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Kurzprotokoll der 76. Sitzung des Arbeitskreises Blut 

am 06. September 2013 

 

Verabschiedet und zur Veröffentlichung im Internet freigegeben am 24.02.2014 

Am 06.09.2013 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden 
besprochen: 

1. Thrombozytenkonzentrate 

Eine Untergruppe des AK Blut befasst sich mit den unterschiedlichen Herstellungsverfahren für 
Thrombozytenkonzentrate (TK). Ein Teil der TK wird aus einzelnen Vollblutspenden hergestellt. 
Da die Menge der so gewonnen Thrombozyten nicht für eine therapeutische Dosis ausreicht, 
werden in der Regel die Thrombozyten von 4 Spenden gemischt, um ein entsprechend 
gehaltvolles Präparat zu erhalten (so genannte Pool-TK). Alternativ können durch eine andere 
Art von Spende, eine so genannte Apheresespende, die Thrombozyten maschinell aus dem 
Spenderblut eines einzelnen Spenders gezielt gewonnen werden (Apherese-TK). Um auf diese 
Weise ein wirksames Präparat zu erhalten, ist nur die Spende von einem Spender erforderlich. 
Die Spende ist allerdings aufwändiger und kosten- und zeitintensiver. Es gibt offene Fragen 
hinsichtlich der Wirksamkeit und der Sicherheit beider Herstellungsarten. Die Diskussion um die 
fachliche Bewertung beider Präparate wird in eine Stellungnahme münden.  

Die beiden TK-Arten werden unterschiedlich von den Krankenkassen vergütet. Pool-TK sind 
preiswerter als Apherese-TK. Momentan sind ca. 60% der in Deutschland hergestellten TK 
Apherese-TK. Aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots haben nun einzelne Krankenkassen 
Apherese-TK nicht mehr oder nur eingeschränkt vergütet, wenn keine spezielle Indikation 
vorlag. Dies betrifft ungefähr ein Drittel der gesetzlichen Krankenkassen. Jetzt besteht die Sorge, 
dass die Versorgungssicherheit gefährdet werden könnte, wenn TK nur noch mit einem 
Verfahren hergestellt würden (Pool-TK). Dies ist aktuell nicht erkennbar, die weitere 
Entwicklung soll jedoch weiter sorgfältig beobachtet werden, um ggf. Maßnahmen einzuleiten.  

2. Blut- und Plasmaspenden von Personen mit Behinderungen 

In einigen Bundesländern gab es Presseberichte, weil seh- und hörbehinderte Menschen nicht zur 
Spende zugelassen wurden. Grundsätzlich können auch seh- und hörbehinderte Menschen 
spenden, jedoch müssen alle erforderlichen Teile der Spende einschließlich der Angabe und 
Dokumentation vertraulicher Informationen regelkonform geleistet werden. In der Diskussion 
wurde betont, dass die Entscheidung über die Spendetauglichkeit in jedem Fall eine individuelle 
ärztliche Entscheidung bleiben müsse. Auch der Schutz des Spenders sei bei Spendern mit 
körperlichen Einschränkungen von besonderer Bedeutung. In jedem Fall sollten die sachlichen 
Gründe für eine Ablehnung als Spender nachvollziehbar und transparent sein. Diskutiert wurde 
die Frage, ob die Vertraulichkeit gewährleistet ist, wenn eine begleitende Vertrauensperson bei 
dem Ausfüllen von Fragebogen und der Erklärung zum vertraulichen Selbstausschluss behilflich 
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ist. Moderne (z.B. EDV-gestützte) Möglichkeiten zur Unterstützung von potenziellen Spendern 
könnten geprüft werden. Der AK Blut hat beschlossen, zu diesem Thema eine Stellungnahme zu 
verfassen, die in der kommenden Sitzung besprochen wird.  

3. Studentische Ausbildung in der Transfusionsmedizin 

In der 50. Sitzung des AK Blut am 06.03.2003 wurde das Votum 29 zur Studentischen 
Ausbildung in Transfusionsmedizin und Hämotherapie einschließlich eines Katalogs der 
Lehrinhalte verabschiedet. Weiterhin gab es einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, 
in dem dieses Gremium seine Sorge um die Entwicklung im Fach Transfusionsmedizin festhält. 
Die Gesundheitsminister bitten die Kultusminister auf eine ausreichende Ausbildung im Rahmen 
des Medizinstudiums hinzuwirken und die Unikliniken intensiver in die Ausbildung 
einzubinden. In der 67. Sitzung des AK Blut im Oktober 2008 wurde beschlossen, eine 
Sachstandsprüfung zur Umsetzung des Votums durchzuführen. Eine offizielle Anfrage mit einem 
Fragekatalog zur Umsetzung des Votums wurde an die 16 zuständigen Minister der Länder 
geschickt. Diese Anfrage wurde dann an die Dekane der Universitäten weitergeleitet. Die 
Auswertung der Daten ergab, dass Votum 29 in 40% der Einrichtungen nicht oder allenfalls 
partiell umgesetzt wird. Es wurde deutlich, dass die Inhalte im Fach Transfusionsmedizin sehr 
heterogen und durch die Verankerung in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen auch nicht 
hinreichend fokussiert sind. Es wird daher gefordert, das Fach Transfusionsmedizin oder 
Hämotherapie in die Approbationsordnung aufzunehmen. Es wurde beschlossen, dass eine 
schriftliche Zusammenfassung der erhobenen Daten an die Zuständigen für den nationalen 
kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin übermittelt werden soll mit der Bitte, die 
Lehrinhalte entsprechend aufzunehmen.  

4. Basiscurriculum für transfundierende Ärzte 

Der Berufsverband Deutscher Transfusionsmediziner hat ein „Basis-Curriculum für 
transfundierende Ärzte“ entworfen. Dieses gliedert sich in einen theoretischen und in einen 
praktischen Teil. Zielgruppe für das Curriculum, das in einer Fortbildung vermittelt werden soll, 
sind Berufsanfänger, die keine Grundausbildung in Transfusionsmedizin haben. Es besteht die 
Möglichkeit, dass zusätzlich lokale Vorgaben (konkrete Umsetzung in der Klinik) in das 
Curriculum eingebaut werden können. Das Basiscurriculum wurde begrüßt und es wurde 
einstimmig beschlossen, es mit geringen Modifikationen an die Bundesärztekammer zu 
übersenden. Wünschenswert wäre eine Aufnahme des Curriculums  in die 
Hämotherapierichtlinien.  

5. Meldung von Fehlanwendungen von Blutprodukten 

Die Transfusionsrisiken durch Fehlanwendungen und Verwechslungen bei Transfusionen sind 
nach allgemeiner Einschätzung deutlich höher einzuschätzen sind als die Produkt-bezogenen 
Risiken wie z.B. die Übertragung von Infektionen. Daher besteht Bedarf, diese zu erfassen, um 
durch eine Fehleranalyse systematische Fehler und Schwachstellen bei Transfusionen zu 
identifizieren und diese zu beheben. Dem wird aktuell durch verschiedene Verfahren sowohl 
beim Paul-Ehrlich-Institut, als auch bei den Landesärztekammern und den Krankenhäusern 
Rechnung getragen. Diskutiert wurde die Frage, ob eine Ausdehnung über die jetzt schon 
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gesetzlich verpflichtende zentrale Erfassung hinaus Vorteile bieten könnte. Die Diskussion soll 
in der kommenden Sitzung unter Einbeziehung von Experten weiter fortgesetzt werden.  

6. Nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung des AK Blut wird am 24. und 25.02.2014 stattfinden.  

 

 

gez. R. Burger        gez. R. Offergeld 

(Vorsitzender)        (Geschäftsführerin) 

 

 

  


	Kurzprotokoll der 76. Sitzung des Arbeitskreises Blut



