
Vermeidung von Komplikationen 
bei der Bluttransfusion 
Von K. Th. Schricker und H. Bergmann 

60 - 70 % aller Transfusionen werden an operative Patienten ver
abreicht. Davon werden tiber 50 % aller Erythrozytenpraparatio
nen unter der Verantwortlichkeit des Anasthesisten transfun
diert. Dies sollte Grund genug sein, daB der Anasthesist trans
fusionsmedizinischen Problemen erhohte Aufmerksamkeit schenkt 
und sich auf diesem Gebiet entsprechende Kenntnisse, die auch 
die Organisation betreffen, aneignet. Eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Transfusionsmediziner ist unbedingt erforderlich. 

Wenn man tiber die Vermeidung von Transfusionsreaktionen spre
chen soll, so muB man sich tiber die Atiologie und Pathogenese 
dieser Zwischenfalle im klaren sein. Man muB zur Kenntnis neh
men, daB der Begriff "Bluttransfusion" heute nicht nur Voll
blut, sondern auch die zellularen und nichtzellularen Bestand
teile des Blutes umfaBt und daB man schlieBlich neben den ei
gentlichen transfusionsmedizinischen Fragen auch die organisato
rische Seite der Bluttransfusion mitzubeachten hat. 

Die Transfusionskomplikationen kann man in zwei groBe Abschnit
te unterteilen, in immunologische und nichtimmunologisch beding
te Komplikationen (Tabelle 1). 

1 Immunologische Komplikationen 

1.1 Hamolytische Reaktionen durch Erythrozytenantikorper 

Ursache: Reaktion von Alloantikorpern beim Empfanger mit Antige
nen beim Spender mit oder ohne Komplementaktivierung. 

Schwere hamolytische Transfusionsreaktionen mit Schock, Hamoglo
binabfall, Nierenversagen und letalem Verlauf sind selten. Sie 
sind aber auch heute noch mit Recht die am meisten geftirchteten 
Komplikationen der Bluttransfusion. Mit Sofortreaktionen rechnet 
man bei 1 : 10 000, mit verzogerten Reaktionen bei 1 : 600 - 700 
Patienten. 

Nach SPIELMANN und SEIDL (11) dtirfte bei vorsichtiger Schatzung 
auf ca. 5 000 Transfusionen-ein Hamolysezwischenfall kommen; je
doch ist nur ein Bruchteil, etwa 10 % dieser Zwischenfalle, mit 
Lebensgefahr verbunden. 

Bei der Antigen-Antikorper-Reaktion spielen beim Empfanger die 
Konzentration des Antikorpers im Plasma und seine Fahigkeit zur 
Komplemerit~ktivierung und auf der Spenderseite bei den Antige
nen die Rezeptorendichte auf der Erythrozytenoberflache eine 
E. Rügheimer (ed.), Konzepte zur Sicherheit in der Anästhesie
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Tabelle 1. 

Immunologische Komplikationen 
1. Hamolytische Reaktionen durch Erythrozytenantikorper 
2. Febrile, nicht hamolytische Reaktionen 

a) Thrombozyten-, Lymphozyten- und Granulozytenantikorper 
b) Posttransfusionspurpura (PTP) 
c) Allergische Reaktionen durch Plasmabestandteile 
d) Graft versus host disease (GVHD) durch immunkompetente 

Spenderlymphozyten 
e) Immunologische Transfusionslunge durch Alloantikorper 

gegen Granulozyten 

Nichtimmunologische Transfusionskomplikationen 
1. Virusinfektion 

a) posttransfusionshepatitis (PTH) 
b) HIV-Infektion (AIDS) 
c) CMV-Infektion 

2. Bakterielle Infektion 
3. Lues und Malaria 
4. Kreislaufuberlastung und Luftembolie 
5. Mlkroaggregate 
6. Physikalisch oder chemisch bedingte Hamolyse 
7. Zitratintoxikation 
8. Transfusionshamosiderose 
9. Weichmacher 

10. Additive Losungen zur Erythrozytenkonservierung 

Tabelle 2. Faktoren, die das AusmaB einer Antigen-Antikorper
Reaktion beeinflussen 

Antikorper beim Empfanger: 

Plasmakonzentration 

Komplementaktivierung 

Antigene beim Spender: 

Rezeptorendichte auf der 
Erythrozytenoberflache 
Transfusionsmenge inkompatibler 
Erythrozyten 

entscheidende Rolle. Erheblichen EinfluB auf die klinische Rele
vanz einer hamolytischen Reaktion hat auch die im Verhaltnis 
zur vorhandenen Antikorpermenge anfallende Menge an inkompatib
len Erythrozyten, d. h. das Transfusionsvolumen. 

Fur klinische Belange ist eine Aufteilung der hamolytischen 
Transfusionsreaktionen in eine Gruppe mit vorwiegend intravasa
lem Untergang der Erythrozyten und in eine Gruppe mit extravasa
ler zerstorung sinnvoll. 

Die regularen IgM-Antikorper des ABO-Systems fuhren bei einer 
ABO-Inkompatibilitat dUTCh eine Aktivierung des Komplementsy
stems bei der Antigen-Antikorper-Reaktion zu einer sofortigen, 
vorwiegend intravasalen Hamolyse. Die Mortaliat liegt nach MOL
LISON (1) bei 10 %, nach SCHNEIDER (2) sogar noch hOher. 
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Tabelle 3. Ursachen hamolytischer Transfusionsreaktionen 

Intravasale Hamolyse: 

IgM-Antikorper 
(ABO-Inkompatibilitat) 

Aktivierung des 
Komplementsystems 

Schwere Sofortreaktionen 

Mortalitat 10 % und hoher 

Extravasale Hamolyse: 

IgG-Antikorper (parenterale Sensi
bilisierung durch inkompatible Blut
transfusion oder Schwangerschaft) 

Nicht komplementbindend 

Markierung der fremden Antigen
struktur 

Auflosung im RES (Milz, Leber) 
Verzogerte Reaktion 

Auch irregulare, nicht physiologisch vorkommende Alloimmun-IgG
Antikorper, die infolge einer parenteralen Sensibilisierung 
durch inkompatible Bluttransfusionen oder Schwangerschaften ge
bildet wurden, konnen Hamolysezwischenfalle hervorrufen. Hierzu 
zahlen Antikorper des Rh-, Kell-, Duffy-, Lutheran- und Kidd
Systems. Diese nicht komplementbindenden IgG-Antikorper mark ie
ren die fremden Antigenstrukturen an der Erythrozytenoberflache 
(Opsonifikation). Ihre Auflosung erfolgt verzogert extravasal 
im retikuloendothelialen System, vorwiegend in Milz und Leber. 
Die Reaktionen sind im allgemeinen leichter als bei intravasa
ler Hamolyse. Es gibt jedoch auch FaIle mit schwerer, oft verzo
gerter Reaktion und letalem Verlauf, z. B. durch Antikorper des 
Rh-, Kidd- und Duffy-Systems. Die Klargeschwindigkeit inkompa
tibler Erythrozyten hangt von der Kapazitat des retikuloendothe
lialen Systems ab. Das RES vermag nach MOLLISON (3) nicht mehr 
als 400 ml Erythrozyten pro Tag zu klaren, so daB-24 h nach 
Transfusion von mehreren unvertraglichen Blutkonserven noch ei
ne groBe Menge inkompatibler Erythrozyten im Kreislauf nachge
wiesen werden kann. 

Tritt die Hamolyse erst einige Zeit nach der BlutUbertragung 
auf, so muB man auch an einen Boostereffekt bei einem bereits 
vorhandenen sehr schwachen Antikorper denken. Antikorper, die 
in so niedriger Konzentration vorhanden sind, daB sie bei einer 
sachgemaBen DurchfUhrung von Antikorpersuchtest und Kreuzprobe 
in vitro unentdeckt bleiben, rufen in vivo in der Regel auch 
keine schwerwiegenden Reaktionen hervor. 

Ursachen des Hamolysezwischenfalls 
Die Uberwiegende Mehrzahl hamolytischer Reaktionen beruht auf 
menschlichem Versagen, wie Identifikationsfehler, Verwechslung 
des Patienten oder der Blutkonserve sowie Fehlinterpretation 
der Befunde. Nur sehr selten kommt es zu Fehlbestimmungen der 
Blutgruppenmerkmale oder zum Ubersehen eines klinisch bedeutsa
men ~ntikorpers beim Antikorpersuchtest oder bei der Kreuzpro
be. Uber 98 % aller mit schwerer Hamolyse einhergehenden Trans
fusionszwischenfalle sind auf eine ABO-Inkompatibilitat zurUck-
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zuflihren. Da die Ursache der Transfusionszwischenfa11e meist 
Verwechslungen sind, muS die Identitatssicherung hochste Priori
tat in der Blutbank, auf Station, im Labor und beim transfundie
renden Arzt haben. Dazu gehort auch die Uberprlifung der Blut
gruppe mittels Bedside-Test, der unmittelbar vor der Transfu
sion durchzuflihren und obligat vorgeschrieben ist. 

Von der Mayo-Klini~ wurde Ende 1970 die Haufigkeit einer Ver
wechslung mit 1 : 500, von BERGMANN (1) mit 1 - 2 : 10 000, die 
jedoch aIle durch den Bedside-Test aufgeklart werden konnten, 
angegeben. Uber 60 % aller hamolytischen Transfusionszwischen
falle mit letalem Verlauf beruhen auf einer Verwechslung und in 
liber 50 % lag eine Inkompatibilitat im ABO-system vor. Neben 
der Verwechslung und Fehlinterpretation von Befunden sind als 
serologische Grlinde flir hamolytische Transfusionsreaktionen zu 
nennen: nicht ausreichende Testtechniken bei der Antikorperbe
stimmung, Abklirzung der Kreuzprobe im Dringlichkeitsfall, Ver
wendung eines Universalspenders mit Hamolysinen oder zu frlihes 
zurlickgehen auf die Empfangerblutgruppe nach Gabe groSer Mengen 
vollblut eines Universalspenders. 

Urn Verwechslungen auszuschalten, mlissen samtliche Tatigkeiten 
von der Blutentnahme bis zur Transfusion (Beschriftung der Spen
der- und Empfangerproben, serologische Untersuchungen, Kartei
flihrung) gewissenhaft durchgeflihrt und liberwacht werden. Man 
vermeidet hamolytische Transfusionsreaktionen durch ein solides 
Organisationskonzept, wobei sich der K1iniker bewuSt sein muS, 
daS flir aIle aus einer Akutanforderung entstehenden Minderungen 
der Sicherheit er die volle Verantwortung libernimmt und daS ei
ne Pseudoakutsituation unbedingt vermieden werden muS. Wenn ei
ne Akutchirurgie notwendig ist, kann man durch frlihzeitige Ein
sendung der B1utprobe wahrend der Diagnostik des K1inikers auch 
die erforderlichen blutgruppensero1ogischen Untersuchungen voll
standig durchflihren. Sch1ieSlich mlissen die Anforderungskrite
rien stimmen und der Bedside-Test ob1igat und ordnungsgemas 
durchgeflihrt werden. Die Blutbank selbst libernimmt auf der Spen
derseite die volle Verantwortung flir das, was sie beschriftet 
und ausgibt, und sie muS in ihrem Konzept Mehrfachkontrollen 
netzformig liber den Gesamtablauf verteilen. 

1.2 Febrile, nicht hamolytische Reaktionen 

a) Alloantikorper gegen Leukozyten und Thrombozyten 
Alloantikorper im Empfangerplasma gegen Spenderleukozyten oder 
Spenderthrombozyten konnen in 0,5 - 1,0 % zu febrilen Reaktio
nen flihren, bei vorausgegangenen Reaktionen ahnlicher Genese 
liegt diese Quote bei bis zu 15 %. Derartige Reaktionen konnen 
durch leukozytenarme bzw. leukozytenfreie Erythrozytenprapara
tionen vermieden werden. Der Grenzwert flir Buffy-coat-freie 
leukozytenarme Erythrozytenkonzentrate liegt bei < 1,2 x 10~, 
flir leukozytenfreie, gefilterte praparate bei < 0,5 x 10 8 Leu
kozyten. Die immunogene Dosis der Leukozyten liegt bei 2,5 x 
10 8 Leukozyten, d. h. die gefi1terten Erythrozytenkonzentrate 
liegen deutlich unter dieser Dosis. 
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b) posttransfusionspurpura (PTP) 
Alloantikorper gegen Thrombozyten bedeuten selten eine Gefahr
dung fur den Patienten. Eine Ausnahme macht das seltene, jedoch 
bedrohliche klinische Bild der Posttransfusionspurpura (PTP). 
Verantwortlich fur die PTP sind Thrombozytenalloantikorper. Es 
uberwiegt bei weitem die Spezifitat Anti-Zwa(Pl AI) bei Zw(a-)
Patienten. Ausnahmen sind Anti-Zwb(Pl A2)' Anti-B aka und Anti
B akb . 

Die PTP ist eine verzogerte Transfusionsreaktion, die etwa eine 
Woche (funf bis zehn Tage) nach Transfusion plattchenhaltiger 
Konserven auftritt. Sie ist Folge einer sekundaren Immunantwort 
praimmunisierter Patienten, meist Frauen mit mehreren Schwanger
schaften oder Personen mit vorausgegangenen Transfusionen. Die 
Wahrscheinlichkeit, daB Blut von Spendern Zw(a+) ist, ist sehr 
hoch, da 97,5 % der Bevolkerung Zw(a+) sind. 

Die Transfusion von inkompatiblen (Zwa-positiven) Thrombozyten 
fuhrt zu einem oft drastischen Abbau der autologen Thrombozyten 
mit hamorrhagischer Diathese, die lebensbedrohliche AusmaBe an
nehmen kann. Der Thrombozytenabfall kann so fulminant sein, daB 
die Thrombozyten auf kaum meBbare Werte zuruckgehen. Die Morta
litat der PTP betragt 10 - 20 %. 

Es gibt keine Moglichkeit der Vermeidung, auBer man stellt die 
Indikation fur die Gabe von Thrombozyten auBerst streng. Lebens
bedrohliche Blutungen bei der PTP erfordern neben einer raschen 
Diagnose eine rasche Therapie. Kortikoide haben keinen gesicher
ten Effekt. Berichte uber den EinfluB von Plasmopheresen sind 
widerspruchlich. Die Gabe von hochdosiertem IgG i.v. ist wirk
sam und rlurfte sich als Therapie der Wahl durchsetzen. Auch 
uber gunstige therapeutische Effekte mit Interferon wurde be
richtet. 

c) Allergische Reaktionen durch Plasmabestandteile 
Allergische Reaktionen werden ausge10st durch Antikorper gegen 
losliche Bestandteile im Plasma. Allergische Reaktionen sind 
durch das klinische Bi1d definierte Reaktionen, fur die im Spen
derplasm~ geloste Antigene verantwortlich gemacht werden, je
doch nur in seltenen Fallen nachgewiesen werden konnen. 

Zwei Formen werden unterschieden: der lebensbedrohliche anaphy
laktische Zwischenfall (1 : 20 000 Transfusionen) und die hau
fig blande urtikarielle Reaktion mit 2 - 3 %. 

Besonders gefahrdet sind Patienten, die kein IgA besitzen, aber 
infolge von Schwangerschaften oder fruheren Bluttransfusionen 
Anti-IgA gebildet haben. Der Nachweis von Anti-IgA gelingt nur 
in etwa 8 % der Patienten mit allergischen Reaktionen. Nicht 
aIle, wahrscheinlich nur wenige der anaphylaktischen und urtika
riellen Reaktionen sind jedoch durch Anti-IgA bei IgA-Mangel be
dingt. Anti-Gm-bedingte allergische Reaktionen sind auBerst sel
ten. Der direkte Weg (IgE-Immunantwort) der anaphy+aktischen Re
aktion ist bedingt durch Antikorper der IgE-Klasse, sie fuhren 
zur Sofortreaktion. Die Antikorper der IgE-Klasse binden sich 
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via Fc an Mastzellen. Die Reaktion des aktuell applizierten An
tigens mit den an Mastzellen gebundenen Antikorpern flihrt zur 
Ausschlittung vasoaktiver Amine (Histamin, Serotonin) und des 
plattchenaktivierenden Faktors aus Mastzellen, der aus Thrombo
zyten vasoaktive Amine freisetzt mit den Folgen der GefaBdila
tation, permeabilitatssteigerung, Konstriktion der groBen Ge
faBe und der glatten Muskulatur. Beim indirekten Weg (Immun
komplexe aus IgM/IgG plus Antigen) der humoralen Immunantwort 
werden losliche Antigene an Antikorper der IgG- und/oder der 
IgM-Klasse gebunden, und es kommt zur Aktivierung der Mediator
systeme durch die zirkulierenden Immunkomplexe mit Aktivierung 
von Komplement, Bildung von Anaphylatoxinen (Kininsystem-pro
staglandine-Leukotriene) und Freisetzung vasoaktiver Amine. Es 
kommt zur Sofortreaktion der Immunkomplex-Anaphylatoxie. 

Die verzogerte Immunkomplexreaktion (Serumkrankheit) mit Fie
ber, Urtikaria, polyarthritis und Vaskulitis ist dagegen Folge 
der Infiltration persistierender Immunkomplexe in GefaBwanden 
und Organen. 

Praktisch aIle allergischen Transfusionsreaktionen sind Sofort
reaktionen. Serumkrankheit-ahnliche Bilder nach Transfusionen 
sind auBerst selten. 

Lokale urtikarielle Reaktionen sind sehr haufig, eine generali
sierte Urtikaria selten. Die lokale urtikarielle Reaktion ist 
die einzige Transfusionsreaktion, bei der die Transfusion vor
libergehend unterbrochen werden kann, bis die Symptome nach Ap
plikation eines Antihistaminikums zurlickgegangen sind. Bei gene
ralisierter Urtikaria mit Exanthem liber den gesamten Korper 
wird Transfusionsabbruch und Transfusion einer anderen Konser
ve, sobald das Exanthem unter Antihistaminika abgeklungen ist, 
empfohlen. Patienten, die haufig eine transfusionsbedingte Urti
karia entwickeln, sollten mit Antihistaminika vorbehandelt wer
den oder gewaschene oder tiefgefrorene Erythrozytenkonzentrate 
erhalten. 

Beim anaphylaktischen Schock muB die Transfusion sofort abgebro
chen werden, der intravasale Zugang aber offengehalten werden. 
Adrenalin in einer Dosis von 0,05 - 0,1 mg sollte sofort inji
ziert werden, eine Steroidtherapie sollte sich anschlieBen. 

IgA-Defiziente mit nachgewiesenen Anti-IgA mlissen IgA-freie Pro
dukte erhalten. Hier bietet sich die autologe Transfusion an. 
Bei Gabe von homologen Erythrozyten mlissen die Erythrozyten 
mehrfach gewaschen werden, oder es konnen tiefgefrorene Erythro
zyten verwendet werden. Schwierig wird es, wenn plasmahaltige 
Komponenten gebraucht werden. Hier kann man nur autologes Plas
ma oder Plasma von IgA-defizienten Spendern transfundieren. 

d) Graft versus host disease (GVHD) 
Die GVHD ist Folge immunkompetenter Lymphozyten und wahrschein
lich auch Stammzellen des Spenders im immundefizienten (angebo
renen oder erworbenen) oder immunsupprimierten Empfanger (zyto
statika, Bestrahlung). Die GVHD ist eine der geflirchtetsten Kom-
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plikationen der Bluttransfusion. Mehr als die Halfte der beim 
Erwachsenen beschriebenen FaIle mit GVHD wurden nach Transfu
sion von Granulozytenkonzentraten, die viele Lymphozyten ent
hielten, beschrietien. Sie kann aber auch nach Transfusion von 
Erythrozytenkonzentraten auftreten. 

Die Spenderlymphozyten setzen sich nicht nur im Empfanger fest, 
sondern uberleben dort und vermehren sich noch. Voraussetzung 
fur die Ansiedlung allogener Lymphozyten ist die Defizienz auto
loger Lymphozyten, die sonst allogene Lymphozyten eliminieren. 
Es wird angenommen, daB eine GVHD sich aufgrund von Inkompati
bilitat zwischen Histokompatibilitatsantigenen von Empfanger 
und Spender entwickeln. Es wurde auch die Hypothese aufge
stellt, daB aberrierte autologe T-Suppressorzellen die Entste
hung autozytotoxischer Zellen nicht mehr unterbinden. 

Die Inzidenz der GVHD ist selten. Das Krankheitsbild ist gekenn
zeichnet durch Fieber, Hautausschlag, Ikterus, Darmkrampfe, 
Diarrho, und andere allergieartige Symptome, Knochenmarkdepres
sion und Infekte. Es fuhrt haufig zum Tode. 

Als kritische Grenze, unterhalb derer die Gefahr einer GVHD be
steht, wird eine Lymphopenie von 500 Lymphozyten/~l angesehen. 
Eine GVHD kann verhindert werden durch Bestrahlung aller Blut
komponenten, die Lymphozyten enthalten. Eine Dosis von I 500 -
5 000 rad wird empfohlen. Sie schaltet die Replikationsfahig
keit von 85 - 95 % der Lymphozyten aus, ohne die Funktion der 
ubrigen Blutbestandteile zu beeintrachtigen. 

e) Immunologische Transfusionslunge 
Die immunologische Transfusionslunge ist sehr selten. Die Lun
geninfiltrate sind allergisch-entzundliche Prozesse, die bevor
zugt nach Granulozytentransfusionen auftreten. Sie aUBern sich 
klinisch in respiratorischer Insuffizienz bei Lungenodem. Das 
Bild gleicht dem des "Acute respiratory distress syndrome" 
(ARDS) nach Poly trauma. 

Ursache dieser Infiltrate ist eine Sequestration von Granulozy
ten in den Lungenkapillaren, wobei diskutiert wird, ob es sich 
urn eine Einwanderung von Granuloyzten in bereits infizierte 
Lungenbezirke oder ob es sich urn Granulozytenaggregate handelt, 
die durch agglutinierende Alloantikorper gegen Granulozyten 
(Leukozytenagglutinine) gebildet wurden. Die agglutinierten 
Alloantikorper konnen im sensibilisierten Empfanger vorliegen 
und mit den transfundierten Granulozyten reagieren oder sie kon
nen vom Spender stammen und mit den Granulozyten des Empfangers 
reagieren. Die Granulozytenaggregate konnen aber auch Folge 
einer Komplementaktivierung sein. Die Komplementaktivierung 
kann ausgelost werden durch Endotoxine bei Patienten mit Sepsis 
durch gramnegative Keime, durch die Leukoagglutininreaktion 
oder durch die bei der Sequestration der Granulozyten freiwer
denden Enzyme (Proteasen) oder durch einen Summationseffekt ver
schiedener Systeme. 
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Initialsymptome sind Husten, Kurzatmigkeit, erhohte Atemfre
quenz und Fieber, das sich bis zum Vollbild der respirator i
schen Insuffizienz steigern kann. Die Transfusion muB abgebro
chen werden, Kortikosteroide sind angezeigt. Die meisten Patien
ten erholen sich innerhalb von 12 - 24 h. 

Eine Pravention durch Berlicksichtigung von Granulozytenantikor
pern bei Empfangern und Spendern ist nicht praktikabel. Granulo
zytenkonzentrate sind heute nicht mehr indiziert. Granulozyten
arme Erythrozytenkonzentrate konnen durch Entfernung des Buffy
coat, leukozytenfreie Erythrozytenpraparate durch Filtration 
oder durch Tieffrieren der Erythrozyten hergestellt werden. 

2 Nichtimmunologische Transfusionskomplikationen 

2.1 Virusinfektion 

a) Posttransfusionshepatitis (PTH) 
Das eigentliche Hauptproblem der Ubertragung von Infektionen 
durch Bluttransfusionen ist auch heute noch die Hepatitis. Zwei 
Typen von Viren sind bekannt, die eine Posttransfusionshepati
tis (PTH) hervorrufen konnen: das Hepatitis-B-Virus (HBV) und 
der Erreger der Hepatitis Non-A-non-B (HNANB). Die PTH verlauft 
haufig anikterisch und wird deshalb in retrospektiven Studien 
nicht erfaBt. Die Haufigkeit der Hepatitis bei Blutempfangern, 
ermittelt in vergleichbaren Studien, liegt weltweit zwischen 2 
und 17 %. Wir liegen in der Bundesrepublik mit rund 4 % im unte
ren Bereich, nicht zuletzt deswegen, weil in der Bundesrepublik 
schon seit langem Blutkonserven mit erhohten SGPT-Werten nicht 
zur Transfusion freigegeben werden. Nach neueren Schatzungen 
von SEIDL und HOLZBERGER (10) wird die Wahrscheinlichkeit der 
PTH mit ca. 1 % aller Transfusionen veranschlagt. 

Die absolut dominierende Rolle bei der PTH spielt die Hepatitis 
Non-A-non-B, die in allen Landern mehr als 90 % der transfu
sionsassoziierten FaIle ausmacht. DaB der Hepatitis B nur noch 
eine geringe Bedeutung zukommt, ist auf das obligate Hbs-Ag
Spenderscreening zurlickzuflihren. Wie eminent bedeutend das Pro
blem der transfusionsassoziierten Hepatitis Non-A-non-B ist, 
geht aus folgender Uberlegung von SUGG (12) hervor. In der Bun
desrepublik werden jahrlich von den 3 MiIIionen abgenommenen 
Bluteinheiten rund 2 Millionen transfundiert. Bei einer durch
schnittlichen Transfusionsmenge von drei Einheiten pro Patient 
werden damit an die 700 000 Patienten pro Jahr versorgt. Geht 
man von einer Hepatitisinzidenz nach Transfusion von 4 % aus, 
so ist in der Bundesrepublik jahrlich mit dem Neuauftreten von 
28 000 Hepatitis-Non-A-non-B-Erkrankungen zu rechnen. Etwa 30 -
50 % der akuten FaIle von Hepatitis Non-A-non-B nach Transfusion 
werden chronisch und etwa die Halfte davon nimmt einen unglinsti
gen Verlauf. Zieht man die aus anderen Grlinden Verstorbenen ab, 
so dlirften pto Jahr ungefahr 2 500 Patienten mit chronisch akti
ver Hepatitis bzw. Leberzirrhose nach Bluttransfusion anfallen. 
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Eine Vermeidung der PTH ist nur durch autologes Blut moglich. 
Auf der Spenderseite ist eine sorgfaltige Spenderauswahl, die 
sich auf Anamnese und Laboruntersuchungen stlitzt, die wirkungs
vollste MaBnahme zur Qualitatssicherung von Blutkonserven. 

Anamnese: AusschluB von Personen, die nachweislich an einer He
patitislibertragung beteiligt waren, zurlickstellung flir minde
stens flinf Jahre von Personen mit Hepatitis, flir sechs Monate 
bei Kontakt mit Hepatitispatienten oder bei Aufenthalt in Lan
dern mit erhohtem Hepatitisrisiko. 

HBs-Ag-Spenderscreening: Die Frequenz HBs-Ag-positiver Personen 
wird mit 0,1 - 0,2 % angegeben (SpenderausschluB 1 : 500 -
1 : 1 000). Seit Einflihrung dieses Testes ist die Hepatitis B 
nur noch flir 5 - 10 % aller PTH-Falle verantwortlich. 

SGPT- und Anti-HBc-Bestimmung: Eines der groBten Probleme flir 
die Diagnostik der Hepatitis Non-A-non-B ist bis heute das Feh
len eines geeigneten serologischen Testes als Spenderscreening. 
Da die Transfusion von Spenderblut mit erhohten Transaminasewer
ten (SGPT > 30 IU/L) und mit positivem Anti-HBc in einem hohe
ren Prozentsatz eine Non-A-non-B-Hepatitis verursachte, hat man 
diese beiden Bestimmungen als unspezifische Ersatzteste (Surro
gate tests) herangezogen. Der Spenderverlust wird bei Berlick
sichtigung beider Parameter auf 5 - 8 % geschatzt. Dem steht 
eine Reduzierung der NANB-PTH urn bis zu 40 % gegenliber. 

Bis Ende 1989 solI ein spezifischer Test zum Nachweis von HCV
Antikorpern flir die Diagnostik der Non-A-non-B-Hepatitis vorlie
gen, damit wird es dann moglich sein, die NANB-PTH weiter zu re
duzieren, wie das nach Einflihrung des Hbs-Ag-spenderscreening 
bei der transfusionsassoziierten Hepatitis B der Fall war. 

Vermeidung der PTH durch nichtzellulare Blutbestandteile mit 
Hilfe von Virusinaktivierung: Flir die Virusinaktivierung (Ste
rilisierung) von Plasmapraparaten (Albumin, Gammaglobulin, Ge
rinnungsfaktoren) steht heute eine Reihe von Verfahren (Kalt
sterilisation, Hitzebehandlung, Dampfbehandlung unter Druck, 
ST-Behandlung-TNBP-Phosphat) zur Verfligung. Nicht sterilisierte 
praparate sollten deshalb nicht mehr verwendet werden. 

Als hepatitissicher gel ten pasteurisierte Albumin- und Plasma
proteinlosungen, virusinaktivierte Gerinnungspraparate und 
Gammaglobuline. Eine gewisse Einschrankung bezliglich der Non-A
non-B-Hepatitis besteht nach Berichten aus England flir bestimm
te intravenos applizierbare Immunglobuline. 

Nicht hepatitissicher sind Vollblut, Erythrozytenkonzentrat, 
Thrombo- und Leukozytenkonzentrate sowie Fresh-frozen-Plasma 
(FFP). 

b) HIV-Infektion. Erworbenes Immundefektsyndrom (AIDS) 
Das erworbene Immundefektsyndrom (Acquired immunodeficiency syn
drome = AIDS) ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion mit 
meist letalem Ausgang. Das Human immunodeficiency virus (HIVI 
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und HIV2) kann mit Blut und Blutderivaten libertragen werden. 
Das Anti-HIV2 spielt in Oster reich keine, in der Bundesrepublik 
nur eine geringe Rolle. 

Bei einer Gesamtzahl von 39 263 registrierten AIDS-Fallen in 
den USA (Juli 1987, CDC-Daten) sind 818 transfusionsassoziierte 
AIDS-FaIle, das entspricht 2,1 %. Nach Angaben des Bundesgesund
heitsamtes vom Mai 1989 sind in der Bundesrepublik 3 194 AIDS
FaIle gemeldet, davon wurden vorwiegend vor Einflihrung des HIV
Testes 76 Patienten (2,4 %) durch Blut und Blutkomponenten und 
150 Hamophile (4,7 %) durch Gerinnungspraparate infiziert. 

Seit Oktober 1985 werden aIle Blutkonserven auf Anti-HIVI und 
seit Marz 1989 von mehreren Blutspendediensten auf HIVl/2-Anti
korper untersucht. Die Mehrzahl der kommerziell angebotenen 
HIV-Antikorper-Elisa-Teste erflillen die erforderlichen Quali
tatskriterien. Durch zusatzliche HIV-Antigen- und Anti-HIV-IgM
Bestimmungen konnte das Restrisiko nicht weiter gesenkt werden. 
Eventuell kann durch den direkten Nachweis des viralen Genoms 
ohne Antigen- und ohne Antikorperbestimmupg in einigen Jahren 
die HIV-Infektion durch Blut vollig vermieden werden. 

Die Inzidenz Anti-HIV-positiver Personen liegt bei 1 : 20 000 
bis 1 : 30 000 in der Bevolkerung, das ist auch die GroBenord
nung bei den Blutspendediensten. 

Die Anti-HIV-Testung der Blutkonserven, die Aufklarung der Be
volkerung, die bessere Spenderauswahl, der AusschluB von Risiko
gruppen und der SelbstausschluB von Blutspendern reduzierte die 
HIV-Infektion durch Vollblut, Erythrozyten-, Thrombozyten- und 
Leukozytenkonzentrate sowie Fresh-frozen-Plasma auf ein auBerst 
geringes Restrisiko. 

1m allgemeinen werden HIV-Antikorper etwa nach vier bis 12 Wo
chen nach Infektion, bei einzelnen Personen auch erst spater 
nachweisbar und in manchen Fallen konnen spezifische Antikorper 
selbst bei manifester AIDS-Erkrankung fehlen (sogenannte Non 
responder). Dies ist der Grund flir das minimale Restrisiko ei
ner Infektion mit Erregern von HIV nach Gabe von zellularen 
Blutbestandteilen, das mit 1 : 500 000 bis 1 : 3 Millionen ange
geben wird. 

Das Risiko einer HIV-Infektion vollig auszuschlieBen, ist nur 
durch autologes Blut moglich. Flir die Virusinaktivierung von 
plasmatischen Blutprodukten gel ten die gleichen Verfahren wie 
bei der Hepatitis. Das HIV ist jedoch empfindlicher und leich
ter zu inaktivieren als die Hepatitisviren. 

c) zytomegalieinfektion (CMV) 
Das zytomegalievirus (CMV) zahlt zu den haufigsten Infektions
erregern beim Menschen. Die Primarinfektion tritt bei Personen 
auf, die noch keine CMV-Antikorper besitzen (seronegative Per
sonen). Eine Reaktivierung kann bei seropositiven Personen er
folgen. Zu einer Reinfektion kann es dutch einen CMV-Virusstamm 
anderer Antigenitat als bei der Erstinfektion kommen. 
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Die Dutchseuchung der Bevolkerung mit CMV-Antikorpern betragt 
in der Bundesrepublik 50 - 60 %, in den Entwicklungslandern auf
grund unglinstiger soziookonomischer Bedingungen 80 - 100 %. 

Eine Ubertragung des CMV-Virus ist durch Bluttransfusion, Organ
transplantation, Sexualkontakt sowie bei der Geburt von der Mut
ter auf das Kind moglich. Da das CMV vorwiegend an Leukozyten 
gebunden ist, haben Granulozytentransfusionen ein besonders ho
hes CMV-Infektionsrisiko. Dies unterstreicht bei Erythrozyten
substitution die Wichtigkeit einer Verwendung von weitgehend 
leukozytenfreien Erythrozytenkonzentraten. Eine Gefahrdung 
durch die CMV-Infektion ergibtsich in der Regel nur flir abwehr
geschwachte Patienten, wie unreife Neugeborene, immunsupprimier
te Patienten mit malignen Erkrankungen unter Chemotherapie und 
flir Patienten nach Organtransplantation. Nur diese immundefi
zienten Patienten sollten, wenn sie pratransfusionell seronega
tiv waren, d. h. wenn sie keine CMV-Antikorper besitzen, Anti
cMv-negative Blutkonserven und Blutprodukte erhalten. In spe
ziellen Fallen kann zur Vermeidung einer CMV-Infektion eine pas
sive Immunisierung mit CMV-Hyperimmunglobulin versucht werden. 

2.2 Bakterielle Infektion 

Durch Kontakt des Empfangers mit gramnegativen Keimen (meist 
Pseudomonas, Citrobacter freundii und Escherichia coli) aus der 
Konserve kann es zur Septikamie und durch Freisetzung von Endo
toxinen zum septischen Schock kommen. Eine Kontamination der 
Konserve durch bakterielle pyrogene kommt heute kaum mehr vor. 
Bakterielle Lipopolysaccharide sind die bekanntesten Pyrogene. 
Bereits 0,1 ~g flihren· beim Erwachsenen zu Fieber und Leukopenie 
mit anschlieBender Leukozytose. 

Die Inzidenz betragt nach einer von HOPPE (2) vorgelegten stu
die von 1976 bis 1987 in den USA bei 220 MiIlionen Blutproduk
ten auf 46 Millionen Empfanger 421 Todesfalle nach Bluttransfu
sionen, das ist 1 : 110 000. 7 % davon waren 29 Todesfalle 
durch bakterielle Kontamination, das sind 2,6 Tote pro Jahr. 

Da Blut wahrend der ersten 12 h der Lagerung liber eine beachtli
che bakterizide Kapazitat verfligt, flihrt eine eventuelle gerin
ge bakterielle Kontamination der Blutkonserve nicht zwangslau
fig zu einer raschen Vermehrung der Keime und damit zu einer In
fektion des Empfangers. Diese Fahigkeit des Blutes zur "Selbst
sterilisation" hangt allerdings von der Menge der bakteriellen 
Inokulation abo Eine besondere Aktualitat hat das Problem der 
Transfusionssepsis durch die seit einigen Jahren bei Raumtempe
ratur durchgeflihrte mehrtagige Lagerung der Thrombozytenkonzen
trate erhalten. In den USA wurde ein sprunghafter Anstieg bak
teriell bedingter Zwischenfalle nach Transfusion von Thrombozy
tenkonzentraten beobachtet. 

Eine bakterielle Kontamination einer Blutkonserve verrat sich 
oft durch einen charakteristischen schwefelartigen Geruch und 
durch eine Violettfarbung des Plasmas, die durch Hamolyse her
vorgerufen wird. Eine schwach grlinliche Verfarbung des Plasmas 
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hingegen kann durch eine erh6hte Coeruloplasminkonzentration 
infolge oraler Kontrazeption auftreten. 

Eine bakterielle Kontamination von Blut und Blutkomponenten 
wird durch AusschluB von Spendern mit anamnestischem oder kli
nischem Hinweis auf eine Infektion sowie durch temporare Zu
rlickstellung nach Zahnextraktion und durch Verwendung geschlos
sener Systeme weitgehend vermieden. Eine sorgfaltige Hautdes
infektion des Spenders vor der Abnahme ist oberstes Gebot. Ste
rile Bedingungen von der Blutentnahme bis zur Verabreichung 
durch den Kliniker mlissen strikt eingehalten werden. Die Klihl
kette der Konserve sollte nicht langer als 30 min unterbrochen 
werden. Eine ausgegebene Konserve muB sofort transfundiert wer
den. Eine einmal angestochene oder ge6ffnete Blutkonserve gilt 
als verbraucht und ist zu eliminieren, auch wenn sie nicht beim 
Patienten war. 

2.3 Lues und Malaria 

Die Lues-lnfektiositat von bei +4 °c gelagertem Zitratblut ist 
nach 48 - 72 h vollstandig erloschen. Uber die differenzierte 
Hamotherapie mit vermehrtem Einsatz von Frischblut und frischen 
Blutzellpraparationen wurde das Problem der Transfusionslues, 
deren momentane Haufigkeit unbekannt ist, wieder aktuell. 

Durch die Luesserologie wird eine Lueslibertragung weitgehend 
vermieden. Ein Restrisiko bleibt dennoch bestehen, da in der 
Inkubationsperiode, in der die Tranfusionslues meist libertragen 
wird, seronegative, aber dennoch infekti6se Spender vorkommen. 

FaIle von Transfusionsmalaria sind in der westlichen Welt 
auBerst selten. Die Haufigkeit liegt bei einem Fall pro einer 
Million verabreichter Blutkonserven. Nach Schatzungen betragt 
die Gesamtzahl der zwischen 1950 und 1982 registrierten FaIle 
mit Posttransfusionsmalaria etwa 3 500. 

Wegen der heutzutage groBen Mobilitat der Spender, die sie be
ruflich oder im Urlaub in Malariaendemiegebiete flihrt, darf das 
Problem der Malarialibertragung nicht auBer acht gelassen wer
den. Die Pravention erfolgt liber eine gezielte Befragung der 
Spender und bei Aufenthalt in Malariagebieten eine Sperrung vom 
Blutspenden. 

2.4 Kreislaufliberlastung (Hypervolamie) und Luftembolie 

Die Kreislaufliberlastung durch eine zu rasche Transfusion oder 
durch zu groBe Volumina war frliher einmal eine Hauptkomplika
tion. 1m Zeitalter des hamodynamischen Monitorings ist sie von 
wesentlich geringerer Bedeutung, was aber nicht ausschlieBt, 
daB sie bei Kindern mit kleinem Blutvolumen, bei alteren Men
schen ohne gr6Bere Belastbarkeitsreserven des Kreislaufs und 
bei chronischen Anamien mit erh6htem Plasmavolumen immer mal 
wieder vorkommt. 



149 

Man vermeidet eine Hypervolamie bei diesen Risikogruppen, indem 
man kein Vollblut, sondern nur Erythrozytenkonzentrate langsam 
liber 24 h verteilt transfundiert und die Tropfgesehwindigkeit 
so einstellt, daB nieht mehr als 1 ml/kg Korpergewieht pro Stun
de unter Oberwaehung der Kreislaufsituation und unter Kontrolle 
der Blutvolumenbilanz infundiert wird. 

Die Gefahr der Luftembolie ist seit Einflihrung der Plastikbeu
tel vorbei. Beim Anlegen der Transfusion muB man darauf aehten, 
daB man entspreehend hohe Spiegel in der Tropfkammer anlegt. 
Die Zufuhr weniger Luftblasen ist harmlos, die Zufuhr groBerer 
Mengen Luft muB jedoeh vermieden werden. Als kritisehe Grenze 
werden immer wieder 20 ml Luft angegeben. 

2.5 Mikroaggregate 

1m gelagerten Konservenblut entstehen zunehmend Mikropartikel 
aus aggregierten Leukozyten, Thrombozyten und Fibrin, die einen 
Standardfilter mit einer PorengroBe von 170 wm passieren kon
nen, aber von Filtern mit einer porengroBe von 40 wm zurliekge
halten werden. Deshalb werden diese Filter mit einer porengroBe 
von 40 wm heute vielerorts als Standardfilter verwendet. Sie 
sollten regelmaBig eingesetzt werden im Intensivbereieh, bei Pa
tienten mit pulmonalen Komplikationen und wenn vermutlieh mehr 
als drei Einheiten Blut gegeben werden. Es ist sieher nieht ge
reehtfertigt, Mikrofilter routinemaBig einzusetzen. Bei der 
Transfusion von Frisehblut und Thrombozyten sind Mikrofilter 
kontraindiziert. 

2.6 Physikaliseh oder ehemiseh bedingte Hamolysen 

Einfrieren von Erythrozyten ohne kryoprotektive Zusatze und 
Erwarmung liber +40 °C flihren zur Hamolyse. Medikamente, hyper
oder hypotone Losungen konnen ebenfalls Hamolysen bedingen, 
wenn sie mit Blut gemiseht oder gleichzeitig mit Blut infun
diert werden. Deshalb dlirfen zur Verbesserung der FlieBfahig
keit Erythrozytenkonzentrate nur in elekt~olythaltigen, iso
tonen Losungen, wie z. B. physiologiseher 0,9%iger NaCI-Losung, 
aufgesehwemmt werden. Die Zugabe von Medikamenten zu Blutkonser
ven ist nicht zulassig. Eine posttransfusionelle Hamoglobinamie 
und Hyperbilirubinamie kann aber auch dureh unsaehgemaBe Konser
venbehandlung, wie Unterbreehung der Klihlkette oder Lagerung in 
einem nieht ersehlitterungsfreien Klihlsehrank oder naeh Retrans
fusion von meehaniseh destruierten Erythrozyten dureh die Herz
Lungen-Masehine oder dureh Autotransfusionspumpen, auftreten. 
Nieht verges sen sollte man die Resorptionshyperbilirubinamie 
bei ausgedehnten Hamatomen und die medikamentos induzierte Hamo
lyse, die beide nieht der Transfusion angelastet werden konnen. 

2.7 Zitratintoxikation 

Eine zitratintoxikation durch Senkung des verfligbaren ionisier
ten Kalziums und die damit verknlipfte Natriumintoxikation kann 
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bei Austauschtransfusion von Neugeborenen, bei Massivtransfusio
nen und bei Patienten mit schweren Leberfunktionsstorungen auf
treten. Bei Verwendung von Buffy-coat-freien Erythrozytensuspen
sionen in additiven Nahrlosungen wird dem Patienten Uberhaupt 
kein Zitrat mehr zugefUhrt. Der Begriff der sogenannten zitrat
intoxikation im Zusammenhang mit dem Stabilisator ist nur sehr 
eingeschrankt zu sehen, weil groBe bis groBte Mengen an Zitrat 
kurzfristig gegeben werden mUBten, urn nach MOLLISON (3) den 
Blutspiegel an Zitrat Uber den Grenzwert von 80 mg/dl-anzuhe
ben. So konnen beim Erwachsenen unbedenklich vier Einheiten 
Vollblut innerhalb von 20 min transfundiert werden. 

2.8 Transfusionshamosiderose 

Jede Erythrozytenkonserve enthalt etwa 250 mg Eisen, das an Ha
moglobin gebunden ist. Die tagliche Eisenelimination betragt da
gegen nur etwa 1 mg. Die Gefahr einer Eisenakkumulation besteht 
also bei Patienten, die oft Erythrozyten erhalten mUssen, ohne 
zu bluten (z. B. aplastische Anamien, kongenitale hyperplasti
sche hamolytische Anamien, Thalassaemia major). Eine Transfu
sionshamosiderose wird manifest nach Transfusion von etwa 100 
Erythrozytenkonserven. 

2.9 Weichmacher 

Der Standard-PVC-Blutbeutel enthalt als Weichmacher Di(2-Ethyl
hexyl)phthalat (DEHP). Bei dem Plastikbeutel zur Thrombozyten
langzeitlagerung verwendet man als Weichmacher Tri-(2-Ethyl
hexyl)trimellitat. Es gibt keine Belege, daB diese Weichmacher 
klinisch relevante Bedeutung bei Transfusionszwischenfallen hat
ten. 

2.10 Additive Nahrlosungen zur Erythrozytenkonservierung 

Additive Losungen mit Sorbit zur Erythrozytenkonservierung soll
ten bei Fruktoseintoleranz, im Neugeborenen- und Kindesalter 
nicht eingesetzt werden. 

Zusammenfassung 

Der Anasthesist als transfundierender Arzt ist klinischer All
tag. Er ist in Uber 50 % aller operativ verabreichten Blutkon
serven fUr Transfusionen verantwortlich. Fachliche und rechtli
che GrUnde solI ten ihn daher bewegen, der Transfusionsmedizin 
erhohte Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Transfusion von Blut und seinen Bestandteilen birgt das Ri
siko zahlreicher Komplikationen in sich. Sie reichen von leich
ter Beeintrachtigung bis zum Tod des Empfangers. Die meisten 
schweren Zwischenfalle gehen auf menschliches Versagen zurUck. 
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Zu einer Transfusion sollte man sich erst dann entschlieBen, 
wenn ein abzusehender Erfolg die Risiken uberwiegt. Neben einem 
metabolischen und einem immunologischen Risiko ist der Blutemp
fanger einem Infektionsrisiko ausgesetzt. Das Hauptproblem ist 
auch heute noch die Posttransfusionshepatitis Non-A-non-B. 
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