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Die Flutkatastrophe und ihre Auswirkungen
auf den DRK-Blutspendedienst
Nach dem 14. Juli 2021 waren ganze Landstriche im Ahrtal und der Eifel nicht mehr wiederzuerkennen. Die Jahrhundert-Flutkatastrophe hatte eine Spur der Verwüstung
über eine Strecke von mehr als 40 Kilometern hinterlassen. Mit beträchtlichen Auswirkungen auf die Arbeit des
DRK-Blutspendedienstes in Bad Kreuznach.
Die Flutkatastrophe des Sommers 2021 forderte allein in
Rheinland-Pfalz 135 Todesopfer (134 Tote im Kreis Ahrweiler und ein Toter im Eifelkreis Bitburg-Prüm). 766 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, tausende obdachlos. Unzählige Häuser wurden erheblich beschädigt oder
gar von den Fluten mitgerissen. Menschliches Leid und
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den Flutopfern und den DRK-Einsatzkräften. Die Situation
war in gewisser Weise mit dem Beginn der SARS-CoV2-Pandemie im Frühjahr 2020 vergleichbar, als die Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuzes im Zuge
der gesamtgesellschaftlichen Solidarität so gut frequentiert waren, wie selten zuvor.
Einige Wochen nach der Katastrophe begann für den
Blutspendedienst die Suche nach längerfristigen Ausweichmöglichkeiten als Ersatz für die beschädigten oder
zerstörten Räumlichkeiten im Ahrtal. Dies mit dem Ziel,
sowohl der Bevölkerung durch die Blutspendetermine
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ERSTE BLUTSPENDETERMINE NACH
DER FLUT
Im übrigen Rheinland-Pfalz und Saarland fanden alle Blutspendetermine so statt, wie geplant. Mancherorts konnten kurzfristig Ersatztermine durchgeführt werden, die
mit dem Personal durchgeführt wurden, das eigentlich
für Blutspendetermine im Ahrtal vorgesehen war. So fand
beispielsweise ein außerplanmäßiger Blutspendetermin in
Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis statt, der auch gezielt mit
dem Hinweis beworben wurde, dass es sich dabei um
einen Termin handelt, der ausfallende Blutspendetermine

Abbildung 3: Die Ahrtalschule im Jahr 2022, ein Jahr nach der Flut. Bis
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scher Nähe zum Krisengebiet stattfanden, selbst aber
nicht von der Flut betroffen waren, hier sei als Beispiel
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Wie beschrieben, konnten in nahezu allen betroffenen Ort-

die Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler genannt.
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demobil („BLUMO“) wird es darüber hinaus in Zukunft
erheblich einfacher machen, Blutspendetermine in Orten
mit aktuell noch eingeschränkter Infrastruktur durchzuführen. Das Fahrzeug verfügt über eine eigenständige
Energieversorgung und ist somit nicht von der öffentlichen Stromversorgung abhängig. Ein Einsatz des neuen
Spende-Trucks in einzelnen Ortschaften des Ahrtals, wo
bislang die Blutspendetätigkeit nicht wieder aufgenommen werden konnte, ist bereits vorgesehen.
Durch die sich verschärfende Energiekrise im Zuge des
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stehen die DRKBlutspendedienste gegenwärtig vor der Herausforderung,

Abbildung 4: Auch ein Jahr nach der Flutkatastrophe sind einige Brücken
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gilt umso mehr in einer Region, wie dem Ahrtal, in der
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weiter auszubauen.

von einem Normalzustand der Infrastruktur gesprochen
werden kann. Hier gilt eine frühzeitige Abstimmung der
Abteilung Spendeorganisation mit Behörden, regionalen
Partnern und dem Ehrenamt als zuverlässige Grundlage
dafür, auch im Herbst / Winter 2022 / 2023 Blutspendetermine an der Ahr anbieten zu können.
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Die Literaturhinweise zu diesem Artikel finden Sie im Internet zum
Download unter: www.drk-haemotherapie.de
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