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Hinweis:
Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Lesbarkeit auf eine durchgängige
Nennung der weiblichen und männlichen Bezeichnung verzichtet wurde.
Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf Frauen wie Männer.
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dorthin schicken wir die Einladung zum nächsten Blutspendetermin.
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Fieber dürfen Sie grundsätzlich
Mit Hilfe eines Barcodes, den Sie auf dem Spenderbogen auf das VSA-Feld
kleben, entscheiden Sie, ob Ihr Blut verwendet werden darf oder nicht.
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

dürfen, dann nutzen Sie unsere kostenlose Rufnummer 0800
11 949 11.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen
gerne direkt weiter.

Ausweispflicht!

Bitte denken Sie bei
jeder Spende an ein
gültiges amtliches
Personaldokument mit
Lichtbild und Ihren
Blutspendeausweis.

Der Arzt unterliegt ebenso der
Schweigepflicht wie alle anderen
Mitarbeiter, die Daten der Spender bearbeiten.

Mit einem Tröpfchen Blut wird die
Menge des roten Blutfarbstoffs
bestimmt. Zusätzlich wird die
Körpertemperatur gemessen.

