
Ausschluss einer Pseudothrombozytopenie in 

Hausarztpraxen

1. Zusammenfassung

Das ZIWS Brig arbeitet unter anderem mit Hausarztpraxen im Wallis

zusammen. Durch eine falsch ermittelte Thrombozytopenie werden oft falsche

Diagnosen gestellt wie zum Beispiel eine Leukämie und die Patienten werden

unnötig ins Spital eingeliefert. Ein selbsterstelltes Merkblatt und

Flussdiagramm wurde an die Hausarztpraxen geschickt damit sie eine

Pseudothrombozytopenie ausschließen können und einen gesicherten

Thrombozytenwert ermitteln können. Mittels Fragebogen wurde eruiert, dass

der Bedarf an dem Merkblatt und an dem Flussdiagramm bei 71% liegt.

Ebenfalls wurden 100 Patienten mit einer Thrombozytopenie gesammelt und

daraus ermittelt, um wie viele Pseudothrombozytopenien es sich dabei

handelt und um zu sehen, ob diese mit dem selbsterstellten Flussdiagramm

erfasst wird. Die Gerätalarmmeldungen wurden ignoriert um die Geräte der

Hausarztpraxen zu simulieren. 99 % der 100 Patienten konnten mit dem

selbsterstellten Flussdiagramm einen gesicherten Thrombozytenwert ermittelt

werden. Beim überbleibenden 1% handelt es sich um eine Verdünnung aus

dem Infusionsarm. Diese Art der Pseudothrombozytopenie ist nicht auf dem

Flussdiagramm oder dem Merkblatt vermerkt.
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2. Einleitung

Das Labor ZIWS Brig arbeitet eng mit externen Auftraggebern zusammen wie

unter anderem mit Hausarztpraxen. Es kommt öfters vor, dass eine

Thrombopenie von den Hausarztpraxen vom ZIWS Spitallabor Brig überprüft

werden soll, und nicht bestätigt werden kann. Kleine oder weniger

leistungsfähige Hämatologiegeräte wie sie in Hausarztpraxen eingesetzt

werden, erkennen eine Pseudothrombozytopenie nicht immer und geben

somit keinen Alarm. Eine Pseudothrombozytopenie löst bei den betroffenen

Patienten eine Reihe von Konsequenzen aus, wie die Einlieferung ins Spital

und die Frage nach einer eventuellen vorhandenen Leukämien. Dies bedeutet

eine hohe psychische und physische Belastung für den Patienten. Zudem

entstehen hohe Kosten für unnötige Untersuchungen.

3. Ziele und Fragestellungen

Die Arbeit setzt sich mit folgender Fragen Auseinander:

• Besteht bei den Hausarztpraxen ein Bedarf an einem Merkblatt inkl.

Flussdiagramm für einen Ausschluss einer Pseudothrombozytopenie und

kann dies mittels Fragebogen evaluiert werden?

• Wie viele Pseudothrombozytopenien werden mit einem vorgängig selbst

erstellten Flussdiagramm erkannt, ohne die Gerätalarmmeldungen zu

berücksichtigen, um die Messbedingungen der mittleren oder kleineren

Geräte wie in den Hausarztpraxen zu simulieren?

Ziele:

• Der Bedarf der Hausarztpraxen an dem selbsterstellten Flussdiagramm soll

mindestens 50% betragen. Wenn der Bedarf an dem Merkblatt oder

Flussdiagramm unter 50% liegt, muss eruiert werden wieso kein Bedarf

besteht, um eventuelle Anpassungen des Flussdiagramms oder des

Merkblatts zu machen.

• Gesicherte Diagnosestellung einer Pseudothrombozytopenie um

Konsequenzen, wie zum Beispiel eine Knochenmarkspunktion zu

verhindern und Fehldiagnosen zu vermeiden.

4. Material, Methodik, Vorgehen

Es wurden ein Merkblatt und ein dazugehöriges Flussdiagramm erstellt und

mittels 100 Patienten im Labor ZIWS Brig auf eine Pseudothrombozytopenie

überprüft die eine Thrombozytenzahl <100 G/L haben. Dabei wurden die

Gerätearmmeldung des Beckman Coulter DxH 800 ignoriert. Damit werden

die kleineren bis mittleren Geräte in den Hausarztpraxen simuliert. Der

Beckman Coulter verfügt über eine Kombination aus dem Coulter-Messprinzip

(Impedanzmessung), der photometrischen Messung und der Differenzierung

in einer Durchflusszelle mittels Laser über Volumen-, Konduktivität- und

Scatttertechnologie (VCS-Technologie) (Leggewie, 2013: S. 13-19).

Anhand einer Weiterbildung über Thrombozyten und Pseudo-

thrombozytopenie am 16.10.2014 die der BMA-Chef und dem Leiter der

Onkologie hielten, wurden die Hausarztpraxen erstmals auf das Thema

Pseudothrombozytopenie sensibilisiert. Ebenfalls wurde erwähnt, dass in

Kürze ein Merkblatt und ein Flussdiagramm inklusive Fragebogen an die

Hausarztpraxen gesendet wird. Die zurück gesendeten Fragenbögen werden

gesammelt und mittels Balkendiagramm ausgewertet.

5. Ergebnisse

Anhand der Abbildung 1 ist ersichtlich, dass es sich von 100 Patienten mit

einem Thrombozytenwert <100 G/L bei 9 Patienten um eine

Pseudothrombozytopenie handelt. Bei den restlichen 91 Patienten handelt es

sich um eine Thrombopenie. 8 der 9 Pseudothrombozytopenien werden mit

dem selbsterstellten Flussdiagramm erfasst. Eine Pseudothrombozytopenie

wird mit dem selbsterstellten Flussdiagramm nicht erfasst.

Abbildung 1: Darstellung wie viele Thrombozytopenien und Pseudothrombozytopenien mittels Flussdiagramm 

erfasst werden.

Von 32 Fragebögen die an die Hausarztpraxen versendet wurden, wurden 17 

zurückgesandt.  

Bei der Abbildung 2 ist ersichtlich, dass das Merkblatt inklusive Fragebogen

für 12 von 15 Hausarztpraxen einen Nutzen für das Labor hat. Für 3

Hausarztpraxen hat das Merkblatt keinen Nutzen. Es gab 2 Hausarztpraxen,

die nicht in die Statistik aufgenommen werden konnten, da sie kein

Praxislabor besitzen und somit auch keine Antwort gegeben haben.

Abbildung 2: Nutzen des Merkblattes und Fragebogen im Praxislabor

Die Schlussfolgerung dieser Arbeit ist, dass die meisten Hausarztpraxen

dankbar für das Merkblatt und das Flussdiagramm sind und es in Zukunft

anwenden werden. Es besteht also ein Bedarf an dem Merkblatt inklusive

Flussdiagramm. Das Ziel war einen Bedarf am Flussdiagramm inklusive

Merkblatt von mindestens 50% zu erreichen. Dieses Ziel wurde mit 71% (12

Hausarztpraxen) ebenfalls erreicht. Die restlichen 29 % (5 Hausarztpraxen)

haben kein Bedarf an dem Flussdiagramm und Merkblatt, da sie entweder

keine Begründung schrieben, kein Labor besitzen oder es ihnen zu

Zeitaufwendig ist.

Ebenfalls wurden mit dem selbsterstellten Flussdiagramm 99% richtige

Thrombozytenwerte ermittelt. Das ist ein sehr gutes Resultat und aus diesem

Grund wurden an dem Flussdiagramm oder am Merkblatt keine

Veränderungen vorgenommen. Das Ziel eine gesicherte Diagnosestellung

einer Pseudothrombozytopenie zu stellen ist somit erreicht.

6. Diskussion und Schlussfolgerung
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