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Haben wir eine gute 
Blutversorgung?

Liebe Leserin, lieber Leser,

aus Blut hergestellte Arzneimittel, also 
Blutkomponenten wie rote Blutkörper-
chen oder Blutplättchen zur Transfusion 
und aus Blutplasma gewonnene Arznei-
mittel sind unverzichtbar und können in 
vielen Fällen lebenserhaltend wirken. In 
der modernen Medizin wären zahlreiche 
operative Eingriffe und Behandlungsme-
thoden ohne die Möglichkeit zur Trans-
fusion nicht sicher durchführbar. Men-
schen mit angeborener Bluterkrankheit 
waren in der Ära vor der Entwicklung der 
aus Blutplasma gewonnenen Konzentra-
te von Gerinnungsfaktoren zu häufigen 
schmerzhaften und zur Behinderung 
führenden Blutungen in Muskel und Ge-
lenke verurteilt und hatten eine geringe 
Lebenserwartung. 

Die Entwicklung dieser Arzneimit-
tel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wurde daher als so tiefgreifender 
Fortschritt begrüßt, dass in dem allge-
meinen Enthusiasmus Risiken zunächst 
nicht erkannt oder zu wenig beachtet 
wurden. Es wurde schon frühzeitig die 
Übertragung von Hepatitis durch Blut-
produkte beobachtet, was aber damals 
angesichts der technischen Möglichkei-
ten als unvermeidlich und in Anbetracht 
des großen Nutzens als tolerabel ange-
sehen wurde. Erst durch die massenhaf-
te Übertragung des humanen Immunde-
fizienzvirus (HIV) in den 1980er-Jahren 
wurde drastisch bewusst, dass Blut neben 
allen segensreichen Wirkungen auch Ge-
fahren bergen kann. Zudem wurde zu-
nehmend klar, dass die früher als akzep-
table Nebenwirkung angesehene Hepati-
tis-Infektion, gerade durch das erst in den 
1980er-Jahren spezifisch diagnostizierba-

re Hepatitis-C-Virus, häufig zu den Spät-
folgen Leberzirrhose und schließlich pri-
märem Leberkarzinom führt. Diese Er-
fahrungen und Erkenntnisse lösten eine 
eindrucksvolle Weiterentwicklung in 
Wissenschaft und Technik aus. Die heute 
zur Spendertestung eingesetzten Testsys-
teme können Virusinfektionen in einem 
frühen Stadium entdecken. Bei der Her-
stellung von Plasmaderivaten können Vi-
ren inaktiviert oder eliminiert werden. Es 
gab aber auch sehr einschneidende Kon-
sequenzen hinsichtlich der behördlichen 
Kontrolle und der in den Blutspende-
diensten einzuhaltenden Standards. So 
werden z. B. in Richtlinien, die vom Wis-
senschaftlichen Beirat der Bundesärz-
tekammer im Einvernehmen mit dem 
Paul-Ehrlich-Institut aufgestellt und im 
Bundesanzeiger veröffentlicht werden, 
Kriterien zur Spenderauswahl und tech-
nische Anforderungen festgelegt. 

Eine wesentliche Reaktion des Gesetz-
gebers auf die oben angesprochene Kri-
se war das 1998 in Kraft getretene Trans-
fusionsgesetz (TFG). Ein zentrales Anlie-
gen dieses Gesetzes war die verbindliche 
Festschreibung von essenziellen Anforde-
rungen zur Minimierung des Infektions-
risikos, z. B. die Spendertestung oder die 
Rückverfolgbarkeit über die gesamte Ket-
te von der Blutspende bis zu den mit den 
gewonnenen Arzneimitteln behandelten 
Patienten. Dies ist aber nur ein Teil des 
Gesetzeszweckes, wie in § 1 TFG formu-
liert: „Zweck dieses Gesetzes ist es, nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschrif-
ten zur Gewinnung von Blut und Blutbe-
standteilen von Menschen und zur An-
wendung von Blutprodukten für eine si-
chere Gewinnung von Blut und Blutbe-
standteilen und für eine gesicherte und 

sichere Versorgung der Bevölkerung mit 
Blutprodukten zu sorgen und deshalb die 
Selbstversorgung mit Blut und Plasma auf 
der Basis der freiwilligen und unentgeltli-
chen Blutspende zu fördern.“ 

Es geht also nicht nur um die Quali-
tät und Sicherheit der therapeutischen 
Blutprodukte, sondern auch um die gesi-
cherte, d. h. quantitativ ausreichende und 
nachhaltig sichergestellte Versorgung der 
Patienten mit diesen unverzichtbaren 
Arzneimitteln. Um hier ggf. mit gesund-
heitspolitischen Maßnahmen eingrei-
fen zu können, ist eine regelmäßige Er-
fassung der Versorgungssituation erfor-
derlich. Hierfür wurden die Vorausset-
zungen im § 21 TFG geschaffen. Danach 
haben die Träger der Spendeeinrichtun-
gen, die pharmazeutischen Unternehmer 
und die Einrichtungen der Krankenver-
sorgung jährlich die Zahlen zu dem Um-
fang der Gewinnung von Blut und Blut-
bestandteilen, der Herstellung, des Im-
ports und Exports und des Verbrauchs 
von Blutprodukten und Plasmaprotei-
nen sowie die Anzahl der behandlungs-
bedürftigen Personen mit angeborenen 
Hämostasestörungen der zuständigen 
Bundesoberbehörde, d. h. dem Paul-Ehr-
lich-Institut, zu melden. Diese Meldever-
pflichtung wurde mit Verkündigung des 
TFG im Jahr 1998 ohne Übergangsfrist in 
Kraft gesetzt, es mussten jedoch von al-
len Beteiligten zunächst die nötigen Vo-
raussetzungen geschaffen werden. Ein 
großes Problem hierbei war die Hetero-
genität der zur Meldung verpflichteten 
Einrichtungen. In den Blutspendediens-
ten war die erforderliche Dokumenta-
tion im Prinzip vorhanden, sodass die 
Zusammenfassung der Herstellungszah-
len für die Meldungen zwar mit zusätzli-
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chem Aufwand verbunden, aber leistbar 
war. In der plasmaverarbeitenden Indus-
trie sind prinzipiell die Herstellungszah-
len verfügbar, es ist aber bei der globalen 
Operation der Hersteller oft schwierig, 
aus den Zahlen der Produktion an ver-
schiedenen Standorten, Importen und 
Exporten, die in Deutschland verfügba-
ren Mengen darzustellen. Eine besonde-
re Anforderung stellt die Meldepflicht für 
die Einrichtungen der Krankenversor-
gung dar, eine sehr inhomogene Gruppe, 
die von großen Kliniken der Maximalver-
sorgung bis hin zu ambulanten Einrich-
tungen wie hämatologischen oder Dia-
lysepraxen reicht. In all diesen Einrich-
tungen musste eine Dokumentation über 
den Verbrauch von Blutprodukten etab-
liert und die Zusammenführung der zu 
meldenden Zahlen organisiert werden. 

Eine erhebliche Herausforderung be-
deutete aber auch der Aufbau der erfor-
derlichen Strukturen im Paul-Ehrlich-In-
stitut, das bis dahin keine Aufgaben im 
Bereich von Datenerfassung und Statis-
tik wahrgenommen hatte. Hier gelang es 
mit großem Engagement der Mitarbeiter, 
ein Konzept und eine Datenbankstruk-
tur für die Erfassung der Daten zu ent-
wickeln. Anfangs wurden entsprechende 
Formulare an die bekannten Meldepflich-
tigen verschickt, die von diesen ausge-
füllt zurückgesandt werden mussten. Die 
Daten mussten dann im Paul-Ehrlich-In-
stitut per Hand in die Datenbank einge-
geben werden. Es zeigte sich, dass in der 
Anfangszeit die Daten zum Teil inkon-
sistent und insgesamt unvollständig wa-
ren. Dies lag teils an Schwierigkeiten der 
Dokumentation, Erfassung und Übertra-
gung der Daten in die Meldebögen in den 
Einrichtungen. Das Ausbleiben von Mel-
dungen aus zahlreichen Einrichtungen 
lag aber auch daran, dass das TFG zwar 
eine Meldepflicht, aber keine Sanktionen 
bei Nichtbefolgung vorsieht. 

Um die Nutzerfreundlichkeit und -ak-
zeptanz zu erhöhen und zu möglichst be-
lastbaren Daten zu kommen, wurde eine 
externe Softwarefirma mit der Entwick-
lung einer webbasierten Datenbank-An-
wendung beauftragt; seit 2007 ist die On-
line-Meldung durch die Einrichtungen 
selbst obligat. Die Erfassung der verfüg-
baren Mengen an Blutprodukten konn-
te nach der oben beschriebenen Anlauf-

phase seit dem Jahr 2000 verbessert und 
stabilisiert werden. Inzwischen sind auch 
die Meldungen des Verbrauchs von Blut-
produkten nicht zuletzt dank der umfas-
senden Aufklärung durch die Landesärz-
tekammern und das Paul-Ehrlich-Insti-
tut von guter Qualität. Zusätzlich zu den 
Meldungen aus den Einrichtungen der 
Krankenversorgung werden Angaben wie 
Verkaufszahlen der Industrie und Apo-
theken genutzt.

Besondere Anstrengungen wurden 
unternommen, um solide Daten zu den 
im Gesetz angesprochenen Personen mit 
angeborenen Hämostasestörungen zu er-
halten. Hier geht es z. B. um die Hämo-
philie, die meist eine lebenslange und 
sehr kostenintensive Behandlung erfor-
dert. Schon die Ermittlung der Anzahl 
der behandlungsbedürftigen Personen 
mit angeborenen Hämostasestörungen 
ist durchaus nicht trivial, da weder die-
se Zahlen, noch die an der Hämophi-
liebehandlung beteiligten – also melde-
pflichtigen – Ärzte bis dahin zentral er-
fasst wurden. Es gab allerdings bereits seit 
den krisenhaften HIV-Übertragungen 
bei der Behandlung von Hämophiliepa-
tienten auf Initiative von Prof. Wolfgang 
Schramm, LMU München, eine konti-
nuierliche Erfassung der Todesursachen 
dieser Patientengruppe. Auf seinen Vor-
schlag hin wurde als Kooperationsprojekt 
von Paul-Ehrlich-Institut, wissenschaftli-
cher Fachgesellschaft GTH (Gesellschaft 
für Thrombose- und Hämostasefor-
schung e.V.) und den beiden Patienten-
organisationen DHG (Deutsche Hämo-
philiegesellschaft zur Bekämpfung von 
Blutungskrankheiten e.V.) und IGH (In-
teressengemeinschaft Hämophiler e.V.) 
das Deutsche Hämophilieregister (DHR) 
mit Sitz am Paul-Ehrlich-Institut ins Le-
ben gerufen. Das mit einer Anschubfi-
nanzierung vom Bundesministerium für 
Gesundheit geförderte DHR sammelt in 
einer Online-Datenbank detaillierte Be-
handlungsdaten mit der Einwilligung der 
Patienten und unter strenger Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften. Die behan-
delnden Ärzte haben aber auch weiterhin, 
z. B. wenn Patienten nicht in die Eingabe 
ihrer individuellen Daten einwilligen, die 
Möglichkeit, die nach § 21 TFG geforder-
ten kumulierten Behandlungsdaten ver-
schiedener Patientengruppen zu melden. 

Das DHR soll so der vollständigen Erfas-
sung der Anzahl der behandlungsbedürf-
tigen Patienten und des Bedarfs an Ge-
rinnungspräparaten dienen. Darüber hi-
naus soll sich das DHR zu einem Instru-
ment der Qualitätssicherung in der Hä-
mophiliebehandlung und der klinischen 
Forschung zur Therapieoptimierung ent-
wickeln. Dieses Ziel kann allerdings erst 
in einigen Jahren nach Einbringung von 
Längsschnittdaten durch die Hämophi-
liebehandler angestrebt werden. Patien-
tenregister dürften, insbesondere bei sel-
tenen Erkrankungen wie der Hämophi-
lie, zunehmende Bedeutung erlangen 
und gerade im internationalen Vergleich 
wertvolle Erkenntnisse liefern. Daher 
wurde von Anfang an ein Abgleich mit 
den von Registern anderer Länder erfass-
ten Parametern angestrebt.

Nach dem Auftrag im TFG stellt die 
zuständige Bundesoberbehörde (Paul-
Ehrlich-Institut) die gemeldeten Daten 
anonymisiert in einem Bericht zusam-
men und macht diesen bekannt. Sie hat 
melderbezogene Daten streng vertraulich 
zu behandeln. Während in den ersten Be-
richten vor allem die Darlegung der Me-
thodik und die Überwindung der An-
laufschwierigkeiten thematisiert werden 
mussten, gelang es ab 2000, zunehmend 
belastbare Daten zu gewinnen, die auch 
die Darstellung von Trends in der Ver-
sorgung erlauben. Dabei zeigt sich über 
die Jahre, wie erneut in dem aktuellen 
Bericht (Henseler et al., Bericht zur Mel-
dung nach § 21 TFG für die Jahre 2010 bis 
2012) in dieser Ausgabe belegt, dass das 
Aufkommen an Blutspenden in Deutsch-
land im Europäischen Vergleich in der 
Spitzengruppe liegt. 

Das schließt nicht aus, dass gerade in 
der Ferienzeit hin und wieder Engpäs-
se auftreten, die auch zu einer Verschie-
bung planbarer operativer Eingriffe füh-
ren können. Zudem wird es angesichts 
der demografischen Entwicklung mit 
tendenziell weniger jungen Blutspendern 
und mehr behandlungsbedürftigen Äl-
teren erforderlich sein, die Motivations-
kampagnen für die Blutspende nicht nur 
weiterzuführen, sondern zu intensivie-
ren. Entsprechende Medienberichte wer-
den immer wieder aufgegriffen von Per-
sonen oder Gruppen, die aus medizini-
schen Gründen nicht zur Blutspende zu-
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gelassen werden. Es wird geklagt, dass die 
Spenderauswahlkriterien zu streng sei-
en und so dringend benötigte Blutspen-
den verhindert würden. Der Wunsch, mit 
Blutspenden Menschen zu helfen, ver-
dient große Anerkennung, und es ist ver-
ständlich, wenn eine Verweigerung die-
ser Möglichkeit als Zurückweisung emp-
funden wird. Angesichts der potenziel-
len Risiken hat jedoch die Sicherheit der 
mit Blutprodukten behandelten Patienten 
absolute Priorität. Der Bericht in dieser 
Ausgabe (Bericht zur Meldung nach § 21 
TFG für die Jahre 2010 bis 2012) zeigt ein-
drucksvoll, dass wir in Deutschland nicht 
nur sehr sichere Blutprodukte, sondern 
auch eine im internationalen Vergleich 
gute und nachhaltig sichergestellte Ver-
sorgung der Patienten mit diesen unver-
zichtbaren Arzneimitteln haben.

Ihr

Rainer Seitz
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