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Dengue-, Zika-, Chikungunya- und West-Nil-Virusinfektionen sowie Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Malaria können durch Blutprodukte übertragen werden. 
Um dies zu verhindern, müssen Reiserückkehrer aus bestimmten Ländern und Personen, die dort geboren sind oder länger als 6 Monate gelebt haben, für bestimmte 
Zeit von der Blutspende zurückgestellt werden. 
Bei einigen Ländern gibt es regional unterschiedliche Rückstellfristen. 
 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit: Personen, die sich zwischen dem 1.1.1980 und 31.12.1996 insgesamt länger als 6 Monate im Vereinten Königreich Großbritannien 
und Nordirland aufgehalten haben, sind dauerhaft von der Blutspende ausgeschlossen.   
 
Coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19): s.u. 
 
 
Für die untenstehende Tabelle gelten für eine Rückkehr aus den markierten Ländern folgende Rückstellfristen: 
 

              Bei Reisen unter 6 Monaten Dauer: 6 Monate 
Bei Aufenthalt von mehr als 6 Monaten oder Geburt in diesem Land: 3 Jahre. Vor einer Zulassung zur Spende muss in der Blutspendezentrale erst 
eine Testung auf Malariaantikörper erfolgen. 

   
 

Je nach Region unterschiedlich: 4 Wochen, 6 Monate oder 3 Jahre, Entscheidung durch den Spendearzt. 
  
 

  Ganzjährig 4 Wochen 
 

 
10 Tage bei SARS-CoV-2-Hochrisikogebieten. Keine Rückstellung nach Boosterung, nach Erst- und Zweitimpfung (die Zweitimpfung liegt mind. 14 
Tage und max. 3 Monate zurück) bzw. nach Genesung mit anschließender Impfung (die Impfung liegt mind. 14 Tage und max. 3 Monate zurück). Die 
durch das Robert-Koch-Institut RKI ausgewiesenen internationalen Risikogebiete sind einzusehen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html   
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Tabelle: Rückstellung weltweit 
 

Land Kontinent SARS-CoV-2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Ägypten Afrika ja ja ja nein nein nein 

Äquatorialguinea Afrika nein nein ja nein ja ja 

Äthiopien Afrika nein nein ja ja ja ja 

Afghanistan Asien nein nein ja nein nein ja 

Albanien Europa nein nein nein nein nein nein 

Algerien Afrika nein nein nein nein nein nein 

Amerikanisch-Samoa Ozeanien  nein ja ja nein nein 

Andorra Europa nein nein nein nein nein nein 

Angola Afrika nein nein ja ja ja ja 

Anguilla Kleine Antillen ja nein ja ja ja nein 

Antigua Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Argentinien Süd-Amerika nein nein ja ja ja nein 

Armenien Asien ja nein nein nein nein nein 

Aruba Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Aserbaidschan Asien ja nein nein nein nein nein 

Australien Ozeanien nein nein ja nein nein nein 

Azoren Europa ja nein nein nein nein nein 

Bahamas Nord-Amerika nein nein ja ja ja nein 

Bahrain Asien ja nein nein nein nein nein 

Bangladesch Asien nein nein ja ja ja ja 

Barbados Kleine Antillen ja nein ja ja ja nein 

Barbuda Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Belgien Europa nein nein nein nein nein nein 

Belize Nord-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Benin Afrika nein nein ja nein nein ja 
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Land Kontinent SARS-CoV-2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Bermuda Nord-Amerika ja nein nein nein nein nein 

Bhutan Asien ja nein ja nein nein ja 

Bolivien Süd-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Bonaire Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Bosnien und Herzegowina Europa nein nein nein nein nein nein 

Botswana Afrika nein nein ja nein ja ja 

Brasilien Süd-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Brunei Darussalam Asien nein nein ja nein ja ja 

Bulgarien Europa nein nein nein nein nein nein 

Burkina Faso Afrika nein nein ja ja ja ja 

Burundi Afrika nein nein nein ja ja ja 

Cayman-Inseln Nord-Amerika ja nein ja ja nein nein 

Chile Süd-Amerika ja nein ja nein nein nein 

China Asien nein nein ja nein ja nein 

Cook-Inseln Ozeanien  nein ja ja ja nein 

Costa Rica Nord-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Curacao Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Dänemark Europa ja nein nein nein nein nein 

Deutschland Europa nein nein nein nein nein nein 

Dominika Kleine Antillen ja nein ja ja ja nein 

Dominikanische Republik Nord-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Dschibuti Afrika nein nein ja nein ja ja 

Ecuador Süd-Amerika nein nein ja ja ja ja 

El Salvador Nord-Amerika nein nein ja ja ja nein 

Elfenbeinküste Afrika nein nein ja ja ja ja 

Eritrea Afrika nein nein ja nein ja ja 

Estland Europa ja nein nein nein nein nein 
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Land Kontinent SARS-CoV-2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Falklandinseln Süd-Amerika ja nein nein nein nein nein 

Fidschi Ozeanien nein nein ja ja ja nein 

Finnland Europa ja nein nein nein nein nein 

Frankreich Europa ja nein nein nein nein nein 

Franz. Guayana Süd-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Franz. Polynesien Ozeanien nein nein ja ja ja nein 

Gabun Afrika nein nein ja ja ja ja 

Gambia Afrika nein nein nein nein ja ja 

Georgien Asien ja nein nein nein nein nein 

Ghana Afrika nein nein ja nein ja ja 

Grenada Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Griechenland Europa ja nein nein nein nein nein 

Grönland Nord-Amerika ja nein nein nein nein nein 

Großbritannien/UK Europa nein nein nein nein nein nein 

Guadeloupe Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Guam Ozeanien  nein ja nein nein nein 

Guatemala Nord-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Guinea Afrika nein nein nein nein ja ja 

Guinea Bissau Afrika nein nein nein ja ja ja 

Guyana Süd-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Haiti Nord-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Honduras Nord-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Indien Asien nein nein ja ja ja ja 

Indonesien Asien nein nein ja ja ja ja 

Irak Asien nein nein nein nein nein ja 

Iran Asien ja nein ja nein nein ja 

Irland Europa nein nein nein nein nein nein 
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Land Kontinent SARS-CoV-2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika       Chikungunya Malaria 

Isla Margarita Kleine Antillen  nein ja ja ja ja 

Island Europa ja nein nein nein nein nein 

Israel Asien ja nein nein nein nein nein 

Italien Europa nein nein nein nein nein nein 

Jamaika Nord-Amerika nein nein ja ja ja nein 

Japan Asien ja nein ja nein nein nein 

Jemen Asien ja nein ja nein ja ja 

Jordanien Asien ja nein nein nein nein nein 

Jungferninseln Kleine Antillen ja nein ja ja ja nein 

Kambodscha Asien  nein ja ja ja ja 

Kamerun Afrika nein nein ja ja ja ja 

Kanada Nord-Amerika nein ja nein nein nein nein 

Kanaren Afrika ja nein nein nein nein nein 

Kap Verde Afrika nein nein ja ja ja ja 

Kasachstan Asien nein nein nein nein nein nein 

Katar Asien nein nein ja nein nein nein 

Kenia Afrika nein nein ja ja ja ja 

Kirgisistan Asien nein nein nein nein nein nein 

Kiribati Ozeanien  nein ja ja nein nein 

Kolumbien Süd-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Komoren Afrika nein nein ja nein ja ja 

Kongo (Demokr. Rep.) Afrika nein nein ja nein ja ja 

Kongo (Republik) Afrika nein nein ja nein ja ja 

Kosovo Europa nein nein nein nein nein nein 

Kroatien Europa nein nein nein nein nein nein 

Kuba Nord-Amerika nein nein ja ja nein nein 

Kuwait Asien ja nein ja nein nein nein 
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Land Kontinent SARS-CoV-2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Laos Asien nein nein ja ja ja ja 

Lesotho Afrika nein nein nein nein ja nein 

Lettland Europa ja nein nein nein nein nein 

Libanon Asien ja ja nein nein nein nein 

Liberia Afrika nein nein ja nein ja ja 

Libyen Afrika ja nein nein nein nein nein 

Liechtenstein Europa ja nein nein nein nein nein 

Litauen Europa ja nein nein nein nein nein 

Luxemburg Europa nein nein nein nein nein nein 

Macau SAR Asien  nein ja nein ja nein 

Madagaskar Afrika nein nein ja nein ja ja 

Madeira Afrika ja nein nein nein nein nein 

Malawi Afrika nein nein ja nein ja ja 

Malaysia Asien nein nein ja ja ja ja 

Malediven Asien ja nein ja ja ja nein 

Mali Afrika nein nein ja nein ja ja 

Malta Europa nein nein nein nein nein nein 

Marokko Afrika nein ja nein nein nein nein 

Marshall-Inseln Ozeanien  nein ja ja nein nein 

Martinique Kleine Antillen ja nein ja ja ja nein 

Mauretanien Afrika nein nein ja nein ja ja 

Mauritius Afrika nein nein ja nein ja nein 

Mexiko Nord-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Mikronesien Ozeanien  nein ja ja ja nein 

Moldavien Europa nein nein nein nein nein nein 

Monaco Europa ja nein nein nein nein nein 
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Land Kontinent SARS-CoV-2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Mongolei Asien ja nein nein nein nein nein 

Montenegro Europa nein nein nein nein nein nein 

Montserrat kleine Antillen ja nein ja ja ja nein 

Mosambik Afrika nein nein ja nein ja ja 

Myanmar Asien nein nein ja ja ja ja 

Namibia Afrika nein nein ja nein ja ja 

Nepal Asien nein nein ja nein nein ja 

Nauru Ozeanien  nein ja nein nein nein 

Neukaledonien Ozeanien ja nein ja ja ja nein 

Neuseeland Ozeanien nein nein nein nein nein nein 

Nicaragua Nord-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Niederlande Europa ja nein nein nein nein nein 

Niger Afrika nein nein ja nein ja ja 

Nigeria Afrika nein nein ja ja ja ja 

Niue Ozeanien  nein nein nein nein nein 

Nördl. Marianen Ozeanien  nein ja nein nein nein 

Nordkorea Asien ja nein nein nein nein ja 

Nordmazedonien  Europa nein nein nein nein nein nein 

Norwegen Europa ja nein nein nein nein nein 

Österreich Europa ja  nein nein nein nein nein 

Oman Asien ja nein ja nein nein nein 

Pakistan Asien nein nein ja nein ja ja 

Palästina Asien ja nein nein nein nein nein 

Palau Ozeanien ja nein ja ja ja nein 

Panama Nord-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Papua Neuginea Ozeanien ja nein ja ja ja ja 

Paraguay Süd-Amerika ja nein ja ja ja nein 

Peru Süd-Amerika nein nein ja ja ja ja 
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Land Kontinent SARS-CoV2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Philippinen Asien nein nein ja ja ja ja 

Polen Europa nein nein nein nein nein nein 

Portugal Europa ja nein nein nein nein nein 

Puerto Rico Süd-Amerika nein nein ja ja nein nein 

Réunion Afrika ja nein ja nein ja nein 

Ruanda Afrika nein nein ja nein ja ja 

Rumänien Europa ja nein nein nein nein nein 

Russland Europa ja nein nein nein nein nein 

Saba Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Saint Barthelemy Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Saint Kitts und Nevis Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Saint Lucia Kleine Antillen nein nein ja ja nein nein 

Saint Vincent u. Grenadinen Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Saint Martin Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Salomonen Ozeanien ja nein ja ja nein ja 

Sambia Afrika nein nein ja nein ja ja 

Samoa Ozeanien  nein ja ja ja nein 

San Marino Europa nein nein nein nein nein nein 

Sao Tome und Principe Afrika nein nein nein nein ja ja 

Saudi Arabien Asien nein nein ja nein ja ja 

Schweden Europa nein nein nein nein nein nein 

Schweiz  Europa ja nein nein nein nein nein 

Senegal Afrika nein nein ja ja ja ja 

Serbien Europa nein nein nein nein nein nein 

Seyschellen Afrika nein nein ja nein ja nein 

Sierra Leone Afrika nein nein nein nein ja ja 

Simbabwe Afrika nein nein ja nein ja ja 
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Land Kontinent SARS-CoV2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Singapur Asien ja nein ja ja ja nein 

Sint Eustatius Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Sint Maarten Kleine Antillen nein nein ja ja ja nein 

Slowakei Europa ja        nein nein nein nein nein 

Slowenien Europa ja nein nein nein nein nein 

Somalia Afrika nein nein ja nein ja ja 

Spanien  Europa nein nein nein nein nein nein 

Sri Lanka Asien nein nein ja nein ja nein 

Sudan Afrika nein nein ja nein ja ja 

Südafrika Afrika nein nein nein nein ja ja 

Südkorea Asien  nein nein nein nein ja 

Südsudan Afrika nein nein ja nein ja ja 

Suriname Süd-Amerika nein nein ja ja ja ja 

Swasiland Afrika nein nein ja nein ja ja 

Syrien Asien ja nein nein nein nein ja 

Tadschikistan Asien ja nein nein nein nein nein 

Taiwan Asien nein nein ja nein nein nein 

Tansania Afrika nein nein ja nein ja ja 

Thailand Asien nein nein ja ja ja ja 

Timor Leste Asien nein nein ja nein ja ja 

Togo Afrika nein nein nein nein ja ja 

Tokelau Ozeanien  nein nein nein nein nein 

Tonga Ozeanien  nein ja ja ja nein 

Trinidad und Tobago Kleine Antillen ja ja ja ja ja nein 

Tschad Afrika nein ja nein nein ja ja 

Tschechien Europa ja  nein nein nein nein nein 

Türkei Asien ja nein nein nein nein nein 
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Land Kontinent SARS-CoV2 West-Nil-Virus Dengue-Fieber Zika Chikungunya Malaria 

Tunesien Afrika nein ja nein nein nein nein 

Turkmenistan Asien ja nein nein nein nein nein 

Turks- und Caicosinseln Nord-Afrika ja nein ja ja nein nein 

Tuvalu Ozeanien  nein ja nein nein nein 

Uganda Afrika nein nein ja ja ja ja 

Ukraine Europa nein nein nein nein nein nein 

Ungarn  Europa nein nein nein nein nein nein 

Uruguay Süd-Amerika ja nein nein nein nein nein 

Usbekistan Asien nein nein nein nein nein nein 

Vanuatu Ozeanien  nein ja ja nein ja 

Vatikan Europa nein nein nein nein nein nein 

Venezuela Süd-Amerika ja nein ja ja ja ja 

Vereinigte Arabische Emirate Asien nein nein nein nein nein nein 
Vereinigte Staaten von 
Amerika (USA) 

Amerika nein ja ja ja nein nein 

Vietnam Asien ja nein ja ja ja ja 

Weißrussland (Belarus) Europa ja nein nein nein nein nein 

Zentralafrikanische Republik Afrika nein nein ja ja ja ja 

Zypern Europa ja nein nein nein nein nein 
 

  
 

 
 
 


