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Kurzprotokoll zur 90. Sitzung des Arbeitskreises Blut am 21. Juni 2021 

  

Am 21.06.2021 hat der Arbeitskreis Blut getagt. Folgende wesentliche Themen wurden 

besprochen:  

 

1. Blutspende von Personen mit sexuellem Risikoverhalten – Darstellung des aktuellen 

Standes der medizinischen Wissenschaft, Stand 26.05.2021“ 

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Robert Koch-Instituts, des Arbeitskreises Blut, des Paul-

Ehrlich-Instituts, der Bundesärztekammer und des Bundesministeriums für Gesundheit hat 

seit November 2020 seine Beratungen zur Bewertung von sexuellen Infektionsrisiken von 

potenziellen Spenderinnen und Spendern, insbesondere von MSM und Transpersonen, 

wieder aufgenommen. Nach intensiven Beratungen wurde ein umfangreiches 

Ergebnispapier erstellt, dass von dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe am 26.05.2021 

mehrheitlich verabschiedet wurde. In diesem Papier wurden die internationale Situation, die 

Verhaltensweisen hinsichtlich der Infektionsgefährdung, die nationalen Daten zu 

transfusionsrelevanten und sexuell übertragbaren Infektionen der Allgemeinbevölkerung 

und unter Blutspendenden, die Übertragungen dieser Infektionen durch Transfusionen, die 

Leistungsfähigkeit der Testverfahren, die Compliance der Spendewilligen und die 

Spendefragebögen sowie die Risiken durch unbekannte Erreger beleuchtet. In dem Fazit 

werden folgende neue Empfehlungen festgehalten: 

 

1. Die Rückstellfrist nach sexuellem Risikoverhalten wird von 12 auf 4 Monate reduziert. 

2. Für die Spendeauswahl relevantes sexuelles Risikoverhalten wird neu definiert: Für 

Transpersonen und heterosexuelle Menschen bedeutet sexuelles Risikoverhalten 

Sexualkontakte mit häufig wechselnden Partnern in den letzten 4 Monaten.   

3. Für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) wird sexuelles Risikoverhalten bei 

einem neuen Partner oder mehr als einem Partner in den letzten 4 Monaten 

angenommen.  

Sexualkontakte unter Männern werden demnach nicht mehr grundsätzlich als 

sexuelles Risikoverhalten angesehen und MSM, die in den letzten 4 Monaten in einer 

beidseits sexuell exklusiven Partnerschaft gelebt haben, können zur Spende 

zugelassen werden, vorausgesetzt alle anderen Auswahlkriterien sind erfüllt.  

Die Vertreter von Hämophilie-Verbänden sprechen sich gegen eine derartige Empfehlung 

aus, da sie eine Erhöhung des Infektionsrisikos durch Transfusionen befürchten. Diese 

Befürchtung ist für Menschen, die dauerhaft auf Blut oder Blutprodukte angewiesen sind, 

besonders relevant. Die übrigen AK-Blut-Mitglieder sind der Auffassung, dass die Sicherheit 

der Produkte nicht verringert wird, da die Rückstellfristen in Kombination mit den bereits 

durchgeführten Testverfahren den hohen Standard sichern. Es wird jedoch klargestellt, dass 
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die Herstellung eines sicheren Arzneimittels für die Versorgung von Patientinnen und 

Patienten in jedem Fall das wichtigste Ziel ist. 

Der Arbeitskreis stimmt mehrheitlich mit der grundsätzlichen Aussage überein, dass unter 

aktuellen wissenschaftlichen Gesichtspunkten eine befristete Rückstellung von der Spende 

für vier Monate nach Beendigung eines sexuellen Risikoverhaltens ausreicht, um weiterhin 

die hohe Sicherheit der Blutprodukte zu erzielen. Innerhalb einer wechselseitig 

monogamen/sexuell exklusiven Partnerschaft ist nicht von einem sexuellen Risikoverhalten 

auszugehen, unabhängig vom Geschlecht der beteiligten Personen.  

 

Der Arbeitskreis Blut hält ein engmaschiges Monitoring des Sicherheitsprofils sowie  

begleitende wissenschaftliche Studien zu möglichen Änderungen des Spendeverhaltens nach  

einer entsprechenden Anpassung der Auswahlkriterien für Blutspendewillige in den  

Hämotherapierichtlinien für wichtig. Eine abgestimmte Kommunikation der gemeinsamen  

Arbeitsgruppe, die alle Betroffenen (z.B. Patienten- bzw. Patientinnengruppen,  

Spendewillige, Blut- und Plasmaspendedienste) einschließt, sollte begleitend zu einer  

Änderung der Hämotherapie-Richtlinien erfolgen.  

Die befürwortende Stellungnahme des AK-Blut sowie das Ergebnispapier der Gemeinsamen 

Arbeitsgruppe sind unter folgenden Links verfügbar: 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pd

f?__blob=publicationFile 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-

Ordner/RL/Blutspende_von_Personen_mit_sexuellem_Risikoverhalten_-

_Darstellung_des_aktuellen_Standes_der_medizinischen_Wissenschaft_26.05.2021.pdf 

2. Maschinelle Autotransfusion (MAT) in der Tumorchirurgie 

In der Stellungnahme S14 aus dem Jahr 2014 „Erlaubnisfreie Gewinnung und Anwendung 

von Blut im Rahmen der maschinellen Autotransfusion (MAT)“ hatte der AK Blut die MAT 

ausdrücklich befürwortet. Für den Einsatz bei Tumoroperationen findet man in den 

Hämotherapie-Richtlinien die Empfehlung zu einer Bestrahlung des Präparats. Diese tötet 

mögliche Tumorzellen im Präparat ab und verhindert somit die Aussaat des Tumors über die 

Transfusion. Dieses Verfahren ist sehr aufwändig und nicht in allen Kliniken verfügbar. 

International werden auch andere, einfacher anzuwendende Verfahren verwendet. Zum 

Beispiel werden durch Filter mögliche Tumorzellen aus dem Präparat entfernt. Alternativen 

zur aufwändigen Bestrahlung von Präparaten könnten daher dazu beitragen, die Versorgung 

mit Blutprodukten zu verbessern. Daher sollen diese neuen technischen Entwicklungen bei 

der MAT in einer Unterarbeitsgruppe bewertet werden.   

 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/RL/Blutspende_von_Personen_mit_sexuellem_Risikoverhalten_-_Darstellung_des_aktuellen_Standes_der_medizinischen_Wissenschaft_26.05.2021.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/RL/Blutspende_von_Personen_mit_sexuellem_Risikoverhalten_-_Darstellung_des_aktuellen_Standes_der_medizinischen_Wissenschaft_26.05.2021.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/RL/Blutspende_von_Personen_mit_sexuellem_Risikoverhalten_-_Darstellung_des_aktuellen_Standes_der_medizinischen_Wissenschaft_26.05.2021.pdf
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3. SARS-CoV-2 und Transfusionsmedizin 

Der AK Blut hat sich zur Bewältigung der Pandemie mit der Stellungnahme zum Erreger, bei 

der Thematik zur Versorgung mit Blutprodukten eingebracht und darüber hinaus die 

Empfehlung für klinischen Studien zum Rekonvaleszentenplasma bekräftig. Es zeigt sich, dass 

die Transfusionsmedizin in dem gesamten Lernprozess um das Virus wesentliche 

Erkenntnisse beigetragen hat.  

Eine wichtige klinische Studie (CAPSID-Studie) hat untersucht, ob die zusätzliche Gabe von so 

genanntem Rekonvaleszentenplasma bei einer schweren COVID-19-Erkrankung vorteilhaft 

ist. Rekonvaleszentenplasma wird von Personen gewonnen, die eine SARS-CoV-2-Infektion 

überstanden haben und in deren Blut nachweisbare Antikörper gegen SARS-CoV-2 vorliegen. 

Diese Studie konnte zeigen, dass Patientinnen und Patienten, die Präparate mit hoher 

Antikörperkonzentration erhalten haben, häufiger überlebt haben, die klinischen Symptome 

schneller rückläufig waren und sie früher aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. 

Als Konsequenz sollte Rekonvaleszentenplasma nach Möglichkeit nur von solchen Personen 

gewonnen werden, die hohe Konzentrationen an Antikörpern aufweisen. 

Weitere Erkenntnisse aus dem Bereich Transfusionsmedizin trugen dazu bei, die 

wahrscheinlichen Ursachen für ungewöhnliche und schwerwiegende Thrombosen nach 

Impfung gegen SARS-CoV-2 aufzuklären und eine Therapie zu empfehlen. Bei den 

beobachteten Fällen wurden hohe Konzentrationen von Antikörpern gegen Bestandteile von 

Blutplättchen gefunden. Außerdem wurden die Blutplättchen stark aktiviert, so dass 

Thrombosen entstehen konnten, die außerdem mit einem Abfall der 

Blutplättchenkonzentration einhergehen. Dieser Mechanismus ist bereits als seltene 

Nebenwirkung einer Heparintherapie bekannt und trat hier unabhängig von einer 

Heparingabe auf.  

 

 

 

Für den Arbeitskreis Blut  

 

Dr. Ruth Offergeld      Dr. Karina Preußel 

Vorsitzende       Geschäftsführerin 


