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Die Erstbeschreibung von Thrombozyten als erfolgte 1844 durch Alfred Donne, die erste 
Thrombozytentransfusion in den 1960er Jahren. 
Seither haben sich die Herstellungsmethoden im Hinblick auf die Verbesserung der 
Produktqualität enorm weiterentwickelt.  
Ein duales Versorgungssystem mit Thrombozytenkonzentraten (TK) aus Apherese und 
gepoolten TK ist aus Sicht der Patienten und Spender sinnvoll und bietet viele Vorteile, die 
gut durch Studiendaten belegt sind (Referenzliste angefügt). 
Zurzeit stehen Thrombozytenkonzentrate aus Apherese und Pool-Thrombozytenkonzentrate 
zur Verfügung. In Europa ist das Poolen aus BuffyCoats (BC), in den USA die Plättchen-
Reiches-Plasma (PRP)-Methode vorherrschend. 
In Österreich wurden laut Hämovigilanzdaten von 2016 etwas mehr als 2/3 
Apheresethrombozytenkonzentrate und 1/3 Thrombozytenkonzentrate aus gepoolten Buffy 
Coats ( gepoolte TK) verwendet. 
Europaweit ist die Aufteilung zwischen dem Anteil transfundierter Thrombozyten aus 
Apherese und gepoolten TK sehr unterschiedlich, so ist sie in Deutschland ähnlich wie in 
Österreich (60% Aphrese: 40% gepoolte TK) in Italien 50:50 und im UK werden 60% 
gepoolte Thrombozytenkonzentrate verabreicht. 
Der Anteil der gepoolten TK überwiegt, wenn man 14 europäische Länder mit 
hochentwickelten Gesundheitssystemen und Blutversorgungssystemen betrachtet. 

Herstellung von aus BC gepoolten TK: 
− Vollblutentnahme im Top-Bottom Beutelsystem 

− Hard-spin Zentrifugation 

− Auftrennung in Plasma (leukozytendepletiert), Erythrozytenkonzentrat 
(leukozytendepletiert) und Buffy coat 

− Poolen von 5 Buffy coats und Zugabe von Additivlösung (PAS-C) 

− Soft-spin Zentrifugation 

− Abtrennung des TK und Leukozytendepletion 

Sämtliche Produktspezifikationen von gepoolten und AphereseTK sind gleich, lediglich 
die verwendete Stabilisatorlösung (CPD bei gepoolten TK, ACD-A bei TK aus Apherese) 
und die Volumina des Endproduktes sind unterschiedlich. 

Spezifikationen von TK gepoolt oder  Apherese TK, pathogeninaktiviert mit Intercept-
Methode: 

− Thrombozytengehalt:  > 2x 10E11 /Unit 

− Restplasma ca 35% 

− Thrombozytenadditivlösung PAS-C, 65%  

− Leukozyten: < 1 x 10E6 / unit 

− Erythrozyten: < 0,5 x 10E9 / unit 

− Rest-Amotosalen: < 2µmol/L und dessen Photoprodukte (D- und E-Dimere von 
Amotosalen) < 10µmol/L 

− Haltbarkeit 7 Tage bei 22°unter Agitation 

Welche Vorteile bringt die Herstellung von gepoolten TK: 



− Verwendung der gesamten Vollblutspende 

− flexiblere Anpassung der Produktionsmenge besonders bei großem Spenderpool, 
perfekte Planbarkeit, Optimieren von Verwurfsraten 

− Keine zusätzlichen Nebenwirkungen bei Vollblutspendern  

− Sichere Spenden ohne Aufwandsentschädigung 

− spenderbedingte Schwankungen werden ausgeglichen  

− größerer Spendeabstand zwischen Vollblutspenden verringert Risiko einer Spende im 
diagnostischen Fenster bei langer IKZ 

Diverse Publikationen bestätigen, dass gepoolte TK und AphereseTK in Bezug auf folgende 
Parameter gleichwertig sind: 

− Plättchenzahl 

− Plättchenanstieg (CCI) 

− Therapeutische Wirksamkeit 

− Zahl an Restzellen 

− Sicherheit betreffend FNHTR, TRALI und Refraktärität  

− Sicherheit bezüglich Übertragung von TTI 

Betrachtet man die Spendersicherheit bieten gepoolte Thrombozytenkonzentrate den Vorteil, 
die speziell im Rahmen einer Spende an der Apheresemaschine signifikant häufiger 
auftretenden teils schweren Nebenwirkungen zu reduzieren (siehe französische 
Hämovigilanzdaten). 
Zu diesen Nebenwirkungen zählen nicht nur vasovagale Reaktionen sondern vor allem alle 
kurzfristigen und langfristige Effekte des ACD-A und dadurch bedingtem Ca-Abfall im Serum, 
allergische Reaktionen und Blutbildveränderungen im Sinne eines Verlustes an 
Thrombozyten und Lymphozyten. 
Zu Langzeitnebenwirkungen bei Apheresespendern mit einer hohen Spendefrequenz in 
Form verminderter Konchendichte gibt es widersprüchliche Studienergebnisse, weitere 
Langzeitbeobachtungen sind für eine schlüssige Beurteilung erforderlich. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es keine wesentlichen Qualitätsunterschiede 
zwischen gepoolten TK und TK aus Apherese gibt und nicht zuletzt durch Implementieren 
der Pathogeninaktivierung kein erhöhtes Risiko für über Blut übertragbare Erkrankungen 
besteht. 
Patienten, bei denen die Bildung von HLA- und/ oder HPA-Antikörpern eine Relevanz haben, 
werden weiterhin mit Apherese-TK versorgt, für bestimmte Patientengruppen sind typisierte 
Spender oder ein Thrombozyten Crossmatch erforderlich. 
Für alle anderen Patientengruppen gilt, dass gepoolte Thrombozytenkonzentrate und 
Apherese-TK gleichwertig angewendet werden können. 
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