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In den deutschen Medien hört man
so gut wie nie etwas über Benin und
wenn doch, dann schwanken die Berichte darüber zwischen „eines der
ärmsten Länder der Welt“ und „die
Schweiz Afrikas“. Trotz aller Fortschritte

Zusammenfassung
Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hat
1987 in Parakou im Zentrum Benins eine Blutbank aufgebaut,
die durch Anfangsinvestitionen und Know-how-Transfer eine
dem nationalen Niveau angepasste Versorgung mit sicheren
Blutprodukten gewährleistet. Über eine alljährliche Evaluierung
mit Beratung und persönlicher Unterstützung vor Ort durch
die BRK-Delegierte und Mitarbeiterin des BRK-Blutspendedienstes, Ute Wohlfart, wird die Weiterentwicklung des
Blutspende- und Transfusionswesens in Benin unterstützt. Ihr
hier vorliegender Beitrag schildert die Entwicklung und den
derzeitigen Stand der Blutbank in Parakou und liefert darüber
hinaus eindrucksvolle Fakten zur Landessituation und zum
Gesundheitssystem in Benin.
Summary
In 1987 the blood transfusion service of the Bavarian Red
Cross established a blood bank at Parakou in Benin. With the
help of a start-up investment and the transfer of know-how it
is capable of ensuring the supply of blood products according
to national standards. By annual evaluation, mentoring and
on-site support Ute Wohlfart, Red Cross delegate and member
of staff of its blood transfusion service, promotes the advancement of Benin’s blood donation and transfusion system. In
her article she relates the development and the actual state
of the blood bank at Parakou and, in addition to that, provides
striking facts concerning the state of affairs and the health
care system of the country.
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bayerische Delegation jedes Jahr in
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Die Literaturhinweise finden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de

