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Pressemitteilung  
München, 18.11.2016

 

Jahresendspurt zum Blutspenden  
Letzte Chancen, noch in diesem Jahr Leben zu schenken 
 

Wir stecken mitten im Jahresendspurt! 

Weihnachten steht vor der Tür. Hektisch 

rennen bald wieder alle durch die 

Kaufhäuser, suchen nach Geschenken. 

Draußen ist̀ s dunkel und kalt. Doch der 

Dezember bietet auch Lichtblicke und 

viele warme Orte, wo Liebe geschenkt 

wird. Bestes Beispiel sind die Spende-

lokale, in denen der Blutspendedienst des 

BRK (BSD) bayernweit gemeinsam mit den 

Kreisverbänden Blutspenden sammelt. 

Beim Blutspenden haben Schenken und 

Nächstenliebe das ganze Jahr über 

Saison, nicht nur an Weihnachten! 

 

Rund 250.000 aktive Blutspender in Bayern kennen das Geschehen nur zu gut: Der Spender 

schenkt sein Blut und wird dabei herzlich von den BSD-Teams sowie den Ehrenamtlichen 

des BRK empfangen und betreut. Gute Gespräche und eine kleine Mahlzeit erwarten dort 

jeden. Und nach der guten Tat fühlt sich der Spender mit der Gewissheit wohl, dass sein 

Geschenk so wertvoll wie kein anderes ist – weil es den Patienten in den bayerischen Kliniken 

das Leben rettet. Umfragen belegen, dass es vor allem der Gedanke der Nächstenliebe ist, 

der allein in Bayern immerhin sieben Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut spenden lässt.

Nicht zu vergessen ist auch, dass statistisch gesehen jeder Dritte selbst einmal auf 

Blutspenden angewiesen sein kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blutspender schenken anderen Menschen ihr Herzblut. 

(Foto: BSD) 

Blutspender engagieren sich durch ihre gute Tat für andere Menschen und gegen Gleichgültigkeit. (BSD) 
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„Herzlichen Dank allen Blutspendern, die sich 2016 für andere Menschen eingesetzt haben! 

Allein in Bayern brauchen wir täglich etwa 2.000 Blutkonserven. Und sie leisten einen großen 

Beitrag dazu, dass der BSD die Kliniken zuverlässig mit Blutpräparaten versorgen kann. Jede 

Blutspende ist Hilfe, die direkt bei den Patienten ankommt und sogar bis zu drei Leben 

retten kann“, verdeutlicht Georg Götz, Kaufmännischer BSD-Geschäftsführer.  

 

Im Dezember bietet der Blutspendedienst des BRK (BSD) letzte Gelegenheiten zum 

Lebenretten noch in diesem Jahr. Alle Blutspendetermine gibt es unter 

www.blutspendedienst.com/termine, weitere Informationen zur Blutspende ebenso bei der 

Spenderhotline unter 0800 11 949 11 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz).  

 

 

Hintergrundinformationen zur Blutspende: 

 

Darum ist Blutspenden beim BRK so wichtig: Allein in Bayern werden täglich etwa

2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken 

oder Verletzten geholfen werden. Ihre Blutspende ist Hilfe, die ankommt und 

schwerstkranken Menschen eine Überlebenschance gibt.  

 

Wer Blut spenden kann: Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis 

zum vollendeten 72. Lebensjahr. Als Erstspender sollte man nicht älter als 64 sein. 

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

spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen 

liegen. Mitbringen sollen die Blutspender/innen ihren Blutspendeausweis, bei 

Erstspendern reicht ein amtlicher Lichtbildausweis.  

 

Blutspendetermine und Informationen (auch zum kostenlosen Gesundheitscheck) 

sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes 0800 11 949 11 zwischen 

7.30 Uhr und 18.00 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar. 

 

Der Blutspendedienst des BRK (BSD) wurde 1953 vom Bayerischen Roten Kreuz

mit dem Auftrag gegründet, die Versorgung mit Blutprodukten in Bayern 

sicherzustellen. Er trägt die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH. Als modernes 

pharmazeutisches Unternehmen ist der BSD heute ein aktiver Partner im bayerischen 

Gesundheitswesen. Mit seinen ca. 650 engagierten Mitarbeitern sowie zusätzlich ca. 

230 freiberuflich tätigen Untersuchungsärzten und rund 18.500 ehrenamtlichen Helfern 

des BRK organisiert der BSD jährlich gemeinsam mit 73 BRK-Kreisverbänden etwa 

4.400 Blutspendetermine.  

 

 

 

Pressekontakt für Rückfragen: 

 

Stefanie Sklarzik, Unternehmenskommunikation BSD  

E-Mail: s.sklarzik@blutspendedienst.com; Tel.: 089 / 5399 4014 

 


