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Blut spenden – aber sicher!
Strenge Kriterien und Tests schützen Empfänger und Spender
Blut kann nur vom Körper selbst gebildet werden. Verliert man zu viel des wertvollen Lebenssafts, schafft es der Körper 

nicht mehr, die Organe ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen – man braucht Blutkonserven. Blutspenden ist deshalb 

notwendig und wichtig – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Seit einer halben Stunde sitzt der ältere 
Herr auf dem Behandlungsstuhl. Sein lin-
ker Arm liegt ausgestreckt auf der Armleh-
ne, durch eine Kanüle tropft langsam Blut 
in ein kompliziertes Gefl echt aus Plastik-
beuteln. „Ich gehe schon lange Blut spen-
den“, erzählt er, „ich vertrage das gut und 
fi nde es auch wichtig. Man weiß schließ-
lich nie, ob man nicht selbst auch einmal 
Blut braucht …“. 

Spendekarte klärt Risiko

Obwohl der Pensionist regelmäßig und 
schon seit langer Zeit immer wieder die 
Blutzentrale des Roten Kreuzes aufsucht, 
muss er jedes Mal vor der Spende eine 
Spendekarte ausfüllen. 
Fragen zur Gesundheit und zum Verhal-
ten im Hinblick auf ein mögliches Anste-
ckungsrisiko und der Krankengeschichte 

sind ausführlich zu beantworten und wer-
den dokumentiert. „Wenn man den Frage-
bogen nicht wahrheitsgemäß beantwortet, 
stellt sich das natürlich heraus, wenn das 
Blut untersucht ist. Das ist ein Ausschluss-
grund, der Spender wird abgewiesen. Wir 
erhalten aber fast immer richtige Antwor-
ten“, sagt Prim. Dr. Christian Gabriel, der 
ärztliche Leiter der Blutzentrale des Roten 
Kreuzes in Linz. 
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„Würden Sie Ihr Blut auch Ihrem eigenen 
Kind ohne Bedenken spenden? Dann sind 
Sie als SpenderIn richtig.“ – So appel-
liert das Rote Kreuz auf seiner Homepage 
www.blut.at an das Verantwortungsgefühl 
der Spenderinnen und Spender. Diese wer-
den für ihre Spende übrigens nicht bezahlt. 
„Das hat vor allem ethische Gründe: Blut 
ist unbezahlbar“, sagt Gabriel. Untersu-
chungen zeigen überdies, dass bei bezahl-

ten Spendern die Infektionsrate mit Hepa-
titis und HIV um ein Vielfaches höher ist 
als bei unbezahlten.

Abgewiesen: Verschiedene 
Gründe

Wird eine Spenderin oder ein Spender ab-
gewiesen, so kann das mehrere Gründe ha-
ben. „Einerseits kann man natürlich keine 

Blutspenden akzeptieren, bei denen das 
Risiko der Übertragung einer Erkrankung 
besteht, wie zum Beispiel bei HIV oder He-
patitis“, erklärt Gabriel, „andererseits müs-
sen wir manche Spender abweisen, weil 
sie das Blutspenden nicht so gut verkraf-
ten würden wie gesunde Menschen.“ So 
spricht aus der Sicht des Empfängers zum 
Beispiel nichts dagegen, dass Typ-2-Dia-
betiker oder Bluthochdruckpatienten Blut 
spenden – aus der Sicht des Spenders aber 
fallweise schon, da schlecht eingestellte Di-
abetiker oder Bluthochdruckpatienten die 
Abnahme einer größeren Menge Blut nicht 
so gut vertragen wie gesunde Menschen. 
Auch nach einer Operation, einer fi eber-
haften Erkrankung, nach einer Schwan-
gerschaft oder in der Stillperiode sollte 
man – zur eigenen Sicherheit – kein Blut 
spenden. Schwerkranke – zum Beispiel 
Krebspatienten – sind von der Blutspen-
de ausgeschlossen. Um das Infektionsrisi-
ko gering zu halten, sind nach Impfungen 
gewisse Sperrzeiten einzuhalten, in denen 
man kein Blut spenden darf. Je nach Imp-
fung kann die Sperrzeit von einigen Tagen 

EXPERTENTIPP 

➤ „Bevor ein Spender zugelassen 
wird, muss er Fragen zu seinem Ri-
sikoverhalten und seiner Kranken-
geschichte beantworten. Nach der 
Blutabnahme durchläuft das Blut 
zahlreiche Tests, bevor es in Um-
lauf kommt. Das Ansteckungsrisiko 
ist minimal!“

➤  „Nicht jeder verträgt die Blutab-
nahme gut - wer aus irgendeinem 
Grund geschwächt ist, sollte nicht 
Blut spenden.“

Prim. Dr. Christian Gabriel

FA für Blutgruppenserologie 

und Transfusionsmedizin und 

Ärztlicher Leiter sowie Abtei-

lungsleiter der Blutzentrale 

Linz des Roten Kreuzes OÖ 

Lesen Sie weiter auf Seite 20

EIGENBLUTSPENDE – NICHT IMMER SINNVOLL
Vor schweren Operationen kann es 
sinnvoll sein, einen Vorrat an Eigen-
blut anzulegen. Eine Eigenblut-Trans-
fusion vor der Operation verdünnt das 
Blut und bewirkt eine bessere Versor-
gung des Gewebes mit Sauerstoff. 

Da das Blut nur 42 Tage lang haltbar 
ist, können maximal vier Blutabnah-
men vor der Operation gemacht wer-
den.  „Man sollte immer bedenken, 
dass Blutabnahmen den Allgemein-
zustand verschlechtern können – vor 
allem, wenn der Patient ohnehin schon 

geschwächt ist“, gibt Gabriel zu beden-
ken. „Das Herz-Kreislaufsystem muss 
intakt sein, und es darf keine Anämie 
vorliegen, weil durch die mehrmaligen 
Blutabnahmen die Gefahr besteht, aus 
dieser nicht mehr herauszukommen. 
Außerdem ist man ja vor einer Opera-
tion ohnehin nicht so belastbar“. Auf-
grund dieser Nachteile werden immer 
weniger Eigenblutspenden gemacht. 
„Wir hatten früher durchschnittlich 
3000 Eigenblutspenden im Jahr – ver-
gangenes Jahr waren es nur rund 80“, 
sagt Gabriel.

Eine knappe Stunde Zeit, um Leben zu spenden. Man weiß schließlich nie, ob man nicht selber einmal Blut braucht.
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bis zu mehreren Wochen dauern. Nach 
Impfungen mit Lebend-Impfstoffen ist die 
Sperrzeit grundsätzlich länger. Auch wer 
unter einer akuten Allergie oder unter ei-
ner schweren Neurodermitis leidet, kommt 
als Spender nicht in Frage.  Wer sich seine 
Piercings, Ohrlöcher oder auch Akupunk-
turen nicht von einem Arzt machen lässt, 
oder sich tätowieren lässt, setzt sich einem 
erhöhten Infektionsrisiko aus und wird erst 
nach einer Sperrfrist von vier Monaten wie-
der als Blutspender akzeptiert.

Vorübergehende ansteckende Erkran-
kungen, wie etwa eine Herpesinfektion, 
Kinderkrankheiten, Lungenentzündung 
oder Grippe, wie auch der enge Kontakt zu 
Erkrankten, sind Gründe dafür, eine zeit-
lang kein Blut zu spenden. 

Zur Sicherheit: Tests

Nach der Spende wird das Blut zahlreichen 
Untersuchungen unterzogen. So wird die 
Blutgruppe nach mehreren Systemen be-

stimmt, in verschiedenen Tests werden In-
fektionen ausgeschlossen. Mittels Polyme-
rase-Chain-Reaction-Test (PCR) kann eine 
HIV-Infektion auch während der kritischen 
Zeit unmittelbar nach der Ansteckung 
nachgewiesen werden, wenn der Körper 
noch keine Antikörper gebildet hat. 

„Ansteckungsfälle mit HIV oder Hepatitis C 
durch eine Bluttransfusion sind extrem sel-
ten – das Restrisiko liegt zwischen 1:7 Milli-
onen und 1:15 Millionen!“, erklärt Gabriel. 

NABELSCHNUR-BLUT: HOFFNUNG FÜR VIELE

Aus Nabelschnur-Blut können nach 
der Geburt Stammzellen entnommen 
und tiefgefroren werden. Diese so ge-
nannten adulten Stammzellen werden 
in Nabelschnurblutbanken gelagert 
- sie können sich zu verschiedenen 
Gewebszellen weiterentwickeln. Vor 
allem als Ersatz für Knochenmark nach 
einer Chemotherapie kann eine Trans-
plantation von Stammzellen sinnvoll 
sein. Auch bei Leukämie können Na-
belschnur-Stammzellen helfen – so ist 
es in Österreich 2002 zum ersten Mal 
gelungen, eine Leukämie-Patientin 
durch Stammzellen-Transplantation zu 
heilen. Die Forschungsabteilung der 
Blutzentrale Linz untersucht gemein-

sam mit dem Ludwig-Bolzmann-In-
stitut für experimentelle und klinische 
Traumatologie verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten für Stammzellen 
aus Nabelschnurblut. 

So wurden Augentropfen entwickelt, 
die bei schweren Hornhautschäden er-
hebliche Verbesserungen bringen. Be-
achtliche Erfolge kann man auch bei 
schweren Verbrennungen erzielen. 
„Stammzellen, die aus der Nabelschnur 
oder aus der Eihaut der Plazenta ge-
wonnen werden, sollen die körperei-
genen Zellen an der Wunde anregen, 
sich wieder zu vermehren und eigene 
Haut zu bilden“, berichtet Gabriel. 

Blutkonserve und Empfängerblut passen nicht zusammen – so das Ergebnis dieser 
Kreuzprobe, die routinemäßig vor der Verabreichung einer Blutkonserve gemacht wurde.

Durch Zentrifugieren trennt sich das Blut in rote 
Blutkörperchen, Blutplättchen und Blutplasma.

Das Konzentrat der roten Blutkörperchen wird landläu-
fi g als Blutkonserve bezeichnet.
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„Etwas höher ist das Risiko, mit Hepatitis 
B angesteckt zu werden. Das liegt daran, 
dass es latente Infektionen gibt, wo die Vi-
renmenge pro Milliliter Blut sehr gering 
ist. Der PCR-Test ist dann nicht aussage-
kräftig.“ Deshalb werden noch zwei zusätz-
liche Tests gemacht. In 200.000 Fällen pas-
siert es ein Mal, dass Hepatitis B durch eine 
Bluttransfusion übertragen wird. 

Viren können sich im abgenommenen Blut 
nicht mehr vermehren – Bakterien aber 
schon. „Blutplättchenkonzentrate sind be-
sonders gefährdet, weil sie bei 22 Grad im 
nährstoffreichen Plasma gelagert werden. 
Diese Bedingungen sind gut für ein Bakte-
rienwachstum. Die Folge für den Empfän-
ger wäre ein septischer Schock“, erklärt Ga-
briel. Hygiene ist daher das oberste Gebot 
bei der Blutabnahme. Trotz Reinigung der 

Einstichstelle können zum Beispiel Keime, 
die sich auf der Haut befi nden, ins Blut ge-
raten. Die ersten 20 Milliliter des entnom-
menen Blutes werden deshalb in einem ei-
genen kleinen Beutel  gesammelt und nicht 
für Blutkonserven verwendet. 

„Durch das Blutsicherheitsgesetz ist das 
Risiko einer bakteriellen Infektion stark 
gesunken“, so Gabriel. „Für jedes Blut-
plättchen-Konzentrat wird zur Vorsicht zu-
sätzlich eine Blutkultur angelegt. Bakterien 
kommen dort früher zum Vorschein, kon-
taminierte Konzentrate kommen nicht in 
Umlauf.“

Vorteil: Sicher gesund

Wer regelmäßig Blut spendet, unter-
zieht sich jedes Mal zahlreichen Unter-

suchungen. „Man muss aber nicht vorge-
ben, Blutspenden zu wollen, um so etwa 
zu einem Aids-Test zu kommen. Wir bieten 
auch anonyme Aids-Tests an“, informiert 
Gabriel. Dass im Rahmen der Tests nach 
der Blutspende eine Erkrankung entdeckt 
wird, komme immer wieder vor. 

„Während der vergangenen drei Monate 
mussten wir in drei Fällen schwere Erkran-
kungen, wie Leukämie oder Lymphdrüsen-
krebs feststellen.“ Blutspenden ersetzt zwar 
nicht die regelmäßigen Vorsorgeuntersu-
chungen – wer Blut spendet, hat aber den 
Vorteil einer zusätzlichen Untersuchung, 
bei der mögliche Erkrankungen früh er-
kannt werden können, und somit auch 
eine höhere Chance auf Heilung.

Mag. Susanne Sametinger

BLUTPRODUKTE

Nach der Abnahme – pro Spender 
wird je nach Körpergröße und Ge-
wicht etwa ein halber Liter Blut ent-
nommen – wird das Blut auf 22 Grad 
Celsius gekühlt. Durch Zentrifugieren 
trennt sich das Blut in rote Blutkörper-
chen – Erythrozyten -, Blutplättchen – 
Thrombozyten -  und Blutplasma. 

Rote Blutkörperchen

Was auch nach dem Zentrifugieren 
noch aussieht wie „Blut“, sind die 
roten Blutkörperchen. Mittels Leuko-
zytenfi lter werden die restlichen nach 
dem Zentrifugieren noch verbliebenen 
weißen Blutkörperchen herausgefil-
tert. Das Erythrozytenkonzentrat wird 
landläufi g als „Blutkonserve“ bezeich-
net. Bei großem Blutverlust – etwa bei 
einer schweren Operation oder nach 
einem Unfall – braucht man Transfusi-
onen mit roten Blutkörperchen. Bevor 
man die Transfusion verabreicht, wird 
im Krankenhauslabor mittels Kreuz-
probe getestet, ob das Transfusions-
blut mit dem Empfängerblut wirklich 
zusammenpasst. „Trotz übereinstim-
mender Blutgruppen kann es nämlich 

immer noch zu Unverträglichkeiten 
kommen“, erklärt Gabriel.

Blutplättchen

Thrombozyten werden durch nochma-
liges Zentrifugieren von den verbliebe-
nen weißen Blutkörperchen getrennt, 
das Blutplättchenkonzentrat wird dann 
in Beuteln gelagert. Blutplättchen sind 
nur fünf Tage lang haltbar. Sie wer-
den bei Raumtemperatur gelagert und 
dabei ständig bewegt, damit sie nicht 
gerinnen. Aufgrund der kurzen Halt-
barkeit werden Thrombozytenkonzen-
trate nur nach Bedarf produziert. Sie 
werden hauptsächlich von Patienten 
mit bestimmten Krebserkrankungen 
– wie Leukämie – benötigt. Da gerade 
diese Patienten meist sehr geschwächt 
sind, ist auf die Reinheit des Konzen-
trats besonders zu achten. „Wir setzen 
auf bewährte Spender“, sagt Gabriel. 
Es gibt auch die Möglichkeit zur rei-
nen Blutplättchenspende. Das Produkt 
wird meist akut benötigt und ist nur 
kurz haltbar. Die Spenderin oder der 
Spender sollte daher untertags kurz-
fristig abrufbar sein. Die Spende dau-

ert etwa 90 Minuten.  

Blutplasma

Blutplasma ist bei -40 Grad Celsius 
über ein Jahr haltbar. Die gelbliche 
Flüssigkeit besteht aus Wasser, Salz, 
verschiedenen Proteinen, die für die 
Aufrechterhaltung der Flüssigkeits-
menge in den Adern wichtig sind (z.B. 
Albumin) und Gerinnungsfaktoren, 
die im Zusammenspiel mit den Blut-
plättchen an einer Wundoberfl äche für 
die Blutstillung notwendig sind. Sie 
bildet den Grundstoff für viele Medika-
mente, wie zum Beispiel Gerinnungs-
präparate für Bluter, Medikamente für 
Intensiv-Patienten oder Mittel gegen 
schwere Infektionen. Blutplasma ist 
ein Handelsgut, die Spenden werden 
deshalb meist mit einer Aufwandsent-
schädigung belohnt. Das rote Kreuz 
nimmt keine reinen Plasma-Spenden. 
Das Blutplasma, das im Rahmen der 
Blutspenden oder Blutplättchenspen-
den anfällt, wird inaktiviert und für 
die Transfusion verwendet oder aber 
an die Plasmaindustrie zur Herstellung 
von Immunglobulinen verkauft.
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