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Vergütung von Apherese-Thrombozytenkonzentraten (Apherese-TK) im DRG-System 

Lieber Walter, 

durch die Erstattungspraxis einzelner Krankenkassen und ein in der Folge ergangenes Urteil des 
LSG Saarland vom 22.8.2012 droht sich die Thrombozytenversorgung in Deutschland entschei
dend und kaum umkehrbar zu verändern. Es geht, ganz kurz gesagt, darum, ob die Apherese-Throm
bozytenkonzentrate in Kürze in Deutschland weitestgehend aus der Versorgung verschwinden oder 
ob sie als sichere Blutkomponenten weiterhin den Patienten zur Verfügung stehen werden. Sollte 
sich nichts daran ändern lassen, dass Apherese-Thrombozytenkonzentrate überhaupt nur noch bei 
immunisierten Patienten im Fallpauschalensystem abgerechnet werden können, werden sie recht 
bald verschwinden. 

Wir haben in diesem Zusammenhang aus Erlangen gleichlautende Schreiben an das Bun
desgesundheitsministerium, das Paui-Ehrlich-lnstitut und das Robert-Koch-lnstitut geschickt. Dieses 
wollen wir den Vorständen der DGTI , des BDT und der StKB zur Kenntnis bringen. 

Wir halten es für völlig inakzeptabel, dass in der in Fachkreisen heiß umstrittenen Frage, ob 
Pool- oder Apherese-Thrombozytenkonzentraten der Vorzug zu geben sei, ausschließlich wirtschaftl i
che Überlegungen und Gerichtsurteile, die auf höchst zweifelhaften Gutachten basieren, eine kaum 
umkehrbare Grundsatzentscheidung für die Hämetherapie in ganz Deutschland zur Folge haben 
sollen. 

Prof. Dr. R. Eckstein 
Leiter der Abteilung 

Anlage: Schreiben an das BMG vom 31.10.2012 
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• Herrn Prof. Dr. Kelle r, Leiter des Referats 116, Bundesministerium fü r Gesundheit , Rochusstraße 1, 

53123 Bonn 

Vergütung von Apherese-Thrombozytenkonzentraten (Apherese-TK} im DRG-System 

Sehr geehrter Herr Rau , 

seit unserem Schreiben vom 06.02 .2012 und Ihrer Antwort vom 04 .04.2012 ist nur kurze Zeit 
vergangen. ln dieser Ze itspanne ist jedoch das passiert, was wir befürchtet hatten. Durch die 
Erstattungspraxi s einzelner Krankenkassen und ein Urteil des LSG Saarland vom 22 .8 .2012 
droht sich die Th rombozytenversorgung in Deutschland entscheidend und kaum umkehrbar zu 
verändern. 

Die Sache ist außerordentlich dringlich und - nach unserer Meinung jedenfalls - von dermaßen 
grundsätzlicher Bedeutung, dass wir sehr ausführlich dazu Stellung nehmen müssen. Für diese 
Ausführlichkeit bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis. 

Es geht, ganz kurz gesagt, darum, ob die Apherese-Thrombozytenkonzentrate in Kürze in 
Deutschland weitestgehend aus der Versorgung verschwinden oder ob sie als sichere Blut
komponenten weiterhin den Patienten zur Verfügung stehen werden. 
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Aktueller Anlass unseres Schreibens ist ein Urteil des Landessozialgerichts für das Saarland 
vom 22.8.2012 , in dem ein klagendes Krankenhaus unterliegt (L 2 KR 39/ 09). ln diesem Kran
kenhaus waren einer herzchirurgischen Patientin zwei Apherese-Thrombozytenkonzentrate gege
ben worden. Diese Gabe wurde im Nachhinein von der beklagten Krankenkasse für nicht not
wendig erklärt, es hätte, so die Kasse, auch die Gabe von zwei Pool-Thrombozytenkonzentraten 
ausgereicht. Die beklagte Krankenkasse kürzte daraufhin eine andere Rechnung, hiergegen klag
te das Krankenhaus. 

Das Urteil des Landessozialgerichts für das Saarland enthält nun in der Begründung Passagen, 
denen zufolge die Krankenkassen in Deutschland zum Schluss kommen werden, Apherese
Thrombozytenkonzentrate seien überhaupt nur noch dann indiziert und zu vergüten, wenn Patien
ten gegen HLA-Antigene oder gegen HPA-Antigene immunisiert seien, was die überwiegende Zahl 
der Empfänger nicht ist. Denn nach Ansicht des Landessozialgerichts für das Saarland ist in al
len anderen klinischen Situationen zum einen die Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten 
sozialrechtlich unwirtschaftlich und zum anderen stelle die reale Versorgungssituation in 
Deutschland mit einem Anteil von 60 % Apherese-Thrombozytenkonzentraten und 40 % Pool
Thrombozytenkonzentraten ein "Defizit" und eine "Überversorgung" im System dar, die nicht von 
den Krankenkassen zu finanzieren sei. 

Ganz generell bewirkt ein Apherese-Thrombozytenkonzentrat vom Einzelspender die Exposition 
eines Patienten gegenüber einem lnfektionsübertragungsrisiko, ein Pool-Thrombozytenkonzentrat 
die Exposition gegenüber vier lnfektionsübertragungsrisiken, sofern nicht für seine Herstellung 
noch mehr als vier Vollblutkonserven herangezogen werden, was durchaus auch die Praxis ist. 
Ein Spendedienst der Apherese-Thrombozytenkonzentrat herstellt, kann aber durchaus die 
Spenderexposition für einzelne Patienten über das Zahlenverhältnis, das der reine Präpa
ratevergleich ergibt, hinausgehend reduzieren. Dies ist möglich, wenn zwei Apherese-Thrombo
zytenkonzentrate aus einer einzigen Spende nacheinander einem Empfänger transfundiert wer
den und wenn einzelne Apherese-Spender mehrfach für den gleichen Empfänger spenden. 

Dies ist der Hintergrund , vor dem wir vor den Folgen des Urteils des Landessozialgerichts für das 
Saarland vom 22 .8.2012 mit allem Nachdruck warnen müssen. Es ist nicht nur nicht verständ
lich, sondern völlig inakzeptabel, dass heute, im Jahr 2012 , die Frage, wie vielen Infektionsrisi
ken Patienten bei der Gabe von Blutkomponenten ausgesetzt werden, keine Rolle mehr spielen 
soll. 

Beginnend vermutlich spätestens in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts und halbwegs 
endend um 1985 spielte sich die zweitgrößte Arzneimittelkatastrophe , die die westlichen lndust
rieländer, namentlich auch Deutschland , bisher erlebten, mit der Übertragung von HIV auf die 
Empfänger von Blutprodukten ab. Nur das Schlafmittel Contergan schädigte jemals mehr Patien
ten . Es ist daher überhaupt kein Wunder, dass diese Ereignisse später zu einem der größten 
politischen Skandale in der Bundesrepublik Deutschland wurden, zur Einsetzung eines Untersu
chungsausschusses des Deutschen Bundestages führten und schließlich zur enormen Durch
dringung der Behandlung von Patienten mit Blut und Blutprodukten mit rechtlichen Vorgaben aus 
Bundesgesetzen, Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden und höchstrichterlichen Urteilen. 

Untersuchungen der ältesten Exemplare von HIV in namhaften virologischen Instituten haben 
ergeben , dass dieser Erreger den Sprung vom Tier auf den Menschen etwa um 1908 tat (Nature 
2008; 455: 661-4.). Spätestens 1970 dürfte er auf dem amerikanischen Kontinent angekom
men gewesen sein. Screeningstests im Blutspendewesen wurden 15 Jahre später verfügbar. Der 
Erreger hatte insgesamt mehr als 75 Jahre Zeit, sich unerkannt und ungehindert auszubreiten! 
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Einige Jahre, nachdem das Problem der Übertragung von HIV durch Blutprodukte durch die Ein
führung geeigneter Testverfahren einigermaßen gelöst worden war- das heutige Sicherheitsni
veau bezogen auf HIV, HCV und HBV hat sich ja erst später durch die Einführung der Nukleinsäu
re-Amplifikationstechniken ergeben-, trat in Großbritannien eine völlig neue Erkrankung in Tier
beständen auf, der so genannte Rinderwahnsinn. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis als ur
sächliches Prinzip etwas identifiziert wurde, was bis dahin für unmöglich gegolten hatte, nämlich 
ein infektiöses Agens, ein Prion, das Eiweiß ist und nicht über Nukleinsäuren, also Erbsubstanz, 
verfügt. Es hat sich im Weiteren auch herausgestellt, dass Übertragungen von Tier zu Mensch 
und in einigen, gottlob wenigen Fällen Übertragungen von Mensch zu Mensch durch Blutprodukte 
stattfanden. 

Neuerdings gibt es einen beängstigenden Verdacht - und er ist bereits öffentlich, siehe z.B. die 
ZEIT vom 12. Januar 2012, Artikel "Die Saat des Vergessens"! Könnte es sein, dass weitere 
degenerative Hirnerkrankungen durch Prionen verursacht werden, die womöglich auch durch Blut 
übertragbar sein könnten? Der Verdacht ist öffentlich - und mit diesem Verdacht kann man mit 
ziemlicher Sicherheit derzeit nur eines nicht tun, nämlich ihn zweifelsfrei ausschließen. 

Wir stimmen mit jedem überein, der konstatiert, dass Fremdblut nach derzeitigem Kenntnisstand 
so sicher ist wie niemals in der Vergangenheit. Wir stimmen aber mit niemandem überein, der 
konstatiert , dass Fremdblut heute absolut sicher sei. Der Unterschied ist sprachlich ganz klein , 
inhaltlich aber entscheidend. Wir sind beschränkt auf das, was wir wissen. Dazu muss sich al
lerdings, damit wir verantwortlich handeln können, das Wissen hinzugesellen, dass wir vieles 
(noch) nicht wissen. 

Niemand weiß, ob gerade in einer Hütte in China , wo Menschen und Tiere Haut an Haut und 
Atem an Atem zusammen leben, ein neues gefährliches Virus entsteht oder nicht. SARS ent
stand in solcher Umgebung. Niemand wusste, dass man, als man vor Jahrzehnten anfing, das 
Nutztier Rind mit Tiermehl zu füttern, den Keim für eine tödliche Hirnerkrankung bei Menschen 
legte. Und niemand wusste bis zum Auftreten der Prionen, dass ein solches Vorgehen ein patho
genes und übertragbares Agens schaffen würde, das krank machen und töten kann, ohne über 
eine Nukleinsäure zu verfügen . 

Die einzigen Umstände, derer wir gewiss sein sollten, lauten: 
• Die Menschheit greift in einer nie dagewesenen Intensität verändernd in die Lebenspro

zesse auf diesem Erdball ein, sowohl direkt als auch ind irekt , und dies mit höchst be
schränktem Wissen über Zusammenhänge und mögliche Folgen. 

• Die Menschheit schafft Handel treibend und reisend Verbreitungsbedingungen für lnfekti
onserreger, wie sie niemals vorher bestanden. Zuletzt zeigte dies die rasche Ausbreitung 
der H1N1-Variante der Pandemie 2009 von Nordamerika aus auf alle Kontinente. 

• Der menschengemachte Klimawandel wird in einem historisch nie dagewesenen Maße zu 
kurzfristigen Änderungen der Lebens- und Ausbreitungsmöglichkeiten von Vektoren füh
ren. 

Das Thema "Einsparung von Spenderexpositionen" stand auf der Agenda und es steht auf der 
Agenda, heute nicht minder als unmittelbar nach der Enttarnung von HIV und HCV! 

Dass man vor dem Hintergrund dieser wenigen Fakten annehmen kann, die moderne Wissen
schaft werde den nächsten HIV-artigen humanpathogenen Erreger zuverlässig so viel schneller 
als in der Vergangenheit identifizieren, dass der Schaden beherrschbar und vertretbar bleiben 
werde, wäre nicht verständlich. Auch die Annahme, man könne nach rascher Identifizierung des 
nächsten HIV-artigen humanpathogenen Erreger sogleich Testverfahren entwickeln, kann falsch 
sein: Einen Screeningstest, der im Blutspendewesen angewendet werden könnte, gibt es für 
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Prionen bis heute nicht. Beide Annahmen in der strittigen Frage, ob man Apherese-Thrombozyten
konzentraten oder Pool-Thrombozytenkonzentraten den Vorzug geben solle, ins Feld zu führen, ist 
vor dem "gesch ichtlichen " Hintergrund des HIV-Skandals höchst problematisch. Man darf diesen 
Skandal nicht verdrängen , sondern muss aus ihm auch heute noch die richtigen Konsequenzen 
für die Sicherheit im Blutspende- und Transfusionswesen ziehen . 

Die Behauptung schließlich, man könne den sich aus Modellkalkulationen ergebenden Vorteil der 
Apherese-Thrombozytenkonzentrate bis auf weiteres vom Tisch wischen , weil er nicht durch epi
demiologische Studien gesichert sei, bedeutet eine grobe Irreführung. Wie soll man die Folgen 
des nächsten HIV-artigen humanpathogenen Erregers in epidemiologischen Studien sichern , 
wenn er noch gar nicht aufgetreten ist? 

Nach allen vorliegenden Richtlinien, Leitlinien und wissenschaftlichen Statements ist zweifels
fre i, dass man für immunisierte Patienten nur Apherese-TK einsetzen soll. Einzelne Kollegen in
nerhalb und außerhalb des MDK haben da raus in Gutachten das Statement gemacht, dass man 
nur für immunisierte Patienten Apherese-TK einsetzen solle. Man verschiebt das Wörtchen "nur" 
um drei Stellen im Satz nach vorne und hat ein Ergebnis, das so tiefgreifend in die klinische 
Hämetherapie und in die Krankenhausfinanzierung in Deutschland eingreift, wie lange nichts 
mehr; und dies, obwohl es für patientenindividuelle Thrombozytenkonzentrate das spezielle ZE 
108 gibt. 

Die bisherige Situation des Nebeneinanders von Apherese-Thrombozytenkonzentraten und Pool
Thrombozytenkonzentraten bedeutet, dass die auch forensische Verantwortung dafür, was der 
individuelle Patient erhält, beim einzelnen Arzt oder zumindest der einzelnen Behandlungseinrich
tung liegt. Das Paui-Ehrlich-lnstitut hat völlig zu Recht auf der Basis der vorhandenen Häme
vigilanzdaten die Verkehrsfähigkeit beider Arten von Thrombozytenkonzentraten bestätigt. Die 
Entscheidung für das eine oder das andere Präparat im Einzelfall liegt nicht in seiner Verantwor
tung. 

Setzen sich dagegen bei den Kostenträgern , unterstützt durch die Rechtsprechung, diejenigen 
durch , die nur noch die billigeren Pool-Thrombozytenkonzentrate zu finanzieren gedenken, ist 
eine fundamentale Veränderung eingetreten. Dann stehen die verantwortlichen Institutionen der 
Bundesrepublik Deutschland vor einer Situation, die früheren Situationen durchaus gleicht, als 
grundsätzliche Entscheidungen mit zu viel Gewicht auf wirtschaftlichen Überlegungen und zu we
nig Gewicht auf Sicherheitsaspekten getroffen wurden. Im Nachhinein wurden die Ärzteschaft, 
die Pharmaindustrie und die Behörden des Bundes und der Länder dann vom 3. Untersuchungs
ausschuss des Deutschen Bundestages, zwölfte Wahlperiode, heftig für diese Priorisierung kriti
siert (BT-Drucksache 12/ 8591) . Es kann nicht im Interesse der Institutionen der Bundesrepublik 
Deutschland sein , durch Kostenträger und durch auf fragwürdigen Gutachten basierende Ge
richtsurteile wieder in eine solche Situation manövriert zu werden. 

Durch eine Sendung des ARD-Magazins Monitor und weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen 
entstand vor einem Jahr der unzutreffende Eindruck, als gehe es vorrangig um die Frage der wei
terbestehenden Verkehrsfähigkeit von Pooi-Thrombozytenkonzentraten. ln Wirklichkeit bestand 
und besteht an deren arzneimittelrechtlicher Verkehrsfähigkeit vor dem Hintergrund der aktuellen 
Hämevigilanzdaten überhaupt kein vernünftiger Zweifel. Tatsächlich ging es damals und geht es 
jetzt noch mehr um die Frage der weiterbestehenden Finanzierbarkeit von Apherese
Thrombozytenkonzentraten. Im Zentrum des wissenschaftlichen Streits zwischen den Befürwor
tern der Pool-Thrombozytenkonzentrate und den Befürwortern der Apherese-Thrombozyte
nkonzentrate steht die Frage, ob die Zahl der Spenderexpositionen , denen Patienten im Rahmen 
der Hämetherapie ausgesetzt werden , weiterhin von Bedeutung se i oder nicht. Wissenschaftlich 
ist dieser Streit, bei dem es um eine brisante Frage der Sicherheit der Hämetherapie geht, der-
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zeit nicht auflösbar. Umso fataler wäre es, wenn jetzt tatsächlich rein wirtschaftliche Überlegun
gen entgegen der Forderung des Gesetzgebers in § 1 TFG den Ausschlag geben würden . Eine 
solche Priorisierung hat sich in der Hämotherapie schon einmal als fatal erwiesen , sie mündete 
in einen der größten politischen Skandale der Bundesrepublik Deutschland. 

Die von uns dargelegten Gesichtspunkte begründen nach unserer Meinung die Notwendigkeit, 
dass das BMG, das PEI und der AK Blut jetzt Stellungnahmen abgeben und eine Klärung auf 
Bundesebene herbeiführen, damit Apherese-Thrombozytenkonzentrate in Deutschland nicht 
weitestgehend aus der Versorgung verschwinden, sondern als verfügbare Blutkomponenten 
erhalten bleiben. Dazu müssen sie zwingend weiterhin von den Kostenträgern finanziert wer
den. 

Zusammenfassend sind wir der Auffassung, dass es hier nicht vorrangig um Kosten im Ge
sundheitswesen oder um Interessen von Kostenträgern geht. Es geht hier auch nicht vorrangig 
um Interessen der Befürworter von Pool-Thrombozytenkonzentraten oder der Befürworter von 
Apherese-Thrombozytenkonzentraten. Es geht primär um langfristige Interessen des Staates 
an einer gesicherten und sicheren Versorgung mit Thrombozytenkonzentraten, die auch noch 
alle Optionen für die Zukunft offen hält! 

Inhaltlich gleichlautende Schreiben haben wir an den Präsidenten des Paui-Ehrlich-lnstituts , 

Herrn Prof. Dr. Klaus Cichutek, und an den Präsidenten des Robert-Koch-lnstituts, Herrn Prof. Dr. 

Reinhard Burger, gerichtet. 

Mit freundlichen Grüßen aus Erlangen 

und Justitiar des 
Universitätsklinikums 
Erlangen 

.'\ 

Prof. Dr. Robert Zimmermann 
Ltd. OA der 
Transfusionsmedizinischen 
und Hämostaseologischen 
Abteilung 
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