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Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Jedem von uns kann es jeden Tag 
passieren. Ein Unfall oder eine 
Operation führt dazu, dass wir 
unvorhersehbar schnelle Hilfe 
angewiesen sind.

Viele große medizinische Fortschritte 
sind heute nur möglich, wenn 
menschliches Blut in ausreichender 
Menge zur Verfügung steht. Chro-
nisch Kranke wie Krebspatienten, 
Transplantierte, Patienten vor größe-
ren Operationen, aber auch Neuge-
borene und Unfallopfer werden vom 
Institut für Transfusionsmedizin des 
Universitätsklinikums ständig mit 
Blutkonserven versorgt.

Für Blutspender und die, die es wer-
den wollen, in sie Blutspendezentra-
le im Institut für Transfusionsmedizin 
(Michaelisstraße 5, Gebäude der „Al-
ten Chirurgie“) eine ideale Adresse: 
regelmäßige Spendetermine, eine 
zentrale Lage und die Gewissheit, 
dass das gespendete Blut direkt im 
Klinikum oder umliegenden Kran-
kenhäusern zum Einsatz kommt. Die 
Blutspendezentrale ist gut mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen und bietet außerdem kosten-
lose Parkplätze.

Über 17.000 Blutspenden zählte das 
Institut im Jahr 2007 – die Hälfte der 
tatsächlich benötigten Menge. Die 
darüber hinaus benötigten Blutkom-
ponenten müssen von Blutspende-
diensten außerhalb Kiels bezogen 
werden. Dabei ist Blutspenden so 
einfach und für jeden gesunden 
Menschen praktisch ohne Risiko. Die 
Spende selbst dauert weniger als 
10 Minuten, wird von erfahrenem 
medizinischen Fachpersonal betreut 
und immer von einem Arzt oder ei-
ner Ärztin überwacht. Als Blutspen-
der ist jeder Gesunde zwischen 18 
und 60 Jahren willkommen. Wer re-
gelmäßig spendet, darf dies bis zum 
68. Lebensjahr. Vor der ersten Blut-
spende wird jeder Spender gründlich 
ärztlich befragt und untersucht. Das 
gespendete Blut wird immer auf In-
fektionserreger getestet. Nach der 
Spende wartet auf den Spender ein 
leckerer Imbiss und eine pauschale 
Aufwandsentschädigung.

Blutspenden rettet Leben!
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Personen, die als Blutspender ge-
eignet sind, können im Rahmen 
ihrer Blutspende ihr Einverständnis 
zur Registrierung als Knochenmark-
fremdspender geben. Die notwen-
digen Laboruntersuchungen werden 
dann im Institut für Immunologie 
durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Gewebemerkmalsbest immung 
werden mit einer verschlüsselten 
Spendennummer an die Knochen-
markdatei weiter gegeben. Aus dem 
Kreise der Kieler Blutspender konn-
ten schon mehrere Knochenmark-
spender erfolgreich vermittelt wer-
den. Für den Blutspender entstehen 
keinerlei Kosten.

Neben der Aufarbeitung und Abga-
be des gespendeten Blutes spielt 
im Institut für Transfusionsmedizin 
die patientenversorgende Labor-
analytik wie Blutgruppenbestim-
mungen, Verträglichkeitstests und 
Untersuchungen von mütterlichen 
und kindlichen Blutproben vor und 
nach Geburten eine wichtige Rolle. 
Wer sich über die Aktivitäten des 
Universitätsinstitutes in Forschung 
und Lehre informieren möchte, 
kann im Internet die Homepage 
www.uni-kiel.de/transfusion
aufrufen.

Spendenzeiten

montags, donnerstags und freitags:
7.00–11.00 Uhr
dienstags und mittwochs:
14.00–18.00 Uhr
dienstags und mittwochs:
Erstspender bis 17.30 Uhr

Einmal monatlich sonnabends:
nächster Termin am Sonnabend
2. Februar 2008, 8.00–12.00 Uhr

Wichtig: Gültigen Personalausweis 
nicht vergessen! 


