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Zusammenfassung
Bei AB0-ungleicher Transfusion von Thrombozytenkonzentraten (TK) werden dem Patienten mit dem Spenderplasma
gegebenenfalls relevante Antikörper (z. B. mit einem TK
der Blutgruppe 0 Anti-A und Anti-B) übertragen. Wenn es
sich dabei um immune Formen von Anti-A und/oder Anti-B
(Isohämolysine) handelt, kann dies unter Umständen zu einer
hämolytischen Transfusionsreaktion führen. Gefährdet sind hier
vor allem pädiatrische Patienten mit einem geringen Körpergewicht (unter 25 kg).
Wenn bei der Herstellung von Pool-TK das Plasma durch
Additivlösung ersetzt wird, sind in den Präparaten zumeist keine Hämolysine mehr nachweisbar bzw. von so niedrigem Titer,
dass sie keine Relevanz im Sinne einer möglichen Patientengefährdung haben.
Summary
In case of non-AB0-identical transfusion of platelet concentrates possibly relevant antibodies are transferred in to the
patient with the donor plasma (e.g. anti-A and anti-B with a
platelet concentrate of blood group 0). If this concerns the
immune forms of anti-A and anti-B (isohemolysins), it may in
some cases lead to a hemolytic transfusion reaction. At risk
are especially pediatric patients with a low body weight (less
than 25 kg).
If during the preparation of pooled platelet concentrates the
plasma is replaced by additive solution, in most cases hemolysins are no longer detectable in the products or of such a low
titer so that they have no relevance to a potential safety hazard
for the recipient.
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es den kritischen Titer von Anti-A
und Anti-B bei der plasmainkompatiblen Thrombozytentransfusion nicht
gibt. Die Titerhöhe erlaubt keine Vorhersage, ob es bei einem Patienten
zu einer transfusionsbedingten Hämolyse kommt oder nicht. Im Gegenteil: Thrombozytenkonzentrate ein
und desselben Spenders mit gleichbleibend hohem Titer, die bei einem
Patienten zu einer hämolytischen Reaktion geführt haben, wurden von
mehreren anderen Patienten problemlos vertragen.
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Untersuchungsmethode
Für die insgesamt 210 Hämolysinbestimmungen wurde eine -im Vergleich zu den verbreiteten (manchmal
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(Medion Diagnostics) eingesetzt:
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Ergebnisse
Vergleich der beiden Pool-TK-Produkte
In Tabelle 1 sind die Untersu-

Pool-TK mit Plasma (n=22)

Pool-TK mit Additivlösung (n=20)

Titerstufe

Häufigkeit
Anti-A

Häufigkeit
Anti-B

Häufigkeit
Anti-A

Häufigkeit
Anti-B

negativ

1

2

16

15

1:2

3

3

2

4

1:4

5

7

-

1

1:8

5

3

2

-

1:16

4

3

-

-

1:32

1

2

-

-

Additivlösung

1:64

3

2

-

-

keine Hämolysine gegen A und in 15

chungsergebnisse der beiden PoolTK-Arten – mit Plasma und mit Additivlösung – einander gegenübergestellt. Es zeigt sich eine deutliche
Reduzierung der Hämolysinbelastung in den Pool-TK mit Additivlösung im Vergleich mit den plasmahaltigen Pool-TK : In 16 von 20 TK mit
konnten

überhaupt

Fällen keine gegen B festgestellt werTabelle 1

den, währen dies bei den TK mit
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Einzelbetrachtung Pool-TK Nr. 1
PLASMA (von Spender 1)

Plasma nur für 1 (bezogen auf Anti-A)
bzw. 2 (bezogen auf Anti-B) zutrifft.

Während zwei (für Anti-A) bzw. drei
(für Anti-B) der plasmahaltigen TK ei-

Titerstufe Anti-A(1)

Titerstufe Anti-B

Pool-TK #1

1:4

1:16

Spender 1

1:4

1:16

Spender 2

1:2

negativ

Spender 3

1:64

1:64

Spender 4

1:16

1:2

Tabelle 2

nen Titer von 1: 64 aufwiesen und
damit zumindest in den Grenzbereich der Kritikalität kamen, war der

Einzelbetrachtung Pool-TK Nr. 13
PLASMA (von Spender 1)

Titerstufe Anti-A(1)

Titerstufe Anti-B

Pool-TK #13

1:16

1:8

Spender 1

1:64

1:8

Spender 2

negativ

negativ

Daraus ist zu folgern, dass Isohä-

Spender 3

1:16

1:8

molysine in Pool-TK mit Additivlö-

Spender 4

1:8

1:32

höchste Titer bei den TK mit Additivlösung bei 1: 8 (zwei Präparate).

sung keine Relevanz haben.
Tabelle 3

Die Einzelbetrachtung der untersuchten Präparate, bei der neben
dem Hämolysingehalt des Präparates auch die Hämolysintiter der zugrundeliegenden Blutspender be-

Einzelbetrachtung Pool-TK Nr. 22
PLASMA (von Spender 1)

Titerstufe Anti-A(1)

Titerstufe Anti-B

Pool-TK #22

1:64

1:16

stimmt wurden, ergibt weitere, zu-

Spender 1

1:64

negativ

mindest nicht ganz uninteressante

Spender 2

1:64

negativ

Aspekte. Hier ist vorauszuschicken,

Spender 3

1:8

1:32

dass es sich bei den Spendern 1 bis

Spender 4

1:16

1:64

4 in den Tabellen 2 bis 7 um die
Spender

der

verwendeten

buffy

Tabelle 4

coats handelt; zusätzlich wurde bei
den TK mit Plasma (Tabellen 2, 3
und 4) das Plasma von Spender 1
als „Trägerflüssigkeit“ für das Thrombozytenkonzentrat verwendet.

Einzelbetrachtung Pool-TK Nr. 28
ADDITIV

Titerstufe Anti-A(1)

Titerstufe Anti-B

Pool-TK #28

negativ

negativ

Spender 1

1:16

1:4

Tabelle 2 zeigt, dass sich (erwar-

Spender 2

1:16

1:32

tungsgemäß) die Hämolysintiter des

Spender 3

1:16

negativ

Spenders, dessen Plasma verwen-

Spender 4

1:32

1:32

det wird, am meisten auf den Hämolysintiter des Präparates auswirken.
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Tabelle 5
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Zusammenfassung

Einzelbetrachtung Pool-TK Nr. 32
ADDITIV

Titerstufe Anti-A(1)

Titerstufe Anti-B

Pool-TK #32

1:2

1:4

Spender 1

1:64

1:32

Spender 2

1:4

1:2

Spender 3

negativ

1:4

Spender 4

> 1:64

> 1:64

Isohämolysine gegen A und/ oder B
haben keine Relevanz in Pool-Thrombozytenkonzentraten mit Plasmaersatzlösung (Additivlösung). Bei diesen Präparaten erübrigt sich daher
auch die sog. Hämolysintestung (Bestimmung der Anti-A und Anti-B-Ti-

Tabelle 6

ter), die eine Weitergabe von diesbezüglich riskanten Präparaten v. a. an
pädiatrische Patienten verhindern soll.

Einzelbetrachtung Pool-TK Nr. 35

Generell ist bei diesen Thrombo-

ADDITIV

Titerstufe Anti-A(1)

Titerstufe Anti-B

Pool-TK #35

1:8

negativ

Spender 1

1:64

1:8

Spender 2

> 1:64

1:8

Spender 3

> 1:64

1:4

Spender 4

1:64

1:32

zytenkonzentraten eine Berücksichtigung des Hämolysintiters bei AB0ungleicher Transfusion nicht notwendig.
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Basis für den vorliegenden Artikel.
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relativ hohen Titern (Tabelle 6) belas-

deutlich (siehe Anti-B), dass hohe Ti-
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Die Literaturhinweise finden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de
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