
Tier der Woche

Heute: Gina

Gina ist eine aktive und lernwilli-
ge Hündin, die ein Zuhause bei
sportlichen Menschen mit Hun-
deerfahrung sucht.

Rasse: Schäferhund
Alter:1 Jahr
Farbe: schwarz-beige mit weiß
Geschlecht: weiblich, kastriert

Kontakt: Tierheim Wau-Mau-
Insel, Schenkebier Stanne 20,
34128 Kassel, Tel. 05 61/
8 61 56 80, E-Mail: tier-
heim@wau-mau-insel.de und
Internet www.wau-mau-insel.de
Besuchszeit: Dienstag, 14 bis
17 Uhr, Mittwoch, 14 bis 18.30
Uhr, Donnerstag bis Samstag, 14
bis 17 Uhr.

Tiere der Wau-Mau-Insel stellen
wir Ihnen auf HNA online auch
im Video vor:

www.hna.de/video

Mehr auf www.hna.de

Benzinpreise allein
reichen nicht

Gut gefallen hat
HNA-Leserin Laura
Mae Cuntze die Übersicht
der Benzinpreise in Europa
im Wirtschaftsteil der gest-
rigen Ausgabe. Sie meint
aber auch: Es reicht nicht,
„die Benzin- und Dieselprei-
se anzusprechen. Denn was
nützt es einem Urlauber, im
Ausland ein paar Cent beim
Sprit zu sparen, wenn bei-
spielsweise die Lebensmit-
tel ein Vielfaches von dem
kosten, was man in
Deutschland bezahlen
muss?“ Was meinen Sie?
Schreiben Sie uns auf

www.hnawatch.de

V O N J Ö R G E N C A M R A T H

KASSEL. Es ist frisch, aber
nicht kalt. Die Menschen strö-
men langsam, aber regelmäßig
durch die Türen des Regie-
rungspräsidiums in Kassel. Die
meisten sind schon etwas älter
und haben ihre gelben Blut-
spendeausweise griffbereit. Es
ist Dienstag, Tag eins der gro-
ßen HNA-Blutspendeaktion.

Zwischen all den Erfahrenen
steht Lisa Hanke. Sie wirkt et-
was verloren, unsicher in die-
ser Reihe mit Rentnern, Famili-
en und all den anderen, die
heute früh zum Blutspenden
gekommen sind. Lisa ist 20 Jah-
re alt und betritt Neuland.
Noch nie zuvor hat sie Blut ge-
spendet, es ist ihr erstes Mal.
„Ein bisschen Bammel hab ich
schon“, erzählt die Kasselerin.
Weil sie gerade auf den Beginn
ihrer Ausbildung in der Tierkli-
nik Kaufungen wartet, hat sie
heute frei. Die Zeit will sie nut-
zen und hat sich darum auf
den Weg an die Fulda gemacht.

Zum ersten Mal Blut spenden
Lisa Hanke durchlief am Dienstag alle Stationen - Als Belohnung gab es Kuchen und eine Thermen-Karte

„Ich hab im Kino einen Flyer
gesehen und den mitgenom-
men“, sagt sie. In ihren Hän-
den hält sie einen Fragebogen,
den sie am Empfang ausfüllen
musste. Damit ist sie nun regis-
trierte Blutspenderin und be-
kommt demnächst ihren Aus-
weis mit der Post. Die Schlange
bewegt sich vorwärts. Nun ist
Lisa an der Reihe.

Die Anmeldung und der Fra-
gebogen (Station 1) und eine
Erklärung, dass ihr Blut ver-
wendet werden darf (Station 2)
hat Lisa bereits hinter sich.
Auch die ärztliche Untersu-
chung (Station 3) ist schnell
überstanden. Auf eine Über-
prüfung des Hämoglobin-Wer-
tes (Station 4) folgt schließlich
die Blutabnahme, bevor es
nach kurzer Ruhezeit in Beglei-
tung eines Helfers zum Imbiss
geht. Wir haben Lisa an den
Stationen begleitet.

Mehr zum Thema Blutspende
im Internet unter:
www.hna.de/foto
www.hna.de/video

Jetzt gehts los:  „Waren Sie in den letzten vier Wochen in Amerika?“ „Ha-
ben Sie viel getrunken?“ Udo Karras stellt einige Fragen,

während er den Blutdruck und die Temperatur misst. Ärztliche Untersuchung nennt sich diese Stati-
on, es ist die Nummer 3.

4. Station:
Am Stand der Hämoglobin-
Messung trifft Erstspenderin
Lisa auf Reinhard Vellmete aus
Niestetal, der heute zum 121.
Mal Blut für den guten Zweck
lässt. Erst wird desinfiziert,
dann mit einer kleinen Nadel in
den Finger gestochen. Ein Trop-
fen Blut bildet sich an der Kup-
pe, völlig ausreichend, um den
Hämoglobin-Wert zu messen.
„Alles in Ordnung“, sagt Helfer
Christoph Haarhaus und klebt
ein Pflaster über die Einstich-
stelle. Dann geht es weiter.

Jetzt wird es ernst: Krankenschwester Karin Heck-
rodt (links) legt Lisa einen Zu-

gang. „Sie haben aber wunderschöne Venen“, sagt sie und sticht zu. Dann fließt das
Blut, erst in die Teströhrchen, dann in den Blutbeutel. Ein halber Liter läuft in zehn
Minuten durch die Kanüle, und für den Kreislauf gibt es ein Stück Traubenzucker.

• Keine Angst: Die Mitarbeiter
des Blutspendedienstes verste-
hen ihre Arbeit. Mit einer
Hohlnadel wird eine Armvene
punktiert und ein halber Liter
Blut entnommen. Die Ein-
stichstelle wird mit einem
kleinen Druckverband und
nach kurzer Ruhepause mit ei-
nem Pflaster versorgt. Dann
ist die Spende überstanden.
• Erstspender bleiben jetzt
noch etwas liegen. Wer schon
häufiger gespendet hat, ruht
sitzend aus. Schon jetzt sollte
etwas getrunken werden, um
den Flüssigkeitsverlust auszu-
gleichen. Außerdem kann bei
einem Imbiss zugegriffen wer-
den.
• Bis Donnerstag gibt es eine
Vier-Stunden-Freikarte der
Kurhessen Therme, Freitag
eine Kinokarte für das Cine-
plex-Capitol-Kino. (joc/hei)

KASSEL. Von 10 Uhr morgens
bis 20 Uhr abends kann im Re-
gierungspräsidium noch bis
Freitag Blut gespendet wer-
den. Und wer dabei sein möch-
te, muss gar nicht viel tun. Ein
bisschen Zeit, ein Personalaus-
weis und - falls schon vorhan-
den - der Blutspendeausweis
sind mitzubringen. Schon
kann es losgehen:
• Ein Fragebogen zur gesund-
heitlichen Vorgeschichte
muss ausgefüllt werden.
• Es folgt ein kleiner Pikser in
den Finger; mit dem Tropfen
Blut wird der Wert des roten
Blutfarbstoffs bestimmt und
vorher die Körpertemperatur
und der Blutdruck gemessen.
• Ein Arzt bespricht außerdem
den Fragebogen. Gibt er sein
Okay, geht es zu einer beque-
men Liege, wo das Blut abge-
nommen wird.

Bis Freitag kann
gespendet werden
90 Helfer stehen zehn Stunden täglich bereit

KASSEL. Für Aufsehen sorgte
ein Polizeieinsatz am Montag-
nachmittag an der Luisenstra-
ße (Vorderer Westen). Nach
Angaben von Polizeisprecher
Wolfgang Jungnitsch hieß es
zunächst, bei einem Nachbar-
schaftsstreit sei ein Schuss ge-
fallen. Das bestätigte sich vor
Ort nicht. Es habe lediglich
eine lautstarke Auseinander-
setzung gegeben.

Nachdem die Beteiligten an
dem Streit ermahnt wurden,
rückte das Einsatzkommando
wieder ab. (tos)

Polizeieinsatz
an Luisenstraße

Geleit nach der Spende: Mit dem
„Taxi“, der

Schülerin Tina Rudolph (links), geht es für Lisa nach kurzer Ruhezeit ins Erdge-
schoss. Dort warten ein Imbiss mit Eintopf, Wurst, Kaffee und Kuchen auf die ange-
hende Auszubildende und all die anderen Spender.

Dankeschön: Bevor es mit der Straßen-
bahn nach Hause geht, holt

sich Lisa noch ihr Dankeschön, eine Vier-Stunden-Karte für die
Kurhessen-Therme ab. Sie sieht glücklich aus, und Stolz klingt in
ihrer Stimme, als sie sagt: „Das mache ich bestimmt mal wieder.“

Mehr zum Thema: „600 Liter Blut flossen am ersten Spendentag“

http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006311410'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006306925'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325342'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325358'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325374'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325381'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325283'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325390'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006325419'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000006323193'

