Blutgerinnungs‐Daten‐Manager (BGM)

Allgemeines
Bei dem Thema Diabetes und Blutgerinnung stellt sich die Frage, wieso besonders Personen
die unter Diabetes leiden auch häufiger von einer Störung der Blutgerinnung betroffen sind.
Zunächst die Erklärung des Begriffes Blutgerinnung. Bei der Blutgerinnung handelt es sich
um ein komplexes System unseres Körpers, welches verhindert, dass wir bei bereits kleinen
Wunden und Schnitten verbluten. Normalerweise tritt bei solch kleinen Wunden bereits nach
kurzer Zeit ein Stillstand der Blutung ein, dies geschieht weil sich Blutplättchen (Thrombozyten) an der verletzten Stelle sammeln und einen lockeren Pfropf bilden. Zur selben Zeit beginnt das Blutgefäß sich zusammen zu ziehen, so dass weniger Blut aus der Wunde fließt.
Schließlich wird das Gerinnungssystem aktiviert, woraufhin sich die so genannten Fibrinfäden
bilden. Fibrinfäden sind längere Eiweißfäden, sie helfen das lockere Blutgerinnsel zu stabilisieren und die Blutung damit zu stoppen.
Bei einer Störung der Blutgerinnung ist die häufigste Ursache ein Mangel oder eine Funkti-

onsstörung der Blutplättchen.
Diabetes und Blutgerinnung hängen stark zusammen, da Diabetes, besonders der Diabetes
Typ 2, sich auf die Blutplättchen und Blutgerinnung auswirkt. Bei Diabetes verändert sich die
Membran der Blutplättchen und dies wirkt sich auf die Funktionalität dieser aus. Die Blutplättchen neigen dazu, sich stärker zusammenzubinden und das Blut wird dickflüssiger und lagert
sich an den Gefäßwänden ab. Auch ist die Lebensdauer der Blutplättchen kürzer als bei gesunden Menschen. Ein weiteres Problem bei Diabetes ist, dass sich die Blutpfropfen nicht
mehr so leicht lösen. Durch die Veränderung an den Gefäßwänden und das langsamer fließende Blut wird die Entstehung von Blutgerinnseln begünstigt, die so verengten Blutbahnen
führen zu einer Minderversorgung. Die Veränderung der Blutgefäßwände bei Diabetikern
führt dazu, dass sich die Arteriosklerose Bildung verstärkt. Aus diesem Grund sind bei Blutgerinnung Diabetespatienten mehr gefährdet.
Um mögliche Blutgerinnungsstörungen ausschließen zu können oder um sie besser behandeln und unter Kontrolle haben zu können, kann man diese mit Hilfe eines BlutgerinnungsMessgerätes messen. Dieses kann man auch ganz bequem zu Hause tun und hat so ständig
die Kontrolle über die Blutgerinnung. Die Blutgerinnungsmessung bei Diabetikern ist wichtig
und mit dem Blutgerinnungs-Messgerät können Diabetiker dies stets zu Hause machen ohne
jedes Mal zum Arzt gehen zu müssen. Allerdings sollte die Blutgerinnungsmessung bei Diabetikern am Anfang von einem Arzt durchgeführt werden, so dass dieser die ersten Diagnosen stellen und eine weitere eventuell medikamentöse Therapie vorschlagen kann und um
den Diabetiker darüber aufzuklären. Wenn der Hausarzt ein Blutgerinnungsmessgerät verordnet hat, bekommt der Patient vorher noch eine Schulung über den richtigen Umgang. Hat
der Patient die Schulung durch den Arzt bekommen und eine lebenslange Blutgerinnungstherapie braucht, dann können die Kosten, auf Antrag des Arztes, von der Krankenkasse übernommen werden.
Um eine zuverlässige und vergleichbare Kontrolle, unabhängig von Arzt oder Labor, sicherstellen zu können empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den INR-Wert. Durch die
Einführung des INR-Wertes konnte die Wirksamkeit der Behandlung erhöht werden und
Komplikationen gesenkt. Es gibt neben dem INR-Wert auch den so genannten Quick-Wert,
doch dieser ist nicht ausreichend standardisiert und kann dadurch zu Verwirrung führen und
gefährlich sein, weil er von Labor zu Labor stark abweichen kann und macht somit eine sichere und zuverlässige Kontrolle nicht möglich. Diabetespatienten sollten daher zu ihrer eigenen
Sicherheit darauf bestehen, dass der INR-Wert angegeben wird. Es wird empfohlen einmal
wöchentlich die Blutgerinnung zu messen.
Wenn zu einer Blutgerinnung Diabetes dazu kommt, sollten die Betroffenen sich von ihrem
Hausarzt eine ganz individuelle Behandlung zusammenstellen lassen, die auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten und seinen jeweiligen Krankheitsverlauf abgestimmt ist.
Sie können Ihrem Arzt dabei ungemein unterstützen, indem Sie ihm Ihre bisherigen
Messergebnisse in einer übersichtlichen Form, nämlich einem farbigen Diagramm sowie die genauen dahinter stehenden Werte in tabellarischer Form darbieten können.
Und genau das erledigt der BGM eindrucksvoll und perfekt für Sie!
Pro Tag (keine 30 Sekunden!) können die Blutgerinnungs-Messdaten eingegeben zu werden
und stehen sofort zur Auswertung und zum Ausdruck auf Bildschirm und Drucker zur Verfügung. Außerdem wird sofort in Form einer Ampel signalisiert, in welchem Bereich sich der
Anwender befindet.

Die aktuelle Anzeige wird umso attraktiver, je mehr Informationen sie hergibt. So kann durch
Klicken auf Spaltenüberschriften diese sofort neu sortiert anzeigen, wodurch man sich z. B.
schnell die Min- / Max-Werte der Messdaten usw. anzeigen lassen kann. Ein Klick auf eine
Reihe im Grid selektiert sofort den gesamten Datensatz und bringt ihn oben zur Bearbeitung
zur Anzeige.
Bevor man jedoch das Programm überhaupt starten kann, braucht man ein Passwort, denn nicht
jeder soll unbedingt auf die gesamten Daten zugreifen können!

Das Programm ist sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur bedienbar. Es verfügt über
ein Menü, das allerdings durch die Toolbar darunter wesentlich komfortabler zu bedienen ist.
Ein neuer Satz kann komfortabel angelegt, indem nur ein Datum eingegeben oder geändert
wird, das noch nicht vorhanden ist. Ist das eingegebene Datum vorhanden, stehen alle weiteren Eingaben zur Bearbeitung frei. Sobald Sie ein Datum eingegeben wird, das noch nicht
vorhanden ist, wird automatisch ein Neusatz angelegt und die Uhrzeit automatisch vom System übernommen. Nach Eingabe Ihrer Werte brauchen Sie nur noch diesen neuen Datensatz zu speichern (Klick auf die Diskette).
Das Herzstück des Programmes bildet der Bericht. Hier wird, wie unten aufgeführt, die Monatsdaten des Monats aufgelistet, der gerade oben zur Bearbeitung angezeigt wird, z. B.
würde beim 17.01.2011 alle Daten dieses Monats im Jahr 2011 in Tabellenform übersichtlich
im Querformat angezeigt. Dieses Format ist notwendig, da zu Auflistung noch ein farbiges
Balkendiagramm entsprechend den Monatsdaten mit deren Mittelwerten angezeigt wird.
Übersichtlicher geht es nicht!
Selbst das Datum und die Uhrzeit kann bei der Erfassung direkt unten am Erfassungsfenster
abgelesen werden.

Es kann auf Bildschirmgröße, egal wie groß der ist, vergrößert werden, aber auch, falls benötigt, im Miniaturformat angezeigt werden.
Natürlich gibt es hier die Möglichkeit des Ausdruckes, farbig, wie angezeigt, jedoch in einer
wesentlich besseren Qualität. Nur die Papiergröße ist im Querformat A4 nicht änderbar.

Der Editierbereich

Auswahl des Datensatzes

Dieser Bereich ist allein für Bearbeitungen zuständig. Hier können bestehende Daten geändert oder neu erfasst werden.
Die Auswahl des Datensatzes erfolgt entweder über die Datensatz-Steuerungs-Schaltknöpfe
oder über einen Klick auf eine Grid-Zeile, wie unten angegeben.
Um einen Datensatz neu einzugeben, bedarf es keiner großen Angelegenheit. Ist das eingegebene Datum nämlich noch nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt und die Uhrzeit automatisch mit der Systemzeit gefüllt!

Neuerfassungen und Änderungen werden durch Drücken auf das Diskettensymbol, auf Menü Datei/Speichern oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Strg und S gespeichert.

Datum eingeben
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Datum gelegt, um auf Eingabe zu warten. Es gibt zwei Arten der Eingabe: Überschreiben mit
der Tastatur oder Auswahl über den sog. Datums-Picker, w. o. zu sehen, der durch Mausklick auf den Öffnungspfeil beim Datumelement erscheint. Hier können auch Monate übersprungen werden und das gewünschte und gesamte Datum durch Mausklick auf den Tag
selektiert werden. Eine andere Möglichkeit bietet die Tastatureingabe, mit der man das
sichtbare überschreiben kann, oder aber sich der vier Pfeiltasten auf der Tastatur bedient.
Dabei haben u. a. Pfeiltasten folgende Wirkung:
Pfeil nach oben erhöht den selektierten Wert um 1
Pfeil nach unten mindert den selektierten Wert um 1
Pfeil nach rechts selektiert den nächsten Abschnitt( Monat oder Jahr)
Pfeil nach links selektiert den vorherigen Abschnitt( Monat oder Tag)
Mit „Enter“ oder „Tab“ gelangen Sie immer zur nächsten Eingabe.

Uhrzeit eingeben
Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit des direkten Überschreibens oder mit den Pfeiltasten, die genauso funktionieren wie bei der Datumseingabe.

Eingabe der Messwerte
Diese Eingaben sind sehr schnell erledigt, die angezeigten Werte bereit selektiert sind und
einfach direkt überschrieben werden können.
Mit „Enter“ oder „Tab“ gelangen Sie immer zur nächsten Eingabe.
Der Quickwert
Der Quickwert ist der in Deutschland am häufigsten benutzte Wert.
Zu seiner Berechnung setzt man das Blut eines Menschen bestimmten chemischen Substanzen aus, von denen man weiß, dass sie zur Gerinnung des Blutes führen. Aus der Zeit,
die das Blut benötigt, um zu gerinnen kann man dann den Quickwert bestimmen. Die Angabe des Messwertes erfolgt in %-Zahlen, wobei gesundes Blut einen Wert von 100 % und
ungerinnbares Blut einen Wert von 0 % hat. Hat das Blut einen Quickwert von ca. 15 – 25%
ist die Blutgerinnung mit einer Cumarin-Behandlung meistens ausreichend gehemmt.
Die Substanz, die die Blutgerinnung im Reagenzglas auslösen soll stammt aus dem Gehirn
eines Kaninchens, d.h. es handelt sich um biologisches Testmaterial. Solche biologischen
Testmaterialien sind aber hinsichtlich ihrer gerinnungsauslösenden Wirkung nicht immer
gleich und daher kommt es, dass sich die Quickwerte unterscheiden, je nachdem welchen
„Kaninchen-Faktor“ das Blutlabor gerade benutzt. Die Quickwerte sind daher nicht für jedes
Labor gleich und können stark schwanken. So hat z.B. ein Cumarin-Patient in dem Blutlabor seines Kardiologen einen Quickwert von 15% und im Labor des Hausarztes einen Wert
von 35%. Diese Abweichungen machen eine Überwachung der Blutgerinnung schwierig.
Daher hat man einen anderen Test entwickelt, der nicht den Quickwert bestimmt, sondern
den sog.
Der INR-Wert
„INR“ ist die Abkürzung für „International normalized ratio“. Das Prinzip ist folgendermaßen:
Die Messung dieses Wertes erfolgt grundsätzlich ebenso wie die des Quickwertes. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass die Firma, die dem Blutlabor den „KaninchenFaktor“ liefert mit Hilfe eines überall auf der Welt geltenden Vergleichswertes sagt, wie
stark der Kaninchen-Faktor ist. Durch diesen Vergleichswert kann das Blutlabor den wahren Zustand der Blutgerinnung genau messen. Gesundes Blut hat einen INR-Wert von 1.0,
ungerinnbares Blut einen Wert von mehr als 5.0.
Beachten Sie, dass sich INR- und Quickwert spiegelbildlich verhalten: Ein hoher INR-Wert
entspricht einem niedrigen Quickwert und bedeutet ungerinnbares Blut, ein niedriger INRWert entspricht einem hohen Quickwert und bedeutet wenig ungerinnbares Blut.
Weil alle Blutlabore diese Vergleichswerte von ihren Lieferanten gemeldet bekommen können die INR-Werte aller Blutlabore miteinander verglichen werden und die Gerinnungswerte Ihres Kardiologen können mit den Werten Ihres Hausarztes verglichen werden. Die Blutuntersuchung auf Gran Canaria liefert ebenso präzise und vergleichbare Werte wie die in
Süd-Afrika. Aus diesem Grund wird die INR-Bestimmung heute der Quickwertbestimmung
vorgezogen, mit anderen Worten: Quickwerte sollten nicht mehr benutzt werden. Für das
Labor bedeutet dies keine größere Mehrarbeit, denn alle Gerinnungsmessgeräte sind heu-

te so gebaut, dass man den internationalen Vergleichswert eingeben kann und dann ganz
einfach den INR-Wert erhält. Weil der INR-Wert der heutzutage allgemein akzeptierte Wert
ist wird in dieser Broschüre auch immer nur vom INR-Wert und nicht mehr vom Quickwert
gesprochen.
Der INR-Wert ist für die Steuerung einer Cumarin-Therapie von größter Bedeutung. Ist der
INR-Wert zu hoch, d.h. ist die Blutgerinnung zu stark gehemmt kann dies zu schweren inneren Blutungen führen. Ist die Blutgerinnung andererseits zu gering gehemmt kann das
Cumarin die Entstehung von Gerinnseln nicht verhindern.
Um das richtige Ausmaß der Gerinnungshemmung zu finden sind viele wissenschaftliche
Untersuchungen durchgeführt worden, mit denen geprüft wurde, wo die Grenze zwischen
einer zu starken und zu gefährlichen Gerinnungshemmung einerseits und einer zu schwachen Hemmung liegt.
Für die meisten Krankheiten ist ein INR-Wert von 2.0 – 3.0 ausreichend. Manchmal reicht
aber auch ein INR-Wert von 1.5 bis 2. aus und manchmal, z.B. bei bestimmten Herzklappenprothesen müssen Werte von 2.5 – 3.5 erreicht werden. Den für Sie richtigen Wert legt
Ihr Arzt fest, wenn er darüber entscheidet, aus welchem Grund Sie Cumarine einnehmen
müssen. Für die meisten Krankheiten sind nämlich die erforderlichen INR-Werte durch die
nationalen und internationalen ärztlichen Fachgesellschaften festgelegt worden. Ihr Arzt
entscheidet auch darüber, ob es spezielle Gegebenheiten Ihrer Krankheit oder Ihres Körpers gibt, von diesen Empfehlungen abzuweichen. Sprechen Sie also mit Ihrem Arzt nicht
nur über die grundsätzliche Entscheidung, ein Cumarin einnehmen zu müssen, sondern
auch über das Ausmaß der Gerinnungshemmung, d.h. über den INR-Wert.
Die Wochendosis
Hier wird die wöchentliche Basis-Dosis angezeigt und kann (nur) zum Feintuning geändert
werden, während die Haupteinstellung unten bei der Wochen-Tagesdosierung eingestellt
werden kann. Das ist notwendig, um nach und nach auf die „richtige“ Dosis kommen zu
können.
Der therapeutische Bereich
Wenn Ihr INR-Wert in einem Bereich von 2.0 – 3.0 liegen soll spricht man davon, dass Sie
„im therapeutischen Bereich“ liegen. Fällt der INR-Wert ab, z.B. auf 1.5 bedeutet dies, dass
das Blut „zu dick“ ist und Sie nicht ausreichend vor der Entstehung von Gerinnseln geschützt sind. Ihr Arzt wird Ihnen dann vorübergehen eine höhere Cumarinen-Dosis verordnen, bis der Wert wieder im „therapeutischen Bereich“ liegt. Liegt der INR-Wert zu hoch
(z.B. 4.5) bedeutet dies, dass das Blut „zu dünn“ ist und dass das Risiko innerer Blutungen
besteht. In diesen Fällen wird Ihr Arzt eine geringere Cumarin-Dosis oder sogar eine kurze
Cumarin-Pause verschreiben, bis der Wert wieder in den therapeutischen Bereich abgesunken ist.
Ein Cumarin wirkt bei jedem Menschen unterschiedlich. Daher gibt es keine „Standarddosis“, die für jeden Menschen gelten würde. Einige Menschen benötigen eine große Cumarinen-Menge und andere eine viel geringere, um denselben Effekt zu erzielen. Einige Menschen gelangen schnell in den therapeutischen Bereich, andere langsamer. Auch Sie werden eine ganz individuelle Cumarinen-Menge einnehmen müssen, um „Ihren“ therapeutischen Bereich zu erreichen und zu halten.

Viele Faktoren beeinflussen die Höhe des INR-Wertes: Ihre Essgewohnheiten, eine Diät,
andere Cumarine, die Sie einnehmen müssen oder eine neu aufgetretene Krankheit (z.B.
Erkältungskrankheit). Manchmal müssen Sie auch unter bestimmten Bedingungen die
Cumarin-Behandlung unterbrechen, beispielsweise, wenn Sie operiert werden müssen.
Daher ist es großer Bedeutung, dass Sie Ihren INR-Wert regelmäßig bestimmen lassen.
Wenn jemand mit der Cumarin-Therapie beginnt ist die Blutgerinnung zunächst noch normal aktiv. Daher beginnt man zunächst mit einer relativ hohen Cumarin-Dosis und vermindert diese im Verlaufe der nächsten Tage, bis der therapeutische INR-Bereich erreicht wird.
Beispielsweise nimmt man am 1. Tag 4 Tabletten ein, am 2. Tag 3 Tabletten, am 3. Tag 2
Tabletten und am 4. Tag 1 Tablette. Diese „Cumarinen-Einstellung“ macht jeder Arzt etwas
anders, jeder nach seiner eigenen Erfahrung und seinem Gefühl, daher sollten Sie sich
nicht wundern, wenn die Dosis am Anfang anders als oben beschrieben gewählt wird. Bei
jedem Arzt wird aber immer, unabhängig von der Anfangsdosierung des Cumarines, nach 3
– 4 Tagen zum ersten Mal der INR-Wert bestimmt, damit man sehen kann, wie das Cumarin gewirkt hat und ob man die Dosis anpassen muss. Man nennt diese Phase der Behandlung „Einstellungsphase“; sie dauert meistens etwa 1 Woche.
Wenn der therapeutische Bereich erreicht ist und Sie zum ersten Mal einen ausreichend
erhöhten INR-Spiegel beginnt die Phase der sog. „Erhaltungstherapie“. In dieser Phase bekommen Sie nur so viel Cumarine wie Sie benötigen, um Ihren einmal eingestellten Wert
beizubehalten. Diese Erhaltungsphase dauert so lange, wie Sie Cumarin einnehmen müssen, also evtl. lebenslang. Jedes Mal, wenn die Cumarin-Behandlung unterbrochen werden
muss (z.B. für Operationen) beginnt wieder eine neue Einstellungs- und nachfolgende Erhaltungsphase.
Wenn jemand neu auf Cumarin eingestellt wurde neigen die INR-Werte zunächst meistens
zu größeren Schwankungen. Dies liegt daran, dass der Arzt Ihre persönliche CumarinDosis, die zur Erhaltung des korrekten INR-Wertes nötig ist noch nicht kennt und er daher
etwas an der Dosierung „spielen“ muss, um die richtige Menge zu testen. Aus diesem
Grund werden auch zu Beginn der Therapie, also sowohl während der Einstellungs-, aber
auch während der frühen Erhaltungsphase häufiger INR-Bestimmungen durchgeführt werden müssen.
Ganz allgemein kann man sagen, dass der INR-Wert während der 1. Cumarin-Woche (also
in der Einstellungsphase) alle 2 - 3 Tage, während der nächsten 2 – 3 Wochen alle 3 – 6
Tage und nachfolgend jede Woche oder jede 2. Woche gemessen wird. Wie oft der Wert in
der Erhaltungsphase, also während der Dauertherapie gemessen werden muss hängt davon ab, wie gleichmäßig die Werte bei Ihnen sind oder ob Ihr persönlicher INR-Wert zu
starken Schwankungen neigt. Längere Messintervalle als 1mal alle 2 Wochen würde ich
aber auch den stabilsten Patienten nicht raten: Wenn der INR-Wert zu stark ansteigt verursacht dies keine Schmerzen oder andere Symptome, die Sie darauf aufmerksam machen
und Sie befinden sich dennoch in Lebensgefahr, weil Ihr Blut „zu dünn“ ist und die Gefahr
innerer Blutungen droht; auch ein zu niedriger INR-Wert verursacht keine Symptome und
dennoch kann ein Zustand vorliegen, in dem Sie vor dem Auftreten von Gerinnseln nicht
geschützt sind. Also: Spätestens alle 2 Wochen testen lassen!

Unter Medikamente können Bemerkungen zur Art und Einnahme hinterlegt werden.

Unter Bemerkungen können Notizen hinterlegt werden, zum Beispiel, wenn die Blutgerinnung mal besondere Werte hat und man zu wissen glaubt, weshalb. Das könnte später vielleicht einmal nützlich sein!

Das Grid

Dieses dient zum komfortablen Information und zur Arbeitserleichterung. So ein Satz sehr
schnell gefunden werden, indem man auf diesen klickt. Die Suche kann allein schon
dadurch erleichtert werden, dass alle Felder durch Klick auf die Kopfspalte sofort nach deren Werten sortiert angezeigt werden. So kann ganz schnell der höchste und niedrigste Wert
(oberste und unterste Zeile) angezeigt werden.

Benutzerdaten

Um auf dem Monats-Bericht den Namen mit angeben zu können, vielleicht will der Arzt diesen ja für die Krankenakte behalten, wird ein Datensatz mit Benutzerinformationen benötigt,
wobei der Name das Wichtigste ist. Damit nicht jeder an Ihre Blutdruckwerte gelangen kann,
gibt es hier auch die Möglichkeit, die Daten per Passwort zu schützen. Dieses kann maximal
8 Zeichen beinhalten.
Sie müssen es sich jedoch merken, denn ohne das alte Passwort können Sie kein neues erstellen und somit dann selbst nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen (im Notfall lassen wir nicht
im Stich!).
Sie können uns jederzeit über das Info-Fenster Kontakt aufnehmen.
Bei der Programminstallation ist kein Passwort eingegeben, d. h., dass bei Neueingabe das
alte Passwort leer bleibt. Wird das neue eingegeben und gespeichert, so wird beim nächsten
Aufruf des Programmes vor Start nach diesem Passwort verlangt.

Der Monatsbericht

Mit nur einem Klick wird dieser erstellt und mit einem zweiten kann er ausgedruckt werden.

Die Software‐Information

Hier kann die Aktualität durch die Versionsnummer abgelesen werden und durch Klick auf
unsere Email Schaltfläche direkt über Ihr Mailprogramm Kontakt mit uns aufgenommen werden.

Hilfe

