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«Neue» Infektionserreger – eine Bedrohung
für das Blutspendewesen?
Die Sicherheit von Blut und Blutprodukten ist ein Thema, das Fachwelt, Politik und Öffentlichkeit
gleichermassen beschäftigt. Seit den 80er Jahren, als mit HIV verseuchte Blutprodukte im Umlauf
waren und etliche Empfänger dieser Blutprodukte mit HIV infiziert wurden, ist eine grosse Angst vorhanden, dass dies mit anderen Erregern erneut geschehen könnte. Dies betrifft auch sogenannte
(re-)emerging Infektionserreger, die neu in unseren Breitengraden auftauchen, beispielsweise Hepatitis-E-Viren, das West-Nil-Virus, Trypanosoma cruzi und andere Mikroorganismen. Heute stehen
dem Blutspendewesen verschiedene Möglichkeiten und Überwachungsinstrumente zur Verfügung,
um das Infektionsrisiko für Empfänger von Blutprodukten möglichst gering zu halten. Daher ist das
aktuelle Risiko für Empfänger von Blutprodukten, sich in der Schweiz mit einem (re-)emerging Erreger zu infizieren, sehr klein. Nichtsdestotrotz ist aber klar festzuhalten, dass es kein Null-Risiko gibt
und auch nie geben wird.
Die Sicherheit von Blut und Blutprodukten beschäftigt Fachwelt, Politik
und Öffentlichkeit gleichermassen. Bis
in die 80er Jahre waren Tausende von
Blutprodukten mit Hepatitis-Viren und
HIV verseucht, viele Blutempfänger erkrankten. Wegen dieser Vorgeschichte
hat sich die Angst vor Infektionen
durch Blut und Blutprodukte im Gedächtnis der Öffentlichkeit festgesetzt.
Daher erscheint es logisch, dass auch
beim kleinsten Infektionsrisiko möglichst schnell aufwändige Gegenmassnahmen ergriffen werden. Im Zuge
des ökonomischen Drucks auf das Gesundheitswesen wird aber nach und
nach eine Vorgehensweise bevorzugt,
die besser auf das tatsächliche Risiko
abgestimmt ist. Die aktuell angedachten und eingesetzten Strategien zur
Risikoverminderung in der Transfusionsmedizin sind allerdings im Vergleich zu anderen medizinischen Interventionen immer noch sehr teuer.

(Re-)emerging Infektionserreger
Eine neue Bedrohung für die Sicherheit von Blut und Blutprodukten sind
die sogenannten (re-)emerging Infektionen. Dabei handelt es sich um neue
Infektionskrankheiten resp. Infektionskrankheiten, die sich in den letzten
Jahrzehnten ausgebreitet haben oder
sich in naher Zukunft wahrscheinlich
vermehrt ausbreiten werden. Ausgelöst werden diese Krankheiten durch
alle Klassen von Erregern (Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten). Ursachen für
das vermehrte Auftreten von (re-)emer1 Dr. phil. nat. Christoph Niederhauser, Leitung F&E
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ging Infektionskrankheiten sind die
ständig steigende Mobilität von Menschen und Gütern, die Migration über
Kontinente, veränderte Umweltbedingungen, Wetter und Klima, die Verstädterung und viele weitere Faktoren.

Risikoabschätzung und
Risikomanagement
Selbstverständlich möchte man Erreger, welche die Sicherheit von Blutkomponenten bedrohen, möglichst eliminieren, ohne aber einfach «blind» einen
neuen Test, ein neues Pathogenreduktionsverfahren oder andere Massnahmen einzuführen. Dafür ist ein strukturierter Entscheidungsprozess notwendig, bestehend aus Risikoabschätzung,
Risikomanagement und entsprechender Risikokommunikation. Die Transparenz des Entscheidungsprozesses
muss hoch sein, damit auch ein gewisses Rest-Risiko von der Gesellschaft akzeptiert und mitgetragen werden kann.
Um das Bedrohungspotential der entsprechenden Erreger berechnen zu
können, benötigt man möglichst viele
epidemiologische Daten wie Prävalenzen und Inzidenzen in der allgemeinen
Bevölkerung und der Blutspenderpopulation. Um Massnahmen einzuleiten
und die dafür notwendigen Aufwendungen abzuschätzen, braucht es aber auch
spezialisiertes Wissen: Krankheitspotential des Erregers (Morbidität, Mortalität), Pathogenese (akute und/oder
chronische Erkrankungen), Potential
der Erreger, via Blutprodukte auf Empfänger übertragen zu werden, besonders vulnerable Empfänger wie Neugeborene, Schwangere oder Immunsupprimierte, mögliche Therapien etc.

Mögliche Massnahmen
Es gibt rund 70 von der American Association of Blood Banks (AABB) definierte Erreger, die ein gewisses Risiko
für die Empfänger von Blutprodukten darstellen. Diese Liste wird immer
wieder den neuen wissenschaftlichen
Kenntnissen angepasst. Auch die Blutspendedienste der Schweiz nehmen sie
als Grundlage und ergänzen sie mit
den für die Schweiz spezifischen möglichen Erregern.
Das Blutspendewesen verfügt über
eine ganze Reihe an möglichen Massnahmen, welche zur Verhütung von
Infektionen eingesetzt werden können
(Abb. 1). Wie die einzelnen Massnahmen exakt umgesetzt werden müssen,
ist in den nationalen Vorschriften der
Blutspende Schweiz beschrieben.
Der Spender / die Blutspende: An erster Stelle steht der Spender selbst. Gesunde Mehrfachspender, welche uns
ihr Blut unentgeltlich zur Verfügung
stellen, sind ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für sichere Blutkomponenten. Eine gute Armdesinfektion
und der Einsatz des «Predonation Beutels» dienen ebenfalls dazu, insbesonders das bakterielle Risiko zu senken.
Die ersten 30 bis 50 ml werden nicht
zu Blutkomponenten weiterverarbeitet, sondern zu Testzwecken eingesetzt.
Fragebogen/Anamnese: Information
und Aufklärung des Spenders bezüglich möglicher Infektionsrisiken.
Durch die Anpassung von Fragebogen
und Anamnese kann sehr schnell auf
eine neue Risikosituation reagiert werden. Je nach Verhalten, Lebensweise
und Reisetätigkeit kann eine Person
für eine gewisse Zeit als Spender zu-
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Les «nouveaux» agents infectieux – une
menace pour la transfusion sanguine?
rückgestellt oder definitiv als Spender
ausgeschlossen werden.
Testung von Blutspenden: Bei der
Testung von Blutspenden wird zwischen unterschiedlichen Formen des
Screenings differenziert:
−− Generelles Screening: Suche nach
akut infizierten (Nucleic Acid Testing [NAT]-Testung resp. Direktnachweis des Erregers) oder chronisch
infizierten Spendern (EIA, Antikörper-Nachweis)
−− Saisonales Screening, zum Beispiel,
wenn der Infektionserreger durch
Mücken oder Zecken übertragen
wird
−− Gezielte Testung von wenigen Spendern, die sich in einem Risikogebiet
aufgehalten haben, zum Beispiel bei
der Suche nach Malaria-Erregern
(Plasmodium spp.)
Leukozytendepletion: Während der
Verarbeitung der Vollblutspenden zu
den einzelnen Komponenten werden
Verfahren wie die Leukozytendepletion eingesetzt (seit 1996): Alle Leukozyten – bis auf einen ganz kleinen Rest
von ≤106 pro Erythrozytenkonzentrat –
werden aus den Produkten herausgefiltert und so die zellgebundenen Infektionserreger eliminiert.
Pathogenreduktion: Seit einigen Jahren gibt es auch Pathogenreduktionsverfahren, die bei der Herstellung von
Plättchen und Plasma eingesetzt werden. In der Schweiz ist die Pathogenreduktion von Plättchen seit Januar
2012 obligatorisch. Das Prinzip beruht

auf einem Psoralen-Derivat, das unter
UVA-Bestrahlung irreversible Crosslinks im DNA/RNA-Doppelstrang verursacht und die DNA/RNA-Replikation verhindert. Mit diesem Verfahren
wird ein Grossteil der Infektionserreger vermehrungsunfähig gemacht, so
dass diese für den Empfänger in der
Regel kein Risiko mehr darstellen. Pathogenreduktionsverfahren reduzieren
die Last an Mikroorganismen aber nur
teilweise.
Dokumentation und Monitoring:
Ebenfalls sehr wichtige Massnahmen
sind die lückenlose Dokumentation,
das flächendeckende Monitoring und
die Überwachung von transfusionsbedingten Infektionen.
Kurze Darstellung der Situation anhand von drei exemplarisch gewählten
Mikroorganismen:

La sécurité du sang et des produits sanguins est un
sujet qui préoccupe autant les professionnels de la
santé, les politiques et le grand public. Depuis les années 80, lorsque des produits sanguins infectés par le
VIH étaient en circulation et que bon nombre des bénéficiaires de ces produits furent infectés par le VIH,
la peur d’un nouveau scénario avec d’autres agents
pathogènes est très présente. Cela concerne également les agents infectieux dits (ré-)émergents qui font
leur apparition sous nos latitudes, comme le virus de
l’hépatite E, le virus du Nil occidental, le trypanosoma
cruzi et d’autres micro-organismes. Aujourd’hui, le domaine des transfusions sanguines dispose de différents
options et instruments de surveillance afin de maintenir autant que possible le risque de contamination du
bénéficiaire de produits sanguins à un niveau très bas.
Le risque effectif pour le bénéficiaire de produits sanguins d’être infecté en Suisse par un agent infectieux
(ré-)émergent est donc très faible. Néanmoins, il ne faut
bien entendu pas oublier que le risque zéro n’existe pas
et n’existera jamais.

Hepatitis-E-Virus
Verschiedene Studiendaten, von sowohl in der Allgemeinbevölkerung als
auch bei Blutspendern, weisen darauf
hin, dass das Hepatitis-E-Virus (HEV)
möglicherweise transfusionsrelevant
sein könnte. Neueste Daten zeigen,
dass HEV in Europa weit verbreitet ist;
je nach Studie wurden HEV-Seroprävalenzen von bis zu über 50% gefunden, auch von transfusionsbedingten
Infektionen. Aktuell stehen verschiedene kommerziell erhältliche NATHEV-Systeme zur Verfügung. Die Meinung der Experten in Bezug auf ein
mögliches Risiko transfusionsbeding-

Abbildung 1: Fünf Ebenen, bei denen Massnahmen zur Sicherheit von Blutkomponenten ergriffen werden können.

ter HEV-Infektionen ist aktuell noch
sehr heterogen. Daher wird heute noch
in keinem europäischen Land das NATHEV-Screening durchgeführt. Sobald
genügend Daten vorliegen, die zeigen,
dass HEV für das Blutspendewesen
ein Problem ist, können diese Systeme
für ein generelles Screening eingesetzt
werden.

West-Nil-Virus
Das West-Nil-Virus (WNV) war in den
letzten Jahrzehnten nicht wirklich ein
Thema für das Blutspendewesen, obwohl es in Europa immer wieder kleinere Epidemien des West-Nil-Fiebers
gab. Doch im Jahr 1999 trat WNV
erstmals in den USA (New York) auf,
und anschliessend breitete es sich explosionsartig über Nordamerika aus.
Plötzlich war WNV wieder im Fokus
der Öffentlichkeit. Aktuell ist es in der
Schweiz Blutspendern, die aus WNVRisikogebieten zurückkehren, nicht erlaubt, innerhalb der ersten vier Wochen nach ihrer Rückkehr Blut zu
spenden. Die Blutspendedienste erarbeiteten gemeinsam mit den Behörden Swissmedic und BAG einen WNVBereitschaftsplan (WNV-PreparednessPlan Schweiz). Dieser sieht folgende
Massnahme vor: Falls in der Schweiz
mehr als fünf bestätigte autochtone
WNV-Fälle innerhalb eines Monats
vorkommen, werden alle Spender mit
einem NAT-Test während der Mücken-
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Saison auf WNV gescreent. Validierungen von zwei kommerziellen WNVNAT-Testsystemen liegen vor, so dass
innerhalb von zwei bis drei Wochen
alle Spenden in der Schweiz auf das
WNV gescreent werden könnten.

fektionen belegt und publiziert worden.
Eine epidemiologische Studie, die 2009
in Genf durchgeführt wurde, zeigte,
dass rund 10% aller Lateinamerikaner
Antikörper gegen T. cruzi aufweisen. In
der Schweiz gelten Blutspender in folgenden Fällen als Risikopersonen in
Trypanosoma cruzi
Bezug auf Chagas: im Endemiegebiet
Der Parasit Trypanosoma cruzi, der Er- geboren und/oder aufgewachsen, Mutreger der Chagas-Erkrankung, ist in ei- ter aus einem Endemiegebiet, Aufentnem grossen Teil von Lateinamerika halt in einem Chagas-Endemiegebiet
endemisch. Die Prävalenzen betragen länger als 6 Monate. Diese Risikoperbis zu 10%, vor allem in den ländlichen sonen werden erst nach einem negaGebieten von Bolivien, Argentinien und tiven Labortest für T. cruzi (IF oder
Paraguay. Aktuell sind ungefähr zehn ELISA) als Blutspender zugelassen. Seit
Millionen Menschen mit T. cruzi infi- der Einführung dieser Massnahme im
ziert, davon ca. 400 000 ausserhalb von Jahr 2012 wurden rund 5000 Spender
Lateinamerika. In Bezug auf das Blut- auf T. cruzi getestet, davon wurden drei
spendewesen sind zwei Punkte beson- als positiv bestätigt.
ders wichtig: Erstens ist ein wichtiger
Übertragungsweg die Infektion des Fe- Fazit
tus durch die Plazenta und des Neu- Es gibt natürlich viele weitere oben
geborenen während der Geburt, zwei- nicht explizit erwähnte Mikroorganistens wird die Infektion in vielen Fällen men, die potentiell durch Blutkomchronisch, was erst Jahrzehnte später ponenten übertragen werden können,
zu Symptomen führt. In Endemie-Re- auf die aber im Rahmen dieses Artisynlab-A5quer.qxp_Layout
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Seite
2
kels nicht eingegangen werden kann.
gionen
in Bezug
auf die
Chagas-Erkrankung sind viele transfusionsbedingte In- Nichtsdestotrotz ist aktuell das Risiko
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für Empfänger von Blutprodukten,
sich in der Schweiz mit einem (re)emerging Erreger zu infizieren, sehr
klein. Es ist aber klar festzuhalten,
dass es kein Null-Risiko gibt und auch
nie geben wird. Damit das hohe Sicherheitsniveau aufrechterhalten werden kann, ist es unabdingbar, die allgemeine Lage und die Epidemiologie der
(re-)emerging Erreger gut zu überwachen und immer wieder neu zu beurteilen. Denn eine Situation, wie sie in
den 80er Jahren mit HIV auftrat, muss
unbedingt vermieden werden.
Korrespondenz:
Christoph.Niederhauser@itransfusion.ch
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