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Kurzprotokoll zur 83. Sitzung des Arbeitskreises Blut 

am 17. März 2017 

 

verabschiedet bei der 84. Sitzung des AK Blut am 01.12.2017 

 

Am 17.03.2017 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden  

besprochen: 

 

1. Hepatitis-E  

Die Hepatitis E und das verursachende Hepatitis-E-Virus kommen weltweit vor. In den Industrie-

ländern inklusive Deutschland findet hauptsächlich eine Übertragung über Nahrungsmittel statt. 

Ursächlich ist meist der Verzehr von unzureichend gegartem Schweine- bzw. Wildfleisch und daraus 

hergestellten Produkten sowie Meeresfrüchten. Das Virus kann auch durch Blutprodukte übertragen 

werden. Die Infektion mit dem in Deutschland vorkommenden Hepatitis-E-Virus (HEV-3) verläuft 

überwiegend asymptomatisch. Wenn Symptome auftreten, verlaufen sie häufig milde und eine 

Therapie ist nicht erforderlich. Insbesondere bei Einschränkungen des Immunsystems kann es jedoch 

auch zu schweren Leberinfektionen kommen. Besonders betroffen sind hierbei Empfänger von 

Organtransplantaten.  

Untersuchungen unter Blutspendern haben gezeigt, dass einige Personen mit dem Virus infiziert sind 

und dieses auch in die Blutprodukte  gelangt. Aufgrund der sehr wenigen berichteten Übertragungen 

kann vermutet werden, dass auch die Infektion über Blutprodukte in der Regel ohne Folgen bleibt. 

Da jedoch vor allem Patienten mit Einschränkungen des Immunsystems Blut erhalten, die auch 

Gefahr laufen, schwere Infektionen zu erleiden, wird in Deutschland und auch international 

diskutiert, ob eine Testung aller Blutspenden durchgeführt werden sollte. Hierbei muss beachtet 

werden. dass das nahrungsmittelassoziierte Risiko gegenüber dem Transfusionsrisiko weit überwiegt. 

In seiner Stellungnahme zu Hepatitis-E-Virus hat der AK Blut 2014 festgestellt, dass vor einer 

allgemeinen Einführung einer Testung Forschungsbedarf bezüglich der Frage, inwieweit eine 

Einführung eines direkten Genomnachweises für Blutspenden das Infektions- und damit auch das 

Erkrankungsrisiko bei Immunsupprimierten und Transplantationsempfängern vermindern könnte. 

Hierzu liegen inzwischen Daten vor, die im AK Blut intensiv erörtert wurden. Das Paul-Ehrlich Institut 

(PEI) hat als zuständige Bundesoberbehörde zwischenzeitlich einen Erfahrungsaustausch mit den 

beteiligten Fachkreisen (Stufenplan Stufe 1) zu HEV gestartet. Seit 2013 wurden dem PEI insgesamt 9 

gesicherte HEV-Übertragungen einschließlich 3 Fälle mit Symptomen beim Empfänger gemeldet. In 

diesem Informationsaustausch werden Fragen zur Einführung risikominimierender Maßnahmen 

gestellt. Sobald diese vorliegen, wird der AK Blut das Thema erneut aufgreifen.  

2. Stellungnahme zu humanem Cytomegalievirus (HCMV)  

Infektionen mit humanem Cytomegalievirus sind häufig. Abhängig vom Alter hat ca. die Hälfte aller 

untersuchten erwachsenen Personen in Deutschland bereits eine Infektion mit dem Virus 

durchgemacht. Bei gesunden Personen verursacht die Infektion, wenn überhaupt, nur leichte 

Krankheitssymptome. Bei Personen mit einer Einschränkung ihres Immunsystems werden jedoch 

häufig schwere HCMV-bedingte Erkrankungen  beobachtet. HCMV kommt in Körperflüssigkeiten vor 

und wird beim Küssen, durch Sexualkontakte und während der Schwangerschaft/Geburt und beim 

Stillen von der Mutter auf das Kind übertragen. HCMV kann auch durch Blutprodukte und 

Organtransplantate übertragen werden. Die in Deutschland vorgeschriebene Entfernung der weißen 

Blutkörperchen (Leukozytendepletion) für Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentrate minimiert 
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das Risiko einer HCMV-Übertragung durch diese Blutkomponenten. Eine Übertragung von HCMV 

durch therapeutisches Frischplasma ist nicht bekannt. Für Plasmaderivate (z.B. Gerinnungsfaktoren, 

Immunglobuline, Albumin) ist eine Übertragung auf Grund der eingesetzten Virusinaktivierungs-

/eliminierungsverfahren ausgeschlossen. Für Thrombozytenkonzentrate verfügbare 

Pathogeninaktivierungsverfahren können das HCMV-Übertragungsrisiko ohne Berücksichtigung des 

HCMV-Status des Spenders reduzieren. Für Erythrozytenkonzentrate existieren derzeit noch keine  

zertifizierten Pathogeninaktivierungsverfahren.  

In der aktuellen Stellungnahme hat der Arbeitskreis Blut geprüft, ob das geringe Restrisiko einer 

HCMV-Übertragung durch zusätzliche Testung der Spender insbesondere für gefährdete  

Patientengruppen noch weiter reduzieren werden kann. Hierzu wurden verschiedene Testoptionen 

diskutiert. Jedoch lässt sich aus dem derzeitigen Kenntnisstand bei ohnehin schon sehr hohem 

Sicherheitsstandard eine optimale Strategie zur weiteren Risikominimierung einer 

transfusionsassoziierten HCMV-Infektion nicht ableiten. Der AK Blut sieht Forschungsbedarf  

hinsichtlich der Ermittlung der minimalen Infektionsdosis als Voraussetzung zur weiteren 

Optimierung der Teststrategie.  

Die aktualisierte ausführliche Stellungnahme wurde einstimmig verabschiedet und ist auf der 

Homepage des RKI verfügbar unter  

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/Zikavirus.pdf?__

blob=publicationFile. 

 

3. Stellungnahme zu Tuberkulose 

Tuberkulose zählt weltweit zu den häufigsten zum Tode führenden Infektionskrankheiten.  

Tuberkulose ist als transfusionsassoziierte Infektion jedoch von nachgeordneter Bedeutung; bislang 

wurde keine Übertragung durch Blut oder Blutprodukte bekannt. Bei der Auswahl der geeigneten 

Blutspender stellen sich hingegen doch oft Fragen zu den möglichen Infektionsrisiken. Die 

Stellungnahme verschafft einen aktuellen Überblick über den Erreger, die Erkrankung, die 

Testmöglichkeiten und die Relevanz für die Blutsicherheit. Als Fazit wird festgestellt, dass es bei 

schweren Erkrankungen grundsätzlich zum Auftreten von Bakterien im Blut (Bakteriämie) kommen 

kann. In diesen Fällen haben die Patienten jedoch starke Krankheitszeichen und würden nicht zur 

Blutspende zugelassen. Plasmaderivate übertragen keine Tuberkulose.  

Die ausführliche Stellungnahme wurde einstimmig verabschiedet und ist auf der Homepage des RKI 

verfügbar unter  

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/Zikavirus.pdf?__

blob=publicationFile. 

 

4. 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. Es schließt weiterhin strukturelle Elemente, wie 

die Durchführung von Schulungen für Ärzte und die Einführung von Strukturen zur Überwachung des 

Blutverbrauchs in Kliniken (und evtl. bei Behörden) ein. 

Im Jahr 2001 wurde von engagierten Ärzten die Society for the Advancement of Blood Management 

(SABM) gründeten, um die unkontrollierte Anwendung von Blutprodukten zu hinterfragen. Die SABM 

http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/Zikavirus.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/Zikavirus.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/Zikavirus.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/Zikavirus.pdf?__blob=publicationFile
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hat erstmals ab 2006 in Australien im Rahmen eines Projekts begonnen, Evidenz für die optimale 

Anwendung von Blutprodukten zusammenzufassen und patientenorientiert zu therapieren.  

In Deutschland ist im Transfusionsgesetz verankert, dass die Anwendung von Blutprodukten nach 

dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zu erfolgen hat. Dies wird durch 

Transfusionsbeauftrage, Transfusionskommissionen und Qualitätsbeauftragte und die Beachtung der 

von der Bundesärztekammer erstellten Hämotherapierichtlinien sichergestellt. Auf dieser Grundlage 

sind auch wichtige Aspekte des PBM in Deutschland gängige klinische Praxis. 

Die Untergruppe des AK Blut wird zu den verschiedenen Teilaspekten des PBM eine Stellungnahme 

erarbeiten, die auch einer Verunsicherung von Patienten und Ärzten entgegen wirken wird.  

 

Für den Arbeitskreis Blut  

 

Dr. Ruth Offergeld      Dr. Karina Preußel 

Vorsitzende       Geschäftsführerin 

 

 


