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Die Blutspende 

Wie gut kennst Du den Ablauf einer 
Blutspende? Teste Dein Wissen beim 
Ergänzen unseres Lückentextes! ;-)  

 

So geht’s. Ergänze die Textlücken. Die gesuchten Begriffe verraten wir 
Dir in der untenstehenden Tipp-Box. Übertrage dann die mit Zahlen 
markierten Buchstaben in die Lösungswortvorlage.  

Lösungswort errätselt? Schreib uns gerne eine E-Mail (kjl@drk-tbb.de)! :-) 

 

Rund 15.000 Blutspenden werden __ __ __5 __ __ __ __ in deutschen Kliniken 

zur Behandlung von Patient*innen benötigt. Dies ist unter anderem zur Versorgung 

von Unfallopfern, für __ __ __ __ __ __ __ __ __ __11 __ und Transfusionen 

oder zur Behandlung von Krebspatient*innen der Fall.  

Zusammen mit vielen Ehrenamtlichen aus den Bereitschaften und der Sozialarbeit 

des Deutschen __10 __ __ __ __ Kreuzes führen die DRK-Blutspendedienste 

jedes Jahr über 40.000 Blutspendetermine durch.  

Hierzu sind bei den DRK-Blutspendediensten knapp 4.000 hauptamtliche 

Mitarbeiter*innen, also Ärzt*innen, Krankenpfleger*innen, Chemiker*innen, 

Biolog*innen, Verwaltungsfachleute oder Laborkräfte, beschäftigt. 

Die DRK-Blutspendedienste sind eine __ __17 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

GmbH (gGmbH). Unter dem Prinzip der Gemeinnützigkeit verkaufen sie nicht das 

gespendete Blut, sondern geben es __ __ __ __14 Gewinnstreben zu einem kosten-

deckenden Preis an die Kliniken ab.  
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Ein*e Blutspender*in muss mindestens 18 __ __ __ __ __8 alt sein und darf ein 

Alter von 73 Jahren nicht überschritten haben. Er*sie muss ein Mindestgewicht 

von __ __ __20 __ __ __ __ Kilogramm haben. Der*die Spender*in sollte sich               

__ __ __ __3 __ __ fühlen, vor der Spende ausreichend essen und trinken, und in 

den letzten 12 Stunden keinen __ __16 __ __ __ __ __ konsumiert haben. 

Ein männlicher Spender darf jährlich bis zu sechs Vollbutspenden leisten; 

Weibliche Spenderinnen bis zu __ __ __19 __.  

Wie läuft eine Blutspende ab? Erstpender*innen erhalten bei der Anmeldung 

zunächst __ __ __ __ __ __ __ __4 __ __ __ __ __ zur Blutspende. Dann füllen 

die Spender*innen einen Fragebogen zu ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte aus. 

Sie werden in der Spender*innen-Datei __ __ __ __ __ __12 __ __ __ __ __ und 

müssen z.B. mit Personalausweis oder Führerschein ihre Identität bestätigen. 

Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung misst der*die Ärzt*in Blutdruck und           

__ __ __2 __ und bespricht den ausgefüllten Fragebogen. Wenn alle Befunde in 

Ordnung sind, bestätigt der*die Ärzt*in die Spendefähigkeit. Vor der Spende 

wird außerdem die Körpertemperatur gemessen und der sogenannte 

Hämoglobinwert bestimmt. So kann eine mögliche __ __ __ __13 __ __ __ __ __ 

ausgeschlossen werden, um den*die Spender*in nicht zu gefährden.  

Bei der eigentlichen Blutspende werden etwa 500 Milliliter __7 __ __ __ 

entnommen. Der Spendevorgang dauert etwa sieben bis zehn Minuten. Nach der 

Spende soll sich der*die Spender*in unter Betreuung mindestens zehn Minuten 

lang __ __ __ __ __ __ __6 __.  

Im Imbissraum werden dem*der Spender*in schließlich verschiedene Speisen und 

Getränke angeboten. Vor allem reichliches __ __ __ __9 __ __ __ hilft nach der 

Blutspende, um die gespendete Blutflüssigkeit schnell zu ersetzen.  
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Das entnommene Blut wird später in den __ __ __1 __ __ __ der DRK-Blutspende-

dienste untersucht, sodass der*die Bluttransfusion-Empfänger*in geschützt ist. 

Sollten auffällige Befunde auftreten, die etwa auf Krankheiten hinweisen, wird 

der*die Spender*in umgehend darüber informiert. 

Jede*r Spender*in erhält zeitnah einen Unfallhilfe- und Blutspende-__ __ __ __ 

im Scheckkarten-Format. Darauf sind alle wichtigen Angaben zur Person 

gespeichert  – auch die __18 __ __ __15 __ __ __ __ __ __ ist angegeben. Das 

kann im Notfall lebensrettend sein. Es lohnt sich daher, den Unfallhilfe- und 

Blutspende-Pass bei sich zu tragen. 

 

 

DEIN LÖSUNGSWORT 

1 2 3 4  5 6 7 8 9   

 

10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 

 

 

UNSER TIPP: Diese Begriffe werden gesucht… 

JAHRE – PULS – TRINKEN – GESUND – OPERATIONEN – PASS – REGISTRIERT 

BLUT – TÄGLICH – LABORS – BLUTGRUPPE – GEMEINNÜTZIGE – ALKOHOL – VIER  

AUSRUHEN – OHNE – ROTEN – INFORMATIONEN – BLUTARMUT - FÜNFZIG 

 
Disclaimer: Alle Informationen sind ohne Gewähr 


