
 

 

 

FAKTEN ZUR BLUTSPENDE 
 

• Grundsätzlich gilt: Jeder normal gesunde Erwachsene zw. 18 und 68 Jahren und über 
50 kg Gewicht darf Blut spenden. 

• Blut kann nach wie vor nicht industriell hergestellt werden und ist in seiner 
Vielseitigkeit und Bedeutung für die Patientenversorgung unersetzlich. Ob Unfall 
oder Krebstherapie: Für die Behandlung braucht es immer ausreichend Spenderblut.  

• Dabei ist Blut ein wahrer Meister des Multitaskings: Blut fungiert gleichzeitig als 
Nahrungsversorger, Abfallwirtschaft und Kommunikationsservice im Körper. Jede 
einzelne Zelle bekommt Sauerstoff und Nährstoffe frei Haus geliefert und kann im 
Austausch ihren Müll, z.B. das Kohlendioxid, abgeben.  

• Über die im Blut schwimmenden Hormone erfahren die Körperzellen, ob sie sich auf 
einen entspannten Abend auf der Couch, ein heißes Date oder eine Prüfung 
einstellen sollen.  

• Blutspenden ist einfach und hilft dreifach: Bei jeder Spende werden drei 
Blutkomponenten isoliert und für Patientinnen und Patienten aufbereitet: Die roten 
Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport zuständig sind, die Blutplättchen für 
die Blutgerinnung sowie das Blutplasma, das z.B. für Bluterpatienten 
(Gerinnungsfaktoren) oder Menschen mit einem Immundefekt (Antikörper) wichtig 
ist. 

• Jeder gesunde Erwachsene hat so viel Blut im Körper, dass er regelmäßig 500ml 
davon spenden kann. Männer alle 2 Monate, Frauen alle 3 Monate 

• Das Blutbildungssystem im Körper (Knochenmark) produziert täglich Milliarden von 
Blutzellen 

• Dabei legen die 4 bis 7 Liter Blut, die jeder Erwachsene im Körper hat, einen 
unglaublichen Weg zurück. Würde man sämtliche Blutgefäße des Körpers 
aneinanderreihen, ergäben sich 100.000 Kilometer. Das heißt unser Blut legt täglich 
mehrfach eine Strecke zurück, die rund 2,5 Mal um die Erde reicht.  

• Das Blut nutzt dabei ein ausgeklügeltes Gefäßsystem, das man sich als gigantisches 
Wegenetz mit Autobahnen, Bundesstraßen, Schnellstraßen bis hin zu Dorfgassen 
vorstellen kann. Sie sorgen dafür, dass das Blut alle Zellen erreicht, auch die im 
hinterletzten Dorf unter den Finger- und Fußnägeln. 



• Die Menschen in und um Freiburg sind seit Jahren hoch engagiert. Mehr als 30.000 
Spenden kommen jedes Jahr in der Blutspendezentrale der Uniklinik zusammen. Das 
ist ein solidarisches System in der Region für die Region 

• Damit die Krankenversorgung auch im Notfall gewährleistet ist, sind zahlreiche 
Blutspender notwendig: Werden bei einer durchschnittlichen Herzklappen-Operation 
im Regelfall nur etwa 2 bis 3 Einheiten Spenderblut benötigt, können es bei einem 
Unfall auch mal 50 oder mehr Einheiten einer Blutgruppe sein, die in kurzer Zeit zur 
Verfügung stehen müssen.  

• Dazu bedarf es eines leistungsfähigen Blutspendedienstes, um schnell und in 
ausreichender Menge Blut bereitstellen zu können, insbesondere auch spezielle 
Blutprodukte (z.B. Blutplättchenkonzentrate für Krebspatienten oder 
Blutaustauschkonserven für Neugeborene). 

• Die Blutbank des Universitätsklinikums Freiburg kann den Bedarf der Patienten 
derzeit fast zu 100 Prozent durch den eigenen Blutspendedienst decken.  

• Blutspenden ist mehr als nur „eine Spende“, Blutspenden ist Überzeugung!  
Rund 70 Prozent aller Menschen sind im Laufe ihres Lebens auf eine Blutspende 
angewiesen.  

• Der Blutbedarf muss kontinuierlich gedeckt werden, damit die optimale 
Patientenversorgung jederzeit gesichert bleibt.  

• Gerade in Urlaubszeiten sind die regelmäßigen Blutspender die Stütze der 
Krankenversorgung. Krankheit und Unfälle kennen keinen Urlaub. 

• Beim Blutspenden werden regelmäßig bestimmte Blutwerte kontrolliert (Blutbild, 
Infektserologie) und die Kreislaufparameter überprüft, es findet regelmäßig eine 
ärztliche Untersuchung statt.  

 


