
Editorial 

Bewertung von Krankheitserregern, 
ª werden 
Stellungnahmen des Arbeitskreises Blut 

die durch Blut 

Zu den Aufgaben des Arbeitskreises 
Blut als nationales Beratungsgremium 
geh6rt es, Stellungnahmen zu neuarti- 
gen Erregern abzugeben bzw. neue Er- 
kenntnisse zu bekannten Krankheitser- 
regern zu bewerten und entsprechende 
Empfehlungen fª die FachSffentlich- 
keit zu erarbeiten. Ereignisse aus dem 
Tagesgeschehen mit kurzfristiger Ak- 
tualit~it sollen dabei keinen unbotm~iffi- 
gen Niederschlag rinden. Die Entwick- 
lung des Wissensstandes sollte vielmehr 
kritisch und abw~igend verfolgt werden. 
Das Gef~ihrdungspotential des einzel- 
nen Krankheitserregers muf~ dabei im 
Kontext des Stellenwertes anderer, po- 
tentiell durch Blutprodukte ª 
gener Erreger gesehen werden: Fª eine 
effiziente Pr~ivention ist eine Klassifizie- 
rung von Krankheitserregern nach 
ihrem Gef~ihrdungspotential erforder- 
lich! Eine derartige Klassifizierung bzw. 
Vergleir sollte nach sachlichen, nach- 
vollziehbaren und belegten Kriterien er- 
folgen, um vorschnelle oder unangemes- 
sene Mai~nahmen zu verhindern. Bei 
diesen Bewertungen spielen auch Auf- 
wand-Nutzen-Aspekte eine Rolle, und 
die Machbarkeit etwaiger vorbeugender 
Mai~nahmen mul~ beurteilt werden. An- 
dererseits ist es erforderlich, neue Ent- 
wicklungen oder bisher vernachl~issigte, 
risikotr~ichtige Tendenzen zu erkennen 
und gegenª den fª Sicherheitsmaf~- 
nahmen Verantwortlichen beizeiten ge- 
eignete Pr~iventionsmaf~nahmen anzu- 
regen. 

Aus diesen Grª hat der Arbeits- 
kreis Blut aus seiner Runde eine Unter- 
gruppe ,~Bewertung Blut-assoziierter 
Krankheitserreger,, zur Erarbeitung 
derartiger Empfehlungen etabliert. In 
dieser Untergruppe wirken Mitarbeiter 
des Paul-Ehrlich-Instituts sowie - j e  
nach Thematik - einzelne externe Sach- 
verst~indige mit und bringen ihre Exper- 
tise ein. 

Fª eine Reihe von Krankheitserregern 
sind diagnostische Verfahren bereits 
wohletabliert, und es bestehen generell 
akzeptierte Bewertungskriterien (z. B. 
HIV, Hepatitiden). Die Untergruppe 
befaf~t sich daher zun~ichst im wesentli- 
chen mit Erregern, bei denen derzeit ak- 
tueller Bewertungsbedarf besteht oder 
deren Bedeutung noch unklar oder strit- 
tig ist. Die potentiell durch Blut ª 
tragenen Krankheitserreger wurden 
entsprechend einzelnen Gruppen zuge- 
ordnet. Fª die Gruppe der derzeit als 
relevant betrachteten Erreger wurden 
mittlerweile bereits drei Stellungnah- 
men fertiggestellt, in denen jeweils die 
wesentlichen Merkmale dieser Infekti- 
onserreger zusammengefaf~t sind und 
eine Bewertung ihres Gef~ihrdungspo- 
tentials erfolgt. Dabei liegt der Schwer- 
punkt auf transfusionsmedizinisch rele- 
vanten Merkmalen. Stellungnahmen zu 
weiteren Krankheitserregern werden in 
n~iherer Zukunft folgen. Mittelfristig ist 
vorgesehen, daf~ mit diesen Stellungnah- 
men die Basis fª eine vergleichende Be- 

wertung und damit letztlich fª ein Ge- 
samtkonzept zu pr~.ventiven Maf~nah- 
men geschaffen wird. 

Die in der Untergruppe erarbeiteten 
vorl~iufigen Stellungnahmen werden je- 
weils im Arbeitskreis Blut ausgiebig dis- 
kutiert und gegebenenfalls modifiziert. 
Sie werden anschlieigend als Empfeh- 
lung und Zusammenfassung des aktuel- 
len Wissensstandes in einer Serie ver6f- 
fentlicht. Die ersten drei Beitr~ige in 
dieser Serie befassen sich mit dem Erre- 
ger der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, 
dem Parvovirus B 19 und dem GB- 
Virus Typ C (Hepatitis-G-Virus). 
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