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Kurzprotokoll der 78. Sitzung des Arbeitskreises Blut 

08. Oktober 2014 

Verabschiedet und zur Veröffentlichung im Internet freigegeben am 31.03.2015 
 
Am 08.10.2014 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden  
besprochen: 
 
1. Ebola-Epidemie, Versorgung mit Rekonvaleszentenplasma 
 

Bei dem derzeitigen Ebola-Ausbruch in Westafrika (v.a. Liberia, Sierra Leone und Guinea) 
sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang knapp 7500 Fälle bekannt 
(Stand 07. 10.2014). Von diesen sind etwas weniger als die Hälfte gestorben. Unter den 
Opfern gibt es auch zahlreiche Angehörige des Gesundheitswesens. Einzelne importierte 
Fälle traten in anderen Ländern, z.B. den USA oder Spanien auf. Für die Behandlung der 
Patienten wird nach Therapiemöglichkeiten gesucht. Denkbar ist auch die Behandlung mit 
spezifischen Immunglobulinen oder Plasma von Personen, die die Infektion überstanden 
haben, so genanntes Rekonvaleszentenplasma. Die Voraussetzungen für eine Behandlung 
mit derartigen Plasmen soll sowohl für die betroffen Länder in Afrika als auch für die 
Behandlung von Patienten in Deutschland rasch geprüft werden. Die bereits etablierte 
Untergruppe des AK Blut wird hierzu in naher Zukunft ein Konzept vorstellen.   

 
2.  Stellungnahme zu Thrombozytenkonzentraten 
 
Eine Untergruppe des AK Blut hat sich seit 2 Jahren mit den unterschiedlichen 
Herstellungsverfahren für Thrombozytenkonzentrate (TK) beschäftigt. 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 zusammengeführt, um ein entsprechend gehaltvolles Präparat zu erhalten (so 
genannte Pool-TK). Alternativ können die Thrombozyten durch eine andere Art von Spende, 
eine so genannte Apheresespende, 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. 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. 
 
Jetzt lag eine umfassende Stellungnahme der Untergruppe zur Erörterung vor. Diese wurde 
kontrovers diskutiert. Insbesondere zur Frage der möglichen Infektionsrisiken, der 
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Versorgungsicherheit und der Spenderperspektive war auch bereits in der Untergruppe 
keine Einigung zu erzielen. Zum Thema Infektionssicherheit bestand einerseits die 
Auffassung, dass durch die 4 Spender, die für die Herstellung eines Pool-TKs erforderlich 
sind, potentiell ein höheres Infektionsrisiko für den Empfänger besteht. Dies sei besonders 
bedeutsam bei noch nicht bekannten Erregern. Daher seien Apherese-TK in jedem Fall 
sicherer für die Patienten. Andererseits bestätigen Daten aus der Infektionsüberwachung 
von Transfusionen und mathematische Modelle dies nicht. Pool-TK werden als gleich sicher 
angesehen.  
 
Mit Blick auf die Versorgungssicherheit wurde anhand von Berechnungen angezweifelt, dass 
eine Versorgung allein mit Pool-TK möglich sein würde. Eine Versorgung allein mit Apherese-
TK wird als mittelfristig möglich dargestellt.  Die alleinige Versorgung mit Pool- oder 
Apherese-TK wird jedoch von den meisten Mitgliedern des AK Blut nicht für angemessen 
erachtet und nicht befürwortet. Sie halten  weiterhin eine Versorgung mit beiden TK-Arten 
für erforderlich. 
Die Spenderperspektive wurde ebenfalls kontrovers diskutiert. Sowohl die Vollblut- als auch 
die Apheresespende sind sehr sicher. Jedoch gibt es Hinweise auf mögliche zusätzliche 
Belastungen und Risiken bei der Apheresespende.  
 
Ein wesentlicher Punkt der Diskussion bestand auch in der Frage, ob und wie eine 
Empfehlung für die Vergütung beider Präparate an die Kostenträger erfolgen soll.  
 
Bei der Abstimmung über die Stellungnahme konnte keine qualifizierte Mehrheit erreicht 
werden. Es wird daher vereinbart, dass die strittigen Passagen überarbeitet werden und die 
modifizierte Stellungnahme in der nächsten Sitzung nochmals erörtert wird. 
   
3. Stellungnahme zu Hepatitis-E-Virus 
 
Die Stellungnahme zu Hepatitis-E-Virus wurde aktualisiert. Kernergebnisse der Bewertung 
sind:  

- Für immungesunde Empfänger wird wegen der begrenzten krankmachenden 
Eigenschaften eine HEV-Testung nicht für notwendig erachtet 

- Für immunsupprimierte Patienten und Transplantierte sollte geprüft werden, ob eine 
Testung auf HEV-Genom (HEV-NAT-Testung) das Infektions- und Erkrankungsrisiko 
vermindert. 

Für eine mögliche HEV-NAT-Testung ist eine Sensitivität von ca. 100 IU/ml anzustreben, um 
infektiöse Spenden möglichst sicher zu erkennen  
Die Stellungnahme wurde einstimmig mit 18 Ja-Stimmen verabschiedet und ist verfügbar 
unter 
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http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/HEV.pdf
?__blob=publicationFile. 
 
4. Nächste Sitzung 
 
Die nächste Sitzung des AK Blut wird am 31.03.2015 stattfinden.  
 

Gez.  

R. Offergeld       K. Preußel 

Vorsitzende       Protokoll 
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