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50 Jahre DRK-Blutspendedienst

Grußwort

50 Jahre Blutspendedienst in
Nordrhein-Westfalen sind Anlass
für eine Rückschau auf geleistete
Arbeit und eine Vorschau auf die
Entwicklung der nächsten Jahre.

Dr. Wolfgang Kuhr,
Aufsichtsratsvorsitzender
Präsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe e.V.,
Münster

Heinz Josef Vogt, stellv.
Aufsichtsratsvorsitzender
Präsident des DRK-Landesverbandes Nordrhein e.V.,
Düsseldorf

In Nordrhein-Westfalen begann
am 29. Februar 1952 die Erfolgsgeschichte der Blutspende im
Roten Kreuz. Damit wurde erstmals in Deutschland strikt das
Prinzip der Unentgeltlichkeit von
Blutspenden angewendet. Nicht
die mögliche Einsparung von
Finanzmitteln hat die Gründer des
Blutspendedienstes in NordrheinWestfalen zur Etablierung dieses
Grundsatzes bewogen, sondern
das Wissen um die höhere Sicherheit der unentgeltlich gespendeten
Blutkonserven. Daran hat sich bis
in die Gegenwart nichts geändert.
In dieser Broschüre wird die
Entwicklung unseres Blutspendedienstes von seinen Anfängen im
Provisorium der Haroldstraße in
Düsseldorf bis hin zum zukunftsweisenden Zusammenschluss mit
dem
DRK-Blutspendedienst
Rheinland-Pfalz/Saarland
beschrieben. Der Bogen umspannt
50 Jahre, in denen dieser Blutspendedienst mehrfach Meilensteine bei der medizinischen
Entwicklung der Blutspende und
Transfusionsmedizin gesetzt hat.
Das alles wäre aber nicht möglich
gewesen, hätten sich nicht unzähli-

ge Frauen und Männer in den
Dienst dieser guten Sache gestellt.
Da sind zunächst einmal die
Blutspenderinnen und Blutspender, die ihren Lebenssaft opferten.
Da sind aber auch die Helferinnen
und Helfer der Rotkreuz-Vereinigungen im gesamten Land, ohne
deren tatkräftigen Einsatz dieser
Erfolg nicht erzielt worden wäre.
Und nicht zu vergessen sind die
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blutspendedienstes,
die im Laufe der 50 Jahre im
Dienst der Sache gestanden haben.
Das Jubiläum bietet Anlass, allen
zu danken, die an diesem Werk
mitgearbeitet haben. Sie haben den
Menschen geholfen, die auf eine
Bluttransfusion angewiesen sind.
Sie haben damit Rotkreuz-Arbeit
geleistet, in ihrem ursprünglichsten Sinne als Dienst am Menschen. Dafür danken wir allen
Beteiligten herzlich.

Dr. Wolfgang Kuhr

Heinz-Josef Vogt
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Vorwort

höchst verantwortlich und mit
höchster Professionalität umgegangen wird. Wir haben gelernt,
unsere Arbeit transparent zu gestalten, soweit dies nur eben möglich ist. Gleichzeitig müssen wir
die Daten unserer Spenderinnen
und Spender schützen, denn nur
dadurch können wir das Vertrauen
der Spender erhalten, das notwendig ist, um das dringend benötigte
Spendeaufkommen auch in der
Zukunft zu sichern.
22 Mio. mal haben sich Frauen
und Männer in NRW zu
einer Blutspende beim
Roten Kreuz bereit gefunden. Unzählige Male haben
Helferinnen und Helfer des
DRK bei der Spendensammlung mitgewirkt und
Aus heutiger Sicht kann
damit dem Gesundheitsman sagen: das Experiment
system enorme Kosten
ist gelungen, auch wenn der
erspart. Diese Leistungen
Weg nicht immer frei von
Dr. Helmut Frenzel,
lassen sich weder in Zahlen
Hürden und Hemmnissen Dr. Hans Lefèvre,
Geschäftsführer
Geschäftsführer
noch in Worten ausdrücken.
war und ist.
Wir können dafür nur aus
Sowohl für das Deutsche Rote syphilis einzudämmen, so waren vollem Herzen Dank sagen!
Kreuz und seine Aufgaben, aber später Hepatitis- und HIV-Übertra- Blutspenden ist die größte und
auch für die Gesellschaft in diesem gungen durch Blut Herausfor- älteste Bürgerinitiative in diesem
Land ist der DRK-Blutspende- derungen, bei denen der Blutspen- Land, auf die wir alle jederzeit
dienst NRW heute nicht mehr dedienst sich vorrangig für mehr angewiesen sein könnten.
wegzudenken. Etwa 80 von 100 in Sicherheit engagierte. Dabei musNordrhein-Westfalen benötigten ste er sich auch immer wieder
Blutkonserven werden vom Roten gegen Bedenken und kritische
Kreuz gesammelt, untersucht, auf- Begleitung behaupten, konnte aber
bereitet und für die Patientenver- so Wesentliches zum heutigen
Sicherheitsstandard bei der Blutsorgung bereitgestellt.
transfusion beitragen.
Dr. med. Hans Lefèvre
Bei seiner Gründung wurden dem
DRK-Blutspendedienst große ge- Die Arbeit des DRK-Blutspendesundheitspolitische Ziele vorgege- dienstes steht im Blick der Öffentben. Diese Vorgaben konnten ein- lichkeit. Blutspender können vergehalten und im Verlauf der 50 langen, dass mit ihrer Spende Dr. rer. pol. Helmut Frenzel
Mutig und mit großer Zuversicht
ausgestattet waren die Frauen und
Männer der Landesverbandsvorstände vom Roten Kreuz in Nordrhein-Westfalen, als sie im Februar
1951 die vertragliche Verpflichtung gegenüber der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen
eingingen, einen Blutspendedienst aufzubauen. Es gab keine
Erfahrung, ob solch ein Experiment in Deutschland funktionieren
würde. Zwar hatte man sich das
Blutspendewesen in Nachbarländern genau angesehen, aber
dort war eine viel längere
Tradition unter völlig anderen Voraussetzungen gegeben.

Jahre immer wieder mit neuen
Inhalten gefüllt werden. Kernpunkt ist die Mittlerrolle des Roten
Kreuzes zwischen denen, die als
Kranke dringend auf Blutübertragungen angewiesen sind, und
denen, die bereit sind, ihr Blut für
andere zu spenden. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten
Kreuzes muss diese Aufgabe
glaubwürdig, mit Professionalität
und hoher Fachkompetenz zum
Wohle der Patienten erfüllen. Galt
es zu Beginn die Transfusions-
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Vorbereitung der Gründung

1948 - 1951
Im Sommer des Jahres 1948 wählte die Niederrheinisch-Westfälische Chirurgen-Vereinigung eine
Kommission, der wegen zahlreicher nach Direktübertragung von
Blut im Krankenhaus von Mensch
zu Mensch aufgetretener Zwischenfälle die Aufgabe übertragen
wurde, das Bluttransfusionswesen
in unserem Bereiche zu fördern,
vor allem die Herstellung von
Blutkonserven und die Errichtung
einer Bluttransfusionszentrale (etwa nach dem Vorbild der amerikanischen „Blutbank“) in die Wege
zu leiten.

Oberbürgermeister a.D. Dr. Rosendahl (re)
berichtet am 31.5.1951 im Landtagsgebäude
über die Aufgaben des DRK-Blutspendedienstes.
Seine Ausführungen wurden von medizinischer Seite
durch Professor Dr. Bürkle de la Camp (Bochum),
Professor Dr. Heymer (Essen) und Dr. Sauer (Düsseldorf) ergänzt.

Die Kommission nahm im Jahr
1949 Verhandlungen mit dem
Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen auf mit dem Ziel,
in Nordrhein-Westfalen eine Blutspendezentrale für das ganze Land
zu errichten. Im Auftrag des
Sozialministers war der Leiter des
staatlichen Medizinal-Untersuchungsamtes Düsseldorf, Med. Rat
Dr. Walter Sauer intensiv in die
Vorbereitungen des Projektes eingebunden und hatte bei verschiedenen Studienreisen insbesondere
das Bluttransfusionswesen zunächst in England und später in
Holland kennengelernt.
In der Sitzung vom 13. September
1949 im Sozialministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen berichtete Dr. Sauer über das vom
Staat getragene Blutspendewesen
in England, das auf der Basis der
Freiwilligkeit der Blutspende
arbeitet.

Die Vertreter der Ärzteschaft
betonten in dieser Sitzung, dass
man unter allen Umständen von
der Methode der direkten Blutübertragung abkommen müsse,
wegen der damit verbundenen

Finanzierung der zentralen Blutspendereinrichtung.
Die Versicherungsträger erklärten,
dass sie nicht in der Lage seien,
sich an der Finanzierung zur

Mitglieder der Transfusionskommission der
Niederrheinisch-Westfälischen
Chirurgenvereinigung:
•
•
•
•
•
•
•

Professor Dr. Amselmino, Wuppertal-Elberfeld
Professor Dr. Bürkle de la Camp, Bochum
Professor Dr. Elbel, Bonn
Professor Dr. Grosse-Brockhoff, Bonn
Professor Dr. Kikuth, Wuppertal-Elberfeld
Professor Dr. Weese, Wuppertal-Elberfeld
Professor Dr. Wildegans, Remscheid

Gefahren der Übertragung ansteckender Krankheiten. Die
Einrichtung eines zentralen Blutspendedienstes zur Sammlung des
Blutes und Herstellung von Blutkonserven und Serumkonserven
wird... für dringend notwendig
erachtet, da insbesondere mit den
Fortschritten in der Chirurgie die
Blutübertragungen zunehmen.

Errichtung der Blutspendezentrale
zu beteiligen. Sie wären aber
bereit, die Gebühren für das bei
den Blutübertragungen verwendete Blut zu zahlen, wenn sich die
Preise und die Häufigkeit der

Bereits in dieser Sitzung wurde
festgestellt, dass die Industrie kein
Interesse zeige, sich am Aufbau
einer Blutspendezentrale zu beteiligen, da „ein rentables Geschäft
damit nicht erwartet wird“.
Der Sozialminister hatte zu dieser
Unterredung auch Vertreter der
Versicherungs- und Krankenhausträger in Nordrhein-Westfalen hinzugezogen, denn es ging unter
anderem auch um die Frage der

Eine Bluttransfusion in den
fünfziger Jahren.
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Vorbereitung der Gründung

Vorbereitung der Gründung

1948 - 1951

1948 - 1951

Anwendung nicht allzu wesentlich
erhöhen würden.
Insgesamt ging man davon aus,
dass die freiwillige und unentgeltliche Blutspende in der Bevölkerung durch größere Werbemaßnahmen etabliert werden könnte
und sich sodann kostengünstig in
der Patientenversorgung auswirken würde. Vor diesem Hintergrund wurden im Sozialministerium Kostenberechnungen angestellt, die sowohl von bezahlten als
auch von unbezahlten Spenden

ausgingen. Dabei erwiesen sich
die letzteren Überlegungen als die
kostengünstigere Variante, der
man schon - unabhängig von ethischen Erwägungen - allein aus diesem Grund den Vorzug gab.
Das Projekt stieß allerdings nicht
auf ungeteilte Zustimmung im
Lande Nordrhein-Westfalen. So
äußerte sich der Finanzminister
des Landes in seinem Schreiben
vom 5. Juli 1950 an den Sozialminister des Landes NordrheinWestfalen: ...so habe ich doch

erhebliche Zweifel, ob eine
Konzentrierung des Blutspendewesens auf eine zentrale Stelle für
das ganze Land zweckmäßig ist ...
Ich möchte daher zu erwägen
geben, ob es nicht zweckmäßiger
wäre, in einer planvollen Streuung
über das ganze Land mehrere
Blutspendestellen an größeren
Krankenanstalten und an Universitätskliniken einzurichten. Ich
habe auch Zweifel, ob es gelingen
wird, für die von Ihnen geplante
zentrale Stelle in Düsseldorf die
erforderliche Zahl von freiwilligen

Nordrhein-Westfalen.
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Blutspendern zu finden, zumal die
Blutabgabe nach Ihren Angaben
unentgeltlich erfolgen soll...
Diese Überlegungen waren auch
Grundlage für die Errichtung von
Blutbanken an großen Kliniken in
NRW, so zum Beispiel die Gründung der Blutbank an den Städtischen Kliniken in Dortmund im
Jahr 1950.
Während die Planungen im Sozialministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der
Organisationsform und Trägerschaft für die zu errichtende Blutspendezentrale in verschiedene
Richtungen gingen, erschien im
Mitteilungsblatt des DRK-Landesverbandes Nordrhein im Februar
1950 ein Bericht der DRKVizepräsidentin Etta Gräfin Waldersee über einen Besuch beim
Niederländischen Roten Kreuz.
Gräfin Waldersee hatte dort die
Gelegenheit zur Besichtigung der
Einrichtung des auf Freiwilligkeit
und Unentgeltlichkeit gegründeten
Blutspendedienstes. Im Mitteilungsblatt ihres Landesverbandes
wies Gräfin Waldersee auf die
große Aufgabe hin, die gerade dem
Roten Kreuz hier erwachse.
Dr. Walter Sauer nahm daraufhin
Kontakt zur Gräfin Waldersee auf
und berichtete in seinem Schreiben
vom 3. Mai 1950 an das Sozialministerium in Düsseldorf von seinem positiven Eindruck vom
Gespräch mit Gräfin Waldersee, in
dem diese das große Interesse des
Roten Kreuzes betonte, die Mit-

glieder des DRK als freiwillige
Helfer bei den Spendeterminen
und als Keimzelle für die freiwillige Blutspende weiter Volkskreise
in unserem Land heranziehen (zu)
wollen.
Dr. Sauer berichtete weiter von
dem Interesse des Roten Kreuzes,
sich in den Arbeitsausschuss für
die technische Durchführung der

im Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen Übereinstimmung dahingehend erzielt werden,
dass das Deutsche Rote Kreuz die
„Blutbank“ in eigener Trägerschaft errichtet und betreibt. Für
die Errichtung und den Betrieb
sollte das Deutsche Rote Kreuz
aus Haushaltsmitteln des Jahres
1950 ein Darlehen in Höhe von
150.000 bis 200.000 DM erhalten.

Teilnehmer der Sitzung im Sozialministerium
• Deutsches Rotes Kreuz: Etta Gräfin Waldersee
• Sozialministerium: Ministerialdirigent Dr. Hünerbein
• Medizinal-Untersuchungsamt Düsseldorf: Dr. Sauer
• Finanzministerium: Oberregierungsrat Giesen
Amtsrat Groth
geplanten Blutspendezentrale einzubringen. Dabei unterstrich er
insbesondere das Interesse der
weiblichen Bereitschaften des
Roten Kreuzes, von deren Engagement sich die Vizepräsidentin
Gräfin Waldersee einen besonderen Erfolg versprach.

Landesinstitut
Zu diesem Zeitpunkt ging man im
Sozialministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen noch davon
aus, dass die Blutbank eine Einrichtung des Sozialministeriums,
also ein Landesinstitut werden
soll.
Nachdem das Finanzministerium
zunächst grundsätzliche Bedenken
gegen die Errichtung einer zentralen Blutbank hegte, konnte in der
Besprechung am 7. August 1950

Diese Übereinkunft fand im
Sozialministerium nicht ungeteilte
Zustimmung, wie aus einem
Aktenvermerk von Dr. Sauer vom
1. September 1950 hervorgeht.
Ministerialrat Dr. Gerfeldt, der bis
dahin das „Projekt Blutbank“
betreut hatte, zeigte sich von dem
Ergebnis der Besprechung im
Finanzministerium wenig erfreut
und lehnte seine weitere Mitarbeit
ab. Dr. Gerfeldt wollte die zentrale
Blutspendeeinrichtung als Institut
des Sozialministeriums errichten
und das DRK lediglich für die
Werbung und Betreuung der freiwilligen Blutspender einbinden. Er
befürchtete eine zu große Einflussnahme des DRK auf das staatliche Gesundheitswesen im Land
Nordrhein-Westfalen. Er konnte
sich mit seiner Auffassung jedoch
nicht durchsetzen.
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Vorbereitung der Gründung

Aufbauphase

1948 - 1951

1951 - 1954

Im Februar 1951 vereinbarten das
Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Sozialminister und
die Landesverbände vom Deutschen Roten Kreuz Nordrhein in
Düsseldorf und Westfalen (Der
Name Westfalen-Lippe taucht erst
ab 1953 in den Unterlagen auf.) in
Münster, dass die DRK-Landesverbände in Nordrhein-Westfalen
eine Blutspendezentrale errichten
und unterhalten. Die DRK-Landesverbände gründeten zum Betrieb der Blutspendezentrale die
Gesellschaft „Blutspendedienst
der DRK-Landesverbände Nordrhein und Westfalen, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“. Das Land NordrheinWestfalen gewährte den DRKLandesverbänden als Betriebskredit zum Anlauf des Betriebes ein
unverzinsliches Darlehen von
50.000 DM. Von diesem Darlehen
waren 25.000 DM bis zum
31.3.1953 und 25.000 DM bis zum
31.3.1954 zurückzuzahlen.
Am 9. März 1951 beurkundeten
die beiden Landesverbände vom
Roten Kreuz in NordrheinWestfalen vor dem Notar Dr. Franz
Wolters in Essen die Gründung des
„Blutspendedienst der Landesverbände D.R.K. Nordrhein und
Westfalen, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung“.

Zum ersten alleinigen Geschäftsführer wurde Dr. med. Walter
Sauer, Direktor des Staatl. Medizinal-Untersuchungsamtes Düsseldorf berufen, der diese Aufgabe
ehrenamtlich übernahm. Für seine
Bemühungen bekam er eine
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 DM.

Unter dem Datum vom 9. März
1951 wurde im Handelsregister
von Düsseldorf, HRB 6806 die
Gründung des Blutspendedienst
der Landesverbände D.R.K. Nordrhein und Westfalen gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Düsseldorf, Haroldstraße 17 veröffentlicht.

Ein Verdienst der
Vizepräsidentinnen

Gegenstand der Tätigkeit des
Unternehmens ist die Sammlung,
Aufbereitung (Konservierung) und
Verteilung des menschlichen
Blutes zum Zwecke der Heilung

Die Gründung des ersten DRKBlutspendedienstes in Deutschland
ist der Verdienst der beiden
Vizepräsidentinnen Else Weecks
und insbesondere der Gräfin
Waldersee gewesen. Sie konnte ab
1950 in den Verhandlungen mit
dem Sozialministerium und dem
Finanzministerium die grundlegenden Entscheidungen zu Gunsten einer DRK-Trägerschaft für
diese Einrichtung bewirken. Auf
Seiten des Sozialministeriums ist
in diesem Zusammenhang Ministerialdirigent Dr. Hünerbein,
Leiter der Gesundheitsabteilung
des Ministeriums zu erwähnen, der
die Entscheidung seines Hauses
für das DRK gegen den Willen der
Sachbearbeiter durchgesetzt hat.

Vorsitzende von Kuratorium, Verwaltungsrat und
Aufsichtsrat 1952 bis 2000
- Dr. Hugo Rosendahl,
Präsident DRK-Landesverband Nordrhein e.V.
- Dr. Bernhard Salzmann,
Präsident DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
- Hugo Boegemann,
Schatzmeister DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
- Franz Tillmann,
Präsident DRK-Landesverband Nordrhein e.V.
- Paul Richter,
Schatzmeister DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
- Dr. Norbert Fischer,
Präsident DRK-Landesverband Nordrhein e.V.
- Dr. Egbert Möcklinghoff,
Präsident DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
- Dr. Wolfgang Kuhr,
Präsident DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
durch Blutübertragung. Gesellschafter sind die beiden DRK
Landesverbände Nordrhein und
Westfalen.
Die Gesellschaft hat ein Kuratorium, welches aus mindestens drei,
höchstens elf Personen besteht.
Das Kuratorium hat diejenigen
Rechte, welche gesetzlich für
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Ein VW-Bulli des Blutspendedienstes vor der ersten Blutspendezentrale
in Düsseldorf, Haroldstr. 17.

einen Aufsichtsrat bestimmt sind.
Die Mitglieder des Kuratoriums
werden durch die Gesellschafterversammlung berufen. Dem Kuratorium obliegt die Aufgabe, die

Geschäftsführung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu kontrollieren. Beratend wird der Institution ein wissenschaftlicher Beirat
zur Seite gestellt, dem besonders
in den ersten Jahren eine bedeutsame Rolle zufällt.
Bereits in den Vorgesprächen mit
dem Sozialministerium war man
überein gekommen, die Blutspendezentrale durch bauliche Erweiterung im Gebäude des MedizinalUntersuchungsamtes in Düsseldorf, Haroldstraße 17 unterzubringen. So war es die erste Aufgabe
des ehrenamtlichen Geschäftsführers Dr. Walter Sauer durch Umbau des Kellergeschosses sowie
durch Wiederaufbau der kriegszerstörten dritten Etage und Errichtung eines vierten Geschosses das
Dienstgebäude des Medizinal-

Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes
09.03.1951 - 25.08.1952
25.08.1952 - 30.06.1954
ab 01.07.1954

Dr. Walter Sauer
Dr. Erdmund Steuer
Dr. Herbert Weis
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Untersuchungsamtes für die Aufnahme des Betriebs der Blutspendezentrale herzurichten.

Bueraner eröffnen Blutbank-Konto
Zum ersten Mal freiwillige Blutspenden für die neue „Blutzentrale“
des DRK / Gelsenkirchen macht den Anfang

In seinem Jahresbericht schreibt
Dr. Walter Sauer 1952:
Die Bauarbeiten konnten trotz
eines mehrwöchigen Streikes der
Fliesenleger so vorangetrieben
werden, dass am 31.12.1951 die
Bauarbeiten und die Installation
der großen Apparate als beendet
gemeldet werden konnten. ...
So wurden u.a. angeschafft:
• eine Dampfsterilisierungsanlage mit elektrisch beheiztem
Kessel
• ein Hochvakuum-Gerät zur
Herstellung von Trockenplasma
• Zentrifugen
• die Einrichtung eines
serologischen Laboratoriums
• ein Kühlraum (im Keller) zur
Lagerung der Blutkonserven
• eine Flaschen-Wasch und
-Spülmaschine
• ein Apparat zur Herstellung von
doppelt destilliertem Wasser

Erst kürzlich hat die BZ einmal einen ‚verdienten’ Blutspender aus der
Menge derer herausgehoben, die sozusagen ‚auf Abruf’ bereitstehen,
um in besonders dringenden Fällen eine sofortige Bluttransfusion zu
ermöglichen, von der oft das Leben eines oder mehrerer Menschen
abhängt. Die Zahl der sogenannten ‚frischen Blutspender’ reicht aber
nicht aus, und oft genug sind sie auch nicht schnell genug zu erreichen.
Diese Schwierigkeiten machen sich besonders stark im Ruhrgebiet
bemerkbar, in dem neben anderen Unfällen jeglicher Art Grubenunfälle jederzeit besondere Situationen schaffen können. Man denke hier
beispielsweise an das große Unglück auf der Zeche „Dahlbusch“ in
Gelsenkirchen. In solchen Fällen hängt viel, wenn nicht alles von der
rechtzeitigen Verfügbarkeit von Blutspendern bzw. übertragbarem Blut
ab.

Werbung war von Anfang an notwendig.

Zur Ausstattung der ersten
Blutspendezentrale gehörten auch
mehrere Zentrifugen.
12

• die erforderlichen Mengen an
Flaschen, Gummischläuchen
und Kanülen...
Im Spätsommer 1951 wurde der
erste Werbeleiter Dr. von Tischendorf und zum 1. Oktober 1951 der
Leiter des serologischen Labors
Prof. Weyrich eingestellt.
Dr. von Tischendorf hat bereits seit
Mitte August 1951, zunächst nur

im Gebiet des Landesverbandes
Westfalen, seine Werbetätigkeit begonnen.
In der September-Ausgabe 1951
des Mitteilungsblattes des DRKLandesverbandes Westfalen e.V.
heißt es dazu:
Zur Erhaltung des Lebens oder zur
Abwendung schwerer Gesund-

Auch im Ausland hat man sich seit langer Zeit mit diesem Problem
beschäftigt und es auch zu lösen versucht. Man kam auf den Gedanken,
Blut ‚auf Lager’ zu nehmen, wo man es im Bedarfsfalle immer zur
Verfügung hat. Freiwillige Blutspender werden aufgerufen, die eine
bestimmte Menge Blut abgeben, das in „Konserven“ gefüllt und in den
sogenannten ‚Blutbanken’ aufbewahrt wird. In Deutschland konnte man
sich keinen besseren Weg denken und so sollen nun auf die Initiative
des Deutschen Roten Kreuzes hin in den einzelnen Ländern ebenfalls
solche „Blutzentralen“ eingerichtet werden. Das Sozialministerium und
die freien Wohlfahrtsverbände unterstützen diese Ansicht mit
Nachdruck, und so ist das Deutsche Rote Kreuz im Augenblick dabei, für
das Land Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf erstmalig eine „Blutbank“
einzurichten, die es dann auch selbst verwalten wird. Zu diesem Zweck
ruft das DRK in den einzelnen Städten Freiwillige auf, die sich unentgeltlich zur Blutentnahme zur Verfügung stellen. Das Blut wird in
Spezialflaschen gefüllt, nach Düsseldorf transportiert und von dort den
einzelnen Krankenanstalten zugeleitet bzw. auf Lager gehalten für
besondere Anlässe.
Die erste freiwillige Blutspendeaktion dieser Art im Land NRW fand
gestern in Gelsenkirchen, Buer und Horst statt. Unsere Stadt machte
also den Anfang. Die anderen größeren Städte und Gemeindebezirke
werden Schlag auf Schlag folgen: Bielefeld, Herford,Wanne-Eickel usw.
...
Buer stellte mit 65 Meldungen vor Alt-Gelsenkirchen mit 12 und Horst
mit 18 die meisten Spender. Bezeichnend ist auch, dass das ‚schwache’
Geschlecht seinen Beinamen hinfällig machen wollte und weitaus mehr
Spender stellte als die Männer.
Abschrift eines Artikels aus der Buer’schen Zeitung vom 1. März 1952.

heitsschäden ist der Arzt heute oft
gezwungen, seinen Patienten Blut
von anderen gesunden Menschen
zuzuführen. Man hat errechnet,
dass auf 1.000 Einwohner 1
Blutspender kommen muss, um
den laufenden Bedarf zu decken.

Ein Kühlschrank zur Aufbewahrung von Blutkonserven.
50 Jahre später sind für eine ausreichende Versorgung der Patienten in Nordrhein-Westfalen pro
1.000 Einwohner 50 bis 60
Blutspenden notwendig.
In dem Bericht heißt es weiter:
Nur etwa 50 % der Blutkonserven, die sich etwa 3 bis 4 Wochen
halten, werden als Vollblut ausgegeben, weitere 25 % kommen als
Plasma- und die restlichen 25 %
als Zelltransfusion zur Anwendung. ...
13
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ka, in Indien und nun neuerdings
in Kürze auch bei uns in Westdeutschland, hat das Rote Kreuz
einen bedeutenden Anteil und stellt
sich somit in den Dienst einer
menschlich wie ärztlich gleich
begrüßenswerten Aufgabe.

Erster Termin:
29. Februar 1952

Eine Blutspende in den fünfziger Jahren.
Die Beschaffung freiwilliger
Spender macht - entsprechend der
menschlichen und sozial den meisten Menschen einleuchtenden
Bedeutung des Blutspendens - in
kaum einem Land nennenswerte
Schwierigkeiten. ... Gegenwärtig
ist Deutschland das einzige Land,

in dem - außer in Berlin, in welchem Blut gegen Geld gespendet
wird - noch keine größeren Blutspendezentralen bestehen ...
An der Organisation der Blutspendezentrale und der Blutbanken in
aller Welt: in der Schweiz, in
Holland, in Nord- und Südameri-

Nach Einarbeitung des 19-köpfigen Personals sowie dem Anlaufen
der Werbemaßnahmen begann die
praktische Arbeit am 29. Februar
1952 mit dem ersten Blutspendetermin in Gelsenkirchen, über den
die Buer’sche-Zeitung berichtet.
Unter diesen Erstspendern befand
sich auch die Vizepräsidentin des
DRK-Landesverbandes Westfalen
Else Weecks.
Im Gegensatz zu der in Deutschland bisher üblichen Arbeitsweise
der an die Krankenhäuser gebun-

denen Blutspendeeinrichtungen
wurden nach britischem Vorbild
die Blutentnahmen erstmalig mit
motorisierten Entnahmegruppen
außerhalb der Blutspendezentrale
in Stadt und Land durchgeführt.
Eine solche Entnahmegruppe setzte sich zusammen aus einem Arzt,
einer Schwester und einem Laboranten, der gleichzeitig als
Kraftfahrer fungierte. Am Spendeort wurde die Entnahmegruppe
durch geschulte Kräfte des örtlichen Roten Kreuzes bzw. anderer
Wohlfahrtsverbände unterstützt.
1952 verfügte der DRK-Blutspendedienst in Nordrhein-Westfalen
über zwei ständige Entnahmegruppen und eine Reservegruppe,
die nach Bedarf aufgestellt werden
konnte.
Die für Deutschland völlig neue
Art der freiwilligen, unentgeltlichen Blutspende erhielt von
Anfang an Unterstützung von ganz
verschiedenen Seiten. So erließ
zum Beispiel der Innenminister

Nach dem Spendertermin: Die Flaschen sind gefüllt.
des Landes Nordrhein-Westfalen
einen Erlass über die Meldung von
Polizeibeamten als Blutspender.
Im ersten Jahr der Tätigkeit wurden bei 114 Spendeterminen insgesamt 7.773 Blutspender erfasst.
Davon entfielen 38 Spendetermine

mit 2.491 Spendewilligen auf das
Gebiet des DRK-Landesverbandes
Nordrhein. Im Gebiet des DRKLandesverbandes Westfalen-Lippe
wurden 1952 insgesamt 77 Spendetermine mit 5.282 Spendewilligen durchgeführt.

Polizeibeamte als Blutspender
In meinem Erlass an die Polizeibehörde der Stadt Krefeld ... hatte ich zum Ausdruck gebracht,
dass bei Polizeibeamten, die sich als Blutspender zur Verfügung stellen wollen, in jedem
Einzelfalle durch den Chef der Polizei in Verbindung mit dem Polizeivertragsarzt eine besondere
Nachprüfung vor der Entscheidung erforderlich sei, damit nicht durch übermäßiges und unkontrolliertes Blutspenden etwa die Leistungsfähigkeit der Polizeibeamten in Frage gestellt würde.
Wie mir der Sozialminister mitteilt, wird in Kürze voraussichtlich keine Möglichkeit mehr bestehen, Blut gegen Entgelt zu spenden, da die Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes in
Nordrhein und Westfalen einen Blutspendedienst organisiert haben, durch den sie eine ausreichende Anzahl freiwilliger und unbezahlter Blutspender zu erlangen hoffen. Das Deutsche Rote
Kreuz hat sich zu diesem Zweck an alle in Betracht kommenden Organisationen wie Caritas,
Innere Mission, Arbeiterwohlfahrt, Gewerkschaft usw. gewandt und um Unterstützung gebeten.
Ich würde es begrüßen, wenn sich auch die Polizeibeamten an einer derartigen Hilfsaktion beteiligen und sich als freiwillige Blutspender zur Verfügung stellen würden. Gegen eine 1-2malige
Blutabgabe im Jahr in der üblichen Menge bestehen keine Bedenken.
Erlass des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. März 1952.
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Altersgruppe
17 Jahre
18 Jahre
19 Jahre
20 - 29 Jahre
30 - 39 Jahre
40 - 49 Jahre
50 - 59 Jahre
60 Jahre u. älter
Summe

Männlich
Zahl %-Anteil

Weiblich
Spender
Zahl %-Anteil gesamt

217
488
782
8.405
3.638
3.513
2.039
394

64,2
71,0
77,5
82,1
75,5
72,6
65,5
64,3

121
199
227
1.829
1.178
1.329
1.072
219

35,8
29,0
22,5
17,9
24,5
27,4
34,5
35,7

338
687
1.009
10.234
4.816
4.842
3.111
613

19.476

75,9

6.174

24,1

25.650

Alterszusammensetzung der Blutspender 1953/54 nach einem
Bericht von Dr. Johnen auf der Hauptversammlung des DRK in
Trier.

Spendeentwicklung in den
Jahren 1952 - 1954
1952
7.773

1953
21.912

1954
35.805

Von diesen Spenden konnten 6.145
Blutkonserven ausgeliefert werden. Die Belieferungen verteilten
sich auf
• das Gebiet Nordrhein:
3.438 Konserven
• das Gebiet Westfalen-Lippe:
2.707 Konserven.
Schon im folgenden Jahr gelang
eine Verdreifachung der Spender15
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zahlen und 1954 wurden bereits
knapp 36.000 Blutspenden registriert.
Schon in diesen ersten Jahren lag
der DRK-Kreisverband Steinfurt
im Spenderaufkommen vorn: 1952
wurden dort bei 15 Spendeaktionen 1.034 Spender gezählt. Auch
50 Jahre später ist der Kreis Steinfurt mit 138 Blutspendern je 1.000
Einwohner der Spitzenreiter geblieben.

Der Blutspendedienst verarbeitete
das Plasma der zurückgegebenen
Blutkonserven zu Trockenplasma
und nutzte dazu eine eigene
Anlage - die erste dieser Art, die
jemals in Deutschland gebaut worden ist. Die so entstandenen
Trockenplasmabestände sollten
der Katastrophenhilfe des Bundes
zugeführt werden. Wegen fehlender Haushaltsmittel im Etat konnte
der Blutspendedienst keine staatliche Unterstützung erwirken.

Die Herstellung von Trockenplasma.

1952 - Das erste
Geschäftsjahr
Das erste Geschäftsjahr 1952
schloss mit einem wirtschaftlichen
Verlust in Höhe von DM 200.000,ab. Verschiedene Anfangsschwierigkeiten waren dafür verantwortlich. So führte z. B. die anfänglich
hohe Rückgabequote nicht verwendeter Blutkonserven zu beträchtlichen finanziellen Verlusten:
Im Mittel wurden 30 Prozent der
vorsorglich bestellten und ausgelieferten Blutkonserven zurückgegeben.
16
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Der Verwaltungsrat des Blutspendedienstes sah sich deshalb in seiner Sitzung am 29. November
1952 gezwungen, den erhöhten
Preis der Blutkonserve auf einheitlich 35 DM festzusetzen.
Die Aufgabenfülle des jungen
Unternehmens wuchs stetig, so
dass eine ehrenamtliche Geschäftsführung bereits 1952 nicht
mehr haltbar war. Am 25. August
1952 wurde Obermedizinalrat Dr.
Erdmut Steuer als erster hauptamtlicher Geschäftsführer eingeführt.

Die erfreuliche Entwicklung der
Spenderzahlen im zweiten Geschäftsjahr 1953 ließ bereits ein
ausgeglichenes Jahresergebnis entstehen. Die Zukunft erschien deutlich freundlicher.
Doch das Aufatmen war von kurzer Dauer: Erheblich gestiegene
Personal- und Sachkosten und der
Aufbau einer eigenen Verwaltung
führten erneut in eine finanzielle
Krise. Auf nochmaliges Drängen
erklärte sich die Landesregierung bereit,
einen begrenzten Posten an Trockenplasma
für Katastrophenfälle
einzulagern und so die
kritische finanzielle
Situation zu überbrücken.
Am 1. Juli 1954 übernahm Dr. med. Herbert Weis die Geschäftsführung und setzte den
systematischen Auf- und Ausbau
des Blutspendedienstes fort.
Inzwischen hatte sich eine innerbetriebliche Struktur mit folgenden Abteilungen herausgebildet:
1. Geschäftsführung
2. Verwaltung
3. Serologisch-bakteriologische
Abteilung
4. Geräteaufbereitung
5. Plasma-Abteilung
6. Werbung
7. Außendienst (unter
Einschluss des Entnahmeund Verteilerdienstes).

Der Blutspendedienst der DRKLandesverbände Nordrhein und
Westfalen-Lippe vertrat von Beginn an entschieden den Grundsatz
der freiwilligen, unentgeltlichen
Blutspende. Damit bekannte sich
das Rote Kreuz zum Ethischen
Kodex für Blutspenden, den unter
anderem die Weltgesundheitsorganisation bereits 1948 gefordert
hatte.
Dass die Gründung dieses Unternehmens ein echtes Experiment
war, stellte sich alsbald heraus.
Zwar lagen die Erfahrungen ausländischer Einrichtungen vor. Man
hatte jedoch in der ersten Begeisterung nicht genügend bedacht,
wie eine solche Einrichtung unter
den spezifisch deutschen Verhältnissen am zweckmäßigsten aufgebaut werden könnte.

Werbung muss sein
Bereits zu Beginn der Arbeit des
Blutspendedienstes war die Spenderwerbung von entscheidender
Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Spendeaufkommens.
Die anfänglich gehegte Hoffnung,
dass sich analog der Situation in
England auch in Nordrhein-Westfalen in den größeren Städten nach
einem allgemeinen Werbeaufruf
ein vergleichbarer Prozentsatz (2%
der Bevölkerung) zur unentgeltlichen Spende bereit finden würde,
erwies sich als Trugschluss.
In den Anfangsjahren des Blutspendedienstes waren die nichtöffentlichen Spendeaktionen in

Ziele, die mit der Gründung des DRK-Blutspendedienstes in Nordrhein-Westfalen verfolgt werden sollten
• Ablösung der Direkttransfusion durch Bereitstellung von
Vollblutkonserven, soweit das durch die Krankenanstalten
selbst nicht durchgeführt werden kann, als Vorbeugung
gegen die Transfusionssyphilis
• Versorgung derjenigen Krankenanstalten mit Vollblutkonserven, die infolge besonderer Verhältnisse überhaupt keine
ausreichenden Spenderkreise gewinnen können (z.B. abseits
gelegene Lungenheilstätten und solche Anstalten, die für die
laufende Überwachung von Spendern nicht die nötigen
Aufwendungen machen können)
• Überörtliche Hilfe im ganzen Lande bei Bedarf von
Transfusionsblut seltener Gruppen
• Bereitstellung von Vollblutkonserven bei unvorhergesehenen
Notständen
• Herstellung von Trockenplasma als Dauerkonserve für die
erste Hilfe (zur Schockbekämpfung bei Unfällen, bei
Verbrennungen, bei nicht zu schweren Blutverlusten) und die
Behandlung innerer Leiden. Die künstlichen Blutersatzmittel
können unter Verdünnung des noch vorhandenen Blutes
lediglich den Kreislauf auffüllen
aus: „Praktische Ratschläge für die Werbung von Blutspendern und die Durchführung von Spendeterminen im Rahmen
des DRK-Blutspendedienstes Nordrhein-Westfalen“ herausgegeben am 21. März 1953.
Firmen, bei Behörden, der Polizei
und der Bundeswehr, die „Werkstermine“, für das Spendeaufkommen von besonderer Bedeutung.
Aus dem Jahresbericht des Blutspendedienstes für das Jahr 1954
geht hervor, dass im Gebiet des
DRK-Landesverbandes WestfalenLippe 64 Prozent des Spendeaufkommens bei Werksterminen gewonnen wurden. Für das Jahr 1955
verzeichnet der Bericht bei 56
Prozent des Spendeaufkommens

die Herkunft aus Werksterminen.
Zur Vorbereitung der Spendeaktionen und für die Motivation
der Blutspender wurde der
Blutspendezentrale eine Werbeabteilung angegliedert, die den
damaligen 93 DRK-Kreisverbänden in Nordrhein-Westfalen eine
wirksame Unterstützung bei der
Vorbereitung der Blutspendeaktionen bot. 1958 bestand die
Werbeabteilung aus fünf Referenten. Jedem Referenten wurde ein
17
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Blutspendetermins in KampLintfort durch den Vorsitzenden
des Verwaltungsrates, Herrn
Oberbürgermeister a.D. Dr. Rosendahl, der 100.000ste Blutspender geehrt werden.
Die Statistik des Spendeaufkommens der Jahre 1952 bis 1969
verdeutlicht die stürmische Entwicklung, welche die Blutspende beim Roten Kreuz in Nord-

an einem mitgeführten Projektor
ausgebildeter Kraftfahrer zugeteilt, der bei Vorträgen Werbefilme
vorführte. Zwei Schreibkräfte erledigten im Innendienst die anfallende Korrespondenz.

Eiliger Blutkonserventransport, Abholung vom Medizinaluntersuchungsamt Düsseldorf.

1958 waren in NRW pro Tag drei
bis vier Blutspendetermine mit
einem Aufkommen von 250 bis
300 Spendewilligen zu organisieren. Diese Zahl hat sich mittlerweile verzehnfacht: Um eine ausreichende Versorgung der Kliniken
des Landes sicherstellen zu können, werden heute täglich 3.000
bis 3.500 Spendewillige zwischen
Rhein und Weser zur Blutspende
beim Roten Kreuz auf bis zu 35
Spendeterminen pro Tag erwartet.
Eine Erhöhung des Werbeeffektes
und insbesondere eine längerfristige Bindung des Blutspenders an
seine Spendezentrale versprach
man sich von der Ausgabe eines
gelb-roten Blutspenderpasses, auf
dem ab Juli 1953 vermerkt wurde:

Polizei-Stafette gegen den Tod
45 Minuten entschieden über ein Menschenleben! Bei der schwierigen Operation einer Frau
in der Bonner Universitätsklinik wurde unvermutet eine Bluttransfusion nötig. Die sehr seltene
Blutkonserve ihrer Blutgruppe war jedoch nicht vorrätig. Um 9.38 Uhr erhielt die Düsseldorfer
Blutspende-Zentrale einen SOS-Ruf aus Bonn: „Benötigen innerhalb von 45 Minuten Blutkonserve A1 B rh negativ.
Sekunden später war die Düsseldorfer Funkstreife alarmiert, die unverzüglich mit der
Blutkonserve Richtung Bonn losbrauste. An der Rodenkirchener Rheinbrücke wartete bereits
ein Wagen der Kölner Polizei, um die Stafette auf Leben und Tod fortzusetzen. Mit schriller
Alarmsirene, mit blauem Lichtsignal und einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern sauste
der Kölner Polizeiwagen über die Autobahn nach Bonn. Am Stadtrand standen Fahrzeuge der
Bonner Polizei bereit, um den Kölner Funkstreifenwagen zur Universitätsklinik zu führen. Nach
genau 45 Minuten war die Blutkonserve in der Klinik zur Stelle...
Bericht der Illustrierten Quick aus dem Jahr 1956.
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spenden nach 3 Spenden in
Bronze, nach 6 Spenden in Silber
und nach 10 Spenden in Gold verliehen.
In weiteren Schritten gab es
Auszeichnungen nach 25, 40, 50,
75 und 100 Spenden. Dieses
Auszeichnungssystem hat sich
bewährt und ist bei den Spenderinnen und Spendern noch heute

Jeder Blutspender bekam schon
1952 einen Blutspender-Pass.

Wenn der Inhaber dieses Passes
selbst eine Blutübertragung erhält
und für deren Bezahlung persönlich herangezogen wird, wird
gebeten, dies unter Vorlage des
Passes beim Blutspendedienst zu
melden. Dieses Dokument war der
Vorläufer des späteren Unfallhilfe- und Blutspender-Passes.
Als werbewirksam erwiesen sich
auch Berichte über die erfolgreiche Hilfe mit Blutkonserven in
dramatischen Situationen, wie
dem Beispiel der „Polizeistafette
gegen den Tod“ in der Quick 1956.
Bereits am 16. August 1954 konnte in den Böhler-Werken in
Düsseldorf-Oberkassel durch den
Landesverbandsarzt Nordrhein,
Herrn Prof. Denecke, der
50.000ste und am 11. November
1955 anlässlich eines öffentlichen

Ein Original-Pass aus den fünfziger Jahren.
rhein-Westfalen genommen hat.
Dabei erwies sich die ab 1. Juni
1958 ausgegebene Ehrennadel für
Blutspender als besonders begehrt.
Im Mitteilungsblatt des DRKLandesverbandes Westfalen-Lippe
vom Juni 1958 heißt es dazu:
Der Blutspendedienst der DRKLandesverbände Nordrhein und
Westfalen-Lippe hat am 1.6.1958
mit der Ausgabe einer Ehrennadel
für seine Blutspender begonnen.
Diese wird einheitlich im Bundesgebiet für unentgeltliche Blut-

besonders beliebt, da in Nordrhein-Westfalen nach wie vor die
Ehrennadeln aus 333er Gold bestehen und mit Diamanten besetzt
sind. Seit Mitte der neunziger
Jahre wurde der Ehrungsschritt
anlässlich der 40. Blutspende aufgehoben, da er in keiner logischen
Folge zu dem gesamten Ehrungsschema stand.
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Wegbegleiter in 50 Jahren

her so gearbeitet. Problematisch war es nur manchmal, abends noch nach Hause zu kommen.
Ich wohnte damals schon in Telgte und hatte kein Auto. Manchmal habe ich bei Bekannten in
Münster übernachtet; eine Zeitlang hatten wir auch Schlafräume im Institut - einen für Männer
und einen für Frauen.

Teamschwester Margret Drees
Wie lange haben Sie für den Blutspendedienst gearbeitet?
Ich habe als Teamschwester im September 1957 angefangen
und bin 1991 in den Ruhestand getreten. Bis 1996 habe ich
dann weiter dreimal im Monat ausgeholfen.

Woran erinnern Sie sich besonders gerne?
Das Schönste waren die Termine im Sauer- und Siegerland. In den kleinen Gemeinden, wo
eigentlich nichts los war, bildete der Blutspendetermin den Höhepunkt des Jahres.

Sie gehörten zum ersten Münsteraner Team.

Aber es gab doch sicher auch mal Ärger.

Ja, wir sind von den Düsseldorfer Kollegen damals eingearbeitet worden. Aber von Anfang an haben wir doch einiges
anders gemacht. Mir war zum Beispiel wichtig, Aschenbecher aus den Spenderäumen zu verbannen.

Schon, doch wenn der Termin vorbei war, habe ich den Ärger abgehakt.

Erste Erweiterung
nach Westfalen

Sie waren immer im Außendienst?
Ja, wobei wir anfangs häufiger Wechseldienst hatten. In den
ersten Jahren waren auch die Außendienst-Mitarbeiter regelmäßig nach drei Wochen für eine Woche im Innendienst
beschäftigt.

Margret Drees arbeitete von 1957
bis 1991 als Teamschwester.

Was gefiel Ihnen so gut, dass Sie so lange dabei geblieben sind?
Im Außendienst bei den Blutspendeterminen hatten wir immer eine klare Arbeitsteilung.
Jeder macht seine Arbeit und ist dafür verantwortlich. Ich war bei den Blutspendeeinsätzen
viel mehr auf mich selbst gestellt und trug eine höhere Verantwortung als im Krankenhaus,
wo ich vorher gearbeitet hatte.
Welche Veränderungen gab es denn durch die verschiedenen Entnahmesysteme?
Erst hatten wir für die Blutentnahme Glasflaschen und Schläuche, die wir reinigen und sterilisieren mussten. Dann kamen Einmal-Schlauchsysteme. Eine Zeitlang hatten wir mal ganz
dünne Kanülen. Da floss das Blut zu langsam, die Kanülen setzten sich zu. Das verursachte bei
uns geradezu Alpträume. Furchtbar war auch die Zeit der Vakuumflaschen, die das Blut aus
den Venen saugten. Da gingen die Entnahmen sehr schnell, aber für den Kreislauf der meisten
Spender war das sehr belastend. Viele Leute sind doch sehr blass geworden. Als dann die
Entnahmebeutel aus Plastik eingeführt wurden, gab es deutlich weniger Probleme. Das hat
sich sehr schnell eingespielt und war ein echter Fortschritt.
Bevor das Institut Hagen gegründet wurde, hatten Sie von Münster aus ja sehr lange Fahrtzeiten.
Wir haben nicht auf die Stunden geguckt. Das Wort „Stress“ ist erst später aufgetaucht.
Anfangs war es einfach nur interessant, etwas Neues zu machen. Das hatte es ja vorher überhaupt nicht gegeben - jeden Tag woanders, jeden Tag andere Menschen. Niemand hatte vor20

Bereits im Gesellschaftsvertrag
vom 9. März 1951 waren die
Weichen für den Aufbau eines
Institutes im westfälischen Landesteil von Nordrhein-Westfalen
gestellt worden. Dort heißt es im
§ 5:
Es ist vorgesehen, sobald wie möglich eine Zweigniederlassung in
Münster i. Westf. zu errichten.
Diese Zweigniederlassung soll die
gleiche Bedeutung wie die Hauptniederlassung in Düsseldorf haben.
Nachdem sich die Entwicklung
des Blutspendedienstes in immer
schnelleren Schritten vollzog und
das Spendeaufkommen vor allem
auch im Gebiet des Landesverbandes Westfalen-Lippe stark
zunahm, wurde bereits 1955 in
Verhandlungen mit der Landesregierung die Gründung eines
„westfälischen Institutes“ in
Münster besprochen. Im Juli 1955

berichtete das Mitteilungsblatt des
DRK-Landesverbandes WestfalenLippe:
Wie schon früher mitgeteilt wurde,
ist innerhalb des Blutspendedienstes die Schaffung einer zweiten
Blutspendezentrale für WestfalenLippe in Münster geplant, nachdem die nötigen Mittel durch die
Landesregierung bereitgestellt
worden sind. Ein Architektenentwurf für den Neubau und ein
Finanzierungsplan liegen vor. Die
Durchführung hat sich verzögert,
weil bei dem Erwerb des Grundstückes schwierige und langwierige Verhandlungen notwendig
waren. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass das Bauvorhaben noch
1955 in Gang kommt und der
Rohbau vollendet wird. Damit
würde das lange verfolgte Bestreben des Landeverbandes endlich
erfüllt werden.
Die Errichtung des Institutes in
Münster war vor allem wegen der
Versorgung der Krankenhäuser in

Westfalen und Lippe erforderlich,
um die langen Fahrtzeiten zu verkürzen. Immerhin kamen schon zu
dieser Zeit mehr als die Hälfte der
Blutspenden aus Städten und
Gemeinden des westfälisch-lippischen Landesteils.
Der Vertreter der Landesregierung
im Kuratorium, Ministerialdirigent
Dr. Hünerbein, hatte bis dahin das
Kuratorium unter Hinweis auf die
vertraglichen Vereinbarungen davon überzeugen können, dass
zunächst die Blutspendezentrale
Düsseldorf die Bewährungsprobe
im Sinne einer sich selbst tragenden Einrichtung zu bestehen habe.
Diese Voraussetzungen waren im
Jahr 1955 gegeben.
Nunmehr zeigte sich die Landesregierung NRW bereit, zwei
unverzinsliche Darlehn in Höhe
von je 500.000 DM zum weiteren
Ausbau des Blutspendedienstes
bereitzustellen. Das Bundesministerium des Innern war bereit,
einen verlorenen Zuschuss in
21
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Höhe von insgesamt 645.000 DM
zur Anschaffung verschiedenster
Geräte zur Verfügung zu stellen.
Dem gewählten Standort in
Münster widersprach aber das
Bundesministerium des Innern.
Mit Schreiben vom 27. Februar
1956 versagte das Ministerium den
Finanzierungszuschuss zum Kauf
des Grundstücks in Münster mit
der Begründung:

Neuplanung. Der Baubeginn verschob sich in das Jahr 1956.

Auf- und Ausbau
des Institutes
Münster
Am 7. November 1957 wurde die
Zweigstelle Münster der DRKBlutspendezentrale als modernster
Zweckbau auf dem Gebiet der

stärker werdenden Bedarf an
Blutkonserven mehr als bisher
gerecht werden zu können und insbesondere den Raum Ostwestfalen-Lippe zu versorgen, hat nach
völligem Anlaufen der Einrichtung
eine Arbeitskapazität von 50.000
Einheiten (Konserven).
Leiter des Instituts in Münster
wurde Dr. Josef Schütz.
Bis zur Eröffnung des dritten

die Übernachtungsmöglichkeiten,
die man in einem Gebäude auf
dem Hof des Instituts eingerichtet
hatte, wurden von müden Außendienstmitarbeitern genutzt. An den
Wochenenden arbeiteten Rheinländer und Westfalen oft zusammen, wenn große Termine mit
einem hohen Spenderandrang zu
bewältigen waren.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde das
Institutsgebäude an der Sperlichstraße immer wieder umgebaut
und erweitert. 1970 wurde ein
Erweiterungsbau (Bauteil III)
bezogen und 1976 konnten im
Bauteil IV modernste Räumlichkeiten für Labors, Zentrifugation
und Aufbereitung der Blutspenden
zu Blutkomponenten, neue Kühl-

häuser sowie Vertriebsräume in
Betrieb genommen werden. 1987
kam ein Zwischenbau für die EDV
dazu. Ende der 90er Jahre fiel die
Entscheidung, das Institut für die
kommenden Herausforderungen
optimal zu gestalten und ein
umfangreiches Um- und Neubauprojekt in Angriff zu nehmen. Im
Jubiläumsjahr 2002 kann das
Institut Münster sein bislang ehrgeizigstes Bauprojekt beenden:
Die ältesten Gebäudeteile wurden
komplett abgerissen und durch
einen neuen vierstöckigen Bauteil
ersetzt, die übrigen Gebäudeteile
wurden umgebaut, der Innenhof
erweitert.
Nachdem 1969 das Institut Hagen
gegründet worden war, konzen-

trierte das Institut Münster seine
Versorgungsaufgabe vor allem auf
die Regierungsbezirke Münster
und Detmold. Im Münsterland und
in Ostwestfalen spenden mittlerweile mehr als 330.000 Menschen
im Jahr Blut. Fast 300 Mitarbeiter
kümmern sich im Institut Münster
und von dort aus in der ganzen
Region um den reibungslosen
Ablauf der Blutspendetermine, die
Herstellung von Medikamenten
aus dem gespendeten Blut und die
Versorgung der Krankenhäuser.

Auf- und Ausbau
des Institutes
Breitscheid
Zeitgleich zu den Planungen für
das Institut in Münster zeichnete

1957 wurde das Institut Münster eingeweiht.
...weil die Errichtung einer Zweigniederlassung im Weichbild der
Stadt Münster aus Luftschutzgründen nicht gutgeheißen werden
kann...
Dieser Einwand führte zu einer
zeitlichen
Verzögerung
des
Projektes, nicht aber zu einer
22

Transfusionsmedizin der Öffentlichkeit übergeben.
Das Mitteilungsblatt des DRKLandesverbandes Westfalen-Lippe
berichtet über die Eröffnung unter
anderem:
Die Zweigstelle Münster, die
errichtet wurde, um dem immer

Instituts, 1969 in Hagen, waren die
Teams des Instituts Münster zur
Durchführung von Blutspendeterminen in ganz Westfalen unterwegs. Da es die Sauerlandlinie
noch nicht gab, waren die Fahrzeiten sehr lang und oft genug
wurde unterwegs übernachtet,
wenn es spät geworden war. Auch

Am 5. Mai 1960 wurde das Institut Breitscheid eröffnet.
23

50 Jahre DRK-Blutspendedienst

50 Jahre DRK-Blutspendedienst

Systematischer Ausbau

Systematischer Ausbau

1954 - 1969

1954 - 1969
Trotz der beträchtlichen finanziellen Belastung durch die beiden
Neubauten in Münster und Breitscheid gelang es dem Blutspendedienst bis Mitte 1962, die für den
Anlauf der Blutspendezentrale
Düsseldorf 1951 und für den

Wegbegleiter in 50 Jahren

Hermann Reinker
Wann kamen Sie zum Blutspendedienst?
Das war im März 1959. Ich war als Mechaniker ausgebildet,
wollte aber gern etwas Neues ausprobieren.

medizinischen Entwicklung den
neuen Erfordernissen angepasst.
1982/83 wurden neue Räumlichkeiten zur Präparation der Blutkomponenten geschaffen. Eine
Schwerpunktaufgabe des Institutes
Breitscheid war die Entwicklung

nisierungsmaßnahmen im Laborbereich und bei der Präparation
verwirklicht, um den modernsten
Anforderungen an Technik und
Arzneimittelsicherheit (Qualitätssicherung) gerecht zu werden.

einer speziellen BlutspendedienstEDV, die sich immer mehr zum
unverzichtbaren Instrument der
Datenverwaltung der Spender und
zur Steuerung der Herstellungsprozesse bei der Blutpräparation
entwickelt hat. 1984 konnte die
EDV-Abteilung in einen eigens
erbauten Gebäudeteil ziehen. In
den 90er Jahren wurden umfangreiche Erweiterungs- und Moder-

Auf- und Ausbau
des Institutes
Hagen

Was waren Ihre Aufgaben?
In den ersten zehn Jahren habe ich alles gemacht. Innen- und
Außendienst waren nicht so strikt getrennt wie heute. Ich war
Fahrer und Laborant, habe aber auch zeitweise bei der
Aufbereitung und Sterilisation der Entnahmebestecke und
-flaschen im Institut mitgearbeitet.
Das bedeutete unregelmäßige Arbeitszeiten?
Wir hatten sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Gerade im
Außendienst gab es sehr lange Tage. Manchmal waren wir
von Münster aus sieben Stunden nur für eine Strecke unterwegs. Damals gab es das Institut in Hagen ja noch nicht. Wir
fuhren also von Münster bis ins Siegerland.
Hat Sie das nicht gestört?
Nein, das war einfach selbstverständlich und gehörte dazu.
Wir haben es so hingenommen.
Doch nach zehn Jahren brauchten Sie eine Veränderung.
Ja, ich wollte mich weiterentwickeln und bekam dann die
Möglichkeit, ganz in den Innendienst zu wechseln.
Dort blieben Sie bis 1999, als Sie in Rente gingen.
Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich es wieder genauso
machen. Die Arbeit hat mich fasziniert, denn wir hatten
immer wieder neue schwierige Aufgaben zu lösen. Da war
erst die Zeit der beginnenden Plasmafraktionierung, dann
die Albuminherstellung, später die Herstellung von
Thrombozytenkonzentraten und Babykonserven.
Was war das Spannende daran?
Ich konnte sehr selbständig arbeiten und immer wieder neue
Lösungsmöglichkeiten ausprobieren. Rückschläge und
Schwierigkeiten tauchten häufig auf, aber dann haben wir
neue Methoden ausprobiert und die Probleme gelöst.
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Hermann Reinker kam 1959 zum
Blutspendedienst.
sich ab, dass die angemieteten
Räume im Gebäude des Medizinal-Untersuchungsamtes in Düsseldorf den Anforderungen nicht
mehr genügten. Bei der Suche
nach einem geeigneten Bauplatz
für die Blutspenderzentrale stieß
man auf ein Grundstück in
Breitscheid, welches verkehrsgünstig im Schnittpunkt der Städte
Düsseldorf, Essen, Mülheim und
Duisburg in Autobahnnähe lag.
Nachdem auch für diese Einrichtung die Zuschüsse bewilligt
waren, konnte mit dem Bau am
Linneper Weg begonnen werden.
Am 5. Mai 1960 wurde das Institut
eröffnet. In seiner Eröffnungsansprache wies Dr. Herbert Weis
bereits darauf hin, dass bei weiter
steigendem Blutbedarf eine dritte
Einrichtung unter anderem zur
Versorgung des Ruhrgebietes und
des südostwestfälischen Raumes
erforderlich werden könnte.

Das Institut Hagen 1972.
Neubau des Institutes Münster
1956 gewährten Darlehen an die
Landesregierung NRW zurückzuzahlen. Auch die Rückzahlung des
Darlehens zur Errichtung des
Instituts Breitscheid erfolgte vertragsgemäß.
In den folgenden Jahrzehnten
wurde das Institut Breitscheid entsprechend der technischen und

1967 fasste der Verwaltungsrat,
der aus dem Kuratorium hervorgegangen war, den Beschluss, ein
drittes Institut in NRW zu errichten. Bei der Standortfrage spielte
auch hier die Verkehrsanbindung
25
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Können
Sie dafür ein Beispiel nennen?
Allein das Etikettieren und Vorbereiten der Beutel. Heute
haben wir Vierfach-Beutel, und jeder muss gekennzeichnet
werden. Wir müssen vermerken, ob der Spender Medikamente genommen hat, ob das Blut sehr langsam gelaufen ist
und ob der Beutel zu voll oder nicht voll genug ist. Anfangs,
bei den Flaschen, war das alles nicht notwendig. Früher hatten wir zwei Pilotenröhrchen, heute sind es drei bis vier.
Oder zum Beispiel die Bestimmung des Blutfarbstoffwerts.
Da sind immer genauere Messmethoden eingeführt worden.

Blutspendeentwicklung in NRW 1952 bis 1979
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Im Lauf der Jahre sind die Vorschriften insgesamt immer exakter und strenger geworden, oder?
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Ja, wenn man nur an die Entnahmeräume denkt. Früher
waren wir teilweise in wirklich ganz einfachen Räumen,
manchmal sehr dunkel, mit knarrenden Böden und Kanonenöfen.
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Heinrich Schulze-Rötering
arbeitet seit 1964 beim
Blutspendedienst.

Und die Stimmung beim Termin?
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Die Spender werden heute eher ungeduldig. Früher hatte man mehr Zeit. Es war generell
weniger hektisch. Auch unser Kontakt zu den Rotkreuz-Helfern der Ortsvereine war intensiver.
Für viele DRK-Ortsvereine war eine Blutspendeaktion, die es ja nur ein- oder zweimal im Jahr
gab, ein richtiges Fest. Beim Aus- und Einladen haben die DRK-Helfer tatkräftig mit angepackt
und hinterher hat man sich noch Zeit genommen und ein bisschen gefeiert. Heute wäre das
unvorstellbar.
In all den Jahren gab es sicher auch Ereignisse, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben
sind.

Wegbegleiter in 50 Jahren

Heinrich Schulze-Rötering
Sie arbeiten jetzt seit mehr als 37 Jahren beim Blutspendedienst.
Ich habe am 1. April 1964 angefangen und war damals das 64. Betriebsmitglied - und ich war
der Jüngste. Ich habe die ganzen Jahre im Außendienst gearbeitet und bin heute dort der
Älteste.
Was hat sich für Sie geändert?
Wir hatten früher sehr lange Tage und mussten jedes zweite Wochenende los. Trotzdem war
es insgesamt ruhiger und persönlicher. Die Belastung war allerdings immer schon sehr unterschiedlich. Manchmal kommen nur wenige Spender, dann wieder viele auf einmal. Das war
früher so, das ist auch so geblieben. Die Arbeit als solche ist allerdings immer umfangreicher
und komplizierter geworden.

Allerdings. 1962 gab es in NRW eine Woche lang eine flächendeckende Polio-Schluckimpfung.
Deswegen sind alle Blutspendetermine ausgefallen. Die Teams aus Breitscheid und aus
Münster sind nach Bayern gefahren und haben eine Woche lang die Blutspendetermine des
Bayerischen Roten Kreuzes unterstützt.
Im November 1978 wurden wir von plötzlichem Glatteis überrascht. Wir hatten einen Termin
in Borgholz und waren schon mit zweieinhalbstündiger Verspätung angekommen. Zum Glück
war der letzte Blutspender ein Gastwirt, der auch Hotelbetten hatte. Bei ihm mussten wir eine
Notübernachtung einlegen. Das Blut wurde im Bierkeller kühl gestellt.
Überraschungen gab es oft bei den Firmenterminen: Beim Edelstahlwerk in Witten wurden wir
mit einem mehrgängigen Menü bewirtet. Die Kellner standen hinter uns, um uns zu bedienen.
Das war die fürstlichste Mittagspause meines Lebens.
Bei der Germania-Brauerei in Münster fand unser Termin direkt neben dem Pferdestall statt.
Glauben Sie, dass es in Zukunft noch möglich sein wird, die Blutspenderzahlen zu steigern?
1970 haben wir gesagt: Mehr geht nicht. Aber wie man sieht, sind Steigerungen offenbar
immer möglich.
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Wegbegleiter in 50 Jahren

In Schöppingen betreut der Malteser-Hilfsdienst
Blutspender
Gespräch mit Hans Frenzel,
Beauftragter der Malteser in Schöppingen
Wie ist die Zusammenarbeit der Malteser mit dem DRK-Blutspendedienst entstanden?

Hans Frenzel

Am 10. August 1958 fand der erste Blutspendetermin in
Schöppingen statt. Der wurde damals vom DRK-Ortsverein
Epe betreut. Epe ist etwa 25 Kilometer von Schöppingen entfernt. 1959 gründete sich der Malteser-Hilfsdienst in
Schöppingen. Der Andrang war sehr groß, weil es hier im
Ort nichts Vergleichbares gab. Unsere Schwerpunkte lagen in
der Erste-Hilfe-Ausbildung und im Sanitätsdienst. Aber als
die Eper uns angesprochen haben, waren wir von Anfang an
auch beim Blutspenden dabei.
Es gab eine Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Epe?
Anfangs haben wir gemeinsam die Blutspende betreut. Aber
die Zahl der Termine und die Arbeit nahm sowohl in Epe als
auch in Schöppingen zu. Seit 1960 gibt es auch Blutspendetermine in Eggerode. Und nach und nach haben die Malteser
in Schöppingen und Eggerode immer mehr übernommen.
Doch bis Ende der 60er Jahre hat der DRK-Ortsverein in Epe
die Lebensmittel für den Blutspender-Imbiss eingekauft, und
wir mussten alles in Epe abholen. Im Laufe der Zeit wurden
wir immer selbständiger und seit etwa fünf Jahren laufen alle
organisatorischen und finanziellen Dinge in direktem Kontakt
mit dem DRK-Blutspendedienst in Münster.

Es fällt auf, dass Ihre Mitglieder relativ jung sind.
Das Durchschnittsalter liegt bei 35, ohne Berücksichtigung
unserer Jugendabteilung. Wir legen viel Wert auf eine engagierte Jugendarbeit. Vor einigen Jahren haben wir in den
eigenen Reihen einen Jugendleiter gesucht, der die Werbetrommel gerührt und eine aktive Jugendarbeit aufgebaut hat.
Und von den Jugendlichen bleiben immer einige auch dann
dabei.
Dürfen die Jugendlichen auch beim Blutspenden helfen?
Zwei bis drei der 9- bis 16-jährigen dürfen immer mal reinschnuppern, zugucken, Brötchen schmieren und mithelfen.
Die sind dann abends wirklich platt.
Wie schaffen Sie es, immer genug Helfer für die Blutspende zu
finden?
Das ist eigentlich kein Problem. Wir haben nie jemand ausschließlich fürs Blutspenden gesucht. Ich versuche, jeden
überall einzusetzen. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und
die Identifikation. Dazu gehört auch, dass sich die Helfer
nach den Blutspendetagen abends alle zusammensetzen, was
trinken und den Tag gemeinsam ausklingen lassen.
Warum sind Sie persönlich Mitglied bei den Maltesern?
Ich habe 1969 einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und bin dann
irgendwie hängen geblieben. Seit 1972 bin ich in Schöppingen Beauftragter, was in einem Verein dem Vorsitzenden
entspricht.
Spenden Sie Blut?
Natürlich, mittlerweile habe ich über 50mal gespendet.

Die Helfer der Malteser bei den Blutspendeterminen arbeiten
alle ehrenamtlich?
Alle Malteser in Schöppingen sind ehrenamtlich. Hier arbeiten keine Hauptamtlichen. Insgesamt haben wir etwa 60 aktive Mitglieder. Bei der Blutspende sind immer um die 20
dabei.
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1970 - 1992

eine bedeutende Rolle, sollte das
dritte Institut doch speziell der
Versorgung des südostwestfälischen Landesteiles und des östlichen Ruhrgebietes dienen, die
beide
von
den
Instituten
Breitscheid und Münster nur
schwer zu erreichen waren. Durch
das Engagement des damaligen
Hagener Oberstadtdirektors Jellinghaus konnte mit einem
Grundstück in Hagen an der Feithstraße ein Standort gefunden werden, der in nahezu alle Himmelsrichtungen über ideale Anbindungen verfügt.

Nachdem der Arzt Dr. Herbert
Weis in den Jahren 1954 bis 1957
als alleiniger Geschäftsführer die
Geschicke des DRK-Blutspendedienstes NRW leitete, wurde mit
dem ärztlichen Direktor des
Instituts Münster Dr. Josef Schütz
1958 ein zweiter Geschäftsführer
berufen.

Am 1. Oktober 1969 nahm das
Institut Hagen in den provisorisch
hergerichteten Räumen der alten
Volksschule in Hagen-Fley seine
Tätigkeit auf. Das Hagener
Institut, dessen erster Leiter Dr.
Waldemar Schneider wurde,
begann seine Tätigkeit sogleich
mit einer einschneidenden Neuerung im Blutspendewesen. Erstmals in Deutschland wurde für die
Blutentnahme ausschließlich mit
Einwegbeuteln aus Kunststoff
gearbeitet. Die traditionelle Glasflasche hatte ausgedient.
Den Anfängen des Hagener
Institutes in der Volksschule folgte
im November 1971 die Inbetriebnahme des ersten Bauabschnittes
am heutigen Standort. In den
Jahren 1973, 1980/81 und 1989/90
wurde das Institut Hagen baulich
erweitert und den veränderten
Anforderungen angepasst.
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Ein Blutspendeteam vor der Abfahrt.

Plasma wird
fraktioniert
In den Instituten Hagen und
Münster gelang 1974 die Entwicklung eines neuen Verfahrens
zur Albumin-Fraktionierung. Mit
diesem zum Patent angemeldeten
Verfahren wurde die Herstellung
einer hochgereinigten Albuminlösung ermöglicht. Damit wurde
der Grundstein für die Plasmafraktionierungsanlage in Hagen
gelegt, die 1975 in Betrieb genommen wurde.
Im August 1990 wurde die
Plasmainaktivierung erfolgreich
eingeführt. Erstmalig gelang es,
natives therapeutisches Frischplasma einem Inaktivierungsschritt zu unterziehen. Damit können die transfusionsmedizinisch
bedeutsamen Viren (HBV, HCV,
HIV) inaktiviert werden.

1969 bestellten die Gesellschafter
Dr. Waldemar Schneider zum ärztlichen Direktor und Geschäftsführer des Instituts Hagen. Den ärztlichen Direktoren waren Verwaltungsleiter mit Prokura beigeordnet: Pionierarbeit beim Aufbau der
Verwaltung des DRK-Blutspendedienstes leisteten ab 1954 Alfred
Postler zunächst in Düsseldorf,
später in Breitscheid. 1957 übernahm Erich Knirim diese Aufgabe
im Institut Münster. Ab 1969 lag
diese Aufgabe in Hagen in den
Händen von Werner Obser, der
bereits seit 1957 beim Blutspendedienst, zunächst in Breitscheid
tätig war.

Erweiterung der
Geschäftsführung
1969/1970 wurde die Geschäftsführung erweitert durch die stellvertretenden Institutsdirektoren
Dr. Werner Klein (Breitscheid),
Christian Fröhlich (Hagen) und
Dr. Harald Fiedler (Münster).
Nach dem Ausscheiden von Dr.
Josef Schütz übernahm Dr. Harald
Fiedler 1971 die Institutsleitung in
Münster und als sein Stellvertreter
rückte Dr. Hans Lefèvre in die
Geschäftsführung auf.

Geschäftsführer und Institutsleiter bis
zur Neustrukturierung 1993
Zentralinstitut, später Institut Breitscheid
09.03.1951 - 25.08.1952
26.08.1952 - 30.06.1954
01.07.1954 - 30.06.1981
01.07.1981 - 31.03.1993

Dr. Walter Sauer
Dr. Erdmut Steuer
Dr. Herbert Weis
Dr. Bernd Greif

Institut Münster
15.02.1958 - 30.06.1971
01.07.1971 - 31.12.1984
01.01.1985 - 31.03.1993

Dr. Josef Schütz
Dr. Harald Fiedler
Dr. Hans Lefèvre

Institut Hagen
01.07.1969 - 31.03.1993

Prof. Dr. Waldemar Schneider

Sprecher der Geschäftsführung
01.01.1985 - 31.03.1993

Dr. Harald Fiedler

Verwaltungsleiter/Kaufmännische Leiter
Breitscheid
01.04.1954 - 31.10.1974
01.08.1974 - 31.03.1995

Alfred Postler
Rolf Hoffmann

Hagen
01.10.1969 - 28.02.1990
01.07.1982 - 30.11.1998

Werner Obser
Walter Bewig

Münster
01.07.1957 - 31.12.1975
01.01.1975 - 30.09.1997

Erich Knirim
Bernhard Hagel

Jedes Institut verfügte somit über
zwei ärztliche Geschäftsführer,
denen für ihre jeweiligen Institute
weitgehende Entscheidungskompetenzen eingeräumt worden waren.

Für die gemeinsame Außenvertretung und die Abstimmung der
Wirtschafts-, Stellen- und Investitionspläne sowie des Jahresabschlusses sorgte die Geschäftsführerkonferenz mit einem jährlich
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Medizinisch-technische Entwicklung
Der DRK-Blutspendedienst in
Nordrhein-Westfalen hat seit seiner Gründung die jeweils modernsten Verfahren bei der Blutgewinnung, Blutuntersuchung und Blutverarbeitung eingesetzt. Bei manchen Verfahren und Technologien
war er Vorreiter.

Jahr

Dr. Harald Fiedler
zwischen den Instituten wechselnden Vorsitz.
Die wachsenden Anforderungen
sowohl im medizinischen wie auch
wirtschaftlichen Bereich machten
1985 eine Änderung der Organisationsstruktur des Geschäftsführungsorgans erforderlich. Dr.
Harald Fiedler übernahm als
Sprecher der Geschäftsführung die
Zuständigkeit für die übergeordneten Geschäftsbereiche des Unternehmens. Dazu wurde in MünsterRoxel eine externe Geschäftsstelle
errichtet. Im Institut Münster übernahm Dr. Hans Lefèvre als ärztlicher Direktor und Geschäftsführer
die Leitung. In dieser Form hatte
das Geschäftsführungsorgan Bestand bis zum 31. März 1993.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Summe
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Einführung der
Komponenten-präparation
1969, mit der Eröffnung des
Institutes in Hagen, wurde sukzessive der Einsatz der KunststoffEinweg-Blutbeutel an Stelle der
bis dahin üblichen Glasflaschen
betrieben.

Der entscheidende Meilenstein in
der Transfusionsmedizin war die
Umstellung vom ausschließlichen
Umgang mit Vollblut zur Aufteilung des Spenderbluts in einzelne
Bestandteile. Das Konzept der
Auftrennung des gespendeten
Vollblutes war in den 60er Jahren
international entwickelt worden,
vor allem aus der Notwendigkeit
einer ausreichenden Beschaffung

Jahre eingeführt. Bis Mitte der
70er Jahre war das Erythrozytenkonzentrat als Standardpräparat an
die Stelle der Vollblutkonserve in
Nordrhein-Westfalen getreten. Dr.
Waldemar Schneider (Hagen) und
Dr. Harald Fiedler (Münster)
waren die Pioniere der sogenannten Komponententherapie, die
heute völlig selbstverständlich ist.
Das Vollblut wird in seine Be-

12.402.310

je 1.000
Einwohner
14,78
16,36
18,95
20,40
21,79
24,13
25,26
26,53
28,45
27,84
29,03
29,72
32,03
34,57
36,26
38,48
39,41
42,97
41,86
43,04
44,71
45,20
45,84

Moderne
Labortechniken
Bereits 1971 wurde die Blutgruppenuntersuchung der Spenden
automatisiert. Die Laboratorien
konnten mit Autoanalyzern zur
serologischen und biochemischen
Untersuchung von Spenderbluten
ausgestattet werden.

spendewillige Personen
Anzahl
pro Jahr
255.643
279.890
325.514
351.830
375.409
414.190
431.707
452.927
486.436
476.135
496.329
508.229
547.764
591.125
620.013
631.046
664.431
717.564
701.637
718.748
763.155
787.764
804.824

jedoch war in den eigenen Reihen
die Skepsis noch groß. Monika
Oehler, seit 1966 medizinischtechnische Assistentin im Institut
Münster, erinnert sich: „Manchmal haben wir gedacht: Mein Gott,
ob das wohl richtig ist?“

Im Gegensatz zu der bis dahin
üblichen manuellen Arbeitsweise
wurde die Arbeit in den Laboratorien dadurch weitgehend unabhängig von Personalengpässen. Selbst
bei unregelmäßigen Blutaufkommen wurde es möglich, neben den
Blutgruppenbestimmungen und
Kreuzproben vorbeugende Untersuchungen durchzuführen.

Bis Anfang der siebziger Jahre wurde Blut in Glasflaschen gelagert.
von Plasma und Plasmaderivaten.
Die Hämotherapie nach Maß, die
eine Behandlung des Patienten mit
den von ihm jeweils benötigten
Einzelkomponenten des Blutes
vorsieht, wurde Anfang der 70er

standteile aufgeteilt. So entstehen
aus einer Spende mehrere
Medikamente (z. B. ein Konzentrat roter Blutkörperchen, ein
Blutplättchenkonzentrat, verschiedene Plasmapräparate). 1971
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Einführung der EDV
1975 wurde die erste Datenverarbeitung in der Verwaltung des
Blutspendedienstes eingeführt. Es
kam eine Kienzle-Anlage zum
Einsatz, die 1980 in Breitscheid
und Hagen durch je eine IBMAnlage abgelöst wurde. Auf
Anlagen von HP und IBM standen
ab 1982 erste EDV-Programme zur
Spendenverwaltung zur Verfügung, mit denen von der Spendereinladung bis zur Konservenausgabe eine durchgängige EDVgestützte Datendokumentation zur
Verfügung stand.
Dieses Programm, das in den
Folgejahren als Schwerpunktaufgabe im Institut Breitscheid ständig den wachsenden Anforderungen angepasst wurde, ist 1999
schrittweise durch das BAS/400-

Programmpaket ersetzt worden.
Bei diesem noch nicht abgeschlossenen Projekt hat der DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen
gemeinsam mit drei weiteren
DRK-Blutspendediensten seine
Programmierkapazitäten gebündelt und eine einheitliche Blutspender-Software geschaffen.

und im April 1974 zum Patent angemeldet wurde. In Kombination
mit der bis dahin üblichen Alkoholfällungsmethode nach Cohn
gestattete dieses Verfahren die
Herstellung eines besonders reinen
Humanalbumins.
Gleichzeitig begann man in Hagen
mit der Herstellung eines Faktor
VIII-Hochkonzentrates und des
PPSB (Prothrombinkomplex).

Plasmafraktionierung

Im Herbst 1984 konnte durch die
Einführung von Hitzeinaktivierungsschritten die Sicherheit der
Gerinnungspräparate im Hinblick
auf die Übertragung transfusionsmedizinisch relevanter Viren ver-

Die verstärkte Nachfrage seitens
der Krankenhäuser führte 1974
zum Aufbau einer Eiweißfraktionierungsabteilung in Hagen mit
einer Jahreskapazität von rd.
40.000 Liter Plasma, die im
Frühjahr 1975 in Betrieb genommen werden konnte. Diese Anlage
basierte auf einem neuen Fällungsverfahren, das in den Instituten
Münster und Hagen entwickelt

bessert werden. Vom Herbst 1986
an wurde die Hitzeinaktivierung
durch das Solvent-DetergentVerfahren (SD-Verfahren) abgelöst.
Die Fraktionierungsanlage in Hagen bestand bis zum 31.12.1994.
Sie wurde geschlossen, weil sie als
kleine Anlage bei den steigenden
pharmazeutischen Anforderungen
nicht mehr wirtschaftlich betrieben
werden konnte. Das Plasma aus
Vollblutspenden, das nicht direkt
als Therapeutikum den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt
werden kann, wird seitdem an die
pharmazeutische Industrie zur

Herstellung spezieller Arzneimittel
abgegeben. Der DRK-Blutspendedienst NRW leistet damit weiterhin seinen bedeutenden Beitrag
zur Selbstversorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Plasmapräparaten.
Eine Arbeitsgruppe um Dr.
Dietrich Wolter, Entwicklungsleiter Plasma- und Blutbestandteile,
entwickelte Ende der 80er Jahre
einen Verfahrensweg, der die
bekannte SD-Inaktivierungsmethode auch für therapeutisches
Frischplasma nutzbar machte. Im
August 1990 wurde in Hagen weltweit das erste SD-inaktivierte

Blutspendeentwicklung in NRW 1980 bis 2001

Bei der Albuminherstellung.

Das Blutplasma wird weiterverarbeitet.
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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Frischplasma hergestellt. Damit
können die transfusionsmedizinisch bedeutsamen Viren (HBV,
HCV, HIV) nicht nur in den
Fraktionierungspräparaten, sondern auch im natürlichen Plasma
inaktiviert werden. In über 10
Jahren der Anwendung wurde kein
Fall einer Infektionsübertragung
dieser Viren durch SD-inaktiviertes Frischplasma bekannt und
damit die Überlegenheit dieses
Verfahrens eindrucksvoll bestätigt.

AIDS - die
Herausforderung
Anfang der 80er Jahre wurde in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen eine neue Immunschwächeerkrankung bekannt, die offensichtlich durch Blut übertragbar
war. Ohne den Erreger dieser
Erkrankung zu kennen und ohne
genaue Erkenntnisse zum Übertragungsweg wurden vom Blutspendedienst vorsorglich auf theoretischen Überlegungen beruhende
Maßnahmen zum Schutz der Blutempfänger getroffen:
• Blutspendetermine in Haftanstalten wurden ab 1980/81 nicht
mehr durchgeführt
• Personen mit definiertem Risikoverhalten wurden von der
Blutspende ausgeschlossen
• ebenso wie Personen mit multiplen Lymphknotenschwellungen.
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1983 wurde der Erreger der
Immunschwäche AIDS erkannt
und zunächst LAV/HTLV III, später dann HI-Virus (Humanes
Immunschwäche Virus) genannt.
Ab Juni 1985 stand dem Blutspendedienst ein erstes Testverfahren zur Untersuchung der
Blutspenden auf Antikörper gegen
das HI-Virus zur Verfügung.
Damit begann die routinemäßige
Untersuchung der Blutspenden auf
das AIDS-Virus.
Aus Vergleichen der Testergebnisse bei der Untersuchung von
Blutspenden auf HIV stellte sich
heraus, dass in der unbezahlten
Spenderpopulation der DRKBlutspendedienste deutlich weniger testpositive Ergebnisse festgestellt wurden als in der bezahlten/aufwandsentschädigten Spenderpopulation.

dedienst konnten eindeutig ausgeschlossen werden. Trotzdem blieben die Vorwürfe nicht ohne
Folgen.
Die öffentliche, sehr kritische
Berichterstattung verunsicherte die
treuen Spenderinnen und Spender
und führte zu einem starken
Rückgang der Spendebereitschaft,
dem nur durch große Anstrengungen bei der Spendermotivation und
rückhaltloser Offenheit gegenüber
den Spendern begegnet werden
konnte. Erst 1999 war der Einbruch im Spendeaufkommen wieder ausgeglichen.

Der AIDS-Skandal
1993/94 kamen mit der öffentlichen Aufarbeitung der Übertragung von AIDS durch Blutpräparate stürmische Zeiten auf den
Blutspendedienst zu. Bei der politischen, öffentlichen Darstellung
der Vorgänge wurden auch den
Blutspendediensten Versäumnisse
vorgeworfen. Einzelne beobachtete HIV-Infektionen durch Blutpräparate des DRK-Blutspendedienstes waren - wie sorgfältige
Nachuntersuchungen ergaben trotz aller Vorsichtsmaßnahmen
unvermeidbar. Versäumnisse und
Nachlässigkeiten beim Blutspen-

Der Aids-Erreger.
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Anfang der 90er Jahre war der
Blutspendedienst zu einer Größe
mit erheblicher Komplexität herangewachsen, die eine Neuorganisation notwendig machte.
Am 1. April 1993 trat die neue
Struktur in Kraft. Dr. Helmut
Frenzel und Dr. Hans Lefèvre wurden zu Geschäftsführern des
Gesamtunternehmens mit Dienstsitz in Hagen bestellt.
Die Institutsleitung in Breitscheid,
Hagen und Münster wurde jeweils
einem Arzt und einem Kaufmann
übertragen, beide erhielten Prokura.
Die Organisationsänderung zielte
vor allem auf die Schaffung einer
schlanken
innerbetrieblichen
Struktur ab. Die neue Organisationsstruktur ist grundsätzlich
dezentral orientiert. Aufgaben,
welche die Nähe zum Spender
oder zum Abnehmer erfordern,
sind in den drei Blutspendeinstituten angesiedelt. Aufgaben, die
diese Nähe nicht erfordern und bei
Zusammenfassung Kosteneinsparungen ermöglichen, sind zentralisiert. Zentrale Aufgaben sind von
der Zuständigkeit her teils der Geschäftsführung unmittelbar zugeordnet (zentrale Dienste), teils der
Leitung eines der Institute mit
Verantwortung für die Erledigung
für das gesamte Unternehmen
(Hauptabteilungen).

was ohne weiteres möglich wäre,
hat seinen Grund in der Zielsetzung, die Geschäftsführung möglichst nicht aufzublähen, sondern
schlanke Strukturen zu erhalten
und für zentral zu erledigende
Aufgaben die Nähe zum operativen Geschäft aufrechtzuerhalten.
Ein willkommener Nebeneffekt
ist, dass damit den Instituten, die
nach und nach bestimmte Aufgaben zugunsten der Zentralisierung abgeben mussten, anspruchsvolle Aufgaben zugewiesen wurden und damit die dezentrale
Struktur gestärkt werden konnte.

Aufgabenverteilung
Daraus ergab sich folgende Aufgabenverteilung:
Dezentrale Aufgaben in den
Instituten:
• Spenderwerbung
• Organisation und Durchführung
von Blutspendeterminen
• Betreiben einer Spendestation im
jeweiligen Institut
• Herstellung der Fertigpräparate
• Verteilung an die Krankenhäuser
• Unterhaltung von Blutdepots
• Eigenblutprogramme
• Patientenbezogene
Laborleistungen
• Service-Leistungen für Krankenhäuser.

Spezialaufgaben in den
Instituten:
• Gerinnungslabor (Hagen)
• Bakteriologie (Hagen)
• Entwicklungslabor (Münster)
• Thrombozytapherese
(Breitscheid)
• HLA-Labor (Breitscheid)
• Stammzellpräparation
(Breitscheid und Münster).
Zentrallabor
• Untersuchung der Spenden aus
Hagen, Breitscheid und Münster.
Institut für Virusinaktivierung
von Humaplasma
• Herstellung von humanem
SD-Plasma.
Hauptabteilungen in den
Instituten und zugewiesene
Spezialaufgaben:
• Personal (Hagen)
• Rechnungswesen (Hagen)
• Einkauf (Münster)
• Seminar: Fortbildung im
Ehrenamt des DRK (Münster)
• Versicherungswesen
(Breitscheid).
Zentrale Dienste bei der
Geschäftsführung:
• EDV und Organisation
• Herstellungsleitung nach AMG
• Kontrollleitung nach AMG
• Qualitätssicherung
• Arzneimittelsicherheit
• Arzneimittelzulassung
• Controlling und Revision
• Pressesprecher.

Dass nicht alle zentralisierten
Aufgaben unmittelbar der Geschäftsführung zugeordnet sind,
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Schwerpunktaufgaben

für die Qualität der Blutstammzellkonzentrate und damit letztlich
auch für die Sicherheit der Patienten unerlässlich.

Über die klassische Blutspende
hinaus hat der DRK-Blutspendedienst frühzeitig entsprechend
der medizinischen Entwicklung
neue Tätigkeitsbereiche wahrgenommen und in Projekten umgesetzt und schwerpunktmäßig an
den drei Standorten umgesetzt.

tungen in die Haut oder anderer
Organe führen kann. Thrombozyten können für die therapeutische
Anwendung aus dem Vollblut der
üblichen Spende isoliert und aus
vier Spenden zu einem Thrombozytenkonzentrat präpariert werden.
Für spezielle Therapien benötigt
man jedoch die Thrombozyten
eines bestimmten Spenders, von
dem die Thrombozyten mit der

bozyten, Knochenmark- und Blutstammzellspendern durchgeführt
werden. Mitte 2001 konnte neben
Münster (siehe weiter unten) die
zweite Abteilung für autologe
(Eigenspende) Blutstammzellpräparation eröffnet werden. In
dieser neuen Abteilung können
auch
Blutstammzellen
von
Fremdspendern (allogen) gewonnen und bei der Krebsbehandlung

Institut Münster
In Münster hatte sich schon in den
80er Jahren ein besonderer
Schwerpunkt der zellulären Produktentwicklung herausgebildet.
Erstmals wurden hier sogenannte
Babykonserven der Blutgruppe 0
Rhesus negativ für Neugeborene
und Säuglinge präpariert. Diese
Technik wurde später in den anderen Instituten übernommen.
Eine Vorreiterrolle übernahm das
Institut Münster bei der Entwicklung eines Eigenblutprogramms.

Seit 1986 sind Patienten, die vor
einer Operation für sich selbst Blut
spenden möchten, bei den
Instituten des DRK-Blutspendedienstes gut aufgehoben. Eine
enge Kooperation mit Krankenhäusern ist entstanden. Zum Teil
kommen die Patienten für die
Eigenblutentnahme in den Blutspendedienst, zum Teil führen
Ärzte, die beim Blutspendedienst
dafür geschult worden sind, im
Krankenhaus die Blutentnahme
durch.
Seit 1995 besteht auf dem Gebiet
der autologen (Eigenspende)
Blutstammzellgewinnung eine enge Zusammenarbeit des Institutes
Münster mit Kliniken, die schwerpunktmäßig Krebserkran-kungen

behandeln. Krebspatienten aus
diesen Kliniken kommen im
Rahmen ihrer Behandlung zum
Blutspendeinstitut Münster. Hier
werden ihnen in einem Spezialverfahren Blutstammzellen entnommen. Diese Zellen werden tiefkühlkonserviert.
Nach Abschluss einer HochdosisChemotherapie werden die Blutstammzellen, aus denen sich die
eigenen, dem Patienten fehlenden
Blutzellen neu entwickeln, über
eine normale Vene zurückübertragen. Sie suchen sich den Weg ins
Knochenmark, und schon nach
etwa 10 Tagen normalisiert sich
das Blutbild des Patienten.

Bei der Thrombozytenspende im Institut Breitscheid.

Institut
Breitscheid
In Breitscheid entstand der
Schwerpunkt zur Thrombozytenpräparation mittels Apherese.
Thrombozyten sind die Blutplättchen, deren Verminderung oder
krankhafte Veränderung zu Blu40

speziellen Apheresetechnik gewonnen werden müssen. Diese
Aufgabe führt Breitscheid zentral
für das gesamte Versorgungsgebiet
durch.
Außerdem liegt dort ein Laborschwerpunkt in der HLA-Diagnostik, mit der unter anderem
Gewebetypisierungen bei Throm-

in Kombination mit Chemo- und
Bestrahlungstherapie eingesetzt
werden.
Die Entnahme und Konservierung
von Blutstammzellen ist schwierig
und erfordert eine spezielle
Umgebung. Deshalb ist eine aufwändige technische Ausstattung

In Münster wurden in den
achtziger Jahren erstmals
Babykonserven hergestellt.
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Institut Hagen
In Hagen werden ebenso wie in
den Instituten Breitscheid und
Münster blutgruppenserologische
Untersuchungen und Verträglichkeitstestungen vor der Transfusion
von Erythrozytenkonserven durchgeführt. Dazu sind Laboratorien
eingerichtet, in denen diese Diagnostik für die Kliniken des Versorgungsbereiches mit besonders

ten nicht gelöst werden können.
Aufwendige blutgruppenserologische Methoden müssen mitunter
angewandt werden, um zunächst
einmal nur den exakten Blutgruppenbefund zu erheben und (häufiger noch) blutgruppenspezifische
Antikörper, auch die Kombination
mehrerer Antikörper, nachzuweisen. Ist der Befund einmal erhoben, gilt es, speziell für den betreffenden Patienten verträgliche

Neuausrichtung des
Blutspendedienstes ab 1993
tergehende Analysen durchzuführen, welche in den Kliniken
nicht möglich sind, um die Ursachen einer Blutung oder
Thrombose zu ermitteln und basierend darauf Empfehlungen zur
Therapie mit gerinnungsfördernden oder gerinnungshemmenden
Präparaten bzw. Medikamenten zu
geben.

trägliches Blut für einen Problempatienten in ihrem Bestand an frischen Blutkonserven nicht finden.
Um aber auch in solchen Fällen
noch zum Ziel zu kommen, wurde
als Schwerpunkt im Institut Hagen
ein Kryo-Konservierungszentrum
eingerichtet. Hier werden Erythrozytenkonserven mit ganz seltenen
Blutgruppenmustern in flüssigem
Stickstoff (kryokonserviert) vorrätig gehalten. Die Lagerungsdauer

Präparation vor und nach Tiefkühllagerung sehr kostenintensiv,
so dass nur wenige Blutspendezentren in der Bundesrepublik
diese Spezialeinrichtungen zur
Tiefkühlkonservierung von roten
Blutkörperchen vorhalten.

Diagnostik und Therapie aus einer
Hand: dies leisten beim DRKBlutspendedienst Nordrhein-Westfalen die blutgruppenserologischen Laboratorien, das HLALabor und das Gerinnungslabor,
verknüpft mit einem breiten
Spektrum zellulärer und plasmatischer Standard- und Spezialpräparate, welche dem behandelnden
Arzt eine zeitgemäße Hämotherapie nach Maß garantieren.

Ein weiterer Arbeitschwerpunkt
im Institut Hagen liegt in der
Gerinnungsdiagnostik. Die Gerinnungsphysiologie oder Hämostaseologie befasst sich mit der
Blutstillung, die Diagnostik im
Institut Hagen mit den Störungen
dieses Vorgangs. Diese Störungen
können sich in vermehrter Blutungsneigung ebenso äußern wie
in einer durch überschießende Gerinnselbildung bedingten Thromboseneigung. Die hier notwendigen Gerinnungsuntersuchungen
stellen eine Verbindung der
Transfusionsmedizin zu fast allen
konservativen und operativen
medizinischen Fachbereichen her.
Das Gerinnungslabor im Institut
Hagen ist darauf spezialisiert, wei-

An der Chromatographiesäule.

Gerinnungsanalytik

Im flüssigem Stickstoff eingelagerte Erythrozyten Konzentrate mit seltenen Blutgruppenmustern.
erfahrenem Personal durchgeführt
werden. Das Untersuchungsspektrum ist bestimmt durch die ganz
überwiegend zu bearbeitenden
Problemfälle aus den Krankenhäusern, welche mit den dort zur
Verfügung stehenden Möglichkei42

Erythrozytenkonserven auszuwählen. Auch dies ist meistens nur
im Blutspendedienst möglich.
Dennoch gibt es Situationen, in
denen selbst die Institute Breitscheid, Hagen und Münster ver-

kann somit auf mindestens 10
Jahre ausgedehnt werden - gegenüber 6 Wochen Lagerung unter
den üblichen Bedingungen. Die
dazu benötigte technische Ausstattung ist aufwändig, der laufende Unterhalt ist ebenso wie die

Institut zur Virusinaktivierung von
Humanplasma
Am Standort Hagen entstand aus
der Ende 1994 geschlossenen
Abteilung für Plasmafraktionierung das Institut zur Virusinaktivierung von Humanplasma.
Seit 1990 wendet der DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen
die weltweit anerkannte Solvent/
Detergent Methode (SD-Verfahren) zur Inaktivierung lipidumhüllter Viren beim Frischplasma an.
Mit dem S/D Verfahren ist es möglich, die Lipidhülle bei umhüllten
Viren (wie z.B. bei Hepatitis-B,
Hepatitis-C und HI-Viren) aufzulösen und damit eine Abtötung
dieser Viren zu bewirken, für den
Fall, dass sie nach den gründlichen
Voruntersuchungen jeder einzel-
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nen Blutspende überhaupt (Restrisiko der Fensterphase) im
Frischplasma noch enthalten sind.
Das S/D-Virusinaktivierungsverfahren zielt auf jene potenzielle
Virusbelastung des Frischplasmas,
die wegen der Nachweislücke
nach einer frischen Infektion (Fensterphase) in den Labortestverfah-

Die Virusinaktivierung ist ein weiterer Schritt zur Erhöhung der
Sicherheit für den Empfänger des
Plasmapräparates.
Darüber hinaus wird das Plasma
im Rahmen des Herstellungsprozesses mehreren Filtrationsschritten unterzogen, wodurch u.a. Rest-

Vor Abfüllung in Beuteln oder
Flaschen wird das Plasma abschließend steril filtriert.
Beide produzierten Plasmapräparate (tiefgefrorenes und lyophilisiertes Humanes S/D Plasma)
durchlaufen intern als auch extern
eine strenge Qualitätskontrolle und

Neuausrichtung des
Blutspendedienstes ab 1993
Zentrallabor
In einem Gebäudeteil der früheren
Fraktionierungsanlage in Hagen,
die 1994 geschlossen wurde, entstand nach zweijährigem Um- und
Ausbau das neue Zentrallabor des
DRK-Blutspendedienstes NRW.
Seit dem 1. Januar 2000 werden
alle Blutspenden der Institute
Breitscheid, Hagen und Münster
im Zentrallabor Hagen untersucht.

Die früheren Spendenuntersuchungslabore in den Instituten
wurden geschlossen.
Für die Errichtung des Zentrallabors sprachen hohe Anforderungen an die gleiche Qualität der
Spendenuntersuchungen und der
daraus resultierende Investitionsbedarf für die Automatisierung der
Untersuchungsstrecken. Das Zentrallabor wurde mit einem Aufwand von 18 Mio. DM errichtet,

wovon allein 11 Mio. DM für die
Laborgeräte eingesetzt werden
mussten. Eine derartige technische
Ausstattung lässt sich am wirtschaftlichsten an einem zentralen
Ort verwirklichen.
Im Zentrallabor werden derzeit pro
Tag 12.000 bis 15.000 Laborröhrchen von bis zu 4.500 Blutspendern untersucht.

Plasmapräparate tiefgefroren (li) und gefriergetrocknet (re).
ren noch nicht entdeckt werden
kann. Selbstverständlich wird ausschließlich Plasma von Spendern
weiterverarbeitet, welches nach
den gültigen Richtlinien gewonnen, getestet und freigegeben ist.

zellen (kontaminierende Leukozyten), Thrombozyten und
Erythozyten) entfernt und damit
insbesondere zellabhängige Unverträglichkeitsreaktionen ausgeschlossen werden.

werden erst nach Prüfung durch
die zuständige Bundesoberbehörde, dem Paul-Erich-Institut, freigegeben.

Tausende von Pilotröhrchen durchlaufen täglich verschiedene Tests.
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Blutspenden vor Ort
auf dem Land und in der Stadt

Land-Stadt-Gefälle

Zum Blutspenden gehören die
Blutspender, die Helfer des
Ehrenamtes aus den Rot-KreuzGliederungen und die Mitarbeiter
des Blutspendedienstes.
Ganz überwiegend stammt die
größte Zahl der Blutspenden des
DRK-Blutspendedienstes in Nordrhein-Westfalen von Spendern,
welche regelmäßig zu den Blutspendeaktionen kommen und dem
Roten Kreuz bereits über viele
Jahre verbunden sind. Das lässt
sich allein an der Zahl der mittlerweile sehr hohen Spenderauszeichnungen ablesen, welche jährlich vom Roten Kreuz vergeben

Blutspenden vor Ort
auf dem Land und in der Stadt

Deutliche Unterschiede bezüglich
der Spendebereitschaft bestehen
zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung. Beträgt etwa
der Anteil der Blutspender in städtischen Ballungszentren nur knapp
mehr als 1 % der Bevölkerung, so
liegt dieser Anteil in ländlichen
Bereichen bei nahezu 14 %. Im

denzuwächse eine Lücke zwischen
Blutspendeaufkommen und -bedarf besteht.
Deshalb wird es zukünftig einer
Reihe von Neuorientierungen
bedürfen, um mit der Entwicklung
Schritt halten zu können.
Ein Schwerpunkt wird in der
Aktivierung der städtischen Bevölkerung liegen müssen, um den bis-

Spender
Spenden

20 bis 24

25 bis 29

30 bis 34

35 bis 39

werden. Etwa 94 % der Blutspender des DRK kommen seit
Jahren regelmäßig zur Blutspende.
Ca. 75 % dieser Spender leisten
mindestens 2 x pro Jahr eine
Blutspende und wiederum 8 %
kommen zu jedem Quartalstermin
zu uns.
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Nordrhein-Westfalen ist nicht nur
das bevölkerungsreichste Bundesland, sondern weist auch die größten Ballungsgebiete auf. 46
Prozent der etwa 18 Mio. Einwohner
Nordrhein-Westfalens
leben in Gemeinden mit jeweils
mehr als 100.000 Einwohnern.

Blutspende im Entnahmebus.

Anzahl der Spender und Spenden nach Altersgruppen

unter 20

lang bescheidenen Anteil von
knapp 1 % Blutspender deutlich
anheben zu können. Eine weitere
Möglichkeit der Kompensation
muss bundeslandübergreifend der
Ausgleich des Spendeaufkommens
von städtischen und ländlichen
Bezirken sein.

40 bis 44

45 bis 49

50 bis 54

55 bis 59

60 bis 65

älter als 65

Ist es erst einmal gelungen, die
Menschen von der Notwendigkeit
einer regelmäßigen Blutspende zu
überzeugen, so belegen die genannten Zahlen eindrucksvoll,
dass wir uns auf einen Spenderstamm verlassen können, welcher
die Versorgungssicherheit weitestgehend gewährleistet.

Ungleich schwieriger ist es demgegenüber, Neuspender zu gewinnen, welche sich erstmals und
dann auch kontinuierlich zur
Blutspende zur Verfügung stellen.
Der Anteil derjenigen, welche erstmals zur Blutspende kommen,
betrug vor ca. 20 Jahren noch etwa
10 %, mittlerweile sind es nur
noch 6 bis 7 %. Während des
einerseits sehr erfreulich ist, sich
zu 95 % auf Stammspender verlassen zu können, müssen wir
andererseits realisieren, dass der
vergleichsweise geringe Anteil an
Erstspendern zukünftig unsere
Stammspender ersetzen muss. Die
nebenstehenden Grafiken spiegeln
diese Situation deutlich wieder.
Ziemlich konstant ist mit ca. 35 %
übrigens der Anteil der Blutspenderinnen über die zurückliegenden
2 - 3 Jahrzehnte.

Bei der Anmeldung vor der Blutspende.

Landesmittel NRW sind es 4,7 %
der Bevölkerung, welche sich der
unentgeltlichen Blutspende beim
Deutschen Roten Kreuz zur
Verfügung stellen. Diese Blutspenderinnen und Blutspender kommen durchschnittlich etwa 2 x im
Jahr zu uns, um Blut zu spenden.
In jüngster Vergangenheit ist deutlich geworden, dass bei steigendem Bedarf an Blutpräparaten
trotz durchaus beachtlicher Spen-

Das weltweit bekannte LandStadt-Gefälle beim Blutspendeaufkommen wirkt sich in dieser
Situation besonders erschwerend
für die Versorgung in NRW aus.
Von 100 Einwohnern des ländlichen Tecklenburger Landes werden jährlich 14 Blutspenden geleistet. In den Großstädten mit mehr
als 100.000 Einwohnern kann der
Blutspendedienst bei 100 Einwohnern jährlich nur 2,4 Blutspenden
erzielen. Das ist viel zu wenig.

Blutspender in Städten und Gemeinden
Städte und Gemeinden

je 100 Einwohner

unter 10.000 Einwohner

11,1 Blutspender

von 10.000 bis 50.000 Einwohner

7,1 Blutspender

von 50.000 bis 100.000 Einwohner

4,5 Blutspender

von 100.000 bis 250.000 Einwohner

3,4 Blutspender

von 250.000 bis 500.000 Einwohner

2,3 Blutspender

über 500.000 Einwohner

1,5 Blutspender

aus: Statistik des Spendeaufkommens im Jahr 2000
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Blutspenden vor Ort
auf dem Land und in der Stadt
Notwendig sind jährlich fünf bis
sechs Blutspenden auf 100 Einwohner. Gäbe es die weit überdurchschnittliche Spendefreudigkeit der Bevölkerung aus kleineren
Gemeinden nicht, könnten die
Ärzte in den Kliniken der Ballungsgebiete ihre Patienten nur
unzureichend mit Blutübertragungen behandeln.
Gerade in den Jahren 2000 und
2001 ist deutlich geworden, dass
das Spendeaufkommen in NRW
kaum noch mit dem Bedarf der

Versorgungsprobleme
Die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes haben durch
gegenseitige Unterstützung und
Belieferung mit Blutpräparaten
versucht, unterschiedliche Strukturen in den Versorgungsgebieten
auszugleichen. Blutspendedienste
mit überwiegend ländlich strukturierten Versorgungsgebieten können ein Spendeaufkommen erzielen, das höher liegt als der Bedarf
im eigenen Versorgungsgebiet. So

Blutspender
in Nordrhein-Westfalen
Blutspender
in Nordrhein-Westfalen
1983 bis 2001
1983 bis 2001
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Kliniken an Blutpräparaten mithalten kann. Experten rechnen damit,
dass allein durch die Zunahme
älterer Patienten, denen mit
modernen Behandlungsmethoden
bis ins hohe Alter immer besser
geholfen werden kann, pro Jahr ein
zusätzlicher Bedarf an Blutpräparaten von ein bis zwei Prozent
entsteht.
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verzeichnet beispielsweise gerade
der DRK-Blutspendedienst in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
nur einen Anteil von 15 Prozent
der Einwohner seines Versorgungsgebietes in Großstädten mit
mehr als 100.000 Einwohnern.
Das Blutspendeaufkommen in diesen beiden Bundesländern reicht
aus, um den Klinikbedarf ausrei-

chend zu versorgen. Dabei wird
die Spendebereitschaft der Bevölkerung gar nicht voll ausgeschöpft, während in NordrheinWestfalen bei voller Ausschöpfung
der Spendebereitschaft noch ein
Versorgungsmangel besteht.
In dieser Situation beschlossen die
Gesellschafter der DRK-Blutspendedienste Rheinland-Pfalz/
Saarland und Nordrhein-Westfalen
den Zusammenschluss ihrer beiden bisher selbständigen Einrichtungen im Jahr 2002. Unter dem
neuen Namen „DRK-Blutspendedienst West gGmbH der Landesverbände Nordrhein, WestfalenLippe, Rheinland-Pfalz und
Saarland“ wird das Rote Kreuz in
den drei benannten Bundesländern
in den kommenden Jahren die
Blutversorgung der Patienten
sichern. Versorgungsengpässe in
Nordrhein-Westfalen
können
durch die große Spendebereitschaft in Rheinland/Pfalz und dem
Saarland ausgeglichen werden.
Das dezentrale Organisationskonzept des DRK-Blutspendedienstes
Nordrhein-Westfalen wird der
neue DRK-Blutspendedienst West
übernehmen und in einer Straffung
der Gesamtorganisation umsetzen.
Damit kann im Interesse der zu
versorgenden Patienten eine sichere, allen modernen Anforderungen genügende Blutversorgung
gewährleistet werden.

Das Ehrenamt
Grundlage der Blutspende
50 Jahre DRK-Blutspendedienst
NRW - das heißt auch 50 Jahre
ehrenamtliche Mitarbeit bei der
Organisation und Durchführung
von Blutspendeterminen. Der
Versorgungsauftrag des DRK und
ehrenamtliche Leistungen zu seiner Erfüllung sind seit 1952
untrennbar miteinander verbunden. In diesem Beitrag soll an drei
Beispielen verdeutlicht werden,
wo konkret die Zusammenhänge
zwischen DRK-Blutspendedienst
und Ehrenamt bestehen, wie wichtig das Ehrenamt zur Erfüllung des
Versorgungsauftrages ist und welche Konsequenzen daraus für den
DRK-Blutspendedienst erwachsen.

Bereich der Blutspende spricht,
muss in erster Linie von
Leistungssteigerungen sprechen.
Ohne die ehrenamtliche Unterstützung wäre es dem DRKBlutspendedienst unmöglich gewesen, die wachsende Zahl von
notwendigen Blutpräparaten bereitstellen zu können.
Damit steht der DRK-Blutspendedienst in der Verpflichtung, in
den Ortsvereinen einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des
Ehrenamtes und zur Unterstützung
der sich ehrenamtlichen Helfer zu
leisten. Wir können unseren Ver-

Gremienarbeit zeigen, dass der
DRK-Blutspendedienst diese Verpflichtung akzeptiert und versucht,
sie zu erfüllen.

Ehrenamt als
Botschafter
Die ehrenamtlichen Leistungen
nur über den gestiegenen Arbeitsumfang zu definieren wäre falsch.
Heute sind die ehrenamtlichen
Helfer bei der Blutspende Vertrauenspersonen und Ansprechpartner
für den Spender, Multiplikatoren
für die Öffentlichkeit und Organisatoren von Veranstaltungen, bei

Ehrenamt als
Mitarbeiter
Die Umsetzung der ehrenamtlichen Aufgaben erfolgt buchstäblich an vielen Stellen: Im Jahr
2002 finden in unserem Bundesland täglich 35 Blutspendetermine
mit ehrenamtlicher Unterstützung
statt. Die Gesamtarbeitsbelastung
des Ehrenamtes im Bereich
Blutspende summiert sich in
einem Jahr auf über 600.000
Stunden.
Wo früher in einem Ortsverein
zwei Termine für die Blutspende
angeboten wurden, sind es heute
vier, wo früher 50 Spender
erschienen, sind es heute 100. Seit
1980 stieg das Spendeaufkommen
von knapp 500.000 Blutspendewilligen pro Jahr auf über 800.000
Spendewillige. Wer über die
ehrenamtlichen Leistungen im

Die Ehrenamtlichen tragen entscheidend zum Erfolg der
Blutspendeaktionen bei
sorgungsauftrag nur erfüllen, wenn
sich ehrenamtliche Helfer in ausreichender Zahl für die Blutspende engagieren.
Aktionen zur Helfergewinnung
vor Ort, die Kooperation mit den
Landesverbänden und dem Jugend-Rotkreuz sowie eine aktive

denen zum Teil mehr als 1000
Personen erscheinen. Die Helferinnen und Helfer repräsentieren
den DRK-Blutspendedienst vor
Ort und haben darum maßgeblichen Anteil am Bild des Blutspendedienstes in der Öffentlichkeit.
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Das Ehrenamt
Grundlage der Blutspende
Engagement vor Ort und dem
Spendeaufkommen gibt es einen
direkten Zusammenhang. Lokale
Werbeaktionen, besondere Serviceangebote und die Atmosphäre
auf dem Blutspendetermin tragen
zur Erhöhung des Spendeaufkommens bei. Gerade in diesen Bereichen ist der ehrenamtliche Helfer
vor Ort oft genug der Motor. Er
kennt die lokalen Gegebenheiten,
wichtige Ansprechpartner und
Möglichkeiten zur lokalen Spenderwerbung.

Altena 1958: DRK-Helferinnen vor Beginn des Spendetermins.
Diese Tatsache verpflichtet den
DRK-Blutspendedienst, dem Ehrenamt entsprechende Informationsangebote
bereitzustellen.
Schulungen, anerkannte Fachausbildungen und schriftliches Informationsmaterial können die Basis
dafür bilden, dass der ehrenamtliche Helfer vor Ort seine Aufgaben
noch besser erfüllen kann. Wir
benötigen also nicht nur genügend
Helfer, diese Helfer müssen auch
sach- und fachkompetent sein.
Dass allein in den vergangenen
zwei Jahren mehr als 100 Schulungsveranstaltungen für das
Ehrenamt stattgefunden haben,
belegt den Umfang dieser Aufgabe
und die ehrenamtliche Akzeptanz
der Angebote.

Ehrenamt als Motor
Die Leistungen des Ehrenamtes
für die Blutspende umfassen einen
dritten großen Bereich: die Sicherung des Versorgungsauftrages
durch Spendermotivation und
Spenderwerbung.
Zwischen dem ehrenamtlichen

Auch aus dem dritten Leistungsbereich des Ehrenamtes ergeben
sich für den DRK-Blutspendedienst vielfältige Verpflichtungen.
Die Unterstützung von lokaler
Pressearbeit, die Entwicklungen
von Werbeaktionen, die lokal
umgesetzt werden können, die
Etablierung entsprechender Fachschulungen und die Unterstützung
durch lokales Werbematerial sind
Beispiele für die Umsetzung dieser
Verpflichtung.

Das Ehrenamt
Grundlage der Blutspende
Das Ehrenamt Eine Grundlage,
die gepflegt werden
muss
Der direkte Zusammenhang zwischen Versorgungsauftrag und
ehrenamtlicher Arbeit vor Ort
erfordert von allen Beteiligten
einen partnerschaftlichen, kooperativen und zielorientierten Umgang. Der DRK-Blutspendedienst
steht dabei in der Verpflichtung,
den Helferinnen und Helfern bei
der Blutspende in den zentralen
Bereichen entgegenzukommen.
Auch wenn nicht jeder Wunsch
des Ehrenamtes zu erfüllen ist,
bleiben Motivationserhalt und
-förderung auf der ehrenamtlichen
Seite zentrale Elemente zur Erfüllung des Versorgungsauftrages.

Das Praxishandbuch von Gregor Veltkamp

Lotte Scheelke,
ehrenamtliche
Helferin des DRK
Seit 1934 lebt die gebürtige
Hamburgerin Charlotte Scheelke
in Oberstüter, einem Ortsteil von
Hattingen, auf dem elterlichen
Bauernhof.
1940 ließ sich „Lotte“ Scheelke
zur Rot-Kreuz-Schwester ausbilHelferinnen des DRK: freundlich, kompetent und bekannt vor Ort.
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den. Nicht nur in den Kriegsjahren, sondern bis heute blieb sie
dem Roten Kreuz in Sprockhövel
treu. Als älteste ehrenamtliche
Helferin in Sprockhövel ist sie bei
jeder Blutspende immer noch
dabei und sorgt für das leibliche
Wohl nach der Spende.

Lotte Scheelke
51

50 Jahre DRK-Blutspendedienst

50 Jahre DRK-Blutspendedienst

50 Jahre
Blutspenderwerbung
Werbung, früher auch Reklame
genannt, spielte und spielt nicht
nur in der Wirtschaft, sondern auch
im öffentlichen Leben eine immer
größere Rolle. Auch eine
Hilfseinrichtung wie der DRKBlutspendedienst erreicht ohne
eine gute Werbung nicht sein Ziel,
die Menschen so anzusprechen,
dass sie etwas von sich hergeben,
um anderen zu helfen.
Sicherlich reichte beim ersten
Blutspendetermin in Gelsenkirchen vor 50 Jahren der öffentliche
Aufruf, um für die gute Sache zu
werben. Damals hatte die Bevölkerung noch die Geschehnisse des
Krieges vor Augen. Alleine diese
Bilder waren Motivation genug.
Wurde die Werbung in den
Anfängen noch eher nebenbei

50 Jahre
Blutspenderwerbung

gemacht, so verfügt der DRKBlutspendedienst heute über eine
kompetente, kreative und fachmännische Öffentlichkeitsarbeit,
die neben der klassischen Pressearbeit auch die Werbestrategien für
das „Unternehmen“ Blutspendedienst festlegt und koordiniert.

über die Lokalzeitung, im Verein
oder von der Kanzel angekündigt
oder über Plakate und Lautsprecherdurchsagen bekannt gegeben
wurde. Nach und nach wurde es
aber schwieriger, die Menschen zu
erreichen. Das Freizeitangebot
wuchs und die Alternativen zu
einem Blutspendetermin, der in
vielen ländlichen Regionen Volksfestcharakter hatte, wurden vielfältiger. Die Rotkreuzler in den Orts-

Große
Herausforderung

derwerbung muss Aufmerksamkeit
erregen. Die Neugierde und das
Interesse an der Blutspende wird
durch Bilder, eingängige Texte,
Layout und Farben geweckt.

Kommunikationsmix
Wie in vielen anderen Bereichen
muss bei den Menschen eine
besondere Motivation erzeugt werden, zu den Blutspendeterminen

Sinn und Zweck der Werbung ist
es, die Menschen zu beeinflussen
und sie dazu zu bringen, angepriesene Produkte zu kaufen oder
Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Der DRK-Blutspendedienst kann kein herkömmliches
Produkt anbieten. Seine Werbung
muss darauf hinzielen, Menschen
zu bewegen, sich in den Dienst der

Vom Schwarzweiß-Plakat...
guten Sache zu stellen, ohne finanzielle Anreize und ohne Gegenleistungen. Durch den medizinischen
und therapeutischen Fortschritt
steigt der Bedarf an Blutprodukten
von Jahr zu Jahr weiter an. Ein
Ende der Bedarfsentwicklung ist
nicht abzusehen. Das bedeutet eine
große Herausforderung für die
Werbefachleute des DRK-Blutspendedienstes.

... zu vielen farbigen
Werbe- und Informationsmitteln.
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Es gibt viele Formen und Möglichkeiten, eine Idee ,,an den Mann
zu bringen“. Früher reichte es aus,
wenn in den mittleren und kleinen
Gemeinden der Blutspendetermin

Werbung für die Blutspende läuft nicht nur über die Medien. Wichtig ist
auch der Einsatz von Broschüren, CD`s und Plakaten und die Informationsvermittlung in Vortragsveranstaltungen.
vereinen mussten nun ihre Mitbürger persönlich ansprechen.
Aber auch die Methoden der direkten Ansprache haben sich gewandelt. Heute muss der DRK-Blutspendedienst zeitgemäße Strategien entwickeln, um die Spendewilligen zu erreichen. Blutspen-

zu kommen. Dazu gehört heute ein
Kommunikationsmix von klassischer Plakatwerbung, Flugblattaktionen mit Postwurfsendungen
und nicht zuletzt die direkte
Ansprache durch persönliche
Anschreiben. Mit diesen „Mailings“ werden Blutspender zeitnah

an ihren nächsten Blutspendetermin erinnert. Das Internet und
SMS-Einladungen gehören ebenso
zur modernen Werbeform wie
besondere Aktionen, bei denen
z.B. Reisen, Kino- oder Konzertkarten verlost werden.
In vielen Sendungen der Fernsehprogramme ist eine besondere
Form der Werbung eingebunden:
Das „Product Placement“. Darunter versteht man im Marketing die
gezielte werbewirksame Einbindung von Produkten, Dienstleistungen, Marken oder Unternehmungen als reale Requisiten in die
Handlung eines Kinospielfilms,
einer Fernsehsendung oder -serie
oder eines Videoclips. Und so ist
es für die Motivation zum
Blutspenden besonders werbewirksam, wenn in Arzt- und Krankenhausserien das Blutspenden
oder die Übertragung von Blut in
der Spielhandlung eingebaut ist.
Das vorrangige Ziel, welches der
DRK-Blutspendedienst mit allen
Werbemaßnahmen verfolgt, heißt
weiterhin, kranken Mitmenschen
und Unfallopfern durch die Übertragung von Blutkonserven und
Blutprodukten zu helfen. Darum
gilt es, möglichst viele gesunde
Menschen zur Blutspende zu motivieren. Denn schnell kann jeder
selbst in die Lage kommen, in der
er Blut benötigt. Dann weiß man,
was es bedeutet, dass es Menschen
gibt, die sich dem Motto „Blut
spenden, rettet Leben“ verschrieben haben.
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Sicherheit und Qualität
der Blutpräparate
Unternehmensund Qualitätsziele
Aus der Satzung des DRKBlutspendedienstes NordrheinWestfalen leiten sich die übergeordneten Unternehmensziele ab:
• Versorgungssicherheit
• Spenderschutz
• Qualität und Sicherheit der
Präparate
• Umfassende
Anwenderunterstützung
• Wirtschaftlichkeit.

Um dieser Verantwortung zu genügen, müssen alle Tätigkeiten und
Produkte von hoher Qualität sein.
Neben Spendern, Patienten und
Anwendern der Präparate des
Blutspendedienstes sollen auch die
Rotkreuz-Gliederungen, Lieferanten und Behörden mit in die
Qualitätspolitik einbezogen werden. Bei allen Anstrengungen sind

Sicherheit und Qualität
der Blutpräparate
Kernpunkte der
Unternehmens- und
Qualitätspolitik
• Sicherstellung der Krankenversorgung mit hochqualitativen
Blutprodukten in ausreichender
Menge, die zu jeder Zeit zur
Verfügung stehen. Voraussetzung

Diese Unternehmensziele sind so
miteinander verschränkt, dass sie
überwiegend nicht isoliert, sondern nur unter Beachtung der
jeweils anderen Ziele realisiert
werden können. Bei Entscheidungen ist von Fall zu Fall eine angemessene Gewichtung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist
die nachfolgende Beschreibung
der aktuellen Unternehmens- und
Qualitätsziele einzuordnen.
Der DRK-Blutspendedienst
Nordrhein-Westfalen trägt
Verantwortung
• gegenüber dem Spender
• gegenüber dem Patienten im Sinne der Heilung durch Blutübertragung
• gegenüber den Angehörigen der
Heilberufe
• gegenüber allen Personen, die
seine Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
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Das Rote Kreuz steht für Menschlichkeit.
die Grundsätze des Roten Kreuzes
und das Leitbild des Deutschen
Roten Kreuzes zu beachten.

dafür ist ein ausreichendes Spendenaufkommen. Kernaufgabe ist
es, genügend Menschen zur freiwilligen unentgeltlichen Blutspende beim Roten Kreuz zu
gewinnen. Dies gelingt nur, wenn

der DRK-Blutspendedienst seine
Aufgabe mit hoher Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Spenderorientierung unter Beachtung der
Wirtschaftlichkeit erfüllt.
• Ausgang unserer Bemühungen
um den Spender ist seine Sicherheit und die Anerkennung seiner
Leistung. Seinem Schutz, seiner
Motivation, der Achtung seiner
Intimsphäre, dem Bewusstmachen seiner Verantwortung
(Anamnese) und der Anerkennung seiner Leistung ist höchste
Priorität zu geben.

• Dazu gehört auch die Weiterbildung von Ärzten nach der
Weiterbildungsordnung der Ärztekammern,
• die Fortbildung von Ärzten entsprechend den Anforderungen
nach dem Transfusionsgesetz
und den Richtlinien zu Transfusionsverantwortlichen
und
Transfusionsbeauftragten,

Ethischer Kodex
(Auszüge)
• Die Blutspende muss freiwillig sein

• Die Auswahl der Spender muss
dem jeweiligen Stand des Wissens entsprechen und hat unter
Beachtung der Würde der betroffenen Personen zu erfolgen.

• Finanzieller Nutzen darf
kein Beweggrund sein

• Patienten, die unsere Präparate
erhalten, dürfen zu keiner Zeit
einer Gefahr wegen Bedenklichkeit, ungenügender Qualität oder
mangelnder Wirksamkeit der
Präparate ausgesetzt werden.

• Keine Unterschiede aufgrund der Rasse,
Staatsangehörigkeit oder
Religion

• Es muss bei Sicherstellung der
produktbezogenen Qualität alles
dafür getan werden, dass die
Präparate in ausreichender Menge zur rechten Zeit den Patienten
zur Verfügung stehen.
• Den Ärzten, als Mittler zwischen
dem Blutspendedienst und den
Patienten, soll eine qualitätsorientierte Beratung und Betreuung
zuteil werden.

• Anonymität des Spenders
und Empfängers muss
gewahrt bleiben

• Wirksame und sichere
Behandlung des
Empfängers
• Jeder Patient muss ungeachtet seiner finanziellen
Lage mit Blut versorgt werden
• Blut darf nicht verschwendet oder missbraucht werden
• die Übernahme von Verantwortung als Transfusionsverantwortliche/r entsprechend den
Richtlinien,

• die Mitwirkung in Arbeitskreisen
für Hämotherapie und
• die Fortbildung von transfundierenen Ärzten und medizinischtechnischen Fachkräften.
• Der DRK-Blutspendedienst sieht
es als eine wichtige Aufgabe an,
die Präparate weiter zu entwickeln und zu verbessern. Die
Produkte sowie ihre Herstellungs- und Kontrollverfahren
müssen dem aktuellen Stand von
Wissenschaft und Technik entsprechen.
• In den Führungsgrundsätzen des
DRK-Blutspendedienstes ist festgelegt, dass die Mitarbeiter eingeladen sind, ihren Arbeitsbereich mit zu gestalten. Die
Mitarbeiter sollen ermuntert werden, Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe zu
machen und sonstige Beiträge zu
leisten, die der Erreichung der
Unternehmensziele dienen.
• Mit den Lieferanten wird eng
zusammengearbeitet, um nur
Ausgangsmaterialien von hoher
Qualität einsetzen zu können.
Die Lieferanten werden auf die
Qualitätskriterien des Blutspendedienstes verpflichtet.
• Mit den Aufsichtsbehörden wird
ein offenes, kooperatives Verhältnis gepflegt. Der Blutspendedienst ist bemüht, mit ihnen
zusammen den Qualitätsstandard
sicherzustellen und weiter zu entwickeln.
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Sicherheit und Qualität
der Blutpräparate
Richtlinien
In den letzten 50 Jahren sind
Blutspenden und Bluttransfusionen immer sicherer geworden.
Infektionswege wurden erforscht,
neue Tests entwickelt und Qualitätskontrollen eingeführt. Parallel
dazu befassten sich verschiedene
Gremien mit verbindlichen Vorgaben für alle, die für Blutspenden
und Bluttransfusionen verantwortlich sind.
So ersetzten z. B. 1959 die
„Richtlinien für die Durchführung
von Blutübertragungen für das
Land
Nordrhein-Westfalen“

Die Qualitätskontrolle spielt eine
wichtige Rolle, denn weder
Blutspender noch Transfusionsempfänger dürfen gefährdet
werden.
(knapp eineinhalb DIN A4-Seiten)
die bis dahin gültigen „Richtlinien
für die Einrichtung des Blutspenderwesens im Deutschen Reich“
von 1940.
Bis 1968 existierte keine einheitliche Regelung zur Durchführung
von Blutgruppenbestimmungen
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und Bluttransfusionen. Neben dem
Bundesgesundheitsamt, der Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Hygiene
und Mikrobiologie hatten Landesbehörden, Bundeswehr, Fachgesellschaften und Berufsverbände
diverse Anweisungen und Erlasse
veröffentlicht.

schrieben. So wird sichergestellt,
dass auch für Blutpräparate die
gleichen strengen Anforderungen
wie für andere Arzneimittel gelten.
Die Anforderungen sind in Gesetzen (Arzneimittelgesetz, Transfusionsgesetz, Pharmabetriebsverordnung), Richtlinien und sonstigen Regelungen festgelegt.

Der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesärztekammer übernahm
1966 die Aufgabe, die unterschiedlichen Ansätze in einer Broschüre
so miteinander zu verbinden, dass
ein allgemein anerkanntes Standardwerk entstehen konnte.

Jeder Blutspendedienst benötigt
eine amtliche Herstellungserlaubnis, die nur unter strengen
Auflagen erteilt wird. Für jedes
Blutpräparat ist eine Arzneimittelzulassung notwendig, die beim
Paul-Ehrlich-Institut, das direkt
dem Bundesgesundheitsministerium zugeordnet ist, beantragt werden muss und für deren Erteilung
strenge Maßstäbe gelten. Zur
Sicherstellung der Qualität der
Blutpräparate ist ein Qualitätssicherungssystem zu unterhalten.

Diese Richtlinien zur Blutgruppenbestimmung und Bluttransfusion erschienen erstmals 1968.
Sie werden seitdem fortgeschrieben. Durch neue Erkenntnisse in
der Transfusionsmedizin sind immer wieder Anpassungen notwendig. Die aktuelle Ausgabe der
Richtlinien kommt aus dem Jahr
2000 und umfasst 144 Seiten.
Mittlerweile gibt es ein eigenes
Kapitel zu „Herstellung, Lagerung
und Transport von Blutprodukten“; ein umfassendes Qualitätssicherungssystem ist auf allen
Ebenen bei den Blutspendediensten und in den Krankenhäusern
verbindlich vorgegeben.

Qualitätssicherungssystem
Blutkonserven sind, so eigenartig
dies auf den ersten Blick erscheinen mag, Arzneimittel. Dies ist seit
1967 im Arzneimittelgesetz festge-

Ein Meilenstein in der Laborgeschichte wurde beim Blutspendedienst im Jahre 1973 gesetzt.
Die Untersuchung der Blutproben
mit Laborautomaten begann. So
wurde die automatische Blutgruppenbestimmung mit einem „Tech-

und schließlich automatisiert mit
hochempfindlichen „Enzym-Immuno-Assays“, nachdem auf eine
kurzfristig angewendete Technik
mit dem radioaktiven Jod-RadioImmuno-Assay verzichtet werden
konnte.

EDV im Labor
Seit 1982 spielt im Laborbereich
die EDV eine wichtige Rolle.
Spenderdaten und Laborergebnisse werden elektronisch registriert und gespeichert. Wo früher
Karteikästen mit Spenderdaten
standen, stehen heute die Terminals und Schnittstellen zum
Zentralcomputer.
Eine neue Krankheit - AIDS bedeutete für die Blutspendedienste einen bedeutenden Einschnitt,
nachdem erkannt worden war, dass
diese tückische Krankheit auch
durch Blut übertragen wird. Erst
nachdem im Jahre 1985 ein Test
zur Untersuchung von Blutspenden auf eine HIV-(AIDS-) Infektion zur Verfügung stand, konnte diese gravierende Sicherheitslücke geschlossen werden.

Laboruntersuchungen

Blutgruppenbestimmung mit der „Olympus“.

Seit nunmehr 50 Jahren sorgt der
DRK-Blutspendedienst für die
Sicherheit von Blutpräparaten in
NRW. Am Anfang stand die
Handarbeit. Ganz ohne jegliche
Technik mussten die einzelnen
Blutspenden untersucht werden.
Vorgeschriebene Untersuchungen
wie die Blutgruppenbestimmung,
Leberwerte (GPT) und der Syphilistest, später dann die Untersuchung des Australia-Antigens
(heutiger Hepatitis B-Test) wurden
damals alle manuell durchgeführt.

nicon-Auto-Analyser“ eingeführt
und eine Gerätegeneration später
im Jahre 1981 durch die
„Groupamatik“ abgelöst. Seit
1990 werden die Blutgruppen mit
der jeweils neuesten Generation
der „Olympus“ untersucht.
Der „Leberwert“ (GPT) wird erst
seit Mitte der 70er Jahre mit
Analyse-Automaten bestimmt.
Nach dem Erreger der Hepatitis-B
fahndet man seit Anfang der 70er
Jahre: zuerst mit einer Elektrophorese-Technik, dann mit manuellen Hämagglutinationsmethoden

Hightech bestimmt heute die Arbeit im Labor.
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der Blutpräparate
Kampf gegen die
Hepatitis
Eine altbekannte Ansteckungskrankheit durch das Blut des
Spenders machte dem Blutspendedienst lange Zeit Sorgen: die
Hepatitis Non-A, Non-B; heute
Hepatitis C. genannt. Nachdem
Ende der 80er Jahre der Erreger
der Hepatitis C entdeckt worden

gelang es, die gefürchtete Transfusionshepatitis weitgehend zurückzudrängen.
Mit der „Quadriga“, einem vollautomatischen System zur Diagnostik von Infektionsmarkern, ist
das Zentrallabor am Standort
Hagen mit der modernsten Labortechnik ausgestattet. Fünf Quadriga-Geräte sind im Einsatz.
Weltweit gibt es nur zwei weitere

Sicherheit und Qualität
der Blutpräparate
Zum Standardprogramm für die
Untersuchung jeder Blutspende
gehören heute die Blutgruppenuntersuchungen, die Tests auf Hepatitis B und C, auf HIV und
Syphilis sowie die Bestimmung
der Leberwerte. Diese Laboruntersuchungen tragen dazu bei,
die Blutpräparate noch sicherer zu
machen.

Jede Blutspende wird
folgenden Untersuchungen unterzogen
Blutgruppenserologie
- Blutgruppenmerkmale im
• ABO-System
• Rhesus-System
• Kell-System
- Irreguläre
Blutgruppenantikörper

Vorbereitung zur PCR-Testung.

Probenverteilung zur vollautomatischen Diagnostik von Infektionsmarkern.
war, konnte endlich ein wirksamer
Test zur Erkennung der Infektion
entwickelt werden und ab Mitte
1990 zum Einsatz kommen. Damit
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Laboreinrichtungen, in Spanien
und Südafrika, die eine solch
große Untersuchungskapazität bieten.

PCR-Testung

Qualitätskontrolle

Laborgeschichte schrieb der DRKBlutspendedienst Nordrhein-Westfalen im Jahre 1996. Nach langer
Forschung und Entwicklung
wurde die PCR-Testung zur GroßSerienanwendung gebracht. Der
PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) dient dem Virusdirektnachweis bei Hepatitis A, B, C,
HIV und dem Parvo-Virus B19
(Ringelrötelnerreger). Eine einzelne Blutprobe diesem Test zu unterziehen war kein Problem, diesen
Test aber massenhaft bei tausenden Proben pro Tag anzuwenden,
war eine Herausforderung für den
DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen.

Neben den genannten umfangreichen Untersuchungen jeder einzelnen Blutspende gehört die vorgeschriebene Qualitätskontrolle der
aus den Spenden hergestellten
Blutprodukte zum Tagesgeschäft
des Zentrallabors. Ein Prozent
jeder Präparateart, z.B. der
Erythrozyten und Thrombozyten,
wird auf seine pharmazeutische
Qualität untersucht. Bei der
Wareneingangskontrolle werden
Blutbeutel, Filter und Lösungen
kontrolliert.

Infektionsserologie
- Antikörper gegen Syphilis
- Hepatitis-B Antigen
- Antikörper gegen
Hepatitis C
- Antikörper gegen HIV
(AIDS)
- Leberenzym ALT.
Virusdirektnachweis
mittels PCR
- Hepatitis A-Virus
- Hepatitis B-Virus
- Hepatitis C-Virus
- HIV (AIDS-Erreger)
- Parvo-Virus B19
Bei speziellen Fragestellungen werden zusätzliche
Untersuchungen vorgenommen.
Weichen einzelne Befunde
dieser Untersuchungen von
der Norm ab, wird der
Spender direkt oder über
seinen Hausarzt informiert.
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Sicherheit und Qualität
der Blutpräparate
Produktpalette
Der DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen stellt die unterschiedlichsten Blutzubereitungen
her. Die verschiedenen Präparate
lassen sich in drei Produktgruppen
aufteilen:
I. Zelluläre Produkte
• Gefilterte
Erythrozytenkonzentrate
• Gewaschene
Erythrozytenkonzentrate
• Tiefkühlkonservierte
Erythrozytenkonzentrate
• Bestrahlte
Erythrozytenkonzentrate
• Gefilterte
Thrombozytenkonzentrate
(aus 4 Spenden gepoolt)
• Bestrahlte
Thrombozytenkonzentrate
(aus 4 Spenden gepoolt)
• Thrombozytapheresekonzentrate
• Bestrahlte
Thrombozytapheresekonzentrate
• Lymphozytenkonzentrate
• Allogene Stammzellpräparate.
II. Plasmaprodukte
• Gefrorenes Frischplasma
(Quarantäneplasma)
• Virusinaktiviertes Frischplasma
(tiefgefroren oder lyophilisiert).
III. Autologe Blutzubereitungen
• Erythrozytenkonzentrate
Frischplasma
• Gefrorenes Frischplasma
• Stammzellen.
Einige Arzneimittel werden als
Rezepturpräparate
hergestellt.
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Ein Blutkonserventransport mit
dem Hubschrauber ist auch heute
noch nicht alltäglich. Nur in sehr
seltenen Einzelfällen brauchte ein
Krankenhaus in den vergangenen
Jahrzehnten so dringend größere
Mengen an Blutpräparaten, dass
ein Hubschrauber eingesetzt werden musste.

Vorreiterrolle bei der Sicherheit der Blutpräparate
Die besondere Vorreiterrolle des DRK-Blutspendedienstes
Nordrhein-Westfalen, eine möglichst weitgehende Sicherheit
der Blutprodukte zu erreichen, spiegelt sich wider in den
Anstrengungen bei der Einführung der PCR-Testung in der
Spendenuntersuchungsroutine. Die 1996 erstmals in der Welt
vom DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen bei der
Untersuchung von Blutspenden angewendete Methode zum
direkten Nachweis von Viren, stieß in der Fachwelt zunächst
auf Skepsis und Ablehnung. Nachdem aber die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, konnte sich die
Methode schnell durchsetzen und wurde sogar ab 1. April
1999 von der zuständigen Behörde als PCR-Testung auf
Hepatitis C allgemein verbindlich für alle Blutspendeeinrichtungen vorgeschrieben. Zur Zeit diskutieren die Gremien die
verbindliche Einführung des Virusdirektnachweises mittels
PCR für HI-Viren. Vom DRK-Blutspendedienst NordrheinWestfalen wird dieser Nachweis bereits seit 1996 angewendet.
Wie bei der Etablierung der PCR-Methode zur Spendenuntersuchung musste sich der DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen auch bei der Einführung der generellen
Leukozytenfiltration der zellulären Blutpräparate gegen heftige Widerstände durchsetzen. Inzwischen hat auch hier die
zuständige Behörde die allgemeine Umsetzung dieses zusätzlichen Sicherheitsschrittes ab 1. Oktober 2001 für alle Blutspendedienste vorgeschrieben.
Neue Erkrankungen, die möglicherweise durch Blut übertragen werden können, fordern ständig aktualisierte Überlegungen, wie dem Gefährdungspotenzial begegnet werden kann,
ohne gleichzeitig die Versorgung der Patienten mit einer ausreichenden Anzahl bereitgestellter Blutpräparate zu gefährden.
Tiefkühlkonservierte Erythrozytenkonzentrate werden nur in
Hagen und Thrombozytapheresekonzentrate und Lymphozytenkonzentrate nur in Breitscheid hergestellt. Stammzellpräparate werden in den Instituten Breitscheid
und Münster gewonnen und aufgearbeitet. Das virusinaktivierte

Frischplasma wird im Plasmainstitut in Hagen produziert.
Bei der Gewinnung von Eigenblutkonserven und von Stammzellen wird in vielen Fällen die Entnahme in Krankenhäusern von
dortigem Fachpersonal unter Verantwortung des DRK-Blutspendedienstes durchgeführt.

Blutdepots

Auslieferung von Blutkonserven rund um die Uhr.

Logistik
Dunkelblaue VW-Bullis, fachgerecht umgebaut und mit Kühlzelle
ausgestattet, waren die ersten
Wagen, die im Auftrag des Roten
Kreuzes Blutkonserven vom
Blutspendeinstitut in die Krankenhäuser brachten. Die Krankenhäuser, die heute täglich beliefert
werden, bekamen damals ein bis
drei Mal pro Woche „frisches
Blut“. Wenn es zwischendurch
dringenden Bedarf gab, mussten
die Krankenhäuser selber den
Transport organisieren. In dieser
Hinsicht hat sich in den vergangenen fünfzig Jahren gar nicht so viel
geändert. Die Fahrzeuge wurden
moderner, die Lieferfahrten häufiger - aber prinzipiell blieb es
dabei, dass zum einen die
Krankenhäuser regelmäßig beliefert werden, andererseits im Notfall auch selbst Blutkonserven
abholen. Geändert haben sich im
Laufe der Jahre die Anforderungen

an einen sicheren Transport mit
überwachter und kontrollierter
Kühlung. „Hier hat sich das
Bewusstsein in den letzten 20
Jahren deutlich verändert“, meint
Peter Buer, der 30 Jahre lang im
Institut Münster für den Vertrieb
zuständig gewesen ist.
Ein Transportmittel ist seit fast
zehn Jahren völlig verschwunden.
Bis 1993 verschickte der Blutspendedienst regelmäßig Blutkonserven mit der Bahn als Express-Gut.
In Spezialbehältern aus Styropor
wurden jeweils 4 bis 8 Blutkonserven verpackt. Jeden Tag gingen
20 bis 30 Express-Sendungen auf
die Schiene. Auf den Behältern
war die Telefonnummer des
Krankenhauslabors vermerkt, das
die Konserven bestellt hatte. Der
Zielbahnhof rief bei Eintreffen des
kostbaren Guts das Krankenhaus
an, das die Blutkonserven vom
Bahnhof abholen ließ.

Um bei steigendem Blutbedarf
schnelle Transporte und kurze
Wege zu ermöglichen, wurde eine
pragmatische Lösung gefunden:
die Einrichtung von „Blutdepots“.
In einer weit vom Blutspendeinstitut entfernt gelegenen Region
wird ein bestimmtes Krankenhaus
zentral beliefert. Andere Kliniken
in der näheren Umgebung bedienen sich direkt beim Blutdepot und
brauchen den weiten Weg zum
Blutspendedienst nicht mehr in
Kauf zu nehmen.

Service
„Irgendwann gab es gewaltige
Probleme“, erinnert sich Peter
Buer, langjähriger Vertriebsleiter
im Blutspendeinstitut Münster. Es
war zu Beginn der 80er Jahre, als
der Bedarf nach mehr Service
spürbar wurde.
Damals war die Kundenbetreuung
beim DRK-Blutspendedienst noch
nicht so ausgeprägt wie heute.
Schon immer gingen rund um die
Uhr Bestellungen ein. „Die Konservenausgabe war von Anfang an
rund um die Uhr besetzt“, erinnert
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sich Peter Buer. Im Laufe der Jahre
stellte es sich als notwendig heraus, einen Bereitschaftsdienst einzurichten, mit dem immer auch ein
diensthabender Arzt beim Blutspendedienst als Ansprechpartner
für die Kliniken zur Verfügung
steht. Dazu gehört ebenso die ständige Einsatzbereitschaft des
Kreuzprobenlabors für blutgruppenserologische Untersuchungen
rund um die Uhr.
Durch intensiven Kontakt zu den
Krankenhäusern, einen zuverlässigen Service und einen ärztlichen
Labor- und Konsiliardienst wird
der Blutspendedienst heute den
Anforderungen an medizinisch
fachlicher Betreuung der Krankenhäuser gerecht.

Die „Richtlinien zur Blutgruppenbestimmung und Bluttransfusion“
von 1991 enthielten erstmals dezidierte Qualifikationsvoraussetzungen für die verantwortliche
Leitung von Blutkonservendepots
bzw. blutgruppenserologischen
Laboratorien in Krankeneinrichtungen.
Der Arbeitskreis Blut beim
Robert-Koch-Institut gab 1995

Sicherheit bei
der Anwendung
Qualitätssichernde Maßnahmen in
der ambulanten und stationären
Patientenversorgung, also auch bei
der Anwendung von Blutprodukten - ist das etwas Besonderes, was
nach 50 Jahren DRK-Blutspendedienst in Nordrhein-Westfalen
besonders herausgehoben werden
müsste? Eigentlich nicht, wird
man unter Verweis auf das
Sozialgesetzbuch sagen können.
Gleichwohl muss festgestellt werden, dass insbesondere in den zehn
zurückliegenden Jahren auf diesem Sektor große Fortschritte
gemacht wurden, welche wahrscheinlich auch durch Ereignisse
in der ersten Hälfte der 90er Jahre
(z. B. Aids-Affäre) beschleunigt
worden sind.
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Überregional sollten Arbeitskreise
für Hämotherapie, geleitet von
dem versorgenden Blutspendedienst, vergleichbare Aufgaben für
die Kliniken in der Region übernehmen.
Diese Empfehlungen fanden
Eingang in die Richtlinien von
1996 und wurden in das Transfusionsgesetz (§ 15 Qualitätssicherung) übernommen. Hinsichtlich
ihrer Umsetzung wurden sie in den
Richtlinien von 2000 (nunmehr
genannt „Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von
Blutprodukten (Hämotherapie)“)
weiter ausgeführt. In der Praxis
bedeutete dies, dass u. a. Qualifikationsvoraussetzungen für die
Übernahme der Funktion eines
Transfusionsverantwortlichen oder
Transfusionsbeauftragten geschaffen werden mussten.

Fortbildung
Empfehlungen zu der Bestellung
von Funktionsträgern, welche die
Anwendung von Blutprodukten in
der Klinik qualitätssichernd überwachen sollten: Transfusionsverantwortliche und Transfusionsbeauftragte. Zusammen mit Vertretern der Geschäftsführung bzw.
Klinikleitung sowie Verantwortlichen aus den Bereichen Pflegedienst, Laboratorium, Apotheke
u. a. sollten auf der Grundlage dieser Empfehlung Transfusionskommissionen in Kliniken der Maximalversorgung etabliert werden.

Seit 1996 werden von den drei
Instituten Breitscheid, Hagen und
Münster des DRK-Blutspendedienstes
Nordrhein-Westfalen
Fortbildungsveranstaltungen für
die Ärzte der Kliniken des
Versorgungsbereiches angeboten
und durchgeführt, so dass nach
und nach Transfusionsverantwortliche und -beauftragte mit der
geforderten Qualifikation in den
Krankenhäusern bestellt und
Transfusionskommissionen etabliert werden konnten.
Allein dadurch wurde das Bewusstsein
qualitätssichernder
Maßnahmen mehr und mehr in den
Klinikalltag hineingetragen. Unterstützt wurde dies durch die
Vorgaben der 2000er Richtlinien,
so dass sich in den Jahren 2000
und 2001 nochmals ein hoher
Qualifizierungsbedarf ergab. Insgesamt wurden in dem nun
überblickten 6-jährigen Zeitraum
ca. 2.500 Ärzte aus Kliniken des
Landes NRW in 16-stündigen

Fortbildungskursen für ihre Funktion qualifiziert.

Blutprodukten an die Ärzteschaft
delegiert wird.

Ebenso hat sich die Einrichtung
der Arbeitskreise für Hämotherapie bewährt, flankiert von einer
Vielzahl von Fortbildungsmaßnahmen für Klinikärzte, aber auch
für Assistenzpersonal.

Angesichts des vergleichsweise
kurzen Zeitraumes von Juli 2000
bis Ende 2001 wurde in der einen
oder anderen Klinik realisiert, dass
vielleicht noch bestehende Defizite durch die Heranziehung von
externem Sachverstand - wie es
die Richtlinien formulieren und
konzedieren - ausgeglichen werden können.

Klinisches Qualitätssicherungssystem
In den Richtlinien des Jahres 2000
wurde für alle Kliniken verbindlich festgelegt, bis zum 31.12.2001
die Etablierung eines Qualitätssicherungssystems in der Hämotherapie der zuständigen Ärztekammer zu melden.
Gleichzeitig wurde zur Überwachung der Qualitätssicherung ein
neuer Funktionsträger benannt: der
Qualitätsbeauftragte. Dies entspricht der Umsetzung von § 18
Transfusionsgesetz, wonach die
Überwachung der Qualitätssicherung bei der Anwendung von

Die Fortbildungsinhalte, welche in
diesem Zusammenhang bereits seit
1995 von maßgeblichen Vertretern
auch des DRK-Blutspendedienstes
in Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit den Berufsverbänden und Wissenschaftlichen Fachgesellschaften erarbeitet wurden,
fanden Eingang in den Richtlinien
der Jahres 2000.

Qualitätssicherung setzt sich auch bei der Anwendung in der Klinik fort.

Aus diesem Grund wurden
Fachärzte des Blutspendedienstes
als externe Transfusionsverantwortliche für einzelne Kliniken
ihres Versorgungsbereiches verpflichtet. Darüber hinaus galt es
allerdings auch die neugeschaffene
Funktion des Qualitätsbeauftragten zu besetzen. Auch hier bedienen sich einzelne Kliniken des
externen Sachverstandes eines
Transfusionsmediziners aus dem
Blutspendedienst, um das bereits
etablierte Qualitätssicherungssystem hinsichtlich Anwendung,
Umsetzung und Fortentwicklung
überwachen zu lassen.
Somit kann am (vorläufigen) Ende
einer mittlerweile 50-jährigen
Entwicklung im DRK-Blutspendedienst Nordrhein-Westfalen festgestellt werden, dass neben einer
gesicherten Versorgung vom Blutspendedienst auch ein wesentlicher Beitrag zur Qualitätssicherung bei der klinischen Anwendung der Blutprodukte geleistet
wird.
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Zukunftsweisende Entwicklung
Blutstammzellen
Der Fortschritt in der klinischen
Transfusionsmedizin geht unaufhörlich weiter. Neue Herstellungsverfahren von Spezialprodukten
geben Hoffnung für viele Menschen, die auf die Therapie mit
Blutstammzellen von Spendern
angewiesen sind. In Deutschland
erkranken pro Jahr mehrere
Tausend Menschen an solchen
Krankheiten.

Blutkörperchen haben nur eine
begrenzte Lebensdauer - d.h. sie
werden schon nach wenigen Tagen
(weiße Blutkörperchen), spätestens aber nach einigen Monaten
(rote Blutkörperchen) in der Leber
und Milz abgebaut. Im Knochenmark eines gesunden Menschen
werden diese Blutzellen ständig
neu in der jeweils erforderlichen
Menge nachgebildet. Dieser
Vorgang der Erneuerung kann

Transplantation von
gesunden
Blutstammzellen
Vielfach ist bei diesen schwerwiegenden Erkrankungen nur durch
eine Transplantation von gesunden
Blutstammzellen eines Spenders
eine Heilung oder Besserung möglich. Auch bei einer Reihe anderer
Bluterkrankungen - bei angeborenen schweren Immundefekten und
bei Krankheiten, deren Behandlung eine massive Chemotherapie
oder Bestrahlung erfordert - hat
sich die Übertragung gesunder
blutbildender Zellen bewährt.
Die Quelle, aus der die Blutstammzelle gewonnen wird, ist
zunehmend nicht mehr das
Knochenmark, sondern das Blut
eines gesunden Spenders. Hierbei
handelt es sich um eine spezielle
Form der Blutspende (s. Tabelle
„Aktuelle Wege der Blutstammzelltransplantation“).

Vielen Krebspatienten wird mit Blutstammzellen geholfen.
Auch der DRK-Blutspendedienst
fühlt sich verpflichtet, diese
Fortschritte in sein Leistungsspektrum zu integrieren. Mit der
Gründung der Abteilung für neue
Blutprodukte in Breitscheid wurde
die Voraussetzung geschaffen, die
für diese Therapieform notwendigen Spezialpräparate herstellen zu
können.

gestört sein. Es entstehen überwiegend unreife weiße Blutzellen, die
weitgehend funktionsuntüchtig
sind. In diesem Fall spricht man
von einer Leukämie (Blutkrebs).
Andere bösartige Geschwülste (z.
B. Lymphknotenkrebs) hinterlassen ihre Tochterzellen (Metastasen) auch im Knochenmark des
Patienten.

Da die Anzahl der zirkulierenden
Blutstammzellen im Blut sehr
gering ist, reicht eine sonst übliche
Vollblutspende zur Gewinnung
einer genügend großen Anzahl von
Blutstammzellen nicht aus. Aus
diesem Grunde wird dem Spender
vor der Blutstammzellspende über
mehrere Tage ein körpereigenes
Medikament (Wachstumsfaktor)
gegeben. Dieser stimuliert das
Wachstum der Stammzellen im
Knochenmark und ihren Übertritt

Zukunftsweisende Entwicklung
Blutstammzellen
in den Blutkreislauf. Die so angereicherten zirkulierenden Zellen
Verfahren (Blutstammzellapherese), gewonnen werden. Diese
lebenswichtigen Zellen werden in
flüssigem Stickstoff (Kryokonservierung) bis zur therapeutischen
Anwendung gelagert.
Ein neuer Weg zur Gewinnung von
Blutstammzellen ist deren Isolierung aus Restblut der Nabelschnur
von Neugeborenen. Das Nabelschnurblut ist besonders reich an
„polypotenten“ Stammzellen. Damit werden neue Wege der
Therapie mit Blutstammzellen
gegangen. Aufbereitetes Nabelschnurblut wird bei der Stammzelltransplantation meist für erkrankte Kinder oder Erwachsene
mit geringem Körpergewicht angewandt.

Die Anzahl dieser Art von
Transplantationen hat sich in den
letzten fünf Jahren zwar erhöht, ist
anteilmäßig aber noch sehr gering.
Erst wenn sich bestätigt, dass die
Abwehr-Barrieren zwischen nichtverwandten Menschen bei der
Übertragung dieser noch unreifen
Stammzellen keine entscheidende
Rolle spielen, ist ein breiter Einsatz dieser Konserven zu erwarten.

Know-how für die
Zukunft

schen Grenzwertes sinken, z.B. bei
der Chemotherapie, kann ein solches Präparat eingesetzt werden.
Seit mehr als 30 Jahren wird an
dieser Behandlungsmethode geforscht. Erst in jüngster Zeit konnten in Kombination mit speziellen
Medikamenten Erfolge erzielt
werden.
Damit ist ein weiterer zukunftsweisender Schritt zur Behandlung
von schwerkranken Menschen
durch den DRK-Blutspendedienst
eingeleitet.

Ein weiteres Produkt, das künftig
hergestellt werden soll, ist das
Konzentrat aus Granulozyten
(mehrkernige, weiße Fresszellen).
Diese sind für die Bekämpfung
von Infektionen besonders wichtig. Bei Patienten, bei denen die
Granulozyten unterhalb eines kriti-

Herkunft des
Transplantats

Bezeichnung des
Transplantats

Quelle der
Blutstammzellen

Der Patient selbst

Autologe
BlutstammzellTransplantation

Knochenmark
oder
Blut

Allogene
BlutstammzellTransplantation

Knochenmark
oder
Blut
oder
Nabelschnurblut

Eine andere Person
(Geschwister, passender
nicht verwandter
Spender, usw.)

Aktuelle Wege der Blutstammzelltransplantation
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