
Schenke Leben, Spende bLut.

Informationen für erstspender.

Das gute Gefühl,
anderen zu helfen.

Spenden bis ins hohe Alter. 

Jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 68 Jahren 

kann blut spenden. eine Zulassung von älteren blut-

spendern oder erstspendern über 60 Jahren ist nach 

individueller ärztlicher entscheidung möglich.

In einem Zeitraum von 12 Monaten können Frauen 

4-mal, Männer sogar 6-mal blut spenden. dabei muss 

zwischen 2 blutspenden ein zeitlicher Abstand von 

mindestens 8 Wochen liegen. 

 

Darüber hinaus sollten Sie:
	ein Mindestgewicht von 50 kg besitzen	
	über einen stabilen blutdruck verfügen 

	kein Fieber haben, sich gesund und fit fühlen

	vor der Spende ausreichend essen und trinken

	keinen Alkohol innerhalb der letzten 12 Stunden 

getrunken haben 

	in den letzten 5 Monaten weder gepierct 

noch tätowiert worden sein

	keine erkennbaren krankheitszeichen aufweisen

Jede Spende zählt!
Blutspendetermine in Ihrer Nähe

Sie möchten sich über den nächsten blutspendetermin 

in Ihrem Ort informieren? nichts leichter als das! Rufen 

Sie einfach unsere kostenlose Service-hotline an. Sind 

Sie viel unterwegs? dann ist die iphone-App die mobile 

Lösung für Sie. 

Oder nutzen Sie unsere termindatenbank im Internet mit 

erinnerungsfunktion: Zwei tage vorher senden wir Ihnen 

eine SMS oder e-Mail!

Ihr Blut wird untersucht.

Jede Ihrer blutspenden wird in unserem Labor unter-

sucht. dabei ermitteln wir nicht nur Ihre blutgruppe, 

sondern können so auch krankheiten früh erkennen. 

Wir testen Ihr blut auf infektiöse Lebererkrankungen 

(hepatitis b und c), auf hIV (AIdS-Virus), auf Ge-

schlechtskrankheiten und weitere krankheitserreger. 

Sollten unsere Mitarbeiter krankhafte befunde fest-

stellen, werden Sie natürlich von uns informiert. 

www.blutspende-nstob.de/blutspendetermine

Andere Blutspender kennenlernen:
deutschlandweit aktiv! 

die Informationsplattform

der dRk-blutspendedienste! 

Jetzt online anmelden auf www.blutspender.net

nach etwa 10 tagen erhalten Sie Ihren unfallhilfe- und blut-

spenderpass per post direkt nach hause. In diesem pass 

sind alle wichtigen daten, z. b. Ihre blutgruppe, vermerkt. 

tragen Sie ihn also immer bei sich. Im Falle eines unfalls oder 

eines anderen transfusionsgrundes kann Ihnen schnell ge-

holfen werden. das spart wertvolle, lebensrettende Zeit.

Ihr Unfallhilfe- und Blutspenderpass

www.blutspende-nstob.de
Service-Hotline 0800 / 11 949 11	(kostenlos aus dem dt. Festnetz)

DRK-Blutspendedienst NSTOB 
Zentralinstitut Springe

eldagsener Str. 38 
31832 Springe

tel. (0 50 41) 77 20 
Fax (0 50 41) 77 22 08



Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir 
zum Überleben das Blut eines anderen Menschen 
brauchen. Jeder von uns. Sei es durch einen Unfall, 
eine Krankheit oder eine Operation. Dann zählt jede 
freiwillige Blutspende. Auch Ihre.

Schenke Leben,
spende Blut.

Wer zum ersten Mal spenden möchte, hat im Vorfeld viele 

Fragen. Wir verstehen das. um Ihnen die entscheidung 

zu erleichtern, stellen wir Ihnen den Ablauf einer blut-

spende gern etwas genauer vor, damit wir Sie bei einem 

unserer blutspendetermine begrüßen dürfen.

Zunächst möchten wir Sie näher kennenlernen.

Und zum Schluss können Sie Blut spenden.
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3. Messung von Hb-Wert und Körpertemperatur
bei der nächsten Station erfolgt ein kurzer Gesundheits-check. 

Wir bestimmen den hämoglobingehalt (hb-Wert) im blut, um 

einen eisenmangel oder gar eine Anämie (blutarmut) auszu-

schließen. ein winziger tropfen blut aus Ohrläppchen oder 

Fingerbeere reicht dafür aus. darüber hinaus messen wir Ihre 

körpertemperatur, um mögliche Infektionen festzustellen. das 

war’s. Jetzt geht’s weiter zum Arztgespräch. 

4. Ärztliche Untersuchung
das Gespräch mit dem Arzt wird bei uns streng vertraulich ge-

führt. er misst zusätzlich noch Ihren blutdruck und Ihren puls. 

Sind alle befunde komplett, bespricht er mit Ihnen Ihre Werte und 

prüft Ihren Fragebogen. Lässt Ihr derzeitiger Gesundheitszustand 

keine blutspende zu, werden Sie erst einmal zurückgestellt. 

unser Arzt erläutert Ihnen dann genau den Grund und empfiehlt 

Ihnen gegebenenfalls einen hausarztbesuch. Ist alles okay, so 

steht dem Spenden nichts mehr im Weg. 3

5. Vertraulicher Selbstausschluss
haben Sie Zweifel, so ist es Ihr gutes Recht, sich gegen eine 

Weitergabe Ihrer blutspende zu entscheiden. der Selbstaus-

schluss bietet Ihnen dazu die Möglichkeit. Vertraulich, diskret und 

anonym. Ihr blut wird in dem Fall nicht an patienten weiterge-

geben. Wie Sie sich auch entscheiden – Ihre blutspende wird in 

jedem Fall untersucht.

6. Blutspende
Jede Spenderin, jeder Spender erhält von uns ein päckchen mit 

untersuchungsröhrchen und blutbeutel. diese Materialien sind 

mit einem persönlichen Strichcode versehen – Verwechslung 

ausgeschlossen. Zur Sicherheit fragen wir Sie vor der blutent-

nahme noch einmal nach Ihrem namen und Geburtsdatum. 

Zur blutentnahme verwenden wir ausschließlich steriles einweg-

material. Sie können also ganz beruhigt sein, es besteht keine 

Infektionsgefahr. bei der Spende werden Ihnen ca. 500 ml blut 

entnommen. Während dieser Zeit betreut Sie ein team aus er-

fahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn nach 7 bis 10 

Minuten alles vorbei ist, dürfen Sie sich noch ein wenig ausruhen.

7. Imbiss
Jetzt heißt es auftanken! In unseren Räumlichkeiten steht extra 

ein Imbiss für Sie bereit: schmackhaft zubereitete Speisen, 

kaffee, tee und kaltgetränke. unser tipp: trinken Sie reichlich! 

das hilft Ihrem körper, den Flüssigkeitsverlust schnell auszu-

gleichen. doch Vorsicht – Alkohol gehört nicht dazu. und auch 

auf Zigarettenkonsum sollten Sie innerhalb der ersten Stunde 

verzichten. 1
1. Anmeldung
Für Ihre erste blutspende planen Sie am besten ca. 1 Stunde 

ein. unsere ehrenamtlichen helferinnen und helfer werden Sie 

in dieser Zeit persönlich betreuen. Sie nehmen Sie in empfang, 

zeigen Ihnen den Ablauf und die Räumlichkeiten und geben 

Ihnen alle nötigen Formulare. bevor es jedoch losgeht, möchten 

wir noch Ihren namen und Ihre Adresse wissen. dafür brauchen 

wir nur Ihren personalausweis.

2. Fragebogen
Wer blut spenden möchte, der muss gesund sein. das ist Grund-

voraussetzung. Zu Ihrem Schutz und auch zum Schutz der 

potentiellen empfänger. deshalb haben wir Fragen zusammen-

gestellt, um etwas über Ihre gesundheitliche Vorgeschichte zu 

erfahren. 

nehmen Sie sich für den Fragebogen ruhig die Zeit, die Sie 

benötigen. Sollte etwas unklar sein, so lassen Sie die Felder frei. 

Im anschließenden persönlichen Gespräch mit dem Arzt können 

Sie offene punkte klären. 

„Seit meiner Ausbildung zur Krankenschwester erlebe ich 
täglich, wie viele Menschen auf Blutpräparate aus Blut-
spenden angewiesen sind. Seitdem gehe ich regelmäßig 
Blut spenden.“ Elke N., 28 Jahre

Allein in deutschland werden pro tag durchschnittlich 

15.000 blutspenden benötigt. das ist eine ganze Menge. 

und damit das Rote kreuz diesen großen bedarf erfüllen 

kann, sind wir auf jede blutspende angewiesen. Wir 

setzen dabei auf Ihr engagement, auf Ihre Solidarität 

gegenüber Ihren Mitmenschen. Machen Sie einen 

ersten Schritt! 

Dann folgt ein kurzer Gesundheits-Check.


