DR K -Blutspendedienst W est
gemeinnützige G esellschaft mit beschränkter H aftung
der L andesverbände N ordrhein, W estfalen-L ippe, R heinland-P falz und S aarland

G ebrauchsinformation und F achinformation

Allogenic stem cells (apheresis)-W
1. Identifizierung des Arzneimittels
1.1 Bezeichnung:
1.1.1 Stärke 1:
Allogenic stem cells (apheresis)-W
1.2 Stoffgruppe
Allogene hämatopoetische
S tammzellzubereitung aus peripherem Blut
2. Anwendungsgebiet
Hämatologische und immunologische
R ekonstitution des K nochenmarkes nach
K onditionierungsbehandlung
3. Informationen zur Anwendung
3.1 Gegenanzeigen
3.1.1 Absolute Kontraindikationen
Absolute K ontraindikationen für die
Anwendung von S tammzellzubereitungen
sind nicht bekannt.
3.1.2 Relative Kontraindikationen
S chwangerschaft
S tillzeit
U nverträglichkeit bzw. bekannte
Ü berempfindlichkeit gegen einen der
Inhaltsstoffe (P lasmaproteine,
Antikoagulanzien (AC D-A), NaC l 0,9%)
3.2 Vorsichtsmaßnahmen für die
Anwendung
S tammzellzubereitungen dürfen nicht
bestrahlt werden.
S tammzellzubereitungen dürfen nur
unter kontrollierten und überwachten
Bedingungen bei der angegebenen
Temperatur gelagert werden (siehe
Behältnisbeschriftung).
S tammzellzubereitungen dürfen nur
innerhalb der angegebenen Haltbarkeit
und für den genannten E mpfänger
verwendet werden (siehe
Behältnisbeschriftung bzw.
Begleitdokument).
Die korrekte Zuordnung (Identität) zu
dem vom Hersteller angegebenen
E mpfänger muss gewährleistet sein.
S tammzellzubereitungen dürfen nur von
hierfür qualifiziertem F achpersonal
angewendet werden (siehe R ichtlinien
der Bundesärztekammer und des P aulE hrlich-Instituts).
Zur G abe der S tammzellzubereitung
sollte eine medikamentöse P rophylaxe
gegenüber allergischen oder
hämolytischen R eaktionen erfolgen.
Bei der Transfusion sollte zur E ntfernung
von G erinnseln ein Transfusionsgerät mit
S tandardfilter der P orengröße 170 – 230
µm ohne Leukozytenfilter verwendet
werden.
Die Transfusion sollte so rasch als
möglich erfolgen, wobei die
Transfusionsgeschwindigkeit dem
klinischen Zustand des P atienten
anzupassen ist.
Bei Transfusion des Arzneimittels sollte
bei K indern das empfohlene
Transfusionsvolumen von 10 -15 ml/kg
K örpergewicht nicht überschritten
werden. Ansonsten besteht das R isiko
einer Volumenüberladung besonders bei
eingeschränkter kardiovaskulärer
F unktion W ährend und nach der G abe
der S tammzellzubereitung ist eine
angemessene Ü berwachung des
E mpfängers mit M onitoring der
Vitalparameter zu gewährleisten.
Bei HLA-Inkompatibilität besteht ein
erhöhtes R isiko einer Transplantatgegen-W irt-R eaktion (G raft-versus-HostDisease (GvHD)) bzw. einer Abstoßung.
Bei Blutgruppen-Major-Inkompatibilität
kann eine R eduktion des
E rythrozytengehalts der
S tammzellzubereitung

und ggf. eine P rophylaxe mit forcierter
Diurese erforderlich sein.
Bei Blutgruppen-M inor-Inkompatibilität
kann eine R eduktion des P lasmagehalts
der S tammzellzubereitung erforderlich
sein. E s kann eine verzögerte Hämolyse
durch ein „passenger lymphocyte
syndrome“ auftreten.
Nach der Transplantation sollte in
Abhängigkeit von der E mpfänger /
S pender-K onstellation ein regelmäßiges
C M V-S creening durchgeführt werden.
3.3 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln, soweit sie die
Wirkungsweise des Arzneimittels
beeinflussen können und
Hauptinkompatibilitäten
Bluttransfusionen, Infusionen und
M edikamente dürfen grundsätzlich nicht
gleichzeitig in demselben
S chlauchsystem mit den S tammzellen
gegeben werden. Insbesondere ist auf
die G efahr der hypotonen Lyse durch
hypotone Lösungen und der
G erinnselbildung durch kalziumhaltige
Lösungen zu achten.
Die Beimischung von Medikamenten
oder Lösungen zum
S tammzelltransplantat ist nicht zulässig.
Blutprodukte, Antibiotika und liposomale
Antimykotika sowie M edikamente, die
die S tammzellfunktion beeinträchtigen
könnten, dürfen nur in ausreichendem
zeitlichem Abstand zur S tammzellgabe
verabreicht werden.
3.4 Verwendung für besondere
Personengruppen
F rauen im gebärfähigen Alter: Vor
Behandlungsbeginn zur Transplantation
sollte eine S chwangerschaft
ausgeschlossen und falls erforderlich
eine E mpfängnisverhütung durchgeführt
werden.
S chwangerschaft und S tillzeit: W ährend
der S chwangerschaft und der S tillzeit ist
auf eine mögliche G efährdung des F eten
bzw. des K indes insbesondere durch
Inhaltsstoffe der S tammzellzubereitung
und infolge der erforderlichen
Vorbehandlung bzw. Begleittherapie zu
achten und eine individuelle
R isikoabwägung erforderlich. Vor Beginn
der Behandlung sollte abgestillt werden
(siehe P unkt 3.1.2).
S äuglinge und K leinkinder: Bei
S äuglingen und Kleinkindern ist
insbesondere auf
U nverträglichkeitsreaktionen, eine
Volumenüberladung sowie eine DMS O oder Zitratintoxikation zu achten.
Auswirkung auf die F ahrtüchtigkeit und
die Bedienung von M aschinen: Die
Anwendung von allogenen
S tammzellzubereitungen erfolgt in der
R egel unter stationären Bedingungen.
3.5 Warnhinweise
Ist die geplante, vollständige Transfusion
der S tammzellzubereitung nicht möglich,
besteht in Abhängigkeit von der
transfundierten Zellzahl ein erhöhtes
R isiko eines verzögerten oder fehlenden
Anwachsens (E ngraftment) mit
verzögerter, nur partieller oder fehlender
R ekonstitution der Hämatopoese sowie
ein erhöhtes R isiko einer
Transplantatabstoßung.
Aufgrund der lang dauernden
vollständigen Immunrekonstitution
besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko,
insbesondere für schwere Virus- und
P ilzinfektionen.
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E ine maligne E ntartung der
S penderzellen im E mpfängerorganismus
ist möglich.
4. Hinweise zur ordnungsgemäßen
Anwendung
4.1 Dosierung
Die für eine allogene Transplantation
empfohlene M indestdosis an vitalen Zellen
bezogen auf das K örpergewicht (K G) des
E mpfängers ist derzeit für
S tammzellzubereitungen aus peripherem
Blut: 4 x 106 C D34+-Zellen pro kg KG .
E in deutliches Übergewicht des E mpfängers
(z.B. BMI > 35 kg/m2) sollte bei der
Berechnung der M indestdosis berücksichtigt
werden. Die individuelle Dosierung ist
abhängig vom S pender und von der
G runderkrankung des E mpfängers sowie von
der HLA-K ompatibilität und ggf. von
S elektions- und Depletionsverfahren. Die
Dosisvorgaben der entsprechenden
Therapieprotokolle sind zu beachten. Die
P roduktspezifikation wird vom Anwender in
einer individuellen Anforderung festgelegt
und vom Hersteller mit geeigneten
Q ualitätskontrollen nachgewiesen.
4.2 Art der Anwendung
S uspension zur i.v. Infusion
4.3 Häufigkeit der Verabreichung
Nach Indikationsstellung
In der R egel erfolgt die G abe von
S tammzellzubereitungen als einmalige
intravenöse Transfusion. In besonderen
klinischen S ituationen wie z. B. bei P atienten
mit O steopetrose oder nach nichtmyeloablativer Vorbehandlung kann eine
mehrfache G abe zur Verbesserung des
Behandlungserfolges indiziert sein.
4.4 Dauer der Behandlung
Nach Indikationsstellung
Die Transfusion sollte so rasch als möglich
erfolgen, um die F unktionalität der
S tammzellen zu erhalten, wobei die
Transfusionsgeschwindigkeit dem klinischen
Zustand des P atienten anzupassen ist.
4.5 Überdosierung
E ine G efahr der Ü berdosierung von C D34+Zellen besteht nicht. Bei einer sehr hohen
Dosis an kernhaltigen Zellen mit einer
entsprechenden Anzahl an T -Lymphozyten
besteht ein höheres R isiko sowohl für die
Inzidenz als auch für den S chweregrad einer
akuten und chronischen Transplantat-gegenW irt-R eaktion (G raft-versus-Host-Disease
(G vHD)).
4.6 Unterdosierung
Bei einem deutlichen U nterschreiten der
M indestdosis besteht ein erhöhtes R isiko
eines verzögerten oder fehlenden
Anwachsens (E ngraftment) des
Transplantates mit ausbleibender,
verzögerter oder nur partieller R egeneration
der Hämatopoese bzw. ein erhöhtes R isiko
einer Transplantatabstoßung.
4.7 Notfallmaßnahmen
Bei schweren Unverträglichkeitsreaktionen
ist entsprechend der S ituation des P atienten
und der bereits applizierten Dosis zu
bewerten, ob die Transfusion fortgeführt
werden kann oder unter- bzw. abgebrochen
werden muss. E ine der S chwere der
S ymptome angemessene Behandlung nach
den aktuellen R egeln der Notfalltherapie ist
einzuleiten.
5. Nebenwirkungen bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch
5.1 Immunologische Reaktionen
Akute und chronische Transplantatgegen-W irt-R eaktion (GvHD)
E mpfänger-gegen-Transplantat-R eaktion
(z.B. Abstoßung)

-

Akute und verzögerte hämolytische
Reaktionen (z.B. „passenger lymphocyte
syndrome“)
Transfusionsassoziierte akute
Lungeninsuffizienz (TR ALI)
F ebrile, nicht-hämolytische
Transfusionsreaktionen durch z. B. antileukozytäre Antikörper oder Zytokine.
Allergische und anaphylaktoide
U nverträglichkeitsreaktionen wie z. B.
U rtikaria, Lid- oder G lottisödem bis hin
zum S chock bei Überempfindlichkeit
gegen P lasmabestandteile,
Antikoagulanzien oder anderen
Hilfsstoffe der S tammzellzubereitung
oder anaphylaktische R eaktionen bei
E mpfängern mit angeborenem IgAM angel.
Immunisierung gegen erythrozytäre,
leukozytäre oder thrombozytäre
Antigene bzw. P lasmaproteine oder
andere Inhaltsstoffe der
S tammzellzubereitung.
P osttransfusionelle P urpura.
5.2 Infektiöse Komplikationen
Bei der Anwendung von aus
menschlichem Blut oder K nochenmark
hergestellten Arzneimitteln ist die
Ü bertragung von Infektionserregern,
auch bislang unbekannter Natur, nicht
völlig auszuschließen. Dies gilt auch für
Infektionskrankheiten wie Hepatitis B
und C und seltener für das erworbene
Immundefektsyndrom (AIDS ). Durch die
Auswahl der S pender und Testung der
S penden wird dieses R isiko minimiert
(siehe P unkt 8.3).
Im Vereinigten K önigreich
G roßbritannien und Nordirland wurden
E inzelfälle berichtet, in denen bei
E mpfängern von Blutprodukten, deren
S pender später an der varianten
C reutzfeldt-J akob-K rankheit (vC J K )
erkrankten, die „Erreger“ dieser
E rkrankung (sogenannte P rionen)
ebenfalls nachgewiesen wurden. Bei der
vC J K handelt es sich um eine in
Deutschland bislang nicht beobachtete
E rkrankung.
Das R isiko einer bakteriellen
K ontamination der
S tammzellzubereitung bzw. einer
Toxinbildung lässt sich insbesondere bei
frischen, nicht-kryokonservierten
P räparaten nicht ausschließen.
5.3 Sonstige Komplikationen
U nverträglichkeitsreaktionen wie
Ü belkeit, E rbrechen, Durchfall,
K opfschmerzen, Tachykardie,
Blutdruckanstieg bei Ü berempfindlichkeit
gegen einen der Inhaltsstoffe (siehe
P unkt 7.4). Insbesondere bei S äuglingen
und K leinkindern sind bei schneller
Transfusion U nverträglichkeitsreaktionen
und R eaktionen infolge einer
Zitratintoxikation möglich.
Volumenüberladung bei großvolumigen
S tammzellzubereitungen bzw. bei zu
rascher Transfusion bzw. in engem
zeitlichem Zusammenhang mit anderen
zirkulatorisch wirksamen Infusionen und
Transfusionen.
Hypothermie infolge zu rascher
Transfusion der gekühlt gelagerten
S tammzellzubereitung. Die Anwendung
von Blutwärmegeräten ist nicht indiziert.
M ikrozirkulationsstörungen durch
Thrombozyten, Zellaggregate
Hämolytische S tammzellzubereitungen
infolge osmotischer oder mechanischer
S chädigung der E rythrozyten bei der
Herstellung oder Anwendung bzw. durch
unsachgemäße Lagerung oder andere
U rsachen wie E nzymdefekte.
M eldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
(1) Die M eldung des Verdachts auf
Nebenwirkungen ist von großer
W ichtigkeit. S ie ermöglicht eine
kontinuierliche Ü berwachung des
Nutzen-R isiko-Verhältnisses des
Arzneimittels. Angehörige von
G esundheitsberufen sind aufgefordert,

mit Ausnahme einer GvHD (siehe P unkt
5.1.1) jeden Verdachtsfall einer
Nebenwirkung dem Bundesinstitut für
Impfstoffe und biomedizinische
Arzneimittel, P aul-E hrlich-Institut, P aulE hrlich-S traße 51-59, 63225 Langen
Telefon: +49 6103-773116, Telefax: +49
6103-771268, W ebsite: www.pei.de bzw.
www.pei.de/haemovigilanz-formulare, E M ail: pharmakovigilanz2@ pei.de
anzuzeigen. Darüber hinaus ist gemäß
den gesetzlichen Vorgaben und
Verordnungen jeder Verdacht eines
schwerwiegenden Zwischenfalls oder
einer schwerwiegenden unerwünschten
R eaktion dem P harmazeutischen
U nternehmer bzw. Hersteller
unverzüglich anzuzeigen.
(2) P atienten sind darüber zu informieren,
dass sie sich an ihren Arzt oder das
medizinische F achpersonal wenden
sollen, wenn sie Nebenwirkungen
bemerken. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser
G ebrauchsinformation und
F achinformation angegeben sind. Durch
die M eldung von Nebenwirkungen
können mehr Informationen über die
S icherheit dieses Arzneimittels
gewonnen und zur Verfügung gestellt
werden.
6. Pharmakologische und
toxikologische Eigenschaften
6.1 Präklinische Daten zur Sicherheit
Liegen nicht vor. Die P rüfung der Toxizität
von humanen S tammzellen im Tiermodell ist
von geringer R elevanz und erlaubt nicht die
Bestimmung einer toxischen oder letalen
Dosis.
6.2 Arzneilich wirksame Bestandteile
(Wirkstoff)
Arzneilich wirksame Bestandteile der
hämatopoetischen S tammzellzubereitungen
sind morphologisch und funktionell intakte
S tamm- und Vorläuferzellen zur
R ekonstitution der Hämatopoese und des
Immunsystems nach myeloablativer oder
nicht-myeloablativer Vorbehandlung.
S tammzellen können nach Zellteilung
einerseits den C harakter einer S tammzelle
(S elbstreplikation) behalten und andererseits
zu reifen Zellen wie G ranulozyten,
E rythrozyten, Thrombozyten,
M onozyten/M akrophagen, Osteoklasten und
Lymphozyten ausdifferenzieren (=
Asymmetrische Teilung). Die Zellen, denen
die größte hämatopoetische P otenz
zugeschrieben wird, exprimieren als
S urrogatmarker das C D-34-Antigen, das zur
Q ualitätsbestimmung (siehe W irkstoffgehalt
P unkt 7.4.1) verwendet wird.
Nach der Transplantation sind die
S tammzellen in der Lage, sich an O rten der
Blutbildung anzusiedeln (insbesondere im
K nochenmark, anfangs auch in M ilz und
Leber) und bei ausreichender Anzahl vitaler
S tammzellen eine dauerhafte R ekonstitution
der Hämatopoese und der Lymphopoese zu
gewährleisten. Nach 10 bis 30 Tagen sind
die ersten reifen Blutzellen (G ranulozyten,
Thrombozyten, E rythrozyten und
Lymphozyten) nachweisbar. Bis eine
vollständige Hämatopoese etabliert ist,
vergehen in der R egel mehrere Wochen, bis
zur R ekonstitution der Lymphopoese
mehrere M onate. Die G eschwindigkeit der
R ekonstitution ist von der Art und Anzahl der
S tamm- und Vorläuferzellen und
insbesondere von empfängerbezogenen
F aktoren wie der Grunderkrankung und ggf.
von Begleiterkrankungen abhängig.
Die Immunrekonstitution und die T Lymphozyten (C D3+-Zellen) der
S tammzellzubereitung sollen darüber hinaus
bei bestimmten malignen E rkrankungen
einen Anti-Tumor-E ffekt (G raft-versus-Tumor
(G vT)) als wichtigen Therapiebestandteil
gewährleisten. P arallel können die TLymphozyten jedoch auch zu einer schweren
immunologischen R eaktion gegen
E mpfängerorgane führen (siehe P unkt 5.
G vHD).
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6.3 Sonstige Bestandteile
R estzellen und P lasma
Der R estgehalt an E rythrozyten kann
insbesondere bei AB0-M ajor-Inkompatibilität
zur F reisetzung von Hämoglobin mit vor
allem Nieren-toxischen Nebenwirkungen
führen. E in hoher R estgehalt an C D3+Zellen, wie insbesondere bei peripheren
Blutstammzellen zu beobachten, kann zu
einer schweren G VHD führen. Im P räparat
enthaltene G ranulozyten können nach
Auftauen kryokonservierter P räparate eine
R eihe reaktiver E nzyme freisetzen, deren
Zell- und G ewebe-toxische W irkung in der
R egel von im restlichen P lasma enthaltenen
Inhibitoren neutralisiert wird. Der R estgehalt
an P lasma kann bei
E iweißunverträglichkeiten zu allergischen
R eaktionen und bei AB0-M inorInkompatibilität zu einer hämolytischen
R eaktion führen.
Antikoagulanz AC D-A (F ormulierung nach
P h. E ur.)
Die G esamtmenge an Antikoagulanz ist auf
der Behältnisbeschriftung bzw. im
Begleitdokument angegeben, um das R isiko
hypokalzämischer R eaktionen beurteilen zu
können.
Natriumchlorid-Lösung 0,9%
Natriumchlorid-Lösung 0,9% hat in der R egel
keinen E influss auf den E lektrolyt-, W asserund S äure-Basen-Haushalt.
7. Weitere Hinweise
7.1 Angaben zur Haltbarkeit
Die S tammzellzubereitung ist unter den in
P unkt 7.2 angegebenen Bedingungen bis zu
dem auf der Behältnisbeschriftung bzw. auf
dem Begleitdokument angegebenen
Verfalldatum haltbar. Das Arzneimittel darf
nach Ablauf der Haltbarkeit nicht mehr
angewendet werden. Das P räparat ist nach
E röffnung des Behältnisses unverzüglich zu
transfundieren.
7.2 Angaben zur Aufbewahrung und
Transport
Die angegebenen Lagerungs- und
Transportbedingungen müssen eingehalten
und dokumentiert werden. Die K ühlkette darf
nicht unterbrochen werden.
Die Lagerungsdauer von nichtkryokonservierten P räparaten sollte
möglichst kurzgehalten werden. W ährend der
Lagerung und des Transports ist dafür S orge
zu tragen, dass die Q ualität und
F unktionalität der S tammzellen nicht
beeinträchtigt werden, die
S tammzellzubereitung keinesfalls bestrahlt
wird und kein U nbefugter Zugriff hat. Der
Transport der S tammzellzubereitung ist in
einem geeigneten und entsprechend
beschrifteten Behältnis durch einen über die
Bedeutung des Transplantats und dessen
Transportbedingungen instruierten Kurier
durchzuführen.
S tärke 1:
Lagerung:
+2 bis +6° C
Transport:
+2 bis +6° C
7.3 Optische Prüfung
U nmittelbar vor der Transfusion muss jede
S tammzellzubereitung einer visuellen
K ontrolle unterzogen werden
(Aggregatbildung, U nversehrtheit, eindeutige
Zuordnung). Die Anwendung trotz
Q ualitätsmängel muss medizinisch
begründet und dokumentiert werden. Die
damit verbundenen R isiken sind zu
minimieren und ggf. entsprechende
M aßnahmen zu ergreifen. Die Anwendung
der S tammzellzubereitungen liegt im
Verantwortungsbereich des behandelnden
Arztes.
7.4 Zusammensetzung des
Fertigarzneimittels
7.4.1 Wirkstoff (nach Art und Menge)
► P räparate-spezifische Informationen zum
W irkstoffgehalt: S iehe
Behältnisbeschriftung und
Begleitdokument!
S tärke 1:
Zieldosis: ≥4 x 106 vitale C D34+-Zellen
pro kg KG
7.4.2 Sonstige Bestandteile

► Zusätzliche Informationen zu den
sonstigen Bestandteilen, die für eine
zweckgemäße Herstellung erforderlich
sind: S iehe Behältnisbeschriftung und
Begleitdokument!
S tärke 1:
R estzellzahlen (E rythrozyten: Hämatokrit
Zielwert ≤ 8 Vol%, C D3+-Zellen: s.
Begleitdokument),
0,05-0,20 ml AC D-A-S tabilisatorlösung (P h.
E ur.)
0,80- 0,95 ml zellhaltiges P lasma des
S penders
7.5 Darreichungsform und Inhalt,
Behältnis
S tärke 1:
10 bis 400 ml
S uspension im K unststoffbeutel mit C E Zertifikat
1 bis 4 Beutel pro Transplantat.
7.6 Angaben zum pharmazeutischen
Unternehmer / Inhaber der
Genehmigung
DR K -Blutspendedienst West gemeinnützige
G esellschaft mit beschränkter Haftung der
Landesverbände Nordrhein, W estfalenLippe, R heinland-P falz und S aarland
F eithstr. 182, 58097 Hagen
7.7 Angaben zum Hersteller, der das
Fertigarzneimittel für das
Inverkehrbringen freigegeben hat
DR K -Blutspendedienst West gemeinnützige
G esellschaft mit beschränkter Haftung der
Landesverbände Nordrhein, W estfalenLippe, R heinland-P falz und S aarland
Zentralbereich S tammzelle
Linneper Weg 1, 40885 R atingen
7.8 Genehmigungsnummer
S tärke 1:
G en.-Nr.: P E I.G.04117.01.1
7.9 Datum der Erteilung der
Genehmigung
27.10.2011
7.10 Arzneimittelstatus
Verschreibungspflichtig
8. Sonstige Hinweise
8.1 Maßnahmen zur Reduktion des
Übertragungsrisikos von
Infektionserregern
Um das R isiko einer Ü bertragung von
Infektionserregern zu minimieren, wurde der
S pender anlässlich der
E ignungsuntersuchung mit negativem
E rgebnis getestet auf
Humanes Immundefizienz Virus (AntiHIV-1/2-Ak, HIV-1 G enom)
Hepatitis A Virus (HAV-G enom)
Hepatitis B Virus (HBsAg, Anti-HBc-Ak,
HBV-G enom)
Hepatitis C Virus (Anti-HC V-Ak, HC VG enom)
Hepatitis E Virus (HE V-G enom)
ggf. West-Nil-Virus (WNV-G enom)
Treponema pallidum (Ak-Test)
Humanes T -lymphotropes Virus (AntiHTLV1/2-Ak)
ggf. P arvovirus B19 (P arvovirus B19G enom)
Bei einem im S creening wiederholt reaktiven
E rgebnis auf Anti-HBc-Antikörper ist gemäß
Bekanntmachung des P aul-E hrlich-Institutes
(BAnz AT 18.03.2014 B6) der Befund durch
weitere Testungen als nicht spezifisch zu
bewerten bzw. bei spezifisch reaktivem AntiHBc-Befund sicherzustellen, dass
virologische K riterien (HBV-G enom negativ,
Anti-HBs-Titer ≥ 100 IU/L) für eine
ausgeheilte HBV-Infektion sprechen.
Der S pender wurde getestet auf Humanes
C ytomegalie-Virus (Anti-C MV-IgG und -IgM
sowie C M V-G enom).
Bei frischen S tammzellzubereitungen wurde
der S pender bei der S tammzellentnahme
erneut auf die
o. g. P arameter getestet.
► Befunde: S iehe Begleitdokument! F alls
die aktuellen Befunde bei der Abgabe
von frischen S tammzellzubereitungen
noch nicht vorliegen, werden sie
unverzüglich nachgereicht.

Bei nachgewiesener Infektiosität ist das
P räparat entsprechend gekennzeichnet
(Achtung: Biologische Gefahr!) und muss
getrennt transportiert und gelagert werden.
8.2 Qualitätssicherung
F ür die Transplantation von
S tammzellpräparaten sind von den
E inrichtungen der K rankenversorgung
M aßnahmen im R ahmen der
Q ualitätssicherung gemäß den gesetzlichen
Vorgaben zu ergreifen. Dazu gehören u. a.
detaillierte Anweisungen für die
Indikationsstellung,
Vor- und Nachbehandlung,
M aßnahmen bei
transplantationsassoziierten
K omplikationen,
W ahl der Art und M enge der
S tammzellzubereitung
Vorsorgemaßnahmen zum E rhalt der
U nversehrtheit des Transplantats und
der F unktionsfähigkeit der S tammzellen,
Nachuntersuchung des P atienten zur
F eststellung des
Transplantationserfolges,
patientenbezogene Dokumentation und
M eldeverpflichtungen.
Die E ntscheidungskriterien für die
S penderauswahl und ggf. für eine spezielle
Aufbereitung der S tammzellzubereitung
sowie prophylaktische M aßnahmen bei der
Anwendung und die Ü berwachung der
Anwendung sind im R ahmen einer
patientenbezogenen Qualitätssicherung
festzulegen.
8.3 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für
die Beseitigung
Nach Anwendung sind die P rimärbehältnisse
der S tammzellzubereitungen steril zu
verschließen und
24 S tunden bei +2°C bis +10°C für eventuell
erforderliche Nachuntersuchungen
aufzubewahren. Nicht verwendete P räparate
müssen dem Hersteller gemeldet werden
und sind ordnungsgemäß zu entsorgen. S ie
dürfen nicht für andere als den vom
Hersteller angegebenen E mpfänger
verwendet werden. Die ordnungsgemäße
E ntsorgung von angebrochenen bzw. nicht
mehr verwendbaren P räparaten ist
entsprechend den Vorgaben der E inrichtung
der K rankenversorgung sicherzustellen. E ine
Nutzung für wissenschaftliche Zwecke ist mit
E inverständnis des S penders möglich. Die
Anwendung und der Verbleib aller
S tammzellzubereitungen sind im R ahmen
eines Q ualitätssicherungssystems zu
dokumentieren.
9. Verweise
Die P räparate-spezifischen Angaben auf der
Behältnisbeschriftung und dem
Begleitdokument müssen beachtet werden.
Zu berücksichtigen sind ferner die aktuelle
„Richtlinie zur Herstellung und Anwendung
von hämatopoetischen
Stammzellzubereitungen“ und
gegebenenfalls ergänzende
Veröffentlichungen und Bekanntmachungen
der Bundesärztekammer und des P aulE hrlich-Instituts.
10. Datum der letzten Überarbeitung 2
15.11.2020
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