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Wirtschaftsinformatiker verfolgen Blutspur

Informatik und Wirtschaftsinformatik (IWI)

Exkursion zum DRK-Blutspende-

dienst Baden-Baden

Karlsruhe/Baden-Baden. Den „Weg

des Blutes“ verfolgten Studierende

der Wirtschaftsinformatik beim Blut-

spendedienst des DRK im Rahmen

einer Exkursion unter der Leitung

von Dr. Jürgen Schöchlin. Der Lehr-

beauftragte für das Fach „IT im Ge-

sundheitswesen“ hatte den Besuch

beim Institut für Transfusionsmedizin

in Baden-Baden organisiert, um den

Studierenden einen Einblick in die

aufwändige Produktion und Quali-

tätssicherung von Blutprodukten zu

vermitteln. 

Begrüßt wurden die Gäste der

Hochschule Karlsruhe von Jürgen

Rocke, dem Leiter des IT-Bereichs

Netze und Server beim DRK-Blut-

spendedienst. Zu Beginn gab Jür-

gen Rocke einen allgemeinen Über-

blick über seine Organisation und

danach über das Institut in Baden-

Baden.

Nach der Begrüßung übernahm der

Mikrobiologe Dr. Thomas Dengler

die Gruppe. Dr. Dengler ist Leiter der

Infektionsserologie und erläuterte

den Studierenden seinen Arbeitsbe-

reich: Bei den täglich stattfindenden

Außenterminen des DRK werden

den Spendern nicht nur ca. 500 ml

Blut für die Weiterverarbeitung ent-

nommen, sondern auch Proben, die

anschließend auf Infektionen unter-

sucht werden. Im Wesentlichen geht

es dabei um Hepatitis und HIV, also

Erkrankungen, die bei Bluttransfu-

sionen vom Spender auf den Emp-

fänger übertragen werden können.

Die Blutspenden werden erst dann

zur Weiterverarbeitung bzw. Auslie-

ferung freigegeben, wenn bei den

serologischen Untersuchungen eine

Infektion mit sehr hoher Wahrschein-

lichkeit ausgeschlossen werden

kann. Bei einem positiven Tester-

gebnis wird die zugehörige Spende

sofort gesperrt. Dann beginnt eine

aufwändige Prozedur zur Verifikation

der Diagnose und – falls alle Zweifel

ausgeschlossen sind – steht am En-

de die Information des Betroffenen

über seinen Hausarzt oder direkt

durch die Ärzte des DRK-Blutspen-

dedienstes. Die hohe Verantwortung

sowohl für die Unbedenklichkeit der

späteren Blutkonserven als auch für

den im positiven Testfall betroffenen

Spender lastet schwer auf den

Schultern von Dr. Dengler und sei-

nem Team. Es wird deutlich, dass

die IT weit mehr als die Aufgabe der

zweifelsfreien Identifizierung jeder

einzelnen Spende bzw. die Vermei-

dung von Verwechslungen hat. Die

Ergebnisse der einzelnen Untersu-

chungen müssen in zentralen Da-

tenbanken gespeichert werden, um

so ggf. auch die Historie eines Spen-

ders zurückverfolgen bzw. bei Trans-
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Hier werden die täglichen Lieferungen für eines der 130 angeschlossenen Krankenhäuser kommissioniert

Dr. Schaberg erläutert die Auftrennung des Blutes

Der Mikrobiologe Dr. Dengler erläutert die Kenn-

zeichnung der Probenröhrchen
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fusionskomplikationen die Empfän-

ger gezielt nachuntersuchen zu kön-

nen. Nicht zuletzt wird von jeder

Spende eine Restmenge tiefgekühlt

und für mehrere Jahre auf Lager ge-

legt, was die gesetzlich vorgeschrie-

bene Archivierung vervollständigt.

Auf diese Weise entstehen Daten-

mengen von ca. drei TBytes pro

Jahr, die revisionssicher für 30 Jahre

gespeichert werden müssen.

Neben der Infektionsserologie wird

jede Blutspende – auch die von be-

kannten Mehrfachspendern – noch-

mals auf ihre Blutgruppenzugehörig-

keit untersucht. Hierfür ist Dr. Andre-

as Schaberg, Leiter der Blutgrup-

penserologie, verantwortlich. So gibt

es neben den bekannten Blutgrup-

pen 0, A, B, AB bzw. den Rhesus-

gruppen ca. 200 weitere Merkmale,

in denen sich humanes Spenderblut

von dem seines Empfängers unter-

scheiden und bei letzterem zu einer

lebensbedrohlichen Unverträglich-

keitsreaktion führen kann. Auch hier

gilt es, eine exakte Labordiagnostik

und IT-gestützte Dokumentation

durchzuführen. 

Nach den diagnostischen Pro-

zessschritten ging es dann zur Aus-

gabe der Blutprodukte. Gruppenlei-

ter Uwe Schilling erläuterte den Stu-

dierenden die Lagerung und Dispo-

sition der fertigen Konserven. 

Am Ende der Exkursion präsen-

tierte Jürgen Rocke das IT-Konzept

des DRK-Blutspendedienstes. Der

Vortrag zeigte die ganze Komplexi-

tät eines heterogenen, über ganz

Deutschland verteilten Datennetz-

werks. Eine hohe Herausforderung,

so Rocke, stellt die Hochverfügbar-

keit sämtlicher Komponenten dar.

Ein Gutachten hatte erst vor kurzem

gezeigt, dass man maximal einen

Tag ohne funktionsfähige EDV aus-

kommt. Spätestens dann kann der

Versorgungsauftrag nicht mehr auf-

recht erhalten werden. Dass dies

nicht passiert, dafür sorgen strenge

Auflagen und regelmäßige Kontrol-

len des Gesetzgebers. Natürlich ste-

hen auch Datenschutz, Sicherheit

und die Einhaltung der ärztlichen

Schweigepflicht im Pflichtenheft der

eingesetzten IT. Die Studierenden

äußerten sich beim abschließenden

Feedback dann auch sehr über-

rascht, dass die IT beim DRK-Blut-

spendedienst einen solchen nicht

unbedingt erwarteten Umfang ein-

nimmt.

J. R. u. J. Sch.
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Kontakte:

Jürgen Rocke DRK-Blutspendedienst

Baden-Württemberg – Hessen,

Gunzenbachstr. 35, 

76530 Baden-Baden,

j.rocke@blutspende.de

Jürgen Schöchlin P2hc = physics to

health care, Bergstr. 20 B, 

76287 Rheinstetten,

schoechlin@p2hc.de

Automatische Bestimmung der Blutgruppen 0, A, B

und AB

Spezialtest für seltene Blutgruppen

Tiefgefrorenes Blutplasma (fresh frozen plasma)Tag und Nacht

Wir machen 
Information
verfügbar

� Wir sind ein Fullservice-Druckunternehmen

und bieten unseren Kunden „Mehrwert“

rund um den Druck.

� 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sorgen dafür, dass jede Drucksache ganz

individuell, schnell und pünktlich 

produziert wird.

� Auch über den Druck hinaus haben wir

einiges zu bieten – z. B. intelligente

Lösungen für optimierten Medieneinsatz

oder Versanddienstleistungen.

Karlsruher Str. 22, 76437 Rastatt
Telefon +49 7222 105-0
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