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Blutspenden 
 
 
Lieber interessierter Tierbesitzer, 
 
auch bei Hunden und Katzen ist es heute möglich, mit Bluttransfusionen Leben  zu retten. 
Wie beim Menschen müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, eine 
davon ist die Blutgruppenbestimmung.  
 
Bei Hunden kann eine bestimmte Blutgruppe als „Universalspender“ eingesetzt werden. Aus 
diesem Grund suchen wir Hunde, die sich im Notfall als Spender zur Verfügung stellen mit 
genau dieser Blutgruppe (DEA 1.1 negativ).  
Weitere Voraussetzungen für eine Blutspende sind: 

• mindestens 30kg 

• mindestens 1 Jahr alt 

• gesund 

• duldsam, keine Angst (Blutentnahme ohne Sedation/Narkose möglich) 

• Hämatokrit von mind. 45% (normal 37-55%) 

• letzte Impfung mind. 1 Monat zuvor 

• kein Aufenthalt im südlichen Ausland  
 

Bei Katzen ist es etwas schwieriger, dort muss in jedem Fall eine Blutgruppenbestimmung 
gemacht werden. Es braucht mehrheitlich die Blutgruppe A, aber auch Spender der 
Blutgruppe B sollten einige vorhanden sein. Da Katzen in der Regel nicht kooperativ sind für 
eine grössere Blutentnahme, muss eine Spenderkatze meist sediert werden. Weitere 
Voraussetzungen sind auch hier Gesundheit, mind. 1 Jahr alt, mind. 5kg (nur grössere 
Katzen!), Hämatokrit mind. 35% (normal 30-45), letzte Impfung mind. 1 Monat zuvor, 
Kätzinnen sollten nie Junge gehabt haben. 
 
Bei einer Blutentnahme wird so viel Blut gewonnen, dass der Hämatokrit um etwa 5% sinkt. 
Das heisst, dass dieser Blutwert auch nach einer Blutspende immer noch normal ist und das 
Tier nicht an Blutarmut leidet. 
 
Sollten Sie Ihr Tier als Spender zur Verfügung stellen, muss Ihnen bewusst sein, dass wir 
auch am Wochenende oder mitten in der Nacht anrufen könnten. Da Bluttransfusionen 
selten sind, wird es das Einzeltier sehr selten treffen, höchstens aber alle 3 Monate. 
 
Als Gegenleistung für’s Mitmachen sind Konsultation bei der Blutspende, 
Allgemeinuntersuch, Blutgruppenbestimmung und Blutuntersuchung (Hämatologie) gratis. Im 
Falle einer Blutspende belohnen wir dies mit einem Gutschein von 50.-.  
 
Gerne geben wir weitere Auskünfte. 
 
Ihr tezet Team 
 


