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Schwergewicht auf den labortechni-
schen Optionen.

infektiöse dosis
Die infektiöse Dosis ist ein ausseror-
dentlich wichtiger Parameter, um die 
Wahrscheinlichkeit einer transfusions-
bedingten Übertragung abschätzen zu 
können. In Experimenten mit Schim-
pansen wurde versucht, die minimale 
infektiöse Dosis von HBV zu eruie-
ren. Wenn das Blut eines Schimpan-
sen, welcher sich in der akuten Infek-
tionsphase befand, einem HBV-naiven 
Schimpansen übertragen wurde, ge-
nügten 3 bis 10 Viren für eine Infek-
tion. Befand sich der Affe, von dem 
das Blut stammte, in der chronischen 
Infektionsphase, waren ca. 100 bis 300 
Hepatitis-B-Viren für eine Infektion ei-
nes transfundierten Tieres notwendig  
(Abbildung 1) [1]. 

hBsag
Für den Nachweis von HBsAg sind emp-
findliche, technisch einfach handhab-
bare und auch finanziell erschwing-
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abbildung 1: infektionsverlauf Hepatitis b. Quelle: Klinischer leitfaden Virushepatitis 
Prof. dr. med. wolfgang Jilg, abbott.

Die Einführung der Testung auf das 
Hepatitis-B-Antigen (HBsAg) im Jahr 
1969 war ein ganz wichtiger Meilen-
stein bezüglich der Sicherheit von 
Blutprodukten. Doch auch andere 
Gründe haben dazu geführt, dass das 
Risiko für eine Hepatitis-B-Infektion 
durch Blutprodukte stetig abgenom-
men hat:

 − Es wurden immer empfindlichere 
HBsAg-Tests entwickelt und auf den 
Markt gebracht. In einigen Ländern 
wurde zusätzlich zur HBsAg-Testung 
auch ein Anti-HBc-Screening einge-
führt. 

 − Die Selektionskriterien für Spen-
dende wurden verschärft.

 − Die Einführung von Impfprogram-
men gegen HBV verminderte die 
HBV-Grundbelastung in der Spen-
derpopulation.

 − Mit der Nukleinsäure-Amplifika-
tions-Technik (NAT) wurde erst 
kürzlich eine neue Option für die 
Testung von HBV in kleinen Mini-
pools oder sogar in der Einzelspende 
eingeführt. 

Die aufgeführten Massnahmen könn-
ten theoretisch in allen Ländern einge-
führt werden und so zu einer maxima-
len Sicherheit bezüglich HBV-Übertra-
gung durch Blutprodukte führen. Ob 
und, falls ja, welche dieser Massnah-
men aber eingeführt werden, hängt in 
den einzelnen Ländern und Regionen 
von der HBV-Prävalenz, der Zugäng-
lichkeit entsprechender Technologien, 
den wirtschaftlichen Möglichkeiten, 
den soziokulturellen Umständen und 
der Verfügbarkeit von Spendenden ab. 
In der Folge wird kurz auf die ein-
zelnen Massnahmen eingegangen, mit 
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die sicherheit der labilen blutprodukte in bezug auf das Hepatitis-b-Virus (HbV) 
konnte in den letzten Jahrzehnten mit Hilfe von verschiedenen massnahmen deutlich 
erhöht werden. 

Hepatitis-b-Virus: 
sicherheit von labilen blutprodukten

liche Tests vorhanden. Daher war die 
HBsAg-Testung in den letzten 40 Jah-
ren sehr wichtig – und ist es auch 
heute noch. Die Empfindlichkeit der 
HBsAg-Tests hat sich seit deren Ein-
führung um mehr als das 100-Fache 
erhöht. Heute sind weltweit rund 40 
verschiedene HBsAg-Tests verfügbar. 
Die besten haben eine Empfindlich-
keit von ≤ 0.1 ng/ml; bei der  Mehrheit 
der aktuell in der Routine eingesetzten 
Tests liegt die Empfindlichkeit aller-
dings bei > 1 ng/ml. Mit dem empfind-
lichsten HBsAg-Test können etwa 102–
267 IU/ml HBV-DNA IU/ml (entspricht 
ca. 500–1300 Hepatitis-B-Viren pro ml) 
nachgewiesen werden [2, 3]. 
Vergleicht man die potentiell infektiö-
sen Dosen mit der Empfindlichkeit der 
HBsAg-Tests, lässt sich unschwer er-
kennen, dass in allen Infektionsphasen 
trotz HBsAg-Testung eine HBV-Über-
tragung möglich ist. Auch bei moderns-
ten HBsAg-Tests besteht ein diagnos-
tisches Fenster von durchschnittlich  
59 Tagen, bevor eine frische HBV-In-
fektion erfasst werden kann (Abbil-
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dung 2). In der Konvaleszenzphase 
und der chronischen Phase können In-
dividuen mit tiefen Viruslasten mit der 
HBsAg-Testung ebenfalls verpasst wer-
den, da in der Regel nur sehr wenig 
oder kein nachweisbares HBsAg vor-
handen ist. Ein weiterer Grund für die 
Möglichkeit des Versagens von HBsAg-
Tests sind Mutationen, die zu Konfor-
mationsveränderungen inner- und au-
sserhalb der immunologischen Haupt-
Regionen (MHR) des S-Oberflächenan-
tigens führen [4, 5 –10]. Dieses S-Anti-

gen stellt bei kommerziellen HBsAg-
Tests das Hauptziel für die Antikörper 
dar. Verschiedentlich wurde von Muta-
tionen berichtet, die zum Versagen der 
HBsAg-Testung führten und dadurch 
eine transfusionsbedingte Infektion er-
möglichten [11, 12]. Es wird damit ge-
rechnet, dass aufgrund von weitver-
breiteten HBV-Impfungen solche Mu-
tationen eher noch zunehmen werden 
und daher die HBsAg-Tests entspre-
chend häufiger angepasst werden müs-
sen [13, 14]. 

anti-hBc
Das Hepatitis-B-Virus wird in vie-
len Fällen nicht vollständig aus dem 
menschlichen Organismus eliminiert, 
sondern persistiert für Jahre oder so-
gar Jahrzehnte in der Leber oder ande-
ren Geweben [15 –17]. Anders als die 
HBsAg-Tests ist der Marker Anti-HBc 
ein Indiz für eine abgeheilte akute He-
patitis B oder das chronische Träger-
tum. In diesen Infektionsphasen ist das 
HBsAg in der Regel nicht mehr nach-
weisbar. Anti-HBc wurde in den 1980er 
Jahren in den USA, Japan und Frank-
reich als Surrogatmarker für die Non-
A-/Non-B-Hepatitis erstmals eingesetzt 
und bis heute beibehalten [18, 19]. 
In den letzten Jahren wurde Anti-HBc 
in einigen Ländern, wie beispielsweise 
Deutschland, aus Sicherheitsgründen 
als zusätzlicher Test eingeführt. 

Der Ansatz mit der zusätzlichen Anti-
HBc-Testung kann nur in Ländern 
mit tiefen HBV-Prävalenzen angewen-
det werden. In Ländern mit mittleren 
oder höheren Prävalenzen wäre die 
Versorgung mit Blut nicht mehr zu 
gewährleisten. Auch in der Schweiz 
wurde basierend auf diversen Studien 
der Entschluss gefasst, Anti-HBc nicht 
einzuführen [20], da je nach Region 
1,5 –  8 % der Spendewilligen hätten 
ausgeschlossen werden müssen. In den 
USA wurden seit den 1980er Jahren 

rund 500 000 Spendewillige aufgrund 
von isolierten Anti-HBc-Befunden aus-
geschlossen [21]. Eine weitere Tatsa-
che erschwert die mögliche Einfüh-
rung einer Anti-HBc-Testung zusätz-
lich: Die Tests, die für die Diagnostik 
und nicht für das Screening entwickelt 
worden sind, weisen verglichen mit an-
deren im Blutspendenscreening einge-
setzten Markern eine relativ schlechte 
Spezifität auf. 
Bei einem Anti-HBs-Titer von ≥100mIE/
ml wird generell akzeptiert, dass die-
ser eine schützende Wirkung hat, und 
zwar sowohl für die Empfänger von 
Blutprodukten als auch für den «in-
fizierten» Spender selbst [22]. Daher 
könnte grundsätzlich die Ausschluss-
rate vermindert werden, indem zu-
sätzlich noch auf Anti-HBs und HBV-
DNA getestet würde. Individuen mit 
einem Anti-HBs-Titer von ≥100 mIE/
ml und einer negativen NAT-Testung 
(Sensitivität ≤10 IU/ml resp. ca. 50 Vi-
ren/ml) können trotz positivem Anti-
HBc zum Spenden zugelassen werden. 
In einem generellen Screening ist die-
ser Ansatz aber relativ aufwendig und 
wird daher kaum eingesetzt. Insgesamt 
gesehen führt eine Kombination von  
HBsAg- und Anti-HBc-Testung zu ei-
ner erhöhten Sicherheit von Blutpro-
dukten, da ausser der akuten Phase 
auch ein chronisches Trägertum er-
fasst werden kann und diese Spende-

willigen ausgeschlossen werden kön-
nen. Der grosse Nachteil dieser Stra-
tegie ist aber der doch beträchtliche 
Verlust von ansonsten gesunden Spen-
denden.

nat
Die NAT-Testung kann noch vorhan-
dene Lücken in Bezug auf die Sicher-
heit weiter schliessen. Im Vergleich 
zur HBsAg-Testung kann das serolo-
gische Fenster weiter auf 15 bis 34 
Tage verkürzt werden, und in der Regel 
werden auch HBV-Mutanten problem-
los erkannt. Während der chronischen 
Phase, in der oftmals nur sehr geringe 
oder nicht nachweisbare HBsAg-Men-
gen vorhanden sind, kann mit einer 
hochempfindlichen NAT-Testung in 
vielen Fällen die HBV-DNA nachgewie-
sen werden. Das HBV-NAT-Screening 
wurde erstmals 1997 in Deutschland 
eingeführt. Bis ungefähr 2005 wurde 
dieses Verfahren in Minipoolgrössen 
von 96 oder 48 Spenden durchgeführt. 
Der Nachteil der Testung in diesen Mi-
nipoolgrössen war die relativ schlechte 
Empfindlichkeit. 
Ab dem Jahr 2006 wurden durch No-
vartis Diagnostics (Procleix Ultrio Ti-
gris) und Roche Diagnostics (MPX 
s201) neue NAT-Systeme eingeführt, 
die HIV-, HCV- und HBV-Testung im 
Triplex-Ansatz beinhalten. Dadurch 
wurde ein hochempfindliches Scree-
ning im Einzelspenden- (Tigris) oder 
Minipoolformat von 6 Spenden (s201) 
möglich. Da HBV zusammen mit HIV 
und HCV im Triplex-Ansatz untersucht 
wird, bewegten sich die finanziellen 
Folgen in einem erträglichen Rahmen. 
Das serologische Fenster konnte mit 
diesen hochempfindlichen Testsyste-
men von durchschnittlich 59 auf 15 
bis 34 Tage verkürzt werden [23, 24] 
(Abbildung 2). Die Nachweisgrenze 
dieser beiden kommerziellen Sys-
teme liegt bei 7.5 IU/ml (Procleix Ult-
rio Tigris; Format Einzeltestung) resp. 
15 IU/ml (MPX s201; Format: Mini-
pools à 6 Spenden); daher ist es wahr-
scheinlich, Individuen zu detektieren, 
die Anti-HBc-positiv und gleichzeitig  
HBsAg-negativ sind und die in der Re-
gel sehr tiefe HBV-DNA-Titer haben 
[24, 25 – 27]. 
Der Blutspendedienst Bern hat im 
Sommer 2007 mit der HBV-Routine-
testung im Einzelspendeformat begon-

abbildung 2: diagnostisches Fenster HbV
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rotkreuzstiftung
regionales blutspendezentrum 
srK st.Gallen

das regionalen blutspendezentrum st.Gallen (rbsz sG) ist 
eine von 14 stiftungen des blutspendedienstes des schwei-
zerischen roten Kreuzes (bsd srK) und für die Versorgung 
der ostschweiz mit labilen blutprodukten verantwortlich. 
der betrieb verfügt über eine betriebsbewilligung durch das 
schweizerische Heilmittelinstitut und ist seit 2005 nach der 
norm iso/iec 17025 durch die schweizerische akkreditie-
rungsstelle (sas) akkreditiert.
neben seiner Kernaufgabe der beschaffung, Verarbeitung 
und testung von labilen blutprodukten bietet das rbsz sG 
weitere dienstleistungen im bereich der transfusions- und 
transplantationsmedizin an. Hierzu gehören die blutgrup-
pen- und antikörper-differenzierungen für Patienten, die 
therapeutische Hämapherese, die Hla-typisierung der hä-
mato-/onkologischen und der nephrologischen Patienten, 
die beratung in transfusionsmedizinischen Fragen, die Her-
stellung von blutstammzellen nach internationalen Vorga-
ben (akkreditierung nach Jacie) sowie die mithilfe bei der 
schweiz weiten rekrutierung von blutstammzellspendern.

zur ergänzung unseres ärztlichen teams suchen wir per so-
fort oder nach Vereinbarung eine/n

Spezialärztin/-arzt für hämatologie FMh/
FaMh mit transfusionsmedizinischer 
erfahrung
oder eine/n
Fachärztin/-arzt für transfusionsmedizin
ihr verantwortungsbereich und ihre hauptaufgaben
sie nehmen teil an den Funktionen tagesarzt, spendearzt 
und vertreten die Fachtechnisch Verantwortliche Person so-
wie die laborleitung während deren abwesenheit. sie unter-
stützen und fördern die Qualität der dienstleistungen unserer 
institution in zusammenarbeit mit den teilbereichsleiterin-
nen. Projekte leiten sie eigenverantwortlich und beteiligen 
sich aktiv an der kontinuierlichen aus- und weiterbildung der 
mitarbeitenden.

ihre Qualifi kationen
sie sind Facharzt für transfusionsmedizin oder verfügen über 
entsprechende Kompetenznachweise. dank ihrer berufl i-
chen erfahrung betreuen sie den transfusionsmedizini-schen 
Konsiliardienst eigenverantwortlich und sind in der lage, die 
leiterinnen der teilbereiche fachtechnisch und in aspekten 
der Qualitätssicherung zu unterstützen.

Unser angebot
wir bieten ihnen die möglichkeit der mitarbeit in einer einrich-
tung, die allen anforderungen eines modernen transfusions-
zentrums entspricht. eine entlöhnung in anlehnung an die 
richtlinien des Kantons st.Gallen, gute sozialleistungen, ge-
regelte arbeitszeiten sowie eine attraktive arbeitsumgebung. 
sie treffen auf ein motiviertes gut aufeinander eingespieltes 
team und werden sorgfältig in ihren aufgabenbereich einge-
arbeitet. wir sind an einer dauerhaften zusammenarbeit inte-
ressiert und bei eignung ist die Über-nahme als oberärztin/-
arzt möglich.

Für eine erste Kontaktaufnahme steht ihnen die Geschäfts-
führerin, dr. med. Jutta thierbach (jutta.thierbach@kssg.ch, 
telefon +41+71 494 2856), gerne zur Verfügung.

ihre schriftliche bewerbung richten sie bitte an Herrn Frank 
stähli, leiter Personaldienst, regionales blutspendezentrum 
srK, rorschacherstr. 95, cH 9007 st.Gallen.
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nen. Basierend auf den erarbeiteten 
Daten wurde die HBV-NAT-Testung in 
der Schweiz ab September 2009 vom 
Blutspendedienst SRK Schweiz als ob-
ligatorisch erklärt. Die Schweiz ist ak-
tuell das einzige Land, das analog zu 
HIV und HCV auch für HBV eine mini-
male Nachweisgrenze festgesetzt hat. 
Diese liegt momentan bei 25 IU/ml 
[26]. Seit der Einführung dieser hoch-
empfindlichen NAT-Systeme wurden 
mehrfach Blutprodukte von Spenden-
den entdeckt, die HBsAg-negativ, aber 
HBV-DNA-positiv waren; so konnten 
mögliche transfusionsbedingte Über-
tragungen vermieden werden [26, 
28 –34]. Auch schweizweit wurden 
seit der Einführung der HBV-NAT ins-
gesamt schon 12 Fälle entdeckt, die 
potentiell infektiös waren, mit der  
HBsAg-Testung aber verpasst wurden. 
In zwei Fällen befanden sich die Spen-
denden in der akuten Infektionsphase, 
bei den restlichen zehn Fällen befan-
den sich diese in der postaktuen oder 
chronischen Phase und waren daher 
auch Anti-HBc positiv. 
Mit Hilfe der vorliegenden Daten kann 
die Häufigkeit sogenannter NAT-yields 
(HBV-DNA-positiv, aber HBsAg-ne-
gativ) berechnet werden. Für Län-
der mit tiefen HBV-Prävalenzen lie-
gen die NAT-yields bei 1:4 000 bis 
1:730 000 [26, 27, 35 – 44], für dieje-
nigen mit mittleren HBV-Prävalenzen 
bei 1:4000 bis 1:51 987 [45 –50] und bei 
solchen mit hohen Prävalenzen zwi-
schen 1:186 und 1:5200 [30, 51–59]. 
Für die Schweiz liegt dieser Wert bei 
1:70 000 [26].

restrisiko
Das theoretisch berechnete Restrisiko 
gibt uns ein «Gefühl» bezüglich ei-
ner möglichen Übertragungsfrequenz 
eines bestimmten Virus durch Blut-
produkte. Die Berechnung ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig. Mass-
gebend ist die Inzidenz des Virus, das 
noch vorhandene durchschnittliche  
diagnostische Fenster, das seinerseits 
in einem starken Bezug zum eingesetz-
ten Testsystem steht, und das durch-
schnittliche Intervall zwischen zwei 
Spenden. Bezüglich HBV lag dieses 
Restrisiko in der Schweiz in den Jah-
ren 2007 bis 2009, als nur auf HBsAg 
gescreent wurde, bei ca. 1:150 000. Mit 
der flächendeckenden Einführung der 

hochempfindlichen HBV-NAT (Einzel-
spenden oder im Minipool à 6 Spen-
den) sank dieses Restrisiko auf ca. 
1:600 000.

Fazit
Vor dem Jahr 1970 wurden ca. 6% der 
mehrfach transfundierten Patienten 
durch Blutprodukte mit Hepatitis B 
infiziert. Während der letzten 40 Jahre 
konnte dieses Risiko mit Hilfe von ver-
schiedenen Massnahmen massiv ver-
mindert werden, so dass heute in der 
Schweiz nur noch ein theoretisch vor-
handenes Restrisiko von 1:600 000 be-
steht. Auch in Zukunft wird es nie ein 
Nullrisiko geben. Daher ist in wenigen 
Ausnahmefällen mit transfusionsbe-
dingten HBV-Infektionen zu rechnen. 
Falls zukünftig zusätzliche Massnah-
men für die Erhöhung der Sicherheit 
ergriffen werden sollten, müssten diese 
zwingend auch aus gesundheitsökono-
mischer Sicht bewertet werden. 
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