DRK-Blutspendetermin am 22.
März
im
Martin-LutherZentrum: Bitte vorher im
Internet anmeldn
Der nächste Blutspendetermin des DRK in Bergkamen findet statt
am Montag, 22. März, von 16 bis 19.30 Uhr im Martin-LutherZentrum, Preinstraße 38, in Oberaden.
Der DRK Blutspendedienst West hat mit seinem Terminreservierungssystem erfolgreich auf die Schutzbestimmungen zur
Coronapandemie reagiert und gleichzeitig den Service zu den
Blutspendeterminen gesteigert. Seit dem Jahreswechsel kann
sich flächendeckend jeder seinen Wunschtermin reservieren.
Blut spenden ist ohne lange Wartezeit und unter den
höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards möglich.
Die Zulassungsbestimmungen für die Blutspende haben bereits
vor Ausbruch der Coronapandemie einen hohen Schutz für Spender
und Empfänger von Blutkonserven gewährleistet und garantieren
auch weiterhin enorme Sicherheit für die daraus hergestellten
Arzneimittel. „Der Blutspendedienst informiert tagesaktuell
über die Rahmenbedingungen, eventuelle Ausschlusskriterien und
vieles mehr rund um die Blutspende.“ berichtet Stephan
Jorewitz vom Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen und rät:
„Bevor sich Spender auf den Weg zu uns machen, empfehlen wir
einen Blick auf die Internetseite des Blutspendedienstes und
bitten ausdrücklich darum, sich im Vorfeld unter
blutspende.jetzt einen Termin zu reservieren und eine
medizinische Maske zu tragen.“ Weitere Informationen und
Termine erhalten Sie auch kostenfrei unter 0800 -11 949 11.
Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum,
auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen

Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender werden nicht auf
Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus
durch Blut gibt es keine Hinweise. Aktuell gibt es anstelle
der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen
Imbiss als „Lunch-ToGo“.
Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69.
Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher
Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal
und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden.
Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die
mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren
wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-ServiceCenter eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949
11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle
Fragen beantwortet.

