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Anhang A 

Informationen, die potenziellen Spendern von Blut und Blutbestandteilen zu erteilen sind 

1. Korrektes, der breiten Öffentlichkeit verständliches Aufklärungsmaterial über die Natur des 
Blutes, den Spendevorgang für Blut und Blutbestandteile, die aus Vollblut- und Apheresespenden 
gewonnenen Bestandteile und den Nutzen für die Empfänger. 

2. Sowohl für Fremd- als auch für Eigenblutspenden: Begründung, warum eine körperliche 
Untersuchung, eine Anamnese und die Testung der Spenden verlangt werden, und die Bedeutung der 
„Einwilligung nach vorheriger Aufklärung“. 

Bei Fremdblutspenden: Selbstausschluss sowie Rückstellung und Ausschluss und die Gründe, 
warum jemand kein Blut oder keine Blutbestandteile spenden darf, wenn ein Risiko für den Empfänger 
bestehen könnte. 

Bei Eigenblutspenden: Möglichkeit des zeitlich begrenzten oder dauernden Ausschlusses und die 
Gründe, warum das Spendeverfahren bei Vorliegen eines Gesundheitsrisikos für die betreffende Person 
als Spender oder Empfänger der eigenen Spende von Blut oder Blutbestandteilen nicht durchgeführt wird. 

3. Informationen über den Schutz der persönlichen Daten: keine unerlaubte Bekanntgabe der 
Spenderidentität, der Informationen über den Gesundheitszustand des Spenders und der Ergebnisse der 
durchgeführten Tests. 
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4. Begründung, warum jemandem von einer Spende, die für die eigene Gesundheit schädlich sein 
könnte, abgeraten wird. 

5. Spezifische Informationen über die Art der einzelnen Schritte sowohl des Fremd- als auch des 
Eigenblutspendeverfahrens und die jeweils damit zusammenhängenden Risiken. Bei Eigenblutspenden 
die Möglichkeit, dass das gespendete Blut oder die gespendeten Blutbestandteile für die geplanten 
Transfusionszwecke nicht ausreichen. 

6. Information über die Möglichkeit, dass der Spender vor dem weiteren Vorgehen die Meinung 
ändern und sich gegen eine Spende entscheiden oder sich während des Spendeverfahrens jederzeit selbst 
ausschließen oder zurücktreten kann, ohne dass dies für ihn unangenehme Folgen hätte. 

7. Begründung, warum es wichtig ist, dass die Spender die Blutspendeeinrichtung über alle 
nachfolgenden Ereignisse informieren, die eine Spende für die Transfusion ungeeignet machen könnten. 

8. Mitteilung, dass die Blutspendeeinrichtung verpflichtet ist, den Spender in Kenntnis zu setzen, 
wenn die Testergebnisse des entnommenen Blutes auf für seine Gesundheit bedeutende Abweichungen 
hindeuten. 

9. Informationen darüber, warum nicht verwendetes Eigenblut und nicht verwendete 
Eigenblutbestandteile verworfen und nicht anderen Patienten transfundiert werden. 

10. Informationen darüber, dass positive Testergebnisse des entnommenen Blutes zu einem 
dauernden oder zeitlich begrenzten Ausschluss des Spenders und Vernichtung der gespendeten Einheit 
führen. 

11. Mitteilung, dass der Spender jederzeit die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und diese 
beantwortet zu erhalten. 

Zuletzt aktualisiert am 

13.06.2022 

Gesetzesnummer 

10011170 

Dokumentnummer 

NOR40149134 


	Anhang A
	Informationen, die potenziellen Spendern von Blut und Blutbestandteilen zu erteilen sind

