
 
Ergänzende Hinweise zum Ausfüllen des Jahresbogens  

(Meldung nach § 22 Transfusionsgesetz) 

1. Infektionsserologische Untersuchung für Meldung entscheidend 

Für die Erhebung der epidemiologischen Daten ist die komplett durchgeführte infektionsserologische 
Untersuchung entscheidend. Es ist unerheblich, ob der Spender tatsächlich eine (vollständige) 
Spende geleistet hat, oder ob ein verkehrsfähiges Produkt entstanden ist. 

Die auf dem Jahresbogen unter Mehrfachspenden angegebene Rubrik „geleistete Spenden“ sollte 
also zusätzlich zu den untersuchten Spenden auch alle (vollständig durchgeführten) 
infektionsserologischen Untersuchungen von Mehrfachspendern beinhalten, deren Spende 
abgebrochen wurde, bzw. die nach längerer Spendepause lediglich eine infektionsserologische 
Untersuchung erhielten.  

2. Wechsel der Alterskategorie durch Geburtstag im Berichtszeitraum 

Wenn eine spendende Person nach einer Spende/Untersuchung im Berichtszeitraum (Jahr) durch 
Geburtstag in eine höhere Altersklasse wechselt und danach erneut spendet, soll sie nicht noch 
einmal in der höheren Altersklasse gezählt werden. Die dann geleistete(n) Spende(n) sind ebenfalls 
der ursprünglichen (jüngeren) Altersklasse zuzuordnen.  

3. Erfassung von Spender*innen, die unterschiedliche Spendenarten leisten 

Wenn eine spendende Person im Berichtszeitraum mehrere, verschiedenartige Spenden leistet, z. B. 
sowohl Vollblut als auch Thrombozyten mittels Apherese (Beispiel1), so ist die Person in der Rubrik 
„Gesamtzahl der Spender“ und „geleistete Spenden“ jeweils für die Spendenarten aufzulisten. In der 
letzten Spalte („alle Spender“) wird diese Doppelerfassung aufgehoben, d.h. hier ist diese Person nur 
einmal zu zählen.  

Beispiel 1 (Jahresmeldung 2020): Herr Mustermann, 27 Jahre, leistet am 03.01.2020 eine Vollblut-
spende und am 17.06.2020 und 10.08.2020 je eine Thrombozytapheresespende.  
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4. Erfassung von Spender*innen, die in einem Berichtszeitraum nach einer ersten Spende weitere 
Spenden leisten 

Um eine Doppelzählung von Personen zu vermeiden, bitten wir um eine ergänzende Mitteilung der 
Gesamtanzahl von: 

- Erstspender*innen, die im Laufe des Jahres auch als Mehrfachspender*innen erfasst wurden     

- Erstspendewilligen, die im Laufe des Jahres auch als Erstspender*innen mit Voruntersuchung bzw. 
Mehrfachspender*innen erfasst wurden 

5. „Auf WNV getestete Spender*innen und Spenden“ 

Da für WNV nur eine saisonale Testung zwischen dem 01.06.-30.11. vorgesehen ist, wird für die 
epidemiologischen Auswertung der WNV-Infektionen die Anzahl der getesteten Spender*innen bzw. 
Spenden im Testzeitraum benötigt. 


