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Kurzprotokoll zur 82. Sitzung des Arbeitskreises Blut 
am 04. Oktober 2016 

 
verabschiedet bei der 83. Sitzung des AK Blut am 17.03.2017 

 
Am 04.10.2016 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden  
besprochen: 
 
1. Blutspenden von Personen mit sexuellen Infektionsrisiken  
Der AK-Blut hat sich zum wiederholten Mal mit der Frage der Rückstellfristen von der Spende für 
Personen mit sexuellen Infektionsrisiken beschäftigt. Aktuell werden Personen mit hohem sexuellem 
Infektionsrisiko dauerhaft von der Blutspende ausgeschlossen. National und international wird 
diskutiert, ob eine befristete Rückstellung nach Beendigung des Risikoverhaltens ausreicht, um die 
Sicherheit von Transfusionen weiterhin zu gewährleisten. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus 
Vertretern des Arbeitskreises Blut, des Ständigen Arbeitskreises Richtlinien Hämotherapie, des Paul-
Ehrlich-Instituts, des Robert Koch-Instituts und des Bundesministeriums für Gesundheit hatte im Juli 
eine aktualisierte wissenschaftliche Bewertung der Thematik vorgenommen. In  der 82. Sitzung hat 
der AK Blut dieses Ergebnispapier mit einer Gegenstimme zustimmend zur Kenntnis genommen. Er 
stimmt mit der grundsätzlichen Aussage überein, dass statt eines Dauerausschlusses unter aktuellen 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten eine befristete Rückstellung von der Spende für 12 Monate nach 
Beendigung eines sexuellen Risikoverhaltens ausreicht, um eine vergleichbare Sicherheit der 
Blutprodukte zu erzielen. Die Stellungnahme ist auf der Homepage des RKI verfügbar unter 
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen 
 
2. Versorgung mit Thrombozytenkonzentraten 
Der vom AK Blut angeregte „runde Tisch“ zur Versorgung mit Thrombozytenkonzentraten  hat 
weitere Gespräche mit den Kostenträgern geführt, um auch zukünftig die Versorgung der Patienten 
mit Pool- und Apherese-Thrombozytenkonzentraten sicherzustellen.   
Aktuell wird die Anwendung von Apherese-Thrombozytenkonzentraten nicht immer erstattet, was zu 
einer Verunsicherung von Ärzten und Patienten führt. Bislang konnte noch keine beidseitig 
befriedigende Lösung für die Vergütungs- und Versorgungssituation gefunden werden. Die 
Gespräche werden fortgesetzt.  
 
3. Patient Blood Management 
 
Unter Patient Blood Management (PBM) versteht man ein individuelles Behandlungskonzept zur 
Reduktion und Vermeidung von Blutarmut und Blutverlust sowie zum sinnvollen Einsatz von 
Blutprodukten, vor allem bei operativen Eingriffen. Dieses umfasst verschiedene Teilaspekte. Die 
teilweise einseitige Berichterstattung in den Medien über dieses Konzept hat dazu geführt, dass auch 
notwendige Transfusionen negativ bewertet und Patientinnen und Patienten verunsichert wurden. 
Der Arbeitskreis Blut hatte bereits in seiner letzten Sitzung beschlossen, eine Untergruppe zum 
Thema Beeinflussung des Immunsystems durch Transfusionen zu bilden. In der aktuellen Sitzung 
wurde erneut festgestellt, dass die Ausbildung im Fach Transfusionsmedizin sowohl im Studium als 
auch in den Kliniken gestärkt werden soll, um sicherzustellen, dass Transfusionen sachgerecht 
einzusetzen. Es wurde weiterhin eine Untergruppe gebildet, welche die Kernthemen des PBM 
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beleuchtet und prüft, zu welchen weiteren Aspekten des PBM der Arbeitskreis Blut eine 
Stellungnahme erarbeiten soll.  
 
3. Blutversorgung angesichts des demografischen Wandels  
Durch den demographischen Wandel wird nach heutiger Schätzung die Bevölkerung im 
spendefähigen Alter zukünftig deutlich abnehmen. Dies wird vermutlich zu einer Abnahme der 
Blutspenden auf der einen Seite und der Zunahme des Blutbedarfs durch älter werdende Patienten 
auf der anderen Seite führen (Personen >65 Jahre stellen mehr als 66 % der Blutempfänger dar).Um 
die künftige Entwicklung abzuschätzen und insbesondere die Versorgungssicherheit weiter zu 
gewährleisten, wurden verschiedene Möglichkeiten der Datenerfassung erörtert. In Deutschland, 
gibt es - anders als z.B. in skandinavischen Ländern - kein Transfusionsregister, in dem jede Spende 
und jede Transfusion registriert werden. Dieses wäre in Deutschland nicht leicht umzusetzen. 
Alternativ kämen auch andere Studien in Frage, die eine Abschätzung der Versorgungssituation 
anhand einer Stichprobe ermöglichen. Es wurde jedoch betont, dass die Versorgungssituation aktuell 
stabil ist und kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. 
 
 
 
 
Dr. Ruth Offergeld      Dr. Karina Preußel 
Vorsitzende       Geschäftsführerin 
 
 


