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Beim jüngsten Blutspendetermin im Feuerwehrhaus war einiges los: Insgesamt haben 135 Menschen Blut gespendet. Fotos: Holm Wolschendorf

BLUTSPENDE

Die meisten Spender sind Mehrfachtäter
Um kurz vor 18 Uhr zeichnet sich

ein neuer Rekord ab: Bereits 91
Menschen waren beim Blutspen-

determin im Feuerwehrgerätehaus

– ein sehr guter Wert. „Vielleicht
liegt es am schönen Wetter“, kann

sich auch Heinz Hörter vom DRK-
Ortsverein den Ansturm nicht rich-

tig erklären. In den vergangenen
Jahren war die Teilnahme eher

rückläufig. Dieses Mal waren es 135

Spenden.

AFFALTERBACH

VON PATRICIA RAPP

Sarah Sattelmaier und Claudia Brack-
mann sind fleißige Blutspenderinnen
und haben den Termin inzwischen fast
schon zu einem Event gemacht: Bereits
mittags kam die Steinheimerin zu Sarah
Sattelmaier nach Affalterbach, zur Stär-
kung für die kommende Blutspende gab
es Spaghetti arrabiata. Danach haben die
beiden Frauen noch ein bisschen ge-
schwätzt und dann ging es pünktlich um
15.30 Uhr zur Blutspende. Wie immer ist
der Ansturm zu Beginn am größten, auf
dem Parkplatz gibt es genauso wenig
Platz wie in den drei Kabinen bei der An-
meldung. Der Blutspender-Fragebogen
ist im Laufe der Jahre immer umfangrei-
cher geworden, weiß Heinz Hörter, der
die Blutspendeaktionen für das DRK or-
ganisiert. Fragen zum allgemeinen Ge-
sundheitszustand, zum Beispiel ob man
in den vergangenen vier Wochen an
Durchfall litt oder ob man schwanger ist,
gehören genauso dazu wie Fragen zu In-
fektionskrankheiten, die durch Blut über-
tragen werden können, wie „Wurde bei
Ihnen jemals eine Leberentzündung fest-
gestellt“ oder „Hatten Sie in den letzten
zwei Jahren eine Blutübertragung?“. Auch
Fragen nach Sexualverkehr oder ob man
in den letzten vier Monaten Spritzen be-
kam tauchen auf. Routiniert füllen die
beiden Damen den Fragebogen aus.

Als Nächstes steht die Untersuchung
durch den Arzt an. Da Sattelmaier ihre
schlafende Tochter auf dem Arm trägt,
fragt er nach dem Datum dieser letzten
Schwangerschaft. „Mütter bilden gewisse
Antikörper im Blut. Die kann man dann
schon mal für eine gewisse Empfänger-
gruppe ausschließen“, erklärt der Doktor.
Die Frage nach Allergien kann die 35-Jäh-
rige ebenso verneinen wie die nach Be-
sonderheiten in der Familie. Wie alt die
Tätowierungen sind, will der Arzt noch
wissen. „Durch die Injektion können
Fremdkörper übertragen werden“, erklärt
er. Deshalb gelten auch hier die vier Mo-
nate Sperre. Auch nach Darm- oder Ma-
genspiegelungen gibt es eine Sperre. Aus-

landsaufenthalte können ebenfalls, je
nach Land, zu unterschiedlichen Sperr-
zeiten führen. Der Blutdruck ist etwas zu
niedrig. „Ich bin ein bisschen außer
Atem, da ich die ganze Zeit die Kleine auf
dem Arm trage“, erklärt Sattelmaier. Für
die Blutspende ist er noch in Ordnung.
Der Blutdruck sollte nicht unter 100 lie-
gen, erklärt der Arzt, immerhin wird ein
halber Liter Blut abgenommen. Zum Ab-
schluss mahnt der Doktor
noch: „Nehmen Sie den Kau-
gummi während der Blut-
spende heraus. Falls Sie um-
kippen, stört der.“

Da hat Sarah Sattelmaier
aber keine Probleme, sieben
Mal war sie schon Blut spen-
den und immer ohne Prob-
leme. Sie findet die Blutspende wichtig,
da man anderen Menschen das Leben
retten kann“, sagt sie. Fast sei es schade,
dass sie keine seltene Blutgruppe habe.
Mit ihrem Mann war sie zum ersten Mal
vor Jahren bei der Blutspende, über die
Werbung wurden die beiden darauf auf-
merksam. Auch Claudia Brackmann
spendet, um Leben zu retten. Auch
glaubt sie, dass es dem Körper guttut, da
dieser danach neues Blut produzieren
muss. Bereits seit 20 Jahren geht sie regel-
mäßig zur Blutspende, früher im Stutt-

garter Katharinenhospital, jetzt mit ihrer
Freundin. „Zusammen macht es mehr
Spaß.“ Sattelmaier hat keine Probleme
beim Blutspenden, außer es ist schlecht
gestochen worden. Besonderheit: Sie
kann nur an ihrem rechten Arm Blut
spenden. „Ich bin Linkshänderin und
mache auch alles links, da ist es blöd,
wenn doch mal schlecht gestochen wur-
de und man dann Probleme hat.“

An der nächsten Station wird
noch der Hämoglobinwert ge-
messen. Hämoglobin ist der
Blutfarbstoff der roten Blut-
körperchen. Der Wert lässt auf
Erkrankungen schließen und
muss bei Frauen zwischen
12,5 und 16,5 liegen. Jetzt erst
bekommt Sattelmaier ihr ei-

genes Kästchen mit Blutbeutel und Un-
tersuchungsröhrchen. So lange die Pro-
zedur im Vorfeld dauerte, so schnell ist
Sattelmaier beim Spenden selbst. Bei an-
deren dauert es rund zehn Minuten, Sa-
rah Sattelmaier braucht vier Minuten
und sieben Sekunden. „Das ist wirklich
schnell“, zeigt sich Jutta Rißmann vom
Blutspendedienst Ulm überrascht. „Aber
Leute, die sonst im Leben zackig sind,
sind auch beim Blutspenden zackig.“ Alle
Angsthasen versucht sie, zu überreden,
doch zur Blutspende zu gehen. Es könn-

ten nur zwei Dinge passieren: Dass der
Kreislauf wegbreche, aber auch nur wenn
man zuvor zu wenig gegessen oder ge-
trunken habe, oder dass „die Stecher“
tatsächlich eine Arterie oder Nerven er-
wischen. „Manche haben schwierige Ve-
nen“, sagt sie. Da tun sich dann selbst
routinierte Kräfte wie sie, die ausgebilde-
te Krankenschwester ist, schwer. Dreimal
in 22 Jahren habe auch sie schon eine Ar-
terie getroffen, gibt Rißmann zu. Zudem
kippten Erstspender häufiger um. Wenn
aber die erste Aufregung verschwunden
und alles gut gelaufen sei, kommen viele
wieder, weiß Hörter.

Die Blutspenden kommen übrigens in
Klimaboxen mit einer Temperatur von 20
bis 24 Grad. Nachts noch werden die Pro-
ben nach Frankfurt transportiert und un-
tersucht. Am Tag darauf wird das Blut
weiter verarbeitet. Sollte etwas Auffälliges
im Blutbild gefunden werden, wird der
Hausarzt des Spenders informiert. Die
fünf Mitarbeiter des Blutspendedienstes
kommen eine Stunde vor der Blutspen-
deaktion und bauen alles auf. Die Helfer
des Ortsvereins bereiten die Räume vor,
sorgen für den reibungslosen Ablauf und
bauen wieder ab. Gegen halb zehn Uhr
ist alles wieder so, wie es vorher war.

Nach der Spende werden die Bluspen-
der zum Vespern ins DRK-Heim beglei-

Sarah Sattelmaier ist sehr entspannt.

Ein umfangreicher Fragebogen wird bei der Anmeldung ausgefüllt.

„Leute, die sonst
zackig sind, sind
auch beim Blut-
spenden zackig.“

Jutta Rißmann

Blutspendedienst Ulm

tet. Dort haben Elfriede Hörter und ihr
Küchenteam ein kleines Büffet vorberei-
tet. Salate gibt es, Wurst, Käse, Süßigkei-
ten, Kuchen und Getränke. Alles, um den
Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.
„Nur leider keinen Prosecco“ scherzt
Claudia Brackmann.

Der Hämoglobinwert muss gemessen werden.

STATISTIK

144
Spender waren es beim ersten Blut-

spendetermin in Affalterbach am

17.11.1972. Der mit 185 Konserven

höchste Wert wurde am 2.11.1981 er-

reicht, der niedrigste mit 91 am

8.5.2017. Insgesamt hat das DRK Affal-

terbach bereits 86 Termine organisiert.

Lag zwischen 1984 und 1994 die

durchschnittliche Spenderzahl bei 151,1

waren es zwischen 2006 und 2016 nur

noch 103,5. Insgesamt sind die 36 Hel-

fer (inklusive Küchenteam) bei einem

Blutspendetermin 192 Stunden im Ein-

satz. (pat)

c Serie: Mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr durchs Jahr


