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Kurzprotokoll der 73. Sitzung des Arbeitskreises Blut 

am 27. Juni 2012 

Verabschiedet und zur Veröffentlichung im Internet freigegeben am 07.11.2012 

 
Am 27.06.2012 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden 
besprochen: 
 
Die Mitglieder des AK Blut trauern um ein langjähriges Mitglied mehrerer Untergruppen, 
Herrn Dr. Thomas Montag-Lessing. 
 
1. Aktuelles – West-Nil-Virus-Infektionen; Hepatitis-E-Infektionen 
Die ersten durch Mücken übertragenen WNV-Infektionen in 2012 wurden in Griechenland 
identifiziert, nachdem dort bereits in den 2010 und 2011 Fälle auftraten und die Infektion 
somit als endemisch angesehen werden kann.  
Hepatitis-E-Virus-(HEV)-Infektionen können für die Blutsicherheit relevant sein. 
Untersuchungen zur Durchseuchung der Spenderpopulation werden aktuell durchgeführt. Die 
zuständige Untergruppe des AK Blut überarbeitet derzeit die Stellungnahme zu HEV.  
 
2. Kartellrechtliche Aspekte im Blutspendewesen 
Nach einem Beitrag von Dr. R. Podszun werden die Aspekte des Kartellrechts erörtert, die 
z.B. für die Fusionen von Spendeeinrichtungen oder bei wettbewerbsrechtlichen Fragen von 
Relevanz sind. 
 
3. Pool vs. Apherese-Thrombozytenkonzentrate  
Die Diskussion der Bewertung unterschiedlicher Herstellungsverfahren für 
Thrombozytenkonzentrate wurde fortgesetzt. Um die verschiedenen Aspekte der Bewertung 
(z.B. Sicherheit, Verfügbarkeit, Wirksamkeit) zusammen zu fassen, wurde die Bildung einer 
Untergruppe beschlossen. Aufgabe der Untergruppe soll es sein, die Informationen 
aufzubereiten, die Aspekte zu sichten, zu bewerten  und entsprechend ihrer Relevanz und  
Aussagekraft zu ordnen und begründet darzustellen. Zur Herstellung eines einheitlicheren 
Informationsstandes als Grundlage für eine wissenschaftlich-sachliche Entscheidung  im 
Plenum sollen diese Punkte umfassend ausgewertet werden.  

4. Befunde aus Tiermodellen zur Übertragbarkeit der Alzheimer Krankheit durch Blut 
Die erarbeitete Stellungnahme des AK Blut wurde einstimmig verabschiedet und wird sowohl 
auf der Homepage des RKI (www.RKI.de) und des PEI (www.PEI.de) als auch im 
Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht. Bei einer kritischen Abwägung aller Aspekte erscheint 
derzeit keine Änderung der Regularien zur Sicherheit von Blut und Blutprodukten geboten.  
 
5. Änderungen zum Rückverfolgungsverfahren hinsichtlich HBV 
2006 wurde die Testung aller Spenden auf das Vorliegen von Antikörpern gegen das 
Hepatitis-B-Virus Core-Antigen (anti-HBc) eingeführt. Bei dieser Testung kam es zu einer im 
Vergleich zu anderen im Blutspendewesen eingesetzten Testen zu einer vergleichsweise 
hohen Zahl an falsch reaktiven Befunden. Diese mündeten aus Ermangelung eines 
Bestätigungstests stets in ein Rückverfolgungsverfahren. Hier besteht die Notwendigkeit der 
Anpassung der entsprechenden Vorgaben. Die Möglichkeiten wurden diskutiert, ein Votum 
hierzu soll in der nächsten Sitzung verabschiedet werden.  

 

http://www.rki.de/
http://www.pei.de/
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6.  Meldung von unerwünschten Ereignissen durch Fehlanwendungen von  
Blutprodukten 
Fehlanwendungen von Blutprodukten wie die Verwechslung von Blutkomponenten werden 
derzeit nicht regelhaft zentral erfasst. Jedoch sieht der Entwurf einer Novelle des 
Arzneimittelgesetzes zukünftig eine Änderung vor, da der Begriff der Nebenwirkung eines 
Arzneimittels neu definiert wird. Dieser soll sich nicht nur wie bisher auf den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch erstrecken. Das könnte Konsequenzen für die Meldepflichten 
von Nebenwirkungen von Blutprodukten haben. Es wurden die verschiedenen Möglichkeiten 
der Meldungen solcher Ereignisse (auch ohne Patientenschädigung) erörtert. Außer einer 
zentralen Meldeverpflichtung an eine Behörde gibt es zur Zeit die Möglichkeit, im Rahmen 
der Qualitätssicherung derartige Vorfälle anonym an Meldesysteme, so genannte CIRS 
(critical incident reporting system), zu melden. Diese werden von medizinischen 
Fachgesellschaften oder Landesärztekammern angeboten. Auch die Berichte der 
Qualitätsbeauftragten an die Landesärztekammern und die Diskussion in der 
Transfusionskommission sind bereits etablierte Wege der Auseinandersetzung mit derartigen 
Vorfällen. Es wird festgehalten, dass neben der vertieften Ausbildung der Studierenden die 
systematische und wiederholte Schulung der transfundierenden Ärzte der entscheidende 
Faktor in der Vermeidung solcher Vorfälle ist. Die Richtlinienkommission der 
Bundesärztekammer und der Berufsverband der Transfusionsmediziner werden gebeten, ein 
Basiscurriculum für transfundierende Ärzte zu erstellen.  

 
7. Hämotherapierichtlinien: Spenderausschluss aufgrund sexueller Infektionsrisiken 
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der BÄK, des PEI und des AK Blut/RKI wurde ein 
Positionspapier fertig gestellt. Dieses beschäftigt sich mit der Frage des Blutspender-
Ausschlusses bzw. zur Rückstellung von Personen, deren Sexualverhalten ein Risiko für den 
Empfänger von Blutprodukten birgt. Dieses Positionspapier wurde intensiv diskutiert. 
Fachliche Kernfrage ist, ob der Dauerausschluss von Personen, die grundsätzlich ein 
Sexualverhalten mit einem hohen Risiko für den Erwerb einer transfusionsrelevanten 
Infektion haben, für die Aufrechterhaltung der Blutsicherheit erforderlich ist, ferner, welche 
realen Faktoren die sog. Adhärenz von Spendern beeinflussen und welche rechtlichen 
Spielräume für nationale Regelungen angesichts harmonisierter EG-rechtlicher Vorgaben 
bestehen. Alternativ könnte man die zeitlich befristete Rückstellung von Personen nach 
risikobehafteten Sexualaktivitäten erwägen. Zu dieser Frage wurde kein Konsens erzielt. 
Einigkeit bestand darüber, dass die individuelle Partnersituation (feste Partnerschaft) nicht als 
Kriterium für die Spenderauswahl herangezogen werden soll, dass die Sicherheit für 
Empfänger von Blutprodukten im Vordergrund steht und dass keine Diskriminierung erfolgen 
darf . Es wurde beschlossen, die Diskussion zum Thema in der nächsten Sitzung mit dem Ziel 
einer Stellungnahme fortzusetzen.    
 
8. Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung des AK Blut wird am 07.11.2012 stattfinden.  
 
 
 
gez. R. Burger        gez. R. Offergeld 
(Vorsitzender)        (Geschäftsführerin) 
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