Sicherheit der Versorgung mit
Blutkomponenten in Deutschland
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Zusammenfassung
Auf der Basis von § 21 Transfusionsgesetz werden in der BRD
seit 1998 jährlich umfassende Daten zur Gewinnung und dem
Verbrauch von Blutkomponenten erhoben. Die Meldungen
erfolgen durch die Beteiligten und haben inzwischen mit
Quoten von praktisch 100 % bei den Herstellern homologer
Vollblutkomponenten und von über 85 % bei den Verbrauchern beachtliche Aussagekraft erreicht. Von 2000 bis 2010
stieg die Zahl der homologen Vollblutspenden um 12 % (von
4,4 auf 4,9 Millionen). Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der
autologen Entnahmen auf 17 % des Ausgangswertes (von 220
auf 37 Tausend). Die Zahl der hergestellten Thrombozytenkonzentrate erhöhte sich von rund 380 Tausend in 2002 auf fast
550 Tausend in 2010. Vergleichbare Entwicklungen zeigten
sich auch in dem geschätzten Verbrauch der Blutprodukte. Im
Unterschied zu den Erythrozytenkonzentraten und dem therapeutischen Plasma, wo sich die jährlichen Verbrauchszahlen
im Beobachtungszeitraum nur geringfügig veränderten, stieg
der Verbrauch an Thrombozytenkonzentraten stetig an. Die
ausgewählten Beispiele verdeutlichen, dass die Auseinandersetzung mit den Entwicklungen bei der Gewinnung und
dem Einsatz von Blutkomponenten allen Beteiligten hilfreiche
Einblicke vermittelt. Die Daten belegen auch, dass in der BRD
die Selbstversorgung mit Blutkomponenten im vergangenen
Jahrzehnt sichergestellt war.
Summary
Section 21 of the German Transfusion Act (Transfusionsgesetz) provides the legal basis for annual surveys of blood
transfusion activities by all transfusion services and their
customers since 1998. The response rates meanwhile reach
100 % for the facilities collecting allogeneic blood (blood
centers) and more than 85 % for the institutions (> 90 % for
hospitals) utilizing blood. Allogeneic whole blood collections
in Germany increased from 2000 to 2010 from 4.4 to 4.9
million units, i.e. with an annual rate of about 1% increase.
Autologous blood collections declined during this period from
about 220 thousand in 2000 to less than 40 thousand in
2010. Preparations of platelet concentrates increased from
about 380 thousand in 2002 to almost 550 thousand in 2010.
The relative growth rate was quite comparable for apheresis
(representing approximately 60 % of the total production
number) and pooled buffy coat platelet products. Similar
trends were observed for the transfusion of products. The
numbers of red blood cell concentrates and plasma transfused
annually did not vary substantially over the years. The number
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for blood components for this period.

35
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BRD: Entwicklung des Spendeaufkommens 2000 - 2010
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BRD: Herstellung von Thrombozytenkonzentraten (TK)
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Abbildung 2
stellt den zeitlichen Verlauf der Zahl hergestellter Thrombozytenkonzentrate dar.

erfasst das PEI konsequent die Zahl
der Pool-TK, während zuvor alternativ
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die Zahl der „TK aus Vollbluteinzelspenden“ gemeldet werden konnte.
Da die Zahl der pro Pool-TK eingesetzten „Buffy-Coats“ aus Vollblutspenden für die verschiedenen Ein-

BRD: Geschätzter Verbrauch (Transfusionseinheiten (TE))
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Zahl der TE
pro Jahr

richtungen variiert, stehen erst seit

5
4
3

2002 umfassend Ursprungsdaten

2

zur Verfügung (Abbildung 2).

1

Jahr

0

Bezogen auf den jeweiligen Aus-

2000

gangswert in 2002 sind sowohl die

2005

2010

Erythrozytenkonzentrate in Millionen TE/Jahr

Zahl der Apherese-TK als auch die

therapeutisches Plasma in Millionen TE/Jahr

Zahl der Pool-TK um 45 % in 2010

Thrombozytenkonzentrate in Hunderttausend TE/Jahr

gestiegen. Entsprechend ist der Anteil der Apherese-TK an der Gesamt-

Abbildung 3

zahl mit 60 % stabil geblieben.

Die Verfallsquote beim Hersteller für

16,5 % für Pool-TK. In den Folge-

Entwicklung des Verbrauchs

die Thrombozytenkonzentrate lag in

jahren gelang es, die Verfallsquoten

von Blutkomponenten von

2002 bei 6,3 % für Apherese-TK und

deutlich zu senken: bis auf unter 3 %

2000 bis 2010

für Apherese-TK und um die 10 % für
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brauches von ca. 1 % pro Jahr liegt
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abgeleiteten Daten (3-4) lassen eine

Ausblick

deutlichere Steigerung des Bedarfes
im Rahmen des demograﬁschen

Die vom Paul-Ehrlich-Institut auf der

Wandels erwarten als bislang beob-

Grundlage des Transfusionsgesetzes

achtet (1).

Gleichzeitig ist sehr

jährlich erhobenen Daten zur Gewin-

schwierig einzuschätzen, inwieweit

nung und der Anwendung von Blut-

strengere Indikationsstellungen oder

komponenten bieten mit der Veröf-

bspw. blutsparende Techniken bei

fentlichung auf der Website des Paul-

operativen Eingriffen helfen, den Be-

Ehrlich-Instituts

wenige

Diskussion dieser Daten in den

darf an Blutkomponenten nicht weiter

Wochen nach Abschluß der Online-

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