken). 

Intensivstation Überwachungsstation 

Verhältnis Schwestern : Patient 2,8"" : 1 1,r: 1 

Personalkosten pro Bett und Tag 341 ,- 216,-

Gerätekosten pro Bett und Tag 30,- 20,-

total 371,- 236,-

Allgemeinstation 

0,4 : 1 

58,-

- ,-

58,-

,,_ Schwestern in 4 Sch ichten arbeitend (Tagschicht, Abendschicht, Nachtschicht, frei). 
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Diskussion 

Wenn auch eine intensive Überwachung von Patienten während einer therapeu
tischen Fibrinolyse zunächst sinnvoll erscheint, beinhaltet die Betreuung auf einer 
Intensivstation wesentliche Nachteile. Sicher steht die psychische Belastung durch 
die meist kontinuierlich betriebsame Atmosphäre solcher Stationen für den wa
chen Patienten im Vordergrund. Die hohen finanziellen Kosten ergeben sich fast 
ausschließlich aus dem großen Personalbestand einer Intensivstation. Etwas gün
stiger ist die Situation auf einer überwachungsstation, wie dies am Beispiel un
serer Herzüberwachungsstation gezeigt werden konnte. 

Ein weiterer denkbarer Nachteil, daß durch Belegung der Betten mit zu über
wachenden Patienten dringendere Fälle nicht auf die Intensivstation aufgenom
men werden könnten, existiert in praxi nicht. 

Werden zur Rechtfertigung einer intensiveren Überwachung die genannten 
Nachteile mit den möglichen Vorteilen einer Betreuung auf der Intensivstation 
verglichen, muß die Gefährlichkeit der therapeutischen Maßnahme aufgezeigt 
werden. Bei über 1/a der behandelten 160 Patienten traten schwere Komplikatio
nen in Form von Blutungen auf, welche nach unterschiedlichen Zeitintervallen 
zum Abbruch der Fibrinolyse führten. Bei einem weiteren Drittel fanden sich 
leichtere Komplikationen, die jedoch jederzeit in bedrohliche Zustände über
gehen könnten. 

Der Vergleich zwischen auf der Intensivstation überwachten und auf der All
gemeinstation betreuten Patienten zeigte eine ähnliche Häufigkeit an auftreten
den Komplikationen; auch wurde die Behandlung bei intensiv überwachten Pa
tienten nach eingetretener Komplikation im Durchschnitt nicht länger fortge
setzt. Dennoch dürfte es im allgemeinen unter Überwachung eher möglich sein, 
eine dringend notwendige Fibrinolyse länger weiterzuführen. Wenn in dieser 
Untersuchung auch keine statistisch faßbaren Gründe vorhanden waren, welche 
die Durchführung einer Fibrinolyse nur auf einer Intensivstation, nicht aber auf 
der Allgemeinstation erlaubten, erfordert die Häufigkeit der eingetretenen Kom
plikationen eine Überwachung der Patienten während therapeutischen Fibrinoly
sen. 

In Anbetracht der genannten Nachteile wäre die Betreuung dieser Patienten 
auf einer ruhigeren und personell weniger aufwendigen Überwachungsstation 
wünschbar. 

Zusammenfassung 

In den letzten 4 Jahren wurden an unserer Klinik die meisten von 160 Pa
tienten mit therapeutischer Fibrinolyse auf der Medizinischen Intensivstation 
überwacht. Zur Rechtfertigung dieses Vorgehens wurden Vor- und Nachteile 
verglichen. 
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Unter den Nachteilen standen die psychische Belastung für den Patienten sowie 
der größere Kostenaufwand im Vordergrund. 

Die potentielle Gefährlichkeit einer fibrinolytischen Therapie zeigte sich jedoch 
in der Häufigkeit aufgetretener Komplikationen, meist Blutungen und deren 
Folgen. In 34°/o der Fälle handelte es sich um leichte Komplikationen, welche 
die Beendigung der Fibrinolyse erlaubten. Bei 36°/o der Patienten mußte die 
Behandlung wegen schwerer Komplikationen abgebrochen werden. 

Bei der sich daraus ergebenden Forderung nach einer Überwachung dieser Pa
tienten sollte eine Lösung zwischen der kostensparenden Allgemeinstation ohne 
überwachungsmöglichkeit und der betriebsamen, personalaufwendigen Intensiv

\ station angestrebt werden. Eine ruhige und mit weniger Personal geführte über
wachungsstationbietet sich an . 

Summary 

Most of 160 patients who were treated by fibrinolysis at our hospital during 
the last 4 years were admitted on the Intensive Care Unit. To justify such a 
procedure the advantages were compared with the possible disadvantages. Among 
the disadvantages the most important were the psychological inconvenience for 
the patient and the financial aspects. 

In contrast, the potential hazards of a fibrinolytic therapy were demonstrated 
by the frequency of occuring complications, mostly bleedings and there conse
quences. In 34°/o of the cases mild complications were noticed, which permitted 
to terminate the fibrinolysis. In 36°/o of the patients the treatment bad to be 
discontinued because of major complications. 

Cons.equently, it was concluded that these patients should be under continous 
control during therapeutic fibrinolysis. A compromise between the management 
on a less epxensive general floor without the possibility of a sufficient Super
vision and the noisy and active atmosphere of an Intensive Care Unit with a 
great nursing staff should be found. The more quiet situation of a Concentration 
Care Unit managable by less personnel would be an appropiate solution. 

Resurne 

Au cours des 4 dernieres annees on a contröle la plupart des 160 malades 
traites par thrombolyse dans la section de s.oins intensifs de la clinique medicale. 
Pour justifier ce processus nous avons compare ses avantages et desavantages. 

Le Stress psychique du malade et le cofit eleve constituent !es desavantages 
pnnc1paux. 

Le danger potentiel du traitement fibrinolytique est demontre par la frequence 
des complications, la plupart du temps des hemorragies et leurs sequelles. Il 
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s'agit dans 34°/o des cas de complications peu graves qui n'ont pas entrave 
la terminaison de la fibrinolyse. Dans 36°/o des cas la gravite des complications 
a requis l'arret du traitement. 

Un contröle de ces malades est clone necessaire, la solution doit etre trouvee 
entre !es stations generales sans possibilite de controle et la section de soins 
intensifs.. Une Station de controle plus tranquille et dotee de moins de personnel 
semble etre la meilleure solution. 
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