Der besondere Fall:
Ein polytraumatisierter Patient mit der
Blutgruppe Bombay
Axel Stenzel
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Immunhämatologische Befunde der Blutgruppenbestimmung. Auffällig ist die positive Reaktion der O-Zelle
(Röhrchen ganz rechts) in der Serumgegenprobe.

Positive serologische Verträglichkeitsproben
(Kreuzproben) im indirekten Coombs-Test mit allen
getesteten Erythrozyten der Blutgruppe O.

Negative Reaktion der Erythrozyten des Patienten mit
Anti-H. Dieser Befund beweist das Vorliegen der
Blutgruppe Bombay („18“ Patient; „+“ Positivkontrolle;
„-“ Negativkontrolle)
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dem Transfusionsproblem standen.
Der Patient hatte tatsächlich die
extrem seltene Blutgruppe Bombay
(Oh) (Abbildung 5). Bei Menschen
mit der Blutgruppe Bombay wird
weder die Vorläufersubstanz “H“ (also
das Antigen der Blutgruppe O), noch
werden die AB Antigene des ABOBlutgruppensystems gebildet. „Bombay-Patienten“ haben regelhaft nicht

Abbildung 5
Für die Entstehung der Antigene der ABO-Blutgruppen ist das sequenzielle Zusammenwirken verschiedener
Glykosyltransferasen erforderlich. Zunächst wird durch eine Fucsosyltransferase (die auf dem Chromosom 19 codiert
ist) an die Grundsubstanz (h) der ABO-Blutgruppen ein Molekül Fucose angehängt. Dadurch entsteht die so genannte
H-Substanz, welche wiederum das Substrat für die Enzyme der Blutgruppen A und B darstellt. Diese auf dem
Chromosom 9 codierten Enzyme bilden aus der H-Substanz durch Übertragung von N-Acetyl-Galaktosamin
(Blutgruppe A) oder D-Galaktose (Blutgruppe B) die Antigene A und B des ABO Systems.

nur Antikörper gegen die Antigene A
und B, sondern auch gegen H und
somit gegen alle Erythrozyten der
Blutgruppen A, B, AB und O. Sie können daher nur mit Erythrozyten der

Die Blutgruppe Bombay (oder Oh) entsteht durch ein homozygotes Vorliegen einer nicht funktionsfähigen Fucosyltranferase. Dadurch fehlt bei betroffenen Personen nicht nur die Grundsubstanz H, sondern es können folglich auch die
Blutgruppenantigene A und B nicht gebildet werden, da diese das Vorliegen der Grundsubstanz H voraussetzen. Beim
Vorliegen der Blutgruppe Bombay (Oh) liegen im Plasma nicht nur die Isoagglutinine Anti-A und Anti-B vor, sondern ein
ebenso transfusionsrelevantes Anti-H. Daher ist für diese Patienten nur Bombay-Blut (dessen Erythrozyten weder die
             ! " # $        !      
Bevölkerung nur ca. 1:300.000.
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Zunächst mussten daher die zuständigen Kollegen im Krankenhaus
unverzüglich darüber informiert werden, dass verträgliche Erythrozytenkonzentrate
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Abbildung 4
Das Serum reagiert in der Antikörperdifferenzierung im indirekten Coombs-Test sehr stark mit allen eingesetzten
Testzellen bei gleichzeitig negativer Eigenkontrolle (EK)
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Abbildung 6
= Transfusion kryokonservierter Erythrozytenkonzentrate
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sekonzentrat (Abbildung 7) für die
Versorgung einer schwangeren Pa-
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Die Sektion Immunhämatologie der
DGTI unterhält seit einigen Jahren die

Das sehr aufwändige Verfahren der

Arbeitsgruppe “Seltene Blutgruppen”

Kryokonservierung wird nur von we-
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der Arbeitsgruppe aktiven Zentren

tientin mit der Blutgruppe Bombay.

Resümee

lokales

Austauschnetz

Möglichkeiten

für

der

unterstützen die Krankenhäuser in
Deutschland im Bedarfsfalle auch bei
der Versorgung mit Erythrozytenkonzentraten aus europäischen Kryoblutbanken (z. B. Amsterdam oder
Paris).

Ausführliche Informationen, Adressen und Ansprechpartner ﬁnden Sie
unter www.seltene-blutgruppen.de.

Abbildung 7
Zwei Erythrozytapheresekonzentrate, gewonnen durch Doppelerythrozytapherese bei dem mittlerweile genesenen
Bombay Patienten.

Die Literaturhinweise ﬁnden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de

