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Angesichts der Entwicklung von COVID-19 agieren wir als Blutspendedienst höchst vorsorglich, damit   
wir auch weiterhin regelmäßig Patienten mit den lebenswichtigen Blutprodukten versorgen können. 

Aufgrund der dynamischen Lage, bitten wir Blutspender - bevor sie sich auf den Weg machen - im Internet 
zu vergewissern, dass der Termin wie angekündigt stattfindet.

Bitte besuchen Sie den Blutspendetermin nicht/ betreten Sie unser Spendelokal NICHT, wenn Sie:

• aktuell nach Kontakt mit einer Corona-Virus-infizierten Person unter Quarantäne stehen

• Kontakt mit einer mit Corona-Virus-infizierten Person innerhalb der letzten 2 Wochen hatten

• innerhalb der letzten 4 Wochen am Corona-Virus erkrankt sind

• Fieber, Husten oder andere Anzeichen einer Atemwegserkrankung haben

Um das Risiko noch weiter zu minimieren, haben wir zusätzliche Maßnahmen eingeführt:

Bereits vor Betreten des Spendelokals versichern sich unsere Mitarbeiter, ob Sie eventuell doch zu 
einer Risikogruppe zählen (z. B. durch Befragung der oben aufgeführten Punkte und durch 
Temperaturmessung).

Desinfizieren Sie Ihre Hände vor Betreten und bei Verlassen des Spendelokals!

Halten Sie mindestens 1,5m  Abstand zu Ihrem Vorgänger/ Nebenmann!

Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Vorgaben und haben Sie dafür Verständnis! Damit 

schützen Sie die anderen Spender und unser Teampersonal. Wir müssen auch weiterhin 
Spendetermine durchführen, um Patienten mit Blutprodukten zu versorgen.

Bitte bringen Sie unbedingt Ihre eigene Mundschutzmaske zur Blutspende mit!  Es besteht auch 

während der Blutspende Maskenpflicht. Leider können wir unseren Spendern wegen anhaltender 

Lieferengpässe keine Masken zur Verfügung stellen.

Die Imbissversorgung nach der Spende ist momentan noch unterschiedlich geregelt. Während der 

Blutspende in Objekten mit Gastronomiebetrieb besteht die Möglichkeit eines Spenderimbisses. 

Ansonsten werden  nach geleisteter Blutspende Verpflegungsbeutel durch das ITMS ausgegeben.

Bitte bringen Sie ein wenig Zeit und Geduld mit – durch die veränderten Abläufe kann es zu 

Wartezeiten kommen. Bluttransfusionen sind lebensnotwendig – deshalb können wir auch in 

diesen schwierigen Zeiten nicht auf Ihre Blutspende verzichten.

Viele Dank für Ihre Mithilfe!

Bleiben Sie gesund!


