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Blut gewinnt wieder an Bedeutung
Der Blutspendedienst SRK Ostschweiz informierte in Oberegg über die Blutplättchenspende
Freude herrschte am Dienstagabend letzter Woche in Oberegg bei den Referentinnen von Blutspende SRK Ostschweiz. Eine
Hundertschaft Interessierter aus der ganzen Region war auf Einladung des Samaritervereins Reute-Oberegg angetreten.

ständen wiederholt werden, weil sich die
Thrombozyten im gesunden Körper sehr
schnell wieder neu bilden.
Spenderinnen und Spender müssen ins
Alterssegment 18-65 passen und sollten
mindestens sechzig Kilogramm schwer
sein. Wer zweimal Vollblut gespendet hat
ohne Komplikationen, ist als Thrombozytenspender geeignet. Die Spende kann
nur nach vereinbarten Terminen direkt
im Blutspendezentrum erbracht werden.
Es stehen vier Entnahmestationen zur Verfügung, und die Blutplättchenpräparate
sind nur sieben Tage haltbar. Die Aufgebote erfolgen deshalb nach tatsächlichem
Bedarf.

Rolf Rechsteiner
Die Vollblutspende gehörte über Jahrzehnte zum guten Ton in weiten Kreisen
der Bevölkerung. Der Blutbedarf sei bis
2008/2009 kontinuierlich gestiegen, stellte Dr. med. Jutta Thierbach im Eröffnungsreferat fest. Engpässe hätten sich jeweils in
den Sommermonaten ergeben. Ab 2009 sei
der Bedarf rückläufig gewesen, ein Jahr
später hätten Zürich und Bern erstmals
Überschüsse verzeichnet – nicht zuletzt
als Folge neuer, minimalinvasiver Operationsmethoden. Auch das Ostschweizer Zentrum habe in den Jahren 2008–2017 einen
massiven Rückgang verzeichnet. Jetzt aber
beklage man plötzlich Engpässe und sei
froh um jede Spende. «Die Bevölkerungspyramide arbeitet gegen uns», bilanzierte die Ärztin. Die jungen Leute seien gefordert, denn die Schweiz braucht täglich
rund 1300 Blutkonserven.

Der Spender ist König
Samuel Escher (links) wird während der Thrombozytenspende lückenlos betreut. Sein Vollblut fliesst zur Apheresemaschine (rechts), die Blutplättchen
herausfiltert. 
(Bild: zVg)

die komplizierten Mechanismen und Verfahren, die das Spenderblut zum Empfänger bringt. Sie sprach über Risiken und Abwehrreaktionen, über Antikörperbildung
und das Abtöten von Bakterien mittels
UVA-Bestrahlung. Blut, das zum Patienten
geht – egal in welcher Form – gilt als Arzneimittel und unterliegt strengen Qualitätskriterien, die vom Gesetzgeber vorgeArzneimittel von hoher Qualität
geben sind und von Swissmedic überwacht
Jutta Thierbach, Geschäftsführerin des werden. Die oberste Maxime laute: «Das
St. Galler Zentrums, referierte ausführlich richtige Blut zum richtigen Patienten.»

Blutplättchenspende
Im Zentrum des Abends stand nicht die
Vollblut-, sondern die Blutplättchenspende. Die Rede ist von den Thrombozyten,
die für die Blutstillung, überwiegend bei
grossen Blutverlusten nach Unfällen oder
Operationen, für Krebspatienten im Zuge
der Chemotherapie und für Frühgeburten
eingesetzt werden.
Anders als bei der konventionellen Blutspende werden jene Blutbestandteile, die
nicht gebraucht werden, direkt in den

Körper des Spenders zurückgeführt. Möglich macht dies eine Apheresemaschine –
eine Art Zentrifuge, die Blutbestandteile
erkennt und voneinander trennt.

In kurzen Intervallen wiederholbar
Andrea Ruchti und Celia Franzon, die täglich an der Front arbeiten in der Blutplättchenspende, erklärten den Vorgang. Er
erfordert mehr Zeit als die Vollblutspende
– in der Regel rund anderthalb Stunden
–, kann aber in wesentlich kürzeren Ab-

Samuel Escher, ein regelmässiger Blutplättchenspender, bestätigte die Ausführungen seiner Vorrednerinnen. Man werde vom Personal nicht nur überwacht,
sondern auch verwöhnt während der Blutentnahme. Die Zeit vertreibe er sich gerne mit einem Online-Spiel (wird zur Verfügung gestellt) oder er nutze sie einfach
zum Relaxen.
«Spende Blut – rette Leben». Der Slogan
hat an Strahlkraft eingebüsst, behält aber
Gültigkeit. Die neue Zusatzbotschaft lautet: «Eine einzige Plättchenspende kann
gleich mehrere Leben retten!».
Weitere Infos unter www.blutspende-sg.ch. Anmeldungen zur Blutplättchenspende sind möglich unter
071 494 28 58.

Berührende Jazz-Kompositionen im «3 Eidgenossen»
Peter Lenzin und Saki Hatzigeorgiou sorgten für eine ausgezeichnete Stimmung
Die vom Saxophonisten Peter Lenzin
selber komponierten Stücke standen im
Mittelpunkt des Konzertes, das er zusammen mit seinem kongenialen Partner Saki Hatzigeorgiou am Freitag im
Kulturlokal «3 Eidgenossen» gab.
(RD) Der in Altstätten aufgewachsene
Musiker Peter Lenzin ist hierzulande seit
langem als ausgezeichneter Saxophonist
bekannt, nicht zuletzt auch als Mitglied
des legendären «Dusa Orchestra». Dass
er auch ein begnadeter Komponist ist, bewies er bereits mit seiner vor zwei Jahren erschienenen CD «Love & Life», die
er zusammen mit seiner fünfköpfigen

Band einspielte. Für das Konzert im intimen Rahmen der Eidgenossen-Stube beschränkte sich Peter Lenzin auf lediglich
einen Mitmusiker, den griechischstämmigen Gitarristen Saki Hatzigeorgiou. Das
Duo begeisterte das zahlreich erschienene Publikum von Beginn weg mit ihrer
unbändiger Spielfreude und dem blinden
Verständnis, mit dem sie ihre Stücke jazzig interpretierten. Stilistisch boten sie
einen weiten Bogen über Reggae und
südamerikanische Rhythmen, eleganten
Swing und poppigen Disco-Jazz bis hin
zu Funk, Blues und Balkansound. Peter
Lenzin brillierte dabei immer wieder mit
wunderschönen, berührenden Solis auf
Sopran-, Alt- und Tenorsaxophon und sowie auf der Querflöte. Bestens unterstützt

wurde er durch Saki Hatzigeorgiou mit
seiner futuristisch anmutenden elektrischen Gitarre und seinem umfangreichen
elektronischen Instrumentarium, das er
dazu benutzte, seine groovigen Akkordfolgen zu sampeln und als Klangteppich
für seine ebenfalls virtuosen Solis einzusetzen.
Das sympathische Duo bot insgesamt fast
zwei Stunden lang eine bunte und spannende musikalische Mischung, der man
richtig gern zuhörte und die zu einer ausgezeichneten Stimmung beitrug. So ist es
denn nicht verwunderlich, dass die beiden erst nach zwei Zugaben, bei der Peter Lenzin eine umgebaute Melodica benutzte, unter grossem Applaus entlassen
wurden.
Peter Lenzin und Saki Hatzigeorgiou begeisterten das Publikum im «3 Eidgenossen». (Bild: zVg)

Hauptversammlung
des Skiclub Oberegg

Ministranten-Aufnahme in Gonten
Es war für die Pfarrei Gonten eine grosse
Freude, am Martinstag, am 11. November, elf Viertklässler in die Ministrantenschar aufnehmen zu dürfen. Sie alle
bekräftigten bei der Aufnahme, dass sie

– wie der Heilige Martin – gute Dienerinnen und Diener für Jesus sein möchten. Neue Ministranten für die Pfarrkirche Gonten sind: Gimenez Macarena,
Huber Julia, Koller Aurelia, Koch Nico,

Signer Fabian. Fürs Kloster Leiden Christi werden künftig tätig sein: Brülisauer
Marlen, Koch Silvan, Mayr Laurin, Rusch
Jonas, Signer Dominik, Somm Michael.

(Bild: zVg)

(SCO) Dieser Tage fand die 86. Hauptversammlung des Skiclub Oberegg statt. Nach
dem ersten Jahr mit reduziertem Vorstand
kam der Präsident in seinem Jahresbericht zum Schluss, dass es auch so funktioniert. Dies auch Dank dem, dass verschiedene Clubmitglieder jeweils einzelne
Anlässe organisiert haben. Da weder neue
Ämter im Vorstand zu besetzen waren
noch schwierige, zeitraubende Diskussionen anstanden, nutzte Clemens Eugster
die Chance, den Jahresbericht der Zeitmessung diesmal etwas ausführlicher zu
gestalten. Neben dem üblichen Rückblick
gab er einen Einblick in die mit dem Zusammenspiel verschiedener Systeme und
den Möglichkeiten von Live-Timing komplex gewordene Arbeit der Zeitmessung.
Geehrt für ihre Rennerfolge wurden Leo
Manser, und – in Abwesenheit, weil im
Training – Marc Bischofberger. Für 40
Jahre Mitgliedschaft bei Swiss Ski wurden
Margrith Bischofberger und André Sonderegger geehrt. Richi Halter, Francisco Jubilare 25 Jahre Swiss-Ski-Mitgliedschaft (v.l.):
Garmendia und Pascal Mätzler wurden für Richi Halter, Francisco Garmendia, Präsident
25 Jahre Swiss Ski Mitgliedschaft geehrt. Christoph Zellweger.
(Bild: zVg)

