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Sehr geehrter Herr Minister Prof. Lauterbach,  

wir wenden uns mit diesem Brief an Sie, da sich leider der von uns bereits vor einem 
Jahr befürchtete Engpass in der Versorgung mit Blut- und Plasmaspenden bestätigt 
hat. Damals hatten wir gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit darge-
stellt, dass ein hohes Risiko für einen solchen Engpass besteht - mit fatalen Folgen 
für die Betroffenen. Allein in Deutschland sind mindestens 16.000 chronisch kranke 
Menschen dauerhaft auf Präparate angewiesen, die mittels aufwändiger Verfahren 
aus Blutplasma hergestellt werden. Das BMG hat damals hinsichtlich einiger unserer 
Forderungen auf laufende Verfahren im Arbeitskreis Blut verwiesen, hinsichtlich der 
Notwendigkeit einer Kampagne auf eine geplante Mehrebenenkampagne der BZgA 
verwiesen, deren Mehrbedarf hierfür allerdings nicht bewilligt wurde. Wir bitten Sie 
dringend, sich dafür einzusetzen, dass ein solcher Mehrbedarf für eine derartige 
Kampagne seitens der BZgA oder einem etwaigem Public Health Institut bewilligt 
wird. 

Mehrere Anbieter von Plasma-Präparaten haben in den letzten 13 Monaten Lie-
ferengpässe angekündigt, was Immundefekt-Patient*innen dann leider auch 
schmerzlich erfahren mussten. Nach einer Umfrage im letzten Jahr unter den 
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Mitgliedern eines der unterzeichnenden Verbände waren die Hälfte aller Patienten, 
die auf Plasmapräparate angewiesen sind, vom Lieferengpass betroffen. 

Die Patienten mussten ihr Präparat „strecken“, auf ein anderes verfügbares Präpa-
rat wechseln (was bei Biopräparaten ja nicht so einfach ist hinsichtlich der Verträg-
lichkeit) oder mussten sich mit einer geringeren Menge an Immunglobulinen zufrie-
dengeben. Dadurch wird allerdings der Immunglobulin-Spiegel nicht in erforderli-
cher Höhe gehalten, das heißt, die Patienten sind nicht ausreichend vor Infekten 
geschützt. Bei Neueinstellungen war man sehr zögerlich bzw. frisch Diagnostizierte 
bekamen erstmal gar keine Immunglobuline. In einer laufenden Umfrage eines an-
deren Verbandes berichten viele von deutlich gestiegenen dauerhaften körperli-
chen Einschränkungen infolge des Mangels. 
 
Zwar haben einzelne Anbieter signalisiert, dass die Produktion für Immunglobuline 
angelaufen sei, es nunmehr allerdings mit dem Vertrieb Probleme gäbe. Im hä-
mostaseologischen Bereich ist etwa COAGADEX® (Faktor X-Präparat) derzeit nicht 
lieferbar. Insgesamt fehlen den Verbänden belastbare Aussagen, wann mit einem 
Ende der Lieferengpässe zu rechnen ist. 
 
Dies ist umso frustrierender, als die Einsatzbereiche für Plasmapräparate – und da-
mit auch der weltweite Bedarf - steigt. Zu ihren wichtigsten Einsatzbereichen zäh-
len Immunglobuline für Menschen mit einem Immundefekt; hier kann das eigene 
Immunsystem oft nicht genug Antikörper bilden. Gerinnungsfaktoren helfen Men-
schen mit gestörtem Gerinnungssystem (Hämophilie) zu überleben. Albumine kom-
men bei schweren Verletzungen, Verbrennungen, Operationen und Krebserkrankun-
gen zum Einsatz. Zudem werden nunmehr auch Antikörper aus Blutplasma (Rekon-
valeszentenplasma) zur Behandlung von Menschen mit Covid-19 Erkrankung einge-
setzt. Der Bedarf an Blutplasma steigt dabei insgesamt – auch außerhalb der Pande-
mie - an, da Menschen durch eine verstärkte Testung nunmehr eher von ihrer Er-
krankung erfahren. Nur bei wenigen Krankheitsbildern stehen inzwischen gentech-
nisch hergestellte Alternativprodukte zur Verfügung.  
 
Während also der Bedarf an Blutplasma steigt, sind gleichzeitig die Blut- und Plas-
maspenden im In- und Ausland während der Pandemie gesunken – auch bedingt 
dadurch, dass die Dienste im Inland durch die Pandemie weniger Spendetermine an-
bieten konnten und die Spendemenge sich verringert hat. 
 
Diese Entwicklungen erfüllen die betroffenen Patientenverbände – ebenso wie die 
ärztlichen Verbände - mit großer Sorge. Sie fordern daher dringend dazu auf, zu-
kunftsfähige Konzepte zur Plasmaversorgung, möglichst EU-weit, mit allen am Ver-
sorgungsprozess Beteiligten zu erarbeiten, die krisenfest sind. Aus diesem Grunde 
haben sie verschiedene Forderungen und Lösungsansätze erarbeitet, in denen teil-
weise auch die letzten Rückmeldungen des BMG auf unser letztjähriges Schreiben 
eingearbeitet wurden. 
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Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anliegen aufgreifen könnten und so die 
eingetretenen Engpässe in der Versorgung von chronisch kranken Menschen mög-
lichst schnell behoben werden könnten sowie dauerhafte Lösungen für die Proble-
matik des Mehrbedarfs an Plasmaspenden gefunden werden können. Für Rückfragen 
und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Dr. Martin Danner) 
Bundesgeschäftsführer  


