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Hoffenauf
Plasma-Therapie
Jetzt wird Plasma für mögliche
zweite Welle gesammelt.

Ein sehr schöner Moment“: So beschreibt Ro-
bert Krause den Tag, als Michael Staudinger

das Krankenhaus geheilt verlassen konnte – er ist
einer von drei Patienten, die am LKH-Universi-
tätsklinikum Graz erfolgreich mit sogenanntem
Rekonvaleszentenplasma behandelt wurden. Bei
insgesamt 20Covid-Patienten inÖsterreichwur-
de diese Therapie bisher eingesetzt, die, wie
Krause betont, experimentell ist undbei der noch
viele Fragen offen sind. Sowurden in Graz bisher
nur sehr ausgewählte Patienten behandelt, die
aufgrund von angeborenen Immundefekten oder
Vorerkrankungen keineAntikörper gegendasVi-
rus bilden konnten und daher auf Antikörper aus
dem Spender-Plasma angewiesen waren.
„Die Therapie kann nicht auf alle Patienten

übertragen werden“, sagt Krause – zudem könne
es, selten, aber doch, zu Nebenwirkungen wie ei-
ner allergischen Reaktion oder Lungenschäden
kommen. Jetzt wird intensiv nach Spendern ge-
sucht, um so viel Plasma von Genesenen zu sam-
melnwiemöglich, denn:Kommtes zueiner zwei-
tenWelle in der Covid-Pandemie, könnte das Re-
konvaleszentenplasma zur wichtigen Therapie-
optionwerden. „Bisher hatten alle frischGenese-
nen, die wir gesehen haben, Antikörper im Blut“,
sagt Peter Schlenke, Vorstand der Grazer Unikli-
nik für Transfusionsmedizin. Da die Antikörper-
mengen mit der Zeit absinken können, sei es
wichtig, jetzt zu spenden – das Plasma werde für
eine spätereVerwendungeingelagert.DesWeite-
ren sei nur jeder Fünfte bis Zehnte, der sich als
potenzieller Spender meldet, auch geeignet: Die
Spender sollten gesund und unter 55 Jahre alt
sein. Jene Covid-Genesenen, die schwer erkrankt
waren, hätten wohl auch mehr Antikörper im
Blut als solche, die nur leichte Symptome hatten.
Auch Frauen, die bereits Kinder bekommen ha-
ben, sind nur unter
Vorbehalt als Spende-
rinnen geeignet, da
durch eine Schwan-
gerschaft Antikörper
gebildet werden, die
beimEmpfänger zuge-
fährlichen Abwehrre-
aktionen führen kön-
nen. Die Experten wie
auch das Rote Kreuz
hoffen auf eine große
Spendebereitschaft
unter Genesenen.

AUFRUF AN GENESENE

meinem Weg dabei war – wie
bei einem Uhrwerk hat ein
Zahnrad ins andere gegriffen.

Wie geht es nun für Sie weiter?
Ich gehöre weiter zur Risiko-
gruppe, ich habe ja selbst keine
Antikörper aufgebaut und bin
nicht vor dem Virus geschützt,
imGegensatz zu anderenGene-
senen. Nach der Tortur, die ich
hinter mir habe, ist das ganz
schön unfair (lacht). Ich muss
weiterhin aufpassen, gehe nicht
einkaufen und zum Spazieren
an Orte, wo wenige Menschen
sind. Wie es für mich beruflich
weitergeht,weiß ichnochnicht:
Ich war im Sozialbereich tätig,
Homeoffice ist da kaum mög-
lich. Welche Arbeit ich machen
kann, muss ich erst herausfin-
den.

Wie haben Sie reagiert, als Sie
von der Plasmaspende erfuhren?
Mir ist es psychisch gleich viel
besser gegangen – zwar hat nie-
mand gewusst, ob es helfen
wird, aber ich habe es für mich
angenommen. Und ich habe ge-
wusst, hier gibt es engagierte
Ärzte. Das hat mir Halt gege-
ben. Nach der Plasmaspende
ging es mir sehr schnell besser.

Sie waren fünfeinhalb Wochen
im Krankenhaus: Wie war das
Nach-Hause-Kommen?
Es war unglaublich schön. Ich
war ja insgesamt acht Wochen
in Quarantäne, hatte keinen Be-
such, Ärzte und Pfleger kamen
in Schutzkleidung in mein Zim-
mer. Ich habe wochenlang nur
Augenpartien gesehen. Heute
bin ich jedem dankbar, der auf

Zur Plasmaspende auf-
gerufen sindMenschen,
die eine Covid-19-Erkran-
kung durchgemacht ha-
ben. Das Plasmawird
mittels Plasmapherese
gewonnen, Zeitaufwand
etwa 60Minuten. Gene-
sene sollen sich bei der
Rot-Kreuz-Hotlinemel-
den: Tel. 0800 190 190.

Plasmaspende
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