Presseinformation
Das perfekte Präsent in der Weihnachtszeit:
Schenken Sie Leben – Spenden Sie Blut

09.12.2013. Parfüm für die Frau, Lego für’s Kind und der Roman für
die Oma … auf der Suche nach dem perfekten Geschenk, eilen Viele
von Geschäft zu Geschäft. Während in der Weihnachtszeit die Märkte
und Läden überfüllt sind, bleiben die Liegen bei den
Blutspendediensten leider immer öfter leer. Dabei ist eine Blutspende
etwas sehr kostbares und einzigartiges: „Es braucht nicht viel – nur
ein wenig Zeit und einen kleinen Piks, um anderen Leben zu
schenken“, so Dr. Knud-Peter Krause, Medizinischer Vorstand vom
Haema Blutspendedienst.
Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von
Patienten mit einer Chemotherapie sind nur möglich, weil Menschen
regelmäßig Blut spenden. Doch genau bei diesem Punkt „der
Regelmäßigkeit“ gerät das System gerade in der Weihnachtszeit und
um den Jahreswechsel immer wieder ins Wanken. Dr. Krause weiß
aus Erfahrung zu berichten: „Derzeit herrscht überall Vorfreude und
rege Betriebsamkeit. Blutspenden gerät leider ins Hintertreffen und
wird verschoben.“ Dabei ist es gerade in diesen Tagen vielen
Menschen ein besonderes Bedürfnis, anderen etwas Gutes zu tun, zu
helfen und mit einer Spende die Not anderer zu lindern. „Warum also
nicht Gesundheit statt Geld spenden und sein Herzblut für Kranke
und Verletzte fließen lassen?“, appelliert Krause an die Menschen in
Deutschland.
Der Haema Blutspendedienst lädt unter dem Motto „Schenken Sie
Leben – Spenden Sie Blut“ im Dezember zur Blutspende ein.
Bundesweit beteiligen sich 33 Blutspendezentren der Haema an der
Aktion. Wer hier mit seiner Blutspende hilft, kann sich als
Dankeschön über eine kleine Süßigkeit zu der ohnehin gewährten
Aufwandsentschädigung freuen. Informationen zu Öffnungszeiten
und weiteren Anlaufstellen, bekommen Interessierte unter der
gebührenfreien Service-Hotline 0800 977 977 0 und im Internet unter
www.deineblutspende.de.
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Hintergrund
Wer Blut spenden möchte, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und
ein Körpergewicht von 50 Kilogramm nicht unterschreiten. Für die
Formalitäten ist der gültige Personalausweis vorzulegen. Am Tag der
Spende sollte vorher reichlich getrunken und gut aber fettarm
gegessen werden.
Bei einer Blutspende werden knapp 500 ml Vollblut abgenommen.
Frauen können viermal und Männer sechsmal im Zeitraum eines
Jahres Blut spenden. Neben des kostenlosen Gesundheitschecks
und der labormedizinischen Untersuchung des Blutes erhält jeder
Spender einen Nothilfepass mit Ausweisung der Blutgruppe. Jedem
Haema-Blutspender wird auf Wunsch eine Aufwandsentschädigung
gewährt.
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