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Blutverbrauch in der Schweiz gesunken - trotzdem braucht es mehr 
Blutspender 
 

Im Jahr 2013 ist der Blutverbrauch in den Schweizer Spitälern erstmals deutlich 
gesunken. Blutspende SRK Schweiz warnt aber eindringlich vor falschen Schluss-
folgerungen: Inskünftig brauche es nicht weniger, sondern sogar mehr Blutspender. 
 

Um rund 6 Prozent ging der Verbrauch von Blutprodukten zwischen 2012 und 2013 zurück. Und 
auch für das laufende Jahr wird mit einem leichten Rückgang des Bedarfes gerechnet. Für Rudolf 
Schwabe, Direktor von Blutspende SRK Schweiz, ein erfreuliches Zeichen: "Das Bewusstsein in den 
Spitälern, möglichst haushälterisch mit dem wertvollen Rohstoff Blut umzugehen, ist in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen." 
 
An einer Medienorientierung am [heutigen] Mittwoch in Bern zeigten die Verantwortlichen der 
Blutspendedienste auf, wie sie darauf reagieren wollen: So werden die Spenderinnen und Spender 
zum Teil weniger oft zur Spende eingeladen als heute. Ebenso werden in gewissen Zentren die 
Öffnungszeiten leicht reduziert. 
 
Keine falschen Schlussfolgerungen ziehen 
Eindringlich warnten die Vertreter der Blutspendedienste aber davor, falsche Schlussfolgerungen 
aus diesen Zahlen zu ziehen: "Die kürzlichen Medienberichte, wonach es in der Schweiz zu viel Blut 
gäbe, haben viele Blutspender verunsichert und demotiviert. Dies ist sehr gefährlich und kann schon 
bald zu ernsten Engpässen bei der Blutversorgung führen."  
Über einen längeren Zeitraum betrachtet, würde sich dieser Rückgang stark relativieren: In den 
letzten zehn Jahren ging die Zahl der Spenden nämlich doppelt so stark zurück wie der Verbrauch. 
 
Noch wisse niemand, wie nachhaltig die jetzige Entwicklung sei. Und mit saisonalen Engpässen - vor 
allem in den Sommerferien und in der Winterzeit - müsse weiterhin gerechnet werden. Sorgen berei-
tet den Verantwortlichen auch die demografische Entwicklung in der Schweiz: "Viele treue Blutspen-
der scheiden in nächster Zeit aus Altersgründen aus - sie zu ersetzen, wird alles andere als einfach 
sein." 
 
Neuspender gesucht trotz Rückgang 
Aus all diesen Gründen braucht es in Zukunft nicht weniger, sondern sogar mehr Blutspender. Die 
Blutspendedienste starten deshalb heute die Kampagne „Blut spenden – das machen wir“ mit 
Trainer Christian Gross in einem überraschenden Kurz-Video. Ziel ist es, bis zum Sommer 5000 
neue Blutspender zu gewinnen. 
 
Die Medienmitteilung finden Sie unter www.blutspende.ch/medienmitteilungen. Alle Informationen  
zur Kampagne sind unter www.wir-spenden-blut.ch.  
 
Für Medienrückfragen: Dr. Rudolf Schwabe, Direktor Blutspende SRK Schweiz,  
Tel. 031 380 81 81. 
 
Die Blutspende SRK Schweiz AG ist eine eigenständige Institution des Schweizerischen Roten Kreuzes. Sie 
führt im Auftrag der Eidgenossenschaft das Register von Blutstammzellspendern und sichert in 
Zusammenarbeit mit den regionalen Blutspendediensten die Versorgung der Spitäler mit Blutprodukten.  
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