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Ein Interview. Plus: Blutspendetermine beim DRK
[Hennef, 13.08.2012] Die nächsten Blutspendetermine beim Ortsverein
Hennef des Deutschen Roten Kreuzes finden statt am 23. und 24.
August, jeweils von 15 bis 19:30 Uhr im DRK-Zentrum Hennef, JosefDietzgen-Str. 20.
Anlässlich der
kommenden Termine
haben wir ein
Interview mit Hans
Georg Felix geführt.
Felix, 68, ist seit
1978 Blutspender
beim Deutschen
Roten Kreuz.
Seitdem war der
Hennefer
Unternehmensberater im Ruhestand 141 Mal bei der Spende und hat
somit rund 70 Liter Blut gelassen. Immer beim DRK und meistens im
Hennefer DRK-Zentrum. Das Spenden kann er rundherum empfehlen,
nicht nur, weil er mit seiner seltenen Blutgruppe AB+ aufwartet, sondern
vor allem, weil die Spende und das Drumherum für ihn auch eine
Gelegenheit ist, Freunde zu treffen.
Herr Felix, Sie spenden seit 34 Jahren Blut. Warum?
Jeder von uns kann jederzeit in die Lage kommen, eine Bluttransfusion
zu brauchen, sie und ich auch. Es ist also wichtig, dass Menschen ihr
Blut zur Verfügung stellen. Ich möchte meinen Beitrag leisten, gerade
weil ich eine sehr seltene Blutgruppe habe, und auch anderen ein
Vorbild sein möchte. Außerdem ist es jedes Mal eine schöne
Gelegenheit, Freunde zu treffen.
Man kennt sich unter Blutspendern?
Ja, man trifft viele Menschen wieder, die ebenfalls immer wieder zur
Spende kommen. Die Atmosphäre ist auch immer angenehm, denn
Blutspender sind positive Menschen. Es sind ja alle freiwillig da, ganz
bewusst ehrenamtlich und im Dienste einer positiven Sache. Man sieht
also viele lächelnde Gesichter.
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Immerhin muss man sich stechen und dann Blut lassen. Hatten
Sie damit nie Probleme?
Nein, ich hatte und habe damit keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil:
Nachdem man Blut gegeben hat, muss der Körper das Blut ja
erneuern. Ich bin überzeugt, dass das positive und fördernde
Auswirkungen hat.
Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Blut zu spenden?
Das war 1978 beim Alpenverein. Ich bin dort schon lange aktiv, seit 18
Jahren auch als Hochalpinist. Man spricht natürlich über die Themen
Rettung und Erste Hilfe und eben auch darüber, wie sinnvoll es ist,
Blut zu spenden. So bin ich damals dazu gekommen und habe dann
sofort entschieden, dass es keine einmalige Sache sein soll. Denn
wenn ich mich einmal für eine Sache entschieden habe, dann
unterstütze ich sie auch weiterhin.
Wie oft gehen Sie zurzeit pro Jahr zur Blutspende?
Vier bis fünf Mal. Immer da, wo sich gerade die Gelegenheit ergibt,
meistens aber im DRK Zentrum in Hennef und immer beim DRK.
Manchmal gehe ich sogar am Urlaubsort zur Blutspende.
Ab gesehen von dem langjährigen Engagement als Blutspender
sind sie auch ansonsten engagiert und sportlich aktiv.
Bei der Bürgerstiftung Altenhilfe bin ich stellvertretender Vorsitzender,
das macht mir viel Freude. Früher bin ich 33 Jahre als Sankt Martin
geritten, immer in Greuelsiefen und zehn Jahre zusätzlich in Stadt
Blankenberg. Ich bin, wie gesagt, Hochalpinist und bis vor zehn
Jahren außerdem Halbmarathon gelaufen. Danach bin ich aufs
Fahrrad umgestiegen.
Es gibt ja für Wiederholungsspender keine Altersgrenzen für die
Blutspende, aber haben Sie sich eine persönliche Grenze gesetzt?
Ich würde gerne die schöne runde Zahl von 150 Spenden voll
bekommen, das wäre im Frühjahr 2014 der Fall. Danach möchte ich
aber auch nicht aufhören, sondern es etwas reduzieren. Vielleicht auf
ein bis zwei Spenden pro Jahr.
Herr Felix, vielen Dank für das Gespräch.

Informationen zur Blutspende
Die unentgeltliche Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz sichert seit
1952 die Versorgung der Patienten, die auf Transfusionen von
Blutpräparaten angewiesen sind. Die Durchführung der Blutspenden
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durch die DRK-Blutspendedienste werden vor Ort in Hennef
unterstützt durch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des
Ortsvereines.
Blutspenderinnen und Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt
sein. Neuspender (Erstspender) dürfen bis zum vollendeten 68.
Lebensjahr zur ersten Blut zugelassen werden.
Wiederholungsspender werden bis zum vollendeten 72. Lebensjahr
zur Blutspende eingeladen.
Wer gesund ist, kann vom Arzt in individueller Entscheidung auch
nach dem 72. Geburtstag zur Spende zugelassen werden. Männer
dürfen pro Jahr nicht mehr als sechs Vollblutspenden, Frauen nicht
mehr als vier Vollblutspenden leisten. Zwischen zwei Vollblutspenden
soll ein Abstand von zwölf Wochen eingehalten werden. Der
Mindestabstand zwischen zwei Vollblutspenden muss acht Wochen
betragen. Spendewillige müssen selbstverständlich gesund sein. Vor
jeder Blutspende prüft vor Ort ein Arzt die Spendenfähigkeit. Nach der
Spende steht ein kostenloser Imbiss zur Stärkung bereit. Der Ablauf
der Blutspende dauert eine bis eineinhalb Stunden, einschließlich
Imbiss.
Blutspender müssen sich bei der Blutspende mit einem gültigen
Personalausweis ausweisen.
Spenderinnen und Spender sollten vor der Blutspende etwas
gegessen und insbesondere ausreichend nicht alkoholische Getränke
zu sich genommen haben. Man sollte nicht nüchtern zur Blutspende
gehen!
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