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Fragen an… Dr. Sven Peine 

Blutspender:innen weiter dringend gesucht  

Bundesweit werden jedes Jahr rund 4,5 Millionen Blutkomponenten (Beutel) transfundiert. Allein im 
UKE wurden im Jahr 2020 pro Woche durchschnittlich 1366 Einheiten an Erythrozyten-, 
Thrombozyten- sowie Blutplasmakonzentraten benötigt. Anlässlich des Weltblutspendetags am 
Montag (14. Juni) erklärt Dr. Sven Peine, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin, welche 
Auswirkungen die Corona-Pandemie bislang auf die Situation der Blutspende hat und ob man auch 
nach einer Corona-Schutzimpfung Blut spenden darf. 

Inwiefern hat sich die Corona-Pandemie auf die Blutversorgung ausgewirkt? 

Dr. Sven Peine: Wir führen im UKE fast jede 60. Übertragung von Blutkomponenten in Deutschland 
durch. Zu unserer Überraschung gab es im „Coronajahr“ 2020 im UKE sogar 13 Prozent mehr 
Transfusionen als im Vorjahr, was in vielen Kliniken in Deutschland ganz anders war. Grund hierfür 
ist, dass wir im UKE die kompliziertesten und dringlichsten Patient:innen behandeln und das auch 
oder ganz besonders im Pandemiegeschehen. Glücklicherweise sind während der Corona-
Pandemie auch deutlich mehr Blutspender:innen zu uns ins UKE gekommen als sonst. Es haben sich 
mehr als 4250 Neuspender:innen im UKE registriert, was einer Verdopplung zum Vorjahr 
entspricht. Insgesamt hat das UKE im vergangenen Jahr 27 100 Vollblutspenden erhalten, im Jahr 
2019 waren es nur 22 037. Wir alle im UKE sind sehr dankbar für diese großartige Unterstützung, 
denn ohne diese Steigerung hätten wir im vergangenen Jahr nicht alle Operationen und Therapien 
rechtzeitig durchführen können. Doch mit dem „Aufblühen“ des öffentlichen Lebens in den 
vergangenen Wochen, zeichnen sich jetzt wieder sinkende Zahlen ab. Dabei benötigen wir natürlich 
weiterhin dringend ausreichend Blutkonserven, auch und gerade weil es einen gewissen Stau bei 
planbaren Operation und Behandlungen gibt, der jetzt bewältigt werden muss. Ohne die 
Verfügbarkeit von Blutkomponenten könnten bis zu 50 Prozent der Eingriffe und Operationen im 
UKE nicht in gewohnter Weise stattfinden. Ich möchte daher an alle Menschen appellieren, 
regelmäßig Blut zu spenden. Der Aufwand ist gering, aber die Wirkung unersetzbar. 
Blutspender:innen sind Lebensretter:innen. 

Darf ich auch kurz nach einer Corona-Schutzimpfung Blut spenden? 

Dr. Sven Peine: Auch nach einer Corona-Schutzimpfung darf weiterhin Blut gespendet werden – 
und zwar schon 24 Stunden nach der Impfung, wenn man sich gut fühlt und kein Fieber oder andere 
Symptome auftreten. Als Blutspender:in kommt grundsätzlich nur in Frage, wer gesund ist und in 
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den vergangenen vier Wochen keinen fieberhaften Infekt hatte und zur Spende auch mindestens 
sieben Tage keine anderen Erkältungsbeschwerden hatte.  

Wie sicher ist eine Blutspende in Corona-Zeiten? 

Dr. Sven Peine: Die Gefahr, sich im Rahmen einer Blutspende mit dem Corona-Virus anzustecken, 
ist deutlich geringer als im öffentlichen Raum, da sich im Blutspendedienst nur symptomfreie 
gesunde Menschen zur Spende einfinden. Für unsere Blutspende galten schon immer hohe 
Hygienevorschriften, die in der Pandemie aber nochmals verschärft wurden. Auch Empfänger:innen 
von Blutkonserven müssen sich keine Sorgen machen. Nach allen derzeit vorliegenden 
Erkenntnissen ist bislang kein Fall einer Coronavirusübertragung durch Blut oder Blutprodukte 
bekannt geworden. Der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 ist die Tröpfcheninfektion von 
Mensch zu Mensch und nur bei wenigen Patient:innen auf der Intensivstation und in weit 
fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung konnte der Erreger überhaupt im Blut nachgewiesen 
werden. Diese Personen kommen allerdings unter keinen Umständen für eine Blutspende in Frage. 

Wer benötigt eine Bluttransfusion? 

Dr. Sven Peine: Pauschal sind Bluttransfusionen immer dann notwendig, wenn der Körper zu viel 
Blut, Blutplättchen oder Blutplasma verloren hat und dieser Mangel nicht anders ausgeglichen 
werden kann. Eine wichtige Richtschnur ist dabei der Hämoglobinwert. Hämoglobin wird auch als 
roter Blutfarbstoff bezeichnet und ermöglicht den Transport von Sauerstoff im Blut. Wenn dieser 
Wert sehr plötzlich und stark abfällt, ist eventuell eine Bluttransfusion notwendig, wobei es 
unterschiedliche Arten von Bluttransfusionen gibt. Wenn allgemein von „Blutkonserven“ 
gesprochen wird, ist meist das Erythrozytenkonzentrat gemeint, also ein Konzentrat aus roten 
Blutzellen, das aus dem gespendeten Vollblut gewonnen wird. 

 

Kontakt für Rückfragen 

Dr. Sven Peine 
Institut für Transfusionsmedizin 
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Telefon: 040 7410-54768 
b.waschatz@uke.de 

 

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 

Das 1889 gegründete Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist eine der modernsten Kliniken Europas und mit rund 
13.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Hamburg. Pro Jahr werden im UKE rund 511.000 
Patientinnen und Patienten versorgt, 106.000 davon stationär und 405.000 ambulant. Zu den Forschungsschwerpunkten des 
UKE gehören die Neurowissenschaften, die Herz-Kreislauf-Forschung, die Versorgungsforschung, die Onkologie sowie 
Infektionen und Entzündungen. Über die Medizinische Fakultät bildet das UKE rund 3.400 Mediziner und Zahnmediziner aus. 

Wissen – Forschen – Heilen durch vernetzte Kompetenz: Das UKE. | www.uke.de 

 

Wenn Sie aus unserem Presseverteiler entfernt werden möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an presse@uke.de. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier. 
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