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Plasmaspende rettet Leben: Landesinitiative zur Förderung der Plasma- 
spende – Unterstützung des Einsatzes von Antikörpern gegen Sars-CoV-2

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/9369

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle- 
ginnen und Kollegen des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales! Herzlich 
willkommen! Auch ein herzliches Willkommen an die Vertreter der Landesregierung, 
und ein besonderes herzliches Willkommen an die Damen und Herren Sachverständi- 
gen. Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir heute nicht hier. Medienvertreter sehe ich
im Moment auch nicht. Sie seien uns aber ansonsten herzlich willkommen. Ganz be-
sonders darf ich unseren sitzungsdokumentarischen Dienst begrüßen. Für die Sach- 
verständigen, die heute zum ersten Mal hier sind: Es wird ein Wortprotokoll erstellt, 
und die Auswertung der Anhörung nimmt der Ausschuss dann vor, sobald uns dieses 
Wortprotokoll auch tatsächlich schriftlich zur Verfügung steht.
Ich darf darauf hinweisen, dass Ihnen die Einladung zu dieser Sitzung mit der Nummer 
17/1527 bekannt gegeben worden ist. Unsere Sitzung wird per Livestream ins Land 
übertragen. Ich hoffe, dass Sie darauf eingestellt sind.
Ich eröffne damit die heutige Sitzung. Wir haben den Antrag der CDU und der FDP am 
29. Mai im Plenum beraten. Er ist zur federführenden Beratung an unseren Ausschuss 
überwiesen worden. Mitberatend ist noch der Wissenschaftsausschuss. Wir haben uns 
am 17. Juni darauf verständigt, eine Sachverständigenanhörung durchzuführen, was 
wir heute tun wollen. Abweichend von unseren sonstigen Gepflogenheiten haben dies- 
mal nicht alle Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Gleich- 
wohl wollen wir von Eingangsstatements absehen, damit wir in unserem Zeitplan blei- 
ben können, weil wir heute auch noch eine weitere ordentliche Ausschusssitzung ha- 
ben. Die Damen und Herren Abgeordneten werden sich direkt mit Fragen an Sie wen- 
den. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss kennen das. Ich habe wie 
immer die herzliche Bitte, präzise zu sagen, an wen sich die Fragen richten.
Für die Damen und Herren Sachverständigen möchte ich noch folgenden Hinweis ge- 
ben: Wir machen zunächst eine Fragerunde seitens aller Fraktionen. Dann werden wir 
in die Antwortrunde entsprechend der Fragen eintreten. Wenn ich Ihnen dann das Wort 
erteile, bitte ich Sie, dass Sie an Ihrem Platz das Knöpfchen drücken, damit Ihr Mikro- 
fon eingeschaltet ist. Nachdem Sie abgeschlossen haben, schalten Sie es bitte wieder 
aus, denn sonst gibt es mit der Aufnahme und der Übertragung ein bisschen Kuddel- 
muddel, und den wollen wir natürlich vermeiden.
Ich darf die Damen und Herren Abgeordneten um Ihre Wortmeldungen bitten. Die Kollegin 
Schneider macht den Anfang, dann die Kollegin Oellers und dann die Kollegin Lück.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1204
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020
95. Sitzung (öffentlich)

Susanne Schneider (FDP): Vonseiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank für Ihre 
schon eingegangenen Stellungnahmen. Meine erste Frage richtet sich an die DSAI, 
an Dr. Reinecke, Dr. Taborski und Dr. Zeiler. In fast allen Stellungnahmen wird die 
Aufklärung über die Plasmaspende und deren therapeutische Bedeutung hervorgeho- 
ben. Welche konkreten Ansätze könnten aus Ihrer Sicht diese Aufklärung befördern? 
Welche Akteure sollten dabei eingebunden werden?
Dann noch eine zweite Frage, die nur an die DSAI gerichtet ist. Schildern Sie uns bitte 
einmal, welche Bedeutung Plasmapräparate für Menschen mit angeborenen Immun- 
defekten haben und wie sie dann in der Praxis angewendet werden.

Britta Oellers (CDU): Herzlichen Dank auch von der CDU-Fraktion für die vielen Stel- 
lungnahmen zu diesem Thema und für die Bereitschaft, dass Sie uns heute zur Verfü- 
gung stehen. Wir haben als erstes die Frage an die Akteure und Experten, die mit der 
Behandlung von COVID 19-Patienten und mit der Verabreichung von bzw. Behand- 
lung mit Blutplasma beschäftigt sind. Vielleicht können Sie uns dazu den aktuellen 
Stand und Ihre bisherigen Erfahrungen mitteilen. Da ich nicht genau weiß, wer genau 
in diesem Bereich tätig ist, können Sie vielleicht selbst einschätzen, wer diese Frage 
beantwortet.
Dann habe ich eine weitere Frage an Dr. Martin Reinecke: Sie beschreiben in Ihrer 
Stellungnahme die Abhängigkeit Europas und auch Deutschlands von der Plasmaver- 
sorgung durch die USA. Bitte erklären Sie, wie sich diese Abhängigkeit ergeben hat 
und welche Auswirkungen damit verbunden sind.

Angela Lück (SPD): Auch von meiner Fraktion ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns 
heute Morgen zur Verfügung stehen. Ich habe eine Frage an alle Experten. In der Stel-
lungnahme des Robert Koch-Instituts, von dem heute leider niemand zugegen sein kann,
steht, es sei zu beachten, dass es sinnvoll wäre, sich über Konzepte für eine Landesför- 
derung der Plasmaspende nicht auf Länderebene und auf Bundesebene, sondern auf 
europäischer Ebene abzustimmen, um eine vermehrte Plasmaspende zu bekommen.
Sie schreiben auch, dass es in den Vereinigten Staaten ein durchaus höheres Auf- 
kommen an Plasmaspenden gibt, von denen explizit auch Europa profitiert. Woran 
liegt das? Welche Gründe sehen Sie dafür?
Das Rote Kreuz schreibt in seiner Stellungnahme, dass es auf keinen Fall zu einer 
Konkurrenz zwischen Plasmaspenden und Vollblutspenden kommen darf. Herr Pro- 
fessor Knabbe, Sie leiten das erste Plasmazentrum in der Bundesrepublik. Sie haben 
langjährige Erfahrungen. Sehen Sie Zusammenhänge, Spender eher für Plasmaspen- 
den aufzurufen oder weiterhin auch für die Vollblutspende motivieren zu können? Gibt 
es wirklich diese Konkurrenz, die da gesehen wird?

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön für die 
eingegangenen Stellungnahmen bzw. die Möglichkeit, heute noch einmal ein paar 
Rückfragen zu stellen. Ich hätte einige Fragen an die Herrschaften der Unikliniken. 
Meine erste Frage wäre: Es gab in der Vergangenheit schon einige Informationskampag-
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nen zum Thema Blutspende. Inwieweit könnten wir Imagekampagnen bzw. Informations-
kampagnen speziell zur Plasmaspende anstoßen und wo gibt es da noch Nachholbedarf?
Der nächste Fragenkomplex betrifft das Thema passive Immunisierung. Es gibt dazu 
schon erste kleinere Studien zu der Frage, was damit zu erreichen wäre. Dort wurde 
insbesondere von einer Forschungsgruppe in Berlin manifestiert, dass man Antikörper 
eher isolieren und künstlich nachbilden solle, statt sie anhand einer Plasmaspende in 
kleineren Mengen von Personen zu gewinnen. Wie stehen Sie dazu, und wo sehen 
Sie Möglichkeiten, doch anhand von Plasmaspenden an genügend Material zu kommen?

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von unserer Seite für die Stellungnahmen 
und Ihre Bereitschaft, hier heute Morgen mit uns ins Gespräch zu kommen. Kollegin 
Schneider hat schon darauf hingewiesen, dass wir oftmals mit Informationsdefiziten 
konfrontiert sind. Den Stellungnahmen entnehme ich, dass das mit einer Konzentration 
der Zentren auf die Großstädte einhergeht und die Zentren noch nicht so sehr in der 
Fläche verteilt sind, was mit mangelnder Bekanntheit verbunden ist, sodass man 
glaubt, das würde sich nicht lohnen, um es einmal unprofessionell auszudrücken. Was 
könnte getan werden, um die Plasmaspende zu fördern und die Zentren für die Plas- 
maspende mehr in der Fläche zu verteilen? Diese Frage würde ich gerne an die Uni- 
kliniken, aber auch an Herrn Dr. Reinecke und Herrn Dr. Taborski richten.

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann können wir in die erste Antwortrunde starten. 
Wenn ich es richtig sehe, wurden  Fragen an alle Sachverständigen gestellt, sodass wir 
in der Reihe des Tableaus vorgehen. Ich darf als erstes der Deutschen Selbsthilfe 
Angeborene Immundefekte das Wort erteilen.

Steffen Ball (Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e. V. [dsai]): Ich bin 
stellvertretender Bundesvorsitzender der dsai und bin hier mit Silke Unbehauen, einer 
unserer Regionalgruppenleiterinnen, die auch Patientin ist. Ich möchte die erste Frage, 
welche Bedeutung Plasmapräparate für unsere Patienten haben, mit einem Satz be- 
antworten: Sie sind überlebensnotwendig. Unsere Patienten sind in der Regel auf Prä- 
parate aus menschlichen Plasmaproteinen angewiesen. Wir haben es bei den pri- 
mären und den sekundären Immundefekten mit einer chronischen, aber seltenen Er- 
krankung zu tun. Wir vertreten die Gruppe der Patienten mit angeborenen Immunde- 
fekten. Diese Plasmaproteine sind in der Regel oder meist nicht substituierbar. Sie 
wissen sicher auch – das konnten Sie auch den Stellungnahmen entnehmen –, dass 
Blutplasma ein knapper Rohstoff ist, dass wir in großem Maße von US-amerikani- 
schem Plasma abhängig sind und dass wir dort für die Versorgung unserer Patienten 
protektive Maßnahmen befürchten. Aus diversen Gründen steigt der Bedarf an Blut- 
plasma. Die Frage, warum unsere Patienten das Plasma brauchen, wird Frau Unbe- 
hauen kurz beantworten. Dann will ich auch gleich die Frage beantworten, wie wir 
glauben, die Plasmazentren mehr in der Fläche verteilen zu können.

Silke Unbehauen (Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e. V. [dsai]): 
Ich selbst habe einen angeborenen Immundefekt und bin auf die Plasmapräparate
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angewiesen. Ich bekomme das Medikament, weil mir mein Körper die fehlenden Anti- 
körper nicht herstellt. Nur mit diesem Medikament kann ich hier so sitzen, wie ich hier 
sitze. Es ist für uns alle lebensnotwendig. Ich muss mir das Medikament alle drei Tage 
über eine Pumpe neuneinhalb Stunden lang zufügen. Wenn man dann in den Medien 
verfolgt, dass die Plasmaspenden zurückgehen, steigt die eigene Angst. Deshalb ist 
es für mich wichtig, hier zu sein, um auch hier sagen zu können, dass wir einen Schritt 
weiterkommen müssen. Das Medikament ist mein Lebenselixier. Mehr kann ich dazu 
nicht sagen, es ist einfach lebensnotwendig.

Steffen Ball (Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e. V. [dsai]): Die 
Logik, dass mehr Blutplasma gebraucht wird, ergibt sich aus den Dokumenten, die wir 
abgegeben haben. Ich denke, sie haben gelesen, welche Lösungsvorschläge wir ha- 
ben. Ich glaube, Sie haben auch danach gefragt, was man dafür tun kann, um die 
Plasmazentren mehr über die Fläche zu verteilen.
Die Blutspende ist aufgrund der Kommunikation durch das Rote Kreuz eine sehr be- 
kannte Spende. Sie wird vom DRK sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt vorbildlich 
in die Fläche getragen. Im Gegensatz dazu ist die Plasmaspende einfach viel, viel 
weniger bekannt. Man kann daraus dem Roten Kreuz keinen Vorwurf machen. Das 
Rote Kreuz hat das einfach besser gemacht, und alle die, die Plasma sammeln, haben 
es eher ein bisschen schlechter gemacht. Deshalb sind die Patientenorganisationen 
jetzt auch an die Politik herangetreten und haben gesagt: Wir müssen da etwas än- 
dern, wir brauchen mehr Plasmazentren in Deutschland.
In der Fläche könnte das vor allem für Studentenstädte eine sehr gute Möglichkeit 
sein. Plasma können Sie sehr viel häufiger als Blut spenden. Nach den Erfahrungen 
der großen Zentren nutzen viele Studentinnen und Studenten die Plasmaspende. Da- 
für gibt es eine Aufwandsentschädigung. Die moralethische Frage, die bisher immer 
mit Nein beantwortet worden ist, lautet: Darf man dafür auch werben? Darf man sagen, 
kommt zur Plasmaspende, es gibt dafür Geld? Wir setzen uns dafür ein, dass die Wer- 
bung für Blut- und Plasmaspenden auch in Radio und TV erlaubt wird und dass man 
durchaus auch darüber reden kann, dass es dafür Geld gibt. In der Kommunikation 
wird immer wieder gesagt, dass die Plasmaspende auf keinen Fall umsonst sein darf. 
Das ist so ein gedruckstes Getue, um ehrlich zu sein. Wir setzen uns wirklich stark 
dafür ein, dass die Kommunikation über die Blut- und Plasmaspende erlaubt wird.
Es gibt eine kleine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die 
gilt es zu verstärken. Möglicherweise sind mehr Mittel in diese Kampagne zu stecken. 
Letztlich sind nicht nur der Bund, sondern auch die Länder für kommunikative Maß- 
nahmen zu nutzen. Ein Problem, das viele Plasmazentren nach unserem Wissen be- 
lastet, ist das Erfordernis, dass bei der Plasmaspende immer ein Arzt anwesend sein 
muss. Die Anwesenheitspflicht des Arztes ist gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt aber 
auch Spenderinnen und Spender, die dutzendfach im Jahr zur Spende kommen und 
genau wissen, wie es ihnen geht. Deshalb würde es reichen, wenn ein Arzt nur für 
Notfälle in Bereitschaft wäre. Bei erfahrenen Spenderinnen und Spendern muss der 
Arzt nicht anwesend sein, sondern nur in der Notfallbereitschaft zur Verfügung stehen. 
Das vielleicht als erste Stellungnahme.
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Dr. Johannes Fischer (Universitätsklinikum Düsseldorf, Direktor des Instituts für 
Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika): Kurz zur Frage, welchen Stel- 
lenwert die Behandlung mit Rekonvaleszentenplasma in der COVID 19-Therapie hat. 
Ich glaube, darin sind wir uns einig. Dazu werden wir bestimmt gleich noch etwas hö- 
ren. Wir wissen, dass es eine Brückentechnologie ist. Allerdings gibt es ein Problem 
mit hergestelltem singulärem monoklonalem Plasma, wenn nur ein einziger Antikkör- 
per hilft und die Immunantwort im Plasma des Spenders nicht nur einen Antikörper, 
sondern viele verschiedene hat. Wir haben das in unserem eigenen Kollektiv messen 
können. Wir kennen es von allen möglichen Immunantworten. Das ist vielleicht ein 
Vorteil bei der Behandlung der COVID 19-Erkrankung mit Rekonvaleszentenplasma.
Die Studien weisen darauf hin, dass kein Präparat etwas hilft, wenn der Patient bereits 
beatmet wird und es ihm schlecht geht. Das Präparat wird in der Frühphase der Erkran- 
kung entsprechenden Patientengruppen gegeben. Da hat es nach unseren Erfahrun- 
gen – und diese Erfahrungen teilen die Kollegen bestimmt – eine wirklich gute Wirkung.

Serdar Yüksel (SPD): Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie am Platz keine 
Maske tragen müssen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich darf nur den Hinweis geben: In diesem Plenarsaal fin-
det mehrmals in der Stunde ein voller Luftaustausch statt. Wir haben nicht nur eine Filter-
anlage, sondern wir bekommen hier immer Frischluft herein. Wir sind hier sehr privilegiert.

Dr. Johannes Fischer (Universitätsklinikum Düsseldorf, Direktor des Instituts für 
Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika): Noch einmal die Kernpunkte 
der COVID 19-Behandlung. Wir wissen, dass die Plasmapräparate eine Brückentech- 
nologie sind. Allerdings ist der Vorteil der Immunantwort in einem Spender, der die 
Erkrankung überwunden hat, dass er nicht nur einen Antikörper, sondern ganz viele 
verschiedene Antikörper gegen das Virus bildet.
Welche Erfahrungen haben wir in der Behandlung? – Das Präparat ist wirksam, aber 
es ist insbesondere dann wirksam, wenn es in der Frühphase der Erkrankung gegeben 
wird, aber nicht beim Schwerkranken, der auf der Intensivstation an der künstlichen 
Lunge hängt. Das zeigen die Studien, und das zeigen auch die Erfahrungen. In 
Deutschland sind inzwischen einige randomisierte Studien angelaufen, die den Stel- 
lenwert von Plasma gegenüber dem best Standard of care untersuchen.
Zur Bedeutung der Plasmaprodukte: Sie haben schon sehr viel erzählt. Das kann ich nur 
unterstreichen. In der Tat ist sowohl die Vollblutspende als auch die Plasmaspende in 
Deutschland nach wie vor ein kostbares Gut, von dem wir gerne mehr zur Verfügung hätten.

Prof. Dr. Birgit Gathof (Universitätsklinikum Köln, Leiterin der Abteilung für 
Transfusionsmedizin): Ich darf ergänzen. Herr Fischer hat einige Punkte angespro- 
chen. Es ist völlig klar, dass viele Patienten wie auch die hier anwesende auf Immun- 
globuline angewiesen sind. Wir in Deutschland sind mit Österreich und Tschechien 
auch in Europa diejenigen, die das meiste Plasma einsammeln, weil es bei uns genauso
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wie die Blutspende eine kommerzielle Plasmaspende mit einer Aufwandsentschädi- 
gung für den Spender gibt, die gesetzlich geregelt ist. Allerdings brauchen wir beide 
Arten der Blutspende, und aus beiden Arten – das ist hier noch nicht so deutlich for- 
muliert worden – können wir auch COVID 19-Rekonvaleszentenplasma herstellen. Wir 
haben seit März sehr viele Patienten, die krank waren und wieder gesund wurden. 
Alle, die länger als vier Wochen gesund und dann auch völlig symptomfrei sind, kön- 
nen zum Blutspenden kommen. Sie sind aus meiner Sicht auch ausdrücklich aufgeru- 
fen, das zu tun. Wir können dann aus den Vollblutspenden auch COVID 19-Rekonva- 
leszentenplasma herstellen und es entweder an die Industrie zur Herstellung von Im- 
munglobulinen geben oder, wenn es einen ausreichend hohen Titer hat, direkt am Pa- 
tienten vor Ort einsetzen.
Wir haben uns in NRW unter den Kollegen – drei weitere sind heute nicht hier – sehr 
früh abgestimmt und Standards für die Plasmaherstellung wissenschaftlich etabliert, 
veröffentlicht und auch entsprechende Plasmen hergestellt. Auf unserem Fachkon- 
gress haben wir darüber auch berichtet. Ich werde Ihnen eine von uns allen abge- 
stimmte Stellungnahme zu diesem Thema nach der Sitzung zuleiten.
Wir haben jetzt schon mehr als 2.000 Plasmen in NRW hergestellt. Wie viele bisher 
schon angewandt worden sind, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber das wird wis- 
senschaftlich weiter begleitet. Wir können auch sagen, dass wir mittlerweile mehr als 
100 Patienten in NRW mit dem therapeutischen Plasma behandelt haben – nicht wir, 
sondern die klinischen Kollegen. Zur Art der Anwendung gibt es eine Stellungnahme 
von einer Vereinigung von Intensivmedizinern, die eine Art Handlungsanleitung ist.
Die Anwendung fand bisher mehrheitlich als individueller Heilversuch statt. Das heißt, 
es gibt keine prospektive randomisierte Studie mit Patientengruppe gegen Kontroll- 
gruppe. Die Studien fangen jetzt erst an. Die erste Studie in Deutschland, CAPSID, 
hat mittlerweile auch schon über 50 Patienten aufgenommen, sodass wir im Dezember 
mit einer Zwischenauswertung rechnen können.
Die ersten Rückmeldungen der ersten Patienten geben ein positives Bild der Wirkung 
von COVID 19-Rekonvaleszentenplasma. Definitive wissenschaftliche Aussagen lassen
sich aber erst nach Abschluss der Studien machen. Als Zwischenglied gibt es ein soge-
nanntes Heilversuchsregister, das wir aus Köln im Rahmen der COVIN-Initiative beim
nationalen Forschungsnetzwerk beantragt und genehmigt bekommen haben. Hier wer- 
den wir die ganzen Heilversuche zusammentragen und mit nicht behandelten Patien- 
tengruppen vergleichen können. Das wird voraussichtlich im Frühjahr auswertbar sein.
Dann gibt es die EU-Initiative zur Förderung der Plasmaherstellung. Im Rahmen die- 
ses EU-ESI-Notfallprojektes haben sich drei Universitäten in Bad Oeynhausen, Essen 
und Köln speziell beworben, Geräte und Verbrauchsmaterialien zu bekommen. Wir 
haben eine vorläufige Förderzusage und hoffen, dass wir in dieser oder der nächsten 
Woche eine endgültige Zusage bekommen. Wir könnten dann die Plasmaherstellung 
verstärken, allerdings muss dann zusätzliches Personal eingestellt werden, um das 
dann wirklich groß aufzuziehen und eventuell weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Jetzt zur Frage, wie man für Plasma- und Blutspenden werben kann. Die Kollegen vom 
Ministerium sitzen hier mit am Tisch. Wir haben im Rahmen der Corona-Pandemie in NRW,
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aber auch deutschlandweit immer wieder einen Mangel an Blutspenden beobachten 
können. Einzelne Universitätsstandorte mussten das OP-Programm nach Beendigung 
des Lockdowns wieder reduzieren, weil es zu wenig Blut gab – in Köln glücklicherweise 
nicht. Es fehlen aber immer wieder Blutspenden, und deswegen brauchen wir eine 
konzertierte Aktion, mit der für Blutspenden und Plasmaspenden geworben wird. Wie 
gesagt, aus den Vollblutspenden können auch Plasmaspenden gewonnen werden. 
Bei der Bevölkerung muss das Bewusstsein dafür verstärkt werden, dass das Blut- 
spenden ein Teil der normalen gesunden Lebensführung ist. Blutspenden ist für die 
allermeisten von uns gesund. Die wenigsten von uns sind unterernährt, sondern kämpfen 
gegen die nächstgrößtere Kleidergröße, und da ist Blutspenden ein Mosaiksteinchen 
gegen das metabolische Syndrom neben der entsprechenden Ernährung und Sport.

Prof. Dr. Cornelius Knabbe (Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Di- 
rektor des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin): Ich möchte zu 
einigen Punkten Stellung nehmen und damit beginnen, wo meine Universität schon 
angesprochen wurde, mit der Konkurrenz zwischen Vollblut- und Plasmaspende und 
mit dem Rekonvaleszentenplasma. Das Herz- und Diabeteszentrum als Einrichtung 
des Landes Nordrhein-Westfalen hat bereits im März die Gestattung nach § 79 AMG 
durch die Bezirksregierung Detmold erhalten, die ich an der Stelle auch dafür loben 
möchte, dass sie extrem schnell war. Die anderen haben nur einen Tag später ihre 
Erlaubnis bekommen. Wir waren aber tatsächlich die ersten.
Wir haben in der Tat mit den Kollegen sehr frühzeitig angefangen, Standards für die 
Herstellung zu erstellen. Mit gezielten Werbeaktionen ist es uns gelungen, in Abstim- 
mung mit den lokalen Gesundheitsämtern in der Region sehr schnell in den ersten 
Aprilwochen 500 bis 600 Spender zu gewinnen, sie konsequent zu untersuchen und 
dann der Spende zuzuführen. So ist es uns gelungen, bis heute mehr als 1.500 Prä- 
parate für therapeutische Zwecke herzustellen, die wir zum allerkleinsten Teil am Herz- 
und Diabeteszentrum anwenden, weil, wie der Kollege Fischer schon sagte, zu uns 
die Patienten kommen, die einen relativ weiten Verlauf der Erkrankung hinter sich ha- 
ben. Typischerweise sind das Patienten, die der sogenannten künstlichen Lunge be- 
dürfen. Deswegen geben wir die Präparate in der Region, aber auch überregional und 
teilweise sogar bundesweit an Krankenhäuser ab. Wir beobachten in der Tat, dass in 
der sogenannten Welle in den letzten ein bis zwei Wochen die Nachfrage massiv zu- 
genommen hat.
Wir sind darüber hinaus – darauf wird Herr Dr. Reinecke noch eingehen – in der Lage, 
dass wir Partner der Plasma Alliance sind. Das ist ein Zusammenschluss von Herstel- 
lern, die versuchen ein Immunglobulin-Präparat relativ frühzeitig auf den Markt zu brin- 
gen, dass dann angewandt werden kann. Auch dort sind wir dabei, weil es Spenderin- 
nen und Spendern gibt, deren Spenden für die direkte therapeutische Anwendung aus 
verschiedenen Gründen, beispielsweise wegen viraler Antikörper, nicht geeignet sind. 
Dazu muss ich jetzt auf die Details nicht eingehen. Darauf haben wir uns verständigt, 
und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dort signifikante Mengen an Plasma als Roh- 
stoff zur Verfügung stellen können, was bis zum Jahresende voraussichtlich bis zu 
1.000 Litern Plasma aus unserem Zentrum sein wird. Das ist schon eine signifikante 
Menge für eine Abgabe über die Plasma Alliance.
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Zur Konkurrenz zwischen Vollblut- und Plasmaspende. Dazu muss man sagen: Wir 
haben in Deutschland nach dem Transfusionsgesetz Gott sei Dank die Pluralität des 
Blutspendewesens. Wir haben die Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz, wir haben 
die staatlich-kommunalen Blutspendedienste, denen ich auch angehöre und bei denen 
ich im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bin. Wir haben mittlerweile einige private Blut- 
spendeeinrichtungen für Vollblutspenden. Wir betreiben an drei Zentren in Ostwestfa- 
len seit 15 Jahren schon die kombinierten Zentren, die sowohl Vollblut als auch Plasma 
direkt entnehmen. Über das Plasma, das im Rahmen der Vollblutspende gewonnen 
wird, hat Frau Prof. Gathof schon ausführlich berichtet. Wir führen aber auch gezielte 
Plasmaspenden in einem hohen Umfang in der Fläche durch. Wir haben damit lange 
und sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wir sehen, dass wir die Spenderbindung deut- 
lich erhöhen können. Aus unserer Sicht profitiert die Vollblutspende von der Plasma- 
spende und umgekehrt. Wir haben zum Beispiel einen engen Kontakt zu den Spen- 
dern, die normalerweise, wenn sie Frauen sind, maximal vier Mal im Jahr zur Vollblut- 
spende kommen können. Statistisch liegt es zwischen zwei und drei. Bei Männern ist 
es ähnlich. Das heißt, wir sehen die Plasmaspender durchaus häufiger und können 
sie auch noch entsprechend überwachen.
Wir sehen diese Konkurrenz nicht. Man muss aber sehen, dass die Plasmaspende 
eine apparativ unterstützte Spende mit einem extrakorporalen Kreislauf ist. Ein 
Mensch wird dabei an eine Maschine angeschlossen, und die Spende dauert deutlich 
länger. Und dazu bedarf die Spende einer entsprechenden räumlichen Ausstattung. 
Typischerweise sind diese Plasmazentren stationäre Einrichtungen wie zum Beispiel 
bei uns am Herz- und Diabeteszentrum, in Bielefeld oder anderswo. Die Vollblut- 
spende kann dagegen auch bei Aktionen in verschiedenen Locations durchgeführt 
werden, wie es die Kollegen vom DRK erfolgreich machen. Das ist bei der Plasma- 
spende ungleich schwieriger. Um es zusammenzufassen: Wir sehen diese Konkurrenz 
nicht. Von einzelnen Gruppen mag das aber unterschiedlich gesehen werden.
Zur Frage, ob die Plasmaspende nicht so bekannt ist. Das kann ich voll unterstreichen. 
Das ist ein Problem für uns. Wer an Blutspenden denkt, denkt an die klassische Blut- 
spende, nämlich an die Vollblutspende. Die Plasmaspende bedarf schon einer gewis- 
sen Erklärung. Wir haben das gesehen, weil wir in der Hochphase der ersten Welle 
der Pandemie im April mit Vollblutspendern und vor allem mit Erstspendern tageweise 
ein Hoch zu verzeichnen hatten. Die Blutspendedienste für die Vollblutspende waren 
im Lockdown durchgängig geöffnet. Es gab auch einen Aufruf des Bundesgesund- 
heitsministeriums, Blut zu spenden, sodass wir sehr viele Erstspender hatten, die Blut 
gespendet haben. Erstspender sind Menschen, die noch nie mit der Blutspende in 
Kontakt gekommen sind. Als wir den einen oder anderen fragten, ob sie auch Plasma – 
unabhängig vom Rekonvaleszentenplasma – spenden wollten, hieß es: Das haben wir 
ja noch nie gehört. Gibt es so etwas auch? Nach dem, was von der Selbsthilfe gesagt 
wurde – Herr Dr. Reinecke und Herr Dr. Taborski werden dazu auch noch Stellung
nehmen –, ist es für uns schon ein Thema, die Plasmaspende mehr bekannt zu ma-
chen, um die Versorgung nicht nur mit Rekonvaleszentenplasma, sondern auch mit 
Immunglobulin und anderen Stoffen, die daraus gewonnen werden, zu gewährleisten.
Zur Werbung. Die Werbung ist im Moment nach dem Arzneimittelgesetz nicht erlaubt. 
Von den Kollegen wurden schon verschiedene Workarounds erwähnt, die nicht wirklich
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gut sind, weil sie eigentlich gegen die Intensionen des Gesetzes verstoßen. Da müsste 
das Gesetz schon angepasst werden. Herr Dr. Reinecke und Herr Dr. Taborski werden 
vermutlich auch auf die Situation in den USA eingehen, die wir aus der Sicht der uni- 
versitären Blutspendedienste in dieser Form nicht so gerne sehen würden. Wir sehen 
aber einen guten Mittelweg, den wir auch in Deutschland beschreiten könnten.

(Zuruf: Nicht in den Großstädten!)
– Nicht in den Großstädten, das ist richtig. Nun ist Bad Oeynhausen keine Großstadt, 
aber es läuft trotzdem. Auch Bielefeld – das sehe ich zumindest als Hamburger so – 
ist auch keine Großstadt und trotzdem läuft es dort sehr gut. Es gibt dort auch ein 
kommerzielles Zentrum eines anderen Herstellers. Die Plasmaspende ist daher schon 
in der Fläche angekommen, aber nicht flächendeckend. Aus meiner Sicht hängt das 
aber auch damit zusammen, dass wir für die Plasmaspende gewisse Räumlichkeiten 
brauchen. Derzeit ist es nach meinem Kenntnisstand nicht üblich – ich bin gespannt, 
ob Herr Dr. Zeiler etwas dazu sagen wird –, mit dem Plasmapheresesystem zu den 
Spendern zu kommen, wie es bei der Vollblutspende typischerweise der Fall ist. Wir 
müssen darauf warten, dass die Spender zu uns kommen, und das ist in der Fläche 
ungleich schwieriger. Im Ruhrgebiet können Sie im Umkreis von zehn Kilometern fast 
schon vier Plasmazentren aufsuchen. Das ist auf dem Lande anders.
Ein letztes Wort zur Frage, ob die Therapie mit künstlich hergestellten Antikörpern oder 
die Therapie mit den vom Menschen gewonnenen Antikörpern besser ist. Über dieses 
Thema wurde schon vor COVID 19 diskutiert. Natürlich hat dieses Thema besondere 
Aufmerksamkeit gefunden, als der Präsident der Vereinigten Staaten mit einem re- 
kombinant hergestellten Cocktail behandelt und dann zu voller Größe bis in den Wahl- 
kampf hinein wiederhergestellt wurde. Wir wissen aus jahrelanger und jahrzehntelan- 
ger Erfahrung, dass die sogenannten polyklonalen Präparate, wie sie von Spendern 
typischerweise gewonnen werden, für andere Viruserkrankungen wie zum Beispiel die 
Zytomegalievirus-Infektion bei transplantierten Patienten außerordentlich wirksam ist, 
weil sie eben verschiedene Antikörper enthalten und damit in der Aktivität gegen be- 
stimmte Erkrankungen ein breiteres Spektrum entfalten können. Das heißt nicht, dass 
monoklonale Präparate schlecht sind, aber ich glaube, dass es auf mittlere Sicht auch 
die polyklonalen Präparate noch geben wird.

Prof. Dr. Johannes Oldenburg (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts 
für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin): Ich möchte neben den 
Patienten mit Immundefekten auf eine andere Patientengruppe eingehen, nämlich die 
Patienten mit angeborenen oder erworbenen Gerinnungsstörungen. Wir haben in 
Deutschland etwa 3.000 Patienten, die so schwer betroffen sind, dass sie regelmäßig 
Gerinnungsfaktoren benötigen, und wir haben etwa 20.000 weniger schwer betroffene 
Patienten, die aber bei Verletzungen oder operativen Eingriffen Gerinnungsfaktoren 
benötigen. Ein Teil der Gerinnungsfaktoren wird rekombinant, also gentechnisch her- 
gestellt. Aber es gibt einige Faktoren, die bisher in nicht ausreichendem Maße ersetzt 
werden. Das ist zum Beispiel Fibrinogen oder Faktor V. Für Faktor XIII gibt es ein gen- 
technisches Präparat, das in Deutschland nicht verfügbar ist. Der Von-Willebrand-Fak- 
tor ist für die meisten Indikationen nur aus Plasma zu gewinnen. Wir haben Präparate,
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die an den Kliniken sehr stark eingesetzt werden: PPSB, Antithrombin, Fibronogen, 
Faktor XIII, die auch alle aus Plasma hergestellt werden. Wenn man berücksichtigt, 
dass von der Plasmagewinnung bis zur Produktion und Verfügbarkeit der Gerinnungs- 
faktoren ein Zeitraum von neun bis zwölf Monaten vergeht und die Plasmafraktionie- 
rung einen Umfang von 60 % der Fraktionierung in Zeiten vor COVID 19 hat, dann sind 
für die Patienten mit Gerinnungsstörungen ab Mitte nächsten Jahres Engpässe zu er- 
warten. Diese sind dann neben Patienten mit Immundefekten, die sicher die treibende 
Größe für die Plasmagewinnung sind, eine auch sehr wichtige Patientengruppe.
Bezüglich aller anderen Punkte möchte ich mich der Kollegin und den Kollegen Fi- 
scher, Frau Gathof und Herrn Knabbe anschließen.

Dr. Martin Reinecke (Biotest AG, Leitung Plasma Alliance und Protein Supply): 
Ganz kurz eine persönliche Meinung von mir: Ich finde es vorbildlich, wie sich der 
Landtag mit diesem Thema beschäftigt, denn wir wissen, dass darüber relativ selten 
diskutiert wird, dass es aber für die Gesundheit eine ganz große Relevanz hat. Meine 
Vorredner haben schon viele Punkte genannt, die ich jetzt nicht mehr wiederholen 
möchte. Ich will mich darauf fokussieren, wozu ich direkt angesprochen wurde, oder 
was noch etwas mehr vertieft werden könnte.
Die erste Frage war, welche Akteure eingebunden werden sollen. Hier komme ich auf 
das zurück, was eben genannt wurde. Es gibt Blut und Plasma. Blut ist extrem bekannt, 
Plasma gar nicht, obwohl das Gesamtaufkommen zur Fraktionierung ungefähr gleich 
hoch ist; vielleicht gibt es sogar etwas mehr Plasma. Gerade der öffentliche Bereich 
kann für die Plasmagewinnung sehr viel tun, weil da neutrale Stellen eine sehr objek- 
tive Meinung abgeben können. Wenn wir als Plasmaspendezentrum werben, hat das 
eine andere Notation, als wenn im öffentlichen Bereich massiv geworben wird. Die 
Präparate, die wir produzieren, sind extrem wichtig. Was kann der öffentliche Bereich 
machen? – Wenn Blutspende genannt wird, dann ist bitte immer gleich die Plasma- 
spende mit zu nennen.
Die Präparate sind nicht ersetzbar. Das haben wir schon gehört. Ganz kurz zum Un- 
terschied zwischen polyklonal und monoklonal. Wir stellen mehrere sogenannte po- 
lyklonale Präparate her. Herr Professor Knabbe hat schon CMV genannt. Daneben 
gibt es Hepatitis B, VZV; viele kennen Tetanus und Anti-D. Die Präparate werden aus 
speziell selektiertem Plasma hergestellt. Wir führen eine sogenannte Fraktionierung 
durch. Das heißt, wir machen eine Aufreinigung der Antikörper, und dann werden nur 
die Antikörper gegeben. Vorher wurde gesagt, dass man Plasma direkt transfundieren 
kann, wenn jemand einen hohen Titer hat. Wir haben dabei ein medizinisches Prob- 
lem. Dabei werden nicht nur die Antikörper gegeben, die notwendig sind, sondern alle 
anderen Stoffe auch, und da kann es gut dazu kommen, dass andere Substanzen – 
wir haben eben über Blutgerinnungsfaktoren gesprochen – einen viel höheren Spiegel 
haben, als sie ihn haben sollten. Deswegen ist es viel sinnvoller, das selektiv zu geben, 
was fehlt. Deshalb machen wir eine sogenannte Fraktionierung. Das ist eine Aufreini-
gung des Plasmas, um nur die Antikörper herauszubekommen. Und das machen wir 
bei den sogenannten Spezialpräparaten, die wir dann auch vertreiben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1204
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020
95. Sitzung (öffentlich)

Der nächste Punkt war die Plasma-Allianz. Es gibt einen Zusammenschluss von Fir- 
men, die sich diesem Thema widmen. Unser Ziel ist es, genau das zu erreichen. Wir 
sammeln COVID 19-Plasma. Das Plasma wird gepoolt. Die Pools umfassen 2.000 bis 
6.000 Liter. Daraus wird dann das COVID-Immunglobulin isoliert. Es hat natürlich eine 
gewisse Zeit gedauert, die Genehmigung dafür zu bekommen. Wir bei Biotest haben 
jetzt aus 2.000 Litern Immunglobuline gewonnen. Über die Allianz, in der die Plasma- 
firmen zusammengeschlossen sind, versuchen wir, eine Zulassung zu bekommen und 
ein Präparat zu generieren, dass jemand, der an COVID-19 erkrankt ist, gegeben wer- 
den kann. Das würde so geschehen wie bei einer Passiv-Tetanusimpfung oder bei der 
Gabe von Anti-D.
Der nächste Punkt ist die Abhängigkeit von den USA. Biotest hat 25 Stationen in den 
USA. Deswegen haben wir auch den direkten Vergleich zwischen Europa und den 
USA. In den USA ist es deutlich einfacher, Plasma zu generieren. Einmal ist die Anzahl 
der Spenden höher. Es ist aber auch sehr viel einfacher zu werben. Wir tun uns immer 
schwer, gute Werbung zu machen. Man muss immer bedenken, dass wir vielleicht 
über eine Kompensation von 20 oder 25 Euro reden. Dafür müssen sich die Spender 
eine Stunde lang an eine Maschine anschließen lassen. Das ist schon ein altruistischer 
Vorgang. Gerade die jüngeren Leute halten es für richtig, dass man sie dafür entschä- 
digt, denn sie müssen in das Zentrum kommen, eine Stunde lang Blut spenden und 
dann wieder zurückfahren. Das ist auch ein Zeitaufwand. In den USA ist es deutlich 
einfacher, das zu kompensieren und dafür Werbung zu machen.
Gleichzeitig sind die Restriktionen in den USA deutlich geringer. Einige Schwierigkei- 
ten sind schon genannt worden. Zum Beispiel muss bei uns bei der Spende immer ein 
Arzt anwesend sein. Wir haben sehr strikte Vorgaben für medizinisches Fachpersonal. 
Wir haben deutlich mehr Restriktionen als in den USA. Das führt dazu, dass das Auf- 
kommen an Plasma in den USA deutlich höher ist als bei uns. In Europa brauchen wir 
mindestens ein Drittel des Plasmas aus den USA. Wenn dieses Plasma nicht kommt, 
haben wir in Europa eine massive Unterversorgung. Zurzeit ist das Spendenaufkom- 
men in den USA drastisch um 40 % bis 50 % gesunken. Für Mitte nächsten Jahres 
erwarten wir einen Engpass. Das führt möglicherweise dazu, dass die USA dann den 
Hahn zudrehen, und ohne Plasma aus den USA können wir in Europa unsere Bevöl- 
kerung nicht versorgen. Da gibt es keine Chance. Wir hätten dann einen riesigen Man- 
gel, und wir müssen auch gewahr sein, dass das auch passiert. Wir haben zwar eine 
international vernetzte Produktion, aber ohne Plasma aus den USA wird es in Europa 
nicht gehen.
Welche Folgen ergeben sich daraus? – In Europa wird überhaupt nur in vier Ländern 
Plasma gespendet. Die Restriktionen sind deutlich größer. Deshalb ist es notwendig, 
in den vier Ländern, in denen schon gespendet wird – das sind Deutschland, Österreich, 
Ungarn und Tschechien – mehr zu machen, aber auch weitere Länder zu öffnen. 
Große europäische Länder verbieten nämlich die Plasmaspende, und deswegen ha- 
ben wir einen riesigen Mangel, der dadurch entsteht, dass wir nicht genügend Zentren 
und Spendemöglichkeiten haben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1204
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020
95. Sitzung (öffentlich)

Ganz kurz zum Unterschied zwischen monoklonal und polyklonal. Das Meiste wurde 
gesagt. Nach jetzigem Stand ist wahrscheinlich die polyklonale Therapie deutlich brei- 
ter und besser. Sobald wir ein Präparat haben, wollen wir das natürlich auch zeigen.
Was muss geschehen? – Neben der Imagekampagne, für die der öffentliche Bereich 
deutlich mehr machen kann, geht es um die Restriktionen. Ein Problem wurde schon 
genannt: Wir müssen immer einen Arzt im Zentrum haben, sonst dürfen wir überhaupt 
nicht spenden, obwohl bei uns massiv medizinisches Fachpersonal in den Zentren ist. 
Da sind immer mehrere Krankenschwestern anwesend. Sie werden in unserem Zent- 
rum wahrscheinlich besser versorgt als in der Notaufnahme im Krankenhaus, weil bei 
uns so viel medizinisches Fachpersonal anwesend ist und wir es nur mit gesunden 
Spendern zu tun haben, bei denen relativ wenig passieren kann. Wir haben auch einen 
Ärztemangel, und für ein Zentrum, das nicht in einer Großstadt liegt, ist es extrem 
schwer, Ärzte zu finden, die in einem Blutspendezentrum arbeiten. Das ist ein weiterer 
Grund dafür, dass wir große Schwierigkeiten haben, in die Fläche zu gehen. In den 
Zentren, die etwas abseits liegen, gibt es einen massiven Ärztemangel. Wenn es dort 
Ärzte gibt, kommen die selten zum Blutspendezentrum. Das ist ein weiterer Grund 
dafür, dass wir nicht in die Breite gehen können.
Wenn Sie ein Tattoo oder Piercing haben, werden Sie für vier Monate gesperrt. Wir 
haben Daten von hunderttausenden von Fällen, dass dies gar keinen Effekt hat. Das 
gilt aber, und wir müssen die Leute sperren. Wir haben sehr viele strikte Regularien, 
die sich an einem medizinischen Stand vor 30 oder 40 Jahren orientieren und daher 
völlig überholt sind. Daran wird gar nichts gemacht.
Eine Schlussbemerkung: Wir, die Industrie, werden versuchen, möglichst viele Spen- 
den zu generieren. Das ist aber sehr schwierig. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, auf 
nationaler oder internationaler Ebene darauf hinzuwirken, dass es mehr Möglichkeiten 
gibt, Plasmazentren zu eröffnen, dann wäre das sehr hilfreich. Alle Stolpersteine, die 
wir haben, auszuräumen, würde uns sehr helfen. Wir sind dabei, ein Hyperimmunpro- 
dukt zu entwickeln. Auch dazu brauchen wir Hilfe aus dem öffentlichen Bereich, um 
die Schwierigkeiten, die bei einer schnellen Zulassung auftreten, möglichst aus dem 
Weg zu räumen. Wir haben mehrere von diesen Hyperimmunglobulin-Präparaten – 
CMV, VZV und Hepatitis B wurden genannt. Wir wissen, dass das Konzept funktio- 
niert. Das Risiko, eine weiteres Hyperimmunglobulin einzuführen, ist relativ gering. Wir 
gehen aber davon aus, dass es den Patienten deutlich helfen könnte.

Dr. Uwe Taborski (TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH): 
Ich fühle mich von zwei Fragen angesprochen und kann darin nur meinen Vorrednern 
zustimmen. Einmal ist es die angesprochene mögliche Konkurrenz zwischen Blut- und 
Plasmaspendern. Dazu kann ich nur sagen. Wir bei der TMD betreiben beides parallel. 
Wir können beide Spendearten dem an der Spende Interessierten anbieten, und da 
sehe ich überhaupt keine Konkurrenz. Im Gegenteil, die Verfahren ergänzen sich. Ge- 
legentlich gibt es die Spenderin mit einem tiefen Hämoglobinwert, die man gar nicht 
zur Vollblutspende zulassen dürfte. Der könnte man die Plasmaspende anbieten. Für 
Spender mit einem hohen Hämoglobinwert ist die Vollblutspende ideal. Die Möglich- 
keiten einer Auswahl verbessern eigentlich eher noch die Versorgung.
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Der zweite Punkt war, die Plasmaspende bekannter zu machen. Das ist sehr wichtig. 
Vor Jahr und Tag gab es einmal eine gute Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung. Ich glaube, damals lautete der Slogan: Jeder Tropfen hilft – Blut- und Plas- 
maspende, beides ist wichtig. So etwas bräuchten wir wieder. Das wäre enorm wichtig, 
damit die Plasmaspende auch in der Fläche bekannt wird. Ich glaube, ein Vorredner hat 
es schon angesprochen: Gerade in den mittelgroßen Städten wäre es wichtig, ein Spen- 
dezentrum zu gründen und möglichst schnell die notwendige Anzahl an Plasmaspen- 
dern zu bekommen. Ich kann auch das Unternehmen Octapharma Plasma vertreten.
Wir hatten einmal ein Plasmazentrum in einer solchen mittelgroßen Stadt, nämlich Des-
sau, mit, glaube ich, 60.000 Einwohnern gegründet, und es hat auch gut funktioniert. Wir 
haben aber viele Jahre gebraucht, um auf die Anzahl von Spendern zu kommen, die 
man braucht, um ein solches Zentrum wirtschaftlich betreiben zu können. Wir haben 
aber auch in Berlin zwei Zentren gegründet, und dort hatten wir auch sofort genügend 
Spender. Allerdings nehmen Sie einen Großteil der Spender anderen Unternehmen
weg. Insgesamt werden dadurch nicht viel mehr Liter Plasma gewonnen. Deshalb muss
es das Ziel sein, mehr in die Breite zu gehen und dort mehr Zentren zu gründen. Das ist 
nur möglich, wenn die Plasmaspende in der Bevölkerung bekannt ist.

Dr. Thomas Zeiler (Deutsches Rotes Kreuz): Vieles ist schon gesagt, aber nicht von 
jedem. Ein paar Punkte möchte ich doch ergänzen. Wir brauchen sowohl die normale 
Blutspende als auch die Plasmaspende dringend. Ich selber blicke auf über 20 Jahre 
universitäre Blutspende zurück, bei der wir immer Plasmaspende, Thrombozytaphe- 
rese und Erythrozyten Vollblutspende gleichzeitig gemacht. Das kann funktionieren. 
Es funktioniert auch gut. Ich denke, dass die Sorgfalt, die wir in Deutschland bei der 
Auswahl unserer Spender aufwenden, nicht mit dem vergleichbar ist, was wir aus der 
Berichterstattung aus den USA an der mexikanischen Grenze kennen. Da haben wir 
schon andere Standards, aber natürlich auch einen anderen Aufwand.
Ein nicht unerheblicher Teil des Plasmas, das wir in Deutschland haben, stammt tat- 
sächlich aus der Vollblutspende, denn ungefähr 20 % bis 25 % des Plasmas, das un- 
weigerlich bei der Vollblutspende gewonnen wird, wird in Form des therapeutischen
Plasmas direkt für die Patienten benötigt, und der Rest geht an die Industrie, die dar-
aus die Plasmaproteine und Gerinnungsfaktoren herstellt, die wir dringend benötigen.
Das ist in Deutschland eine nicht unerhebliche Menge. Es ist über 1 Million Liter, die 
aus der Vollblutspende stammen. Das ist ein erheblicher Anteil, der unter manchen 
Aspekten, zum Beispiel vor dem Hintergrund der Immunglobuline, sehr interessant ist, 
weil er die große Vielfalt der verschiedenen Spender besser widerspiegelt als das aus 
Plasmapherese gewonnene Plasma.
Wir dürfen uns nichts vormachen. Es ist nicht möglich, dass das aus einer Vollblut- 
spende gewonnene Plasma oder das Plasma, das wir in den staatlich kommunalen 
Blutspendediensten über die Plasmapherese gewinnen, ausreichen, um die Versor- 
gung sicherzustellen. Das muss ganz professionell im Plasmazentrum gemacht wer- 
den. Das ist eine ganz andere Dimension, wie das durchgeführt wird. Es ist auch keine 
zwingende Aufgabe der Universitäten. Ich komme von der Uni Marburg, wir haben das 
dort lange genug auch gemacht. Das funktioniert. Sie werden aber nicht die Menge
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produzieren können, die wir brauchen. Deshalb werden wir beide Systeme parallel laufen 
lassen müssen.
Ein Spender, der 50 oder 60 Mal im Jahr kommt, wird das definitiv nicht für Gottes 
Lohn machen. Wenn man diesem Spender nicht wenigstens eine Entschädigung für 
seinen Aufwand gibt, kann man das nicht erreichen. Wir dürfen aber auch keine An- 
reize setzen, die diese Spender dazu bringen würde, Risiken für sich oder für den 
Patienten zu verschweigen. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden, und das ist 
sicherlich auch der Grund dafür, dass die Werbung mit der Aufwandsentschädigung 
gesetzlich nicht zulässig ist. Wir müssen gut zusammenarbeiten. Das können wir auch.
Wir können die Plasmapherese nicht gut in der Fläche durchführen. Wir haben es ein-
mal ausprobiert. Es geht zwar, aber es ist völlig unwirtschaftlich. Dieser Aufwand ist 
nicht gerechtfertigt.
Einen Punkt möchte ich noch erwähnen. Frau Offergeld hat es in ihrer Stellungnahme 
auch dargestellt. Deutschland ist grundsätzlich schon ein Land, in dem mehr Plasma 
gewonnen wird, als es selber anwendet. Wir stehen aber nicht alleine in der Welt. 
Deshalb wäre es schon sinnvoll, wenn wir die Plasmapherese gleichzeitig fördern, die 
wir an manchen Stellen auch aus einer Schmuddelecke herausholen müssen; bitte 
verzeihen Sie mir den Begriff. Bei der Berichterstattung im Fernsehen gewinnt man 
aber manchmal diesen Eindruck. In Deutschland trifft das zwar nicht zu. Aber dazu 
brauchen wir auch eine positivere Berichterstattung, denn diese Medikamente brau- 
chen wir dringend. Ich bin auch Hämatologe, ich habe sie auch oft genug angewandt.
Wir müssen also eine positive Werbung für die Plasmaspende machen. Gleichwohl 
müssen wir aber auch dafür sorgen, dass andere Länder ihren Anteil bringen. Es ist 
nicht so, dass die Plasmapherese in den anderen europäischen Ländern nicht zulässig 
wäre. Nur die Aufwandsentschädigung ist dort nicht zulässig. Dann funktioniert die 
Plasmapherese in einem Ausmaß, das wir tatsächlich brauchen, nicht. Ich finde es 
unmoralisch, wenn ein Land wie Frankreich sagt, bei uns gibt es keine Aufwandsent- 
schädigung, aber die Plasmaprodukte aus den Ländern kauft, in denen es die Auf- 
wandsentschädigung gibt. Meine Bitte wäre also, ein positives Image sowohl der Blut- 
spende als auch der Plasmaspende zu fördern. Die Plasmaspende muss, wie Frau 
Gathof gesagt hat, ein Bestandteil des ganz normalen gesellschaftlichen Engage- 
ments und Lebens sein. Man sollte aber auch darauf drängen, dass die anderen Län- 
der sich für ihren Bedarf daran beteiligen. Ansonsten müsste man den Weg gehen, 
den Dänemark, die Niederlande oder Italien gehen. Die bauen in die Verträge mit den 
Plasmafraktionierern Klauseln ein, wonach ein gewisser Anteil des Plasmas ins Land 
zurückgehen muss.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank an alle Damen und Herren Sachver- 
ständige. Wir sind am Ende der ersten Runde, und ich habe auch schon die erste 
Wortmeldung für die zweite Runde. Es beginnt der Kollege Yüksel.

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe an die Universitätskliniken folgende Frage: In Italien 
und in Hamburg sind mehrere Antikörperstudien bei Blutspenden gelaufen, die einen 
Hinweis darauf geben, inwieweit sich im Dunkelfeld das Corona-Virus verbreitet, weil
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die Verbreitung in vielen Fällen unbemerkt verläuft. Mich würde interessieren, ob Blut- 
spenden gezielt auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht worden sind. Sind da- 
bei Anhaltspunkte dafür gefunden worden, wie die Entwicklung im Dunkelfeld verlau- 
fen ist? In der Lombardei sind über 10 % der Blutspender positiv auf Antikörper getes- 
tet worden. Ich habe gelesen, dass in einer Hamburger Studie, die mit vergleichsweise 
niedrigen Zahlen gelaufen ist, die Zahl unter 1 % lag. Mich würde interessieren, ob wir 
ein Ansteigen von Antikörpern bei Blutspenden haben.
Die zweite Frage: Wir reden hier zwar über Blutplasma, aber wir haben bei Organ- 
spenden das gleiche Problem. Wir sind in Deutschland zwar gegen die Widerspruchs- 
lösung, aber bekommen aus genau den europäischen Ländern Organe, die die Wider- 
spruchslösung eingeführt haben. Deshalb dürften wir zum Beispiel konsequenterweise 
keine Organe aus Spanien holen, weil dort die Widerspruchslösung gilt. In dieser 
Frage gibt es auch eine doppelte Moral, und das betrifft nicht nur die Blut- und Plas- 
maspenden, sondern auch die Organspenden.
Eine letzte Frage: In den Stellungnahmen wurde gesagt, was man tun müsste. Was 
müsste die Landesregierung, die in einer der Stellungnahmen auch kritisiert worden 
ist, tun, um die Bemühungen um Plasmaspenden zu unterstützen? Was kann der 
Landtag konkret tun? Wir werden irgendwann diese Anhörung auszuwerten haben, 
und dann werden wir uns überlegen müssen, welche Handlungsfelder wir neu be- 
schreiten müssen. Was konkret würden Sie sich für Ihre Arbeit wünschen? Welche 
Maßnahmen müssten der Landtag bzw. die Landesregierung ergreifen, um Ihre Arbeit 
zu erleichtern und die Spendenbereitschaft zu steigern?

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Frage an die Dres. Reinecke, Tabor- 
ski und Zeiler. Sie hatten vorhin von der Konkurrenz zwischen der Vollblutspende und 
der Plasmaspende gesprochen. Inzwischen habe ich gehört, dass man aus Vollblut 
wunderbar Plasma gewinnen könnte. Ich frage ganz laienhaft. Nach meinem Dafür- 
halten wäre das eine riesige Verschwendung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
könnte ich als Frau viermal im Jahr zur Vollblutspende gehen, zur Plasmaspende aber 
zweimal in der Woche. Es hält mich auch nichts davon ab, Plasma und Vollblut gleich- 
zeitig zu spenden. Deshalb wäre es doch der einfachere Weg, mehr für Plasmaspen- 
den zu werben, weil wir das Vollblut auch für andere Therapien brauchen und an Voll- 
blut weniger zur Verfügung steht als an Plasma.
Eine nächste Frage habe ich an Dr. Fischer, Frau Professorin Gathof, Professor 
Knabbe und Professor Oldenburg. Wir haben vorhin gehört, dass in den USA für 
Plasma geworben und eine vernünftige Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Das al- 
les haben wir hier noch nicht. Sie sind Universitätsmediziner. Was könnten man nach 
Ihrer Meinung tun, um für Plasmaspenden zu werben, um die Thematik bekannter zu 
machen? Welche Akteure würden Sie dabei unbedingt noch mitnehmen?

Britta Oellers (CDU): Ich habe auch eine Frage zur Werbung. Wir dürfen nicht mit 
einer Aufwandsentschädigung werben, aber wir dürfen werben. Können Sie mir das 
noch einmal erklären, Herr Dr. Zeiler oder Herr Dr. Reinecke? Grundsätzlich ist eine
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Werbung möglich, aber wir dürfen nicht damit werben, dass man dafür Geld bekommt. 
Das wäre für mich wichtig.
Vorhin wurde gesagt, dass wir für die Plasmaspenden stationäre Einrichtungen brau- 
chen, dass man bei Plasmaspenden nicht so flexibel ist wie bei Vollblutspenden. Für 
mich stellt sich daher die Frage: Haben Sie einen Überblick, wie viele Stellen wir für 
Plasmaspenden haben? Sind das die Kliniken, oder gibt es auch ambulante Einrich- 
tungen für Plasmaspenden? Das ist mir noch nicht klar. Das sollten wir noch mehr in 
den Vordergrund rücken.
Vielleicht kann mir Frau Dr. Offergeld auch sagen, ob es belastbare Untersuchungen 
über die Verträglichkeit von Plasma- und Vollblutspenden gibt.

Vorsitzende Heike Gebhard: Wahrscheinlich ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, 
dass Frau Dr. Offergeld nicht anwesend ist. Das RKI hat zwar eine schriftliche Stel- 
lungnahme eingereicht, ist hier aber nicht vertreten, weil ihm heute eine Teilnahme 
nicht möglich ist.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank für die in der ersten Runde erhaltenen Ant- 
worten. Ich habe noch eine Rückfrage an Herrn Dr. Reinecke. Am Horizont steht jetzt 
eine aktive Immunisierung gegen SARS-CoV-2. Dabei droht die passive Immunisie- 
rung ein bisschen aus dem Fokus zu rücken. Könnten Sie erklären, warum ausgerech- 
net bei Risikogruppen, bei denen man nicht mit einer immunkompetenten Antwort auf 
einen Impfstoff rechnen kann, bei denen es einen hohen Anteil an Impfversagern gibt, 
eine passive Immunisierung nach wie vor sehr sinnvoll ist?

Martina Hannen (FDP): Meine Fragen richten sich an Dr. Reinecke, Dr. Taborski und 
Dr. Zeiler. Kollegin Oellers hat gerade schon in diese Richtung gefragt. Habe ich es 
richtig verstanden? Ist die Plasmaspende weniger belastend als die Vollblutspende? 
Oder ist die Plasmaspende besser verträglich als die Vollblutspende?

Angela Lück (SPD): Meine erste Frage bezieht sich auch auf die Plasmaspende. In 
den Stellungnahmen ist zu lesen, dass man bis zu 60 Mal im Jahr Plasma spenden 
darf, was aber längst nicht erreicht wird. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie oft kommen 
Plasmaspenderinnen und -spender tatsächlich im Jahr zur Plasmaspende? Mich 
würde auch interessieren, wie hoch der Anteil des zur Verfügung stehenden Plasmas 
ist, um daraus plasmabasierte Medikamente herzustellen. Wie hoch ist der Anteil der 
anders zu verwertenden Plasmabestände?
Interessieren würde mich auch noch Folgendes: Im ersten Lockdown wegen Corona 
war in der Verordnung geregelt, dass Blutspendezentralen öffnen dürfen; Plasma- 
spendezentralen waren davon aber ausgenommen. Dazu würden mich Ihre Erfahrun- 
gen interessieren. Vielleicht kann man das schon im Vorfeld berücksichtigen, falls es 
noch einmal zu einer solchen Verschärfung kommt. Was ist dabei zu beachten?
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Vorsitzende Heike Gebhard: Weitere Fragen liegen im Moment nicht vor. Dann kön- 
nen wir in der gewohnten Reihenfolge wieder beginnen. An die Deutsche Selbsthilfe 
ist, glaube ich, keine Frage mehr gerichtet worden, sodass wir gleich mit den Uni-Kli- 
niken beginnen können.

Dr. Johannes Fischer (Universitätsklinikum Düsseldorf, Direktor des Instituts für 
Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika): Zur ersten Frage der Inzidenz. 
Dazu liegt in der Tat eine vom RKI geförderten Studie vor. Vor der zweiten Welle lag 
der Wert unter einem Prozent. 0,5 % der Blutspender in einem größeren Kollektiv hat- 
ten Antikörper nachgewiesen. Das wird jetzt wahrscheinlich mehr werden. Eigene Da- 
ten zeigen aber, dass ich von 100 Leuten, die eine gesicherte COVID 19-Infektion 
durchgemacht haben, bei 90 % mit den gängigen Testverfahren Antikörper nachwei- 
sen kann, bei 10 % nicht. Bei drei Viertel von diesen 10 % ist aber doch eine antivirale 
Aktivität im Blut nachweisebar. Das heißt, mit den Antikörpertests kann ich zwar viel 
nachweisen, aber nicht alles.
Eine Frage wurde zwar nicht gestellt, aber ich sage es interessehalber: Wie verhält es 
sich mit den Antikörperspiegeln im Verlauf? Wir beobachten derzeit die Rekonvales- 
zentenspender aus der März-Phase. Man kann sagen, dass bei zwei Drittel der Anti- 
körperspiegel konstant auf einem hohen Level bleibt; bei einem Drittel ist er herunter- 
gegangen. Das kennt man aber auch von anderen Viruserkrankungen. Das ist nichts 
Besonderes oder Spezifisches bei SARS-CoV-2.
Die Frage nach den Plasmaspendenanteilen gebe ich weiter. Herr Knabbe hat damit 
mehr Erfahrung. Zur doppelten Moral bei der Organspende: Deutschland gehört dem 
Eurotransplant-Verbund an. Das heißt, wir beziehen die Organe aus den Eurotrans-
plant-Ländern und nicht aus Spanien.

Prof. Dr. Birgit Gathof (Universitätsklinikum Köln, Leiterin der Abteilung für 
Transfusionsmedizin): Zum Thema Antikörper kann ich mich dem Kollegen Fischer 
anschließen. Die SARS-CoV-2-Antikörper sind im Augenblick nicht verpflichtende Be- 
standteile der Blutspendertestungen, weil die Blutspende nicht der Hauptübertra- 
gungsweg für SARS-CoV-2-Viren ist. Aus epidemiologischen Gründen wäre es natür- 
lich sehr wünschenswert, jede Blutspende auf Antikörper zu testen, wenn wir damit 
nicht den falschen Anreiz setzen würden, dass die Leute zu uns kommen, um sich 
testen zu lassen. Diesen Wunsch, das entsprechend zu unterstützen, würden wir an 
Sie richten. Mittlerweile haben die Firmen Testmaterialien entwickelt, und wir haben 
bei allen Blutspendediensten geeignete Testgeräte, um bei Verfügbarkeit der Testrea- 
genzien jede Blutspende testen und epidemiologisch entsprechend mitwirken zu können.
Auch wir haben beobachtet, dass sich die Antikörper im Laufe der Zeit reduziert haben. 
Zur Frage nach der Rekrutierung weiterer Plasmaspender kann ich mich nur dem Kol- 
legen anschließen.
Vielleicht noch zur Frage der Werbung: Wir wollen keine falschen Anreize setzen. Nie- 
mand soll zur Spende kommen, weil er zu wenig Geld hat, und uns dabei eine Erkran- 
kung verschweigen, die ihn beim Blutspenden gefährdet oder den Blutempfänger ge- 
fährdet. Deswegen ist die Regelung der Aufwandsentschädigung, die wir in Deutsch-
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land seit Jahrzehnten haben, eine sehr fein austarierte Regelung. Diese Regelung ist 
auch gleichgeblieben, was die Blutspender nicht immer erfreut, aber das sind realisti- 
sche Werte, die wir anbieten können. Wir, die Universitäten, wären sehr skeptisch, 
wenn man an diesen Schräubchen drehen würde, weil wir dann die falschen Erwar- 
tungen bei uns wieder abwenden müssten. Wir möchten keine Leute mit einem höhe- 
ren Infektionsrisiko bei uns spenden lassen.
Ich persönlich glaube, dass die passive Immunisierung mit Immunglobulinen auch wei- 
terhin erforderlich sein wird. Das zeigen auch die Daten über die anderen Infektions- 
krankheiten, die man in früheren Pandemien und Epidemien gesehen hat. Jetzt 
möchte ich an die Kollegen weitergeben, die das Mosaik bereichern sollen.

Prof. Dr. Cornelius Knabbe (Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Di- 
rektor des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin): Ich werde ver- 
suchen, einige Fragen zu beantworten, bei denen ich mich kompetent fühle. Eine 
Frage bezog sich auf den Antikörperstatus bei Blutspendern. Wir haben in der sehr 
frühen Phase der Pandemie, während der ersten Welle, in drei Bundesländern, näm- 
lich in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und in Hessen in Kooperation mit Part- 
nern mehrere tausend Blutspender untersucht. In dieser ersten Welle haben wir in der 
Tat eine sogenannte Durchseuchung um die 1 % oder sogar unter 1 % festgestellt, 
wobei wir dezidiert nicht an Hotspots wie zum Beispiel Heinsberg Blutspendezentren 
hatten.
Darüber hinaus nehmen einige der Kollegen, wir auch, schon seit langer Zeit an einer 
großen Studie des RKI, der SeBluCo-Studie, teil, die sich genau damit beschäftigt, 
dass nicht alle Blutspender auf das Vorhandensein von Antikörpern untersucht wer- 
den, sondern dass mit statistischen Methoden eine bestimmte Auswahl getroffen wird. 
Der Zwischenstatus der SeBluCo-Studie war zumindest vor ein paar Monaten so, dass 
sie sich mit dem deckt, was wir in unserem Kollektiv gefunden haben und dann auch 
sehr frühzeitig und hochrangig publizieren konnten. Da läuft noch einiges. Ich bin ge- 
nauso wie die Kollegin gespannt – die Studie läuft weiter –, ob man bei Zwischener- 
gebnissen im Dezember oder im Frühjahr eine zweite Welle mit einer höheren Dun- 
kelziffer, als wir es erwarten, sehen wird.
Ich möchte hier nicht auf das Problem der Antikörperbestimmung eingehen, weil das 
wirklich nur für die Fachleute interessant ist. Wir wissen, dass es mehrere sehr gute 
kommerzielle Essays in Deutschland auf dem Markt gibt, die wir einsetzen, zwischen 
denen es aber keine hundertprozentige Konkordanz gibt. Das heißt, wir haben einen 
bestimmten Anteil an Spendern, die nach dem Essay der Firma A Antikörper haben, 
nach dem Essay der Firma B dagegen nicht. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die 
Diskussion über den Immunitätsausweis nicht noch einmal aufwärmen. Das ist gar 
nicht so einfach.
Wünsche an die Landesregierung? – Ich spreche hier als Vertreter universitärer Ein- 
richtungen. Ich glaube, Sie sollten die Werbung unterstützen. Das werden die Kollegen 
auch gleich sagen. Als universitäre Einrichtung wünschen wir von der Landesregierung 
und speziell von den Ministerien – wir gehören zum MAGS, die anderen drei Kollegen 
zum MKW –, dass auch in der Aufgabe einer Universitätsklinik die Blutspende als
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zentrales Element erkannt wird. Wir wissen auch aus anderen Bundesländern, dass 
die Blutspende an den Universitätskliniken manchmal ein Nischendasein führt, wo man 
sagt: Wenn wir keine eigene Blutspende haben, kaufen wir sie eben ein. Das ist nur 
ein kleiner Teil des Blutspendewesens und der Transfusionsmedizin. Das ist nicht nur 
während der COVID 19-Pandemie so, sondern das ist ein grundsätzliches Problem.
Ich bin gerne bereit, darüber auch mit den zuständigen Staatssekretären und Ministern
zu sprechen. Die Kollegen am Tisch wissen auch, dass das nicht immer sehr gut ge- 
laufen ist. Jetzt besinnt man sich plötzlich darauf, was man an uns hat. Die Kollegen 
nach mir werden mir nachsehen, dass ich jetzt für die universitären Einrichtungen spreche.
Zur Werbung. Frau Gathof ist schon darauf eingegangen. Das ist ein extrem schmaler 
Grat – ich sage es einmal ganz offen – zwischen dem Verkaufen des Blutes oder des 
Plasmas und der freiwilligen Leistung. Ich habe auch keine Patentlösung. Ich glaube 
nur, wir müssen etwas tun. Frau Gathof und ich – ich glaube, der Kollege Oldenburg 
auch – sitzen in verschiedenen europäischen Gremien, die sich mit diesem Thema 
beschäftigen. Die überwiegende Anzahl der Länder in Europa lehnt die Werbung ka- 
tegorisch ab. Mit denen hat man über viele Jahre in Straßburg über die überhaupt 
zulässige Frequenz von Plasmaspenden pro Jahr gestritten. Es gibt einen European
Blood Guide, an dem die Kollegin Gathof auch mitgewirkt hat, der dann auch für Über-
raschungen sorgte. Diese Diskussion ist im Gange, und Sie werden von keinem von 
uns erwarten, dass wir eine Patentlösung haben. Wir müssen aber etwas tun.
Eine weitere Frage war, was mit dem Vollblutplasma passiert oder woher das Plasma 
in Deutschland kommt. Kollege Zeiler hat schon sehr deutlich gesagt, dass ein sehr 
großer Teil des bei der Vollblutspende gewonnenen Plasmas sowohl bei den Kollegen 
vom DRK als auch bei uns nicht in die direkte therapeutische Anwendung geht. Das 
ist ein Anteil, der zwischen 10 % und 15 % liegt. 85 % vom Vollblutplasma werden Gott 
sei Dank der Produktion von Arzneimitteln zugeführt. Vor 15 bis 20 Jahren war das 
noch anders. Da wurde ein bisschen mehr therapeutisch eingesetzt. Da hat sich die 
Sichtweise der Medizin geändert. Zum anderen gab es zumindest vor 10 bis 20 Jahren 
auch universitäre Einrichtungen, die das Plasma in der Tat verworfen haben. Das hat 
sich nach meinem Kenntnisstand Gott sei Dank bei den meisten universitären Einrich- 
tungen doch geändert.
Zur Verträglichkeit von Blut- und Plasmaspenden. Ich darf etwas zur Plasmaspende 
sagen: Es gibt jahrzehntelange Studien und Erfahrungen. Auch Kollege Taborski wird 
dazu vielleicht noch etwas sagen. Die Industrie hat eigene, aber sehr objektive Studien 
gemacht, die von vielen Gutachtern begutachtet worden sind. Diese Studien besagen, 
dass die Plasmaspende sehr gut verträglich ist. Ganz klar hat die Blutspende einen 
Vorteil: Sie geht einfach schneller. Die eigentliche Blutspende, die Entnahme des Blu- 
tes, dauert zwischen fünf und acht Minuten. An der Plasmapherese-Maschine liegen 
die meisten Patienten eine dreiviertel oder eine Stunde. Das ist auch ein Unterschied, 
der ein Problem für die Akzeptanz bei den Spendern darstellt.
Auf die aktive und die passive Immunisierung ist Frau Gathof schon eingegangen. Ich 
glaube, die passive Immunisierung werden wir weiter brauchen. Wir wissen das von 
anderen Infektionserkrankungen wie zum Beispiel Tetanus, CMV usw. Das Rekonva- 
leszentenplasma wurde in den USA und vor allem auch in Deutschland deshalb sehr
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frühzeitig eingesetzt, weil es zum damaligen wie auch zum jetzigen Zeitpunkt noch 
kein zugelassenes Präparat für die passive Immunisierung gab. Die direkte Gabe ei- 
nes Rekonvaleszentenplasmas ist für uns eine Brückentechnologie. Vielleicht wird 
Herr Reinecke sich dazu äußern, wann denn ein Präparat auf den Markt kommen wird. 
Sicher wird das nicht in dieser Welle der Pandemie sein. Ob es bei der nächsten Welle 
kommt, weiß ich auch noch nicht. Aber wir werden es sehen.
Von Frau Lück wurde gefragt, wie viele Plasmaspenden in Deutschland zulässig sind. 
Mittlerweile sind es 60. Vor einigen Jahren ist diese Zahl erhöht worden, verbunden 
mit einem intensiven Monitoring des Spenders, bei dem bei jeder fünften Spende der 
Verlust an Gesamteiweiß und Globulin sehr scharf mit Methoden, die jeder Überprü- 
fung standhalten, überwacht wird. Ich habe mir das einmal in den USA angeschaut. 
So, wie es dort überwacht wird, würde es zumindest meinen Standards rein technisch 
nicht genügen. In unseren Zentren liegt die durchschnittliche Spendefrequenz eines 
Plasmaspenders bei zwölf Spenden pro Jahr. Das ist einmal im Monat. Herr Taborski 
wird vielleicht noch etwas dazu sagen: In der Industrie liegt sie noch etwas höher. Die 
Zahl der Spender, die die höchstzulässige Zahl von 60 Spenden ausnützen, ist ein 
verschwindend geringer Anteil. Ob sich das noch heben lässt, ist die Frage. Woran 
liegt es? – Die Spende braucht Zeit und verursacht Aufwand. In den Expertengremien 
wird sicher noch darüber diskutiert, wie man das machen kann.
Bei der Vollblutspende haben wir ein ähnliches Phänomen. Wir bekommen etwas 
mehr als zwei Spenden pro Jahr und Spender. Zulässig wären bei Frauen vier und bei 
Männern sechs Spenden pro Jahr. Auch das erreichen wir derzeit nicht.

Prof. Dr. Johannes Oldenburg (Universitätsklinikum Bonn, Direktor des Instituts 
für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin): Zu dem, was gesagt 
wurde, habe ich nur ganz wenige Ergänzungen. Zur Testung der Blutspender auf An- 
tikörper: Ich glaube, es ist wichtiger, dass man eine Kohorte im Verlauf der COVID 19- 
Pandemie vielleicht mehrfach untersucht und sich jeweils das Verhältnis der inappa- 
rent verlaufenden COVID 19-Infektion anschaut, statt das in ganz Deutschland durch- 
zuführen. Aus Gründen der wissenschaftlichen Erkenntnis ist es besser, wenn man 
sich auf eine oder mehrere Kohorten konzentriert, wie es auch das RKI macht.
Zur passiven Immunisierung und der Anwendung von Plasma von Leuten, die von 
COVID 19 genesen sind. Wir haben ein ganz großes Problem, dass wir gar nicht wis- 
sen, welcher der richtige Zeitpunkt für die Anwendung ist. Dazu liegen keine Studien 
vor. Wir haben die Tendenz, dass wir zuerst die stärker betroffenen Patienten, die 
schon Atemnot haben, aber noch nicht beatmet werden, therapieren. Wenn die Daten 
dazu vorliegen, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht besondere Risikopatien- 
ten schon zum Zeitpunkt der Diagnosestellung mit Antikörpern versorgt, um da schon 
für einen leichteren Verlauf der Erkrankung zu sorgen. In die Zukunft kann aber nie- 
mand schauen. Dazu brauchen wir weitere Daten.
Zur Werbung für Spenden. Wenn wir Aufrufe machen, weil bei uns ein Konservenman- 
gel herrscht, haben wir aktuell sehr gute Reaktionen. Aus der Bevölkerung kommen 
dann viele Spenden. Das Problem ist immer die Nachhaltigkeit der Spendenbereit- 
schaft. Wie schafft man es, in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür zu schaffen,
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dass man sagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Leben eine Blutspende 
oder Plasmaspende brauche, liegt bei 80 %; also trage ich zur Allgemeinheit bei und 
spende regelmäßig Blut. Um dieses generelle Bewusstsein zu schaffen, bräuchten wir 
mehr politische Unterstützung. Dazu müssten auch die entsprechenden Rahmenbe- 
dingungen geschaffen werden.

Dr. Martin Reinecke (Biotest AG, Leitung Plasma Alliance und Protein Supply): 
Die erste Frage war: Was kann der Landtag machen? Ich meine, es sind drei Maß- 
nahmen.
Das erste wären Regelungen. Ich hatte gesagt, bei Tattoo und Piercing ist nach heu- 
tigem Stand eine Sperre nicht mehr sinnvoll. Wir haben völlig widersinnige Regelun- 
gen. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel: Wenn man dreimal mit dem Immunglobu- 
linlevel unter einen bestimmten Wert fällt, wird man lebenslang gesperrt. Wenn ein 
Spender zehnmal pro Jahr kommt und aus Zufall im Alter von 20, 28 oder 38 Jahren 
dreimal unter diesen Wert fällt, dann ist er lebenslang gesperrt. Das macht offensicht- 
lich keinen Sinn. Genauso haben wir bei Tattoo und Piercing massenweise Daten, die 
belegen, dass die Sperre keinen Sinn gibt. Mit diesen Regelungen sind wir teilweise 
weit von den medizinischen Erkenntnissen entfernt.
Das zweite wären die Genehmigungen durch die Bezirksregierungen. Darauf hätte der 
Landtag direkt Einfluss. Auch da kann man teilweise übertreiben. Auch da gibt es 
manchmal Entscheidungen, die nicht mehr realistisch sind, die überholt sind oder nicht 
mehr dem Stand der Technik entsprechen.
Das Dritte wäre für mich, dass Sie Werbung machen. Die Landesregierung hat die 
Möglichkeit, die Leute direkt anzusprechen. Sie ist objektiv. Wenn sie öfter sagt, dass 
diese Präparate notwendig sind, dass man deswegen Plasma spenden soll, dann 
würde das sehr helfen.
Die nächste Frage bezieht sich auf Blut und Plasma. Das meiste wurde schon gesagt. 
Blutspenden ist für den Körper anstrengender, weil die zellulären Bestandteile nach- 
gebildet werden müssen, und das belastet den Körper mehr, als wenn nur die Flüssig- 
keit entnommen wird, in der die Proteine enthalten sind. Deswegen darf man auch nur 
deutlich seltener Vollblut spenden. Blut wir gespendet, um die zellulären Konserven 
bereitzustellen. Das Plasma für die Industrie fällt dabei ab. Aufrufe zum Blutspenden 
haben meistens den Zweck, dass die zellulären Bestandteile bereitgestellt werden 
müssen.
Die Zahl von etwa zwölf Plasmaspenden pro Jahr ist richtig. In der Industrie spenden 
die Spender im Durchschnitt zwischen 11 und 15 Mal im Jahr. Diese Zahlen sind an 
den deutschen Spendestationen relativ konstant.
Dann wurde gefragt, wie viele Stationen es gibt. In Deutschland gibt es ungefähr 75 
Stationen. Warum fahren wir nicht mit dem Bus direkt zum Spender? Das liegt daran, 
dass wir die Maschinen haben, die recht kompliziert gewartet werden müssen. Die 
können wir nicht einfach mit dem LKW von A nach B transportieren, um dann sofort 
anzufangen. Die Maschinen müssten dann wieder abgenommen werden, und das ist



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1204
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 18.11.2020
95. Sitzung (öffentlich)

auch technisch nicht so einfach. Deswegen haben wir immer stationäre Spendeein- 
richtungen. Es gibt keine Plasmapherese auf Bussen oder ähnliches.
Was dürfen wir bei der Werbung machen? – Ich weiß, dass es ein sehr schmaler Grat 
ist zwischen dem, was sinnvoll ist, und dem, was erlaubt ist. Aufklärung ist sicherlich 
wichtig. Darüber, ob alle Restriktionen sinnvoll sind, kann man sich unterhalten. Wer- 
bung sollte für mich bewirken, dass es in der Öffentlichkeit allgemein eine positive 
Notation der Plasmaspende gibt.
Noch einmal zur Impfung und zu den Präparaten. Selbst wenn es Impfungen gibt, wer- 
den wir polyklonale Präparate brauchen. Viele polyklonale Präparate sind schon seit 
Jahren im Einsatz, wo es auch Impfungen gibt. Ich will kurz zwei Beispiele nennen. 
Eines ist Hepatitis B. Dagegen gibt es eine Impfung. Trotzdem gibt es die Hyper- 
immunpräparate, mit denen schwerkranke Patienten mit großen Immundefekten, Pa- 
tienten, die transplantiert werden, sodass das Immunsystem aus anderen Gründen 
supprimiert ist, oder onkologische Patienten behandelt werden. Ein anderes Beispiel 
ist VZV, eine Erkrankung bei Gürtelrose; auch da gibt es Patienten, die aufgrund des 
Alters schwer kompromittiert sind. Diese Präparate enthalten die Antikörper, mit denen 
die Virusinfektion bekämpft wird. Auch bei COVID 19 haben wir ein bestimmtes Kol- 
lektiv, die Schwierigkeiten haben, mit der Infektion fertig zu werden und die nicht ge- 
impft werden können. Dafür brauchen wir die Präparate.
Nebenbei bemerkt, wir müssen auch nicht riesige Menschenmengen mit diesen CO- 
VID 19-Präparaten versorgen. Es sind vielmehr Einzelfälle, die therapiert werden müs- 
sen. Wir reden eher über hunderte oder tausende, die therapiert werden müssen, aber 
nicht über hunderttausende. Aber die brauchen das Präparat, um mit der Infektion fer- 
tig zu werden, auch wenn es eine Impfung gibt.
Zur Plasmaverwertung eine Bemerkung: Alles Blut und Plasma, das gespendet wird, 
wird auch verwertet. Auch Plasma, das aus Vollblut gewonnen wird, wandert irgend- 
wann zu den Fraktionierern, die es dann verwenden.
Das letzte ist der Stand unserer Produkte. Wir haben als erste Firma in Deutschland 
das Präparat in Versuchen eingesetzt. Die Prozesszeit dauert etwa vier Monate, dann 
haben wir das Präparat. Dann können wir es in ersten Versuchen einsetzen. Bei der 
Frage, wie lange die Genehmigung dauert, kommt es darauf an, ob irgendwelche Son- 
derregelungen greifen. Wir gehen aber davon aus, dass wir im nächsten Frühjahr ein 
Immunglobulin-Spezialpräparat zur Verfügung haben, das dann auch eingesetzt wer- 
den kann. Dann brauchen wir die Genehmigung, und dann brauchen wir auch genug 
Plasma, um das zu produzieren. Obwohl wir Aufrufe gemacht haben, haben wir nicht 
so große Mengen. Wir haben etwa 1.000 Spender. Wenn ein Spender vielleicht 750 ml 
spendet, dann haben wir 750 Liter. Wir brauchen aber 2.000 Liter. Wir brauchen des- 
halb viele Spender, um einen Patienten versorgen zu können.
Wenn es eine Impfung gibt – auch das haben wir bei Hepatitis B gesehen –, haben wir 
mehr Spender, weil dann die Titer höher sind. Dann würde es uns deutlich leichter 
fallen, mehr zu produzieren und damit die Risikogruppen zu versorgen. Ich muss da- 
von ausgehen, dass COVID 19 genauso wie Hepatitis B oder VZV weitergehen wird. 
Dann gibt es diese Risikogruppen, und die sind auf diese Präparate angewiesen.
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Dr. Uwe Taborski (TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH): 
Ich fange mit der Frage nach der Verträglichkeit der Blut- und Plasmaspende an. Dazu 
gibt es gute Daten. Die unerwünschten Ereignisse und Nebenwirkungen sind im Prin- 
zip bei beiden Spendearten ähnlich. Es gibt aber auch spezifische Risiken. Insgesamt 
liegt die Rate bei 1:140, das heißt bei jeder 140. Spende kann es einmal zu uner- 
wünschten Ereignissen oder Nebenwirkungen kommen.
Gemeinsame unerwünschte Nebenwirkungen sind der Blutdruckabfall, was relativ un- 
spektakulär ist, wenn man rechtzeitig reagiert, die Spende unterbricht, Kreislauftropfen 
gibt, den Kopf tief und die Beine hochlagert. Dann kann man das soweit in den Griff 
bekommen, dass der Spender in gutem Zustand nach der Spende wieder nach Hause 
gehen kann und die Spende komplett abgeschlossen werden kann.
Ein weiteres Risiko, dass aber seltener ist, ist, dass bei der Punktion die Vene nicht 
getroffen wird und es zu einem Hämatom, zu einer Einblutung ins Gewebe kommt. 
Das ist kosmetisch nicht schön, weil man dann einige Wochen lang einen blauen und 
bunten Arm hat. Aber auch das ist nicht bedrohlich. Extrem selten kann es bei der 
Punktion zu einer Verletzung der Struktur eines Nervs kommen. Das ist bei uns bei 
2 Millionen Spenden noch nie aufgetreten, aber es kann auftreten. Man muss natürlich 
den Spender über die theoretischen und möglichen Nebenwirkungen und Risiken auf- 
klären. Dann kann es bei der Plasmaspende dazu kommen, dass bei häufigen Spen- 
den das Immunglobulin G oder die Eiweißkonzentration unter die kritische Grenze ab- 
sinken. Deswegen werden bei jeder fünften Spende diese Parameter gemessen. 
Wenn es zu einer Unterschreitung kommt, wird die Spende zurückgestellt. Das gleiche 
kann bei der Vollblutspende auch passieren. Wenn der Hämoglobinwert, also der rote 
Blutfarbstoff, unter den vorgesehenen Wert absinkt, muss man dem Spender längere 
Spendeabstände empfehlen. Das sind Sicherheitsmaßnahmen, die dazu führen, dass 
es bei einer Spende nicht zu einer Gefährdung der Gesundheit des Spenders kommt.
Extrem selten kann es auch zu einem Spätkollaps kommen. Es kann sowohl nach 
einer Blut- als auch einer Plasmaspende passieren, dass der Spender an der Bushal- 
testelle kollabiert und mit dem Kopf gegen die Parkbank stößt. Diese Risiken bestehen, 
sind aber extrem selten. Man darf dem Spender nicht sagen, die Spende sei völlig 
risikolos. Nein, es gibt statistisch gesehen geringe Risiken.
Zur Frage der Häufigkeit. Dadurch, dass bei der Plasmaspende regelmäßig das Im- 
munglobulin G und das Gesamteiweiß gemessen werden, hat man manchmal Spen- 
der mit einer relativ schwachen Syntheseleistung, die das Immunglobulin G, das ge- 
spendet wird und das der wichtigste Inhaltsstoff für die Herstellung der Arzneimittel ist, 
sehr langsam nachbilden. Diesen Spendern muss man dann sagen, dass sie nach 
dem Papier in Deutschland zwar 60 Plasmaspenden im Jahr leisten dürfen, dass sie 
aber zu der Personengruppe gehören, die diese Proteine relativ langsam nachbilden 
und deshalb längere Spendeabstände einhalten müssen. Die durchschnittliche Spen- 
dehäufigkeit liegt bei unserem Unternehmen bei 17 Spenden pro Jahr. Das ist aber ein 
Durchschnittswert, unter den auch die Spender fallen, die sich tätowieren oder piercen 
lassen. Das scheint bei den jungen Leuten fast endemisch zu sein. Diese Spender 
müssen wir immer wieder zurückstellen. Selbst ein Spender, der es gut verträgt und 
jede Woche spendet, darf erst einmal vier Monate lang nicht spenden, wenn er sich
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tätowieren lässt. Dann liegt bei ihm die Spendehäufigkeit nicht mehr bei 52 Spenden 
pro Jahr, sondern nur mehr bei 20 oder 30. So kommt eben diese Durchschnittszahl 
zustande.
Unsere Wünsche: Für die Plasmaspende sollte viel intensiver geworben werden. Mit 
der Werbung sollte man auch in die Breite gehen und nicht nur in Städten werben, wo 
die Plasmaspende bereits möglich ist. Statt in einer Stadt, in der es schon ein Plasma- 
spendezentrum gibt, noch eine zweite, dritte, vierte oder fünfte oder in Berlin gar eine 
zwanzigste aufzubauen, sollte in einer mittelgroßen Stadt wie zum Beispiel Solingen, 
Siegen oder Remscheid ein Spendezentrum aufgebaut werden, weil sich in solchen 
Städten aufgrund ihrer Einwohnerzahl Plasmaspenden durchaus wirtschaftlich betrei- 
ben lassen. Aber Sie brauchen zehn Jahre, um den Bestand an Spendern aufzubauen, 
den Sie brauchen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Das liegt daran, dass in die- 
sen Städten die Plasmaspende vollkommen unbekannt ist. Wir bekommen E-Mails von 
Interessierten aus solchen Städten, die fragen, wo sie Plasma spenden können. Dann 
muss ich sie an einen 40 km entfernten Ort verweisen. Das ist für jemand, der einmal 
in der Woche spenden möchte, aber uninteressant. Deshalb ist es unser großer 
Wunsch, dass man die Werbung für die Plasmaspende intensiviert.

Dr. Thomas Zeiler (Deutsches Rotes Kreuz): Ich wollte ein paar Zahlen nachtragen. 
Gefragt wurde nach der Studie des RKI. Nach dem letzten Bericht haben 1,25 % der 
Blutspender Antikörper. Interessant ist, dass es Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen gibt und dass es auch geografische Unterschiede gibt. Wir haben schon im 
Mai Herrn Spahn angeboten, dass wir flächendeckend sämtliche Blutspender beim 
Roten Kreuz jeden Tag auf Antikörper testen können. Das wären etwa 70.000 pro Wo- 
che. Die Ergebnisse hätte man liefern können. Das hat er leider nicht angenommen. 
Das wäre ein hervorragendes Werkzeug, um ein Monitoring durchzuführen.
Herr Knabbe hat es angesprochen, dass es verschiedene Tests gibt. Wir alle haben 
zufälligerweise die gleiche Maschine. Ich weiß auch, dass viele universitäre Blutspen-
dedienste das gleiche Gerät einsetzen. Das heißt, wir wären in der Lage, dass wir ganz
schnell ganz viele Daten liefern. Und wir können auch das, was Herr Oldenburg ange- 
sprochen hat. Wir können Verlaufsbeobachtungen anstellen, weil wir dann den Blut- 
spender jedes Mal, wenn er kommt, testen können. Wir können dann feststellen, ob 
der Antikörper noch da ist oder ob er schon weg ist.
Der Hersteller, den wir beauftragen würden, verfügt über zwei Tests. Dabei spricht ein 
Test das Protein oder den Antikörper an, das durch die Impfung erzeugt wird. Dadurch 
wären wir tatsächlich in der Lage, die Krankheitsfälle bezüglich der Antikörper von ge- 
impften Patienten zu unterscheiden und einen Impferfolg flächendeckend in Deutsch- 
land zu überwachen. Wir müssten nicht kompliziert irgendwelche Studienkollektive su- 
chen, sondern wir hätten in kürzester Zeit ein Ergebnis. Wenn die Universitäten und 
die Blutspendedienste des Roten Kreuzes zusammenarbeiten, hätten wir in Deutsch- 
land 2 Millionen Blutspender. Wir könnten Daten in einer Menge liefern, die es in Eu- 
ropa sonst nicht gibt. Das sollten wir tun. Das möchte ich Ihnen ans Herz legen.
Dann wurde von der Vertreterin der FDP gefragt, ob wir Plasma aus der Vollblutspende 
wegwerfen. Nein, wir werfen kein Plasma aus der Vollblutspende weg. Das Plasma,
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das nicht direkt als sogenanntes therapeutisches Plasma für den Patienten verwendet 
wird, geht an die Industrie zur Herstellung von Fraktionierungsplasma. Wir haben in
Deutschland nach § 21 des Transfusionsgesetzes eine Datenerfassung durchzufüh-
ren. Die Daten werden auch jährlich publiziert. Über den Daumen gepeilt haben wir im 
Jahr 2019 etwa 2 Millionen Liter Plasma zur Fraktionierung aus Vollblut gewonnen. 
Ungefähr die gleiche Summe oder sogar etwas mehr haben wir aus der Apherese 
gewonnen. Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag zur Versorgung mit Plasma. Das sind 
insgesamt etwa 4 Millionen Liter, wovon 3 Millionen Liter auf dem deutschen Markt zur 
Verfügung stehen. Wir sind also gut aufgestellt.
Dann gab es noch zwei Fragen: Was kann der Landtag tun, um uns zu unterstützen? 
Werbung ist das eine, aber bitte nicht punktuell und bitte nicht in Krisensituationen. Da 
schreien wir selber laut genug und das bringt auch erstaunlich wenig. Wir haben bei- 
spielsweise nach der Amokfahrt am Kiepenkerl-Denkmal, dem erweiterten Suizid, in 
Münster gerade einmal zwei Tage lang mehr Blutspender gehabt, und das wars dann
auch. An Blutspenden muss permanent und flächendeckend immer wieder erinnert
werden.
Die zweite Bitte aus meinem Mund wird Sie etwas überraschen. Erhalten Sie bitte alle 
transfusionsmedizinischen Lehrstühle an den Universitäten. Es ist eklatant wichtig, 
dass dieses Fach mit seiner Kompetenz erhalten wird. In der Tendenz erleben wir ein 
Lehrstuhlsterben. Uns fehlen tatsächlich die Transfusionsmediziner, die dieses Fach- 
wissen weiterbringen. Darin können Sie uns wirklich unterstützen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich habe es schon mitbekommen. Frau Oellers hat eine 
Nachfrage an Herrn Dr. Reinecke. Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis? – Kollegin 
Lück.

Britta Oellers (CDU): Ich habe keine Nachfrage, sondern ich habe den zweiten Punkt, 
den Sie aufgeführt haben, akustisch nicht verstanden. Sie hatten gesagt, dass die 
Leute mit Tattoos und Piercing nicht gesperrt werden sollen. Die zweite Bitte habe ich 
aber akustisch nicht verstanden.

Dr. Martin Reinecke (Biotest AG, Leitung Plasma Alliance und Protein Supply): 
Ich habe das Problem mit den Ärzten genannt, weil wir immer Ärzte im Zentrum haben 
müssen. Wir haben genügend medizinisches Fachpersonal. Auch in den USA gibt es 
keine Ärzte in den Zentren. Wir haben einen starken Ärztemangel. Insbesondere in 
der Provinz haben wir große Schwierigkeiten, einen Arzt zu rekrutieren. Das gilt für die 
Krankenhäuser und Landarztpraxen genauso. Wir haben ein Zentrum schließen müs- 
sen, weil wir keinen Arzt bekommen haben. Das ist keine Geldfrage, sondern in der 
Provinz ist einfach kein Arzt da.
Dann haben wir die Problematik mit Immunglobulin. Es gibt eine Regelung, dass je- 
mand, der dreimal im Leben einen Immunglobulinwert von weniger als sechs Gramm 
hat, lebenslang für die Plasmaspende gesperrt wird. Dieser Wert wird bei jeder fünften 
Spende gemessen. Ein regelmäßiger Spender, der zehnmal im Jahr kommt und durch 
Zufall im Alter von 20, 28 und 35 Jahren dreimal einen zu niedrigen Wert hat, wird
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lebenslang gesperrt. Das gibt medizinisch überhaupt keinen Sinn. Wenn diese Ereig- 
nisse acht bis zehn Jahre auseinanderliegen, haben sie überhaupt nichts miteinander 
zu tun. Das ist aber Gesetz. Wenn das durch Zufall dreimal passiert, wird er lebenslang 
gesperrt und darf überhaupt nicht mehr spenden.
Das gleiche gilt für Tattoos und Piercing. Da gibt es eine Sperre von vier Monaten. 
Aufgrund von massenweisen Daten wissen wir, dass die Leute keine höhere Inzidenz 
für Infektionen haben, wenn sie nach Tattoo oder Piercing wiederkommen. Infektionen 
wie Hepatitis oder ähnliche, die früher bei Tattoo oder Piercing einmal auftraten, treten 
heute nicht mehr auf, weil bei diesen Maßnahmen inzwischen auch sterile Instrumente 
verwendet werden. Diese Risiken, die es gar nicht mehr gibt, führen dazu, dass wir 
eine ganze Menge an Spendern verlieren. Leute, die kommen wollen, spenden dann 
einfach nicht mehr. Das IgG-Level ist auch eine ganz neue Regelung. Wir haben dau- 
ernd neue Regelungen mit neuen Standards, die aber den Standard der Blutspenden 
nicht verbessern. Diese Regelung hat gar keinen Wert. Sie macht es nur schwieriger. 
Wir verlieren Spender und haben dann weniger Produkte für die Patienten.

Angela Lück (SPD): Ich habe wahrgenommen, dass Sie alle eine Landeskampagne
unterstützen würden. Da es gesetzliche Vorschriften gibt, bei denen es um Werbung 
und Aufwandsentschädigung geht, spricht man sicherlich davon, wie so eine Kam- 
pagne entstehen kann und was man dafür braucht. Dafür braucht man natürlich Sach- 
verstand und auch finanzielle Mittel. Deshalb meine Frage an die Experten: Wie könn- 
ten Sie sich vorstellen, sich an einer Landeskampagne zu beteiligen?

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Dr. Taborski und
Herrn Dr. Zeiler. Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, oder Sie haben mich
nicht richtig verstanden. Das ist manchmal auch den Plexiglaswänden geschuldet. Es
geht um die Verschwendung von Vollblut bzw. Plasma. Ich habe es so verstanden, dass 
eine Plasmaspende für den Körper schonender als eine Vollblutspende ist. Nachdem 
ich jetzt gehört habe, dass Sie auch aus Vollblut Plasma generieren können, meinte ich, 
ob das eine Verschwendung des Vollblutes ist. An Plasma kommt man doch viel leichter, 
weil die Menschen öfter spenden dürfen. Das meinte ich mit der Verschwendung, weil 
man für das Vollblut ganz andere Verwendungsmöglichkeiten hätte.

Vorsitzende Heike Gebhard: Erlauben Sie mir, selbst noch eine Frage hinzuzufügen. 
Sie betrifft die Tattoos. Sie haben auf diese Vier-Monate-Regel hingewiesen, die sich 
auf Infektionen bezieht. Nun ist mir eine Studie bekannt, wonach es gar nicht darum 
geht, was kurzfristig passiert. Bei Tattoos hat man inzwischen festgestellt, dass sich 
die Farbpartikel abbauen, also von der Außenhaut ins innere wandern und sich in den 
Lymphknoten ablagern. Hätte das irgendwelche Konsequenzen? Können Sie dazu et- 
was sagen?

Dr. Uwe Taborski (TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH): 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Grund ist. Der Grund ist tatsächlich das 
theoretische Infektionsrisiko. Einen Raucher, der seine Lunge ruiniert, würden wir auch
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nicht als Blut- oder Plasmaspender ausschließen. Das ist nicht der Grund, dass man 
Personen die sich tätowieren oder piercen lassen, zeitlich zurückstellt.
Die Vollblutspende wird durchgeführt, um Erythrozytenkonzentrate zu gewinnen. Seit 
30 oder 40 Jahren wird kein Vollblut mehr transfundiert. Das Plasma, das bei einer 
Vollblutspende anfällt, kann als Fresh frozen Plasma oder als Source Plasma zur Wei- 
terverarbeitung verwendet werden. Der Bedarf an Fresh frozen Plasma ist nicht so 
hoch wie der an Erythrozytenkonzentraten. Daher wird ein gewisser Anteil als Source 
Plasma um deklariert. Das Fresh frozen Plasma unterliegt allerdings einer Quarantä- 
neverpflichtung. Das heißt, ich muss den Spender nach vier Monaten wiedersehen 
und wieder untersuchen. Er muss wieder negativ getestet sein. Erst dann kann ich 
dieses Plasma als Fresh frozen Plasma ausliefern. Da ich nicht weiß, ob der Spender 
in frühestens vier Monaten wiederkommt, muss ich erst einmal einen gewissen Teil 
des Plasmas on hold halten und kann dann später sehen: Der Spender ist wiederge- 
kommen, ich kann ihn wieder testen, und jetzt kann ich dieses Plasma als Quarantä- 
neplasma freigeben. Ich muss also immer einen Teil des Plasmas zurücklegen. Wenn 
der Spender dann nicht wiederkommt und ich keine zweite Testung habe, dann kann 
ich aus diesem Plasma kein Quarantäneplasma machen.
Zu Ihrer anderen Frage nach dem Verbrauch der Präparate: Jeder Liter Plasma, der 
anfällt und verwendbar ist, wird letztlich als Source Plasma verwendet. Bei den Eryth- 
rozytenkonzentraten, die aus Vollblut hergestellt werden, ist es ein bisschen anders. 
Da gibt es am Markt eine Knappheit der Blutgruppe 0. Die wird häufig gesucht. Es gibt 
sogar Blutbanken, die Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 höher bepreisen. An- 
dere Blutgruppen, zum Beispiel die Blutgruppe AB, verfallen häufiger.

Dr. Thomas Zeiler (Deutsches Rotes Kreuz): Dazu noch als Ergänzung: Die Voll- 
blutspende wird immer durch den Bedarf an Erythrozytenkonzentraten getriggert. Das 
heißt, wir machen so viele Vollblutspenden, dass wir die Erythrozytenkonzentrate den 
Ärzten in den Praxen und in den Krankenhäusern zur Verfügung stellen können. Das 
ist ein Produkt, das nicht sehr lange hält. Die Haltbarkeit beträgt nur einige Wochen. 
Dieses Produkt sammeln wir primär. Man wird immer ein bisschen mehr Vollblut- 
spende machen müssen, als man ausgibt. Wenn wir zur Vollblutspende aufrufen, dür- 
fen 10 % der Spender, die beim Spendentermin erscheinen, nicht spenden, weil sie 
Erkrankungen hatten, weil sie zu leicht sind oder weil der Hb-Wert zu niedrig ist. Ein 
kleiner Anteil kann deswegen nicht verwendet werden, weil beispielsweise ein Test 
positiv ist. Das heißt, man wird immer etwas mehr haben müssen.
Ein Problem, das schon angesprochen worden ist, sind die verschiedenen Blutgrup- 
pen. Man muss innerhalb dieser Blutgruppen transfundieren. Unsere Spender kom- 
men mit der Normalverteilung. Das ist so, als wenn sie auf der Straße 100 Leute will- 
kürlich auswählen würden. Genauso verhält es sich mit den Patienten im Kranken- 
haus. Auch die kommen im Wesentlichen mit der Blutgruppennormalverteilung. Es gibt 
aber Blutgruppen – bei den Erythrozyten ist das hauptsächlich die Blutgruppe 0 –, die 
jedem gegeben werden können. Es gibt viele Ausnahmesituationen, auf denen man 
auf die Blutgruppe 0 ausweicht. Das heißt, die anderen Blutgruppen werden etwas 
unterrepräsentiert verwendet. Das ist ein Punkt, der in den Krankenhäusern sehr viel
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Disziplin verlangt, damit die das auch einsetzen. Dieser Punkt ist auch aus einem an- 
deren Grund kritisch, weil wir zunehmend in den Kliniken die Labore verlieren. Die 
Versorgung der Krankenhäuser übernehmen große Laborverbünde. Früher hat jedes 
Krankenhaus eine MTA gehabt, die die Blutgruppen bestimmt hat. Jetzt schicken Sie 
das Blut über die Autobahn irgendwohin in ein Großlabor. Im Krankenhaus haben Sie 
nur mehr ein Notfalldepot, von dem aus Sie die Notfälle versorgen. In diesem Notfall- 
depot befinden sich nur die Notfallblutgruppen. Das ist bei den Erythrozyten die Blut- 
gruppe 0 und beim Blutplasma das AB Plasma. Und wir werden beim AB Plasma in 
der nächsten Zeit in der Corona-Krise sicher auch einen Engpass bekommen, weil wir 
das AB Plasma überproportional brauchen und weil wir momentan alle miteinander 
deutlich weniger Blutspenden abnehmen. Nur 5 % der Spender haben die Blut- 
gruppe AB. Über die Plasmapherese kann man AB Plasma gezielt ersetzen. Das ist 
ein vernünftiger Ansatzpunkt. Aber beim therapeutischen Plasma werden wir mit ei- 
nem gewissen Nachlauf auch Probleme bekommen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt stehen noch die Antworten auf die Frage der Kol- 
legin Lück aus. Wie weit können Sie als Institutionen oder auch in Person eine solche – 
ich sage jetzt nicht Werbekampagne – Aufklärungskampagne unterstützen oder einen 
aktiven Beitrag dazu leisten? Dazu wollen sich Herr Dr. Knabbe und Herr Ball äußern.

Prof. Dr. Cornelius Knabbe (Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Di- 
rektor des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin): Zur Frage, wie 
wir uns beteiligen können, wird Frau Gathof als unsere Sprecherin noch etwas sagen. 
Ich will das massiv unterstützen, was Herr Zeiler eben sagte. Das knüpft an das an, 
was ich eingangs sagte. Der Stellenwert der Transfusionsmedizin in der klinischen
Versorgung muss – ich sage es ganz klar – politisch besser erkannt werden. Wir haben
es beim Erythrozytenkonzentrat nicht mit Produkten zu tun, die beliebig skalierbar sind 
und die auch beliebig billig sein können. Das ist ein absolut seltenes Gut. Auf der an- 
deren Seite steht ein Spender, der freiwillig Blut spendet. Auch wenn er eine Auf- 
wandsentschädigung dafür bekommt, mach er es trotzdem freiwillig. Wie Herr Zeiler
sehen wir auch, wie der Verlust an transfusionsmedizinischer Kompetenz gerade an
kleineren und mittleren Häusern dazu führt, dass alle Erythrozytenkonzentrate der
Blutgruppe 0 negativ und alle AB Plasmen genommen werden. Das funktioniert nicht. 
Wenn wir die Nachwuchsprobleme im eigenen Fach und auch bei den Kollegen sehen, 
dann ist da ein Zug am Laufen, der nur mit Mühe noch in eine richtige Richtung gelenkt 
werden kann. Das muss man eindeutig sagen.
Was ist das, was wir als transfusionsmedizinische Einrichtung oder das DRK zur Ver- 
fügung stellen? – Das ist kein Industrieprodukt, auch wenn es in allen Spezifikationen 
hoch qualitativ kontrolliert wird. Es ist kein Industrieprodukt wie beispielsweise ein Mo- 
tor, von dem ich einfach fünf mehr bauen kann.
Ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen, nämlich Tattoos und ähnliches. Na- 
türlich sind wir an die Richtlinie Hämotherapie gebunden. Ich kann allen Beteiligten 
immer nur raten, diese Probleme – ich selber bin Mitglieder der Kommission bei der 
Bundesärztekammer, die an diesen Richtlinien arbeitet –, diese Probleme vorzubringen.
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Viele Bestimmungen sind schon geändert worden, manche sind wieder verschärft wor- 
den. Das wissen wir auch. Diese Tattoo-Diskussion sollte wir wieder aufnehmen und 
in der Richtlinienkommission oder im Arbeitskreis Blut, in dem auch einige Kollegen 
hier am Tisch vertreten sind, führen. Bestimmungen, die nicht mehr zeitgemäß sind, 
muss man aus den Richtlinien entfernen. Man nimmt ständig Bestimmungen hinzu, 
dann muss man auch welche herausnehmen. Das liegt aber nicht in Ihrem Kompe- 
tenzbereich, sondern dafür ist letztlich auch Berlin zuständig.

Steffen Ball (Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e. V. [dsai]): Ich 
habe eine Frage an Frau Lück: Sie haben gefragt, wie wir unterstützen wollen. Meinten 
sie das finanziell oder ideell?

(Angela Lück [SPD]: Beides!)
Ich fange mit dem Ideellen an, weil eine Patientenorganisation in der Regel finanziell 
nicht so ausgestattet ist, dass sie dafür Geld in die Hand nehmen kann. Sie ist unun- 
terbrochen auf der Suche nach Geld, um ihre eigene Tätigkeit finanzieren zu können. 
Was bei unseren Patienten immer etwas sehr Schönes auslöst, ist das Treffen mit 
einem Spender. Wenn ein Spender einen Patienten trifft oder umgekehrt ein Patient 
einen Spender, also seinen Lebensretter, dann ist das eine sehr schöne Begegnung. 
Das ist für viele unserer Patienten auch eine wichtige Erfahrung. Bei einer Umfrage 
unter unseren Mitgliedern haben wir Patientinnen und Patienten gefunden, die offen 
zu ihrer Erkrankung stehen, was auch nicht immer ganz so einfach ist, weil man 
dadurch möglicherweise auch Nachteile im Beruf befürchten muss.
In unserer Organisation gibt es dutzende Patienten, die für solche Kommunikations- 
maßnahmen zur Verfügung stehen würden. Wir, die Selbsthilfeorganisation, würden 
natürlich alle unsere durchaus bescheidenen Möglichkeiten der Kommunikation in 
Richtung Ärzteschaft und Öffentlichkeit nutzen. Wir haben mit den Patienten aber auch 
einen Katalysator für das Verbreiten von Informationen beispielsweise in den sozialen 
Netzwerken. Helfen würde uns, wenn die Plasmaspende – das Wort „Schmuddelecke“ 
ist heute schon gefallen – von der Politik auf ein anderes Niveau gehoben würde.

Prof. Dr. Birgit Gathof (Universitätsklinikum Köln, Leiterin der Abteilung für Trans- 
fusionsmedizin): Ich wollte einzelne Punkte noch ganz kurz anfügen. Wir haben die 
kleinen Kliniken, die keine Labors mehr haben, angesprochen, aber nicht ganz so poin- 
tiert. Aus meiner Sicht ist es schon kritisch, wenn Krankenhäuser mit einer Entbin- 
dungsabteilung oder einer unfallchirurgischen Abteilung kein eigenes Labor haben. Da 
möchte ich nicht behandelt werden oder meine Tochter oder wen auch immer entbin- 
den lassen. Da hilft auch die Blutgruppe 0 oder das AB Plasma nicht, wenn das Labor 
eine halbe Stunde weit entfernt ist. Dass es dann eventuell zum Verfall und zum Ver- 
wurf von Blut kommt, ist völlig klar. Das ist aber offensichtlich ein wirtschaftlicher Fehl- 
anreiz in der Krankenhausplanung. Da könnte der Landtag sicher etwas ändern.
Alle, die hier am Tisch sitzen, wirken sicher gerne bei der Werbung mit. Ich möchte 
aber auch Sie darum bitten, daran mitzuwirken. Viele von Ihnen schauen für mich als 
Internistin sehr gesund aus. Sie könnten als beispielgebende Personen auch ihre 
Wähler entsprechend animieren.
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Ich bin auch Mitglied in der internationalen Fachgesellschaft. Wir werden die ange- 
sprochenen Themen dort und auch im Arbeitskreis Blut besprechen. Es ist sehr viel 
leichter, eine neue Regelung zu schaffen, um etwas sicherer zu machen, als eine be- 
stehende Regelung abzuschaffen. Das Problem der Tattoos muss man sicherlich ein- 
mal beleuchten.
Die Landtagsabgeordneten und die Landesregierung möchte ich darum bitten, dass 
sie die Studien, die wir beantragt haben – ich komme noch einmal auf COVID 19 zu- 
rück – und für die wir Fördermittel brauchen, auch unterstützen. In Köln ist eine Studie 
in Planung, für die wir noch dringend Mittel brauchen, sonst kann sie nicht starten. Die 
einen oder anderen Standorte haben da sicher auch noch Bedarf.

Dr. Thomas Zeiler (Deutsches Rotes Kreuz): An der Stelle möchte ich die Mitarbei- 
ter im MAGS hervorheben. Gestern waren dort 45 Mitarbeiter beim Blutspendetermin 
von uns. Danke schön an die Kollegen! Unter normalen Bedingungen haben wir einmal 
im Jahr auch hier im Landtag die Möglichkeit, einen Blutspendetermin zu machen. 
Auch dafür danke schön an den Landtag und an seine Mitglieder. Diese Unterstützung 
ist wertvoll. Wir müssen sie aber auch in die Fläche tragen und sie richtig laut machen.

Dr. Johannes Fischer (Universitätsklinikum Düsseldorf, Direktor des Instituts für 
Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika): Ich möchte nur noch das, was 
Herr Knabbe und Herr Zeiler schon gesagt haben, unterstreichen. Es war aus ver- 
schiedenen Anmerkungen zu hören, dass wir tatsächlich einen eklatanten Personal- 
mangel in der Transfusionsmedizin haben. Alle hier anwesenden Transfusionsmedizi- 
ner suchen händeringend Nachwuchs. Und wo wird der Nachwuchs ausgebildet? – Zu 
80 % an den Universitätsstandorten. Daher ist es extrem wichtig, die Transfusionsme- 
dizin an den Universitäten zu erhalten und weiter zu festigen. Sonst laufen wir in eine 
Versorgungslücke hinein.

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich glaube, die Wünsche sind angekommen. Ich darf 
mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen einen weiteren erfolg- 
reichen Tag. Die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses treffen sich dann 
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