
Transfusionsgesetz
§ 11 Spenderdokumentation, Datenschutz
(1)  Jede Spendeentnahme und die damit verbundenen 

Maßnahmen sind unbeschadet ärztlicher Dokumen-
tationspflichten für die in diesem Gesetz geregelten 
Zwecke, für Zwecke der ärztlichen Behandlung der 
spendenden Person und für Zwecke der Risikoerfas-
sung nach dem Arzneimittelgesetz zu protokollieren. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünfzehn Jahre, 
im Falle der §§ 8 und 9 Abs. 1 mindestens - zwanzig 
Jahre und die Angaben, die für die Rückverfolgung 
benötigt werden, mindestens dreißig Jahre lang auf-
zubewahren und zu vernichten oder zu löschen, wenn 
die Aufbewahrung nicht mehr erforderlich ist. Sie 
müssen so geordnet sein, dass ein unverzüglicher 
Zugriff möglich ist. Werden die Aufzeichnungen län-
ger als dreißig Jahre nach der letzten bei der Spen-
deeinrichtung dokumentierten Spende desselben 
Spenders aufbewahrt, sind sie zu anonymisieren.

(2)  Die Spendeeinrichtungen dürfen personenbezogene 
Daten der spendewilligen und spendenden Personen

 erheben, verarbeiten und nutzen, soweit das für die 
in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich ist.

 Sie übermitteln die protokollierten Daten den zu-
ständigen Behörden und der zuständigen Bun-
desoberbehörde, soweit dies zur Erfüllung der Über-
wachungsaufgaben nach dem Arzneimittelgesetz 
oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, die im engen Zusammenhang mit der 
Spendeentnahme stehen, erforderlich ist. Zur Risi-
koerfassung nach dem Arzneimittelgesetz sind das 
Geburtsdatum und das Geschlecht der spendenden 
Person anzugeben.

Arzneimittelgesetz (AMG)
§ 63i Dokumentations- und Meldepflichten bei Blut- 
und Gewebezubereitungen und Gewebe 
(Auszug)
(1)  Der Inhaber einer Zulassung oder Genehmigung für 

Blutzubereitungen im Sinne von Artikel 3 Nummer 6 
der Richtlinie 2001/83/EG oder einer Genehmigung 
für Gewebezubereitungen im Sinne von § 21 a hat 
Unterlagen über Verdachtsfälle von schwerwiegen-
den Zwischenfällen oder schwerwiegenden uner-
wünschten Reaktionen, die in den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union oder in den Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in einem Drittland aufgetreten 
sind, sowie über die Anzahl der Rückrufe zu führen.

(2)  Der Inhaber einer Zulassung oder Genehmigung 
für Blut- oder Gewebezubereitungen im Sinne von 
Absatz 1 hat ferner jeden Verdacht eines schwer-
wiegenden Zwischenfalls und jeden Verdacht einer 
schwerwiegenden unerwünschten Reaktion zu doku-
mentieren und unverzüglich, spätestens aber inner-
halb von 15 Tagen nach Bekanntwerden, der zustän-
digen Bundesoberbehörde anzuzeigen. Die Anzeige 
muss alle erforderlichen Angaben enthalten, insbe-
sondere Name oder Firma und Anschrift des pharma-
zeutischen Unternehmers, Bezeichnung und Nummer 
oder Kennzeichnungscode der Blut- oder Gewebezu-
bereitung, Tag und Dokumentation des Auftretens 
des Verdachts des schwerwiegenden Zwischenfalls 
oder der schwerwiegenden unerwünschten Reakti-
on, Tag und Ort der Blutbestandteile oder Gewebe-
entnahme, belieferte Betriebe oder Einrichtungen 
sowie Angaben zu der spendenden Person.( ... )

(3)  Die Blut- und Plasmaspendeeinrichtungen oder 
die Gewebeeinrichtungen haben bei nicht zulas-
sungs- oder genehmigungspflichtigen Blut- oder 
Gewebezubereitungen sowie bei Blut und Blutbe-
standteilen und bei Gewebe jeden Verdacht eines 
schwerwiegenden Zwischenfalls und jeden Verdacht 
einer schwerwiegenden unerwünschten Reaktion 
unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. 
Die Meldung muss alle notwendigen Angaben wie 
Name oder Firma und Anschrift der Spende- oder 
Gewebeeinrichtung, Bezeichnung und Nummer oder 
Kennzeichnungscode der Blut- oder Gewebezube-
reitung, Tag und Dokumentation des Auftretens des 
Verdachts des schwerwiegenden Zwischenfalls oder 
der schwerwiegenden unerwünschten Reaktion, Tag 
der Herstellung der Blut- oder Gewebezubereitung 
sowie Angaben zu der spendenden Person enthalten. 
( ... ) Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die zustän-
dige Behörde leitet die Meldungen nach den Sätzen 
1 und 2 sowie die Mitteilungen nach Satz 3 an die 
zuständige Bundesoberbehörde weiter.
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Merkblatt 
datenschutzrelevante Vorschriften 
für Datenschutzeinwilligung



Verordnung über die Anwendung der Guten Herstel-
lungspraxis bei der Herstellung von Arzneimitteln und 
Wirkstoffen und über die Anwendung der Guten fachli-
chen Praxis bei der Herstellung von Produkten mensch-
licher Herkunft (AMWHV)
§ 20 Aufbewahrung der Dokumentation
(Auszug)
(1)  Alle Aufzeichnungen über den Erwerb, die Herstellung 

einschließlich der Freigabe, die Prüfung , Lagerung, das 
Verbringen in den oder aus dem Geltungsbereich des 
Arzneimittelgesetzes, die Einfuhr oder die Ausfuhr, das 
Inverkehrbringen einschließlich der Auslieferung ( ... ) 
und Aufzeichnungen der oder des Stufenplanbeauf-
tragten oder der nach § 19 Abs. 7 Satz 1 entsprechend 
beauftragten Person sind vollständig und mindestens 
bis ein Jahr nach Ablauf des Verfalldatums, jedoch 
nicht weniger als fünf Jahre aufzubewahren. ( ... )

(2)  Abweichend von Absatz 1 sind bei Blutzubereitun-
gen, Sera aus menschlichem Blut und gentechnisch 
hergestellten Plasmaproteinen zur Behandlung von 
Hämestasestörungen zum Zwecke der Rückverfolg-
barkeit Aufzeichnungen mit Angaben

 1. zur Identifizierung der Spendeeinrichtung,
 2. zur Identifizierung der spendenden Person,
 3. über die Bezeichnung des Arzneimittels,
 4. zur Chargenbezeichnung,
 5. zur Gewinnung der Spende (Jahr, Monat, Tag),
 6. zum Datum der Abgabe und
 7. über den Namen oder die Firma des Empfängers

 in lesbarer Form in einem geeigneten Speichermedi-
um mindestens 30 Jahre und die anderen Aufzeich-
nungen über die Spendenentnahme und die damit 
verbundenen Maßnahmen gemäß § 11 Abs. 1 des 
Transfusionsgesetzes mindestens 15 Jahre aufzu-
bewahren oder zu speichern. Die Angaben müssen 
gelöscht werden, wenn die Aufbewahrung oder Spei-
cherung nicht mehr erforderlich ist. Werden die Auf-
zeichnungen länger als 30 Jahre aufbewahrt oder 
gespeichert, sind sie zu anonymisieren.

Datenschutz-Grundverordnung
Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grund-
verordnung

 Neben den hier dargestellten Datenschutzhinweisen 
gelten auch die Datenschutzhinweise gemäß EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung. 

 Genauere Informationen dazu finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.haema.de/datenschutz.

 Gern können Sie sich aber auch bei einem Mitarbei-
ter vor Ort entsprechende Informationen einholen. 

 Sollten Sie mit den Maßnahmen zum Datenschutz 
nicht zufrieden sein oder noch Fragen zur Erhe-
bung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten haben, so können Sie jederzeit 
unter info@haema.de mit uns Kontakt aufnehmen. 
Wir werden uns bemühen, Ihre Anliegen so rasch wie 
möglich zu bearbeiten.
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