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hier:  Anhörung zum geänderten Vorgehen bei wiederholt reaktiven Tests auf 

Antikörper gegen Hepatitis-B-Core-Antigen (Anti-HBc)  

Bezug: Bescheid des Paul-Ehrlich-Instituts vom 08. Mai 2006 (Bundesanzeiger Nr.  
109 vom 13. Juni 2006, S. 4370) 

Votum 42 des Arbeitskreises Blut im Hinblick auf Hepatitis B Infektionen  
vom 07.11.2012 (Aktualisierung der Voten 34 und 35)  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) beabsichtigt, die Auflage zur Abwehr von Arzneimittelrisiken 

„Testung auf Antikörper gegen Hepatitis-B-Core-Antigen (Anti-HBc) im Blutspendewesen“ 

vom 08. Mai 2006 (Bundesanzeiger Nr. 109 vom 13. Juni 2006, S. 4370) wie folgt zu än-

dern.  

• Zelluläre Blutkomponenten und gefrorene Frischplasmen (nachfolgend Blutkompo-

nenten genannt), die mit Rechtskraft des Bescheides in den Verkehr gebracht 

werden, müssen aus Spenden hergestellt sein, die mit negativem Ergebnis auf An-

tikörper gegen Hepatitis B-Core-Antigen (Anti-HBc) getestet wurden. Ausgenom-

men sind Blutkomponenten, die einem Verfahren zur Virusinaktivierung unterwor-

fen wurden. Fällt eine solche Anti-HBc-Testung im Screening reaktiv aus, ist eine 
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Doppelbestimmung mit dem gleichen Testsystem durchzuführen. Wenn diese bei-

den weiteren Testungen ein eindeutig negatives Ergebnis erbringen, ist das ge-

samte Testergebnis als negativ anzusehen. 

 

• Eine im Screening HBsAg-negative und wiederholt Anti-HBc reaktive Blutspende 

kann nur dann zur Herstellung von Blutkomponenten verwendet werden, wenn das 

Anti-HBc-Ergebnis entsprechend dem Votum 42 des AK Blut in der Bestätigungs-

testung als nicht spezifisch befundet wird. Der Befund „Anti-HBc Spezifität nicht 

bestätigt“ liegt vor, wenn 2 weitere, vom initialen Screeningtest verschiedene Anti-

HBc-Testsysteme (basierend auf einer 2:1-Entscheidung) und eine Testung auf 

HBV-Genome mittels Nukleinsäure-Amplifikationstechnik (NAT; Mindestsensitivität 

≤12 IU/ml) negative Testergebnisse ergeben. Anstelle der 2:1-Entscheidung kann 

bei Verfügbarkeit auch ein Anti-HBc-Bestätigungstest gemäß des Votums 42 AK 

Blut durchgeführt werden.  

 

• Wird die Anti-HBc-Spezifität bestätigt, so ist gemäß Votum 42 des AK Blut die 

Spende endgültig zu sperren und im Fall von Dauerspendern ein Rückverfol-

gungsverfahren einzuleiten. Die Anti-HBc- Spezifität gilt als bestätigt, wenn mit 2 

der 3 unterschiedlichen Anti-HBc-Testsysteme ein reaktives Ergebnis erhalten 

wurde, wenn ein Anti-HBc-Bestätigungstest positiv ausfiel oder wenn eine Testung 

auf HBV-Genome mittels NAT (Mindestsensitivität ≤12 IU/ml) eine positive Reakti-

on ergab.  

 
• Anti-HBc spezifisch reaktive Personen sind für weitere Blutspenden zu sperren, es 

sei denn, virologische Kriterien sprechen für eine ausgeheilte HBV Infektion. Vo-

raussetzung hierfür sind ein negatives Ergebnis einer Testung auf HBV-Genome 

mittels NAT (Mindestsensitivität ≤12 IU/ml) sowie ein Anti-HBs-Titer von ≥100 IU/L. 

Bei Personen, die unter diesen Bedingungen als Spender wieder zugelassen wur-

den, muss im Abstand von mindestens jeweils 2 Jahren erneut der Anti-HBs-Titer 

bestimmt werden. Wenn sich hierbei ein Titer <100 IU/L ergibt, dürfen Spenden 

dieses Spenders nicht weiter zur Herstellung von Blutkomponenten verwendet 

werden. 
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Die Änderung der Auflage wird wie folgt begründet: 

Die Änderung der 2006 getroffenen Auflage ist geboten, da sich seit Einführung der Anti-

HBc-Testung im Blutspende-Screening gezeigt hat, dass im Vergleich zu anderen serolo-

gischen Tests relativ häufig wiederholt reaktive Ergebnisse im Anti-HBc Screening auftre-

ten. Da bislang ein Bestätigungstest für den Marker Anti-HBc kommerziell nicht verfügbar 

ist, führte anstelle eines positiven Bestätigungsbefundes bereits ein wiederholt reaktiver 

Screening-Test zu einem vom Empfänger ausgehenden Rückverfolgungsverfahren. Dies 

führte in der Praxis der Blutspendeeinrichtungen zu einer unverhältnismäßig hohen An-

zahl von Rückverfolgungsverfahren und Spenderausschlüssen. Die mit dem Votum 42 

des AK Blut überarbeiteten Entscheidungs-Algorithmen erlauben in der Bestätigungstes-

tung die Feststellung der Spezifität eines Anti-HBc-Testsystems. Dabei wurde der Tatsa-

che Rechnung getragen, dass es derzeit sowohl In-Haus entwickelte Anti-HBc-

Bestätigungstests gibt als auch Bemühungen um die CE-Zertifizierung eines solchen 

Testsystems.  

Wie die Erfahrungen mit der Anti-HBc Spender-Testung zeigen, entspricht das in der o.g. 

Auflage vom 8. Mai 2006 beschriebene Vorgehen für erstmals reaktive Anti-HBc-

Ergebnisse bei Dauerspendern nicht mehr dem aktuellen Stand der Erkenntnisse. Jedes 

im Screening wiederholt reaktive Ergebnis eines Anti-HBc Tests sollte aber nach dem 

Stand der Wissenschaft abgeklärt werden. Unspezifische Ergebnisse müssen als solche 

nachgewiesen werden und sollten nicht zum Ausschluss eines Spenders führen. Die 

Spende darf, abweichend von den Bestätigungs-Algorithmen für Anti-HIV-1/2, Anti-HCV 

und HBsAg (Votum 34 AK Blut), bei einem nach dem Ergebnis der Bestätigungstestung 

unspezifischen Anti-HBc-Befund weiterhin zur Herstellung von Blutkomponenten verwen-

det werden. Grund hierfür ist, dass eine Testung auf Anti-HBc im Vergleich zu den Tests 

auf Anti-HIV-1/2, Anti-HCV und HBsAg nicht der Erkennung einer wahrscheinlichen Infek-

tiosität durch einen akut oder chronisch infizierten Spender dient, sondern eher als ein 

Marker für eine durchgemachten HBV-Infektion zu verstehen ist. Daher wird im Votum 42 

zwischen der Abklärung der Spezifität einer Anti-HBc-Reaktivität und der Abklärung einer 

möglichen Infektiosität  unterschieden. 

Erstmals reaktive Anti-HBc Ergebnisse, die als spezifisch bestätigt wurden, lösen bei ei-

nem Dauerspender immer ein Rückverfolgungsverfahren aus; Spende und Spender sind 

zu sperren. Eine Wiederzulassung zur Spende ist möglich, sofern negative Befunde für 

HBsAg und HBV-Genom sowie ein Anti-HBs-Titer ≥100 IU/L zeigen, dass die spendewilli-

ge Person immun und nicht mehr infektiös ist. Die Beibehaltung der mit der Auflage vom 
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8.Mai 2006 geforderten Nachtestung des Anti-HBs-Titers im Abstand von 2 Jahren dient 

der zusätzlichen Sicherheit.  
 

Es wird Ihnen hiermit Gelegenheit gegeben, zu der beabsichtigten Maßnahme bis zum 

01.10.2013 Stellung zu nehmen. 
 

Langen, den 09.08.2013 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
 
 
 
 
Dr. med. M. Funk 
Fachgebietsleiter Pharmakovigilanz II, Paul-Ehrlich-Institut 
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