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Zusammenfassung
Auf dem Höhepunkt der regional weitgehend auf Norddeutschland begrenzten EHEC-Epidemie im Jahr 2011 stieg
der Bedarf an Blut und Blutbestandteilen in SchleswigHolstein und Hamburg stark an. Da zur Behandlung der HUSPatienten überwiegend Plasmapherese und Hämofiltration angewandt wurden, forderten die betroffenen Krankenhäuser in
einem zeitlich begrenzten Rahmen erheblich mehr Blutplasma
ab als sonst, insbesondere da es noch keine gleichwertigen
Erfahrungen mit der Therapie gab. Der DRK-Blutspendedienst
Nord und die Schwesternorganisationen bewältigten die Aufgabe durch Kooperation und vermehrte Blutspendeaktionen,
die mit Appellen an die Solidarität der Bevölkerung verbunden
waren. Der Verbund erwies sich dabei als außerordentlich
belastbar und leistungsfähig.
Summary
The highpoint of the national EHEC epidemic in 2011, which
was largely restricted to northern Germany, saw a great increase in demand for blood and blood components in Schleswig
Holstein and Hamburg. Because HUS patients were predominantly treated with plasmapheresis and haemofiltration, the
hospitals concerned requisitioned much more blood plasma
than usual in a short time period, especially as there was no
equivalent experience with the therapy. The DRK Blutspendedienst Nord (Northern Blood Donor Service) and its affiliated
organisations dealt with this task through cooperation and
increased blood donation drives, which called on the solidarity
of the population. The organisation thus proved itself to be
extraordinarily capable and resilient.
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Die Literaturhinweise finden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de
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