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Kurzprotokoll zur 84. Sitzung des Arbeitskreises Blut 

am 01. Dezember 2017 

 

verabschiedet bei der 85. Sitzung des AK Blut am 17./18.04.2018 

 

Am 01.12.2017 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden  

besprochen: 

 

1. Infektionen mit Chikungunyavirus/Malaria/Usutuvirus in Europa 

Im Jahr 2017 wurden aus europäischen Ländern Ausbrüche mit transfusionsrelevanten Infektionen 

mit „tropischen“ Erregern berichtet: In Griechenland (zum wiederholten Mal) und auf Zypern 

(erstmalig) wurden Malariafälle berichtet. 

Weiterhin bedeutsam war ein Ausbruch mit dem Chikungunyavirus in Italien im September 2017 mit 

über 200 Fällen. Die Blutspende in der Region (Rom und Lazio) wurde ausgesetzt, was zu Engpässen 

bei der Blutversorgung führte.  

Der Aufenthalt in diesen Ausbruchsregionen führt in Deutschland zu einer Rückstellung von der 

Blutspende. Da diese Krankheiten in Deutschland nicht endemisch sind, werden Spenden auf diese 

Erreger nicht systematisch getestet.   

Außerdem wurden in Deutschland und Österreich bei wenigen Spenderinnen und Spendern Usutu-

Virusinfektionen diagnostiziert. Usutu-Virus wird durch Stechmücken übertragen und führt bei 

Vögeln häufig zum Tod (Amselsterben). Ob und in welchem Ausmaß Infektionen beim Menschen zu 

Krankheitssymptomen führen ist noch nicht abschließend geklärt. Keine der spendenden Personen 

mit Usutu-Virus-Nachweis hatte Symptome einer Infektion. In seiner Stellungnahme hatte der 

Arbeitskreis Blut 2013 festgestellt, dass die Einführung einer Testung von Blutspenden zurzeit 

aufgrund der vorliegenden epidemiologischen Daten und den wenigen bisher beobachteten, meist 

asymptomatischen oder milden Infektionsverläufen bei Menschen nicht angezeigt sei. Hier besteht 

weiterhin Forschungsbedarf. 

2. Blutspender und sexuelle Infektionsrisiken 

Die neuen Hämotherapierichtlinien wurden im November 2017 bekannt gemacht und sind in Kraft. 

Die neuen Richtlinien sehen die Möglichkeit vor, dass Personen 12 Monate nach der Beendigung des 

sexuellen Risikoverhaltens zur Spende zugelassen werden können. Um die Auswirkungen dieser 

Änderung auszuwerten, plant das Robert Koch-Institut  - wie vom Arbeitskreis Blut empfohlen - 

entsprechend dem Beschluss des AK Blut – hierzu eine Studie durchzuführen. In dieser werden 

erfolgreiche Spenderinnen und Spender vom Blutspendedienst eingeladen, an einer Onlinebefragung 

teilzunehmen. Die Teilnehmer können auf einer Onlineplattform des RKI einen anonymen 

Fragebogen ausfüllen.  

3. Blutversorgung angesichts des demografischen Wandels  

Die sichere Blutversorgung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels war bereits Anlass zur 

Diskussion im AK Blut. Nun hat die Gesundheitsministerkonferenz im Juni einen Beschluss gefasst, in 
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dem sie zur Kenntnis nimmt, dass zukünftig eine Mangelsituation drohen könnte. In der 84. Sitzung 

diskutierte der Arbeitskreis Blut mit einer Vertreterin der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) den aktuellen Stand und mögliche Maßnahmen wie Spenderwerbung. Außerdem 

berichtete  der Leiter einer universitären Forschungsgruppe von Studien, die bereits seit vielen 

Jahren in einem Bundesland das Spendenaufkommen und den Blutverbrauch erfassen und bewerten.  

Die Daten zeigen, dass die größten Auswirkungen des demografischen Wandels auf die 

Blutversorgung vermutlich zwischen 2020 und 2030 zu erwarten sind. Während Daten zum 

Spendenaufkommen bei Vollblutspenden relativ gut prognostizierbar sind, fehlen ausreichende 

Daten zum Transfusionsbedarf in verschiedenen Patientengruppen in ganz Deutschland. Aktuell wird 

von der BZgA in enger Zusammenarbeit mit den Blutspendeeinrichtungen die Werbung von jungen 

Erstspendern gefördert. Eine repräsentative Umfrage zur Spendebereitschaft zeigte, dass 2016 

bereits knapp die Hälfte der ca. 3800 Teilnehmer schon einmal Blut gespendet hatte.  

Deutschland verbraucht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern - trotz des Rückgangs im 

Verbrauch in den letzten Jahren - immer noch relativ viel Blut. Das Einsparungspotenzial durch neue 

Operationstechniken und das „Patient Blood Management“ hat sich jedoch bereits in Folge der 

bereits umgesetzten Maßnahmen deutlich verkleinert. Der Transfusionsbedarf kann z.B. bei 

Patienten mit Chemotherapie nur begrenzt verringert werden, zumal zunehmend auch ältere 

Menschen von den modernen Krebsbehandlungen profitieren.  

Der Arbeitskreis Blut stellt fest, dass mehr Daten zum Verbrauch wichtig sind. Nur so könnte man die 

Versorgung strategisch planen. Es wird jetzt nach Möglichkeiten gesucht, Verbrauchsdaten zu 

analysieren, um ggf. durch gezieltes Eingreifen (z.B. spezifische Spenderwerbung) die gesicherte 

Versorgung weiterhin zu gewährleisten.  

4. Selbstversorgung mit Plasmaderivaten 

In Deutschland wird sehr viel Plasma gespendet, das zur Herstellung von lebenswichtigen 

Medikamenten benötigt wird. Hierzu gehören Gerinnungsfaktoren für Bluterkranke aber auch 

Immunglobuline, die zum Beispiel bei Rhesus-D-negativen schwangeren Frauen oder bei Impfungen  

benötigt werden. Das gespendete Plasma wird aufgrund der internationalen Herstellungswege nicht 

ausschließlich für Produkte in Europa verwendet, sondern vorwiegend außerhalb von Europa 

verarbeitet und weltweit eingesetzt.  

Es besteht die Sorge, dass hierdurch nicht genügend Einfluss auf die Versorgung mit sicheren 

Plasmaprodukten in Deutschland und Europa genommen werden kann. Der Arbeitskreis Blut hält den 

europäischen Selbstversorgungsauftrag für wichtig. Zwar wird der überwiegende Teil des 

europäischen Plasmas in Österreich und Deutschland gespendet. Eine europäische Versorgung mit 

allen notwendigen aus Plasma hergestellten Arzneimitteln wäre  derzeit allerdings ohne zusätzliches 

außereuropäisches Plasma nicht möglich. Die Entwicklung wird weiter beobachtet.  

 

 

 

Für den Arbeitskreis Blut  

 

Dr. Ruth Offergeld      Dr. Karina Preußel 

Vorsitzende       Geschäftsführerin 

 


