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MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN, WELCHE MIT DER SPENDE VON BLUTSTAMMZELLEN (BSZ)
VERBUNDEN SIND

Die Spende von BSZ aus Knochenmarkblut

Die infolge einer Knochenmarkblut-Spende absehbaren Risiken, 
können in folgende vier Kategorien eingeteilt werden.

1. Anästhesiologische Risiken

Diese Risiken stehen mit der Art des gewählten Narkoseverfahrens sowie mit dem verabreichten
Narkosemittel  in  Verbindung.  Komplikationen  hinsichtlich  der  angewandten  Verfahren  wie
intravenöse Infusion, Intubation oder Lumbalpunktion treten eher selten auf.
Die Narkosemittel können allergische, idiosynkrasische oder solche Reaktionen hervorrufen, die
auf  eine Hypersensibilität  zurückzuführen sind.  Unter diesen Reaktionen können die heftigsten
auch sehr schwerwiegend sein oder tödlich verlaufen (1:35.000).

2. Infektionsrisiken

Die Einstichstellen, an denen das Knochenmarkblut entnommen, oder eine Infusion gelegt wird,
unterliegen einem Infektionsrisiko.
Infektionen können aber auch an ganz anderen Stellen des Körpers auftreten, z.B. in der Lunge;
sie können außerdem die sofortige Einleitung einer Therapie mit Antibiotika erforderlich machen,
wobei diese Arzneimittel allergische oder idiosynkrasische Reaktionen oder eine Hypersensibilität
hervorrufen  können.  Einige  Infektionen  oder  die  Reaktion,  welche  deren   pharmakologische
Behandlung  hervorruft,  können  auch  sehr  schwerwiegend  oder  gar  tödlich  sein.  (In  der
Fachliteratur wird 0,1% von Fällen angeführt, welche einer Therapie mit Antibiotika bedürfen).

3. Verletzungsrisiken

Das Verfahren, welches für das Sammeln des Knochenmarkblutes angewandt wird, kann Schäden
am betroffenen Gewebe hervorrufen. Diese können Verletzungen an den Knochen und Nerven
oder  die  Perforation  eines  Blutgefäßes  oder  eines  Organs  durch  die  Entnahmenadel
miteinbeziehen.
Die  Verletzungen  können  zusätzliche  medizinische  und/oder  chirurgische  Behandlungen
erforderlich machen, welche sofort oder später erfolgen können. Einige dieser Schäden oder die
sich daraus ergebenden Behandlungen, können auch sehr schwerwiegend oder gar tödlich sein.
(3% der Spender klagen, auch noch geraume Zeit nach der Spende, über Rückenschmerzen, bzw.
Ischialgie).

4. Transfusionsrisiken

Die  IBMDR-Standards  sehen  vor,  dass  den  Knochenmarkspendern  während  der
Knochenmarkblut-Entnahme jene Einheiten autologen Blutes transfundiert werden, welche diesen
vor der Spende entnommen wurden und dass es nur in Ausnahmefällen – erwiesener Notfall –
notwendig  sein  kann  dem  Spender  allogenes  Blut  zu  transfundieren.  Dadurch  sind  die
Transfusionsrisiken  (allergisch-toxische  Reaktionen  oder  auch  Verunreinigungen)  klarerweise
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geringer. Es muß trotzdem daran erinnert werden, dass die Komplikationen einer Transfusion auch
sehr schwerwiegend sein können. 

Generell ist das Risiko eines unerwarteten Vorfalls nach der BSZ -Spende da sangue midollare é
estremamente  basso  aus  Knochenmark  sehr  niedrig  (Quelle:  World  Marrow  Donor  Association
WMDA:https://www.wmda.info/donors/risks)

Die Spende von BSZ aus peripherem Blut

Die Risiken, welche aufgrund der Mobilisierung der peripheren Stammzellen
(PBSC) entstehen können, sind in folgende vier Kategorien zu unterteilen.

1. Hypersensibilität gegenüber dem Arzneimittel

Bei  einigen Personen kann eine Hypersensibilität  gegenüber  dem Arzneimittel  (Growth-Colony
Stimulating  Factor  –  das  Zellwachstum  stimulierender  Faktor)  oder  irgend  einem  Bindemittel
auftreten. In diesem Falle muß die Verabreichung unterbrochen werden.

2. Risiko, welches mit der Mobilisierung und dem Sa mmeln verbunden ist

Das Sammeln von peripheren BSZ nach der Stimulation durch Wachstumsfaktoren erfolgt mittels
einem  Apherese-Verfahren,  welches  die  Verwendung  bedeutender  Mengen
gerinnungshemmender Lösung (ACD) vorsieht.  Dies kann in den Fingern und in  der Nase ein
Gefühl  des  Kribbelns  auslösen  und,  äußerst  selten,  zu  Muskelkontraktionen  führen.  Diese
Reaktionen können durch  die  endovenöse  Verabreichung  von  Kalziumpräparaten überwunden
werden.
Das Sterblichkeitsrisiko, welches mit der Mobilisierung und Sammlung von PBSZ   verbunden ist
(zerebro-vaskuläre Probleme, Milzrisse und Herzischämie), ist  bei gesunden Personen, welche
sich  nicht  im fortgeschrittenen Alter  befinden sehr  gering,  auch wenn  dieses nicht  gleich  null
beträgt. Bis heute gibt es keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass das Risiko höher ist als bei
einer Sammlung von  Knochenmarkstammzellen.
In sehr  seltenen Fällen  kam es  jedoch zu  einer  Anschwellung der  Bauchdecke und/oder  des
Gesichts  oder  der  Beine,  welche  teilweise  mit  erhöhtem  Harndrang,  Atemnot  und  Müdigkeit
verbunden war. 

3. Infektionsrisiko

Die Entnahmestelle des peripheren Blutes kann einer Infektion ausgesetzt sein.
Die Infektionen können eine unverzügliche Therapie mit Antibiotika erforderlich machen und diese
Arzneimittel können allergische-, idiosynkrasische Reaktionen oder Hypersensibilität hervorrufen.
Einige  Infektionen  oder  die  Reaktion,  welche  deren  pharmakologische  Behandlung  hervorruft,
können auch sehr schwerwiegend oder gar tödlich sein. (In der Fachliteratur wird 0,1% von Fällen
angeführt, welche einer Therapie mit Antibiotika bedürfen)

4. Verletzungsrisiko

Nach der Verabreichung des Wachstumsfaktors haben sich vereinzelte Fälle von Milzruptur oder
auch  nur  eine  Vergrößerung  des  Milzvolumens  bei  gesunden  Spendern  ereignet,  deren
anfängliche Symptome sich durch Schmerzen am oberen linken Quadranten des Abdomens oder
am Schulterblatt bemerkbar machen.
Diese  Verletzungen  können  zusätzliche  medizinische  und/oder  chirurgische  Behandlungen
erforderlich machen, welche sofort oder später erfolgen können. Einige dieser Schäden oder die
sich daraus ergebenden Behandlungen können auch sehr schwerwiegend oder gar tödlich sein.

Generell liegt das Risiko eines unerwarteten Vorfalls nach der BSZ-Spende aus peripherem Blut
unter 1%  (Quelle  World Marrow Donor Association WMDA:https://www.wmda.info/donors/risks)
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In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Nebenwirkungen aufgelistet,  welche bei den
beiden Arten der Spende festgestellt wurden.

Nebenwirkungen * Spende aus
peripherem Blut

Spende aus
Knochenmark

Knochenschmerzen nach der Verabreichung von 
Wachstumsfaktoren

61-97 % Nicht zutreffend

Knochenschmerzen nach Knochenmarksaspiration Nicht zutreffend 23-87%

Müdigkeit 33-77% 38-88%

Kopfschmerzen 27-74% 15-18%

Gelenksschmerzen 40 % rari

Schlaflosigkeit 1-48 % 10-15%

Muskelschmerzen 29-90 % 22-25%

Appetitlosigkeit 11-22 % 8-10%

Übelkeit 11-26% 6-26%

Halsschmerzen Nicht zutreffend 30-33%

Reaktionen an der Einstichstelle Nicht zutreffend 11-15%

* Quelle: Daten, welche vom Register der Knochenmarkspender der USA – NMDP bei 6.768 nicht blutsverwandten
Personen  gesammelt  wurden,  welche  zwischen  2004 und 2009  BSZ aus peripherem Blut  gespendet
haben und von 2.726, welche BSZ aus Knochenmark gespendet haben.

(Pulsipher MA, Chitphakditai P, Lofan BR, Shaw BE, Wingard JR, Lazarus H et al. Acute toxicities of unrealated bone  marrow of unrelated bone marrow 
versus peripheral blood stem cell donation:result of a prospective trial from the Nationale Marrow Donor Program.Blood 2013; 121; 197-206; Marrow 
Transplatation 2014 49, 729-736)

Übersetzung auf Deutsch vom PR BZ03 dem Original entsprechend /Traduzione in tedesco a cura del PR BZ03 in conformitá all’originale 
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