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22.04.2016 - Bedingt durch die zurzeit grassierenden Heuschnupfen-Allergien fallen viele Blutspender aus und die Anzahl der
Blutspenden sinkt. Die Blutspendezentrale der Uniklinik ruft deshalb zum Spenden auf.

Zwei Drittel der Menschen in Deutschland brauchen mindestens einmal im Leben eine Blutspende oder
Produkte, die aus einer Blutspende gewonnen werden. Blut ist ein notwendiger Bestandteil des Lebens und
innerhalb der Krankenversorgung lebensrettend. Viele Operationen und Therapien können nicht durchgeführt
werden, wenn nicht genügend Blutkonserven verfügbar sind. Patienten nach einer Organtransplantation und
Schwerkranke auf den Intensivstationen sind nahezu regelmäßig auf Transfusionen angewiesen.

Spenden kann jeder Erwachsene zwischen 18-59 Jahren (Dauerspender bis 68 Jahre) mit einem
Mindestgewicht von 50 kg. Man muss völlig gesund sein und keine Medikamente eingenommen haben. Ebenso sollten außereuropäische Reisen
mindestens sechs Monate her sein und vor einer Spende sollte gut gegessen und ausreichend getrunken worden sein. Bitte bringen Sie einen gültigen
Personalausweis mit. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie spenden dürfen, melden Sie sich unter der Tel.-Nummer: 0211 81-18575.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Blutspendezentrale .
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