
©2013  EXPLANATIO GmbH I   Folie 1 

Präsentation / Produktvorstellung der EXPLANATIO GmbH Berlin 
 

Auszug: Was ist TRAMS®? 

•  Patientenaufklärung 
 
•  Handlungssicherheit für Pflegekräfte 

•  Rechtssichere Dokumentation 
 

Quelle: www.explanatio.de 

Eine Verwendung durch nicht autorisierte Personen, auch Auszugsweise, ist nicht gestattet. 



©2013  EXPLANATIO GmbH I   

Was ist TRAMS®? 

TRAMS steht für „Thromboserisiko Beurteilungs- und Management-
System“ (Thrombosis Risk Assessment and Management System): 

•  TRAMS baut auf den Empfehlungen der AWMF S3-Leitlinie auf und 
bietet somit größtmögliche Sicherheit für das Krankenhaus 

•  Ein zertifiziertes TRAMS beinhaltet geprüftes Risk-Assessment und 
bietet somit Handlungssicherheit für die Pflegekräfte 

•  TRAMS bietet die Möglichkeit, die Delegation ärztlicher Leistungen auf 
das Pflegepersonal rechtssicher zu zertifizieren 

•  TRAMS ist patientenindividuell und trotzdem fachübergreifend 
anwendbar 
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Was ist TRAMS®? 

Unter dem Begriff TRAMS werden folgende Module zusammengefasst: 

•  Der Patient wird über die Entstehung von Thrombosen aufgeklärt und 
aufgefordert, aktiv an den Thromboseprophylaxemaßnahmen 
mitzuwirken 

•  Das bestehende Thromboserisiko wird, im Zuge der stationären 
Aufnahmeprozedur, auf Basis der dispositionellen bzw. intrinsischen 
Risikofaktoren des Patienten, erfasst 

•  Aufbauend auf den dispositionellen Faktoren sowie unter 
Berücksichtigung der indizierten Therapie, kann das Thromboserisiko 
des Patienten unmittelbar in eine von drei Risikoklassen überführt 
werden 

Folie 3 

Quelle: www.explanatio.de 

Eine Verwendung durch nicht autorisierte Personen, auch Auszugsweise, ist nicht gestattet. 



©2013  EXPLANATIO GmbH I   

Was ist TRAMS®? 

 

•  Es erfolgt, im Fortgang der der Therapie bzw. auf Basis einer 
Handlungsanweisung, eine tägliche Validierung des Thromboserisikos 
und somit, unter Berücksichtigung expositioneller Faktoren, auch der 
Therapie 

•  Des Weiteren beinhaltet die TRAMS die Möglichkeit zur rechtssicheren 
Dokumentation der Therapie, bzw. die zweckdienliche 
Zusammenfassung und Archivierung aller im Verlauf der Therapie 
dokumentierten Daten 
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•  Einfache Handhabung 
 
•  Ineinandergreifende Module 

•  Handlungssicherheit durch Rechtssicherheit 
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Aufbau des TRAMS-Doku-Bogens 

Der TRAMS-Doku-Bogen besteht im Wesentlichen aus 6 aufeinander 
aufbauenden Modulen: 

1. Patientenaufklärung, rechtliche Hinweise, Hinweise zum Datenschutz 

2. Patientenbefragung zur Erfassung der dispositionellen Risikofaktoren 
und Aufklärung über das Thromboserisiko 

3. Handlungssichere Klassifizierung des patientenspezifischen 
Thromboserisikos durch die Pflege mit Hilfe einer 
Auswertungsschablone 
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Aufbau des TRAMS-Doku-Bogens 

 
4. Tägliche Dokumentation der Thromboseprophylaxe-

Therapiemaßnahmen 

5. Tägliche Validierung des patientenspezifischen Thromboserisikos 
unter Einbeziehung der expositionellen Faktoren bei größtmöglicher 
Handlungssicherheit auf Basis konkreter Anweisungen 

6. Zweitägliche Validierung der Auswahl der verwendeten mechanischen 
Thromboseprophylaxe-Hilfsmittel 
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Aufbau des TRAMS-Doku-Bogens 
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TPS = Thromboseprophylaxestrümpfe
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Patienteninformation zum Thema mechanische Thromboseprophylaxe auf Basis von TPS

Informations- bzw. Aufklärungsprospekt 
(verbleibt beim Patienten): 

•  Allgemeine Informationen zum 
Thromboserisiko 

•  Aufforderung des Patienten zur 
aktiven Mitarbeit  

•  Informationen zu den vorgesehenen 
Thromboseprophylaxe-Maßnahmen 
und –Hilfsmitteln 

•  Ggfs. Hinweise auf begleitende 
Therapiemöglichkeiten, angeboten 
durch den Träger 
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Stammdaten:

Fallnummer:

Alter: Gewicht:

Geschlecht: Größe:

Hinweis: Bitte ausfüllen oder Patientenetikett einkleben.

Hinweis: wählen Sie k.A. (keine Angabe) bei ungewisser Antwort.

Sehr geehrter Patient,

damit es uns möglich ist, Ihr persönliches Thromboseri-
siko bestmöglich einschätzen zu können, haben wir für 
Sie diesen Fragebogen vorbereitet. Zusätzlich zu den 
Fragen auf dieser Seite haben wir für Sie wichtige Infor-

1

Hatten Sie in der Vergangenheit eine venöse Thromboembolie?

Ist in Ihrer Familie ein Fall von venöser Thromboembolie bekannt?

/HLGHQ�6LH�XQWHU�FKURQLVFKHU�+HU]LQVXI¿]LHQ]"

/HLGHQ�6LH�XQWHU�DXVJHSUlJWHU�9DULNRVLV��.UDPSIDGHUQ��RGHU�FKURQLVFKHU�YHQ|VHU�,QVXI¿]LHQ]"

Wurde bei Ihnen eine Thrombophilie festgestellt?

Wurde bei Ihnen Polyglobulie oder Thrombozytose diagnostiziert?

Haben Sie ein aktives Malignom? (Bösartige Tumorerkrankung)

Leiden Sie unter einem myeloproliferativem Syndrom?

%H¿QGHQ�6LH�VLFK�DNWXHOO�LQ�HLQHU�+RUPRQHUVDW]WKHUDSLH"

Wurde bei Ihnen eine Parese einer oder beider unteren Extremitäten vorgenommen?

Haben Sie einen BMI über 30? (BMI = Körpergewicht in kg geteilt durch Körpergröße in Meter)

Verwenden Sie eine orale Kontrazeption? (Anti-Baby Pille)

Erwarten Sie in den nächsten 7 Monaten ein Kind?

Haben Sie innerhalb der letzten 6 Wochen entbunden?

Ja Nein k.A.

Ich lehne die Anwendung von Thromboseprophylaxestrümpfen ab.

Ich lehne medikamentöse Thromboseprophylaxemaßnahmen ab.

Ort / Datum:

Unterschrift Patient / Vertreter:

TRAMS Dokumentation zur Einschätzung des Thromboserisikos

Patientenerklärung

  durch  Schadensreduktio
n

Patien
tensicherheit   Die Hinweise auf Seite 4 des mir vorliegenden Bogens 

habe ich gelesen und verstanden und gebe mit meiner 
Unterschrift mein Einverständnis.

mationen auf Seite 4 dieses Fragebogens zusammenge-
stellt. Wir bitten Sie, diese Informationen aufmerksam 
zu lesen und im Anschluss die folgenden Fragen nach 
bestem Wissen zu beantworten.

Fragebogen zur Erfassung intrinsischer 
Risikofaktoren (vom Patienten auszufüllen): 

•  14 Fragen zur Erfassung eventuell 
vorhandener Vorerkrankungen bzw. 
genetischer Dispositionen 

•  Einverständniserklärung und 
Bestätigung der Richtigkeit der 
Angaben 

•  Dieses Modul kann multilingual 
bereitgestellt werden 
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Sehr geehrte Fachkraft,

Sie haben dem Patienten einen Fragebogen zur Ermitt-
lung seiner dispositionellen Risikofaktoren übergeben, um 
sein individuelles Thromboserisiko besser einschätzen zu 
können. Damit Sie den ausgefüllten Fragebogen rechts-
sicher auswerten können, trennen Sie bitte die an der 
rechten Seite dieses Formulars angefügte Auswertungs-
schablone ab und legen Sie diese, unter Zuhilfenahme 
der dreieckigen Markierungen, auf den Fragebogen. Le-
sen Sie nun, anhand der auf der Auswertungsschablone 

Für die Auswahl der optimalen Passform der TPS sind 
üblicherweise 6 Messungen am Patienten erforderlich. 
Erfassen Sie die erforderlichen Angaben wie auf Seite 
5 unter Punkt 6 festgelegt und tragen Sie diese in die 
Tabelle ein. Bitte erfassen Sie hier auch die Länge des je-
weiligen Beines. Wählen Sie anschließend die benötigten 
Größen mit Hilfe der Herstelleranweisung aus.

Die Seitenbezeichnungen der Beine ist stets die aus der 
Sicht des Patienten.

Knie Fessel Beinlänge Größe TPS

Links

Rechts

Hinweis:   Die wichtigste Regel für das Ermitteln des Thromboserisikos lautet: Es gilt stets das höchste ermittelte Risiko! 
Bitte beachten Sie hierzu auch die Angaben auf Seite 5 Punkt 5.

Hinweis:   Bitte beachten Sie, dass ein Patient u.U. verschiedene Größen benötigt.

Hinweis: Vom Fachpersonal auszufüllen.

Niedriges Risiko: Die TPS dürfen erst unmittelbar zur OP angewendet werden, sofern eine OP indiziert ist. Bei Patienten, wel-
che nicht operiert werden und umfänglich mobil sind, kann von Thromboseprophylaxemaßnahmen abgesehen werden, sofern die 
Mobilität im weiteren Verlauf der Therapie umfänglich erhalten bleibt. 

Mittleres Risiko: Der behandelnde Arzt entscheidet über das weitere Vorgehen. Es kann ggfs. eine Indikation pro oder contra 
TPS erfolgen.

Hohes Risiko Der Patient ist immobil oder hat, aufgrund anderer dispositioneller Faktoren, ein hohes Thromboserisiko. Die 
TPS müssen ganztägig angewendet werden, sofern eine Immobilität von mehr als x Stunden unter Tags zu erwarten ist. Bei 
mobilen Patienten dürfen die TPS ausschließlich am liegenden Patienten angewendet werden.

Der Patient ist, entsprechend den aktuellen Erkenntnissen, gänzlich immobil.

Behandelnder Arzt:

Unterschrift des Artzes:

Datum:

8QWHUVFKULIW�3ÀHJHNUDIW�

8QWHUVFKULIW�3ÀHJHNUDIW�

Zusätzliche Anweisung Arzt:

Datum:

Datum:

1

2

Niedriges Risiko

Keine

Patient benötigt keine TPS

Hohes Risiko

Auswahl des optimalen Thromboseprophylaxestrumpfs (TPS) 

2

Auswertung des Patientenfragebogens

TPS = Thromboseprophylaxestrümpfe

aufgebrachten Farben Grün (für niedriges Risiko), Gelb 
(für mittleres Risiko) und Rot (für hohes Risiko) das indi-
viduelle Thromboserisiko des Patienten ab.

Ein Patient, welcher immobil ist, hat zwar generell ein ho-
hes Thromboserisiko. Berücksichtigen Sie trotzdem die 
Angaben des Patienten auf dem Fragebogen und klären 
Sie ggfs. offene Fragen mit dem behandelnden Arzt.

Auswertungsbogen zur Klassifizierung des 
Risikoprofils zum Zeitpunkt der Aufnahme 
(von Fachpersonal auszufüllen): 

•  Übertragung der Ergebnisse aus der 
Patientenbefragung mit Hilfe der 
angefügten Auswertungsschablone 

•  Definition des Risikoprofils 
•  Sicherheit durch standardisierte 

Handlungsanweisungen 
•  Rechtssichere Dokumentation 
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© EXPLANATIO GmbH 2013 - Die Begriffe TRAMS und GDI sind markenschutzrechtlich geschützt. Die TRAMS Do-

kumentation ist geistiges Eigentum der EXPLANATIO GmbH Berlin und darf weder ganz noch teilweise kopiert, noch 

YHUYLHOIlOWLJW��QRFK�'ULWWHQ�LQ�LUJHQGHLQHU�:HLVH�]XU�.HQQWQLV�JHEUDFKW�ZHUGHQ��6lPWOLFKH�7H[WH��%LOGHU�XQG�*UD¿NHQ�
und das Layout unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.

Hinweis: Vom Fachpersonal auszufüllen.

Hinweis:  Bitte summieren Sie die Zeiten, in welcher der Patient mobil bzw. unterwegs war. Runden Sie diese auf 15 
Minuten genau und tragen Sie das Ergebnis in das jeweilige Feld Ihre Schicht betreffend ein. Bitte kreuzen Sie 
auch das entsprechende Kästchen an, sofern in Ihrer Schicht das NMH verabreicht wurde.

Aufnahmediagnose: Präparat (NMH*):

Prozedur / Therapie: Notizen:

Diese Seite dient der Dokumentation der Anwendung von 

Thromboseprophylaxemaßnahmen sowie zum Nachweis 

für die tägliche Validierung des GDI.

Bitte beachten Sie hierzu die Anweisungen auf den Sei-
ten 5 und 6.

3 Dokumentation

3

*NMH = Niedermolekulares Heparin

* Bitte berücksichtigen Sie die ermittelten Beinlängen auf Seite 2 Punkt 2.

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6

Datum

Nachtschicht

Unterschrift

Frühschicht

Unterschrift

Spätschicht

GDI

Unterschrift

L R L R L R

Knie

Fessel

Größe TPS*

Unterschrift

Dosierung:

Dokumentation zur Validierung des Risiko-
profils ab Tag 2 bzw. nach einem Eingriff 
(von Fachpersonal auszufüllen): 

•  Dokumentation der 
Mobilitätsphasen 

•  Zweitägliche Validierung der mech. 
Thromboseprophylaxe-Therapie 

•  Sicherheit durch standardisierte 
Handlungsanweisungen 

•  Dokumentation aller Thrombosepro-
phylaxe-Maßnahmen für die spätere 
rechtssichere  Archivierung 
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Hinweis:   Um beim Ankleiden des Patienten die physische Belastung so gering wie möglich zu hal-
ten, muss bei jedem Patienten, insbesondere aber bei kürzlich operierten, eine Anzieh-
hilfe verwendet werden.

6 Anwendungsrichtlinie TPS Messbereich

Udam errum labo. Um faci optiatu reperae ven-
dici undit, volo bero ex eiciducim niminimenis 
dolorem sin recus quidebis ma vellenis et que 
nist harchil lesequodi aperum facest aut escia-
te lantione veria a ipsam eiur solorem. Ga. Fi-
cae comnimp orporerum digenditius, id ex es 
ellatur sit maximus de non nullatisit molecerit 
ipsandi consed ea por mint venimus doluptas 
sae pro blaboribus eturepelis pratest quodia 
QRQVHFW�RUSRVDH�HW�RGL�RI¿FWXU�DOLW�TXLD�VL�FRQ-
sed es et doluptium quis doluptaturem quodite 
PSRULDW�HW��XW�GLFLWLEXV�TXH�RI¿FLG�HQLWLQ�FXV�HW�
exeribus autempe roviti ut ent harchil idelestin 
pelliciur aut ex erum et et aut labo. Qui core-
res unt que sitae nihilis aliatem rem quamen-
da quatum id eum invernatis magni nonem vid 
ut pro doluptae ventiis eveliat ibusam experci 
aeriorumet quias con nus aut licitium volupta-

tur? Qui sinus illat archili genditat doleniendunt 
voloriatis earchit ari con cum vel ipsum rem-
poria incideste placcus totatia nosanti bearupt 
atemosam eosto errovitatios adit que exped 
PD[LPH�TXH�YRORUHP�TXDWLR�RI¿FLDWXU�DXW�SRUH�
exerspit ex et hil is escium ius pa volestio. Ut 
am aut delis que venis moloriossit repelli geni-
mod untiae optinci con rerchillum alia sit vel il 
modipiendam dendae nonempore nulpa antu-
rep ellauda ercium hari con coratur.

Ucietur aliquid excepernatem ulparcia vellup-
tatum et que perion pres eos alis repellorum 
ut audande lestiorero ma pa et faciis rat. Ma-
gnatatiust exernamus Xim quatet volum velia 
nonemqui con nunes comos.

Sit, omnis consed que volupta dolesti cum 
QHVW��RI¿FDH�FDERUHUXQW��RI¿FLOODER��6XV�LO�HOH-
seria sedite res eates iur apidenis ma sin pore-
ser iorrorepe ratem est harchil ibusam quuntis 
etur, suntium, occuptat. Aperum eiunt, sum ut 
fugita dus adiciunt et pori ad unt magnim quae. 
Aquo et quist, sam fugitate optas eius que vo-
lupta tionectatur assin nonet omnim velesci 
andantemost quiam, voluptaquate nonseru 

ptatus dolo quidi corum que num que expedit 
omni di blamustrum ra et haria nihillu ptatemp 
RVDQGL�RI¿FLSVDP�DXW�PDJQLKLOLTXH�H[SHG�XQW�
hit eatem ipsundiatur, cus seque nonserio om-
nis dolorerrum corro omnis dolecea tianima 
dolorrundae pro est ut auda qui consent et ip-
saepuditat modignimin perumquam.

Hinweis:     Busdam qui quistisquam eum quam aut mo qui dollaborem veriat. Ulpari bearion core 
corumquam issi occus volorio. Itas dolorem et aute ne con cusda nobitatum voloribus, sa 
quam re qui occuptatet qui re con cupta nobita qui tem. Ad quis quiatur re, quiam aces 
eatibus animin re nem nonsed ma vid quam eatur, to conet hictureperum.
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Ermittlung der Risikoklasse

Hinweis zum Hochrisikopatienten
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Verwenden Sie zur Vermessung der Beine das 
vom Hersteller bereitgestellte Maßband. Mes-
sen Sie den Umfang des Oberschenkels an sei-
ner ausdehnungsreichsten Stelle. Ermitteln Sie 
den Umfang der Fessel wie in der Zeichnung 
vorgegeben. Übertragen Sie die Messergeb-
nisse in das jeweilige Feld der Tabelle. Achten 
Sie beim ermitteln der Größen auch auf even-
tuelle Unterschiede bei den Längen der Beine. 
Ermitteln Sie die jeweiligen Größen der TPS 
und übertragen Sie das Ergebnis in das dafür 
vorgesehene Feld.

Weitere Informationen� ¿QGHQ� 6LH� LQ� GHU� $Q-
wendungsrichtlinie des Herstellers.

Anleitungen und Hinweise zur Verwendung 
des TRAMS-Doku-Bogens (für das Fach-
personal): 

•  Anleitung zur handlungssicheren 
Ermittlung des patientenspezifischen 
Thromboserisikos 

•  Anleitung zur fortzusetzenden 
Validierung des Thromboserisikos 

•  Gesonderte Handlungsanweisungen 
zum verwendeten TPS 

•  Angefügte Schablone zur Auswertung 
des Patientenfragebogens 
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Aufbau des TRAMS-Doku-Bogens 

•  Der TRAMS-Doku-Bogen ist auf die herstellerspezifischen Eigenheiten 
des verwendeten TPS abgestimmt. Die Verwendung des Bogens mit 
einem TPS eines anderen Herstellers ist nicht möglich 

•  Sowohl die Anwendungsanweisungen als auch die auf diese 
angepasste Anwendungsdokumentation werden mit den 
medizinischen Vorgaben des TRAMS abgestimmt 

•  Sämtliche Module werden von Prof. Dr. jur. Großkopf hinsichtlich ihrer 
Rechtssicherheit geprüft und abschließend zertifiziert 
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EXPLANATIO GmbH
Medizinischer Fachverlag für 

Anwendungsmanagement

Aus- und
Fortbildung

Individualisierter
TRAMS-Doku-Bogen 

Krankenhaus /
Pflegeeinrichtung

    

Information und
Aufklärung

Patient

Handlungssicherheit
durch Rechtssicherheit

Aufbau des TRAMS-Doku-Bogens 

  durch  Schadensreduktio
n

Patien
tensicherheit   
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