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Vorbemerkungen
Vorab ist es zum Verständnis der nachfolgenden Betrachtungen hilfreich, nochmals einige Grundlagen 
über  Blutstammzelltransplantationen  (SZT) darzulegen.  Man  unterscheidet  grundsätzlich  zwei 
Arten von SZTs:  autolog und allogen. Bei einer autologen SZT werden dem Patienten (Empfänger) 
seine eigenen, vor der Konditionierung entnommenen, Blutstammzellen wieder übertragen. Bei der  
allogenen SZT („alloSZT“) werden dem Empfänger Stammzellen von verwandten oder fremden Per-
sonen (Spender) übertragen. Viele Komplikationen, die bei alloSZTs auftreten können, sind bei autolo-
gen SZTs ausgeschlossen, da der Empfänger seine eigenen Zellen zurück erhält, die natürlich mit sei-
nem eigenen Körper perfekt harmonieren. Deshalb treten bei einer autologen SZT lediglich ähnliche  
Komplikationen auf, wie bei einer normalen Chemotherapie, z.B. Infekte aufgrund des reduzierten Im-
munsystems oder Rückfälle (Rezidive) der Grunderkrankung. Da bei einer alloSZT die Stammzellen 
des Spenders nicht perfekt zum Körper des Empfängers passen, treten in der Regel zusätzlich vielerlei 
Komplikationen auf, da die Spenderzellen den Körper des Empfängers als fremd erkennen und angrei-
fen. Deshalb sind alloSZTs medizinisch wesentlich anspruchsvoller und erfordern eine besondere Ex-
pertise  des  damit  betrauten medizinischen Fachpersonals.  Nun verfügen Kliniken über sehr  unter-
schiedliche Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der alloSZT. Diese Unterschiede sind für Pati-
enten, die auf der Suche nach einer für sie geeigneten Klinik sind, nicht auf Anhieb erkennbar, weil die  
Kliniken  die  dafür  erforderlichen  Angaben  auf  ihren  Webseiten  gar  nicht,  nicht  aktuell,  oder  nur  
unvollständig publizieren. Dieses Problem steht im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtungen.

Anforderungen
Als ich kürzlich im Rahmen einer Recherche im Internet zufällig beim Universitätsklinikum Heidel-
berg auf der  Seite der Sektion Stammzelltransplantationen1 landete, stellte ich überrascht fest, dass 
dort seit 2006 detaillierte Jahresberichte speziell über die durchgeführten alloSZTs veröffentlicht wer-
den. In diesen Berichten wird nicht nur die Anzahl der SZTs nach Arten getrennt, sondern auch eine 
Aufschlüsselung nach Grunderkrankungen ausgewiesen:

Auszüge aus dem aktuellen Jahresbericht des Universitätsklinikums Heidelberg

Das wirft  die  Frage  auf,  warum Patienten diese  Informationen nicht  bei  allen Kliniken  mit  einer 
alloSZT-Einheit in einer solch einfachen Art und Weise abrufen können. Leider ist die Situation heute 
so, dass sich Patienten, die vor einer alloSZT stehen, alle zur Entscheidungsfindung notwendigen Fak-
ten mühsam selbst zusammentragen müssen, und dies auch noch in einer Phase ihrer Erkrankung, in  

1 https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Stammzelltransplantation.131804.0.html
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der sie sich eigentlich auf die SZT und die damit verbundenen organisatorischen Umstände vorberei-
ten.

Eine stichprobenhafte Prüfung der Webseiten von größeren und kleineren alloSZT-Einheiten ergab ein 
sehr unbefriedigendes Bild: Es gibt Kliniken, die veröffentlichen auf ihren Webseiten überhaupt keine 
Daten, sondern beschreiben nur in allgemein gehaltenen Texten ihre Behandlungsangebote. Dann gibt 
es welche, die veröffentlichen nur die Gesamtzahl der durchgeführten SZTs (oft auch noch autolog 
und allogen zusammen genommen), bei einigen sind die Daten völlig veraltet. Ich habe mir dann mal  
überlegt, welche Informationen ich selbst vor meiner 1.alloSZT gerne auf der Webseite einer Klinik  
gelesen hätte, um mir über eine alloSZT-Einheit ein Bild machen zu können:

• Seit wann wird von der Klinik allogen transplantiert?
• Anzahl der alloSZTs der letzten 3 Jahre insgesamt und pro Jahr, aufgeschlüsselt nach 

Indikationen, Spendern (Familienspender/Fremdspender/haploidente Spender), und Art der 
Spende (Peripheres Blut/Knochenmark).

• Größe und Ausstattung der zugehörigen alloSZT-Station (z.B. Anzahl Isolierzimmer/ Normal-
zimmer).

• Personelle Ausstattung der Station (Ärztliches, Pflege-, und Psychoonkologisches Personal).
• Detaillierte Informationen über die Qualifikationen/Erfahrungen der mit der alloSZT betrauten 

Ärzte/Ärztinnen (z.B. Vita bzgl. alloSZTs).
• Ausführliche Informationen über die zugehörige Ambulanz (Personal, Ausstattung, u.s.w.).
• Informationen darüber, wie und in welchen Organisationen die Einheit mit alloSZT-Einheiten 

anderer Kliniken zusammen arbeitet.
• Und - als Sahnehäubchen - noch Informationen über die Verfügbarkeit eines Fachspezialisten 

bzw. einer Spezialsprechstunde für meine seltene Erkrankung Myelofibrose.

Mindestmengen
Bei der Recherche über die Anzahl von alloSZTs bin ich über einen interessanter Beitrag zum Thema 
Qualitätssicherung im Gesundheitswesen gestolpert, der gut zum Thema passt:

Qualitätsmonitor: Viele vermeidbare Todesfälle durch "Gelegenheitschirurgie" bei Krebs-Ops2

Es geht im Kern um die Ergebnisse aus dem Qualitätsmonitor 2018 des Wissenschaftlichen Instituts  
der AOK (WIdO), des Vereins Gesundheitsstadt Berlin und der Initiative Qualitätsmedizin (IQM), die  
aufzeigen,  dass Patienten ein höheres  Sterblichkeitsrisiko eingehen, wenn sie sich in Kliniken 
behandeln lassen, die nicht eine Mindestzahl von Patienten pro Jahr mit ausgewählten Krebs-
therapien behandeln. Für die Untersuchung wurden zwar nur bestimmte Krankheitsbilder untersucht, 
aber es lässt sich möglicherweise nicht ausschließen, dass die Schlussfolgerungen auch auf das Thema 
alloSZT übertragbar sind.

Eine Prüfung der aktuell gültigen  Mindestmengenregelungen Mm-R3, Anlage 5, des  Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) ergab eine vorgeschriebene Mindestmenge von lediglich insgesamt 25 
Stammzelltransplantationen pro Jahr (autologe und allogene SZTs zusammen!). Aus Patienten-
sicht könnte das im Extremfall bedeuten, dass man in einer Klinik eine alloSZT bekommt, die z.B. 22 
autologe und 3 alloSZTs pro Jahr durchführt. Würde man als Patient einer solchen Einheit sein Leben  
anvertrauen wollen? Die reine Anzahl an alloSZTs pro Zeitraum ist sicher nicht allein für eine Quali-

2 https://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2017/index_19642.html
3 https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1601/Mm-R_2018-05-17_iK-2018-06-08.pdf
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tätsbewertung geeignet.  Gerade bei  (noch)  niedrigen Fallzahlen kann trotzdem eine hohe Qualität 
sichergestellt werden, wenn die Klinik für einen erfahrenen Leiter der alloSZT-Einheit gesorgt hat.  
Trotzdem scheint die Fallzahl von einer gewissen Aussagekraft zu sein, denn sonst hätte der G-BA das 
Instrument der Mindestmengenregelungen zur Qualitätssteuerung bei  SZTs sicher nicht  verwendet.  
Neben der Mindestmenge wurden seitens des G-BA weitere Mindestanforderungen für die Durchfüh-
rung von SZTs  definiert,  die  räumliche Ausstattung,  Ausbildung,  und Qualifikation des  Personals 
betreffen4. Bedauerlicherweise wurden in den Mm-R die Mindestmengen durch Ausnahmetatbestände 
und Übergangsregelungen abgeschwächt (s. Mm-R, §§6+7), die den Anbietern Übergangszeiträume 
bei  der „erstmaligen Erbringung einer Leistung aus dem Katalog planbarer Leistungen oder deren 
erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung“ einräumen. Da fragt man 
sich, welches Risiko ein Patient eingeht, der sich in einer neu aufgebauten alloSZT-Einheit transplan-
tieren lässt.

JACIE-Akkreditierung
Bestimmte Mindestmengen für alloSZTs sowie weitere Anforderungen an alloSZT-Einheiten werden 
auch seitens des  JACIE5 für eine erfolgreiche Akkreditierung gefordert. Hier sei jedoch angemerkt, 
dass die Mindestmengen in den aktuellen  FACT-JACIE International Standards for Haematopoietic 
Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration  noch (  7. Ausgabe vom 1.3.2018)  6, 
Appendix I, noch niedriger definiert sind, als in den Mm-R. In diesen Standards werden aber eine 
ganze Reihe von anderen Mindestanforderungen für die Durchführung von SZTs definiert. Bedauerli -
cherweise ist jedoch eine JACIE Akkreditierung in Deutschland nicht gesetzlich verpflichtend (wie 
bereits in den Niederlanden und der Schweiz, in Kürze auch Großbritannien) und außerdem stellen 
diese  Standards  nur  einen  kleinsten  gemeinsamen  Nenner  dar.  Insofern  hilft  dem  Patienten  eine  
erfolgreich abgeschlossene JACIE-Akkreditierung einer alloSZT-Einheit bei der Auswahl nur bedingt 
weiter. Trotzdem ist eine erfolgreiche Akkreditierung gerade bei neuen Anbietern und kleinen SZT-
Einheiten  ein  erster  Hinweis  auf  das  Bestreben  der  Klinik,  allgemein  akzeptierte  Standards 
umzusetzen  und  sich  um  eine  bestimmte  Mindestqualität  bei  SZTs  zu  bemühen.  Für  große,  alt 
eingesessene SZT-Einheiten ist die Akkreditierung sicherlich nur von begrenztem Wert, auch aus Sicht 
des Patienten. Die größte Schwachstelle solcher Akkreditierungen liegt schon in dem Ansatz, dass die 
Standards durch Organisationen definiert werden, in denen die Anbieter selbst bzw. ihre Mitarbeiter 
Mitglied  sind  und  Einfluss  darauf  nehmen.  Dies  ergibt  im  Ergebnis  eine  Art  von  freiwilliger 
Selbstkontrolle  und ist  daher  aus  Patientensicht  ungenügend.  Es ist  dringend erforderlich,  dass  in 
diesen Themenkomplex die Anforderungen und Sichtweisen der Patienten mit eingebracht werden,  
denn ausschließlich die Patienten haben die Folgen der heutigen Situation zu tragen und hier geht es 
regelmäßig nicht um begrenzte gesundheitliche Folgen, sondern oftmals um das Überleben an sich.

Informationsquellen
Ich habe dann versucht, für verschiedene Kliniken wenigstens die Anzahl der alloSZTs zu recherchie-
ren. Dabei stellte ich fest, dass die „Weisse Liste der AOK7“ diese Zahlen nicht zu Tage fördern kann, 
weil auch hier nicht zwischen autologen und alloSZTs unterschieden wird (die „Weisse Liste“ weist 

4 https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1224/QS-Ma%C3%9Fnahmen_SZT_In-vitro_2016-03-17.pdf
5 s. a. https://www.ebmt.org/accreditation/about-jacie
6 https://www.ebmt.org/sites/default/files/2018-06/FACT-JACIE%207th%20Edition%20Standards.pdf
7 https://weisse-liste.krankenhaus.aok.de/de/krankenhaus/krankenhaussuche/
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nur die  Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) 8-8058 und 5-4119 aus). Aus Patientensicht ein 
fataler Mangel.

Als Nächstes habe ich mir die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Strukturierten Qualitätsberichte 
der Kliniken in der Referenzdatenbank des G-BA10 angeschaut. Dabei ist zunächst auffällig, dass die 
Berichte nicht sehr aktuell sind (durchaus über 2 Jahre alt). Die SZTs werden in den Berichten übli-
cherweise zwar in autologe und allogene aufgeschlüsselt, aber leider in insgesamt 24 verschiedene 
OPS-Codes (s. Anlage 3). Wenn sich also ein Patient über die durchgeführten SZTs einer Einheit im 
Strukturierten  Qualitätsbericht  informieren  möchte,  muss  er  sich  die  Fallzahlen  aller  betreffenden 
OPS-Codes aufwändig zusammensuchen. Das erfordert ein gewisses Spezialwissen und ist daher für 
den Patienten unzumutbar.  Trotz der detaillierten Aufschlüsselung sind obendrein die Indikationen 
nicht ersichtlich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu wissen, dass in diesen Strukturierten Quali-
tätsberichten der Hinweis „Datenschutz“ anstatt einer Fallzahl bedeutet, dass weniger als 4 Fälle vor-
liegen.

Jetzt gibt es in Deutschland aber sehr wohl eine zentrale Stelle, an die die gewünschten Daten seitens  
fast aller SZT-Einheiten sauber differenziert gemeldet werden, das  DRST – Deutsches Register für 
Stamm  zelltransplantation  11. Prüft man jedoch die auf der Webseite der DRST zur Verfügung gestellten 
Jahres  berichte  12, sind genau die für den Patienten interessanten Zahlenwerte pro Klinik nicht enthalten.

Der Markt, das Geld, und die Qualität
Warum also diese Geheimniskrämerei bei vielen Kliniken? Die Stammzelltransplantations-Landschaft  
ist im Umbruch: Immer mehr bisher nicht in diesem Marktsegment vertretene Anbieter drängen in den 
Markt und versuchen, sich eine Scheibe vom finanziell interessanten Kuchen abzuschneiden. Dabei  
wird seitens der "kleinen" Kliniken bzw. neuen Anbieter versucht, mit möglichst überschaubaren Kos-
ten die Anforderungen des G-BA (irgendwie) zu erfüllen, um eine Zulassung zu erhalten. Das führt zu  
einer Reduzierung der Deckungsbeiträge, die alle Kliniken von den Kostenträgern erhalten. Diese Ent-
wicklung macht besonders den großen, alteingesessenen Anbietern, die eine komplexe Infrastruktur im 
Umfeld von alloSZTs vorhalten, zunehmend zu schaffen. Gleichzeitig konkurrieren die neuen Mitbe-
werber mit den bisherigen Anbietern um das begrenzte Spezialpersonal und schwächen diese damit  
zusätzlich.

Ich persönlich frage mich, wie sich diese Entwicklung aus Sicht des Patienten auf die Qualität von 
alloSZTs und alle erforderlichen infrastrukturellen Rahmenbedingungen auswirkt. Dazu einige Aspek-
te: Bevor ich mich als Patient zu einer alloSZT entscheide, benötige ich in der Zeit bis dahin eine für  
meine Grunderkrankung kompetente hämatologische Ambulanz, möglichst mit einer Spezialsprech-
stunde. Wenn ich mich dann als Patient stationär in der SZT befinde und in der Phase der Aplasie  
einen Infekt erleide (was sich beinahe nie ganz ausschließen lässt), so bin ich darauf angewiesen, dass  
erstens das Transplantationsteam über genügend Erfahrung und Knowhow in der Bekämpfung solcher 
Infekte verfügt und zweitens dieses Team auf eine ausgezeichnete und erfahrene Labormannschaft  
zurückgreifen kann. Bei meiner 2. alloSZT hat mir diese Kombination das Leben gerettet. Diese Kom-
petenz des Teams (und dazu gehört für mich auch die Pflegemannschaft und die Psychoonkologen)  
wird ebenso bei der Bewältigung anderer regelmäßig auftretender Komplikationen benötigt, wie z.B. 

8 "Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen" = autologe und allogene PB-SZT
9 "Transplantation von Blutstammzellen aus dem Knochenmark" = autologe und allogene KMT
10 https://g-ba-qualitaetsberichte.de/#/search
11 http://www.drst.de/
12 http://www.drst.de/download.html
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Transplantatversagen,  Immunthrombozytopenie  (ITP),  Autoimmunhämolytische  Anämie  (AIAH), 
akute Graft-versus-Host-Desease (aGvHD), Organversagen. Viele dieser Komplikationen benötigen 
für ihre erfolgreiche Bewältigung die Unterstützung diverser anderer Fachdisziplinen, wie Labordia-
gnostik,  Radiologie,  Kardiologie,  Pneumologie,  Intensivmedizin,  Infektiologie,  Gastroenterologie, 
Chirurgie, Nephrologie, Hepatologie, Dermatologie und andere. Dann brauche ich als Patient nach der  
alloSZT zudem eine kompetente Ambulanz für die Nachsorge, und das lebenslang. Diese Ambulanz 
muss mit all ihrer Erfahrung den dauerhaften Erfolg der alloSZT sicherstellen, indem sie die Immun-
suppression genau entsprechend des individuellen Fortschritts dosiert, Infektionen frühzeitig erkennt 
und bekämpft,  Infektionsprophylaxe verordnet,  Rezidive rechtzeitig erkennt,  und geeignete Gegen-
maßnahmen zeitgerecht ergreift.

Wenn ich mir dieses Gesamtpaket so betrachte, ist das m.M.n. für kleines Geld nicht zu haben und  
damit für kleine Häuser auch nicht in der tatsächlich benötigten und vom Patienten gewünschten Qua-
lität zu leisten, Standards, Mindestanforderungen, und Akkreditierungen hin oder her. Was passiert, 
wenn bei der alloSZT ein schwerwiegender Infekt auftritt, nach der SZT der Chimärismus sinkt, oder 
sich ein Rezidiv andeutet? Ich habe das selbst erlebt, und auch da hat mir die Erfahrung des Teams mit  
der Behandlung eines PMF-Rezidivs nach der 1. alloSZT das Leben gerettet. Was nützt mir die erfah-
renste alloSZT-Einheit  mit mehr als 200 Leukämie-SZTs pro Jahr, wenn kein Spezialist  für meine 
Grunderkrankung verfügbar ist oder das Team noch nie ein Rezidiv meiner Grunderkrankung gesehen 
hat?

Transparenz
Zeigt eine Klinik keine Transparenz in den für die Entscheidung des Patienten wichtigen Themenbe-
reichen, würde ich mich fragen, was hier verschleiert werden soll: Die Klinik transplantiert erst seit 
Kurzem, erfahrenes Personal fehlt, oder die Anzahl der Fälle ist im Vergleich zu den „Großen“ der  
Branche (noch) verschwindend gering? Ist eine alloSZT-Einheit in jeder Hinsicht gut aufgestellt, gibt  
es keinen Grund für Geheimniskrämerei.

Ein Patient, der wegen einer akuten und sehr schnell fortschreitenden Grunderkrankung sehr kurzfris-
tig transplantiert werden muss, hat sicherlich nicht wirklich eine Wahl, in welcher Klinik diese durch-
geführt werden soll. Vorausgesetzt er findet sofort einen geeigneten Spender, so muss er sich mit der  
Klinik bescheiden, die ihn in dem notwendigen Zeitrahmen transplantieren kann, ohne auf bestimmte 
Kriterien Rücksicht nehmen zu können. Es gibt jedoch auch chronisch verlaufende Grunderkrankun-
gen (z.B. Myelofibrose), bei welchen der Patient in der Regel in aller Ruhe und unter Berücksichti-
gung aller individuellen Auswahlkriterien die „Wunschklinik“ frei bestimmen kann. Und dann tritt  
auch immer wieder der Fall ein, dass eine dringliche alloSZT mangels Spender nicht in der üblichen  
Art und Weise durchgeführt werden kann, so dass auf die Möglichkeit der sog. haploidenten SZT 13 
zurückgegriffen werden muss, welche bei erwachsenen Patienten aufgrund der geringen Anzahl der  
Fälle nach wie vor als in der Entwicklung befindlich eingestuft werden muss. Auch dabei möchte sich  
der Patient sicherlich vorher informieren, ob das gewählte Team diese spezielle Art der alloSZT wirk-
lich beherrscht oder erst begonnen hat, damit Erfahrungen zu sammeln.

Was muss sich ändern?
Um allen Patienten, die aus den o.g. Gründen ein berechtigtes Interesse an den definierten Informatio-
nen haben, diese auch leicht zugänglich zu machen, müssten endlich die geforderten Angaben auf den 

13 Bei der haploidenten SZT wird als Spender ein nur zu 50% HLA-übereinstimmender Familienspender verwendet.
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Webseiten der Kliniken gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben werden. Ich habe jedoch den Ein-
druck, dass viele Anbieter nicht nur keinerlei Interesse daran haben, sondern diese Informationen auch 
aktiv verschleiern, denn hier geht es auch um Marktanteile und Geld. Die aus meiner Sicht völlig  
ungenügende Mindestmenge von 25 SZTs (autolog und allogen zusammen), die in den Mm-R des G-
BA beschlossen wurde,  zeigt  anschaulich die  Unfähigkeit  bzw.  den vom Lobbyismus getriebenen 
Unwillen der Politik, hier eine Regulierung auszuüben, die der Qualität und damit dem Patienten zu 
Gute kommt. Notwendig wäre m.E. eine Regulierung nach dem Muster der Schweiz. Dort sind per  
gesetzlicher Regelung ausschließlich 3 Universitätskliniken autorisiert, allogene SZTs durchzuführen. 
Damit wird sichergestellt, dass diese 3 Kliniken über die notwendige Ausstattung verfügen und nicht  
so stark um begrenzte Ressourcen konkurrieren müssen, wie in Deutschland. Es stellt  sich da die  
Frage, ob wir hierzulande wirklich ca. 50 Kliniken mit einer alloSZT-Einheit benötigen. Brauchen wir  
wirklich an jeder Ecke eine solche Einheit, wenn dadurch die notwendige Qualität insgesamt leidet? 
Da eine gesetzliche Vorgabe, wie in der Schweiz, in Deutschland nicht zu erwarten ist, kann hier nur  
eine aus der Patientenvertretung kommende Initiative versuchen, diesen Mangel zu beseitigen.

Denkbare Lösungsansätze:

1. Eine Patientenorganisation erarbeitet einen Kriterienkatalog mit Gewichtung (vielleicht „TaS-
Score“ = Transparent alloSZT Score?) bezüglich der Informationen, die auf einer Webseite  
einer alloSZT-Einheit ersichtlich sein sollten (Vorschlag s. Anlage 1). Dann werden die rele-
vanten Webseiten aller alloSZT-Einheiten gegen diesen Kriterienkatalog geprüft und bewertet.  
Die Ergebnisse werden einmal jährlich der jeweiligen Klinik mitgeteilt  und in Form einer 
Rangliste über offizielle Kanäle (z.B. DLH, ACHSE, DGHO, DAG-KBT) veröffentlicht, um 
dadurch die Anbieter von alloSZTs zu motivieren, ihre Transparenz kontinuierlich zu erhöhen.

2. Es wird unter Federführung einer bedeutenden Patientenorganisation wie die DLH von einem 
Team bestehend aus mit dem Thema alloSZT bestens vertrauten Patientenvertretern definiert,  
welche Informationen eine alloSZT-Einheit auf ihrer Webseite veröffentlichen sollte. Um die 
spätere Nutzung für die Patienten zu vereinfachen, werden durch das Team verbindliche For -
matvorgaben (Vorschlag s. Anlage 2) erarbeitet. Alle betreffenden alloSZT-Einheiten werden 
über die Initiative informiert und können sich für eine Teilnahme entscheiden. In diesem Falle 
verpflichten  sie  sich,  die  geforderten  Informationen  wahrheitsgemäß  und  jederzeit  aktuell 
standardisiert gemäß Formatvorgabe auf ihren Webseiten zu publizieren. Im Gegenzug erteilt  
die  Patientenorganisation  nach  Überprüfung  der  alloSZT-Einheit  das  Zertifikat  „Geprüfte 
Transparenz alloSZT“, welches die Klinik auf ihrer Webseite und in anderen Medien verwen-
den darf. Das Zertifikat gilt 2 Jahre, danach wird die Zertifizierung erneut durchgeführt.

3. Das DRST stellt seine Daten in standardisierter für Patienten leicht lesbarer Form auf seiner 
Webseite zur Verfügung. Diese Option wäre natürlich die effizienteste Lösung, ist jedoch aus  
o.g. Interessenlage der Anbieter wohl eher unrealistisch. Außerdem wäre es ein reines Zahlen-
werk,  das die Qualifikation und Erfahrung der alloSZT-Einheit  nicht  ausreichend aufzeigt.  
Trotzdem könnte dies eine sehr sinnvolle Ergänzung darstellen.
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Joachim Urmelt, Jahrgang 1961, wurde 2010 und 2012 wegen einer Myelofibrose im Universitätsklinikum Ulm allogen  
stammzelltransplantiert. Er ist der Initiator und einer der Administratoren des LENAforum.de, ein Patienten- und Angehöri -
genforum für allogene Stammzelltransplantation von Erwachsenen, das 2017 durch den Förderverein für Knochenmark-
transplantation in Hamburg e.V. der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. Er ist außerdem Mitglied im mpn-netzwerk  
e.V., einer Selbsthilfeinitiative für Menschen mit Myeloproliferativen Neoplasien (MPN) und ihrer Angehörigen.

7



Initiative „Transparenz alloSZT“

Anlage 1
Vorschlag zum Kriterienkatalog mit Gewichtung („TaS-Score“)

Nr. Themenbereich Gewichtung

1 Angabe, seit wann von der Klinik allogen transplantiert wird 1

2 Anzahl der alloSZTs der letzten 3 Jahre, aufgeschlüsselt nach Indikationen, 
Spendern (Familien/Fremd/haplo), und Art der Spende (PB/KM)

5

3 Größe und Ausstattung der alloSZT-Station (Anzahl Isolierzimmer/Normalzim-
mer)

2

4 Personelle Ausstattung der Station und der Ambulanz (Ärztliches, Pflege-, und 
Psychoonkologisches Personal), inkl. detaillierte Informationen über die Quali-
fikationen/Erfahrungen des ärztlichen Personals

5

5 Ausführliche Informationen über die zugehörige Ambulanz (Organisation, ärzt-
liche Abdeckung)

4

6 Informationen darüber, wie die Einheit mit anderen Einheiten anderer Kliniken 
zusammen arbeitet bzw. in übergeordnete fachliche Strukturen eingebunden ist

1

7 Verfügbarkeit von Fachspezialisten bzw. Spezialsprechstunden für Grunder-
krankungen, die zu einer alloSZT führen können

2

Die Erfüllung der Kriterien wird mit 0-4 Punkten nach folgendem Schema bewertet:

0. Kriterium ist nicht erfüllt. Auf der Webseite sind keinerlei Informationen zum Themenbereich 
ersichtlich.

1. Kriterium ist ungenügend erfüllt. Auf der Webseite sind lediglich rudimentäre Informationen 
zum Themenbereich verfügbar oder stark veraltet.

2. Kriterium ist teilweise erfüllt. Auf der Webseite sind Teilinformationen zum Themenbereich 
veröffentlicht, es fehlen jedoch noch wichtige Informationen in signifikantem Umfang, oder 
sie sind teilweise nicht aktuell.

3. Kriterium ist fast vollständig erfüllt. Auf der Webseite sind umfangreiche und detaillierte 
Informationen zum Themenbereich publiziert, jedoch fehlen noch (wenige) wichtige Angaben 
oder sind nicht ganz aktuell.

4. Kriterium ist voll- oder sogar übererfüllt. Zum Themenbereich sind alle erforderlichen Infor-
mationen vollständig und aktuell vorhanden und ggf. um weiterführende oder detailliertere 
Informationen ergänzt.

Damit ergibt sich eine maximal mögliche Punktzahl von 80 Punkten.
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Anlage 2
Vorschlag für ein standardisiertes Auskunftsprofil einer alloSZT-Einheit zur Veröffentlichung auf der 
Webseite.

Nr. Bereich Beispiele

1 Jahr, ab dem die Einheit allogen trans-
plantiert

1984

2.1 Indikationen für die durchgeführten 
alloSZTs 2017 2016 2015 Total

2.1.1 AA 1 1 1 3

2.1.2 ALL 12 12 10 34

2.1.3 CLL 2 0 1 3

2.1.4 AML 35 32 30 97

2.1.5 CML 4 1 3 8

2.1.6 MDS 5 6 5 16

2.1.7 MPN 5 4 4 13

2.1.8 NHL 5 6 6 17

2.1.9 Myelom 5 2 3 10

2.1.10 Sonstige 2 3 2 7

Total 76 67 65 208
2.2 Art der Spende

2.2.1 Peripheres Blut 61 58 55 174

2.2.2 Knochenmark 12 5 8 25

2.3 Typ des Spenders

2.3.1 unverwandt 43 38 35 116

2.3.2 verwandt 25 20 20 65

2.3.3 haploident 5 0 0 5

3 SZT-Station

3.1 Anzahl Isolierzimmer und Größe   6 mit 18qm, 2 mit 16qm

3.2 Anzahl Zimmer für Vor-/Nachphase 1-Bett   0

3.3 Anzahl Zimmer für Vor-/Nachphase 2-Bett   6

3.4 Besondere Ausstattung der Isolierzimmer 37“-Flachbildschirm, Ergometer, Sessel, Telefon 
und WLAN gebührenfrei

3.5 Besondere Ausstattung der Station Sportraum

4 Personelle Ausstattung

4.1 Leitung, Geburtsjahrgang Dr. med. Markus Mustermann, 1961
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Nr. Bereich Beispiele

4.2 Vita der Leitungsperson bzgl. alloSZT 2005-2010: OA alloSZT-Einheit UK Musterstadt
2010-2014: OA und stellv. Leiter alloSZT-Ein-
heit UK Musterhausen
Seit 2014: Leiter der alloSZT-Einheit

4.3 Weiteres ärztliches Fachpersonal (Anzahl 
Jahre Beschäftigung in einer alloSZT-Ein-
heit)

OÄ Dr. med. Stephanie Muster (5)
AÄ Dr. med. Hildegard Musterfrau (2)
AA Martin Musterfeld (1)

4.4 Stationsleitung Pflege Fr. Martina Muster

4.5 Betreuungsdichte Pflege 2-3 Pflegekräfte Tagschichten
1 Pflegekraft Nachtschicht

4.6 Transplantationskoordination Fr. Andrea Muster

4.7 Psychoonkologisches Fachpersonal Erfolgt durch 2 Psychoonkologen der Klinik für 
Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in 
Musterfeld

4.8 Organisation der Ambulanz Betreuung durch alle Ärzte der alloSZT-Einheit, 
Mo, Mi, Fr

5.1 Laufende und abgeschlossene Zertifizie-
rungen mit Gültigkeitszeitraum

JACIE 2016-2020

5.2 Mitarbeit in übergeordneten Organisa-
tionen

EBMT, DAG-KBT, DRST

6 Verfügbare Fachspezialisten und Spezi-
alsprechstunden für bestimmte Grun-
derkrankungen

Anämie, MDS, AML, CLL, MPN, MM, Maligne 
Lymphome.
Spezialsprechstunden für AML, CLL/Lympho-
proliferative Erkrankungen, MPN, MM, Maligne 
Lymphome.

Hinweise
Zu 1: Hier ist anzugeben, seit wann die SZT-Einheit allogen transplantiert. Es sind alle Unterbrechun-
gen von mehr als 1 Monat anzugeben.

Zu 3.4: Hier sind besondere Ausstattungsmerkmale anzugeben, die über die übliche Ausstattung eines 
Krankenzimmers (TV, Telefon, WLAN) hinausgehen.

Zu 4.1: Hier ist die in der Organisation leitend verantwortliche Person zu benennen, die selbst noch 
mit der Durchführung von alloSZTs betraut ist (Leitende/r Transplanteur/-in).

Zu 4.2: Hier sind ausschließlich Zeiträume und Funktionen anzugeben, in denen die Person in einer 
alloSZT-Einheit beschäftigt war.
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Anlage 3
Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) für SZTs (Auszug aus der OPS Version 201914), 
wobei die für alloSZTs verwendeten OPS-Codes farblich hervorgehoben sind.

Code Bedeutung

8-805 Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen 
Stammzellen
Exkl.: Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochen-
mark (5-411 ff.); Autogene Stammzelltherapie (8-860 ff.)

8-805.0 Autogen 

8-805.00 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

8-805.03 Nach In-vitro-Aufbereitung 

8-805.2 Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender 

8-805.24 Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 

8-805.25 Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) 

8-805.26 Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 

8-805.27 Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) 

8-805.3 Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender 

8-805.30 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

8-805.32 Nach In-vitro-Aufbereitung 

8-805.4 Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender 

8-805.40 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

8-805.42 Nach In-vitro-Aufbereitung 

8-805.5 Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender 

8-805.50 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

8-805.52 Nach In-vitro-Aufbereitung 

8-805.6 Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzel-
len 

8-805.60 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

8-805.62 Nach In-vitro-Aufbereitung 

8-805.7 Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes
Hinw.: Dieser Kode ist ein Zusatzkode. Eine Retransfusion meint nicht die fraktionierte Gabe eines Transplan-
tats über mehrere Tage verteilt. Mit diesem Kode ist nur eine komplett neue Transfusion hämatopoetischer 
Stammzellen nach Versagen der vorherigen Transplantation während desselben stationären Aufenthaltes (un-
geplante Retransplantation) zu kodieren. Dabei wird nach Ausschöpfung aller Mittel zur Erhaltung des ersten 
Transplantats eine neue Transfusion mit erneuter Konditionierung und/oder einem Wechsel des Stammzells-
penders durchgeführt.

8-805.x Sonstige 

8-805.y N.n.bez.

14 https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2019/
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Code Bedeutung

5-411 Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Kno-
chenmark
Exkl.: Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen (8-
805 ff.) und Autogene Stammzelltherapie (8-860 ff.)

5-411.0 Autogen 

5-411.00 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

5-411.02 Nach In-vitro-Aufbereitung 

5-411.2 Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender 

5-411.24 Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 

5-411.25 Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) 

5-411.26 Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 

5-411.27 Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) 

5-411.3 Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender 

5-411.30 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

5-411.32 Nach In-vitro-Aufbereitung 

5-411.4 Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender 

5-411.40 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

5-411.42 Nach In-vitro-Aufbereitung 

5-411.5 Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender 

5-411.50 Ohne In-vitro-Aufbereitung 

5-411.52 Nach In-vitro-Aufbereitung 

5-411.6 Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
Hinw.: Dieser Kode ist ein Zusatzkode. Eine Retransplantation meint nicht die fraktionierte Gabe eines Trans-
plantats über mehrere Tage verteilt. Mit diesem Kode ist nur eine komplett neue Transplantation hämatopoeti-
scher Stammzellen nach Versagen der vorherigen Transplantation während desselben stationären Aufenthaltes 
(ungeplante Retransplantation) zu kodieren. Dabei wird nach Ausschöpfung aller Mittel zur Erhaltung des ersten 
Transplantats eine neue Transplantation mit erneuter Konditionierung und/oder einem Wechsel des 
Stammzellspenders durchgeführt

5-411.x Sonstige 

5-411.y N.n.bez. 

12


