
 
 
 
 
 
Das Sprachrohr eurer Studierendenvertretung                        Sonderbericht vom 22.01.2012 

 
 
 

 

Studierendenvertretung 

bittet um Aderlass 

Blutspendeaktion im Mehr-

zwecksaal am Hubland 

 
 

Würzburg – Wie bereits in der 

Printausgabe des Sprachrohrs 

vom Januar angekündigt, 

erhaltet ihr am Mittwoch die 

Möglichkeit, im Mehr-
zwecksaal Blut zu spenden. 

Die Ausrichtung der Aktion 

erfolgt in Zusammenarbeit mit 

dem BRK. Als Gegenleistung 

erhalten alle SpenderInnen 

einen kleinen Verpflegungs-
gutschein für die Mensen des 

Würzburger Studentenwerks. 

Einige Informationen zur 

Notwendigkeit von Blutspen-

den: 
Entgegen der allgemeinen 

Vorstellung werden Blut-

konserven nicht zum größten 

Teil für Unfallopfer verwendet. 

Die Hauptverwendung findet 

sich vielmehr im gewöhnlichen 
Alltag an Krankenhäusern. 

Für geplante Operationen, für  

 

 

 

 
die Behandlung von chron-

ischen Blutarmutspatient-

Innen, für die Behandlung von 

Leber- und Nierenerkrank-

ungen. In den vergangenen 
fünf Jahren ist die Nutzung 

der Blutkonserven im Kampf 

gegen den Krebs von 19% auf 

beinahe 27% gestiegen. Vor 

allem bei der Chemotherapie 

benötigen viele PatientInnen 
eine Spende, da die 

körpereigene Blutbildung vor-

übergehend unterdrückt ist. 

 

 
Gespendet werden in der 

Regel ca. 500 ml Blut. Dies 

kann einige Zeit in Anspruch 

nehmen, abhängig davon, wie 

die Konsistenz des eigenen 

Blutes am jeweiligen Tag ist. 
Um die Spende zu be-

schleunigen, aber vor allem, 

um den Kreislauf zu stabi-

lisieren, ist es unbedingt 

notwendig, im Vorfeld aus-
reichend Flüssigkeit zu sich 

zu nehmen. Dabei ist unbe-

dingt auf Alkohol zu ver-

zichten! 

 

 

 
 
Spendeneignung? 

Männliche Studierende dürfen 

in der Regel in einem Abstand 

von zwei Monaten Blut 

spenden. Die völlige Rege-
neration des Blut-kreislaufes 

erfolgt nach zwei Wochen. 

Weibliche Studierende dürfen 

hingegen nur alle drei bis vier 

Monate spenden. Die Menge 

des zu entnehmenden Blutes 
unterscheidet sich nicht. 

 
Wer ist von einer Blutspende 
ausgeschlossen? 

Vor allem erkrankte Spender-
Innen. Wenn man gerade 

erkältet ist oder einen Virus 

mit sich trägt, darf man nicht 

Blut spenden. Falls man nicht 

weiß, ob man akut erkrankt 

ist, wird das bei den nach-
stehenden Untersuchungen 

der einzelnen Blutkonserven 

festgestellt und diese werden 

umgehend vernichtet. Hierbei 

bleiben die SpenderInnen 
selbstverständlich immer 

anonym. Im Zweifelsfall kann 

man aber kostenfrei die eigene 

Blutgruppe erfahren. ~RAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ganz so dramatisch wird es in 

Würzburg nicht ablaufen. 

Helft uns, anderen zu helfen. 

 

Eure Studierendenvertretung 
 


