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„25 Millionen registrierte Spender weltweit“ meldete 
Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW) im Frühjahr 
2015 stolz. Und nur wenige Wochen später konnte das 
ZKRD die Registrierung des sechsmillionsten Spenders in 
Deutschland bekannt geben. Diese fantastischen Erfolge 
beruhen auf dem Einsatz vieler freiwilliger Organisatio-
nen weltweit sowie auf der unermüdlichen Arbeit der 
deutschen Spenderdateien, die täglich neue Spender 
werben und registrieren. Herzlichen Dank dafür!

Die Vielzahl an Spendern stellt aber auch gleichzeitig 
eine Herausforderung für uns alle dar: Aufgrund der 
Verteilung der Spender über die ganze Welt kommen 
bei Blutstammzellspenden von nicht verwandten Spen-
dern fast die Hälfte aller Patienten und Spender aus 
unterschiedlichen Ländern. In Deutschland waren 2014 
sogar über zwei Drittel der Spenden für einen Patien-
ten im Ausland bestimmt. Daher war es naheliegend, 
die Prozesse beim Transport von Blutstammzellen auf 
den Prüfstand zu stellen und zu optimieren.

Nach genauer Analyse entwickelte das ZKRD gemein-
sam mit den zuständigen Behörden nicht nur ein stan-
dardisiertes zollrechtliches Ein- und Ausfuhrverfahren, 
sondern etablierte auch intern Regelungen, um die zu-
ständigen Stellen der Flughafensicherheit und der 
Fluggesellschaften rasch über die Kuriertransporte in-
formieren zu können. Darüber hinaus stattete das 
ZKRD alle deutschen Transplantationszentren mit einer 
einheitlichen Transportbox für Blutstammzellen aus, 
die sich mittlerweile auch in anderen Ländern bewährt.

Diese Maßnahmen trugen dazu bei, den Transport von 
Blutstammzellen noch schneller und effizienter zu ma-
chen. Das erleichtert nicht nur allen Kooperationspart-
nern die Zusammenarbeit mit den Behörden, sondern 
kommt letztlich den Patienten zugute. 

Dass eine Blutstammzellspende jedoch überhaupt eine 
Grenze überschreiten kann, ist nur möglich, weil sich 
überall auf der Welt Freiwillige bereit erklären, schwer-
kranken Menschen zu helfen. Deshalb gilt unser ganz 
besonderer Dank den mehr als 25 Millionen registrier-
ten Spendern. Gemeinsam mit ihnen und unseren Ko-
operationspartnern setzen wir uns dafür ein, allen Pati-
enten weltweit eine zweite Chance auf Leben zu 
ermöglichen.

Dr. Peter Mein
Dr. Dr. Carlheinz Müller

“25 million donors registered worldwide” was the 

proud announcement made by Bone Marrow Donor 

Worldwide (BMDW) in the spring of 2015. And only a 

few weeks later the ZKRD reported that it had regis-

tered the six millionth donor in Germany. These fantas-

tic achievements result from the dedication of nu-

merous voluntary organisations around the world, as 

well as the tireless work of the German donor centres 

where new donors are being recruited on a daily basis. 

Our heartfelt thanks go out to you all!

The multitude of donors is at the same time a challenge 

for all of us: given that donors are distributed any- 

where in the world, blood stem cell donations from un-

related donors mean that almost half of all patients 

and donors are based in different countries. More than 

two-thirds of the donations made in Germany in 2014, 

in fact, were received by patients abroad. It was not 

without reason, therefore, that we decided to examine 

and optimise the processes in place for transporting 

blood stem cells.

After in-depth analysis, the ZKRD worked closely with 

the competent authorities not only to develop stan-

dardised customs procedures for import and export, 

but also to establish regulations internally so that those 

responsible for airport security and the airlines receive 

rapid notification of courier shipments. In addition, the 

ZKRD provided all German transplant centres with 

standardised transport boxes for blood stem cells, 

which in the meantime are now also being used by 

other countries.

These measures have helped to increase the speed and 

efficiency of blood stem cell shipments. This not only 

makes working with the authorities much easier for all 

of our collaborators, but in particular also benefits the 

patients. 

The fact that a blood stem cell donation can cross bor-

ders at all has only been made possible by the willing-

ness of volunteers worldwide to help people who are 

critically ill. Hence, we are extremely grateful to every 

one of the more than 25 million registered donors. 

With their support and our collaborative partnerships, 

we are committed to offering patients around the  

globe a second chance at life.

Dr Peter Mein

Dr Dr Carlheinz Müller

VORWORT PREFACE
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ZKRD-TAGUNG AM 4. UND 5. JUNI 2014 
ZKRD ANNUAL CONFERENCE 
ON 4TH AND 5TH JUNE 2014

Every year in early summer, representatives from search 

units, donor centres and transplant units gather at the 

annual ZKRD conference in Ulm to discuss the latest scien-

tific news and current topics of practical relevance, as well 

as to further their professional development. In 2014, the 

ZKRD again hosted a diverse programme of topics cov-

ering the various ethical, scientific and organisational as-

pects of blood stem cell transplantation. In his welcome 

speech, Dr Peter Mein, one of the two executive directors 

of the ZKRD, referred to the ZKRD conference as an  

unmissable annual event for professional and personal 

exchange – an opinion that was largely shared by all.

In his opening address, transplant surgeon, health econo-

mist and ethicist from Essen, Professor Eckhard Nagel, ex-

amined whether the increasing economisation of health-

care could be hazardous to transplantation medicine. In 

doing so, he explained that whereas patient care today is 

still based on traditional values, increasing economic con-

straints in this sector are certainly causing a noticeable 

shift. Hereby, the challenge is to find and maintain the 

balance between meeting economic demands and pre-

serving human dignity.

In the two subsequent talks, stem cell researcher Profes-

sor Armin Gerbitz from Erlangen and Dr Holger Müller 

(Cell Medica Ltd., Berlin) compared the activities under-

taken at a university research facility against those at a 

commercial enterprise for developing cell therapy. The 

advantages and disadvantages of the different ap- 

proaches, in particular, became patently obvious.

The second half of the afternoon began with a presenta-

tion from Dr Carlheinz Müller (ZKRD), who discussed the 

economic aspects of an optimal registry size. He was fol-

lowed by Dr Joannis Mytilineos (IKT, Ulm), who presented 

the changes in the “Immunogenetic Consensus 2013”, 

and thereafter by Dr Daniel Fürst (IKT, Ulm), who dis-

cussed the influence of selected predictors on the out-

come of stem cell transplantation. As the day came to a 

close, Annette Rasche (ZKRD) presented proposals for sa-

ving costs in the search for donors. 

Jedes Jahr im Frühsommer treffen sich die Vertreter der 
Sucheinheiten, Spenderdateien und Transplantations-
einheiten in Ulm, um auf der ZKRD-Tagung aktuelle 
Themen aus der Praxis und Neues aus der Wissenschaft 
zu diskutieren und sich weiterzubilden. Auch 2014 prä-
sentierte das ZKRD ein abwechslungsreiches Programm 
zu ganz unterschiedlichen ethischen, wissenschaftli-
chen und organisatorischen Aspekten der Blutstamm-
zelltransplantation. So fand Dr. Peter Mein, einer der 
beiden Geschäftsführer des ZKRD, breite Zustimmung, 
als er in seiner Begrüßung die ZKRD-Tagung als jährli-
chen Fixpunkt für den fachlichen und persönlichen Aus-
tausch bezeichnete.

Im Eröffnungsvortrag ging Professor Dr. mult. Eckhard 
Nagel – Transplantationschirurg, Gesundheitsökonom 
und Ethiker aus Essen – der Frage nach, ob die zuneh-
mende Ökonomisierung des Gesundheitswesens eine 
Gefahr für die Transplantationsmedizin darstellt. Er 
verdeutlichte dabei, dass sich zwar auch die heutige 
Versorgung der Patienten noch an den traditionellen 
Werten orientiere, die zunehmende Ökonomisierung 
in diesem Bereich aber durchaus zu einem deutlichen 
Wandel führe. Die Herausforderung dabei sei es, die 
Balance zwischen den ökonomischen Forderungen und 
der Wahrung der Menschenwürde zu halten.

In den beiden anschließenden Vorträgen stellten Pro-
fessor Dr. Armin Gerbitz, Stammzellforscher aus Erlan-
gen, und Dr. Holger Müller (Cell Medica Ltd., Berlin) die 
Entwicklung einer zellulären Therapie in einer universi-
tären Forschungseinrichtung und die in einem Wirt-
schaftsunternehmen einander gegenüber. Dabei wur-
den insbesondere die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Vorgehensweisen deutlich.

Der zweite Teil des Nachmittages startete mit Dr. Dr. 
Carlheinz Müller (ZKRD), der in seinem Vortrag ökono-
mische Überlegungen zur optimalen Registergröße 
präsentierte. Danach stellte PD Dr. Joannis Mytilineos 
(IKT, Ulm) die Änderungen im „Immungenetischen 
Konsensus 2013“ vor, und im darauf folgenden Vortrag 
beschrieb Dr. Daniel Fürst (IKT, Ulm), den Einfluss aus-
gewählter Prädiktoren auf den Erfolg der Stamm- 
zelltransplantation. Zum Abschluss des Tages präsen-
tierte Annette Rasche (ZKRD) Vorschläge zur Kosten-
einsparung bei der Spendersuche. 

4



Der zweite Tag der Tagung stand ganz im Zeichen des 
Erfahrungs- und Informationsaustausches. In diversen 
Kurzvorträgen stellten Mitarbeiter des ZKRD verschie-
dene Themen aus der täglichen Routinearbeit vor. An-
schließend hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich 
in kleinen Diskussionsrunden gezielt mit den Referen-
ten auszutauschen und die Themen zu vertiefen. Der 
„Bericht aus dem ZKRD“ mit der Präsentation der Jah-
resstatistiken zur Entwicklung der Blutstammzellspen-
de von Dr. Müller rundete die Tagung ab.

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Referenten, 
Teilnehmer und Mitarbeiter, die mit interessanten Vor-
trägen und engagierten Diskussionsbeiträgen zu einer 
lebendigen und erfolgreichen Tagung beitrugen.

Day two of the conference focused entirely on sharing 

information and experience. Various mini-talks were pre-

sented by members of the ZKRD on different topics re-

volving around the daily work routine. Participants then 

had the opportunity to join small group sessions where 

topics could be discussed in more detail with the speak-

ers. The conference ended with the “Report from the 

ZKRD” and the annual statistics on the development of 

blood stem cell donation presented by Dr Müller.

A very big thank you goes to all speakers, delegates and 

colleagues whose stimulating talks and animated contri-

butions made the conference such a great success.

Dr. Dr. Carlheinz Müller, Prof. Dr. Heiner Fangerau, Prof. Dr. Armin Gerbitz, Dr. Holger Müller, Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel, 

Dr. Peter Mein, Prof. Dr. Hubert Schrezenmeier
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Back to Helmholtzstraße 10
Despite having grown continuously during its first 40  
years, the Ulm Institute of today’s German Red Cross 
Blood Donor Service Baden-Wuerttemberg – Hessen 
reached the point in the last decade where it could nei-
ther be expanded any further nor be modernised to re-
flect current standards of laboratory practice. The ZKRD 
was required to gradually make way for the building 
and renovation work which was to last a number of  
years, and so in December 2008 the Finance and Ac-
counting department was the first to move into the 
newly leased premises in Ulm Weststadt. IT followed in 
the spring of 2009, and by autumn 2011 the entire ZKRD 
had settled in at Magirusstraße 35. 

After completion of a new building to house the sophis-
ticated laboratory and production departments, the 
existing building was stripped down to its concrete car-
cass and restored with the use of modern technology 
and contemporary materials. In the spring of 2014, the 
renovated home of the Institute was gradually put back 
into operation. The ZKRD made the first move in April, 
returning to the North of Ulm after an absence of more 
than five years. The new offices now offer the space that 
was so desperately needed, liberating us from the cramped 
working conditions that had previously prevailed. 

The ZKRD faced complex logistical challenges – espe-
cially in terms of IT – when moving into and out of Ma-
girusstraße, since it was essential not to disrupt the daily 
working routine when setting up operations in each of 
the new location. Maximum flexibility was required of 
all employees, and in some cases a lot of extra input on 
top of the usual workload. Looking back, we are re- 
lieved that there were few difficulties noticeable from 
the outside. Only the telephone system and its connec-
tivity proved problematic and for a good period of time 
unreliable – an issue that has since been resolved. We 
wish to take this opportunity to thank all those involved 
in the relocation for their support, as well as our part-
ners for their patience and understanding during the 
critical phases of the move.

Zurück in der Helmholtzstraße 10
Auch wenn das Ulmer Institut des heutigen DRK-Blut-
spendedienstes Baden-Württemberg – Hessen in den 
ersten 40 Jahren mehrfach erweitert wurde, war im ver-
gangenen Jahrzehnt der Punkt erreicht, an dem im be-
stehenden Gebäude weder ein weiteres Wachstum noch 
eine den heutigen Ansprüchen im Laborbereich genü-
gende Modernisierung mehr möglich war. Für die sich 
über mehrere Jahre hinziehenden Bau- und Sanierungs-
maßnahmen musste das ZKRD schrittweise ausgelagert 
werden. So zog im Dezember 2008 mit dem Finanz- und 
Rechnungswesen die erste Abteilung in die neu ange-
mieteten Räumlichkeiten in der Ulmer Weststadt. Im 
Frühjahr 2009 folgte die EDV, und bis Herbst 2011 hatte 
sich schließlich das gesamte ZKRD in der Magirus- 
straße 35 eingerichtet. 

Nach der Fertigstellung eines Neubaus für die anspruchs-
vollen Labor- und Produktionsbereiche wurde das Be-
standsgebäude bis auf sein Betonskelett abgetragen 
und mit moderner Technik und zeitgemäßen Materiali-
en wieder aufgebaut. Im Frühjahr 2014 konnte dann das 
sanierte Institutsgebäude schrittweise wieder in Betrieb 
genommen werden. Das ZKRD machte im April den An-
fang und kehrte nach über fünf Jahren wieder zurück in 
den Ulmer Norden. Die Rückkehr in die neuen Büros 
brachte den dringend benötigten räumlichen Zugewinn 
und beendete damit die bis dahin vorherrschende Enge 
bei den Arbeitsplätzen. 

Sowohl der Umzug in die Magirusstraße als auch der zu-
rück stellten das ZKRD vor komplexe logistische Heraus-
forderungen, insbesondere im IT-Bereich, denn es sollte 
ja sichergestellt werden, dass die Inbetriebnahme des 
jeweils neuen Standortes sich nicht auf die tägliche  
Routinearbeit auswirkt. Dies erforderte von allen Mitar-
beitern eine maximale Flexibilität und teilweise einen 
enormen Mehraufwand neben dem Alltagsgeschäft.
Rückblickend sind wir dankbar, dass es kaum Probleme 
gab, die nach außen hin bemerkbar waren. Nur die Tele-
fonanlage und ihre Anbindung nach draußen machte 
einigen Ärger und wies noch eine ganze Weile nicht die 
notwendige Stabilität auf, was aber inzwischen beho-
ben ist. Wir danken an dieser Stelle allen am Umzug be-
teiligten Unternehmen ganz herzlich für ihre Unterstüt-
zung und unseren Kooperationspartnern für ihre Geduld 
und ihr Verständnis in den heißen Phasen des Umzugs.

STREIFLICHTER 2014 
HIGHLIGHTS OF 2014
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German Consensus 2013
The German Consensus 2013 on immunogenetic donor 
selection criteria in allogeneic stem cell transplantation 
was developed and agreed on by the German Society for 
Immunogenetics (DGI) and the German Working Group 
for Bone Marrow and Blood Stem Cell Transplantation 
(DAG-KBT). It represents the common denominator of 
over 60 transplant teams and almost 20 search units that 
manage more than 3,000 patients every year in Germany. 
The document addresses the search for related and un-
related donors and all potential sources of stem cells. 
Whilst the first consensus marked the beginning of the 
transition from cellular and serological to DNA-based 
methods of HLA typing, this fourth consensus now  
defines high-resolution typing of the HLA antigen bon-
ding site of the five most relevant gene loci as the stan-
dard. This consensus delivers clear recommendations on 
matters where there is widespread agreement amongst 
specialists for stem cell transplantation in Germany. It 
moreover offers useful guidance when making individu-
al medical decisions in those areas that are developing 
more rapidly or in which the available evidence is less 
conclusive. The 2013 German Consensus has been pub-
lished in “Transfusionsmedizin“ 1 and is an important  
reference when working in our field.

Bioinformatics
For a blood stem cell transplant to be successful, it is es-
sential to match the tissue types in donor and patient. 
Hence, the search for a suitable donor is of greatest im-
portance. Continuous advances in typing methods mean 
that the selection criteria for a suitable donor are be-
coming ever more stringent: until the end of the 20th 
century only HLA-A, HLA-B and HLA-DRB1 were included 
in the search for an unrelated donor, but today experts  
widely recognise the relevance of HLA-C as a gene locus. 
Attempts are therefore made to find donors with identi-
cal HLA-A, -B, -C and -DRB1 (4 gene loci, corresponding 
to an 8/8 match) or additionally -DQB1 (5 gene loci, cor-
responding to a 10/10 match).

In the publication “The Impact of HLA-C Matching on 
Donor Identification Rates in a European-Caucasian Pop-
ulation” 2, biostatistical methods are used to examine 
how the need for consistency in HLA-C typing has an im-
pact both on the rate of patients matched with identical 
donors and on the required registry size. The reference 
data in this case were taken from a cross-section of the 
German population, reflecting the data available to the 
ZKRD.

Deutscher Konsensus 2013
Der Deutsche Konsensus 2013 zur immungenetischen 
Spenderauswahl für die allogene Stammzelltransplanta-
tion wurde von der Deutschen Gesellschaft für Immun-
genetik (DGI) und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft 
für Knochenmark- und Blutstammzelltransplantation 
(DAG-KBT) gemeinsam erarbeitet und verabschiedet. Er 
stellt den gemeinsamen Nenner von mehr als 60 Trans-
plantationseinheiten und fast 20 Sucheinheiten dar, die 
jährlich mehr als 3.000 deutsche Patienten betreuen. Das 
Dokument behandelt die Suche nach verwandten und 
nicht verwandten Spendern und alle in Frage kommen-
den Stammzellquellen. Während der erste Konsensus 
den Beginn der Ablösung von zellulären und serolo-
gischen Methoden der HLA-Testung durch molekularge-
netische Verfahren darstellte, definiert nun der vierte 
Konsensus die hochauflösende Bestimmung der Anti-
genbindungsstelle der HLA-Moleküle der fünf wichtigs-
ten Genorte als Standard. In den Punkten, in denen eine 
breite Übereinstimmung in der deutschen Fachwelt für 
Stammzelltransplantation herrscht, spricht dieser Kon-
sensus klare Empfehlungen aus. Außerdem gibt er einen 
sinnvollen Korridor für individuelle ärztliche Ent- 
scheidungen in den Bereichen vor, die sich schneller ent-
wickeln oder bei denen die Evidenzlage weniger klar ist. 
Der Deutsche Konsensus 2013 wurde in der Zeitschrift 
„Transfusionsmedizin“ 1 veröffentlicht und ist eine wich-
tige Grundlage für die Arbeit in unserem Bereich.

Bioinformatik
Für den Erfolg einer Blutstammzelltransplantation spielt 
die Übereinstimmung der Gewebetypen von Spender 
und Patient eine sehr wichtige Rolle und deswegen hat 
die Suche nach einem geeigneten Spender eine so große 
Bedeutung. Durch die Weiterentwicklung der Typisie-
rungsmethoden sind die Auswahlkriterien für einen pas-
senden Spender immer strenger geworden: Während bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts meist nur die Genorte 
HLA-A, HLA-B und HLA-DRB1 bei der Fremdspendersu-
che berücksichtigt wurden, ist heutzutage die Relevanz 
von HLA-C von den Experten allgemein anerkannt. Es 
wird also versucht, einen HLA-A, -B, -C und -DRB1 (4 Ge-
norte, entsprechend 8/8 Merkmalen) oder zusätzlich 
-DQB1 (5 Genorte, entsprechend 10/10 Merkmalen) 
identischen Spender zu finden.

In der Publikation „The Impact of HLA-C Matching on 
Donor Identification Rates in a European-Caucasian Pop-
ulation“ 2  wird mit biostatistischen Methoden unter-
sucht, wie sich die Forderung der Übereinstimmung von 
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HLA-C Merkmalen sowohl auf die Versorgungsrate der 
Patienten mit identischen Spendern als auch auf die er-
forderliche Registergröße auswirkt. Als Datengrundlage 
diente in diesem Fall der Querschnitt aus der deutschen 
Bevölkerung, wie er im ZKRD widergespiegelt wird.

Das Simulationsmodell zeigte, dass bei einer Register-
größe von einer Million Spender rund 60% der Patien-
ten mit einem HLA-A, -B, -DRB1 und -DQB1 identischen 
Spender versorgt werden können. Etwa die Hälfte dieser 
Spender wäre dabei auch zufällig HLA-C identisch.  
Weitere 50% der verbliebenen Differenzen könnten 
durch gezielte Auswahl vermieden werden. Um aller-
dings eine gleich hohe Versorgung mit Spendern zu er-
zielen, die auch HLA-C identisch sind, müsste die Regis-
tergröße verdoppelt werden. Ob man HLA-DQB1 zur 
Auswahl heranzieht oder HLA-C nur mit niedriger Auflö-
sung berücksichtigt, hat dagegen nur eine geringe Aus-
wirkung auf die Versorgungsrate. 

Insgesamt belegt die Studie, dass die strengeren Aus-
wahlkriterien zwar die Erfolgsaussichten nicht so sehr 
beeinträchtigen wie man spontan vermuten würde, dass 
jedoch auch bei großen Registern ein weiteres Wachs-
tum noch einen deutlichen Nutzeffekt hat.

1 Müller CR, Mytilineos J, Ottinger H, Arnold R, Bader P, 
Beelen D, et al.
Deutscher Konsensus 2013 zur immungenetischen Spen-
derauswahl für die allogene Stammzelltransplantation. 
Transfusionsmedizin – Immunhämatologie, Hämothera-
pie, Immungenetik, Zelltherapie. 2014;4(04):190–6.

2 Eberhard H-P, Müller CR. The Impact of HLA-C Match-
ing on Donor Identification Rates in a European-Caucasi-
an Population. Front. Immunol.; 2014;5:501.

The simulation model revealed that with a registry size 
of one million donors, approximately 60% of patients 
can be matched to an HLA-A, -B, -DRB1 and DQB1 
identical donor. Roughly half of these donors would 
happen to also match for HLA-C. A further 50% of the 
remaining differences could be avoided through  
targeted selection. To achieve an equally high identifica-
tion rate of donors with an identical HLA-C match, how-
ever, the size of the registry would have to be doubled. 
The question whether HLA-DQB1 is included in the selec-
tion or only low-resolution HLA-C is considered has little 
impact on the donor rate. 

Overall, the study proves that the stricter selection crite-
ria do not in fact hamper the chances of success to the 
extent that one would immediately tend to imagine, 
and that even large registries would clearly benefit from 
a further increase in size.

1 Müller CR, Mytilineos J, Ottinger H, Arnold R, Bader P, 
Beelen D, et al.
German Consensus 2013 on Immunogenetic Donor Se-
lection Criteria in Allogeneic Stem Cell Transplantation. 
Transfusionsmedizin – Immunhämatologie, Hämothera-
pie, Immungenetik, Zelltherapie. 2014;4(04):190–6.

 2 Eberhard H-P, Müller CR. The Impact of HLA-C Match-
ing on Donor Identification Rates in a European-Cau- 
casian Population. Front. Immunol.; 2014;5:501.
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Last year, blood stem cells were donated by more than 
6,700 donors in Germany. More than two-thirds of the 
donations were destined for patients abroad. Nowhere 
else in the world is the seamless transportation of life-
saving cells across the border of such great importance. 
Sadly, in the past shipments of blood stem cells have 
been repeatedly delayed at international airports by cus-
toms officials, aviation security or even airline staff. To 
guarantee that airport handling is not delayed in the fu-
ture, the ZKRD has been working with all involved to 
examine and refine the processes for international co-
operation.

Customs Declaration
Fact is: for customs purposes blood stem cell products 
are classified as goods and so must be declared. In recent 
years blood stem cell couriers have frequently been stop-
ped by border control staff when entering or leaving 
German airports and questioned about the monetary 
value of the blood stem cells and their intended use. The 
ZKRD has examined this issue closely in the last two years 
and has worked with the authorities to find satisfactory 
solutions.

To make it as easy as possible for all national and inter-
national partners to comply with customs regulations, 
the German authorities have offered the ZKRD various 
permissions and procedural simplifications. As an “au-
thorised exporter”, the ZKRD is now able to manage 
simpler, faster import and export processes by utilising 
the “simplified declaration procedure”.

A few days before shipping the blood stem cells, the 
ZKRD informs the customs authorities of the pending 
shipment from or to another country based on the 
available travel or transportation schedule, and pro- 
duces the respective supporting documents. The couriers 
are required to contact the responsible customs office at 
the airport and present the papers to the duty officer. 
After this “presentation”, they can continue their jour-
ney as usual and the ZKRD receives electronic notifica-
tion of the import or export of the blood stem cells from 
the customs office.

TRANSPORT VON BLUTSTAMMZELLEN 
TRANSPORTATION OF BLOOD STEM CELLS

Im vergangenen Jahr spendeten in Deutschland über 
6.700 Spender Blutstammzellen. Mehr als zwei Drittel 
der Spenden waren dabei für Patienten im Ausland be-
stimmt. In keinem anderen Land hat der reibungslose 
Grenzübertritt der lebensrettenden Zellen einen so ho-
hen Stellenwert. Leider kam es aber in der Vergangen-
heit beim Transport der Blutstammzellen an den inter-
nationalen Flughäfen immer wieder zu Verzögerungen 
durch die Zollbehörden, die Flugsicherheit oder aber 
durch Mitarbeiter der Fluggesellschaften. Um zukünftig 
eine zügige Abwicklung an den Flughäfen zu gewähr-
leisten, hat das ZKRD gemeinsam mit allen Beteiligten 
die Abläufe für die internationale Zusammenarbeit ana-
lysiert und weiterentwickelt.

Anmeldung bei den Zollbehörden
Fakt ist: Blutstammzellprodukte gelten als Waren im Sin-
ne des Zolltarifs und sind somit anmeldepflichtig. Immer 
häufiger kam es deshalb in den letzten Jahren vor, dass 
Blutstammzellkuriere bei ihrer Einreise nach oder Aus-
reise aus Deutschland auf den Flughäfen von Mitarbei-
tern des Grenzschutzes aufgehalten und zum Geldwert 
der Blutstammzellen sowie zu deren Verwendung be-
fragt wurden. Diesem Problem hat sich das ZKRD in den 
letzten beiden Jahren intensiv gewidmet, um gemein-
sam mit den Behörden zufriedenstellende Lösungen zu 
finden.

Um die Einhaltung der zollrechtlichen Vorgaben für alle 
nationalen und internationalen Kooperationspartner so 
einfach wie möglich zu gestalten, gestanden die deut-
schen Behörden dem ZKRD verschiedene Bewilligungen 
und Verfahrenserleichterungen zu. Als „zugelassener 
Ausführer“ und durch die Nutzung des „vereinfachten 
Anmeldeverfahrens“ ist das ZKRD nun in der Lage, ver-
einfachte und verkürzte Ein- und Ausfuhranmeldungen 
vorzunehmen.

ZOLL

DOUANE
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Bereits einige Tage vor dem Versand der Blutstammzel-
len meldet das ZKRD den bevorstehenden Transport aus 
einem bzw. in ein Drittland anhand des vorliegenden 
Reise- bzw. Transportplans bei den Zollbehörden an und 
erstellt die entsprechenden Begleitdokumente. Der Ku-
rier ist angehalten, die zuständige Flughafenzollstelle 
aufzusuchen und dem diensthabenden Zöllner die Un-
terlagen vorzulegen. Nach dieser sogenannten „Gestel-
lung“ kann der Kurier wie gewohnt seine Reise fortset-
zen und das ZKRD erhält von der Zollstelle eine 
elektronische Meldung über die Ein- bzw. Ausfuhr der 
Blutstammzellen.

Anmeldung bei der Flughafensicherheit
Nach der erfolgreichen Umsetzung des zollrechtlichen 
Ein- und Ausfuhrverfahrens forderten die zuständigen 
Bundespolizeidirektionen das ZKRD auf, auch sämtliche 
Kuriere anzumelden, die über den Luftweg Blutstamm-
zellpräparate von, nach oder innerhalb Deutschlands 
transportieren. Dahinter stand der Wunsch nach einer 
einheitlichen und zentralen Regelung, um die Sicherheit 
an den Flughäfen zu erhöhen und eine komplikationslo-
se Abwicklung des Transports zu gewährleisten, von der 
die Kuriere und damit auch die Patienten profitieren.

Nach Rücksprache mit den zuständigen Bundespolizeidi-
rektionen, den Fluggesellschaften und den ausländi-
schen Flugsicherheitsbehörden erarbeitete das ZKRD ei-
nen neuen internen Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass 
alle beteiligten Partner rechtzeitig über die genaue Rei-
seroute der Kuriere informiert sind.

Seit September 2014 meldet das ZKRD alle Blutstamm-
zellkuriere bei den entsprechenden Stellen der Flugha-
fensicherheit an allen Abflug-, Transit- und Ankunfts-
flughäfen sowie bei den Fluggesellschaften an. Diese 
frühzeitige Anmeldung der Transporte ermöglicht in 
den meisten Fällen eine bevorzugte Abfertigung, so dass 
lange Wartezeiten für die Kuriere vermieden werden.

Zwar ist auch künftig damit zu rechnen, dass nicht alle 
Mitarbeiter der Behörden und Fluggesellschaften mit 
der Thematik „Transporte von Blutstammzellpräpara-
ten“ vertraut sind, jedoch können nun Rückfragen zu 
den laufenden Transporten vom ZKRD schnell beantwor-
tet werden, da alle Unterlagen an einer Stelle verfügbar 
sind.

Reporting to Airport Security
Having successfully implemented the customs procedure 
for import and export, the responsible departments of 
the German Federal Police Force asked the ZKRD to 
name all the couriers who transport blood stem cell pro-
ducts by air either out of, into or within Germany. The 
reason for this was to achieve a standardised and centra-
lised regulation that would enhance airport security and 
guarantee straightforward handling of the shipment 
process in the interests of both couriers and patients.

Having consulted with the responsible German Federal 
Police departments, airlines and foreign aviation au-
thorities, the ZKRD devised a new internal procedure to 
ensure that all those involved receive timely notification 
of the exact journey the courier will make.

Since September 2014, the ZKRD has been registering 
blood stem cell couriers with the appropriate aviation 
safety offices at all departure, transit and arrival air-
ports, as well as with the airlines themselves. Such timely 
reporting of courier shipments in most cases facilitates 
preferential handling, thereby avoiding lengthy waiting 
times for the courier.

While also in the future not all staff at the authorities 
and airlines can be expected to be familiar with the issue 
of “blood stem cell transportation”, queries arising 
about the current shipments can be answered quickly by 
the ZKRD, since all the necessary documentation is 
available in one place.
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Implementierung des neuen Transportsystems 
Da Blutstammzellen bei einer Temperatur von 2°C bis 
6°C am längsten in gutem Zustand überleben, ist es für 
die Qualität der Blutstammzellpräparate entscheidend, 
dass der Transportbehälter auch bei langen Reisezeiten 
die Temperatur in diesem Bereich konstant hält, unab-
hängig von der Umgebungstemperatur. Nach umfassen-
der interner Validierung hat das ZKRD die Einführung 
des neuen Transportsystems Credo Cooler Series 4-496 
von Pelican BioThermal LLC in die Wege geleitet und 
Ende 2014 alle deutschen Transplantationszentren mit 
dem neuen Transportsystem ausgestattet. Die mit dem 
ZKRD kooperierenden Kurierunternehmen Ontime  
Courier GmbH und time:matters GmbH haben ebenfalls 
eine ausreichende Anzahl an Boxen erhalten. 

Die Transportbox besteht aus einer Außentasche, einer 
Vakuumisolationsbox und sechs Kühlelementen, die im 
Inneren der Box zu einem Würfel angeordnet werden. 
Die Temperatur im Innenraum bleibt für bis zu 96 Stun-
den konstant bei 2°C bis 6°C. Die Transportbox zeichnet 
sich durch ihre überdurchschnittlich lange Kühldauer, 
hohe Kühlleistung und einfache Bedienung und Hand-
habung aus. Da die Temperatur auch über einen langen 
Zeitraum konstant gehalten wird, ist ein Zwischenküh-
len der Kühlelemente durch den Kurier oder die Entnah-
meeinheit im Regelfall nicht mehr notwendig. So kön-
nen Fehler bei der Kühlung der Blutstammzellpräparate 
vermieden werden. Im Vergleich zu den bisherigen Sys-
temen ist die neue Transportbox deutlich handlicher, 
aber dennoch leistungsfähiger. 

Implementation of the new Transport System 
It is essential to the quality of blood stem cell products 
that they are kept at a consistent temperature in their 
transport box, irrespective of the duration of shipment 
and fluctuating ambient temperatures. They remain in 
good condition the longest if kept between 2°C and 6°C. 
After completing a comprehensive internal validation 
process, the ZKRD introduced the new Credo Cooler Se-
ries 4-496 from Pelican BioThermal LLC as a new trans-
portation system and equipped all German transplant 
centres with the necessary supplies as of the end of 
2014. The courier companies that work with the ZKRD, 
namely Ontime Courier GmbH and time:matters GmbH, 
were also provided with a sufficient supply of these  
boxes. 

The transport box consists of an outer bag, a vacuum 
insulation box and six cool packs that are arranged in-
side the box to form a cube. The temperature inside the 
box remains stable between 2°C and 6°C for up to 96 
hours. The transport box remains cool for an above-ave-
rage length of time, has a good cooling capacity and is 
easy to use. Since the temperature also remains constant 
for a long period of time, the courier and collection cen-
tre need no longer worry about interim refrigeration of 
the cool packs. Errors in the cooling of blood stem cell 
products can therefore be avoided. Compared to the 
systems used previously, the new transport box is much 
easier to handle yet more efficient. 
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Die bereitgestellten Transportboxen wurden im ZKRD 
Corporate Design gestaltet und sind bereits nach den 
Deutschen Standards, den Richtlinien der Bundesärzte-
kammer sowie den Transport-Richtlinien der World  
Marrow Donor Association (WMDA) beschriftet. Ihr ein-
heitliches Aussehen und der daraus resultierende  
Wiedererkennungswert für das Sicherheitspersonal an 
den Flughäfen vereinfachen und beschleunigen die Ab-
wicklung des Kuriertransports an den Sicherheitskont-
rollen deutlich.  

Fazit
Die beiden Anmeldeverfahren sowie die neue Transport-
box haben dazu beigetragen, dass der Transport von 
Blutstammzellen noch einheitlicher, sicherer und effizi-
enter abgewickelt werden kann. Neue Verfahren einzu-
führen, in die mehrere Institutionen eingebunden sind, 
gelingt aber nur, wenn sich alle Beteiligten dafür einset-
zen und konstruktiv mitarbeiten. Unser Dank gilt daher 
den Behörden und Kooperationspartnern, die wesent-
lich zu der gelungenen Umsetzung beigetragen haben. 
Die vielen positiven Rückmeldungen der Flugsicherheits-
behörden, Fluggesellschaften, Kuriere sowie der betei-
ligten Kooperationspartner bestätigen den Erfolg dieser 
Maßnahmen.

The provided transport boxes carry the ZKRD corporate 
design and have been labelled in accordance with Ger-
man standards, the guidelines of the German Medical 
Association and the World Marrow Donor Association 
(WMDA) courier guidelines. Their uniform design and 
the resulting recognition value for airport security staff 
clearly simplify and accelerate the handling of  
courier shipments at border control.  

Conclusion
The two procedures described above, as well as the new 
transport box, have helped to achieve a more consistent 
process for safer and more efficient transportation of 
blood stem cells. It is only possible to introduce new pro-
cedures involving several institutions if all those con- 
cerned are committed and cooperate in a constructive 
fashion. We therefore wish to thank the authorities and 
all collaborators for having played such an important 
part in this achievement. The many positive responses 
from the aviation authorities, airlines, couriers and ac- 
tive collaborators are testament to the success of this en-
deavour.
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PATIENTEN-SPENDER-KONTAKT
PATIENT-DONOR-CONTACT

Every year, more than 6,700 donors in Germany give pa-
tients around the world a second chance at life. This gift 
connects two complete strangers, many of whom wish 
to get to know each other after a transplant – be it to 
thank the donor and meet the person who has saved the 
patient’s life, or to learn who has benefited from the 
donation and find out how the patient is doing.

The “German Standards“ for unrelated Blood Stem Cell 
Donation at first only allow anonymous correspondence 
between donor and patient following a transplant.  
Before any letters can be exchanged between the pa- 
tient via the transplant unit, and the donor via the  
donor centre, the ZKRD must in each case check the con-
tent to ensure that anonymity is actually guaranteed. A 
personal meeting may then take place two years after 
the transplant. This can only happen, of course, if both 
patient and donor have been properly briefed and have 
given their consent, and where such encounters are per-
mitted cross boarder by the locally applicable laws. Ger-
man legislation is much less stringent in this matter than 
the general recommendations of the European Union, 
which in fact propose strict anonymity.

Beautifully designed, anonymised letters and postcards 
reach the ZKRD on a daily basis, expressing a deep sense 
of gratitude – one that is felt not only by those who have 
been given the chance to continue living a healthy life. 
Generous individuals, who without hesitation have giv-
en a complete stranger a new lease on life, are also simi-
larly grateful. Who wouldn’t like to think that they have 
a connection with someone, somewhere in the world – a 
blood brother or blood sister?

After this first high, however, the reality can be quite 
sobering if one’s counterpart does not live up to one’s 
expectations. The disappointment can be particularly 
great if the “chemistry isn’t right”, or the biological con-
nection is marred by social, cultural or ideological differ-
ences, and one is left feeling alienated. The sense of ob-
ligation can be just as heavy if anonymity no longer 
offers a protective shield between donor and patient – if 
boundless gratitude on the part of the patient or perma-
nent availability on the part of the donor are expected.

Jedes Jahr schenken über 6.700 Spender aus Deutsch-
land Patienten in aller Welt eine zweite Chance auf Le-
ben. Dieses Geschenk verbindet zwei völlig fremde Men-
schen, die sich häufig nach der Spende kennenlernen 
möchten: entweder um sich für die Spende zu bedanken 
und den Lebensretter zu treffen oder um zu erfahren, 
wem die Spende geholfen hat und wie es dem Patienten 
geht.

Die „Deutschen Standards für die nicht verwandte Blut-
stammzellspende“ erlauben nach erfolgter Transplanta-
tion zunächst nur eine anonyme Korrespondenz zwi-
schen Spender und Patient. Bevor die Briefe, die vom 
Patienten über die Transplantationseinheit oder vom 
Spender über seine Spenderdatei kommen, an die Ge-
genseite weitergeleitet werden, muss das ZKRD jedes 
Mal den Inhalt überprüfen, um sicherzustellen, dass die 
Anonymität tatsächlich gewährleistet ist. Zwei Jahre 
nach der Transplantation ist dann auch ein persönliches 
Kennenlernen möglich. Voraussetzung dafür ist natür-
lich, dass Patient und Spender nach entsprechender Auf-
klärung einverstanden sind und bei länderübergreifen-
den Kontakten auch die Gesetze des anderen Landes 
dies erlauben. Die deutsche Regelung ist übrigens in die-
sem Punkt liberaler als die Rahmenempfehlung der Eu-
ropäischen Union, die eigentlich eine strikte Anonymität 
vorsieht.

Täglich treffen im ZKRD wunderschön gestaltete anony-
misierte Briefe und Postkarten ein, die ein Gefühl tiefer 
Dankbarkeit ausdrücken. Dieses Gefühl ist nicht nur auf 
Seiten des Patienten zu spüren, der die Chance auf ein 
Weiterleben geschenkt bekommen hat. Genauso dank-
bar sind diejenigen hilfsbereiten Menschen, die ohne zu 
zögern einem völlig Fremden einen Neuanfang ermögli-
chen konnten. Wem gefällt nicht die Vorstellung,  
irgendwo auf der Welt einem Menschen verbunden zu 
sein – einen Blutsbruder oder eine Blutsschwester zu  
haben?

Nach der ersten Welle des Glücksgefühls kann jedoch die 
Realität ernüchtern, wenn das Gegenüber nicht den  
eigenen Vorstellungen entspricht. Besonders enttäu-
schend kann es sein, wenn man sich letztlich fremd 
bleibt, weil die „Chemie nicht stimmt“ oder soziale, kul-
turelle oder weltanschauliche Unterschiede die biologi-
sche Ähnlichkeit übertönen. Genauso belastend kann 
das Gefühl der Verpflichtung werden, wenn die Anony-
mität nicht mehr als Schutzwall zwischen Spender und 
Patient steht, wenn grenzenlose Dankbarkeit vom Pati-
enten oder dauerhafte Verfügbarkeit vom Spender  
erwartet werden.
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Gerade Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit machen 
aber den Charakter einer Spende aus und diese Prinzipi-
en könnten durch das Aufheben der Anonymität ins 
Wanken geraten. Deshalb sollten die Beteiligten bereits 
im Vorfeld gründlich überlegen, wie sie mit dem Span-
nungsfeld aus Chancen und Risiken eines persönlichen 
Kennenlernens umgehen wollen.

Natürlich können sich auf diese Weise dauerhafte und 
wertvolle Freundschaften entwickeln. Immer wieder 
wird auch in der Presse über Treffen zwischen Patienten 
und Spendern berichtet, die sehr emotional ablaufen 
und nach denen Patient und Spender lebenslang Freun-
de bleiben und einander regelmäßig besuchen. Solche 
Berichte zeigen deutlich, wie viel Glück und Freude es 
bedeuten kann, jemandem zu helfen und motivieren 
zahlreiche Freiwillige, sich ebenfalls registrieren zu las-
sen.

Im September 2014 wurde ein solches Kennenlernen von 
der Fernsehproduktionsfirma Endemol begleitet. In der 
Sendung „Julia Leischik: Bitte melde Dich!“ unterstützt 
die Moderatorin von SAT.1 Menschen bei der Suche nach 
Personen, die aus den verschiedensten Gründen vermisst 
werden und hilft diesen zusammenzukommen.  

Eine deutsche Patientin hatte von der Sendung gehört 
und sich hilfesuchend an Frau Leischik gewandt. Sie  
hatte eine Blutstammzellspende aus den USA erhalten 
und wünschte sich jetzt sehnlichst, ihre Spenderin per-
sönlich kennenzulernen. Frau Leischik versprach zu prü-
fen, ob und inwieweit hier Hilfe möglich wäre und 
wandte sich an das ZKRD. Unter Beachtung aller rechtli-
chen Anforderungen konnten wir mit Hilfe der Kollegen 
in den USA den Kontakt von Frau Leischik zu der Spen-
derin herstellen, ohne dass die Patientin etwas davon 
erfuhr, denn das Treffen in Deutschland sollte eine Über-
raschung werden. Für die Sendung wurden die einzel-
nen Schritte von der Anfrage der Patientin beim Fernse-
hen über die Recherche im ZKRD bis hin zur 
Kontaktaufnahme mit der Spenderin nachgestellt. Das 
Treffen selbst wurde live gefilmt. Es war rührend zu se-
hen, wie sich Patientin und Spenderin in die Arme fielen 
und so ein Herzenswunsch erfüllt wurde. Wir sind ge-
spannt, ob sich daraus eine lebenslange Freundschaft 
entwickeln wird und wünschen beiden weiterhin Ge-
sundheit und viele glückliche Momente. 

A donation, by its very nature, is voluntary and free of 
charge. This principle could be undermined, however, if 
anonymity is lifted. For this reason, all those involved 
should first take plenty of time to consider how they 
would prefer to approach the sensitive situation of a 
personal encounter and all the possibilities and risks 
that this entails.

Naturally, good and long-lasting friendships can also re-
sult. Time and again, articles appear in the press about 
often very emotional meetings that have taken place 
between patients and donors, who go on to become 
lifelong friends and regularly enjoy each other’s compa-
ny. These reports demonstrate quite clearly how much 
joy and happiness can be gained from helping someone, 
motivating numerous other volunteers to register as a 
donor.

In September 2014, the Endemol television company  
documented such a “reunion”. In the television series 
“Julia Leischik: Bitte melde Dich! (Get in Touch!)”, the 
presenter on the German SAT.1 channel helps individu-
als to search and find someone who for whatever reason 
has gone missing. 

A German patient heard about the programme and con-
tacted Julia Leischik for help. She had received a blood 
stem cell donation from the USA and was keen to meet 
her donor in person. Julia Leischik promised to investi-
gate whether and to what extent help could be provid-
ed and in turn contacted the ZKRD. Taking all the legal 
regulations into account and enlisting the help of col-
leagues in the USA, the ZKRD was able to put Julia Lei-
schik in touch with the donor without informing the 
patient: their meeting in Germany was planned as a sur-
prise. For the purposes of the programme, each step of 
the process – from the patient contacting the TV chan-
nel to searching at the ZKRD and contacting the donor 
– was reconstructed. The meeting itself was filmed live. 
It was touching to see the patient and donor embrace, 
making a dream come true. It would be interesting to 
know whether a lifelong friendship develops. We wish 
them both many more years of good health and happi-
ness. 

Julia Leischik besucht das ZKRD.          Julia Leischik visited the ZKRD.
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In 2014, the number of registered donors in Germany 

rose by 600,000, closing in on a record high of 6 million 

German donors by the end of the year. Simultaneously, 

this figure represents by far the highest net growth 

since the ZKRD came into existence (S1). Efforts to re-

cruit young donors, in particular, were also more suc-

cessful than ever (S6): the typical age cohort is reached 

within five years after becoming an adult (S5). No less 

impressive, however, is the fact that the number of do-

nors with the best possible typing (namely: high-resolu-

tion HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1) actually increased 

by more than 700,000 in 2014, and now amounts to ap-

prox. 2.2 million (S3). This is much higher than in any 

other country!

There was relatively little change in German patient 

data as regards number of searches (S7), diagnoses (S8) 

and age groups (S9). It should not be forgotten, how-

ever, that 20 years ago there were very few patients 

over 50 years of age, and 15 years ago hardly any over 

the age of 60. Today, those aged 60 to 70 years are the 

strongest decade of all, and there are more patients in 

the over-70 age group than in each of the first four age 

decades.

Search requests for patients from abroad increased, as 

in the previous year, by more than 6% to almost 27,000 

(S13). The rate of confirmatory typings (S17), and the 

number of provisioned blood stem cells (S19) thus also 

reached a new record high, particularly for patients  

abroad. Even the continuing downward trend in typing 

requests (S15) can ultimately be described as an achieve- 

ment, since it reflects an improvement in the quality of 

the donor pool and therefore shortens the search times. 

According to the World Marrow Donor Association 

(WMDA), 40% of all adult, unrelated blood stem cell 

transplants worldwide involve donations from Germa-

ny. This underlines the leading role played by the Ger-

man system to the benefit of patients across the globe. 

Im Jahre 2014 stieg die Zahl der in Deutschland regis-
trierten Spender um über 600.000 und kratzt damit am 
Jahresende schon an der Rekordmarke von 6 Millionen 
deutschen Spendern. Gleichzeitig bedeutet dieser Wert 
das bei Weitem höchste Nettowachstum seit Bestehen 
des ZKRD (S1). Auch die Bemühungen um die Werbung 
besonders junger Spender waren erfolgreicher denn je 
(S6): Binnen fünf Jahren nach dem Volljährigkeitsalter 
wird schon die typische Jahrgangsstärke erreicht (S5). 
Mindestens ebenso beachtlich ist jedoch, dass die Zahl 
der am besten (sprich: HLA-A, -B, -C, -DRB1 und -DQB1 
hoch aufgelöst) typisierten Spender 2014 sogar um 
über 700.000 zugenommen hat und zwischenzeitlich 
bei ca. 2,2 Millionen liegt (S3). Das ist weit mehr als in 
jedem anderen Land der Welt!

Relativ wenig veränderten sich die Daten der deut-
schen Patienten hinsichtlich Anzahl der Suchen (S7), 
Diagnosen (S8) und Altersgruppen (S9). Darüber sollte 
man aber nicht vergessen, dass es vor 20 Jahren prak-
tisch keine Patienten über 50 Jahre und noch vor 15 
Jahren kaum Patienten über 60 Jahre gab. Heute ist die 
Patientengruppe zwischen 60 und 70 Jahre die stärkste 
Altersdekade überhaupt und es gibt mehr Patienten  in 
der Altersgruppe über 70 Jahre als in jeder der ersten 
vier Altersdekaden.

Die Suchanfragen für Patienten aus dem Ausland stie-
gen wie im Vorjahr um über 6% auf fast 27.000 an 
(S13). Die Zahl der Bestätigungstypisierungen (S17) wie 
auch die Zahl der bereitgestellten Blutstammzellen 
(S19) stieg damit auch vor allem für Auslandpatienten 
weiter auf neue Rekordmarken an. Selbst der fortge-
setzte Abwärtstrend der Typisierungsaufträge (S15) ist 
letztlich ein Erfolg, da sich in ihm die qualitative Ver-
besserung des Spenderpools und die deswegen kürze-
ren Suchzeiten widerspiegeln. Inzwischen kommen 
laut World Marrow Donor Association (WMDA) bei 
40% aller weltweit mit erwachsenen, nicht verwandten 
Spendern durchgeführten Blutstammzelltransplantati-
onen die Zellen aus Deutschland, was die führende  
Rolle des deutschen Systems für die Versorgung von  
Patienten in aller Welt belegt. 

STATISTIK STATISTICS
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