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Das Paul-Ehrlich-Institut, die Interna-
tional Association for Biologicals (IABs)
sowie die Royal Society of Medicine
(RSM) veranstalteten am Donnerstag
und Freitag, 7. und 8. Juni 2001, ein wis-
senschaftliches Symposium über Fort-
schritte in der Transfusionsmedizin. Die
Tagung fand unter der Schirmherrschaft
der Bundesministerin für Gesundheit,
Ulla Schmidt, im Hörsaal des Paul-Ehr-
lich-Instituts in Langen bei Frankfurt
statt. Beiträge international führender
Experten gaben einen umfassenden
Überblick über neueste Entwicklungen
zum Thema Sicherheit von Bluttransfu-
sionen. Rund 180 Teilnehmer aus vier
Kontinenten kamen so zwei Tage lang zu
einem angeregten Meinungsaustausch
zusammen. Es gab in vielen Punkten
Übereinstimmung, aber auch einige
Themen, die kontrovers diskutiert wur-
den. Das wissenschaftliche Programm1

umfasste acht Sitzungen mit Vorträgen
eingeladener Experten sowie Posterprä-
sentationen der übrigen Teilnehmer
(http://www.pei.de/termine/iabs_2001.
htm#program).

Qualitätssicherung des 
gesamten Prozesses

In seinem einleitenden Referat legte
W.H. Dzik (Boston) dar, dass eine
„Transfusion“ nicht einfach als ein me-
dizinisches Produkt, sondern vielmehr
als ein komplexer Prozess aufgefasst
werden sollte.Die Risiken sollten aus der
Perspektive der Patienten gesehen wer-
den, nicht nur vom Produkt her. Er führ-
te als sehr anschaulichen Vergleich eine
Fluggesellschaft an, die Geld nur für im-
mer bessere Flugzeuge ausgibt, gleich-
zeitig aber beispielsweise die Ausbil-
dung der Piloten und die Infrastruktur
am Boden vernachlässigt. Er plädierte
dafür,nicht nur technische Verbesserun-
gen bei der Auftrennung der Blutkom-
ponenten und bei der Virustestung vor-
an zu treiben, sondern mehr Aufmerk-
samkeit und auch mehr Mittel zur Be-
kämpfung bisher weniger beachteter
Probleme zu investieren. Dazu zählte er
unter anderem Fehler bei der Indikati-
on und Anwendung, wie Fehlbestim-
mungen der Blutgruppe oder Verwechs-
lungen von Blutkomponenten bzw.
Empfängern. Fehltransfusionen sollten
ohne Ausnahme vermeidbar sein. Die
sich daraus ergebende Forderung nach
einer Qualitätssicherung auch in der An-
wendung von Blutprodukten wurde üb-
rigens in Deutschland bereits durch das
Transfusionsgesetz aufgegriffen, das seit
Juli 2000 die Einrichtung solcher Quali-
tätssicherungssysteme in jeder Einrich-

tung der Krankenversorgung zwingend
vorschreibt. Allerdings unterstützten
viele Teilnehmer die Forderung, dass für
die Ausgestaltung und Umsetzung sol-
cher qualitätssichernder Maßnahmen,
wie z. B. Einsetzung und Weiterbildung
von entsprechend qualifizierten Funkti-
onsträgern, Mittel bereitgestellt werden
müssen.

Als ein wesentlicher Schritt wurde
die Einführung von Systemen zur Hä-
movigilanz angesehen. Hämovigilanz
bedeutet, Daten zu sammeln über Ge-
winnung und Herstellung von Blutpro-
dukten, über ihre Anwendung (Ver-
brauch) sowie über unerwünschte Wir-
kungen. Entscheidend ist aber, dass die
gesammelten Daten ausgewertet wer-
den, um Erkenntnisse zur Risikoab-
schätzung zu gewinnen und Lösungen
bzw. Verbesserungsmöglichkeiten auf-
zeigen zu können.Als Beispiel wurde das
weit entwickelte Hämovigilanzsystem in
Frankreich vorgestellt. Aber auch in an-
deren Ländern gibt es entsprechende
Entwicklungen.
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1 Die Abstracts der Tagung sind zur Publi-
kation in der Zeitschrift Infusionstherapie
und Transfusionsmedizin vorgesehen.
Die Manuskripte der Vorträge sollen in 
einem Band der Reihe „DEVELOPMENTS IN
BIOLOGICAL STANDARDIZATION“ im Karger-
Verlag erscheinen.



Virussicherheit

Natürlich wird es auch weiterhin erfor-
derlich sein, die epidemiologische Ent-
wicklung von “alten” und “neuen” Erre-
gern im Auge zu behalten. In seiner um-
fassenden Übersicht zeigte R. Kurth
(Berlin), dass neben der Evolution der
Erreger (seit dem zweiten Weltkrieg
wurden ca. 45 neue Infektionskrankhei-
ten entdeckt) auch „man-made“ Risiken,
z. B. durch zunehmende Mobilität, oder
Änderungen im Lebensstil zum Tragen
kommen. Ein Beispiel hierfür gibt die
Ausbreitung von Malaria und Cholera in
Südamerika.

Ein großes globales Problem stellt
immer noch AIDS dar, bzw. der Kampf
gegen das verursachende HIV. Ein glo-
baler Sieg über AIDS wird wohl ohne
einen Impfstoff nicht zu erreichen sein,
doch ist bisher keine Prognose möglich,
wann ein solcher verfügbar sein wird.
Dennoch kristallisierte sich im Verlauf
des Symposiums heraus, dass in Bezug
auf die Transfusionsmedizin das Pro-
blem der Übertragung von behüllten Vi-
ren, zu denen neben HIV auch HCV und
HBV zählen, insgesamt zufriedenstel-
lend gelöst werden konnte. Dazu haben
sicherlich die Fortschritte bei den Nu-
kleinsäureamplifikationstechniken
(NAT) zum Nachweis viraler Kontami-
nationen beigetragen, die das ohnehin
bereits sehr geringe Risiko einer Über-
tragung dieser Viren weiter reduzieren.
Die NAT befinden sich in den entwickel-
ten Ländern im Übergang von dem Sta-
tus neuartiger Technologie zum eta-
blierten Element der Sicherheit von
Blutprodukten. Auf großes Interesse
stießen die Erfahrungen in Deutschland,
wo die NAT zum Nachweis von HCV be-
reits relativ früh, zum 1.4.1999, einge-
führt wurde. Seitdem sind keine HCV-
Übertragungen mit NAT-getesteten
Blutkomponenten mehr beobachtet
worden.Allerdings wurde von mehreren
Rednern auf das Problem der hohen
Kosten für die NAT hingewiesen. Bislang
scheint es auch nicht möglich, die „kon-
ventionelle“ serologische Testung zu re-
duzieren, wie J.-P. Allain (Cambridge)
ausführte.Während in der frühen „Fens-
terphase“ unbestreitbar die NAT über-
legen ist, scheint in manchen Fällen in
der Spätphase von chronischen Infektio-
nen die Serologie, also der Nachweis von
Antikörpern gegen das Virus, besser an-
zusprechen.

Bakterielle Kontaminationen

Häufig unterschätzt wird die Gefahr der
Verunreinigung von Blutkomponenten
durch Bakterien, die z. B. von der Punk-
tion der Haut während der Blutentnah-
me stammen können. M. Blajchman
(Hamilton, Ontario) schätzt, dass solche
Kontaminationen zum Tod von ca. 1 von
200.000 Empfängern von Thrombozy-
tenkonzentraten führen. Dazu kommt,
dass nach seiner Meinung in hohem Ma-
ße mit „Underreporting“ gerechnet wer-
den muss, so dass diese Zahlen nur als
die Spitze des Eisberges anzusehen sei-
en. T. Montag-Lessing (Langen) berich-
tete, dass inzwischen alle Blutspende-
dienste nach dem Leitfaden „Mindestan-
forderungen für Sterilitätstestung“ ar-
beiten, der gemeinsam vom Paul-Ehr-
lich-Institut, dem Arbeitskreis Blut am
Robert Koch-Institut und der Bundes-
ärztekammer erarbeitet wurde (http://
www.pei.de/zulass/sterimin. htm). Er
betonte, dass diese Sterilitätstestung
kein Screening im herkömmlichen Sin-
ne sei, sondern eine regelrechte Quali-
tätskontrolle der Blutabnahme und der
Herstellung. Eine Studie nach Einfüh-
rung des Leitfadens in deutschen Blut-
spendeeinrichtungen ergab einen rela-
tiv niedrigen Anteil bakteriell verunrei-
nigter Blutkomponenten.

Prionen

Viele offene Fragen gibt es immer noch
im Hinblick auf BSE und vCJK.Nach wie
vor kann man nicht mit Sicherheit sa-
gen, ob ein Risiko der Übertragung von
Prionen durch Blut und Blutprodukte in
der Realität besteht oder nur in der
Theorie. So kann bisher auch niemand
abschätzen, wie viele Menschen letztlich
von vCJK betroffen sein werden. Erfreu-
lich ist jedoch, dass das Wissen über die
Pathophysiologie der Erkrankung und
über die Rolle des Immunsystems zu-
nimmt. Ein beeindruckender Beleg da-
für waren die von F. Montrasio (Zürich)
vorgestellten eleganten Experimente
über die Bedeutung von Lymphotoxin β
in diesem Zusammenhang. Zu dem
Transfusionsexperiment an Schafen,
dessen in der Zeitschrift Lancet veröf-
fentlichte, vorläufige Ergebnisse im letz-
ten Jahr großes Aufsehen erregt hatten,
gibt es leider keine neuen Erkenntnisse.
Mit großem Nachdruck werden Weiter-
entwicklung und Forschung bei den dia-

gnostischen Testmethoden und bei der
Abreicherung von Prionen aus Plasma-
produkten betrieben.

Technologische Fortschritte

Weitere wichtige Entwicklungen betref-
fen die Techniken zur Inaktivierung von
Krankheitserregern in Blutkomponen-
ten, wobei ein generell effektiver Mecha-
nismus mit einer Wirksamkeit gegen al-
le Erregerarten (Viren, Bakterien, Pilze,
Parasiten) angestrebt wird. Natürlich
sind sowohl die Wahrung der Integrität
von therapeutisch wichtigen Proteinen
und Zellen in den Blutkomponenten, als
auch toxikologische Aspekte zu beach-
ten. Die Leukozytendepletion, deren
Einführung in Deutschland durch das
Paul-Ehrlich-Institut bis spätestens zum
1.10.2001 verbindlich angeordnet wurde,
war Gegenstand einer „Pro und Contra“
Sitzung. Es ist inzwischen unbestritten,
dass von dieser Maßnahme bestimmte
Patientengruppen profitieren. Nach wie
vor wird aber international diskutiert,
ob eine generelle Leukozytendepletion
erforderlich ist. Es ist hier sicher von Be-
deutung, inwieweit man die Leukozy-
tendepletion auch als Vorsichtsmaßnah-
me gegen eine Übertragung von Prione-
nerkrankungen ansieht.

Wie fremd ist Fremdblut?

Den Einfluss von Fremdblut auf den
Empfänger im Sinne einer Immunsup-
pression sah S.C. Meuer (Heidelberg) als
eher gering an. Offensichtlich können
transfundierte Blutzellen und die Blut-
zellen des Empfängers eine mehr oder
weniger friedliche Koexistenz eingehen
(gemischter Chimärismus).Wie R. Storb
(Seattle) in seiner speziellen Vorlesung
zum Abschluss der Veranstaltung aus-
führte, ist ein solcher vorübergehender
gemischter Chimärismus von Stamm-
zellen eines Spenders und den eigenen
Zellen des Empfängers unter geeigne-
ter immunsuppressiver Behandlung ein
wesentlicher Aspekt bei neuen Be-
handlungsprotokollen zur Transplanta-
tion von hämatopoetischen Stammzel-
len mit wesentlich besser verträglicher,
nicht myeloablativer (nicht knochen-
markszerstörender) Vorbehandlung der
Patienten.
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