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Hannover (nds). Gesundheitsministerin Reimann 
ruft dazu auf, Blut und Plasma zu spenden. 

Angesichts der Verunsicherung durch die Corona 
Pandemie ist die zahl der Blutspenden zurückge-
gangen. Anlässlich des Weltblutspendetages am 
14. Juni appelliert niedersachsens sozial- und Ge-
sundheitsministerin deshalb an mögliche spende-
rinnen und spender.

niemand muss sich sorgen machen“, betont Ca-
rola Reimann, „die Blutspendedienste vor Ort sor-
gen dafür, dass die Blutspende unter den erforder-
lichen hygienischen Bedingungen erfolgen kann.

die sicherheit der Blutspenderinnen und -spender ist 
daher gewährleistet.“ 

die Ministerin erinnert daran, dass jeder Mensch 
auf eine Blutkonserve angewiesen sein kann, zum 
Beispiel nach unfällen oder schweren operationen. 
nach schätzungen der Bundeszentrale für gesund-
heitliche aufklärung (Bzga) werden in deutschland 
täglich etwa 15.000 Blutspenden benötigt. daher 
ist es wichtig für eine flächendeckende Versorgung, 
dass auch künftig genügend Menschen Blut und 
plasma spenden.

„das Motto des diesjährigen weltblutspendetages 
„sicheres Blut rettet leben“ macht deutlich, wie wich-
tig Blutspenden sind“, unterstreicht Ministerin rei-
mann, „ deshalb möchte ich den engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern danken, die sich bereit erklären, 
auch unter erschwerten Bedingungen Blut zu spen-
den.“

text: nds. Ministerium für soziales, gesundheit und gleichstellung

Blutspenden kann Leben retten

Geringe Anzahl an Blutspendenden 
weist Antikörper gegen 

neuartiges Corona-Virus auf
Hamburg-Eppendorf (HH).  studie des uke: sars-
CoV-2-Rate liegt bei rund 900 Blutspendern unter 
einem prozent wissenschaftlerinnen und wissen-
schaftler des universitätsklinikums hamburg-eppen-
dorf (UKE) haben im April, Mai und Juni mehr als 900 
anonymisierte proben von Blutspenderinnen und 
Blutspendern auf antikörper getestet, um sich ein 
Bild über die „stillen“ Infektionen mit dem SARS-CoV-
2-Erreger zu machen. Bei weniger als einem Prozent 
der untersuchten Blutspenden wurden antikörper ge-
gen das neuartige Corona-Virus nachgewiesen. Die 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz hat-
te die untersuchung gemeinsam mit dem uke auf 
den weg gebracht.

Cornelia prüfer-storcks, senatorin der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz: „Während die 
pCr-tests zur feststellung einer infektion nur eine 
Momentaufnahme darstellen, kann mit antikörper-
tests nachgewiesen werden, ob ein Mensch immu-
nität gegen das SARS-CoV-2 entwickelt hat. Für 
die Breite der Bevölkerung kann so festgestellt wer-
den, ob genügend immunität besteht, um die aus-
breitungsmöglichkeiten des Virus zu beenden. Die 
ersten ergebnisse der studie zeigen uns, dass dies 
offenbar nicht der Fall ist, wenngleich noch weitere 
testungen laufen. solange es keine anhaltspunkte 
für eine bereits vorhandene immunität unter der Be-
völkerung oder einen zugelassenen Impfstoff gibt, ist 
es weiterhin wichtig, sich an hygiene- und abstands-
gebote zu halten, um die Ausbreitung des Virus ein-
zugrenzen.“
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Menschen, die an COVID-19 erkranken, entwickeln 
im krankheitsverlauf nach einigen tagen bis wochen 
antikörper gegen Merkmale des erregers. wie vie-
le „stille“ Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Erreger, 
also infektionen ohne symptome, es unter den Blut-
spenderinnen und Blutspendern im uke in den letz-
ten drei Monaten gegeben hat, untersuchte dr. sven 
peine, leiter des instituts für transfusionsmedizin, 
gemeinsam mit dr. Marc lütgehetmann, institut für 
Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, 
an insgesamt 914 Blutproben. Im Zeitraum vom 6. 
bis 10. april wurde bei 300 Blutspendern nur eine bis-
her unbekannte SARS-CoV-2-Infektion serologisch 
nachgewiesen (0,3 Prozent), im Zeitraum vom 4. bis 
6. Mai waren es bei 288 Blutspendern zwei bisher 
unbekannte SARS-CoV-2-Infektionen (0,7 Prozent) 
und im Zeitraum vom 2. bis 5. Juni bei 326 Blutspen-
dern erneut nur eine bisher unbekannte SARS-CoV-
2-Infektion (0,3 Prozent).

„Blutspenderinnen und Blutspender sind kein 1:1-ab-
bild der hamburger Bevölkerung, aber sie können 
uns einen guten anhalt über die unbemerkten infek-
tionsverläufe geben“, sagt dr. sven peine und fügt 
hinzu: „wer hier in hamburg in den letzten Monaten 
nur leichte oder unspezifische Erkältungssymptome 
hatte, der war auch mit sehr großer wahrscheinlich-
keit nicht an COVID-19 erkrankt.“

für die studie wurden im ersten schritt bis Mitte april 
sogenannte rückstellproben von 300 Blutspenderin-
nen und Blutspendern aus dem Jahr 2017 auf das 
Vorliegen von Antikörpern gegen das neuartige Co-
rona-Virus getestet. Da davon auszugehen war, dass 
sich im Jahr 2017 noch kein Blutspender in Hamburg 
mit dem neuartigen Virus angesteckt haben konnte, 
wurden diese untersuchungen zur Überprüfung von 

vier unterschiedlichen antikörpertests (von den fir-
men diasorin, euroimmun, roche und wantai) her-
angezogen. alle antikörpertests zeigten bei den Blut-
spendenden eine gute analytische Spezifität mit nur 
einer äußerst geringen anzahl von falsch positiven 
ergebnissen.

im zweiten schritt wurde dann, anhand der ergebnis-
se, ein geeigneter antikörpertest ausgewählt, um im 
Blut die antikörper nachzuweisen. dazu wird das ent-
nommene Blut im labor in ein testgefäß mit Bestand-
teilen der Viren (Antigenen) gegeben. Sollten Anti-
körper gegen das neuartige Corona-Virus vorhanden 
sein, binden sie sich an die antigene und können mit 
einem fluoreszenzmittel sichtbar gemacht werden. 
aufgrund der hohen sensitivität wurde für die weitere 
studie der roche-antikörpertest verwendet (er wies 
nur ein falsch positives Ergebnis bei 319 Proben auf).
in einem dritten schritt wurden dann im april 300, im 
Mai 288 und im Juni 326 anonymisierte Blutspen-
derproben auf das Vorhandensein von Antikörpern 
gegen SARS-CoV-2 untersucht. Das Ergebnis des 
Screenings zeigte, dass die SARS-CoV-2-Rate bei 
den insgesamt 914 Blutspendenden unter einem Pro-
zent lag. eine routinemäßige testung aller Blutspen-
den in deutschland ist nach dem aktuellen stand der 
wissenschaft und auch nach einschätzung des paul-
ehrlich-instituts nicht notwendig, da nur sehr wenige 
und dann auch nur Schwersterkrankte die Viren im 
Blut tragen und als solche ohnehin nicht als Blut-
spender in frage kommen.

die untersuchungsreihe soll weiterhin in einem rund 
vierwöchigen abstand wiederholt werden. auch im 
rahmen der hamburg City health studie wird die 
fragestellung des pandemiefortgangs in hamburg 
weiter intensiv bearbeitet.

text: universitätsklinikum hamburg-eppendorf


