Paul-Ehrlich-lnstitut
- Bundesamtfür Seraund lmpfstoffeüberdie Zulassungvon Arzneimitteln
Bekanntmachung
risiken
Abwehrvon Azneimittel
(anti-HBc)
gegenHepatitis-B-Core-Antigen
im
TestungaufAntikörper
Blutspendewesen

durch das PaulUnternehmer
Anhörungder pharmazeutischen
Nach schriftlicher
ergehtfolgender
vom 15.03.2006
mitSchreiben
Ehrlich-lnstitut
Bescheid
Zelluläre Blutkomponentenund gefrorene Frischplasmen (nachfolgend
-, die
- ausgenommen
Blutkomponenten
genannt)
virusinaktivierte
Blutkomponenten
nach dem 30.09.2006in den Verkehrgebrachtwerden,müssenaus Spenden
hergestelltsein,die mit negativemErgebnisauf AntikörpergegenHepalitisB-CoreAntigen(anti-HBc)getestetwurden.Wenn eine solcheTestungreaktivausfällt,ist
durchzuführen.
Wenn diese
mit dem gleichenTestsystem
eine Doppelbestimmung
erbringen,
ist das
Ergebnis
negatives
ein
eindeutig
Testungen
weiteren
beiden
gesamteTestergebnis
als negativanzusehen.
anti-HBc-Ergebnisse
zur Herstellung
reaktiver
kanntrotzwiederholt
EineBlutspende
verwendetwerden,wenneineweitereTestungauf Antikörper
von Blutkomponenten
(anti-HBs)
gegen Hepatitis-B-Surface-Antigen
einenTitervon >100lU/L ergibtund
(NAT;mit
mittelsNukleinsäure-Amplifikationstechnik
eineTestungauf HBV-Genome
s12lUlml,
Einzelspende)
ein
negatives
die
bezogenauf
einer Mindestsensitivität
weitererBlutkomponenten
aus
Ergebniserbringt.Bei der späterenHerstellung
wiederholt
reaktiver
anti-HBcWeise
trotz
auf
diese
der
SpendeneinesSpenders,
allezweiJahreeineTestungauf
wurde,ist lediglich
Testungzur Spendezugelassen
Titer <100lU/L ergibt, dürfen
Wenn
hierbei
ein
sich
anti-HBsdurchzuführen.
Spendendieses Spendersnicht weiter aJr Herstellungvon Blutkomponenten
verwendetwerden.
ohneTestung
Blutkomponenten,
die vor dem 01.07.2006
Bei quarantänegelagerten
genommen
wurden,ist zu deren
auf anti-HBcin Quarantänelagerung
des Spenders
Freigabeeine Testungauf anti-HBcmit negativemErgebnisan einer weiteren
(siehe
Spende desselbenSpendersnach Ablauf der Quarantänelagerungszeit
BAnz.S. 10770unddes Paul-Ehrlich-lnstituts
desBGAvom29.11.1993,
Bescheide
gemäß
Erbringt
den o. g. Kriterienerforderlich.
BAnz.S. 5 620)
vom 27.02.2003,
diese Testungauf anti-HBcein wiederholtreaktivesErgebnis,so könnendie
werden,wennin einer
freigegeben
trotzdem
quarantänegelagerten
Blutkomponenten
Spendeund in der zur Freigabe
der (ursprünglichen)
Nachuntersuchungsprobe
ein
Ablauf der Quarantänefrist
nach
des
Spenders
Testung
erforderlichen
(s.o.) und keine HBV-DNA(s.o.) nachgewiesen
anti-HBs-Titer
ausreichender

so ist von einer
jedoch
werden.lst dieseNachuntersuchungsprobe anti-HBc-negativ, darf nicht
äüszug"r'"n und die Blutkomponente
Serokonversion
zwischenzeilichen
verwendetwerden'
weiterzur Herstellung
EineEntscheidungüberdieKostenwirdgesondertgetroffen.
Begründung:
undsindgeboten,um das
DieAuflagenwerdennach$ 28 Abs.3c AMGangeordnet
weiterzu
(HBV)durchrransfusionen
äirik" ääi üo"rtr"grng uo,i Hepatitis-B-Viren
sowie gefrorenem
und Thrombozytenkonzentraten
vermindern.Bei drytfrrozytenbestehtdie Gefahrder
untezogen..werden,
die käinerinaktivierung
Frischplasma,
oder
Fensterphase
in där diagnostischen
uon FrÄv,wenneine.rnfe"ktion
übertragung
der
mit
nicht
lnfektionbei Blutspendern
persistierende
verraufende
eine subkrinisch
aufweist'die von der
Testungauf HBsAgerkanntwird oderdas VirusMutationenDiagnosticproblems
niätrterfasstwerden können.(GerlichwH:
HBsAg-Testung
expertmeeting.lntervirology
causedby HBsAgmutants- a consensusreportof an
2004',47:310-313).
Erkenntnisangesehen'dass eine
Es wird als Ständ der wissenschaftlichen
geeignetist, potentiell
restüngder spenderauf anti-HBcgrundsätzrich
zusätzriche
zu erkennen,die dürchden HBsAg-Testnichterkannt
infektiöseBlutkomponenten
unauffälligwären, und so HBVwerden und auch bei einer NAT-Untersuchung
Blut vom :17.03.2005:
iu vernindern(Votum31 des Albeitskreises
übertragungen
undquarantänegelagertem
Blutkomponenten
von zellulären
der Sicherheit
Erhöhung
prasmaspenden
auf Antikörper
der Brut-und
durch untersuchung
Frischprasma
(4ltt-l?"), Bundesgesundheitsblatt
g.öän- O"r Hepatitis-a-Core-AÄtigen
99
ö e"sundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2005; 48:698-6 )'
der
hinsichtlich
des Kenntnisstandes
Erweiterung
Auf Grundder obendargeregten
spendernist
Infektionbei HBsAg-negativen
einerzurückliegenden
Nachweisbarkeit
diesesTestsarsweitere
die Einführung
im Hinbrickauf die schwereder Erkrankung
geboten'
Maßnahme
minimierende
das Risiko"in"iHlpatitis B-übertragung
selbst
lmmunsystem
bei Fatiintenmit kompetentem
Auch wenn die HBV-lnfektion
meistzur Ausheilungführt,werdenauchfulminanteund
bei hoherVirusbelastung
Bei 5- 10% der Patientenmit
beobaähtet.
"chronischen
tödlicheVerläufedurch l-eUerveisäg"n
Verlauf mit hoher Virämie' Bei
B kommt es zu einem
Hepatitis
personenkommtes fast
odervon immundefizienten
von Neugeborenen
lnfektionen
die oft in das Bildeinerchronischen
lnfektion,
persistierenden
immerzur subklinisc"n
führenkann'
undzumLeberzellkarzinom
undzur Leberzirrhose
übergeht
Hepatitis

durch die Transfusionmit
Über das Restrisikoeiner lnfektionmit HepatitisB
des Berufsverbandes
die Berechnungen
liegenfür Deutschland
Blutkomponenten
des Restrisikos
von 1g96vor,die zur Abschätzung
Transfusio-nsmediziner
Deutscher
w.urden.
spendendurchgeführt
gewonnene
einerHBV-rnfektion
für in der Frühphase
unterder Annahmeeinermittleren
durchBrutkomponenten
Hierwird das Restrisiko
geschätzt(GlückD'
Bluttransfusionen
von 56Tagen auf 1:Zgd.OOO
Fensterphase
K u b a n e k B , M a u r e r c , P e t e r s e n N : S e r o c o n v e r s i o n o f H l vin
,HCV'andHBVinbloo
by blood.products Germany'
donors in 1996 - Risk of virus transmission
iögA; 25:82-84)'Auch in einerweiterenArbeitmit
TransfusionsmeO
lnfusionsther
geschätzt
auf <1:200'000
aus 1gg7und 1998wird das Restrisikos
spenderdaten

