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Thrombozytentransfusion:
Indikation und Präparatewahl

Die in dem Artikel „Wichtige Aspekte bei der Thrombozy-
tensubstitution" von A. Komanns und H. Trobisch (1) dar-
gestellten Indikationen zur Thrombozytentransfusion und
Auswahlkriterien von Thrombozytenpräparaten können
nicht unwidersprochen bleiben.

Moderne Therapiekonzepte setzen keineswegs eine groß-
zügige Indikation zur Thrombozytensubstitution voraus.
Vielmehr gilt weiterhin der Grundsatz, daß Nutzen und
Risiken jeder Transfusion kritisch abzuwägen sind. Der
Bedarf an Thrombozyten bei neuen Therapieformen ist
zweifelsfrei gestiegen. So wurden in der Universitätsklinik
Ulm innerhalb von 5 Jahren 36% mehrThrombozytenprä-
parate transfundiert. Erkrankungen, die mit einer Umsatz-
steigerung der Thrombozyten einhergehen und die dafür
angeführten Beispiele wie Auto- und Alloimmunthrombo-
zytopenien, medikamentös-allergische Thrombozytope-
nien oder Gerinnungsstörungen wie DIC sind allerdings
per se keine Indikation zur Thrombozytentransfusion.
Transfusionen können in aller Regel den erhöhten Umsatz
bzw. Verbrauch an Thrombozyten nicht ausgleichen, son-
dern bergen neben den allgemeinen Transfusionsrisiken
sogar das Risiko, das Krankheitsbild zu verschlechtern.
Primäres Ziel muß die Therapie der Grunderkrankung
sein. Thrombozyten sollten bei diesen Patienten nur im
Notfall gegeben werden.

Warmblut- und Frischblutpräparate sind aufgrund des zu
geringen Thrombozytengehaltes und der großen Volu-
menbelastung für die Substitution von Thrombozyten
nicht geeignet. Anzustreben ist eine Komponententhera-
pie, die die Transfusion der benötigten Blutbestandteile in
der notwendigen Menge und mit entsprechender Wirk-
samkeit und gleichzeitig die Reduktion möglicher Neben-
wirkungen durch andere Blutbestandteile gewährleistet.

Das sogenannte Random-Thrombozytenkonzentrat ist
derzeit das Standardpräparat für die Thrombozytensubsti-
tution und ist nicht, wie angeführt, nur in Notfällen ge-
rechtfertigt. Ein erhöhtes Infektionsrisiko ist mit diesen
Präparaten nicht verbunden, da es sich ebenfalls um kon-
trollierte und unbezahlte Dauerspender handelt (2). Der
Einsatz von 10-15 Präparaten für eine Transfusion ist
nicht sinnvoll. Ein Random-Thrombozytenkonzentrat pro
10 kg KG des Empfängers führt bei nicht sensibilisierten
Patienten und ohne erhöhten Umsatz zu einem adäquaten
Thrombozytenanstieg. Nach unserer Erfahrung können in
dieser Weise über 80% aller Patienten mit akuter Leu-
kämie über die gesamte Chemotherapiedauer ohne Sensi-
bilisierung versorgt werden. Eine Filtration der Random-
Präparate zur Reduktion der Leukozytenkontamination
und zur Verringerung des Risikos der Allosensibilisierung
ist bei Patienten mit Langzeitsubstitution von Thrombozy-
ten wie z. B. der Panmyelopathie indiziert. Zu bedenken
sind dabei der hohe finanzielle und präparative Aufwand
sowie der Thrombozytenverlust (3, 4).

Die Vorteile von Thrombozytapheresekonzentraten sind
unumstritten. Aber auch hier sind der hohe finanzielle
Aufwand und insbesondere die Belastung und das er-
höhte Risiko für den Spender zu beachten. Bei der Throm-
bozytapherese sollte deshalb die Möglichkeit zur Herstel-
lung HLA-kompatibler Thrombozytenkonzentrate genutzt
werden. Die von den Autoren geforderte routinemäßige
Filtration von Zytapheresepräparaten ist u. E. nicht sinn-
voll, da Zellseparatoren der letzten Generation die Herstel-
lung von Thrombozytenpräparaten, deren Leukozytenge-
halt bereits unter der kritischen Grenze von 1 107 Leuko-
zyten liegt, erlauben (5).
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Kommentar zum Leserbrief
„Thrombozytentransfusion: Indikation und Präparatewahr
von M. Wiesneth und B. Kubanek

Selbstverständlich hat eine Nutzen- und Risikoabwägung
als Grundlage rationalen Handelns schlechthin vor jeder
Transfusion zu erfolgen. Trifft man sie im Rahmen der zu-
nehmend invasiver und aggressiver werdenden moder-
nen Therapiekonzepte der operativen Medizin [kardio-
chirurgische Eingriffe mit extrakorporaler Zirkulation,
Lebertransplantationen (3)] oder der internistischen Onko-
logie (Polychemotherapie, Ganzkörperbestrahlung, Kno-
chenmarkstransplantation), so ergibt sich schon aus den
im hohen Maße blutungsgefährdenden Einflüssen dieser
therapeutischen Maßnahmen eine zunehmende Notwen-
digkeit zum Thrombozytenersatz. Da nun auch das Risiko
von Nebenwirkungen verbunden mit einer Plättchensub-
stitution durch die zunehmende Qualität der Herstellungs-
verfahren in den letzten Jahren abgenommen hat (Ver-
minderung allgemeiner Infektionsrisiken durch Reduktion
der Spenderzahl und Einsatz von Einzelspenderthrombo-
zytapheresekonzentraten, Senkung des Risikos einer
CMV-Übertragung durch Filtration der Präparate (4), Ver-
minderung der Alloimmunisierungsrate durch Filtration
oder HLA-Typisierung, Testung der Kompatibilität von
Plättchenkonzentraten durch spezielle Thrombozyten-
Kreuzproben), resultiert insgesamt eine großzügigere In-
dikationsstellurig zur Plättchensubstitution im Rahmen
entsprechend definierter „moderner Therapiekonzepte",
und das erst recht, wenn sie ursprünglich von uns gefor-
dert, zusätzlich thrombozytäre Bildungs-, Umsatz- oder
Funktionsstörungen vorliegen. Dies kann eigentlich von
M. Wiesneth auch nicht ernsthaft bestritten werden; denn
er zeigte bereits 1987 in einer Studie, daß bei AML-Patien-
ten (n = 19) unter prophylaktischer Langzeitsubstitution
keine Blutungskomplikationen auftraten (5).
Eine generelle Indikation zur Thrombozytensubstitution
bei Erkrankungen, die mit Umsatzsteigerungen der Blut-
plättchen einhergehen, wurde von uns in unserer Arbeit
nicht formuliert. Vielmehr wiesen wir darauf hin, daß
Krankheitsbilder, die mit Umsatzsteigerungen der Blut-
plättchen einhergehen, direkt nach Erkrankungen mit Bil-
dungsstörungen an zweiter Stelle der Substitutionsbe-
dürftigkeit stehen, und das, obwohl primär in der Regel
eine Therapie der Grunderkrankung erfolgt, dennoch aber
Blutungskomplikationen zum Einsatz entsprechender Prä-
parate zwingen.
Das sogenannte Random-Thrombozytenkonzentrat (aus
Einzelkonserven gewonnen) gilt derzeit nicht als Stan-
dardpräparat für die Thrombozytensubstitution; denn
zum wirksamen Thrombozytenersatz müssen, u. a. be-
dingt durch die oftmals eingeschränkte „Viability" der
Blutplättchen, jeweils mehrere Einheiten dieser Präparate
(mindestens eine Einheit pro 10 kg KG des Empfängers)
kombiniert eingesetzt werden. Gegenüber einer Verwen-
dung von Thrombozytapheresekonzentraten entsteht so-
mit, wie generell beim Einsatz nicht sterilisierbarer Blut-
produkte, ein erhöhtes kumulatives Infektionsrisiko.

Die laut Erfahrung von M. Wiesneth und B. Kubanek ange-
gebene geringe Alloimmunisierungsrate beim Gebrauch
von Random-Thrombozytenkonzentraten zur Substitution
von Leukämie-Patienten während der Chemotherapie ist
bekanntlich eine Folge der ausgeprägten immunsuppres-
siven Wirkung der Therapie mit Zytostatika (2). Keines-
wegs jedoch wird hierdurch etwa die Unbedenklichkeit
von Random-Thrombozytenkonzentraten belegt. Gerade
diese Präparate sind durch eine nicht unerhebliche Leuko-
zytenkontamination gekennzeichnet. Zudem erfordert ihr
Einsatz stets eine Kombination mehrerer Einheiten zum
wirksamen Thrombozytenersatz. Dies widerspricht der oft
formulierten Forderung nach einer Reduktion der
Spenderzahl zur Verminderung der Alloimmunisierungs-
rate (1).

Sicherlich kann ein Einsatz HLA-kompatibler Thrombozy-
tapheresekonzentrate bei bereits vorimmunisierten Pati-
enten erforderlich werden. Primäres Ziel einer Substitu-
tionstherapie sollte jedoch die prophylaktische Reduktion
des Alloimmunisierungsrisikos durch eine Leukozytende-
pletion von Blutprodukten sein. Dabei erweist sich die Fil-
tration der Präparate von besonderem Nutzen; denn
durch Filtration wird sowohl das Risiko einer Alloimmuni-
sierung als auch der Übertragung einer Zytomegalievirus-
Infektion bei immunsupprimierten Patienten wirksam ver-
mindert (4).
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Zum Kommentar der Herren Wiesneth
und Kubanek

Vergleicht man die Meinungen der beiden Autorengrup-
pen fällt auf, daß die Auffassungen gar nicht so divergent
sind, wie es aufgrund der Formulierungen für den ober-
flächlichen Betrachter den Anschein hat. Ich hätte gerne
die manchmal etwas pauschalen Aussagen beider Seiten
etwas mehr differenziert. So fällt mir z. B. bei der Formu-
lierung der großzügigen Indikationsstellung auf, daß hier
wahrscheinlich gemeint ist, daß bessere Möglichkeiten
auch eine bessere („großzügigere") Versorgung ermög-
lichen. Der Terminus großzügig ist als Adjektiv vor der
Indikationsstellung mißverständlich und ich teile mit den
Herren Wiesneth und Kubanek die Auffassung, daß die
Indikation zur Thrombozytentransfusion wie bei jedem
Medikament im Hinblick auf die denkbaren Nebenwirkun-
gen und die limitierten Ressourcen eingestellt werden
sollte.

Erkrankungen mit einer Umsatzsteigerung der Thrombo-
zyten sind auch aus meiner Sicht per se keine Indikation
für die Thrombozytentransfusion außer, und hier hätte ich
mir ebenfalls eine bessere Differenzierung gewünscht, im
Fall der Blutung. Da zur Blutungsprophylaxe leider nicht
immer ausreichend Vorsorge getroffen wird, kann dann
aber durchaus eine stärkere Substitutionsbedürftigkeit
vorliegen.

Ich teile Herrn Kubaneks Auffassung nicht, daß das so-
genannte Random-Thrombozytenkonzentrat derzeit das
Standardpräparat für die Thrombozytensubstitution ist.
Dieses mit herkömmlichen Methoden gewonnene Kon-
zentrat weist durchaus ein erhöhtes Infektionsrisiko auf,
da auch kontrollierte Dauerspender zwischen den Spen-
den infiziert sein können. Wichtiger ist aber, daß es eine
erhöhte Lymphozytenzahl aufweist, die für die Alloimmu-
nisierung und damit die Refraktärzustände verantwortlich
ist. Für die Behauptung, daß über 80% aller Patienten mit
akuter Leukämie über die gesamte Chemotherapiedauer
ohne Sensibilisierung (!) versorgt werden können, muß
der Beweis erbracht werden. Zu dieser Auffassung sollte
Herr Gemuir aus Zürich befragt werden. Die von Herrn
Kubanek vorgetragene Auffassung widerspricht meiner
onkologischen Erfahrung.

Zur Frage der Notwendigkeit einer Filtration von Separa-
torkonzentraten haben beide Seiten recht. Blutzellsepara-
toren der älteren Generation liegen mit ihren Lymphozy-
tenanteilen durchweg um 108 und darüber, so daß ich für
diese Konzentrate auch die Filtration empfehlen möchte.
Herr Wiesneth und Herr Kubanek haben aber Recht, wenn
sie demgegenüber eine Filtration von Thrombozytenkon-
zentraten, die mit Geräten der 3. Generation gewonnen
wurden, nicht mehr für nötig halten, weil die Zahl der
Lymphozyten einen Anteil von 107 normalerweise nicht
übersteigt.

Ich finde auch die Diskussion über den Einsatz von Frisch-
blut/Warmblut müßig. Ich verstehe die Zuschriften beider
Seiten so, daß sie sich im Grunde einig sind, daß dieses

nicht normalerweise verwendet werden sollte. Beide Sei-
ten erwähnen jedoch nicht, daß manchmal der Zeitfaktor
eine entscheidende Rolle spielen kann, wenn nämlich für
einen blutenden Patienten ungekühltes Frischblut zur Ver-
fügung steht, während die Bereitstellung eines Thrombo-
zytenkonzentrates oder thrombozytenreichen Plasmas
sich verzögert. In diesem Fall würde ich nicht zögern,
Frischblut einzusetzen.

Ich hoffe, daß ich mit meinen Anmerkungen nicht zusätz-
liche Verwirrung geschaffen habe, aber möchte doch auf
den Ausgangspunkt zurückkommen, daß, sieht man von
dem Statement der Random-Donor-Konzentrate ab, beide
Seiten bei differenzierter Betrachtungsweise gar nicht so
voneinander abweichen.
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Buchbesprechung

Klinisch-chemische Labordiagnostik
für die Praxis
Herbert Keller, Thieme-Verlag, Stuttgart (1991)
2. Auflage, 499 Seiten, ISBN 3-13-671902-6, DM 80,00

Die erste Auflage dieses Buches wurde von mir im Jahre
1987 besprochen. Die nun vorliegende zweite Auflage hat
10% an Umfang gewonnen und ist mit 238 Abbildungen
und 312 Einzeldarstellungen anschaulicher geworden. Ins-
gesamt ist gegenüber der ersten Auflage ein Umschwung
erfolgt, hin zu mehr klinischer Interpretation der Labor-
analytik. Gewonnen hat das Buch durch Aufnahme der
Beiträge Liquoranalytik und Tumormarker. Alle Kapitel
wurden gründlich überarbeitet und die Literatur auf den
neuesten Stand gebracht.
Für den Laborarzt und Klinischen Chemiker liegt der Vor-
teil des Buches eindeutig in den drei Kapiteln Klinisch-
chemische Analysen, Analyt in der Matrix und Der Weg
zum klinisch-chemischen Befund. Hier werden die für die
Durchführung der Analytik und deren medizinischer Be-
wertung wichtigen Grundlagen dargestellt, eingehend er-
klärt und wissenschaftlich abgeleitet. Einen wichtigen Teil
nimmt die Präanalytik ein, insbesondere die Einflußgrö-
ßen und Störfaktoren. Hier kommt dem Leser die große
Erfahrung des Autors zugute, die dieser in einer langen
beruflichen Erfahrung gesammelt hat.
Den „Keller" zu lesen, muß all denjenigen empfohlen
werden, die heutzutage meinen, daß die Laboranalytik
nicht schwierig sei und im wesentlichen darin bestehe,
einen Testkit zu kaufen und nach dessen Anleitung zu ver-
fahren.
Insgesamt ist die zweite Auflage, wie schon die voraus-
gehende, ein bemerkenswertes Buch. Es bietet dem
Laborarzt partiell und dem Klinischen Chemiker total das j
notwendige Fachwissen in didaktisch hervorragender l
Form und auf dem neuesten Kenntnisstand dar. j

L. Thomas l
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