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Kurzprotokoll der 80. Sitzung des Arbeitskreises Blut 

am 29. Mai 2015 

verabschiedet bei der 81. Sitzung am 31.05.2016 

 
Am 29.05.2015 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden  
besprochen: 

1. Stellungnahme zu Thrombozytenkonzentraten 

Die Diskussion zu den Besonderheiten einschließlich damit verbundener Vor- und Nachteile 
der beiden unterschiedlichen Arten von Thrombozytenkonzentraten wurde fortgesetzt. In 
der Stellungnahme des AK Blut vom 31.03.2015 war festgestellt worden: Beide Präparate 
(Apherese- und Pool-Thrombozytenkonzentrate, ATK bzw. PTK) sind nicht gleichartig und 
damit nicht ohne weiteres austauschbar. Es obliegt dem behandelnden Arzt im Rahmen 
seiner Therapieverantwortung, die entsprechend geeigneten Produkte auszuwählen.  

In der aktuellen Sitzung wurde insbesondere auch die Frage der Gleichwertigkeit bzw. der 
fehlenden Gleichwertigkeit der beiden Präparate erörtert.  

Zwei  Mitglieder des AK Blut, die sich in der letzten Sitzung bei der Abstimmung über die 
Stellungnahme der Stimme enthalten hatten, legten ein Minderheitenvotum zum Thema 
vor. Dieses unterscheidet sich in folgenden wesentlichen Aspekten von der mehrheitlich 
verabschiedeten Stellungnahme des AK Blut:  

In dem Minderheitenvotum werden ATK als „Goldstandard“ der Thrombozytenpräparate 
betrachtet. Eine Gleichwertigkeit von Pool- und Apherese-Thrombozytenpräparaten läge 
nach Auffassung der beiden Mitglieder nicht vor, da es  

1. keinen wissenschaftlichen Beleg zur Gleichwertigkeit der therapeutischen Wirksamkeit 
von PTK (buffy coat) gegenüber ATK gebe und  

2. nach den vorliegenden Risikoschätzungen für Infektionsübertragungen nicht von einer 
Gleichwertigkeit der beiden Thrombozytenpräparate ausgegangen werden könne.  

Daher bestehe eine Aufklärungspflicht des behandelnden Arztes gegenüber dem Patienten 
bei der Hämotherapie mit ATK bzw. PTK hinsichtlich dieser Aspekte. Weiterhin sei eine 
Vollversorgung mit ATK sicher möglich, wohingegen eine Vollversorgung des gesamten TK-
Bedarfs mit PTK nicht umsetzbar sei. Eine Verschiebung der Herstellungskapazitäten 
zugunsten von PTK wäre möglich, würde aber nicht eine Vollversorgung mit PTK 
sicherstellen. In dem Minderheitenvotum wird  empfohlen, beide Präparationsverfahren 
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(ATK und PTK) bundesweit bereitzuhalten und weiterhin beide zur Hämotherapie einzu-
setzen. Beide Produkte ATK und PTK seien nicht gleichwertig und damit nicht ohne weiteres 
austauschbar. Die Indikation zur Thrombozytentransfusion, die Wahl des Thrombozy-
tenpräparats, die jeweiligen Aufklärungspflichten und die Therapieverantwortung oblägen 
daher dem transfundierenden Arzt. 

Die Diskussion führte nicht zu dazu, dass die bereits in der vorangegangenen Sitzung 
mehrheitlich verabschiedete und publizierte Stellungnahme modifiziert wurde.   

 

2. Aktuelles zur Vergütung von Thrombozytenpräparaten 

Einige Mitglieder berichten, dass ATK nur noch bei bestimmten, sehr eingeschränkten 
Indikationen vergütet werden. Dies führe zu einer großen Verunsicherung der Patienten und 
Anwender. Der AK Blut hat angeregt, dass der Berufsverband Deutscher 
Transfusionsmediziner und die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin einen Runden 
Tisch initiieren, um Vorschläge zur Entgeltneustrukturierung für TK zu erarbeiten.  

3. Ebola/Rekonvaleszentenplasma 

Bei dem großen Ebola-Ausbruch in Westafrika wurden insgesamt über 27.000 Fälle 
gemeldet, von denen mindestens 40% verstorben sind. Im Rahmen der Behandlung der 
Patienten wurde auch nach Therapiemöglichkeiten gesucht und die Behandlung mit 
spezifischen Antikörpern (Immunglobulinen) oder mit Plasma von Personen, die die 
Krankheit überstanden haben, so genanntem Rekonvaleszentenplasma (RKP) diskutiert. 
Auch aus Deutschland wurden derartige Produkte von einem hier behandelten Patient 
angefordert und transfundiert.  
 
4. Votum (V44): Hygienebedingungen bei Spendeprozessen und deren mikrobiologische 
Überwachung 

Im dem Votum werden die Hygienerahmenbedingungen und deren Kontrolle für den 
Spendenentnahmeprozess beschrieben. Es beschäftigt sich mit Aspekten der 
Umgebungshygiene, der Personalhygiene (hier besonders der Händehygiene), der 
Desinfektion der Blutentnahmestelle, dem Hygieneplan für die Spendeeinrichtung und der 
Überwachung der Hygienemaßnahmen. 

Das Votum wurde einstimmig  verabschiedet und ist verfügbar unter 
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Voten/voten_node.html 
 

5. Votum (V 45): Feststellung der Spendereignung und Spendetauglichkeit von 
Hämochromatose-Merkmalsträgern 

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Voten/voten_node.html
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Die Hämochromatose (HC) ist eine zumeist erblich bedingte chronische Erkrankung, die mit 
vermehrten Eisenablagerung im Körper einhergeht. Unbehandelt kann dies zu 
schwerwiegenden Organschädigungen bis zum Tod führen. Da zur Blutspende gemäß 
Hämotherapie-Richtlinien nur gesunde Spendewillige zugelassen werden, sind 
Hämochromatose-Patienten gegenwärtig von der Blutspende ausgeschlossen. Das 
Besondere an dieser Erkrankung ist, dass der Aderlass derzeit die Therapie der Wahl 
darstellt, um die Krankheitserscheinungen durch die vermehrte Eisenablagerung im Körper 
zu verhindern. Werden HC Merkmalsträger rechtzeitig auf diese Weise therapiert, können 
Folgeschäden der Eisenüberladung vermieden werden.   
Der Arbeitskreis Blut hat in seinem Votum Empfehlungen für die Zulassung von gesunden 
Hämochromatose-Merkmalsträgern gegeben und Forschungsbedarf definiert: 

Als Spender geeignet sind grundsätzlich (nach Einschätzung der zuständigen ärztlichen 
Person):  

- Asymptomatische homozygote und kombiniert heterozygote HC Merkmalsträger 
ohne Indikation zum Aderlass. 

- Asymptomatische homozygote und kombiniert heterozygote HC Merkmalsträger 
nach erfolgter Aderlass-Therapie mit Serum-Ferritinspiegeln innerhalb des 
Referenzbereiches. 

Da die Blutspende für HC-Merkmalsträger gleichzeitig eine Therapie darstellt, sind eine 
sorgfältige Spenderbefragung und -aufklärung  zur Vermeidung von Spende- oder 
transfusionsassoziierten Risiken besonders wichtig. 
Forschungsbedarf wird für die Fragen gesehen, welchen Einfluss hohe 
Ferritinspiegel u. a. auf Erythrozyten und Thrombozyten, auf das Nebenwirkungsprofil von 
therapeutischen Plasmen oder die Immunabwehr der betroffenen Personen haben. 
Das Votum wurde einstimmig  verabschiedet und ist verfügbar unter 
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Voten/voten_node.html 
 

6. Stellungnahme Rekonvaleszentenplasma 

Die Anwendung von Rekonvaleszentenplasma (RKP) gilt als vielseitiges therapeutisches 
Instrument, das auch über das aktuelle Ebola-Geschehen hinaus von Bedeutung ist. Ein 
klinischer Nutzen wurde in der Vergangenheit durch mehrere Fallberichte (z.B. bei SARS, 
H5N1 („Vogelgrippe“)) gezeigt, allerdings existieren keine ausreichenden klinischen Studien 
zur Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie. 

In der Stellungnahme wird auf technische und regulatorische Anforderungen für die 
Herstellung und Anwendung von RKP eingegangen und eine Prüfung der praktischen 
Umsetzbarkeit im Rahmen einer klinischen Studie empfohlen. 

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Voten/voten_node.html
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Die Stellungnahme wurde einstimmig  verabschiedet und ist verfügbar unter 
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/stellungnahmen_n
ode.html 

 

7. Stellungnahme HIV 

Die Stellungnahme zu HI-Viren wurde aktualisiert. Kernergebnisse der Bewertung sind:  
- Seit der Einführung der HIV-Antikörpertestung in Blut- und Plasmaspenden im Jahr 

1985 und der HIV-NAT im Jahr 2004 sind Infektionen über Blut und Blutkomponenten 
sehr selten geworden.  

- Nachdem die Spendertestung eingeführt wurde und validierte Verfahren zur 
Herstellung von Plasmaderivaten eingesetzt werden müssen, sind seit 1990/1991 
keine HIV-Übertragungen über Plasmaderivate beobachtet worden; zur Zeit besteht 
kein messbares Restrisiko einer HIV-Übertragung durch Plasmaderivate.  

- Nachdem HIV-Stämme zirkulieren, die durch Mutationen mit sensitiven Methoden 
zum direkten Virusgenomnachweis (NAT) nicht erkannt wurden, wurde zur Erhöhung 
der Sicherheit die ’dual target‘ NAT vorgeschrieben.  

- HIV bleibt aber genetisch variabel und um den erreichten Sicherheitsstandard zu 
erhalten, besteht weiterhin Forschungsbedarf, auch um auftretende HIV-Varianten 
durch kontinuierliches Monitoring erkennen und Nachweisteste frühzeitig anpassen 
zu können.   
 

Die Stellungnahme wurde einstimmig  verabschiedet und ist verfügbar unter 
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/stellungnahmen_n
ode.html 
 
  

 
Gez.  

R. Offergeld       K. Preußel 
Vorsitzende       Protokoll 
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