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Thomas „Tomek“ Kaczmarek (32) ist Vertriebsleiter, Grafiker und DJ und lebt seit kurzem in 
Berlin. Im Jahr 2011 erhielt der Stuttgarter mit polnischen Wurzeln bei einer Not-OP am 
Herzen 30 Blutkonserven sowie Plasma und Thrombozyten, Tomek überlebte. 
 

Jedes Jahr feiert Tomek zwei Mal Geburtstag – 30 
Blutkonserven retteten sein Leben 
 
Rund 15.000 Blutspenden sind täglich in Deutschland für die lebenswichtige 
Blutversorgung der Patienten nötig. Auch die beste medizinische Versorgung kann 
nur helfen, wenn genügend Blutpräparate zur Verfügung stehen. Zu denen, die ihr 
Leben Menschen verdanken, die Blut spenden, gehört auch Tomek Kaczmarek (32). Er 
bedankt sich jetzt für diese Unterstützung bei DRK-Blutspendern, indem er seine 
Geschichte erzählt und so eindringlich darauf aufmerksam macht, wie Blutspender zu 
Lebensrettern werden. 
 
Tomek ist kaum zu bremsen. Der 32-Jährige Stuttgarter mit polnischen Wurzeln ist gerade 
nach Berlin gezogen und schmiedet ständig neue Pläne. Das war nicht immer so. Tomek 
kam mit einem Herzklappenfehler zur Welt. Mit 19 Jahren wurde dann zusätzlich noch eine 
Herzinsuffizienz diagnostiziert. Der weitere Krankheitsverlauf machte vier Herzoperationen 
nötig. Bei der letzten OP traten lebensgefährliche Komplikationen auf. Innerhalb von 
Sekunden wandelte sich der geplante Eingriff zu einer 12 stündigen Notfall-Operation. Er 
überlebte, auch weil genügend Blutkonserven bereit standen. Nachdem er aus dem Koma 
erwachte, fiel die Ex-Freundin in Ohnmacht und die Familie weinte. Drei Tage später sagte 
sich Tomek, „Ich will jetzt wirklich alles wissen“, der Oberarzt berichtete ihm dann, dass ihn 
bei der OP 30 Erythrozytenkonzentrate (rote Blutkörperchen), vier Thrombozytenkonzentrate 
und vier Beutel Plasma aus Spenderblut am Leben erhalten haben. Das entspricht auch 
etwa drei Mal einem kompletten Austausch seines Blutkreislaufes. Das Besondere dabei: 
Tomek hat die relativ seltene Blutgruppe Null rhesus negativ, so mussten während der OP 
per Kurier weitere Transfusionsbeutel mit der Blutgruppe extra aus Tübingen nach Stuttgart 
gebracht werden. Das in Deutschland etablierte institutionalisierte Blutspendesystem 
zusammen mit den rund 2,7 Mio. aktiven Blutspenderinnen und Blutspendern, davon 
spenden rund 1,7 Mio. unentgeltlich beim DRK, hat hier seine absolute Stärke gezeigt. 
 
Bei der OP erhielt Tomek außerdem ein Spenderorgan, eine menschliche Herzklappe. Sie 
wurde von der Familie eines 19-Jährigen Brasilianers als Organspende freigeben, der bei 
einer Schießerei von der Polizei erschossen worden war, wie Tomek später erfuhr.  
 
Dank der Unterstützung seiner Familie sowie der vielen Blutspender und der Angehörigen 
des getöteten Brasilianers hat Tomek Kaczmarek überlebt. Dafür sagt der 30jährige jetzt 
Danke. „Ich feiere jetzt jedes Jahr zweimal Geburtstag“, so der Vertriebsleiter einer 
Getränkefirma. „Danke für die Blutspenden. Danke, dass ich leben darf“. Nach wie vor gibt 
es zur Blutspende keine Alternative. Ohne Spenderblut kann auch die beste medizinische 
Versorgung nichts ausrichten.  
 
Im eigenen Umfeld hat er bereits Kollegen und Freunde zur Blutspende gebracht. Seine 
Mutter ist Krankenschwester und bereits langjährige Spenderin. Für das DRK hat er in 
Stuttgart ein Blutspendeevent auf einem Clubgelände organisiert. Damit auch andere kranke 
Menschen, wann immer es nötig ist, notwendige Bluttransfusionen erhalten und die gleichen 
Chancen haben, setzt sich Tomek dafür ein, noch mehr Neuspender für die 
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überlebensnotwendige Blutspende zu gewinnen. Gerade dreht er einen Videospot für eine 
neue DRK-Kampagne, die am Internationalen Weltblutspendertag in Berlin vorgestellt wird. 
Und natürlich ist Tomek dann auf dem Pressetermin dabei. 
 
Der ausgebildete Werbekaufmann, nebenbei auch Grafiker und DJ, will bald auch in der 
Berliner Clubszene Fuß fassen, in Stuttgart hat er bereits in verschiedenen Clubs regelmäßig 
aufgelegt. Hat ihn die Krankheit jemals ausgebremst? „Ich bin halt schon gebremst auf die 
Welt gekommen, aber das hat mich nicht davon abgehalten, auf vielen Hochzeiten zu 
tanzen. „Ich mag das, neue Dinge zu entdecken, ich hab halt eine Wissensgier in mir“, lacht 
Tomek.  
 
„Ich bin auf der Reise, mal sehen wo die hinführt“, schmunzelt Tomek. Vielleicht ja auch 
nach Brasilien, „ich würde gern die Familie meines Herzklappenspenders besuchen, um 
denen zu zeigen, eine Stück Eures Sohnes lebt weiter!“ Ohne seine Familie und die vielen 
Blutspenderinnen und Blutspender, die Tomek geholfen haben, wäre das nicht möglich.  
 
Warum ist Blutspenden beim DRK so wichtig? 
Blutspender sind „Lebensretter“, etwa 112 Millionen Blutspenden werden weltweit pro Jahr 
benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen 
werden.  
In der Bundesrepublik Deutschland werden über das Jahr gesehen durch die 
Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes ca. 3 Millionen Vollblutspenden für die 
Versorgung der Kliniken in Deutschland bereitgestellt. Das Deutsche Rote Kreuz sichert auf 
diese Weise ca. 70 Prozent der notwendigen Blutversorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland, nach strengen ethischen Normen – freiwillig, gemeinnützig und unentgeltlich.  
Sechs regional tätige Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes zeichnen 
verantwortlich für die flächendeckende, umfassende Versorgung der Patienten in der 
Bundesrepublik Deutschland rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.    
 
Wer darf Blut spenden? 
Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte 
ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine 
Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer 
ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Bis 
zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier 
Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen. 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen! 
 
Weitere Termine und Informationen zur Blutspende unter www.blutspende.de (bitte das 
entsprechende Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 
(kostenlos erreichbar aus dem Dt. Festnetz).  
 
www.blutspende.de/tomeklebt Tomeks Geschichte und ein Videoclip, der zeigt warum Blut 
spenden so wichtig ist, stehen unter www.blutspende.de/tomeklebt zur Verfügung. 


