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Felix Brunner aus Füssen ist 2009 
19 Jahre alt und als Bergsteiger und 
Bergwachtler fast täglich in den 
Bergen unterwegs. Ein Januartag 

eignet sich perfekt zum Eisklettern. Auf 
dem Rückweg rutscht Felix unglücklich aus 
und stürzt 30 Meter in die Tiefe. Es folgen 
acht Monate im künstlichen Koma. Felix 

wird mehr als 60 Mal operiert und be-
kommt 800 Blutkonserven, um am Leben zu 
bleiben. Seine Verletzungen sind so stark, 
dass ihn die Ärzte der Intensivstation auf-
geben, doch Felix kämpft – und überlebt! 
Heute ist er nach wie vor ein begeisterter 
Sportler, wenngleich er im Rollstuhl sitzt: 
Im Sommer 2014 überquert er mit seinem 

Handbike die Alpen – als erster Rollstuhl-
fahrer überhaupt. 
In Deutschland sind jeden Tag etwa 15.000 
Blutkonserven nötig, und das nicht nur zur 
Versorgung von verunfallten Personen. 
Rund ein Fünftel aller Blutpräparate dient 
der Behandlung von Krebspatienten, und 
auch Patienten mit Herzerkrankungen oder 

94 Prozent der deutschen Bevölkerung halten die Blutspende für wichtig. Doch 
nur 3,5 Prozent spenden tatsächlich. Dabei ist statistisch gesehen jeder dritte 
Deutsche einmal in seinem Leben auf eine Blutspende angewiesen. 
Text: Stefanie Sklarzik

Blut und Blutspende

Reserven  
für den Notfall
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Mit gutem Beispiel voran: Der 
DAV-Spitzenkletterer Sebastian  
Halenke beim Blutspenden.



Hypercoran® · Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Unterstützende Therapie bei Bluthochdruck. Enthält 44 
Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker. www.pascoe.de

•  unterstützende Therapie 
bei Bluthochdruck

•  natürliche Wirkstoff e 
aus Mistel und Weißdorn

•   ausgezeichnet verträglich

•   gut kombinierbar mit 
anderen Arzneimitteln

 Hypercoran® 
  Ihr natürlicher
Herzbegleiter bei 
 Bluthochdruck
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Magen- und Darmkrankheiten sind auf 
Blut spenden angewiesen. 500 Milliliter kön-
nen bis zu drei Patienten das Leben retten.

Das Einmaleins  
der Blutgruppen 
Die zwei wichtigsten Blutmerkmale sind 
die Blutgruppe und der Rhesusfaktor, der 
positiv oder negativ ist. Bei einer Bluttrans-
fusion spielt die Blutgruppe eine wichtige 
Rolle – entscheidend ist, dass Spender und 
Empfänger eine kompatible Blutgruppe 
haben. Sie wird vor jedem operativen Ein-
griff bestimmt, sofern genügend Zeit dafür 
bleibt. Bei Notoperationen kann das schon 
einmal entfallen. Dann ist es vorteilhaft, 
wenn man einen Blutspenderausweis oder 
Nothilfepass bei sich trägt, in dem die 
Blutgruppe vermerkt ist. Wer seine Blut-
gruppe noch nicht weiß, erfährt sie bei der 
ersten Blutspende. 

Die einzelnen Blutgruppen sind in der Be-
völkerung unterschiedlich stark vertreten. 
Die meisten Menschen in Deutschland ha-
ben A Rhesus positiv (37 %) oder Null Rhe-
sus positiv (35 %). Eher selten sind die 
Blutgruppen B Rhesus positiv (9 %), A Rhe-
sus negativ (6 %) oder Null Rhesus negativ 
(6 %). Die seltenste Blutgruppe der Welt ist 
AB mit dem Rhesusfaktor negativ. Sie be-
sitzt weltweit wie deutschlandweit nur 1 % 
der Bevölkerung. Beim Rhesusfaktor gilt: 
Während dieses Merkmal für Rhesus-posi-
tive Patienten keine Bedeutung hat, dür-
fen Rhesus-negative Patienten nur Rhe-
sus-negatives Blut erhalten. Als Universal-
spenderblutgruppe gilt Null negativ. Diese 
Blutgruppe ist mit allen anderen kompati-
bel und kann jedem Empfänger im Notfall 
gegeben werden. 

Blut spenden und sporteln 
– so funktioniert's 
Das Blut besteht etwa zur Hälfte (45 %) 
aus  Blutzellen, also roten und weißen 
Blutkörperchen und Blutplättchen,  zur 
anderen Hälfte (55 %) aus Blutflüssigkeit, 
dem Plasma. Die wichtigsten Blutzellen 
sind die Erythrozyten. Diese roten Blutkör-
perchen sind in unserem Körper für den 
Transport des Sauerstoffs zu den Zellen 
und des Kohlendioxids von den Zellen zur 

Mit dem Handbike über die Alpen: 
Mehr als 800 Blutkonserven haben 
Felix Brunner das Leben gerettet.

Blutspendedienst 
und DAV gemeinsam 
unterwegs
Der Blutspendedienst des Baye-
rischen Roten Kreuzes und der 
DAV-Bundesverband haben eine 
Zusammenarbeit vereinbart, um 
gemeinsam auf die große gesell-
schaftliche Bedeutung der Blut-
spende aufmerksam zu machen.  
Ein weiteres Ziel ist es, langfristig 
möglichst viele Blutspender zu 
gewinnen und dabei insbesondere 
DAV-Mitgliedern aufzuzeigen, wie 
einfach sie sich als Lebensretter 
auszeichnen können. 

Wer Blut spenden will, findet 
deutschlandweit Blutspendeter mine 
und weiterführende Infor mationen 
unter drk-blutspende.de oder bei der 
kostenlosen Hotline des Blutspende - 
dienstes unter 0800 11 949 11 
zwischen 7.30 Uhr und 18.00 Uhr.

http://www.pascoe.de
http://www.drk-blutspende.de
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Lunge verantwortlich. Sauerstoff und  Koh-
lendioxid werden in den Erythrozyten an 
das Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff, 
gebunden. Dessen zentraler Bestandteil ist 
Eisen. 
Sportlich aktive Menschen können natür-
lich Blut spenden. Allerdings sollten sie be-
achten, dass dem Körper nach einer Blut-
spende etwa 500 Milliliter Blut fehlen. Eine 
nicht unerhebliche Menge bei insgesamt 
vier bis sechs Litern, die durch den Körper 
strömen. Dr. Franz Weinauer, Ärztlicher Ge-
schäftsführer des Blutspendedienstes des 
Bayerischen Roten Kreuzes, erklärt: „Sport-
lich Aktive haben mehr rote Blutkörper-
chen, entsprechend mehr Sauerstoff kön-
nen sie aufnehmen und für ihre Aktivitäten 
nutzen. Da nach einer Blutspende die Blut-
menge im Körper reduziert ist, steht auch 
weniger Blut für den Sauerstofftransport 
zur Verfügung. Demzufolge wird die Leis-
tungsfähigkeit erst einmal herabgesetzt 
sein. Während sich das Plasma und die 
weißen Blutkörperchen recht schnell wie-
der nachbilden, kann es zwei, manchmal 
aber auch bis zu vier Wochen dauern, bis 
sich die roten Blutkörperchen regeneriert 
haben. Deshalb sollte man sich unmittel-
bar nach einer Blutspende nicht unbedingt 
noch einer hohen körperlichen Belastung 

aussetzen, um keine Kreislaufstörungen zu 
bekommen.“

Gezielt vorbereiten 
Um die gewohnte Leistungsfähigkeit schnell 
wieder zu erreichen, sollte man sich auf sei-
ne Blutspende vorbereiten.
 › Wichtig ist, ausreichend Flüssigkeit in 
Form von nichtalkoholischen Getränken 
zu sich zu nehmen (mindestens 2-3 l).

 › Nie mit leerem Magen spenden. Schon 
Tage vor der Blutspende sollte man 
genügend, vor allem fettarm, essen.

 › Ein Hämoglobin- bzw. Eisenwert von 
13,5 g/dl (bei Männern) bzw. 12,5 g/dl 
(bei Frauen) muss am Tag der Spende 
erreicht werden, um überhaupt 
spenden zu dürfen. Der Eisenwert lässt 
sich mit entsprechender Ernährung 
durch eisenhaltige Lebensmittel 
steuern. 

Weitere Voraussetzungen 
für die Blutspende: 
 › Blut spenden können gesunde Men-
schen zwischen 18 und 72 Jahren; 
Erstspender sollten nicht älter als  
64 Jahre alt sein. 

 › Man sollte mindestens 50 Kilo-
gramm wiegen.

 › Frauen können viermal, Männer sogar 
sechsmal innerhalb von 12 Monaten 
Blut spenden.

 › Zwischen zwei Blutspenden muss ein 
Mindestabstand von 56 spendefreien 
Tagen liegen.

 › Zur Spende mitbringen: Personalaus-
weis und Blutspenderausweis, sofern 
bereits vorhanden.

Von einer Blutspende profitiert übrigens 
nicht allein der Empfänger. Der Spender 
erhält einen Gesundheits-Check, denn vor 
jeder Blutspende werden die Vitalwerte 
wie Blutdruck, Puls und Körpertemperatur 
überprüft und der Hämoglobinwert gemes-
sen. Mit ihm lässt sich bestimmen, wie vie-
le rote Blutkörperchen im Blut vorhanden 
sind, ein vor allem für Ausdauersportler 
wichtiger Wert. Je mehr Hämoglobin vor-
handen ist, umso mehr Sauerstoff kann der 
Muskulatur bereitgestellt werden. Nicht zu-
letzt wird das Spenderblut auf verschiede-
ne Infektionskrankheiten wie Hepatitis A, B 
und C, HIV und Gelbsucht getestet. Sofern 
sich hier Auffälligkeiten ergeben, wird der 
Spender informiert.

Engagement für  
die Gemeinschaft
Der demografische Wandel beeinflusst 
auch die Blutspende. Denn mit der steigen-
den Lebenserwartung der Menschen ist für 
deren medizinische Versorgung im Alter ein 
Mehrbedarf an Blutkonserven zu erwarten. 
Demgegenüber nimmt die Zahl der Blut-
spender ab, da jedes Jahr alters bedingt vie-
le Stammspender ausscheiden und ihnen 
immer weniger junge Menschen nachfol-
gen. Dabei ist Blutspenden an sich keine 
große Sache und mit relativ geringem Auf-
wand möglich. Und hat am Ende eine gro-
ße Wirkung.  

Quelle: DRK Blutspendedienste

Stefanie Sklarzik, beim Blutspen - 
dedienst des BRK für Pressearbeit 
und Unternehmenskommuni ka -
tion zuständig, liebt Sport und 
arbeitet gegen Gleichgültigkeit  
in der Gesellschaft.

Blut – wofür wird es benötigt?

Unfallverletzungen

Magen- und Darm- 
krankheiten

Herzerkrankungen

Leber- und Nieren- 
krankheiten

Krebserkrankungen

Komplikationen  
bei Geburten

Knochen- und  
Gelenkkrankheiten

Blutarmut und  
Blutkrankheiten

weitere  
Einsatzgebiete
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16 %
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