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DRK-Blutspendedienst Ost gGmbH
Institut für Transfusionsmedizin Plauen

Im November 2005 führte die Forschungsgemeinschaft der DRK-Blutspendedienste
ihr neuntes wissenschaftliches Symposium
in Dresden durch. Im Mittelpunkt des
Symposiums stand in diesem Jahr die Hämovigilanz. Es konnten namhafte Referenten zu verschiedenen Aspekten dieses
sehr wichtigen und aktuellen Themas der
klinischen Hämotherapie gewonnen werden. Ziel des Symposiums war die Vorstellung verschiedener Hämovigilanzsysteme,
die Fokussierung auf aktuelle Probleme und
Tendenzen bei der Überwachung des Einsatzes von Blutkomponenten sowie die
Erarbeitung neuer Konzepte für eine weitere Verbesserung der Qualität in der Transfusionsmedizin. Der sichere und effektive
Einsatz von Blutprodukten ist heute ohne
ein etabliertes und effizientes Hämovigilanzsystem undenkbar.
Schlüsselwörter:
Hämovigilanz; DRK-Forschungsgemeinschaft; Hämotherapie; TransfusionsNebenwirkungen

In November 2005, the ninth scientific
symposium of the research foundation of
the blood transfusion services of the German
Red Cross took place at the Dresden
congress center. Well-known national and
international speakers discussed relevant
aspects of haemovigilance, a current and
important topic in clinical hemotherapy.
During the symposium, European
haemovigilance systems and data were
presented as well as basic principles in
infection epidemiology, clinical transfusion
medicine, immunohaematology, virology and
other closely related fields. Novel developments and perspectives for the ongoing
improvement of quality and safety of
haemotherapy were discussed. Safe and
effective modern haemotherapy today
requires an established and efficient
haemovigilance system.
Keywords:
haemovigilance; research foundation of
the German red cross; haemotherapy;
adverse events of transfusion
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Bakterien der Spezies Klebsiella
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Das TRALI-Risiko infolge der
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zum positiven Kultursignal 3,8
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menfassenden Überblick. So gibt
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der TK bereits transfundiert war,
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muss die Strategie des Sterili-

einer TRALI zwischen Nordameri-

tätsmonitorings mittels Kulturme-

ka und Europa, sicher ist jedoch,

thode bezüglich ihrer Effi zienz

dass es für die Diagnose einer
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Ein möglicher Weg für die zeit-

fi ltrationen bedarf. Nach neuen
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nachweis. Die Grenzen der Metho-
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Die Auswertung des Paul-Ehrlich-

HBV-Testung in der Vergangen-

Institutes (PEI) zur Infektionssicher-

heit erklärbar ist. Seit Beginn der

heit von Blutprodukten zeigte, dass

Routinetestung auf Anti-HBc wird

durch die Einführung der PCR so-

eine Fall-Kontroll-Studie weiter-

wie die Quarantänelagerung von

geführt, bei der durch Look-back

FFP eine deutliche Verminderung

untersucht werden soll, ob Anti-

des Risikos einer Virusübertra-

HBc-positive Blutprodukte von

gung besonders bei HIV und HCV

Mehrfachspendern HBV-Infekti-

erreicht wurde. Seit Einführung

onen bei den Empfängern verur-

der obligatorischen NAT-Testung

sacht haben. Es wird ein Vergleich

wurden bei diesen beiden Virus-

der Prävalenz von Anti-HBc, Anti-

erkrankungen nur ein HVC-Über-

HBs und HBV-DNA zwischen Fall-

tragungsfall gemeldet.

und Kontrollgruppe gemacht. An
dieser Studie nehmen die Blut-

Etwas anders stellt sich dies bei

spendedienste Baden-Württem-

der Hepatitis B dar, insbesondere

berg – Hessen, NSTOB, Nord und

wurde auf die Gefahr der Über-

burg, Nord und Sachsen wurden

tragung einer Hepatitis B durch

von Dr. M. Schmidt präsentiert.

„Chronische Low Level Carrier”

Sachsen teil.

Die Vorstellung der neuesten

hingewiesen. Mit der zwischen-

Die Auswahl einer Testmetho-

zeitlich erfolgten Einführung der

de, die neben einer hohen Sensi-

Robert Koch-Institutes von Frau

Anti-HBc-Testung ist die diagnos-

tivität auch eine gute Spezifi tät

Dr. Offergeld bestätigten ein sehr

tische Lücke geschlossen und ein

garantiert, ist für jeden Blutspen-

niedriges Infektionsrisiko. Im Jahr

zusätzlicher Sicherheitsgewinn

dedienst von großer Bedeutung,

2004 lag der Anteil der bestätigt

erreicht worden.

hilft sie doch, den zu erwartenden

positiven Spender pro 100.000

Verlust an Spendern zu minimie-

Neuspender für HIV bei 4,8, für

ren.

HCV bei 85,3, für HBV bei 156,3

Frau Dr. Keller-Stanislawski berichtete von insgesamt 57 möglichen bzw. gesicherten HBV-In-

epidemiologischen Daten des

und für Syphilis bei 36,2.
Die Studie zeigte, dass die Sen-

fektionen bei Empfängern von

sitivität der verschiedenen Tests

Bei Mehrfachspendern lag er

Blutprodukten, von denen neun

vergleichbar war, jedoch bei der

für HIV bei 0,9, für HCV bei 1,3,

durch ein Anti-HBc-Screening

Spezifi tät beträchtliche Unter-

für HBV bei 0,6 und für Syphilis

verhindert worden wären. Erste

schiede auftraten. Außerdem

bei 2,0. Vergleicht man die Daten

Erfahrungen beim Einsatz die-

wurden regionale Unterschiede

für Neuspender über den 6-Jahres-

ser Testmethode im Rahmen einer

in der Prävalenz von Anti-HBc-

zeitraum 1999-2004, so erkennt

Multicenterstudie der DRK-Blut-

positiven Blutspendern festge-

man einen relativ konstanten Ver-

spendedienste Baden-Württem-

stellt, die durch die unterschied-

lauf der HCV-, HBV- und Syphilis-

berg – Hessen, Berlin-Branden-

liche Verfahrensweise bei der

infektionszahlen. Im Hinblick auf
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Hessen von Dr. W. Sireis wurde

sind Zoonosen, Erkrankungen, die

bis 2003 ein signifi kanter Anstieg

hinsichtlich der epidemiolo-

primär in Tieren verbreitet sind.

zu beobachten. Die HIV-Infektions-

gischen Situation ein ähnliches

Aktuelle Beispiele dafür sind SARS,

zahlen im Jahr 2004 waren wieder

Bild festgestellt. Die Auswer-

vCJD, WNV oder die Influenzavi-

leicht rückläufi g. Dennoch bedarf

tungen zeigten kein höheres Ri-

ren (H5N1). Wie schwierig sich die

dieser Trend der sorgfältigen Be-

siko der Infektionsübertragung

Bekämpfung von Infektionskrank-

obachtung und weiterer Analysen.

bei Apheresespenden im Ver-

heiten darstellt, wird am Beispiel

Bei den Infektionen unter Mehr-

gleich zu Vollblutspenden und

von Polio deutlich. Trotz effektiver

fachspendern, d. h. Personen, die

keinen Anstieg der HIV-Infekti-

Impfstoffe treten insbesondere in

im Blutspendedienst mindestens

onen in der Spenderpopulation.

Entwicklungsländern immer wieder

eine serologische Voruntersuchung

Die vorliegenden Look-back-

Polio-Epidemien auf. Zusammen-

hatten, erkennt man in demselben

Daten unterstreichen auch hier,

fassend wurde festgestellt, dass

Betrachtungszeitraum einen signi-

das die Einführung der Anti-HBc-

auch in Zukunft neue Infektionser-

fi kanten Abfall der HCV-Infektio-

Testung besonders durch das Er-

reger auftauchen werden, z. B.

nen zwischen 1999 und 2003.

kennen von Spendern mit niedrig

durch Mutationen bekannter Viren.

virämischen HBV-Infektionen einen

Parallel dazu wird aber auch die

zusätzlichen Sicherheitsgewinn

Zahl antiviraler Medikamente und

erbringt.

Vakzine zunehmen, solange diese

Die inzidenten HBV-Infektionen
zeigen seit 2001 ebenfalls einen
abfallenden Trend. Hingegen
erkennt man bei den Syphilis-

kommerziellen Nutzen verspreDie Implementierung eines Ab-

chen.

Infektionen seit 2000 und den

weichungs- und Risikomanage-

HIV-Infektionen seit 2001 einen

ments in das Qualitätssicherungs-

Das neunte wissenschaftliche

ansteigenden Trend.

sytem ist ein wichtiger Schritt zur

Symposium der Forschungsge-

Verbesserung von Qualität und

meinschaft der DRK-Blutspende-

Sicherheit der Blutprodukte.

dienste in Dresden zeigte zum

Nach wie vor problematisch ist
die Häufung der Neuinfektionen
besonders in den Ballungsgebie-

wiederholten Mal eindrucksvoll
Professor L. Gürtler wies in

die vielfältigen Anstrengungen

ten. Als häufi gste nachträglich

seinem Vortrag auf die zuneh-

und wissenschaftlichen Aktivitäten

angegebene oder vermutete Über-

menden Herausforderungen hin,

der DRK-Blutspendedienste auf

tragungswege wurden sexuelle

denen sich die Blutspendedienste

dem Gebiet der klinischen Trans-

Kontakte unter Männern und he-

durch das Auftreten neuer Krank-

fusionsmedizin.

terosexuelle Kontakte mit neuen/

heitserreger stellen müssen. Be-

unbekannten Partnern identifi -

sonders die immer raschere Ver-

ziert.

breitung von Infektionen durch
den gestiegenen Reiseverkehr

In der Auswertung der Hämo-

stellt ein wichtiges Problem für

vigilanzdaten des DRK-Blutspen-

die Spenderauswahl dar. Von be-

dedienstes Baden-Württemberg –

sonderer aktueller Bedeutung
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die HIV-Infektionen war von 1999

