
Kurzprotokoll zur 88. Sitzung des Arbeitskreises Blut am 13. Februar 2020  

  

Am 13.02.2020 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden 

besprochen:  

 

1. Beginn der neuen Berufungsperiode  

Mit dieser Sitzung begann die neue dreijährige Berufungsperiode des Arbeitskreises Blut. 

Der Arbeitskreis setzt sich aus 33 vom Bundesministerium für Gesundheit berufenen 

stimmberechtigten Mitgliedern sowie nicht stimmberechtigten Gästen zusammen. Die 

Mitgliederliste ist auf der Homepage des Robert Koch-Instituts einzusehen unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Mitglieder/Mitglieder_node.html  

 

2. SARS-CoV-2 - Relevanz für die Transfusionsmedizin 

Der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 ist die Tröpfcheninfektion. Es gibt jedoch auch 

Hinweise auf Schmierinfektionen bei Patienten mit Durchfall. Die Hauptsymptome ähneln 

meist einer Erkältungskrankheit: Fieber, Husten, Abgeschlagenheit aber auch Durchfall und 

Erbrechen. Nicht alle Infizierten haben alle Symptome. Einige Personen sind asymptomatisch 

und dennoch infektiös. Es gab bislang keine Berichte über transfusionsassoziierte 

Infektionen.  

In Deutschland galt bislang eine 14tägige Rückstellung für Spendenwillige nach einem 

Aufenthalt in China aufgrund des Risikos für eine Chikungunyavirus-Infektion. Einige 

Spendedienste hatten auf freiwilliger Basis bereits eine längere Rückstellfrist eingeführt. Am 

10.02. wurde vom Paul-Ehrlich- Institut eine Spender*innen-Rückstellung für 4 Wochen nach 

Rückkehr aus China oder nach Kontakt zu einer bekannt SARS-VoV-2-infizierten Person sowie 

für 8 Wochen nach einer SARS-CoV-2-Infektion und Genesung als vorsorgliche Maßnahme 

vorgeschlagen.  

Die aktuelle Epidemie war auch ein Anlass, noch einmal Beschluss des AK Blut zum 

Rekonvaleszentenplasma (RKP) von 2015 aufzugreifen. Derzeit stehen keine sicher 

wirksamen antiviralen Medikamente oder Impfungen zur Verfügung. RKP wäre eventuell 

eine Behandlungsoption, auf die man in bestimmten Fällen zurückgreifen würde. Der AK Blut 

spricht sich dafür aus, dass kurzfristig kontrolliert randomisierte Studien zur Anwendung von 

RKP initiiert werden, um die Wirksamkeit der Anwendung zu belegen. Dies wird vom 

Bundesministerium für Gesundheit befürwortet.  

 

3. Neufassung der Ärztlichen Approbationsordnung  

Die ärztliche Approbationsordnung (ÄAppO) wird derzeit aktualisiert. Der Arbeitskreis Blut 

hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach auf die Notwendigkeit einer fundierten 

Ausbildung in der Transfusionsmedizin hingewiesen. Im aktuellen Arbeitsentwurf der ÄAppO 

wird die Transfusionsmedizin erneut nicht im verpflichtenden Fächerkanon aufgeführt, 

sondern nur als Wahlfach. Der Arbeitskreis Blut weist erneut darauf hin, dass dies ist in 

Anbetracht des Ziels einer sicheren Versorgung von Patientinnen und Patienten geändert 

werden sollte.  

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Mitglieder/Mitglieder_node.html


4. Blutbeutel ohne Weichmacher DEHP  

DEHP [Di(2-ethylhexyl)phthalat] ist einer der am häufigsten verwendeten Weichmacher und 

in einer ganzen Reihe von Medizinprodukten enthalten. DEHP wurde von der EU-

Kommission als reproduktionstoxisch eingestuft: Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte 

für die Annahme, dass DEHP durch seine hormonähnliche Wirkung die menschliche 

Fortpflanzungsfähigkeit beeinflussen bzw. zu schädlichen Wirkungen auf die Entwicklung von 

Kindern im Mutterleib führen kann. 

Nach derzeitiger Einschätzung sind jedoch DEHP-freie Blutbeutel und auch Schlauchsystem 

nicht verfügbar und es wird hier ein Versorgungsproblem geben, wenn in sehr naher Zukunft 

aufgrund europäischer Vorgaben die bisherigen Systeme nicht mehr eingesetzt werden 

dürfen. Außerdem gibt es Hinweise, dass aufgrund der fehlenden stabilisierenden Wirkung 

von DEHP die Haltbarkeit von Erythrozytenkonzentraten von derzeit 42 Tagen auf 28 Tage 

verkürzen werden müsste. Auch das hat Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. daher 

plädiert der AK Blut für eine Fristverlängerung auf europäischer Ebene und damit für eine 

Lösung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und Rechtssicherheit für die Hersteller 

einzusetzen. Die nötigen Entwicklungen von Alternativen durch Medizinproduktehersteller 

sollten beschleunigt werden. 

 

5. Stellungnahme Transfusionsassoziierte Immunmodulation (TRIM) 

Erythrozytenkonzentrate (EK) haben ihre Indikation in der Behandlung akuter und 

chronischer Anämien und Blutungen. Diese Therapie ist seit Jahrzehnten im klinischen Alltag 

etabliert. Die Sicherheit der Anwendung von EK ist in den letzten Jahren erneut zum 

Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion geworden. Hierbei standen zuletzt klinische 

Komplikationen wie das vermehrte Auftreten von Infektionen bzw. die Begünstigung einer 

Krebsentstehung oder das Wiederauftreten einer Krebserkrankung im Vordergrund. In 

Beobachtungsstudien waren diese Komplikationen mit der Transfusion von EK assoziiert. Als 

mögliche Ursachen wurde unter anderem eine durch Bluttransfusionen vermittelte 

Veränderung der Immunreaktion, eine so genannte transfusionsassoziierte 

Immunmodulation (transfusion-related immunomodulation, TRIM), diskutiert. Die 

Mechanismen, wie eine TRIM eine Infektion oder eine Krebserkrankung begünstigen könnte, 

sind bis dato nicht bekannt. 

Die Diskussion um mögliche klinisch relevante, negative Auswirkungen von Transfusionen 

auf das Immunsystem wurde auch in der Laienpresse aufgegriffen und verunsichert seither 

sowohl Patientinnen und Patienten als auch Ärztinnen und Ärzte. Der Arbeitskreis Blut hat 

die vorhandenen Daten zu immunmodulatorischen Effekten von EK hinsichtlich der Risiken 

für Infektionen und Krebserkrankungen bewertet. Die Bewertung der vorhandenen 

Studiendaten ist aufgrund der Komplexität der Fragestellung und aus methodischen 

Gründen (u.a. aufgrund des Studiendesigns) nicht einfach. 

Der Arbeitskreis Blut hat festgestellt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand das Auftreten von 

Infektionen und die Begünstigung von Krebsneuentstehungen oder Krebsrezidiven durch EK- 

Transfusionen nicht belegt sind. Überlegungen zu immunmodulatorischen Risiken von 

Transfusionen sollten weder zu einer Unterlassung von medizinisch indizierten 



Transfusionen noch zur Verunsicherung von Patienten und Patientinnen, Ärztinnen und 

Ärzten oder Blutspenderinnen und Blutspendern führen. Insbesondere aufgrund der 

methodischen Limitationen vieler Studien besteht Forschungsbedarf vor allem mit Blick auf 

die Rezidiventstehung bei bestimmten Tumorarten sowie hinsichtlich 

immunmodulatorischer Effekte bei Transfusionen von Früh- und Reifgeborenen. 

Der Arbeitskreis Blut hat die Stellungnahme zu TRIM sowie die dazu gehörigen 

Wissenschaftlichen Erläuterungen einstimmig angenommen. Die Stellungnahme und die 

Erläuterungen sind im Internet verfügbar unter  

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6934/2020_Article_Transfusionsassoziierte%2

0Immunmodulation.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6935/2020_Article_WissenschaftlicheErl%c3%

a4uterungen_Bundesgesundheitsbl.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

6. Korrektur Stellungnahme Fehltransfusionen 

In die bei der letzten Sitzung verabschiedete Stellungnahme zu Fehltransfusionen hat sich 

eine Unschärfe zu den Meldepflichten eingeschlichen. Folgenlose Fehltransfusionen sind nur 

dann zu melden, wenn die Ursache der Fehlanwendung in der Gewinnung, Untersuchung, 

Aufbereitung, Be- oder Verarbeitung, Konservierung, Aufbewahrung oder Abgabe liegt, also 

schlussendlich in der Verantwortung des Herstellers. Klinisch folgenlose Fehltransfusionen 

aufgrund eines Anwendungsfehlers sind nicht an das Paul-Ehrlich-Institut zu melden.  

Das Erratum wurde einstimmig angenommen und ist im Internet verfügbar unter 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S19_Er

ratum.pdf?__blob=publicationFile 

 

7. Diskriminierungsfreie Blutspende 

Die letzten Beratungen des AK Blut zur Bewertung von sexuellen Infektionsrisiken von 

potenziellen Spenderinnen und Spendern, insbesondere von MSM und Transpersonen 

fanden 2016 statt. Daher ergibt sich die Notwendigkeit, die für die Bewertung zugrunde 

liegenden Daten erneut zu prüfen. Es wird vereinbart, dass der AK Blut gemeinsam mit der 

Bundesärztekammer und den Zuständigen Behörden erneut in einer gemeinsamen 

Arbeitsgruppe zu dem Thema zusammenkommt. 

 

8. Stellungnahme Hydroxyethylstärke bei Granulozytapheresen 

Hydroxethylstärke (HES) wird als Sedimentationsbeschleuniger bei der der Gewinnung von 

speziellen weißen Blutkörperchen, so genannten Granulozyten eingesetzt. Diese werden bei 

Patientinnen und Patienten eingesetzt, die z.B. aufgrund einer Chemotherapie zu wenig von 

diesen Abwehrzellen haben und durch schwere Infektionen gefährdet sind. 

Aufgrund erheblicher Nebenwirkungen bei kritisch kranken Patienten gelten für die 

Verwendung von HES Zugangsbeschränkungen und verstärkte Kontrollmaßnahmen. Bislang 

gibt es jedoch für die Herstellung von Granulozytenpräparaten keine Alternativen ohne 

deutliche Nachteile. 

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6934/2020_Article_Transfusionsassoziierte%20Immunmodulation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6934/2020_Article_Transfusionsassoziierte%20Immunmodulation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6935/2020_Article_WissenschaftlicheErl%c3%a4uterungen_Bundesgesundheitsbl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6935/2020_Article_WissenschaftlicheErl%c3%a4uterungen_Bundesgesundheitsbl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S19_Erratum.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S19_Erratum.pdf?__blob=publicationFile


Der Arbeitskreis Blut hat daher in seiner Stellungnahme eine Reihe von Kriterien aufgeführt, 

die beachtet werden sollten, um sowohl die spendende Person als auch die behandelte 

Person vor potenziellen Nebenwirkungen zu schützen. Der AK Blut sieht Forschungs- und 

Entwicklungsbedarf beider Entwicklung von Alternativen zur Gewinnung von 

Granulozytenkonzentraten ohne HES.  

Die Stellungnahme wurde einstimmig angenommen und ist verfügbar unter  

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/HES.pd

f?__blob=publicationFile 

 

Für den Arbeitskreis Blut  

 

Dr. Ruth Offergeld      Dr. Karina Preußel 

Vorsitzende       Geschäftsführerin 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/HES.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/HES.pdf?__blob=publicationFile
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