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Zusammenfassung
!

Blutstammzelltransplantationen mit nicht ver-
wandten Spendern gehörenmittlerweile zur Rou-
tine bei der Behandlung von Patienten mit malig-
nen Erkrankungen des blutbildenden Systems. Al-
lein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr
3141 allogene Transplantationen durchgeführt,
davon kam bei 2113 Transplantationen die Spen-
de von sogenannten Fremdspendern [1]. Wäh-
rend der Fokus in den Medien immer wieder auf
ein Patientenschicksal gerichtet wird und die da-
mit verbundenen Typisierungsaktionen einzelner
Stammzellspenderdateien, soll nachfolgend die
Arbeit einer lokalen Sucheinheit beschrieben
werden.

Summary
!

Blood stem cell transplantations with unrelated
donors are routinely performed for a wide range
of malignant hematologic diseases. Last year
3141 allogeneic stem cell transplantations were
performed, 2113 of themwith stem cells from un-
related donors [1]. The following article describes
the importance of efficient unrelated donor
searches performed in local search units.
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Definition Sucheinheit
!

Nur 25–30% aller Patienten haben innerhalb der
Kernfamilie einen HLA-identischen Spender, der
Bedarf für nicht verwandte Spender ist entspre-
chend groß. Zur Sicherstellung einer optimalen
Patientenversorgung müssen alle an der Suche
beteiligten Institutionen wie Sucheinheit, Spen-
derdatei und das Zentrale Knochenmarkspender-
register Deutschland (ZKRD) eng miteinander zu-
sammenarbeiten. Unverzichtbares Element und
Basis für die Spendersuche ist die lokale Suchein-
heit, die laut den deutschen Standards für die
nicht verwandte Blutstammzellspende „… in der
Regel einer Transplantationseinheit, Universitäts-
klinik oder einer transfusionsmedizinischen Ein-
richtung angegliedert (ist). Sie muss räumlich
und personell ausreichend ausgestattet und vom
übrigen Betrieb abgegrenzt sein“ [2]. Die Suchein-
heit ist der erste Ansprechpartner für zuweisende
Ärzte, Kliniken, Transplantationseinheiten und
Patienten, wenn es um die Spendersuche geht.
Am Universitätsklinikum Essen führen wir seit
25 Jahren nicht verwandte Spendersuchen so-
Riebschläger S
wohl für die hiesige Klinik für Knochenmark-
transplantation als auch für andere überregionale
Transplantationszentren durch und blicken auf
5000 Suchen zurück.
Vorbedingungen
!

Bei Nichtverfügbarkeit eines kompatiblen Famili-
enspenders erteilt der behandelnde Arzt oder die
Transplantationseinheit der lokalen Sucheinheit
einen Auftrag zur nicht verwandten Spender-
suche mittels eines standardisierten Gutachtens,
das Parameter wie Diagnose und Stadium, Ko-
morbiditäten, Nebendiagnosen, Karnofsky-Index,
Therapie und Verlauf abfragt. Gleichzeitig unter-
schreibt der Patient eine Einverständniserklärung
zur nicht verwandten Spendersuche in In- und
Ausland und der damit verbundenen Freigabe sei-
ner persönlichen Daten an die beteiligten Institu-
tionen. Vor Beginn der Spendersuche veranlasst
die Sucheinheit eine hochauflösende HLA-Tes-
tung des Patienten an einer erneut gewonnenen
Blutprobe an den Genorten HLA‑A, -B, -C, -DRB1,
. Vom Suchen und… Transfusionsmedizin 2014; 4: 187–189



188 Praxistipp
El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru
ck

zu
r
p
er
sö

n
lic

h
en

V
er
w
en

d
u
n
g

-DQB1. Wichtig ist zu betonen, dass HLA-Testungen mit identi-
schem Ergebnis an 2 unabhängig voneinander gewonnenen Blut-
proben durchgeführt werdenmüssen, damit die (geringe) Gefahr
einer Vertauschung bei der Probengewinnung oder Weiterver-
arbeitung im Labor ausgeschlossen werden kann.
Sucheinleitung
!

Das ärztliche Gutachten und die Patienteneinverständniserklä-
rung werden dem ZKRD übermittelt, das bei den Krankenkassen
eine Kostenübernahme beantragt. Bei Privatversicherten (PKV)
wird zusätzlich noch eine persönliche Kostenzusage des Patien-
ten vom ZKRD verlangt, da es anders als mit den gesetzlichen
Krankenversicherungen keine vertragliche Regelung mit den
PKV zur Vergütung der Spendersuchen gibt.
Das hochaufgelöste HLA-Profil des Patienten an den Genorten
HLA‑A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 sowie seine persönliche Daten und
Angaben zur Erkrankung werden von der Sucheinheit in dieMas-
ke des Patientenprogramms „bmdnet“, ein vom ZKRD entwickel-
tes webbasiertes Softwarepaket, eingegeben. Bereits nach kurzer
Zeit erhält die Sucheinheit eine Matchliste mit HLA-Daten, Ge-
schlecht und Alter inländischer Spender. Diese Matchliste kann
nach Notwendigkeit auch auf ausländische Spenderdaten erwei-
tert werden.
Kosten
!

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zahlen dem ZKRD eine
Vergütungspauschale von 6070 € für die Spendersuche, sie wird
nicht der behandelnden Klinik in Rechnung gestellt. Davon sind
allerdings nur 4250 € für die eigentliche Suche, d.h. Typisierun-
gen, Probentransport etc. werden so finanziert. 1460 € werden
anteilsmäßig (je nach Dateigröße) auf die deutschen Spender-
dateien als Dateibetriebspauschale verwendet. 360 € erhält das
ZKRD als Verwaltungspauschale. Die Kosten des HLA-Bestäti-
gungstests des Patienten sind in dieser Pauschale nicht enthalten,
die Finanzierung der Sucheinheit auch nicht.
Während die Pauschalen aller GKV-Patienten in einen gemein-
samen Pool beim ZKRD fließen und damit in einem Solidarsys-
tem „preiswerte“ Suchen „teure“ Suchen ausgleichen, wird die
Suche mit den PKV 1:1 abgerechnet, abzüglich einer „Aktivie-
rungsgebühr“ von 4600 €. In der Vergangenheit haben die PKV
regelmäßig einen Betrag von 15000 € für die Suche zur Ver-
fügung gestellt. Mittlerweile wurde dieser Betrag von vielen Ver-
sicherungen jedoch eingeschränkt, sodass die Patientenversor-
gung hier nicht optimal ist und man von einer Benachteiligung
der Privatpatienten sprechen kann.
Suchstrategie
!

Erscheinen auf der Matchliste Spender, deren HLA-Werte mit
hoher Wahrscheinlichkeit mit denen des Patienten übereinstim-
men, fordert die Sucheinheit Spenderblutproben für die Bestäti-
gungstestung (CT = Confirmatory Typing) über das bmdnet an,
die über die Informationsdrehscheibe ZKRD an die entsprechen-
den lokalen Spenderdateien in In- oder Ausland weitergegeben
werden. Neben der HLA-Übereinstimmung werden für die Spen-
derauswahl auch noch Kriterien wie Alter (jüngere Spender sind
zu bevorzugen), Geschlecht (männliche Spender sind für männ-
Riebschläger S. Vom Suchen und… Transfusionsmedizin 2014; 4: 187–189
liche Empfänger zu bevorzugen), Übereinstimmung des Zytome-
galievirus-Status, falls beim Spender bereits getestet, berücksich-
tigt.
Die Spenderdatei kontaktiert den Spender, Blutentnahmeter-
mine werden vereinbart, der Spender füllt einen medizinischen
Fragebogen aus, den die Spenderdatei entsprechend auswertet.
Die Sucheinheit bzw. das von ihr beauftragte HLA-Labor erhält
Blutproben des Spenders, um das Confirmatory Typing der HLA-
Genorte durchzuführen. Parallel dazu wird eine infektiologische
Untersuchung des Spenderbluts auf Erkrankungen wie Hepatitis
B und C, HIV, TPHA, CMV sowie eine Blutgruppenbestimmung in
einem von der Spenderdatei beauftragtem Labor veranlasst. Die
Ergebnisse werden der Sucheinheit per bmdnet übermittelt.
Sind auf der Matchliste keine Spender gelistet, die bereits an den
relevanten HLA-Genorten komplett ausgetestet sind, und verfügt
der Patient zudem über eine seltene HLA-Konstellation, ist es
wirtschaftlicher, zunächst sogenannte „Typisierungsaufträge“ zu
veranlassen. Hier ein Beispiel aus der täglichen Praxis: der Pa-
tient hat eine seltene HLA‑B/C-Kopplung, eine Vielzahl von
HLA‑A, -B, -DR potenziell identischen Spendern sind gelistet, die
Sucheinheit fordert HLA‑C-Testungen an, die von einem mit der
Spenderdatei assoziierten Labor in der Regel an asservierten
Spenderblutproben durchgeführt werden. Aus der Vielzahl von
möglichen Spendern können so kostengünstiger die Spender he-
rausgefiltert werden, die mit dem Patienten vollständig überein-
stimmen. Der Nachteil dieser Suchstrategie ist, dass die Typisie-
rungen besonders im Ausland häufig einige Wochen in Anspruch
nehmen, und nicht gewährleistet ist, dass die Spender kurzfristig
kontaktierbar bzw. gesund sind, wenn die Typisierungen an viel-
leicht vor Jahren gewonnenen Proben durchgeführt wurden.
Bleibt für diese Suchstrategie keine Zeit, weil eine Stammzell-
transplantation möglichst bald durchgeführt werden muss, kön-
nen in Absprache mit dem Transplantationszentrum auch Spen-
der zum Bestätigungstest einbestellt werden, die eine HLA-Diffe-
renz zum Patienten aufweisen. Bei allem Kosten- und Zeitdruck,
die auf die Sucheinheit ausgeübt werden, sollte jedoch nie ver-
gessen werden, dass jeder Patient ein Recht auf den bestmögli-
chen Spender hat.
Das vom ZKRD entwickelte Matchingprogramm „bmdnet/opti-
match“ berechnet Wahrscheinlichkeiten für die Übereinstim-
mung zwischen Patient und Spender. Gerade bei Patienten mit
seltenen HLA-Phänotypen ist jedoch die Expertise der lokalen
Sucheinheit gefordert, die sich nicht nur von Kostenargumenten
und „höherer Mathematik“ beeinflussen lässt und so häufig zu
einem besser passenden Spender kommt als von optimatch vo-
rausgesagt.
Suchdauer und Erfolgsquote
!

In den letzten Jahren konnten wir in der hiesigen Sucheinheit
eine Erfolgsquote von insges. 94% „Spender gefunden“ innerhalb
der ersten 2 Monaten der Suche erzielen. Bei häufigen HLA-Phä-
notypen sind schon nach 1–2 Wochen geeignete Spender vor-
handen. Dies stellt eine enorme Verbesserung zu den bescheide-
nen Anfängen vor 25 Jahren dar, bei denen gerade mal für 5% der
Patienten kurzfristig ein Spender zu finden war. Wenn jedoch in
den ersten 3 Monaten der Suche kein geeigneter Spender gefun-
den wird, ist die Wahrscheinlichkeit, nach längerer Suchdauer
noch zu einem Spender zu kommen, gering.
Mittlerweile stehen in Deutschland mehr als 5,5Mio. freiwillige
Blutstammzellspender zur Verfügung, über 24Mio. sind es welt-
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weit. Der überwiegende Teil der Stammzellspender für deutsche
Patienten kommt aus Deutschland. Aufgrund der gut ausgebau-
ten Strukturen der hiesigen Spenderdateien – es gibt derzeit 27
große und kleinere Organisationen, die sich in Deutschland mit
der Gewinnung von Stammzellspendern beschäftigen – sind
Stammzellen von deutschen Spendern auch im Ausland sehr ge-
fragt.
Dennoch bleibt es für die Sucheinheit immer wieder eine He-
rausforderung, auch für Patienten mit seltenen HLA-Phänotypen
einen Spender zu finden. Bei der Gruppe der Patienten mit
schwierigen bzw. gänzlich erfolglosen Spendersuchen finden
wir häufig Patienten mit Migrationshintergrund. So schneiden
türkische Patienten bei der Versorgung mit nicht verwandten
Stammzellspendern deutlich schlechter ab. Wünschenswert
wäre der Aufbau einer großen Spenderdatei in der Türkei selbst,
aber auch die verstärkte Bereitschaft von Migranten in Deutsch-
land, sich als Stammzellspender zur Verfügung zu stellen.
Fazit
!

Das deutsche System der Spendersuche mit der getrennten Orga-
nisation von Sucheinheit, Spenderdatei und ZKRD hat sich be-
währt. Diese strikte Trennung sollte zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten unbedingt beibehalten werden. Die lokale Such-
einheit kann in enger Abstimmung mit der Transplantations-
klinik wesentlich individueller auf Patientenbedürfnisse ein-
gehen und entsprechende Suchstrategien entwickeln als eine
zentrale Sucheinheit für alle deutschen Transplantationskliniken.
Diese anspruchsvolle und für die Patientenversorgung unver-
zichtbare Leistung sollte sich zukünftig unbedingt auch in der
Suchkostenpauschale widerspiegeln.
n
d
u
n
g

Interessenkonflikt
!

Es besteht kein Interessenkonflikt.

Literatur
1 Deutsches Register für Stammzelltransplantation Jahresbericht 2013,
S. 3

2 Deutsche Standards für die nicht verwandte Blutstammzellspender-
suche, S. 7. Im Internet: http://www.zkrd.de/de/_pdf/ZKRD_
Standards-V9_deutsch.pdf; Stand: 23.07.2014
Riebschläger S. Vom Suchen und… Transfusionsmedizin 2014; 4: 187–189

El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru
ck

zu
r
p
er
sö

n
lic

h
en

V
er
w
e


