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Maschinelle Autotransfusion:
zwischen Innovation und
Regulation

Die maschinelle Autotransfusion (MAT)
als Maßnahme zur Reduktion der Expo-
sition gegenüber Fremdblut bei Opera-
tionen ist weithin fest etabliert und hat
v. a. auch innerhalbdesKonzepts „Patient
Blood Management“ einen sehr hohen
Stellenwert.

Die Idee der autologen Transfusion
von bei ärztlichen Eingriffen verlorenem
Blut hat dabei eine erstaunlich lange Ge-
schichte: Die erste Beschreibung stammt
aus dem Jahr 1818 von dem englischen
Gynäkologen und Geburtshelfer James
Blundell [1]; erste technische Verfahren
im Sinne eines „cell saver“ mit der Mög-
lichkeit des Waschens bzw. Aufbereitens
von gewonnenem Blut bzw. Erythrozy-
ten wurden 1968 beschrieben und in
den 1970er-Jahren weiterentwickelt [2].
Stetige technische Weiterentwicklungen
sowie das zunehmende Wissen um die
sachgemäße und sinnvolle Anwendung
des Verfahrens haben gleichermaßen da-
zu beigetragen, dass die MAT vielerorts
schlichtwegnicht ausdemAlltagderope-
rativen Medizin wegzudenken ist. Es ist
unumstritten, dass sich durchdie korrek-
te Anwendung bei den richtigen Indika-
tionen die Rate an Fremdbluttransfusio-
nen reduzieren lässt. Die Daten aus den
StudienzumThemazeigenjedochdurch-
aus Unterschiede hinsichtlich einzelner
operativerDisziplinenundeinzelnerEin-
griffsarten. Zudembietet dieMATweite-
re Optionen, die nicht jedem Anwender
bekannt sein dürften, wie beispielswei-
se das Waschen von Erythrozytenkon-
zentraten. Der Artikel von Seyfried und
Hansen (in diesemHeft) bietet in diesem
Sinne einen hochaktuellen und äußerst
lesenswerten Überblick über den aktuel-

len Stand der Wissenschaft zum Thema
sowie über die praktischen Indikationen
zur MAT.

Darüber hinaus behandelt der Arti-
kel noch einen zweiten, hochaktuellen
Aspekt:

DerUmgangmitBlut unterliegt stren-
gen regulatorischen Vorgaben, welche in
Deutschland durch das Arzneimittelge-
setz1 [3] und das Transfusionsgesetz2 [4]
sowie – mit hoher Bedeutung für die
praktische Umsetzung – durch die Richt-
linie zur Gewinnung von Blut und Blut-
bestandteilen und zur Anwendung von
Blutprodukten (Richtlinie Hämotherapie)
[5] bestimmt werden. Die Sicherheit der
Versorgung mit Blut ist ein sehr hohes
Gut; vor diesem Hintergrund sowie vor
demhistorischenHintergrund der Skan-
dale der 1980er-Jahre bei der Übertra-
gung vonHIVundHepatitis im Rahmen
von Bluttransfusionen und Gerinnungs-
faktorkonzentraten, ist der Sinn einer
hoch detaillierten Regelung des Um-
gangs mit Blut und Blutprodukten zu
verstehen. Die Hämotherapierichtlinien
haben primär einen bindenden Charak-
ter; ein Abweichen muss im Einzelfall
gut begründet sein. In der Neufassung
der Hämotherapierichtlinien von 2017
sind nun einige wesentliche Änderungen

1 Vollzitat: „Arzneimittelgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005
(BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757)
geändertworden ist“
2 Vollzitat: „Transfusionsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. August 2007
(BGBl. I S. 2169), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757)
geändertworden ist“

niedergelegt, welche den Rahmen eines
rechtlich unbedenklichen Umgangs mit
autologen Transfusionen und im Spezi-
ellen auch mit MAT neu und deutlich
enger definieren, da die MAT nun klar
in die Kategorie der anmeldepflichti-
gen Arzneimittelherstellung fällt. Der
klinisch tätige Anästhesist wird jetzt
auch bei einem primär intraoperati-
ven Verfahren mit rechtlichen Begriffen
und Anforderungen konfrontiert, wie
z.B. erlaubnisfreie Herstellung, Herstel-
lungserlaubnis, Einhaltung der GMP-
Regelungen, Dokumentationsvorgaben
etc. Was für das Fach Transfusions-
medizin an der Tagesordnung ist, wie
beispielsweise der Umgang mit pharma-
zeutischen Aufsichtsbehörden, stellt für
den vorwiegend klinisch tätigen Arzt
in den meisten Fällen ein Novum dar,
welches nicht als unterstützend, sondern
im Gegenteil, als hinderlich bei der op-
timalen klinischen Versorgung unserer
Patienten betrachtet werden kann.

Die korrekte Umsetzung der Vorga-
ben der neuen Hämotherapierichtlini-
en, die aus dem Arzneimittelstatus der
MAT erwachsen, stellt in diesem Sin-
ne somit vielerorts ein Problem dar. Da-
bei findet sich der klinische Anwender
in einem Konflikt zwischen seiner ärzt-
lichen Einschätzung dessen, was er als
für seine Patienten aus rein medizini-
scher Sicht am sinnvollsten hält, und der
Sorge vor möglichen rechtlichen Kon-
sequenzen bei evtl. Abweichen von den
Vorgaben der Richtlinie. Eine daraus er-
wachsendeUnsicherheit beimAnwender
mit potenziellerAuswirkungaufdie opti-
maleBehandlungderPatientenkannund
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darf jedoch nicht Sinn und Zweck von
rechtlichen Rahmenbedingungen sein.

Wo nun medizinische Sinnhaftigkeit
undrechtlicheVorgabenkollidieren, soll-
te eine lebhafte Diskussion aller Beteilig-
ten dazu beitragen, das primäre Ziel, die
optimaleVersorgungderPatienten, nicht
aus denAugen zu verlieren, sondern viel-
mehr langfristig zu sichern.

Von dem römischen Rechtsgelehrten
Publius IuventiusCelsus stammtausdem
1. Jh. n. Chr. folgendes Zitat: „Scire leges
non hoc est verba earum tenere, sed vim
ac potestatem“ („Die Gesetze zu kennen,
heißtnicht, sich an ihrenWortlaut zuhal-
ten, sondern an ihren Sinn und Zweck“,
[6]). Die „ratio legis“ von § 1 AMG und
§ 1 TFG zielt auf „Qualität, Wirksam-
keit und Unbedenklichkeit“ sowie „eine
sichere Gewinnung von Blut und Blut-
bestandteilen und . . . eine gesicherte und
sichere Versorgung der Bevölkerung mit
Blutprodukten“; diese Ziele gilt es pri-
mär anzustreben [3, 4]. In diesem Sinne
bietet die Übersichtsarbeit zur MAT von
Seyfried und Hansen eine wirklich fun-
dierte und sinnvolle Basis für die in der
aktuellen SituationnotwendigeDiskussi-
on um die Umsetzung der aktuellen Hä-
motherapierichtlinien sowie für die Dis-
kussion um die zukünftige Gestaltung
der Vorgaben der Hämotherapierichtli-
nien für die perioperative Situation.
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Fachnachrichten

Schmerzempfinden bei
Menschenmit Demenz

Das bayerische Gesundheitsministerium

fördert seit Januar 2019 das Forschungs-

projekt „Schmerz und Alltagspraxis bei
Menschen mit Demenz“ der Otto-Fried-

rich-Universität Bamberg. Darauf hat Bay-

erns Gesundheits- und Pflegeministerin
Melanie Huml am Dienstag, 22. Januar

2019, hingewiesen: „Ziel des Forschungs-
projekts der Universität Bamberg ist es zu

erfassen, wie die bereits eingeschränkte

Alltagspraxis von Menschen mit Demenz
durch Schmerzen noch weiter beeinträch-

tigt wird – undwas dagegen getanwerden

kann. Wir fördern das Projekt im Rahmen
unserer Bayerischen Demenzstrategie im

Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31.
Dezember 2021 mit rund 143.000 Euro.“

Federführend betreut wird das Projekt von
Dr. Stefan Lautenbacher, Professor für Phy-

siologische Psychologie an der Universität

Bamberg. Die 80 Studienteilnehmer sind
älter als 70 Jahre. Untersucht werden sol-

len jeweils 40 kognitiv gesunde Personen
und Menschen mit vaskulärer Demenz,

wobei 50 Prozent der Probanden aus jeder

Gruppe chronische Schmerzpatienten sein
sollen. Für die Studie soll ein sogenanntes

„Living Lab“ eingerichtet werden. Dieses

Reallabor mit Wohn-, Schlaf- und Küchen-
bereich wird auch mit einer Vielzahl von

Sensoren ausgestattet werden, die über
Mimik, Stimme, Bewegungen und vegeta-

tive Parameter Schmerz erfassen können.

Stefan Lautenbacher erläuterte: „Wir haben

in Bamberg hierfür ideale Bedingungen,

weil wir eine anwendungsnahe Informatik
mit den neuesten Ansätzen in der Künst-

lichen Intelligenz und Multisensorenmes-
sung mit der langjährigen Erfahrung in

der Schmerzforschung bei Demenzpati-

enten verbinden können, wozu auch die
Professorin Miriam Kunz aus Augsburg als

Kooperationspartnerin beiträgt.“

Die Ergebnisse der Studie sollen unter an-

deremÄrzte undPsychologen, Pflegekräfte
und pflegende Angehörige erreichen.

Quelle: www.stmgp.bayern.de/presse
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