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Als Blutspender auf Dauer auszuschließen sind Personen,
• die HCV*- oder HIV*-krank sind.
• bei denen eine HCV- oder HIV-Infektion nachgewiesen wurde, unabhängig davon ob
Krankheitserscheinungen aufgetreten sind.
• die Empfänger von Gerinnungsfaktorkonzentraten (z.B. Hämophiliekranke) sind
Von der Blutspende zeitlich begrenzt zurückzustellen sind Personen,
• die einer Gruppe mit einem gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhten
Risiko für eine HBV*-, HCV-, HIV- Infektion angehören oder dieser zugeordnet werden
müssen. (Männer die Sexualverkehr mit anderen Männern haben (MSM), Drogenabhängige, männliche und weibliche Prostituierte, heterosexuelle Personen mit
sexuellem Risikoverhalten, z.B. Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern)
für 12 Monaten
• die intimen Kontakt mit Personen hatten, die einer Gruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko
für HBV und HCV und/oder HIV angehören (Drogenabhängige, männliche und weibliche
Prostituierte, hetero-sexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, z.B.
Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern oder mit bisexuellen Männern) für
4 Monate
• die in den letzten 4 Monaten Strafgefangene waren oder sind (Freigänger)
• die in den letzten 4 Monaten ungeschützten Intimkontakte mit einem neuen Partner
hatten.
Da ein neuer Sexualpartner ein neues Expositionsrisiko für den Erwerb von
transfusions-relevanten Infektionskrankheiten nach sich zieht erfolgt die Rückstellung
der Spender nach ungeschütztem Intimkontakt für den Zeitraum der möglichen
Infektionsfensterphase (aktuell 4 Monate).
• die aus einem Gebiet eingereist sind, in dem sie ihren zeitweiligen Lebensmittelpunkt
hatten und in dem sich HBV-, HCV-, HIV, oder HTLV-I/II- Infektionen vergleichsweise
stark ausgebreitet hat: z.B. Afrika südlich der Sahara, Karibik, Südostasien, Südamerika,
für 4 Monate nach dem letzten Aufenthalt. Die Zulassung zur Spende nach kurzen
Aufenthalten kann nach ärztlicher Beurteilung erfolgen.
• die intimen Kontakte mit o.g. Personen nach Einreise aus einem Endemiegebiet hatten
für 4 Monate
Spender, die AIDS-assoziierte Symptome aufweisen, dürfen nicht zur Spende zugelassen
werden:
• Unklarer Gewichtsverlust von mehr als 5 kg innerhalb von 2 Monaten
• Lymphdrüsenschwellungen
• Wochenlanges nächtliches Schwitzten, Abgeschlagenheit
• Andauernder, nicht durch Rauchen und eine Erkältung bedingter Husten
• Auffällige Haut- oder Schleimhautveränderungen (z.B. violette Flecken und Beulen,
meist schmerzlos, von harter Konsistenz (Kaposi-Sarkom), weiße Beläge im Mund, die
nicht verschwinden und auf einen Soorbefall hindeuten können.
• Länger dauernder Durchfall

*HCV- Hepatitis C Virus; HIV-Humanes Immundefizienz Virus; HBV- Hepatitis B Virus
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