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Sektion „Klinische 
Hämotherapie und 
Hämostasemanagement“

Die Sektion „Klinische Hämotherapie 
und Hämostasemanagement“ gehört 
zur Sektionsgruppe „Organversagen, 
Metabolismus und Hämostase“. Die 
Mitglieder der Sektion haben es sich 
zum Ziel gemacht, die Gewinnung aktu-
eller Erkenntnisse zum Thema klinische 
Hämotherapie und Hämostasemanage-
ment aktiv zu fördern und die hiermit 
verbundenen Ergebnisse durch Fortbil-
dungen und Veröffentlichungen zu ver-
breiten. Die Mitglieder der Sektion tref-
fen sich jährlich im Rahmen des DIVI-
Kongresses, um aktuelle und künftige 
Projekte zu besprechen, die Ergebnisse 
solcher Projekte zu diskutieren und 
auch aktuelle Veränderungen zum The-
ma der klinischen Hämotherapie und 
des Hämostasemanagements auszutau-
schen.

Die Mitglieder der Sektion für 
Hämotherapie und Hämostase -
management verfolgen  
gemeinsam mehrere Ziele:

1. Aus- und Weiterbildung

Die Aus- und Weiterbildung findet ins-
besondere im Rahmen des jährlich ver-
anstalteten DIVI-Kongresses statt. Die 
Gestaltung verschiedener Symposien 
und Workshops zu den unterschiedli-
chen Themenbereichen und auch die 
inhaltliche Beteiligung an der Kongress-
gestaltung stellen hierbei ein Kernstück 
der Sektionsarbeit dar. 

Mitarbeiter der Sektion beteiligen 
sich ferner aktiv an nationalen und in-
ternationalen Publikationen zum The-
ma der klinischen Hämotherapie und 
des Hämostasemanagements. In Buch-
kapiteln und Übersichtsartikeln wird 
der aktuelle Stand der Wissenschaft zu-
sammengefasst. Aktuell ist durch Mit-

glieder der Sektion beispielsweise ein 
Übersichtsartikel zum Thema "Patient 
Blood Management" in Arbeit, welcher 
in der Mitgliederzeitschrift „DIVI“ ver-
öffentlich werden soll. Selbstverständ-
lich sind Sektionsmitglieder auch an 
Originalarbeiten beteiligt und tragen so-
mit zur Veröffentlichung aktueller Er-
kenntnisse maßgeblich bei.

2. Klinische Forschung

Die Sektionsmitglieder sind an der Ge-
winnung neuer Ergebnisse durch kli-
nische Forschung beteiligt und häufig 
auch federführend verantwortlich. 
Sektionseigene Projekte zum Thema 
klinische Hämotherapie und Hämo-
stasemangement im Bereich der Inten-
siv- und Notfallmedizin werden im 
Rahmen der jährlichen Treffen ge-
plant und im weiteren Verlauf durch 
zuvor definierte Kleingruppen umge-
setzt. So wurde beispielsweise zu Be-
ginn dieses Jahres eine Untersuchung 
über den präklinischen Einsatz von 
Tranexamsäure initiiert, deren Einsatz 
bei Blutungsnotfällen in der deut-
schen Rettungsmedizin durch Arbeits-
gruppen aus Berlin und Frankfurt 
überprüft werden soll. Als weitere ak-
tuelle Beispiele können außerdem an-
stehende Untersuchungen zu Gerin-
nungsfragebögen oder auch zu Algo-
rithmen der Hämotherapie bei Leber-
transplantation genannt werden, die 
interessante Ergebnisse mit klinischer 
Relevanz erwarten lassen. Gleichzeitig 
soll ein aktuelles Stimmungsbild 
durch Umfragen zu den Themen „In-
dikationsstellung und Dosierung von 
Fresh Frozen Plasma (FFP)“ und „Die 
Verfügbarkeit unterschiedlicher Mög-
lichkeiten zur Gerinnungsdiagnostik 
in deutschen Kliniken“ erhoben wer-
den. 

3. Stellungnahme zu aktuellen  
Publikationen rund um das  
Thema Hämotherapie

Den Sektionsmitgliedern ist es wichtig, 
aktuelle Publikationen zu den Themen 
der klinischen Hämotherapie und des 
Hämostasemanagements im Bereich der 
Intensiv- und Notfallmedizin und die 
daraus abgeleiteten Konsequenzen für 
die klinische Versorgung unserer Patien-
ten zu kommentieren. Hier wird aktuell 
durch Erweiterung des sektionseigenen 
Bereichs auf der DIVI-Homepage die Ka-
tegorie „Stellungnahmen“ geschaffen, 
die es ermöglicht, solche noch einfacher 
zu veröffentlichen und für Interessierte 
zentral zugänglich zu machen. Durch 
solche Stellungnahmen wird nicht nur 
das Ziel verfolgt, Sektionsmitglieder und 
interessierte Kolleginnen und Kollegen 
auf dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft zu halten, sondern gleichzeitig 
kann durch die im Thema erfahrenen 
Sektionsmitglieder erreicht werden, dass 
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die aktuellen Studienergebnisse in ihrer Wertigkeit richtig ein-
geschätzt und somit hoffentlich auch im klinischen Alltag ent-
sprechend umgesetzt werden.

Die klinische Hämotherapie und das Hämostasemanage-
ment unterliegen einem ständigen Wandel, der insbesondere 
in den vergangenen Jahren durch viele neue Erkenntnisse 
nicht nur an Aktualität gewonnen hat, sondern auch neue 
wegweisende Ansätze in Diagnostik und Therapie verspricht. 
Das restriktive Transfusionsmanagement, die zunehmend be-
wusste Durchführung blutsparender Maßnahmen und auch 
die Nutzung von Point-Of-Care Gerinnungsdiagnostik sowie 
die gezielte faktorenbasierte Gerinnungstherapie sind nur eini-
ge Beispiele, die diesen Wandel der letzten Jahre beschreiben 
und zentrale Themen der Sektion für klinische Hämotherapie 
und Hämostasemanagement sind. Um die verschiedenen Ar-
beitsbereiche und Ergebnisse inklusive der Stellungnahmen 
und anderweitiger Projekte der Sektion zukünftig noch besser 
und insbesondere zentraler veröffentlichen zu können, haben 
sich die Sektionsmitglieder in der vergangenen Sitzung dazu 
entschieden, die Webseite der DIVI noch intensiver zu nutzen. 
Hier soll durch Anpassung des sektionseigenen Bereichs ein 
zentrales Medium geschaffen werden, das es ermöglicht, alle 
Arbeitsbereiche der Sektion auf aktuellstem Stand zu präsentie-
ren, Ergebnisse und Stellungnahmen sowie weitere Neuigkei-
ten rund um das Thema „Klinische Hämotherapie und Hämos-
tasemanagement“ zu veröffentlichen. Die ersten Umstellun-
gen sind noch in diesem Jahre geplant und wir freuen uns über 
die Möglichkeit, Sie einerseits hierdurch zukünftig noch besser 
auf dem aktuellen Stand der Sektionsarbeit zu halten und 
gleichzeitig ein Portal zu bieten, das Ihnen die Möglichkeit ge-
ben soll, die spannenden Veränderungen in der Transfusions- 
und Gerinnungstherapie zu verfolgen.  
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