
| Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 3•2001238

Das angestrebte Ziel, mit dem das Ge-
setz zur Regelung des Transfusionswe-
sens (kurz Transfusionsgesetz – TFG)
am 7.7.1998 in Kraft trat, ist einerseits die
Gewährleistung einer sicheren Gewin-
nung von menschlichem Blut und Blut-
bestandteilen und andererseits eine ge-
sicherte und sichere Versorgung der Be-
völkerung mit Blutprodukten.

Im Abschnitt „Meldewesen“ des
TFG stellt der § 21 („Koordiniertes Mel-
dewesen“) dabei die Grundvorausset-
zung zur Erfassung und Bewertung des
Grades der Selbstversorgung dar. Nach
dieser systematischen Sammlung der
Daten zu Gewinnung und Herstellung,
Import und Export sowie zum Ver-
brauch von Blut und Blutprodukten sol-
len sich konkrete Maßnahmen des Bun-
des zur Selbstversorgung richten. Die
Angabe über die Zahl der behandelten
Personen mit angeborenen Hämostase-
störungen – vor allem über die Zahl der
Hämophiliepatienten – ist erforderlich,
da diese Patientengruppe in großem
Umfang mit Blutprodukten behandelt
wird. Bisher war der Bedarf an Gerin-
nungsfaktorenpräparaten aus humanem
Plasma sehr hoch und bestimmte maß-
geblich die Nachfrage nach Plasma.Wäh-
rend im Zuge der zunehmenden Verwen-
dung von rekombinanten Gerinnungs-
faktoren der Anteil an aus Plasma herge-
stellten Gerinnungsfaktoren rückläufig
ist, werden andererseits neue Indikatio-
nen für Immunglobuline entwickelt.

Die Sammlung der Daten zum Be-
reich „Eigenblut“ stellt ebenfalls einen
weiteren Aspekt zur Ermittlung des Gra-
des der Selbstversorgung dar.Zusammen
mit den „Leitlinien zur Therapie mit Blut-
komponenten und Plasmaderivaten“ der

Bundesärztekammer [1], die neben den
Empfehlungen für eine rationale und op-
timale Behandlung mit Blutprodukten
auch die Sicherheit bei ihrer Anwendung
zum Inhalt haben, soll mit der Einfüh-
rung des Gesetzes die rationale und kriti-
sche Anwendung von Blutprodukten und
die Vermeidung unnötiger Verabreichung
angestrebt werden. In diesem Zusam-
menhang ist auch die unter der deut-
schen EU-Präsidentschaft mit einer Ta-
gung in Wildbad Kreuth eingeleitete In-
itiative zur optimalen Anwendung von
Blut und Blutprodukten von Bedeutung.

Das Bundesministerium für Ge-
sundheit hat einen Arbeitskreis von
Sachverständigen für Blutprodukte und
das Blutspende- und Transfusionswesen
(„AK Blut“) eingerichtet, der die zustän-
digen Behörden des Bundes und der
Länder beraten soll. Berufen wurden die
Mitglieder auf Vorschlag der Berufs- und
Fachgesellschaften,der Standesorganisa-
tionen der Ärzteschaft, der Fachverbän-
de der pharmazeutischen Unternehmer
– einschließlich der staatlichen und
kommunalen Blutspendedienste, der
Blutspendedienste des Deutschen Roten
Kreuzes, der Arbeitsgemeinschaft Plas-
mapherese – des Bundesministeriums
der Verteidigung, der Länder und über-
regionaler Patientenverbände, insbeson-
dere der Hämophilieverbände. Der AK
Blut nimmt die nach dem Transfusions-
gesetz vorgesehenen Anhörungen von
Sachverständigen wahr.Eine Untergrup-
pe des AK Blut unter Federführung von
Herrn Prof.Dr.Hanfland (Institut für Ex-
perimentelle Hämatologie und Transfu-
sionsmedizin,Rheinische Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn) hat bei der Um-
setzung von § 21 TFG und bei der Vorbe-

reitung der Meldebögen wertvolle Bei-
träge geleistet. Nach § 23 TFG („Verord-
nungsermächtigung“) ist die Bundesre-
gierung ermächtigt,die Einzelheiten des
Koordinierten Meldewesens in einer Ver-
ordnung zu regeln.

Im Gegensatz zum § 22 TFG („Epi-
demiologische Daten“) trat der § 21 TFG
ohne Übergangsfrist in Kraft. Dies hatte
zur Folge, dass einerseits die Meldebö-
gen innerhalb kürzester Zeit entwickelt
und zur Verfügung gestellt werden
mussten, andererseits die Einrichtungen
der Krankenversorgung über das TFG
und die daraus resultierenden Pflichten
vielfach nicht rechtzeitig informiert wa-
ren und es dort zu Verzögerungen kam.

Methodik

Um den Meldepflichtigen die Meldun-
gen zu erleichtern und um verwertbare
Ergebnisse zu erhalten, wurden von der
Untergruppe „Koordiniertes Meldewe-
sen“ des AK Blut in Zusammenarbeit
mit dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), als
der zuständigen Bundesoberbehörde,
Meldebögen entwickelt. Es wurden zu-
nächst zwei Fragebogentypen entwor-
fen, die noch im Dezember 1998 ver-
schickt werden konnten:

ein Meldebogen für Angaben zu
„Gewinnung, Herstellung, Import und
Export von Blutprodukten nach § 21
TFG und gentechnisch hergestellten
Plasmaproteinen zur Behandlung von
Hämostasestörungen“ (gelb)

sowie ein Meldebogen für Angaben
zum „Verbrauch von Blutprodukten
nach § 21 TFG und gentechnisch herge-
stellten Plasmaproteinen zur Behand-
lung von Hämostasestörungen“ (grün).
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Unterschieden wurde innerhalb der
Fragebögen nach „Eigenblut und Kom-
ponenten daraus“, „Fremdblut und
Komponenten daraus“, „Zwischenpro-
dukten aus Plasma zur Fraktionierung“
(nur im gelben Bogen) und „Plasmade-
rivaten“ (siehe Abb. 1 und 2). Die Mög-
lichkeit für die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) und für große Apo-
theken, die Meldungen zu den Plasma-
derivaten über die Pharmazentralnum-
mer (PZN) einzureichen, ist Frau Apo-
thekerin Seibt (Zentralapotheke der Kli-
niken der Stadt Köln) zu verdanken, die
eine Liste der in dieser Tabelle abgefrag-
ten Arzneimittel zur Verfügung stellte.

Um die Daten sinnvoll auswerten zu
können, wurde vom PEI eine Ausschrei-
bung zur Erstellung einer Datenbank er-
arbeitet, mit dem Ziel, nach der Erfas-
sung der Daten,diese zu archivieren und
eine geeignete Auswertung der Trends
über Jahre hinweg zu ermöglichen. Des
weiteren sollte die Datenbank zukünftig
die Möglichkeit der Erfassung der Daten

auch über Internet und per E-Mail ge-
statten.

Das PEI verschickte Meldebögen an
Einrichtungen, die nach dem TFG zur
Meldung verpflichtet sind, so u. a. an
Krankenhäuser, Blutspendedienste, am-
bulante Behandlungszentren und phar-
mazeutische Hersteller – nicht aber an
niedergelassene Ärzte. Die KBV hatte
sich in diesem Zusammenhang bereit er-
klärt, stellvertretend für die Vertragsärz-
te,der Meldeverpflichtung nach § 21 TFG
nachzukommen und dem PEI halbjähr-
lich die Daten zur Verfügung zu stellen.
Anzumerken ist, dass die KBV nur über
Daten zu gesetzlich krankenversicherten
Personen verfügt. Da diese Versiche-
rungsart jedoch auf nahezu 90% der Be-
völkerung zutrifft, kann mit diesen An-
gaben eine hinreichend genaue Aussage
zur Selbstversorgung gemacht werden.

Aus einer jährlich durchgeführten
Erhebung der Todesursachen und AIDS-
Erkrankungen bei Patienten mit angebo-
renen Hämostasestörungen stellte Prof.

W. Schramm (Abteilung für Transfusi-
onsmedizin und Hämostaseologie, Lud-
wig-Maximilians-Universität München)
die Daten zur Zahl, der in Deutschland
behandelten Patienten zur Verfügung:

Es wurden 1998 insgesamt 6353 Pa-
tienten gemeldet, wobei Doppelmeldun-
gen nicht auszuschließen waren. Da nur
über 744 Patienten genauere Angaben zu
Art und Schweregrad der Erkrankung
gemacht wurden, lässt sich keine Aussa-
ge zur Epidemiologie der angeborenen
Hämostasestörungen machen. Fragen
zur Therapie waren in der Erhebung
nicht enthalten [2]. Die gleiche Umfrage
ergab für das Jahr 1999 jedoch nur noch
4507 Hämophilie-Patienten, von denen
642 verstorben waren [3].

Aufgrund dieser Diskrepanzen hat
sich das Paul-Ehrlich-Institut entschlos-
sen,ab 1999 mit einem weiteren Meldebo-
gen (rosa) auch die Angaben zur Zahl der
Patienten mit angeborenen Hämostase-
störungen, Schweregrad der Erkrankung
und Art der Behandlung zu ermitteln.

Abb. 1 � Beispiel für einen korrekt ausgefüllten Verbrauchsbogen des Jahres 1998



(Verbrauch+nicht angewendete TE+Export) × 100
Errechnete Verbrauchsrate =

(Gewinn/Herstellung –VerlustGewinn/Herstellung +Import)
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Allgemeine Erläuterung 
zu den Tabellen 1 bis 4

Alle vier Tabellen zeigen in den Spalten
„Gewinnung/Herstellung“ und „Ver-
brauch“ die addierten Angaben aus al-
len Meldungen des Jahres 1998 zu den
abgefragten Produkten.

Die Auswertung ergab, dass bei der
Interpretation der Fragebögen Missver-
ständnisse auftraten. Wie weiter unten
ausgeführt, betraf dies z. B. die Begriffe
„Verluste“ und „leukozytendepletiert“,die
nach der Intention der Fragebögen fol-
gendermaßen zu verstehen sein sollten:

Als „Verluste“ während des Gewin-
nungs- und Herstellungsprozesses (in
der Tabelle in [%] angegeben) sollte die
Anzahl der Präparate angegeben wer-
den, die verloren gingen aufgrund von
zwischen Entnahmebeginn und Freiga-
be auftretenden Ereignissen, die den
vorzeitigen Abbruch der Entnahme be-

dingen und/oder der Freigabe zur Ver-
wendung aus arzneimittelrechtlichen
Gründen entgegenstehen bzw. zum
Rückruf eines bereits freigegebenen
Präparats führen.

Im Gegensatz zu Verlusten bei Ge-
winnung bzw. Herstellung, die als eine
Teilmenge der insgesamt gewonne-
nen/hergestellten Produkte erfragt war,
handelt es sich bei den Verlustzahlen des
Verbrauchs um eine von der Höhe des
Verbrauchs unabhängige Größe (seit 1999
in den Fragebögen deutlicher als „Verfall“
bezeichnet).Die Angaben zu diesen nicht
angewendeten Präparaten sind hier in
der Spalte „nicht angewendet [TE]“ dar-
gestellt.Sie beinhalten Produkte,die zwar
vom Hersteller freigegeben wurden,beim
Abnehmer jedoch nicht zur Anwendung

kamen, z. B. wegen Überschreitung des
Verfalldatums,unsachgemäßer Lagerung
beim Anwender etc.

„Leukozytendepletierte Präparate“
sollten in beiden Meldebögen als Teil-
mengen der Gesamtanzahl des entspre-
chenden Präparates angegeben werden.
Sie sind in den Tabellen mit „>“ gekenn-
zeichnet und demgemäß berechnet.

In den Meldebögen wurden weiter-
hin Angaben zu Im- und Export,also zur
Einfuhr in die BRD bzw.Ausfuhr aus der
BRD von Blutprodukten abgefragt,nicht
aber zum Zukauf von bzw. Verkauf an
andere Einrichtungen (siehe Abb. 1 u. 2).

Als Hilfe zur Beurteilung der Daten
wurde aus den Meldungen eine „errech-
nete Verbrauchsrate“ nach folgender
Formel ermittelt:

Abb. 2 � Beispiel für einen korrekt ausgefüllten Gewinnungsbogen des Jahres 1998
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Ein Wert unter 100% bedeutet demnach
„es wurde mehr gewonnen/hergestellt
bzw.importiert,als verbraucht und expor-
tiert“ (Überschuss). Ein Wert über 100%
würde bedeuten, dass mehr verbraucht
bzw. exportiert, als gewonnen/hergestellt
oder importiert wurde. Da dies in der
Realität unmöglich ist, kann mit der „er-
rechneten Verbrauchsrate“ eine Plausibi-
litätskontrolle durchgeführt werden.

Produkte, zu denen seitens der Her-
steller keine Angaben gemacht wurden,
sind als „fehlende Daten“ (f. D.) in den
Tabellen gekennzeichnet.

War eine Berechnung aufgrund von
unvollständigen oder unplausiblen Anga-
ben nicht möglich,wurde in den Tabellen
„keine Auswertung“ angemerkt (k.A.).

Ergebnisse und Diskussion

Es wurden insgesamt 2285 Einrichtungen
angeschrieben und zur Meldung nach 
§ 21 TFG aufgefordert. Bis Mitte des Jah-
res 1999 erhielt das PEI von 1509 Adressa-
ten ausgefüllte Meldebögen zurück. Das
entspricht einem Anteil von 66%.

Die eingegangenen Rückmeldun-
gen spiegeln keinen repräsentativen
Querschnitt wider, da von einigen phar-
mazeutischen Herstellern und großen
Blutspendediensten keine oder nur un-
vollständige Meldungen eingegangen
sind; ebenso fehlen auch Daten von gro-
ßen Kliniken. Der Rücklauf von Mel-
dungen aus Kliniken ohne Verbrauch
von Blut und Blutprodukten war hinge-
gen hoch. Hinzu kommt, dass mit der
detaillierten Erfassung des Verbrauchs
von Seiten der Anwender teilweise erst
im Juli 1998, also mit Inkrafttreten des
TFG begonnen wurde, daher umfasst
die Meldung dieser Einrichtungen nur
Daten für das zweite Halbjahr 1998. So-

weit dies kenntlich gemacht wurde,
wurden diese Daten auf das gesamte
Jahr hochgerechnet. Es ist allerdings
nicht auszuschließen, dass auch andere
Einrichtungen lediglich Teilmengen ge-
meldet haben. Der im Jahr 1998 aktuel-
le Grad der Versorgung in der Bundes-
republik ist folglich nur bedingt zu be-
schreiben. Doch selbst wenn die vorlie-
genden Daten keine verlässliche Hoch-
rechnung der Angaben aller Melde-

diert man zu den Meldungen der ange-
wendeten Präparate auch die Verluste,
also verfallene bzw. nicht angewendete
Eigenblutprodukte, so wären nach den
Meldungen für 1998 bei allen Produkten
– mit Ausnahme von Frischplasma aus
Apherese – mehr Präparate verbraucht
als hergestellt worden. In der Spalte „er-
rechnete Verbrauchsrate“ ist dieses
Missverhältnis an den Werten über
100% erkennbar.

Auffällig bei der Datenauswertung war,
dass bei den Eigenblutprodukten in vie-
len Fällen keine Verluste im Verbrauchs-
bogen eingetragen waren,aber in anderen
Fällen die Angaben für nicht angewende-
te Eigenblutprodukte bei ca. 50% der je-
weils verbrauchten Präparate lagen. Da
ein gewisser Verlust für alle Einrichtun-
gen anzunehmen ist, sind die hier darge-
stellten Zahlen sicherlich zu niedrig.

Beim Erfassen der Daten entstand
der Eindruck, dass zwischen Verlusten,
welche bei Gewinnung/Herstellung bzw.
Verbrauch entstanden, häufig nicht un-
terschieden wurde,da in der Verlustspal-
te bei beiden Bögen die selben Werte an-
gegeben waren.

Des weiteren fiel bei der Eingabe
der Daten auf, dass offensichtlich im
Verbrauchsbogen Angaben zu Fremd-
blut mitunter in der Tabelle „Eigenblut“
eingetragen waren. Darauf weist hin,
dass die Eigenblutdaten in den Melde-
bögen häufiger korrigiert waren und die
ursprünglichen Zahlen in der Tabel-
le „Fremdblut“ wieder auftauchten. Es
ist zu vermuten,dass dieser Irrtum nicht

Tabelle 1
Daten des Jahres 1998 zu Eigenblut und den daraus hergestellten Komponenten

Eigenblut und Gewinnung/ davon Verlust Verbrauch nicht angewendet errechnete 
Komponenten daraus Herstellung [TE] [%] [TE] [TE] Verbrauchsrate [%]

Vollblut 42141 9 33995 9361 113
Erythrozytenkonzentrat 154922 5 142909 33066 120
Thrombozytenkonzentrat 136 0 2111 124 1643
Frischplasma 152685 4 122878 34521 108
Apherese Erythrozyten 9304 3 8758 1522 114
Apherese Thrombozyten 99 2 153 0 158
Apherese Frischplasma 23828 4 18292 2582 91

pflichtigen zulassen, kann man sie den-
noch als Mindestmengen bei Herstel-
lung und Verbrauch betrachten und als
solche diskutieren. Nach § 21 (2) sind
diese Daten vom Paul-Ehrlich-Institut
anonymisiert in einem Bericht zusam-
menzustellen.

Fünf der pharmazeutischen Unter-
nehmer sind ihrer Meldepflicht mit der
gemeinsamen Meldung der deutschen
„Arbeitsgemeinschaft Plasmaderivate
herstellender Unternehmen“ durch die
European Association of the Plasma
Products Industry (EAPPI) nachgekom-
men. Diese kumulative Meldung wurde
von der Industrie bevorzugt, um Rück-
schlüsse auf die Herstellungszahlen ein-
zelner Unternehmen zu vermeiden.Des-
halb fehlen auch Angaben zu Plasma-
proteinprodukten, die nur von einem
pharmazeutischen Unternehmer herge-
stellt werden.

Eigenblut und Komponenten daraus

Die Daten in der Tabelle 1 weisen für fast
alle Produkte Unstimmigkeiten auf.Ad-

Errechnete Verbrauchsrate

(Verbrauch+nicht angewendete TE+Export) × 100
=

(Gewinnung/Herstellung –Verlust bei Gewinnung/Herstellung+Import)
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allen Meldern (vor allem denen, die kein
Eigenblut verbrauchten) auffiel.

Eine weitere Fehlerquelle könnte
sein, dass in manchen Einrichtungen
das Eigenblut zwar abgenommen wur-
de, zur Auftrennung jedoch an einen
Blutspendedienst verschickt wurde und
aufgrund von Missverständnissen keine
der Einrichtungen die Gewinnung/Her-
stellung gemeldet hat. Es könnte in die-
sem Zuge umgekehrt zu Doppelmeldun-
gen gekommen sein, die errechneten
Verbrauchsraten sprechen allerdings da-
für, dass diese nicht ins Gewicht fallen.

Fremdblut und Komponenten daraus
(Vollblut und Apherese)

In den Meldebögen wurden der Ver-
brauch von „Fremdblut und Komponen-

ten daraus“ getrennt nach Herstellung
aus Vollblut und Apherese abgefragt (s.
Abb. 1). Da der Anwender den Etiketten
der Präparate nicht in jedem Fall ent-
nehmen konnte, nach welchem Verfah-
ren sie hergestellt wurden, konnten die
Verbrauchszahlen somit nicht den ent-
sprechenden Tabellen zugeordnet wer-
den. Teilweise unterschied auch die Do-
kumentation in den Einrichtungen
(Krankenhäusern) nicht das Herstel-
lungsverfahren der Präparate. Aus die-
sem Grund hat das PEI die Zahlen zum
Verbrauch von Erythrozytenkonzentra-
ten, Thrombozytenkonzentraten und
gefrorenem Frischplasma beider Her-
stellungsarten zur Auswertung in den
Tabellen 2, 3 und 4 zusammengefasst.

Meldungen zu Im- und Export von
Fremdblutkomponenten zur Transfusi-

on beruhen – wie aus Anmerkungen in
den Meldebögen ersichtlich wurde – auf
dem Missverständnis, den Einkauf von
Konserven aus Blutspendeeinrichtun-
gen und den Verkauf in andere Einrich-
tungen aufführen zu müssen. Gemeint
waren jedoch im ursprünglichen Sinn
Einfuhr in die BRD bzw.Ausfuhr aus der
BRD.Aus diesem Grund sind die Zahlen
nicht in die Auswertung aufgenommen.

Im Meldebogen zu Gewinnung und
Herstellung wurde nach der Gesamtzahl
der Spenden gefragt („Vollblut in der
Maßeinheit [N]“). Da aber unter diesem
Punkt oftmals die Angaben fehlten,kann
kein realistischer Wert veröffentlicht wer-
den (Tabelle 2). Die Anzahl der daraus
hergestellten Erythrozytenkonzentrate
lässt aber auf mindestens 3.656.385 ge-
meldete Spenden im Jahr 1998 schließen.

Tabelle 2
Daten des Jahres 1998 zu Fremdblut und den daraus hergestellten Komponenten sowie zu Blutplasma

Fremdblut und Komponenten daraus Gewinnung/ davon Verlust Verbrauch nicht angewandt errechnete 
Herstellung [TE] [%] [TE] [TE] Verbrauchsrate [%]

Vollblut k. A. k. A. 16706 447 k. A.
Erythrozytenkonzentrat aus VB 3656385 k. A. k. A. k. A. k. A.
Erythrozytenkonzentrat aus Apherese 4312 k. A. k. A. k. A. k. A.
Erythrozytenkonzentrat (Summe) 3660697 5 3059613 160752 92
>leukozytendepletiert aus VB 252871 k. A. k. A. k. A. k. A.
>leukozytendepletiert aus Apherese 4311 k. A. k. A. k. A. k. A.
>leukozytendepletiert (Summe) 257182 2 243236 3858 98
Thrombozytenkonzentrat aus VB 730300 k. A. k. A. k. A. k. A.
Thrombozytenkonzentrat aus Apherese 149264 k. A. k. A. k. A. k. A.
Thrombozytenkonzentrat (Summe) 879564 15 519352 37169 74
>leukozytendepletiert aus VB 68213 k. A. k. A. k. A. k. A.
>leukozytendepletiert aus Apherese 78380 k. A. k. A. k. A. k. A.
>leukozytendepletiert (Summe) 146593 3 145314 1947 104
Frischplasma aus VB 1100844 k. A. k. A. k. A. k. A.
Frischplasma aus Apherese 331231 k. A. k. A. k. A. k. A.
Frischplasma (Summe) 1432075 3 942007 16114 69

k. A.: keine Auswertung

Tabelle 3
Daten des Jahres 1998 zu Blutplasma aus Fremdblut

Blutplasma aus Fremdblut Gewinnung/ davon Verlust [%] Export [Liter] Import [Liter]
Herstellung [Liter]

Plasma zur Fraktionierung aus Vollblut 855073 1 18927 20000
Plasma zur Fraktionierung aus Apherese 503311 1 186211 745007
Plasma zur Fraktionierung (Summe) 1358384 1 205138 765007
Hyperimmunplasma aus Apherese 6136 2 f. D. 111950
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Bei Erythrozytenkonzentraten,
Thrombozytenkonzentraten und Frisch-
plasma wurden mehr hergestellte Präpa-
rate gemeldet als angewendet (errechne-
te Verbrauchsrate unter 100%, s. Tabel-
le 2). Die Angaben zu deren Verlusten
sind unter Vorbehalt zu betrachten, da
häufig hierzu keine Meldungen abgege-
ben wurden. Dies ist besonders auffällig
für die Thrombozytenkonzentrate, da –
bedingt durch die kurze Haltbarkeit von
nur fünf Tagen – mit einem relativ ho-
hen Anteil an Verfall gerechnet werden
muss.

Die Diskrepanz zwischen herge-
stelltem und verbrauchtem Frischplas-
ma lässt sich aus den gemeldeten Zah-
len nicht ohne weiteres erklären. Zum
einen können zu wenig Verluste angege-
ben sein, zum anderen kann der Ver-
brauch durch restriktivere Anwendung
von Frischplasma gesunken sein.

Der gemeldete Anteil an leukozyt-
endepletierten Erythrozytenkonzentra-
ten beträgt in der Herstellung ca. 7%
und im Verbrauch ca. 8%. Bei den
Thrombozytenkonzentraten liegt die
Quote der Meldungen für die leukozyt-
endepletierten Konzentrate bei ca. 17%
in der Herstellung und bei ca. 28% im
Verbrauch. Diese Differenz könnte da-
mit erklärt werden, dass viele Thrombo-
zytenkonzentrate bettseitig,also erst un-
mittelbar vor Transfusion, filtriert und
somit als leukozytendepletiert gemeldet
wurden.

Während die Apherese-Erythrozy-
tenkonzentrate nur ca. 0,1% der herge-
stellten Erythrozytenkonzentrate dar-
stellen, ist erwartungsgemäß der Anteil
der mittels Apherese gewonnenen
Thrombozytenkonzentrate mit 17% we-
sentlich höher. Der Anteil leukozytende-
pletierter Erythrozytenkonzentrate aus
Apherese beträgt nahezu 100%, der leu-
kozytendepletierter Thrombozytenkon-
zentrate aus Apherese rund 50%. Von
der Gesamtzahl der Frischplasmen zur

Transfusion ausgehend, entstammen
24% der hergestellten Transfusionsein-
heiten dem Aphereseverfahren.

Von dem in Deutschland hergestell-
ten Plasma zur Fraktionierung (1.358.384
Liter) wurden 63% aus Vollblut und 37%
aus Apherese hergestellt; 14% (205.138
Liter) des Plasmas wurden exportiert
(Tabelle 3). Die pharmazeutischen Her-
steller haben weitere 765.007 Liter Plas-
ma aus dem Ausland importiert.

Unter der Annahme, dass eine TE
Frischplasma im Durchschnitt 250 ml
enthält, wurde die Herstellung von ins-
gesamt ca. 1,7 Millionen Liter gemeldet
(Tabelle 4). Davon wurden etwa 20% zur
Transfusion bereitgestellt und 80% als
Plasma zur Fraktionierung an die Indu-
strie weitergegeben.

Nicht weiter spezifiziertes Hyper-
immunplasma aus Apherese wurde zum
großen Teil importiert. Zu Anti-D bzw.
Anti-Tetanus Hyperimmunplasma lie-
gen keine separaten Meldungen vor.

Zwischenprodukte aus Plasma
zur Fraktionierung

Die Mengen der hergestellten Zwischen-
produkte – Kryopräzipitat, Cohn-Frak-
tion I-III und IV-V – sind den Tabellen 5
(Meldung der EAPPI) und 6 (Summe
der Meldungen ausschließlich der
EAPPI) zu entnehmen. Da die Meldung
der EAPPI in anderen Maßeinheiten als
den in den Meldebögen geforderten an-
gegeben war, werden sie hier gesondert
aufgeführt. Verluste waren in den Mel-
dungen nicht angegeben.

Plasmaderivate

In vielen Verbrauchsbögen wurde die Ta-
belle der Plasmaderivate nicht oder nur
sehr unvollständig ausgefüllt; das betraf
insbesondere die Spalte „Verluste“. Die
Angaben zu den Produkten „Immunglo-
buline, normal i. v.“,„Anti-D Immunglo-
buline“,„Anti-Tetanus Immunglobuline“,
„andere Immunglobuline“ und „Human-

Tabelle 4
Daten des Jahres 1998 zu Fremdblut und den daraus hergestellten Komponenten
sowie zu Blutplasma

Plasma – Übersicht Gewinnung/ Herstellung [Liter] [%]

Summe Frischplasma (TE*0,25 Liter) 358019 21
Summe Plasma zur Fraktionierung 1358384 79
Gesamtplasma 1716403 100

Tabelle 5
Gemeldete Daten der EAPPI des Jahres 1998 zu hergestellten Zwischenprodukten
aus Plasma zur Fraktionierung

Zwischenprodukte aus Plasma Herstellung davon Verlust Export Import
zur Fraktionierung [%]

Kryopräzipitat [IE BGF VIII*103] 891366 f. D. 13482 133408
Cohn- Fraktion I-III [kg Ig] 4229 f. D. 225 1154
Cohn- Fraktion IV-V [kg HA] 32044 f. D. 2169 4033

Tabelle 6
Daten der „Einzelmelder“ des Jahres 1998 zu hergestellten Zwischenprodukten
aus Plasma zur Fraktionierung

Zwischenprodukte aus Plasma Herstellung davon Verlust Export Import
zur Fraktionierung [%]

Kryopräzipitat [kg] 616 f. D. 4 0
Cohn- Fraktion I-III [kg] 14344 f. D. 12399 0
Cohn- Fraktion IV-V [kg] 7122 f. D. 0 325

„Einzelmelder“: Summe aller Meldungen ausschließlich der EAPPI
f. D.: fehlende Daten
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albumin“ sollten sowohl im Gewin-
nungs- als auch im Verbrauchsbogen in
[kg] gemacht werden; eine Einheit, die
sich als unzweckmäßig für den Ver-
brauchsbogen herausstellte. Die durch-
zuführenden Umrechnungen stellten
demzufolge eine große Fehlerquelle dar
und führten häufig zu offensichtlich fal-
schen Angaben. Oft wurde auch eine an-
dere Maßeinheit gewählt und eine Rück-
rechnung war für das PEI nachträglich
nicht mehr möglich.Verbrauchsdaten zu
den genannten Produkten können aus
diesen Gründen für 1998 nicht veröffent-
licht werden (Tabelle 7).

Im Meldebogen zu Gewinnung und
Herstellung, Import und Export wur-
den von den zur Meldung verpflichte-
ten pharmazeutischen Herstellern kei-
ne Angaben zu den Produkten „Alpha-
1-Proteinase-Inhibitor“, „C1-Inaktiva-
tor“, „F VIII-Inhibitor Bypass“, und
„BGF XIII“ (BGF bedeutet Blutgerin-
nungsfaktor) gemacht, da diese Arznei-
mittel nur von jeweils einem pharma-
zeutischen Unternehmer hergestellt
wurden. Für die rekombinanten Blutge-

rinnungsfaktoren VIII und IX sowie für
PPSB hat das PEI weder zur Herstellung
noch zum Im- und Export Daten von
der EAPPI erhalten, da die Angaben da-
zu – nach deren Aussage – auch dort
nur unvollständig vorlagen. Zu diesen
Produkten können deshalb ebenfalls
keine Herstellungsdaten veröffentlicht
werden.

Die Meldungen zu Gewinnung/Her-
stellung sowie Import und Export von
Immunglobulinen waren den abgefrag-
ten vier Kategorien nicht zuzuordnen
und sind deshalb zusammengefasst in
der Tabelle dargestellt.

das fast vier- bzw. mehr als zehnfache
über dem gemeldeten Angebot. Die Ur-
sache dieser Unstimmigkeiten bei PPSB
dürfte sein, dass die EAPPI keine Anga-
ben zu Gewinnung/Herstellung und Im-
port gemacht hat.Bei Faktor IX aus Plas-
ma kann die Diskrepanz zwischen An-
gebot und Verbrauch sowohl auf fal-
schen als auch auf fehlenden Meldungen
beruhen.

Überrascht hat bei den Angaben zu
Gerinnungsfaktoren, dass 48% des ge-
samten gemeldeten BGF VIII-Ver-
brauchs in der Bundesrepublik auf der
Anwendung von gentechnisch herge-
stellten Präparaten beruhen. Während
im Kommentar zum Transfusionsgesetz
zu lesen ist, dass „.... der Bedarf an Ge-
rinnungsfaktorenpräparaten aus huma-
nem Plasma nach wie vor sehr hoch (ist)
und... maßgeblich die Nachfrage nach
Plasma (bestimmt)“, kann das für den
Verbrauch von BGF VIII-Präparaten im
Jahr 1998 so nicht bestätigt werden. Hier
liegen die Präparate, die aus humanem
Plasma hergestellt wurden, nur wenig
über dem Verbrauch von rekombinan-
tem BGF VIII.

Nach den Meldungen zu BGF IX
hatte der rekombinante BGF IX einen
Anteil von 1% am Gesamtverbrauch. Da
das bisher einzige rekombinante BGF

Tabelle 7
Daten des Jahres 1998 zu SD-Plasma, Plasmaproteinen und Plasmaderivaten

Plasmaderivate Maßeinheit Herstellung davon Verlust Verbrauch nicht angewandt Export Import errechnete 
[%] – absolut – Verbrauchsrate [%]

SD-Plasma* TE 271080* 2 97085 867 f. D. siehe Gew./ 37
Herst.

Alpha 1- Proteinase Inhibitor g f. D. f. D. 8381 f. D. f. D. f. D. k. A.
C1- Inaktivator 103 IE f. D. f. D. 5599 56 f. D. f. D. k. A.
Antithrombin III 103 IE 231550 f. D. 240949 77 175000 263219 84
BGF VIII aus Plasma 103 IE 283725 f. D. 223559 68 170789 139125 93
BGF VIII, rekombinant 103 IE f. D. f. D. 207497 42 f. D. f. D. k. A.
BGF IX aus Plasma 103 IE 12389 f. D. 164598 3 3000 33771 363
BGF IX, rekombinant 103 IE f. D. f. D. 1572 2 f. D. f. D. k. A.
BGF VIIa, rekombinant 103 IE f. D. f. D. 15163 f. D. f. D. f. D. k. A.
Prothrombinkomplex (PPSB) 103 IE 15434 15 148064 86 f. D. f. D. 1131
FVIII-Inhibitor Bypass 103 IE f. D. f. D. 80705 36 f. D. f. D. k. A.
Faktor XIII 103 IE f. D. f. D. 34110 624 f. D. f. D. k. A.
Gewebekleber (Fibrin) Pckg. 200000 f. D. 108485 340 180000 133886 87
Immunglobuline gesamt kg 3589 f. D. k. A. k. A. 2276 1999 k. A.
Humanalbumin kg 39955 <1 k. A. k. A. 28548 5531 k. A.

* Gewinn und Import addiert
f. D.: fehlende Daten
k. A.: keine Auswertung

Beim SD-Plasma wurden Herstel-
lungs- und Importdaten addiert, da es
nur zwei Hersteller gab, von denen einer
ausschließlich selbst herstellte, der an-
dere ausschließlich importierte.

Während Antithrombin III, BGF
VIII aus Plasma und Gewebekleber zu
annähernd 100% verbraucht wurden,
sind laut Meldungen nur etwa ein Drit-
tel der vorhandenen SD-Plasmen ange-
wendet worden. Dagegen liegt der Ver-
brauch von BGF IX sowie von PPSB um

Errechneter Versorgungsgrad [%] =
(Verbrauch+nicht angewendet+Export) × 100

(Gewinn –Verlust+Import)
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IX-Präparat neu eingeführt wurde, ist
der geringe Verbrauch für 1998 nicht
verwunderlich.

Resümee

Abschließend ist noch einmal zu beto-
nen, dass diese erstmalig erhobenen Da-
ten noch nicht dazu geeignet sind, ver-
lässliche Aussagen über den Grad der
Selbstversorgung der BRD zu treffen:

Mit 66% Rücklauf liegt zum einen
keine ausreichende Anzahl an Meldun-
gen vor, zum anderen sind die Angaben
in einigen Fällen unzuverlässig. Die Da-
ten für 1998 können somit allenfalls als
Anhaltspunkte für die Auswertung der
nächsten Jahre dienen.

Ausblick

Das PEI bekam bisher von den Meldern
viele Anregungen zu den Fragebögen,
die für die Weiterentwicklung aufge-
nommen wurden. Auch zukünftig wer-
den die Meldebögen weiter verbessert,

denn das Ziel ist es, diese so eindeutig
wie möglich zu gestalten, um Fehlmel-
dungen zu vermeiden und dabei die Ab-
frage möglichst anwenderfreundlich zu
gestalten. Aus diesem Grund ist für das
Jahr 2001 (gegebenenfalls bereits für
2000) geplant, die Möglichkeit der Mel-
dung über das Internet zu schaffen.
Auch soll für Apotheken, die mit einer
Verwaltungssoftware arbeiten, die Vor-
aussetzung geschaffen werden, die An-
gaben zu Verbrauch und Verfall bzw.
Verlust der meldepflichtigen Präparate
in einem kompatiblen Format dem PEI
auf Diskette oder per E-Mail einzurei-
chen. Die bisherige Form der Meldung
auf dem Postweg mittels Fragebögen
bleibt selbstverständlich erhalten.

Vollständige Meldungen seitens der
Industrie sind erforderlich, um den tat-
sächlichen Grad der Selbstversorgung
in der Bundesrepublik abschätzen zu
können.

Eine zeitnahe Erstellung des Berich-
tes in der vorliegender Form kann nur
gewährleistet werden, wenn sowohl das
Verschicken der Fragebögen von Seiten
der Behörde als auch die Meldungen der
Anwender fristgerecht erfolgen.

In Zukunft sollte die Erhebung der
Daten durch die Bereitstellung verbes-
serter Meldebögen sowie durch die Ver-
besserung der Dokumentation nach
Einführung der Qualitätssicherungssy-
steme in den Krankenhäusern zuverläs-
sigere Aussagen ermöglichen.
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