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Sidestep HIV-Testung 

• Speziell bei MSM dient der Spenderausschluss vor einer 
Blutspende in der diagnostischen Lücke bei HIV. 

• Es gelten bei Nutzung von Immunassays (bei Infizierten) 
folgende Nachweiswahrscheinlichkeiten:  

• Nach 4 Wochen liefert der Test in 60 bis 65 % der Fälle ein 
korrektes Ergebnis, 

• nach 6 Wochen in 80 %, 

• nach 8 Wochen in 90 %, 

• nach 12 Wochen in 95 - 99 %. 

• PCR:15 Tage 

• Laut RKI kann mit einem negativen Antikörpertest nach 
drei Monaten eine Infektion mit großer Sicherheit 
ausgeschlossen werden – auch HIV-1-p24-Antigen-
Nachweis 

 



Side Step 

• Aus Rücksicht auf Wahrung der sexuellen Intimsphäre 
wurde durch die europäische Gesetzgebung die 
Unterteilung in „gefährdet“ und „sehr gefährdet“ in 
Zusammenhang mit zeitlichem oder permanentem 
Ausschluss von der Blutspende abgeschafft.  

• Viele europäische Staaten hielten aufgrund der 
epidemiologischen Situation am permanenten Ausschluss 
für MSM fest. 

• Daten aus 2012 belegen, dass die vorherrschende 
Übertragungsmethode für HIV in Europa die sexuelle 
Übertragung zwischen Männern darstellt, welche für 40% 
aller Neuinfektionen an HIV anzusehen ist.  



Side Step 

• Obwohl nur ca. 3% der erwachsenen Männer 
zur Gruppe der MSM gehören, repräsentieren 
diese mehr als 30% aller mit HIV neuinfizierten 
Menschen in zehn Ländern und mehr als die 
Hälfte in weiteren neun Ländern.  

• Die Anzahl der HIV-Diagnosen pro 100.000 
Menschen nahm zwischen 2006 und 2012 von 
6,4 auf 6,2 ab 

• Die Anzahl der Neudiagnosen bei MSM nahm 
jedoch zu um 11%. 



Hintergrund 

• Seit 2016 in USA durch FDA für MSM 
12-monatige Spenderrückstellung 
• (Anm.: mittlerweile 4 Monate) 

• Derzeit ist unbekannt wie viele MSM 
entsprechend dieses neuen Regimes als 
Spender in Frage kommen und wie viele bereit 
sind, sich daran zu halten 



Design und Methodik 

• Eine anonymisierte Umfrage wurde auf MSM-
fokussierten Social-Media-Sites zwischen Mai und 
Juli 2016 veröffentlich 

• Die Social Media Sites inkludierten Plattformen 
wie Facebook, Twitter, LinkedIn und Reddit 

• Zielgruppe:  
• bekennende amerikanische MSM,  

• mindestens 18 Jahre alt 

• Bereits zumindest einmaliger Sex mit Männern seit 
1977  



Design und Methodik 

• Die Umfrage bewertete  
• ob bereits Blut gespendet wurde 

• die Bereitschaft von MSM Blut zu spenden, 

• wenn ja, ob auch ohne 12-monatige Rückstellung 

• das Wissen über ev. Blutknappheit in USA 

• die eigene Spendergeschichte 

• das Wissen über den aktuellen Blut-Spendenbedarf  

• Das Wissen über Einschränkungen bei HIV-Screening  

• die persönliche Meinung zu Rückstellungsfristen 

 



Design und Methodik 

• In Summe nahmen 848 Menschen an der 
Umfrage teil  

• 43 erfüllten die Einschlusskriterien nicht:  
• 17 identifizierten sich nicht als männlich,  

• 22 hatten nie Sex mit einem anderen Mann und 

• 4 stimmten nicht den Teilnahmebedingungen zu.  

• 41 Männer gingen davon aus, dass ihr Blut nicht 
sicher sei 

• Insgesamt 764 Männer erfüllten die 
Einschlusskriterien  



Demographische  
Ergebnisse 



Meinungen und Zahlen 

n=764 



Wissen und Meinungen 

n = 692 



Ergebnisse 

• Nur 8,9% beachten die aktuellen Bedingungen 
hinsichtlich Rückstellung 

• 90,6% waren interessiert an Blutspenden  
• Von diesen würden 57,9% in Betracht ziehen auch 

ohne die 12-monatiger Spenderrückstellung zu 
spenden 

• 26,7% haben zugegeben in der Vergangenheit 
zumindest einmal Blut gespendet zu haben, 
obwohl die Rückstellungskriterien nicht erfüllt 
waren  



Limitationen 

• Zielgruppe waren nur Männer von Social Media 
Internetseiten -> kein sicherer Rückschluss auf 
alle Männer der MSM-Community 

• Die Umfrage wurde lanciert als Studie zu MSM-
Blutspende und Präexpositionsprophylaxe 

• Es wurde nur abgefragt, ob jemals der 
ursprünglich bestehende lebenslange 
Spenderausschluss missachtet wurde, jedoch 
nicht die neue 12-monatige 
Rückstellungsregelung.  



Zusätzlicher BIAS 

• Während der Ausrollphase der Umfrage kam es 
zu Massenschießerei in einem Homosexuellen-
Nachtclub in Orlando.  

• Die zuvor ausgewerteten 426 Samples zeigten 
eine Bereitschaft zur Blutspende bei 84,2%, 

• nach der Schießerei stieg die Bereitschaft bei 
den übrigen 338 Samples auf 92,9%  



Schlussfolgerungen 

• Nur wenige MSM beachten die derzeitigen 
Rückstellungskriterien.  

• Jedoch waren viele daran interessiert zu spenden, 
auch ohne die Rückstellungskriterien einzuhalten  

• Mögliche Motivation dieser Spender:  
• Engpässe in der Blutversorgung  

• Falsches Vertrauen in die aktuellen 
Bluttesttechnologien zur Erkennung von HIV  

• Wenn die aktuelle 12-monatige Rückstellung 
beibehalten werden oder weiter verkürzt werden 
soll, ist es wichtig, aktiv an die MSM-Community 
heranzutreten und diese über die Hintergründe der 
des temporären Ausschlusses zu informieren.  



Diskussion 

• FDA plant die Rückstellungsdauer weiter zu 
verkürzen  
• ähnlich Spanien und Italien -> Beurteilung 

individuell im Hinblick auf medizinisch und sexuelle 
relevante Tatsachen und Geschichte. 

 

• Anm.: mittlerweile 4 Monate 



Diskussion 

• In einer rezenten italienischen Studie*, wurden 349 HIV-
pos. Blutspender in Italien, welche im Rahmen ihrer 
Spende nicht über ihre HIV-Infektion Bescheid wussten, 
nach ihrer Blutspende neuerlich befragt 

• Bei 32,4% ergaben sich in der Nachschau klare Hinweise 
auf sexuelle Praktiken, die einen temporären 
Spendeausschluss zur Folge gehabt hätten.  

• Jedoch waren sich viele dieser Menschen des Risikos 
zum Spendezeitpunkt nicht bewusst, da sie nicht davon 
ausgingen, dass sie ein hohes Risiko darstellen und dies 
anzugeben sei. 

• Diese Ergebnisse zeigen, dass zu einem großen Teil 
davon ausgegangen wird, dass HIV zu 100 % entdeckt 
wird und zeigen somit die Wissenslücken hinsichtlich 
HIV-Testung und -screening auf  

* 



Diskussion 

• Gründe für unentdeckte HIV-pos. Konserven sind: 

• falsch negative Screenigtests 

• Spenden innerhalb des diagnostischen Fensters 

• Schreibfehler 

• Solange die Rückstellungsperiode länger als das 
diagnostische Fenster würde eine verkürzte 
Ausschlussdauer mehr MSM eine sichere Blutspende 
ermöglichen.  

• Dennoch würden auch bei einer verkürzten 
Spenderrückstellung noch MSM existieren, welche 
die Rückstellungskriterien nicht beachten. 

 





Design und Methodik 

• 2010 wurden im Rahmen der ersten Europäischen 
MSM Internet Umfrage (EMIS) Daten durch 
Selbstauskunft zum Thema HIV-Testung von mehr 
als 180.000 MSM aus 38 Europäischen Ländern 
erhoben.  

• Aus diesen Daten wurden demografische- und 
Verhaltensfaktoren und damit verbundenes HIV- 
Screening in Blutspendeeinrichtungen identifiziert. 

• Basierend auf Daten aus 34 Ländern wurden in 
dieser Studie das Verhältnis von HIV-Screening und 
Blutspenden bei MSM geschätzt, mit dem Ziel 
mögliche Public Health Maßnahmen vorzuschlagen  

 



Design und Methodik 

• Alle Teilnehmer hatten eine Zustimmungserklärung 
nach Aufklärung abgegeben und entsprachen vom 
Alter den gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Homosexualtität. 

• Ausschlusskriterien: 
• Männer, welche sich nicht zur Homosexualität 

bekannten 
• keine sexuellen Kontakte zu Männern angaben  
• bei inkonsistenten Angaben zum Alter und zum HIV Test 
• nie auf HIV getestet 
• Befund nie erhalten  
• Testeinrichtung nicht bekannt gegeben 
• Test im Krankenhaus, da nicht selbst-initiiert 
• Länder, mit < 100 gültigen Fragebögen  



Datenanalyse 

1. Erhebung der gesetzlichen Vorschriften 
hinsichtlich MSM und Blutspende der 
einzelnen europäischen Staaten 2010 
• permanenter Ausschluss,  

• zeitliche Rückstellung für 6 oder 12 Monate, 

• Rückstellung/Ausschluss aufgrund individueller 
Risikobewertung, oder 

• keine spezifischen MSM-Regeln 

• keine Informationen verfügbar 

 



Datenanalyse 

2. Zeitpunkt des letzten HIV-Tests: 
• > 5 Jahre 

• 1 – 5 Jahre 

• innerhalb des letzten Jahres 

3. Regionale Gliederung entsprechend EMIS 

4. Testeinrichtung: 
• Blutspendeeinrichtungen 

• andere 

 



EMIS – regionale Einteilung 



Ergebnisse 



Ergebnisse 



Ergebnisse 

• Spenderbezogene Kriterien für MSM variieren 
innerhalb von Europa, wobei die meisten 
Länder einen permanenten Ausschluss 
bevorzugen.  

• HIV-Testung durch Blutspendeeinrichtungen: 
• der Westen Europas hat den niedrigsten Anteil (2%)  

• die nordöstliche Region zeigt den höchsten (14%).  



Limitationen 

• Bias in Richtung besser ausgebildete MSM mit 
Internetkenntnissen. Diese Gruppe hat so wahrscheinlich 
weniger nach HIV-Screening im Rahmen der Blutspende 
gesucht, womit diese Studie vielleicht die Anzahl derer, 
die gezielt nach HIV-Test im Blutspendezentrum suchen, 
unterschätzt  

• Keine Unterscheidung zwischen MSM, welche primär nur 
einen Test machen wollten und jenen, welche aus 
beispielsweise altruistischen Gründen Blut spenden 
wollten  

• Keine Angaben zu Anzahl von vorangegangenen oder in 
weiterer Folge geplanten Blutspenden 

• Keine Angaben, ob Rückstellungsgründe angegeben 
worden wären. Ein Einfluss dieser Spenden auf die 
Blutsicherheit lässt sich daher nicht bestimmen 



Diskussion 

• Obwohl in den meisten EU-Ländern MSM von 
der Blutspende ausgeschlossen sind, zeigt die 
EMIS-Umfrage, dass  
• 6,3% der Teilnehmer den HIV-Test im Rahmen einer 

Blutspende vorgenommen haben  

• 5,4% in den Ländern mit komplettem Ausschluss  

• Allerdings schwanken diese Ergebnisse 
zwischen den Ländern, so dass hier ein 
Hinweis auf ggf. hohe Verfügbarkeit, 
Akzeptanz und niederschwelligem Zugang zur 
HIV-Testung besteht  



Diskussion 

• UK: 
• Analyse der HIV-Surveillance-Daten 2011  

• Ausschluss nur mehr, wenn innerhalb der letzten 12 
Monate Sex zwischen zwei Männern stattgefunden 
hat  

• Im Rahmen der Auswertung der Blood-Surveillance-
Daten konnte in den ersten zwei Jahren nach 
Umstellung kein Anstieg hinsichtlich positiver HIV-
Spenden beobachtet werden 

• In England finden die wenigsten HIV-Tests im 
Rahmen einer Blutspende statt, was zeigt, dass eine 
funktionierende HIV-Testumgebung vorhanden ist  



Schlussfolgerungen 

• In den meisten europäischen Ländern sind sexuell 
aktive MSM von der Blutspende ausgeschlossen und 
trotzdem spenden diese Blut und werden in diesem 
Rahmen auf HIV untersucht  

• MSM, welche nicht offen mit ihrer Sexualität 
umgehen oder keinen Zugang oder Vertrauen in die 
Angebote der dünnbesiedelten Regionen haben, 
greifen oftmals auf die Blutspende als 
Screeningmethode für HIV zurück  

• Dementsprechend wird als erster Schritt eine in die 
tiefe gehende Public Health Beurteilung zur 
Sicherung der Blutversorgung und entsprechende 
Vorsorgeangebote notwendig  



Schlussfolgerungen 

• Weiters bedarf es individueller Abklärung für 
die Hintergründe der zunehmenden Zahl von 
MSM, die sich lieber in 
Blutspendeeinrichtungen testen lassen als 
anderen Einrichtungen.  

• Mit Hilfe von Public Health Maßnahmen müssen 
Alternativen geschaffen werden, welche 
verhindern helfen, dass die HIV-Testung im 
Rahmen einer Blutspende vorgenommen wird 
z.B. 
• alternative Testmöglichkeiten 

• neue Testzugänge, wie „Home sampling“  



Fazit 

• MSM spenden Blut – unabhängig von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 

• Solange die Rückstellungsperiode länger ist als 
das diagnostische Fenster, ermöglicht eine 
verkürzte Ausschlussdauer mehr MSM eine 
sichere Blutspende  

• Public Health Maßnahmen sind zur Aufklärung 
hinsichtlich Sicherheit von HIV-Tests notwendig 

• Niederschwelliger Zugang zu HIV-Tests 
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