Auswahl von Erythrozytenkonzentraten (Leitlinien zur Therpie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten der BÄK)

In den Leitlinien zur Indikation von Blutkomponenten und Plasmaderivaten der Bundesärztekammer. Heißt es im 2. Absatz auf Seite 16: “da nur Erythrozytenkonzentrate mit einem geringen Plasmaanteil verwendet werden, können sie im Bedarfsfall unter Berücksichtigung der Majorkompatibilität im ABO-System unbedenklich wie ABO-gleich Erythrozytenkonzentrate übertragen werden”. 



Frage 1:
Ist der Bedarfsfall mit einem Notfall gleichzusetzen oder ist es erlaubt, unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit Bluttransfusionen mit kompatiblem Blut durchzuführen, und z. B. zu vermeiden, dass Blutkonserven verfallen? Muss eine Übertragung von Blutgruppen kompatiblen, nicht blutgruppengleichem Blut dem Patienten mitgeteilt werden, muss diese Übertagung evtl. im Blutspendeausweis und in der Krankenakte besonders vermerkt werden?

Antwort:
Die Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten haben nicht den gleichen hohen Stellenwert wie die Richtlinien. In den Richtlinien unter 4.3.5. heißt es “Erythrozytenkonzentrate werden ABO-gleich transfundiert. In Ausnahmefällen können bei Verwendung von plasmaarmen Erythroyztenkonzentraten (siehe Kap 2) auch ABO-ungleiche, sogenannte “majorkompatible” Präparate transfundiert werden (siehe Tabelle 4.3.5). Die Ausnahmen sind zu dokumentieren”.

Damit sind ausdrücklich Ausnahmefälle bei akutem Mangel gemeint, die nicht aus wirtschaftlichen Gründen kontinuierlich herbeigeführt werden. Andererseits ist diese Einschränkung auf den Notfall fachlich nicht begründet, was ich in einem Kommentar zu den Richtlinien dargelegt habe (siehe Anlage). In diesem Punkt wurden die Richtlinien gegenüber früheren eindeutig verschärft, sodass man aus der anschließenden Entschärfung in den Leitlinien auch entnehmen könnte, dass man diese Verschärfung wieder zurückgenommen hat. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, den Bedarfsfall auf den Notfall einzuschränken. Hier könnten Sie sich im Zweifelsfall auch auf mich berufen (Expertenwissen). Allerdings muss sichergestellt werden, dass nicht gleichzeitig Plasmen verabreicht werden, die minor-inkompatibel sind.
Es besteht keinerlei Notwendigkeit die ABO-ungleiche, majorkompatible Transfusion von Erythrozytenkonzentraten speziell zu dokumentieren oder den Patienten diesbezüglich zu informieren, da keine Nachteile zu erwarten sind.


Frage 2:
Darf ohne Not, aus wirtschaftlichen Gründen Rhesus-negatives Blut Rhesus-positiven Patienten übertragen werden und ist die Transfusion von kompatiblen nicht blutgruppengleichen Blut aktenkundig zu begründen?

Antwort:
Für die Verwendung von Rhesus-negativen Blut für Rhesus-positive Patienten besteht überhaupt keine Einschränkung, wenn die Transfusion kompatibel ist, d. h. keine entsprechenden Antikörper gegen die Rhesusmerkmale vorliegen.
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