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Blut spenden heißt Leben retten
Nicht nur eine Organspende nach unserem Tode kann lebensrettend sein, auch
während wir noch auf Erden wandeln, können wir bereits als Lebensretter auftreten –
und das sogar viele Male. Blut spenden heißt
Leben retten. Gesunde Menschen können über
viele Jahre hinweg regelmäßig Blut spenden,
ohne dass Nebenwirkungen zu befürchten sind.

Blutspenden:
kleiner Pieks mit einer großer Wirkung
Wer kann Blut spenden? Prinzipiell können fast alle
gesunden Menschen im Alter von 18 bis 72 Jahren Blut
spenden. Es wird aber auf ein Mindestgewicht von 50 kg
geachtet, zudem sollte der Hämoglobinwert mindestens
125 g/l bei Frauen und mindestens 135 g / l bei Männern
betragen. Der Spender darf weder chronisch noch akut
krank sein. Mit einer Erkältung geht man nicht zur Blutspende. Nach den derzeit gültigen Kriterien des Transfusionsgesetzes sind auch homosexuell aktive Männer von
der Blutspende ausgeschlossen, ebenso heterosexuelle
Personen mit sog. “sexuellem Risikoverhalten”. Die Entscheidung über die Spendefähigkeit liegt im Einzelfall beim
diensthabenden Arzt des Blutspendedienstes.
Wer benötigt Blut? Menschen zum Beispiel, die einen Unfall mit Blutverlust hatten oder Menschen, deren
Körper aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage ist,
genügend Blut nachzubilden, um die Lebensprozesse
aufrechtzuhalten.
Wie häufig dürfen wir Blut spenden? Die maximale
Spendefrequenz für die Frau ist auf vier Blutspenden in
den zurückliegenden 12 Monaten begrenzt, Männer
dürfen sogar sechs Mal in 12 Monaten Blut spenden.
Der Mindestabstand von zwei Blutspenden beträgt
8 Wochen, also 56 Tage. Diese Zeit sollte dem
Körper für die Regeneration vor einer erneuten
Spende unbedingt eingeräumt w
 erden.

Eine Blutspende ist kein operativer Eingriff und kein unangenehmer oder schmerzhafter Vorgang. Dennoch sollte man sich auf
eine Blutspende in gewissem Maße vorbereiten, zum einen mental, zum anderen mit ausreichend Essen und Flüssigkeit. Die Blutspende umfasst ein Volumen von 500 Millilitern, die in einer relativ
kurzen Zeitspanne von maximal 15 Minuten gewonnen werden.
Deshalb sollte dem Körper genügend Flüssigkeit und auch Energie zur Verfügung stehen. Am besten bereitet man sich auf eine
Blutspende vor, indem man am Tag der Spende ordentlich frühstückt und über den Tag reichlich Flüssigkeit zu sich nimmt. Da
Blutspendetermine in der Regel in den Nachmittag- und frühen
Abendstunden stattfinden, sollte auch im Laufe des Tages noch
etwas gegessen werden.
Was gilt es noch zu beachten? Jeder Blutspender sollte Kreislaufbelastungen aushalten können. Im Anschluss an die Blutspende
sind weitere Belastungen dann zu meiden. So sollte man nicht direkt Joggen oder Schwimmen gehen und auch einen Saunabesuch
besser auf den nächsten Tag verschieben. Wichtig ist zudem, dass
man auch am folgenden noch viel Wasser trinkt und gut isst. So
sollte jeder gesunde Mensch eine Blutspende ohne Probleme gut
vertragen können.
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