Pressemitteilung
Zehn Jahre Leben retten in Brandenburg an der Havel


Haema Blutspendezentrum feiert mit seinen Spendern



Anette Drehmann wird für 190 Spenden geehrt

Brandenburg a. d. H. (05.06.2019). In der kommenden Woche wird
das Haema Blutspendezentrum Brandenburg an der Havel zehn
Jahre alt. Die ganze Woche lang feiert das Team zusammen mit den
Spendern und bedankt sich mit verschiedenen Aktionen für ihre
Treue. Am kommenden Mittwoch, 12. Juni 2019, finden die
Feierlichkeiten einen ganz persönlichen Höhepunkt: Frau Anette
Drehmann wird als treueste Spenderin geehrt und ausgezeichnet.
Die 60-jährige Brandenburgerin ist Spenderin der ersten Stunde und
tut seit zehn Jahren regelmäßig mit einem kleinen Piks etwas Gutes.
Insgesamt hat sie schon 190 Blut- und Plasmaspenden geleistet. Das
sind rund 130 Liter des kostbaren Lebenssafts. Unzähligen Patienten
konnte sie damit helfen, einigen sogar das Leben retten.
Die gute Tat steht bei Frau Drehmann im Vordergrund. Aber auch
andere Aspekte sind ihr bei der Blut- und Plasmaspende wichtig. „Die
Mitarbeiter sind nett, die Öffnungszeiten auch für Berufstätige
freundlich und die Lage des Zentrums ist zentral. Das passt alles –
ich fühle mich sehr gut betreut“, sagt sie. Zudem achtet Frau
Drehmann auch auf ihre eigene Gesundheit: „Mein Blut wird bei der
Spende regelmäßig kontrolliert, wenn hier was nicht stimmen würde,
bekäme ich sofort Bescheid.“ Zum Glück war das bei ihr bisher noch
nie der Fall.
„Stellvertretend für alle unsere knapp 25.000 freiwilligen Spender der
letzten zehn Jahre, bedanken wir uns bei Frau Drehmann ganz
herzlich für ihren Einsatz und die langjährige Treue. Ohne diese
selbstlose Hilfe ist es uns nicht möglich, so vielen kranken und
verletzten Menschen zu helfen und unserem öffentlichen
Versorgungsauftrag nachzukommen“, sagt Petra Leonhardt,
Zentrumsmanagerin des Haema Blutspendezentrums Brandenburg
an der Havel. Insgesamt kann sie auf 252.760 Blut- und
Plasmaspenden
seit
Eröffnung
des
Zentrums
schauen.
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bereit sind, Blut zu spenden. Auch wenn man es vielleicht nicht auf
über 190 Spenden bringt, wie Anette Drehmann. Denn jede Spende
zählt und auch aktuell und vor dem Hintergrund des nahenden
Sommers gilt: Blutkonserven sind ein knappes und kostbares Gut! Es
ist leider nur begrenzt haltbar und kann nicht künstlich hergestellt
werden. 15.000 Blutspenden täglich sind notwendig, um den Bedarf
an Blutprodukten in Deutschland zu decken. Leider nur fünf Prozent
der Bundesbürger spenden mehrfach im Jahr freiwillig Blut. Eine
Blutspende tut nicht weh und bedeutet nur einen geringen zeitlichen
Aufwand. Die Spende dauert ca. 10 Minuten, die Anmeldung und
Untersuchung für Erstspender etwa 45 Minuten. Blutplasmaspenden
sind öfters möglich. Hier sollte man eine Stunde Zeit einplanen. Allen
Spendern wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.
Hintergrund:
Das Haema Blutspendezentrum Brandenburg an der Havel befindet
sich in der Kirchhofstraße 1-2. Ein Team von 20 Mitarbeitern inkl.
Ärzten kümmert sich an sechs Tagen in der Woche um die Spender,
für die 24 Spendeplätze zur Verfügung stehen. Das Zentrum wurde
am 12. Juni 2009 eröffnet. Inzwischen ist es eines von insgesamt 40
modernen Blut- und Plasmaspendezentren in ganz Deutschland, die
zum Haema Blutspendedienst gehören.
Die Haema ist der größte unabhängige Blutspendedienst in
Deutschland. Als moderner Gesundheitsdienstleister trägt er
maßgeblich zur Versorgungssicherheit mit Blut- und Plasmaprodukten bei. Das Blutspendewesen in Deutschland beruht dabei
auf insgesamt drei Säulen: Neben dem Blutspendedienst des DRK
gibt es zum einen die staatlich-kommunalen Blutspendedienste
(meist in öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern) und zum anderen die
unabhängigen Blutspendedienste wie Haema. Knapp fünf Millionen
Blutspenden werden nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts jedes
Jahr in Deutschland abgegeben. Die Blut- und Plasmaspenden helfen
Menschen bei Transfusionen im Zuge von Operationen, bei größeren
Blutverlusten durch Verletzungen, bei krankhafter Blutarmut, zur
Stammzellentheraphie sowie bei AIDS und anderen Immundefekten.
Aus Blutplasma werden lebenswichtige Medikamente für Menschen
mit Immundefekten oder Gerinnungsstörungen hergestellt. Ohne
diese Medikamente wäre in der Regel ein „normales“ Leben für die
Betroffenen nicht möglich.
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