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für sicherere Blutprodukte

Die Weiterentwicklung der Sicherheit von
Spenderblut und daraus hergestellten Arzneimitteln ist für die DRK-Blutspendedien-

1/2003

ste neben der Sicherung der Versorgung der
Patienten ein vorrangiges Ziel. Zu diesem

Neuartige Techniken
zur Inaktivierung
von Viren und anderen
Pathogenen in Thrombozytenkonzentraten

Zweck wurde 1997 die Forschungsgemeinschaft der DRK-Blutspendedienste gegrün-
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tivitäten der DRK-Blutspendedienste zu
bündeln und wirkungsvoller zu koordinieren.
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Forschungsengagement

Gemeinsames Projekt der
DRK-Blutspendedienste
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Auf dem hohen Sicherheitsniveau weitere
Verbesserungen bei Blutpräparaten zu erreichen, erfordert immer größer werdende
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Springe erweiterte ein von seiner
Arbeitsgruppe für die Pathogenin1/2003

aktivierung von Plasma entwickeltes
Verfahren so, dass es bei Thrombozytenkonzentraten wirksam ist und

SARS-Coronavirus
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