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Editorial
Als hätte er es geahnt: „Die Humanität, deren Aufgaben
glücken und deren Handlungen fortwirken sollen, muss kühn, durchdacht,
unsentimental, radikal in ihrer Moral und wissenschaftlich in ihrer Methode
sein.“ Das schrieb der Arzt Martin Gumpert, Biograf des Rotkreuz-Gründers
Henry Dunant. Damals, in den 1930er-Jahren, gab es noch gar keine Rotkreuz-Blutspendedienste. Und trotzdem treffen Gumperts Worte auf keinen
anderen Leistungsbereich des Roten Kreuzes genauer zu als auf diesen.
Blut spenden soll fortwirken und kranken und verletzten Menschen
zurück ins Leben helfen. Radikal in der Moral: Blut darf keine Ware
sein. Blutspendedienste dürfen nicht profitorientiert sein. Als
„eines der letzten Unterscheidungsmerkmale zwischen sozialer
und ökonomischer Sphäre“ (so der Sozialwissenschaftler Richard
Titmuss) müssen Blutprodukte allen Patienten jederzeit in aus
reichender Menge zur Verfügung stehen.

„Radikal in der Moral:
Blut darf keine Ware sein.
Blutspendedienste dürfen
nicht profitorientiert sein“

Kühn, durchdacht, unsentimental, wissenschaftlich in der Methode: Besonders diesen Attributen widmet sich die vorliegende Ausgabe
von henri. Denn selbst Blutspender wissen oft kaum, was zwischen
Spende und Spital passiert. Diese „Black Box“ wollen wir öffnen – und den
enormen medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Aufwand
zeigen, der zwischen dem „Abzapfen“ und „Wiedereinfüllen“ liegt.
Aus Gründen der Transparenz.
Zur Motivation.
Als Dankeschön.
Und aus Liebe zum Menschen.

Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer
Präsident

6 Leitartikel: Die persönliche Arznei
Sind unsere Blutprodukte sicher? Sind
uns genug Blutprodukte sicher? Worum
es bei der Blutaufbringung geht.

9 Versorgung nach Maß
Freiwilligkeit und gemeinnützige
Aufbringung sind die Erfolgs
kombination, sagt Gerry Foitik.
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Die faszinierende Leistung
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Karl Landsteiner hat die Blutgruppen
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Jahrzehnte vergessen.

18 BLUTAUFBRINGUNG: Blut spenden – Leben spenden
20 Blut spenden in Österreich
Blutkonserven und die Menschen, die sie spenden: ein Überblick.

22 Alle wollen! Wer gibt?
„Blut-Buddys“ begleiten Menschen bei ihrer ersten Blutspende.
henri war dabei und besuchte 100 Grundwehrdiener in Güssing.
24 Die Ernte geht vor
Das Ehrenamt braucht Ehrungen: Blut spenden in Tirol.

25 Gesunde Jause
Freiwillige vor Ort als Stützen der Blutspendeaktionen
in der Steiermark. Plus: Die fleißigsten Gemeinden.

26 „Patienten aus eigener Kraft versorgen“
Die Botschaft zum Blutspenden muss an die Jugendkultur
angepasst werden, sagt Markus Jarnig.

29 Neue Viren wird es immer geben
In der vernetzten Welt gehen auch Viren auf Weltreise.
Beim Blutspenden ist Endstation.

32 Immer wieder statt immer mehr
Die Ära der „Rekordspender“ geht zu Ende.
Die neuen Blutspender kommen zweimal im Jahr – das aber
regelmäßig, wünscht sich Werner Watzinger.

35 „Grippe ist am gefährlichsten“
Katastrophen, Terror, Pandemien – Blut wird gebraucht.
Haben wir einen Plan? Harald Schennach erklärt, was geht,
wenn nichts mehr geht.

38 Geld ist kein Tabu
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LE ITA RTI K E L

Die
persönliche
Arznei
Sind unsere Blutprodukte sicher?
Sind uns genug Blutprodukte sicher?
Spender, Blutspendedienste, Medizin und Wissenschaft
treiben enormen Aufwand, um diese Fragen
seit Jahrzehnten mit einem Ja beantworten zu können.
4444444444444444444444444444444 VON ROBERT DEMPFER
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elbst ausgeklügelte Systeme geben
hin und wieder den Geist auf: Das
WLAN ist weg, der Strom fällt aus. Es kommt
kein Geld aus dem Bankomaten, ein Atommeiler überhitzt, ein Flugzeug stürzt ab.
Nur in einer fein austarierten und kritischen
Infrastruktur des Gesundheitswesens hat es
seit Jahrzehnten keine Panne gegeben: bei
der flächendeckenden Vollversorgung aller
österreichischen Spitäler mit Blutkonserven. Dieses System ist keinen einzigen Tag
lang ausgefallen. Und das seit vielen Jahrzehnten.
Vielleicht ist es deshalb ein wenig selbstverständlich geworden, dass immer genug
Blutkonserven auf Knopfdruck verfügbar
sind. Motto: Das Rote Kreuz wird sich schon
darum kümmern, dass das so bleibt ...

Magie und Wissenschaft
Tut es auch. Aber nichts kommt von selbst,
und nur wenig ist von Dauer. Das gilt auch
im Blutspendewesen. 1492 trank der schwerkranke Papst Innozenz VIII. das Blut von drei
jungen Männern. Weder der Heilige Vater
noch die Männer überlebten die Prozedur.
Es war ein langer Weg von dieser ersten –
noch oralen – Blutübertragung bis zur modernen Transfusionsmedizin. Blut ist vom
Objekt der Magie zum Gegenstand von Medizin und Wissenschaft geworden.
Die Erfolgsgeschichte der Bluttransfusion
beginnt im frühen 20. Jahrhundert, als der
Österreicher Karl Landsteiner die Blutgruppen entdeckt (Seite 16). Seither ist der wissenschaftliche, medizinische und technische

Aufwand erheblich gestiegen, um Blutprodukte immer sicherer und verträglicher zu
machen.

Die erste Frage
Das Blutspendewesen ist im Wesentlichen
von zwei Fragen dominiert. Die erste lautet:
Sind unsere Blutprodukte sicher? – Diese Sicherheit beginnt schon vor der Abnahme,
mit dem (gesetzlich verankerten) Luxus der
freiwilligen, unbezahlten Blutspende. Ein
Blick über die Grenzen zeigt: Wo fürs Blutspenden bezahlt wird, steigt für den Empfänger die Infektionsgefahr (Seite 38).
Bei der Untersuchung von Spenderblut
sind ultrasensitive Diagnoseverfahren inzwischen Routine. Blutkomponenten werden
heute einer molekularbiologischen Untersuchung unterzogen. Bis zu 21 Tests müssen
Blutspenden in den Labors durchlaufen, bis
ihre Freigabe – oder Sperre – erfolgt. henri
hat diesen „Weg des Blutes“ abgeschritten
(Seite 42).
Für Sicherheit sorgt auch ein europaweites, hochkarätig besetztes Gremium, das
monatlich tagt und das trotzdem niemand
kennt: die Arbeitsgruppe „Emerging Infectious Diseases“ der European Blood Alliance (EBA). Sie beobachtet permanent, welche neuen Viren sich gerade irgendwo auf
der Welt tummeln.
Blutspendedienste sperren dann potenzielle Spender, die aus diesen Gegenden
kommen oder sie bereist haben, temporär.
Vorsitzender der Arbeitsgruppe ist derzeit
ein Österreicher (Seite 29).

Drei junge Männer spendeten
dem sterbenden Papst
Innozenz VIII. im Juli 1492 Blut.
Dafür wurden sie vollständig
ausgeblutet. Der Aderlass
kostete sie das Leben und
rettete auch den Papst nicht.

„Wo immer eine Bluttransfusion
durchgeführt wird, wo immer
besorgten Eltern ihr aufs
Höchste gefährdete Kind
erhalten werden kann: Überall
ist Landsteiner unsichtbar
zugegen.“
Aus der Rede zur Enthüllung
des Wiener Karl-LandsteinerDenkmals

Tests, Tests, Tests:
Blutprodukte müssen
sicher sein – aber auch
ausreichend vorhanden

20|2017
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übertragen? Genau das passiert bereits:
Die Transfusionsmedizin leistet auch ihren
Beitrag bei der Gewinnung, Aufbereitung,
Lagerung und klinischen Anwendung von
Ersatzgeweben wie Knochen oder Haut. Sie
hält die Schlüssel zur Behandlung von multipler Sklerose in der Hand, und um Knochen
zum Wachsen und Tumore zum Schrumpfen
zu bringen (Seite 66).
Viele Entdeckungen sind grundsätzlich
gemacht, haben aber ihre klinische Überprüfung noch nicht bestanden, die für einen
Routineeinsatz Voraussetzung ist. Doch die
biotechnologische Fertigung von Nerven
oder Gefäßen ist in Reichweite (Seite 70).

Blut nach der Abnahme:
Ein künstlicher Ersatzstoff
ist nicht in Sicht

Sicherheit von Blutprodukten bezieht
sich aber auch auf die bestmögliche Verträg
lichkeit von Bluttransfusionen. Blut ist ein
ganz besonderes Arzneimittel: Es stammt
von individuellen Menschen mit speziellen
Merkmalen auf ihren Blutzellen und in ihrem
Blutplasma. Je genauer diese Merkmale mit
jenen eines Empfängers von Blutkonserven
übereinstimmen, desto verträglicher ist eine
Blutübertragung.

Der richtige Treffer
Hier den passenden „Match“ zu finden ist in
jedem Fall wichtig. Noch wichtiger ist es für
Menschen, die oft ihr Leben lang hunderte,
oft tausende Blutkonserven benötigen.
Denn manche Erkrankungen sind zu selten,
als dass sie Pharmafirmen zur Entwicklung
von Medikamenten stimulieren.
Zwar muss auch das Rote Kreuz kostendeckend arbeiten (Seite 38), aber als gemeinnützige Organisation mit humanitärer
Selbstverpflichtung unterliegt es nicht dem
Zwang der Profitoptimierung.
Der medizinisch-wissenschaftliche Aufwand zur Herstellung immer passgenauerer
Blutprodukte ist zwar enorm (Seite 64). Aber
der Bedarf des Patienten steht eben im Vordergrund (Seite 61). Was das für chronisch
transfusionsbedürftige Menschen im Einzel
fall bedeutet, erfahren Josefine, Luis und ihre Eltern alle paar Wochen (Seite 58).

Der nächste Schritt
Bei maßgeschneiderten Therapien ist die
Transfusionsmedizin weit fortgeschritten.
Warum dieses Wissen nicht auch auf andere
Therapien, etwa mit Zellen oder Gewebe,

8
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Die zweite Frage
Sichere Blutprodukte und verträgliche
Transfusionen sind das eine. Die zweite Leitfrage im Blutspendewesen lautet: Sind uns
genug Blutprodukte sicher? Stehen 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr, immer ausreichend Blutkonserven aller Blutgruppen und
Bluteigenschaften zur Verfügung?
Die beiden Säulen, die diese Vollversorgung tragen, heißen Gemeinnützigkeit und
nationale Selbstversorgung. Das Sammeln
von Blutspenden muss Organisationen vorbehalten bleiben, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Und: Österreich muss in der
Lage sein, seinen Bedarf an Spenderblut aus
eigener Kraft zu decken. Darüber besteht
zwar ein europaweiter Konsens. Eine gesetz
liche Verankerung dafür gibt es aber immer
noch nicht.

Endlich Kunstblut?
Sind unsere Blutprodukte sicher? Sind uns
genug Blutprodukte sicher? Beide Fragen
könnten für alle Zeit mit Ja beantwortet
werden, wenn es gelänge, einen Ersatzstoff
für Blut künstlich herzustellen. Doch Transfusionsmediziner sind skeptisch, ob das in
absehbarer Zeit zu bewerkstelligen ist. Rote
Blutkörperchen aus Stammzellen zu züchten ist zwar schon möglich. Preis und Aufwand dafür sind aber gigantisch.
Die freiwillige Blutspende und ihre aufwendige Verarbeitung bleiben also bis auf
Weiteres unersetzlich. „Wir würden schon
Jubelschreie ausstoßen“, sagt ein deutscher
Transfusionsmediziner, „wenn es wenigs
tens möglich wäre, Blut länger haltbar zu
machen.“

„Versorgung
nach Maß“
Freiwillige Spender und gemeinnützige
Blutspendedienste sind seit Jahrzehnten
eine Erfolgskombination. Für alle Patienten.
444444444 INTERVIEW: ROBERT DEMPFER
henri: Herr Foitik, was ist Blut? Ein Organ?
Flüssiges Gewebe?
GERRY FOITIK: Mir sagt die Definition des
britischen Sozialwissenschaftlers Richard
Titmuss sehr zu: „Blut ist eines der letzten
Unterscheidungsmerkmale zwischen sozialer und ökonomischer Sphäre.“

? Was bedeutet das?
Dass Blut trotz seiner ökonomisch aufwendigen Verarbeitung keine Ware ist.
Blutspender geben es freiwillig für andere. Gemeinnützige Blutspendedienste
sammeln und verarbeiten
es. Diese Kombination ist in
Österreich seit Jahrzehnten das
Erfolgsmodell.

ckende Vollversorgung auch mit seltenen
Blutprodukten.

? Ist das Blutspendewesen für Sie ein Teil der
Daseinsvorsorge?

Ja. Im Gegensatz zu einem kommerziellen
Versorger interessiert uns, dass 100 % der
Empfänger genau das Produkt bekommen, das sie benötigen.
Auch und gerade die 5–10 %
„Blut ist trotz
der schwersten Fälle, die
seiner ökonomisch
für profitorientierte Organisationen uninteressant
aufwendigen
sind.

Verarbeitung
keine Ware“

? Was spricht gegen kommerzielle Blutspende
dienste?
Ein kommerzielles Unternehmen will Profite
lukrieren. Es würde ein Geschäft mit unse
rem Blut machen – das soziale Anliegen in
ein kommerzielles verwandeln und sich auf
jene Dienstleistungen konzentrieren, die
Gewinn versprechen. Da ist dann kein Platz
für seltene Blutgruppen und die aufwendi
ge Suche nach passenden Konserven.

? Es würde sich die „Rosinen“ herauspicken?
Klar. Der Rest bliebe dem gemeinnützigen
Roten Kreuz, das aufgrund seiner eingegangenen Selbstverpflichtung immer alle
Blutprodukte zu denselben Bedingungen
liefern können muss. Im Waldviertel genauso wie in Wien, am Montagmittag genauso
wie an Feiertagen. Es geht um flächende-

? Wer sind diese 5–10 %?

Das sind Menschen, die seltene Erkrankungen etwa der
Blutbildung haben. Sodass sie oft
ihr Leben lang aufwendig ausgesuchte Blutprodukte brauchen, mit ganz bestimmten
Eigenschaften, damit es zu keiner Bildung
von Antikörpern kommt. Deren Herstellung
steht in keinem Verhältnis zum Kosten
ersatz. Wir empfinden es aber als unseren
Auftrag, auch diese Menschen maßgeschneidert zu versorgen.

? Wie findet man so viele spezifische Bluteigen
schaften?
Indem man viele Spender hat und diese sehr
genau typisiert. Blutbanken müssen deshalb
eine gewisse Größe haben. Der Verbund der
Rotkreuz-Blutbanken in Österreich mit einer Viertelmillion Spender stellt das sicher.
Freiwillige Spender, gemeinnützige Blutspendedienste, nationale Selbstversorgung
– das bleiben die drei Pfeiler der flächendeckenden Versorgungssicherheit.

MAG. GERRY FOITIK ist
Bundesrettungskommandant
und kooptiertes Mitglied
der Geschäftsleitung des
Österreichischen Roten
Kreuzes.
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D E R B E S O N D E R E SA F T

Der Fluss
des Lebens
Die faszinierende Leistung unseres Blutkreislaufes.

Liter Blut fließen
durch den Körper
eines Menschen.

8

Wenn wir ruhig im Bett liegen ...
... fließt unser Blut durch:

30% Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse
20% Nieren
15% Muskeln
15% Gehirn
10% Haut und Gewebe
5% Herz

20

5-7

%
Das sind
des Körpergewichtes.

2000-mal pro Tag
fließt das Blut
durch den Körper.

8.600 LITER
Sekunden

braucht das Blut, um bei
körperlicher Anstrengung
durch den ganzen Körper
zu fließen.

1

Im Ruhezustand

Minute.

13

Blutverlust

reicht aus, damit
wir auf Spenderblut
angewiesen sind.
Das muss so schnell
verabreicht werden
wie möglich.

Blut bewegt
das Herz
an einem Tag
durch unseren
Körper.

5.000.000

rote Blutkörperchen

sind in einem Mikroliter Blut
enthalten. Das ist etwa das
Volumen eines Stecknadelkopfes.

96.000 km

wäre die Strecke,
wenn man alle
Blutgefäße eines
Menschen
aneinanderreiht,
das ist der
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2,5-fache

Lorem ipsum
Erdumfang

35kg
Um das Blut durch den Körper
fließen zu lassen, muss der Körper
Arbeitsleistung erbringen.
Sie entspricht der Leistung eines Mannes,
der mit einem 35 kg schweren Sack
den Pariser Eiffelturm besteigt.

Erythrozyten

Die roten Blutkörperchen. Ein Steckbrief.

ENTDECKER: JAN SWAMMERDAM
(* 12. Februar 1637 in Amsterdam;
† 17. Februar 1680 ebenda), war ein
niederländischer Anatom, Biologe und
Naturforscher und gilt als Begründer
der Präformationslehre. Swammerdam
gehörte zu den ersten Forschern, die
das Mikroskop verwendeten. Bereits
1658 beschrieb er als erster Mensch
die von ihm entdeckten (roten)
Blutkörperchen in Frosch-Serum.

DEFINITION
Elemente des menschlichen Bluts,
die den Blutfarbstoff Hämoglobin enthalten.

ENTSTEHUNG
Die Erythrozyten werden im
Knochenmark gebildet.
Ein erwachsener Mensch
verfügt über rund

25.000 Milliarden

Erythrozyten. Jeder Erythrozyt
enthält rund 250.000 Moleküle
Hämoglobin.

GRÖSSE
Durchmesser: 7/1000 mm

140 Erythrozyten

nebeneinandergelegt = 1

LEBENSDAUER
120 Tage. Jeden Tag

bildet der Körper
200 Milliarden Erythrozyten.
Wären „Erys“ Grashalme,
könnte man allein mit den
an einem Tag neu gebildeten
„Erys“ 1000 Fußballfelder
begrünen.

mm

AUFGABEN
• Versorgung von 100 Billionen Zellen mit Sauerstoff
• Zeit, um Sauerstoff in der Lunge zu tanken,
im Körper zu verteilen und mit Kohlenstoffdioxid
zurückzukehren: 1 Minute
• In den 120 Tagen ihres „Lebens“ absolvieren
Erythrozyten 200.000 Umläufe im Körper.

20|2017
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Blut von innen
Was in einem Tropfen Blut steckt.

DIE KLÜGSTEN

Die kleinen weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) zählen zum Abwehrsystem des
Körpers. Auch sie werden im Knochenmark gebildet. Die Lymphozyten vergessen
niemals einen Feind: Generationen von kleinen weißen Blutkörperchen „merken“
sich Krankheitserreger. Wer als Kind die Masern hatte, dessen Lymphozyten
haben das Masern-Virus kennengelernt. Sie finden und erkennen es immer
wieder, wenn es in den Körper eindringt, und zerstören es.

DIE ERSTEN ANGREIFER

Die häufigsten weißen Blutkörperchen heißen Granulozyten. Auch sie
werden im Knochenmark gebildet. Dringen Krankheitserreger in den
Körper ein, sind die Granulozyten die ersten Angreifer. Sie gehen sofort
daran, die Eindringlinge zu umzingeln.

DIE HÄUFIGSTEN

Bis zu 30 Billionen rote Blutkörperchen (Erythrozyten) besitzt der Mensch.
Sie transportieren den Sauerstoff durch den Körper. Ihr Farbstoff bindet
den Sauerstoff an sich. Erythrozyten leben nur etwa drei Monate, doch
das Knochenmark bildet pro Sekunde zwei Millionen neue Erythrozyten.
In einem einzigen Mikroliter (ca. ein Tropfen) Blut befinden sich
fünf Millionen rote, aber nur 9000 weiße Blutkörperchen.

DIE KLEINSTEN

Blutplättchen (Thrombozyten) sind die kleinsten
sichtbaren Zellen im Blut und zugleich die
klebrigsten Blutzellen. Sie sammeln sich an
Stellen, an denen ein Gefäß verletzt wurde, und
verschließen die Öffnung wieder. Mit ihrer Hilfe
gerinnt das Blut.

NETZ AUS FÄDEN

Fibrin-Fäden bilden bei Verletzungen eines
Gefäßes ein dichtes Netz, das die Blutstillung
unterstützt und bei der Heilung mitwirkt.

DIE GRÖSSTEN

Große weiße Blutkörperchen (Monozyten)
gehören zur Krankheitsabwehr des Körpers. Sie
umzingeln und verschlingen Krankheitserreger,
bevor diese tiefer in den Körper vordringen.

ZUR HÄLFTE WASSER

Blut besteht zu 55 Prozent aus Wasser.
Zusammen mit Salzen, Säuren und Eiweißen,
die für die Blutgerinnung wichtig sind,
bildet das Wasser den flüssigen Teil des
Blutes, das Blutplasma.

Die Abbildung zeigt die 15.000-fache Vergrößerung eines Blutstropfens.
Blut besteht aus zwei Hauptbestandteilen, der Blutflüssigkeit (Blutplasma)
und den festen Bestandteilen, also den verschiedenen Blutzellen (rote und
weiße Blutkörperchen, Blutplättchen).
Alle Blutzellen werden im Knochenmark gebildet. Ungefähr 55 Prozent
des Blutes sind Plasma, das hauptsächlich aus Wasser besteht und in
dem Eiweiße, Nährstoffe, Mineralien und Abfallstoffe gelöst sind.
20|2017
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Der verlorene Sohn
Einer der größten Wissenschafter, den Österreich hervorgebracht hat,
wurde auf der ganzen Welt geehrt. Nur in seiner Heimat wurde
Karl Landsteiner erst gering geschätzt, dann lange verschwiegen. 4444 VON THOMAS AISTLEITNER
„Die letzten Arbeitsstunden fingen am Nachmittag des 31. Dezember 1901 an und
dauerten ununterbrochen bis halb neun Uhr abends. Diese Stunden waren komisch
tragisch für mich: Ich wäre gern schon viel früher mit meinen Freunden davongelaufen,
um den Silvesterabend lustig zu verbringen. Landsteiner war aber freundlichst
unerbittlich, und so musste ich nach seinen Weisungen weitere Blutkörperchen
waschen und verschiedene Sera vermischen, abzentrifugieren ... mit Resultaten, die
mich in Verwunderung setzten und die Landsteiner als selbstverständlich erwartete.“
Adriano Sturli

D
NACHDEM LANDSTEINER

1901 die Blutgruppen A, B
und 0 entdeckt hatte, fanden
seine Mitarbeiter Adriano
Sturli und Alfredo Decastello
1902 die Blutgruppe AB.
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ie Erkenntnis, dass Blut nicht gleich
Blut ist, nahm ihren Anfang in einer
Fußnote, erschienen in einem Artikel im
„Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten“ in Jena. Darin
vermutete ein 32-jähriger Universitätsassis
tent aus Wien, dass die Verklumpung
menschlicher Blutproben eine typische Eigenschaft des Blutes ist. Und nicht, wie man
glaubte, die Folge von Krankheiten.
Mit dieser Fußnote aus dem Jahr 1900
schuf Karl Landsteiner die Grundlage für ei-

ne bahnbrechende Erkenntnis. Zwar wurden die Ideen des jungen Mediziners damals noch belächelt, aber Landsteiner
konnte seine Vermutung bereits ein Jahr
später präzisieren.
Bereits der Titel der Arbeit, „Über die
Agglutinationserscheinungen
normalen
menschlichen Blutes“, sagte mit der Betonung auf „normal“ das Entscheidende: Die
Blutkörperchen verschiedener Menschen
reagieren auf regelmäßige, vorhersehbare
Weise miteinander.

Landsteiner hatte die Versuche mit seinem
eigenen Blut und dem von fünf Mitarbeitern
durchgeführt. Aus den Ergebnissen konnte
er auf die Existenz dreier Blutgruppen
schließen: A, B, C. Im folgenden Jahr beob
achteten seine Mitarbeiter drei Personen,
die sie als „ohne Typus“ einstuften. Acht
Jahre später wurde daraus die heute gültige
Einteilung A, B, 0, AB.

Der hinkende Affe

Erst 1961 wurde Landsteiner in Österreich mit
einem Denkmal gewürdigt

heit handelte. Nun war der Weg zur Entwicklung eines Impfstoffes gewiesen.

Weg von Österreich
Trotz seines wachsenden Ansehens hatte
Österreich dem Arzt keine angemessene
Position zu bieten. Nach dem Ersten Weltkrieg beantragte er eine außerordentliche
Professur und hätte sie auch bekommen –
unter der Bedingung, die Prosektur des Wil-

Zuerst vergessen, dann
allgegenwärtig: Von 1997
bis 2002 war Landsteiner
auf dem Tausend-SchillingSchein abgebildet

helminenspitals unbezahlt mitzubetreuen.
Landsteiner war enttäuscht.
Mit 51 Jahren und nach 107 publizierten
Arbeiten wanderte er in die Niederlande aus.
1922 wurde er an das Rockefeller-Institut in
New York berufen. Bereits im Ruhestand,
entdeckte er dort 1940 mit Alexander Wiener und Philip Levine den Rhesusfaktor und
schloss damit die Kette bedeutender Erkenntnisse, die er 40 Jahre vorher begonnen
hatte. Das Nobelkreiskomitee brauchte 29
Jahre, um die Entdeckung der Blutgruppen
zu würdigen. Da war er längst US-Staatsbürger. In seiner ersten Reaktion meinte er, er
hätte den Preis eher für seine Arbeiten über
Antigene und Antikörper verdient.
„Zwei bis drei Nobelpreise hätte er verdient“, urteilte eine englische Ärztezeitung
unlängst. Sein Tod sorgte überall für Schlagzeilen, nur in seiner Heimat nicht.
Erst 1947, vier Jahre später, erfuhren seine
Landsleute vom Tod Karl Landsteiners.
Landsteiner erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktorate, nur nicht an
einer österreichischen Universität. Erst 1961
wurde in den Arkaden der Universität Wien
ein Landsteiner-Denkmal enthüllt.

Bei einer Bluttransfusion
müssen sich die Blutgruppen
vertragen. Die Abbildung
zeigt, welche zusammenpassen.

KARL LANDSTEINER erfuhr von
Zeitungsreportern, dass ihm
der Nobelpreis verliehen
wurde. Er ging abends nach
Hause und „vergaß“ darauf, es
seiner Familie zu erzählen.

LANDSTEINERS SOHN ERNST
KARL wurde 1917 geboren.

Landsteiner bemühte sich, ein
guter Vater zu sein. Er kaufte
eine Ziege, damit das Kind
auch in der Kriegszeit genug
Milch bekam, und sammelte
eigenhändig Kräuter als Ersatz
für Gemüse. Ernst Karl wurde
später Chirurg.

SPENDER

WELCHES BLUT FÜR WEN?
Die Blutgruppen
des AB0-Systems.

0

AB

B

A

A
B
EMPFÄNGER

Im Jahr 1908 grassierte eine Kinderlähmungsepidemie in Wien. Landsteiner versuchte, die Kinderlähmung auf Affen, Mäuse, Meerschweinchen und Kaninchen zu
übertragen. Doch es zeigten sich keinerlei
Krankheitserscheinungen. Die Forscher
wollten schon aufgeben, als Landsteiner erkannte, dass einer der Affen zu hinken begann. Die Übertragung der Kinderlähmung
auf Affen war gelungen. Damit war klargestellt, dass es sich um eine Infektionskrank-

AB
0
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Blutspender werden nicht bezahlt –
das macht ihr Blut sicherer.

20 Blut spenden in Österreich
22 Mit den Blut-Buddys in der Kaserne Güssing
24 Tirol: Die Ernte geht vor
25 Steiermark: Gesunde Jause
26 Österreich braucht eine nationale Blutversorgung
29 Die Weltreisen der Viren
32 Blut spenden: Immer wieder statt immer mehr
35 Katastrophen: „Grippe ist am gefährlichsten!“
38 Blut hat (k)einen Preis
40 Sicherer, als die EU vorschreibt
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Blut spenden
in Österreich
Alle 90 Sekunden wird eine Blutkonserve gebraucht.

Alle

90

3,7%

der spendenfähigen
Bevölkerung (18–70 Jahre)
spenden Blut

Sekunden

wird eine Blutkonserve
gebraucht.

BLUTTRANSPORTE

Das sind
nicht einmal

4
100
Personen.
von

22.243

pro Jahr:
davon mit BLAULICHT:

4.040

WARUM SPENDEN SIE BLUT?

Erstspender

Österreichs Spitäler

alle
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90 Sekunden eine

84%

Beitrag zu einer
lebenswerten
Gesellschaft

Erstspender
Mehrfachspender

pro Tag benötigen

Mehrfachspender

1000BLUTKONSERVEN

Jemandem
wirksam helfen

79% 55%

60%

AB0-BLUTGRUPPEN-HÄUFIGKEITEN

VOLLBLUTSPENDEN

341.655

davon bei

4.470

mobilen
Blutspendeaktionen:
A+

0+

37

30

B+
12

A-

0-

7

AB+

6

B-

5

2

307.758

AB1

Schulen 3,3 %
sonstige 3,6 %
Bundesheer 5 %
Betriebe 6,7 %
Gemeinden 81,4 %

Empfänger

A

B

AB

0

Spender

0
AB
Einfachspender

145.060

B
A

BLUTSPENDER

224.502

Erstspender

34.791
Zweifachspender

53.291

Die Motive der Österreicher.

73%

Angenehme Situation
bei der Blutabnahme

26.151

BLUTSPENDER nach Alter

Jahre
18-25

76%

Erstspender
Mehrfachspender

Erstspender
Mehrfachspender

Entspricht meinen
persönlichen
Werten

Vielfachspender

80%

87%

20%
17,6%

26-35
36-50
51-65
älter als 66

2,7%

32%
27,7%
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Alle wollen! Wer gibt?
Freiwillige „Blut-Buddys“ begleiten junge Menschen
bei ihrer ersten Blutspende. henri besuchte 100 Grundwehrdiener
in Güssing beim Blutspenden.

A

4444444444 VON MICHAEL ACHLEITNER | FOTOS: ALINA GROER

ufstellen in Dreierreihen! Stillgestanden!“, hallt es durch die MontecuccoliKaserne in Güssing. Dutzende Grundwehrdiener stehen in Reih und Glied, richten den
Blick auf ihren Unteroffizier und warten.
Doch statt eines weiteren Befehls richtet
nun ein junger Mann das Wort an sie. Bernhard Slanic trägt ein weißes Poloshirt mit
einem roten Kreuz auf dem Arm.

Jeder Zweite wird Blut brauchen
„Grüß euch! Alles fit?“, übernimmt der
27-Jährige das Kommando. „Hand aufs
Herz, wie viele von euch haben vor, heute ihr
Blut zu spenden?“ Zaghaft gehen einige
wenige Hände nach oben.
„Wie viele von euch brauchen statistisch
gesehen in ihrem Leben einmal eine Blutkonserve, was glaubt ihr?“, setzt er nach.
Zwei Prozent, zehn Prozent, vielleicht
15 Prozent, hört man aus den Reihen der
Rekruten. „50 Prozent“, korrigiert Slanic.

22
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„Jeder Zweite von euch wird einmal eine Blutkonserve benötigen, also vielleicht du, du,
du und du. Und wie viele Menschen, schätzt
ihr, möchten eine Bluttransfusion erhalten,
wenn diese etwa nach einem Unfall oder einer Operation notwendig ist?“, will Slanic
wissen. „Wohl alle“, murmeln einige. „Genau, alle“, wiederholt Bernhard. „Eigentlich
wollen alle Menschen Blut bekommen, aber
nur 3,7 Prozent spenden ihr Blut.“

Peer-Konzept
Bernhard Slanic ist mitten im ersten Teil
seiner Arbeit als Blut-Buddy. Diese „BlutKumpel“ wollen junge Erstspender über die
Blutspende informieren. Die Idee des PeerKonzepts ist, dass Gleichaltrige sich untereinander einfacher austauschen und Informationen durch Peers nachhaltiger wirken.
Gerade bei größeren Blutspendeaktionen
kann es zu Wartezeiten kommen. Diese Zeit
gibt den Blut-Buddys Gelegenheit, mit den

Erstspendern ins Gespräch zu kommen und
auf Fragen einzugehen.
Die häufigsten Fragen lauten: Darf ich
spenden, wenn ich einen Schnupfen habe?
Kann man sich bei der Spende mit HIV anstecken? Mir geht es heute echt nicht gut.
Muss ich wirklich spenden?

Hilfe für das Team
Ein Blut-Buddy wie Bernhard
„Muss ich
Slanic weiß auch, was zu tun
ist, wenn jemand nicht spenwirklich
den will oder darf. „Wenn ich
spenden?“
sehe, dass ein junger Spender
ganz blass im Gesicht ist, hat es
keinen Sinn, ihn zur Spende zu
„Kann man sich
„Darf ich
überreden, da ist ein Kreislaufkollaps vorbei der Spende
spenden,
programmiert – das wäre die schlimmstmit HIV anstecken?“
mögliche Erstspendererfahrung.“
wenn ich
Stattdessen kontrollieren Bernhard und
einen Schnupfen
seine Kollegin Nomi Hoffendahl die ausgehabe?“
füllten Fragebögen, erinnern ans WasserStammtischen und gehen getrinken und regen zum Lesen der Spendermeinsam ins Kino“, betont Berninfos an. So ersparen sie dem RotkreuzBlut-Buddys: Für Ängstliche
hard das Teamgefühl.
Team Zeit und Arbeit bei der Blutabnahme.
sind sie auch gerne während
Manchmal sind die Blut-Buddys auch bei
der Blutspende da
Einsatz in der Schule
der Blutspende dabei: „Gerade für ängstli
che Jugendliche sind wir gerne auch wähAls professionelle Kumpels sind die Buddys
rend der Blutabnahme da“, so Hoffendahl.
in Kasernen, aber auch in Schulen und UniEs schadet also nicht, als Blut-Buddy exversitäten tätig. „Im besten Fall erlaubt uns
trovertiert veranlagt und kontaktfreudig zu
die Direktion einer Schule, fünf Minuten in
sein. „Man muss auf die Menschen zugehen.
der Klasse über die Blutspende zu sprechen.
BLUT-BUDDY
Man muss versuchen, Energie in das Ganze
Da erlösen wir die Schüler vom Unterricht,
Ein Blut-Buddy unterstützt
reinzubringen, die Leute warten ja doch eine
haben ihre volle Aufmerksamkeit, und in
geplante Blutspendeaktionen,
Zeit lang auf die Spende.“
der Mittagspause gehen sie Blut spenden.“
indem er junge (Erst-)Spender
Umgekehrt besuchen auch Schulen die
vor Ort betreut, über den
Auch privat Buddys
Ablauf der Blutspende aufklärt
Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptund den Sinn der Blutspende
straße,
wo
jeden
ersten
Mittwoch
im
Monat
Was man zurückbekommt, ist das Gefühl,
vermittelt. Weiters promotet
der „Erstspendertag“ stattfindet. Auch dort
etwas Gutes getan zu haben. „Blut-Buddys
ein Blut-Buddy die freiwillige
kümmert sich ein Blut-Buddy um die jungen
können sich mit wenig Aufwand sozial enunbezahlte Blutspende im
Erstspender.
gagieren und dabei viel erreichen“, ist die
Familien-, Freundes- und
Bekanntenkreis bzw. unter24-Jährige Nomi von ihrer Tätigkeit überstützt Aufrufe in den sozialen
Positive Erfahrung
zeugt. „Man opfert im Schnitt einen Vor
Medien und ist so ein aktiver
mittag im Monat. Ich entscheide selbst, zu
Die erste Erfahrung mit dem Blutspenden
Fürsprecher des Blutspendens.
welcher Blutspendeaktion ich gehen will, so
ist auch für die Grundwehrdiener in Güssing
ANMELDUNG:
wie ich mich heute für meine Heimatgedurchwegs positiv. Mehr als die Hälfte aller
Österreichisches Rotes Kreuz,
meinde entschieden habe.“
abgenommenen Spenden kommen von
Generalsekretariat
Derzeit sind 18 Blut-Buddys in dem PilotErstspendern, viele von jenen, die anfangs
Bereich Jugend, Freiwilligkeit,
projekt der Blutspendezentrale für Wien,
gar nicht spenden wollten.
Organisationsentwicklung
Niederösterreich und Burgenland aktiv
„Erst hatte ich keinen Bock, aber es war
Wiedner Hauptstraße 32,
1040 Wien
oder in Ausbildung. Das Team soll aber noch
cool, dass mir der Blut-Buddy noch einmal
wachsen. „Wir haben eine tolle Truppe von
alles erklärt hat“, erzählt einer. „Außerdem
jugendservice@roteskreuz.at
jungen Menschen, die auch ein soziales
kann’s ja echt net sein, dass jeder Blut will,
0800 190 190
Netzwerk bilden. Wir treffen uns bei
aber kaum jemand seines gibt.“
20|2017
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Die Ernte
geht vor

Manfred Gaber veranstaltet jährlich 300 Blutspendeaktionen.

SIEBEN BLUTSPENDEDIENSTE

bringen die österreichischen
Blutkonserven auf. henri hat
sich in Tirol und der Steiermark
umgesehen.
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ohe, steile Berge und lang gezogene
Täler kennzeichnen das westliche Bundesland Tirol. Vor allem Landwirtschaft und
Tourismus haben hier große Bedeutung.
„Im Sommer, wenn das Wetter schön ist,
kommen die Landwirte weniger oft zu
unseren Blutspendeaktionen. Da steht das
Einbringen der Ernte im Vordergrund“, erzählt Manfred Gaber, Organisationsleiter
des Blutspendedienstes Tirol. „Und im Winter kämpfen wir oft mit gewaltigen Schneemassen. Oft ist es fraglich, ob es unser Team
überhaupt in ein Tal schafft, wenn der
Schnee meterhoch auf den Straßen liegt.
Und wenn, dann ist es nicht sicher, dass
auch Spender kommen“, so Gaber.
Manfred Gaber veranstaltet jährlich rund
300 Blutspendeaktionen im Jahr in allen Gebieten Tirols. Dabei wird er hauptsächlich
von den Gemeinden und Rotkreuz-Bezirksstellen unterstützt.
„Die Aktionen finden in Gemeindeämtern,
Schulen, Kasernen, Firmen und in Bezirksoder Ortsstellen sowie im Landesverband
des Roten Kreuzes statt. Meine Ansprechpartner vor Ort sind zum Beispiel Amtsleiter,
Schulwarte oder freiwillige Mitarbeiter des
Roten Kreuzes. Sie sorgen dafür, dass die
Räumlichkeiten entsprechend vorbereitet

VON MICHAELA MUTTENTHALER

sind, und helfen uns immer wieder auch bei
der Ausspeisung“, schildert Gaber.
Es gibt darunter auch sehr engagierte Ehrenamtliche, wie zum Beispiel in Telfs. „Seit
Jahren kümmert sich hier eine Gruppe von
Frauen um das leibliche Wohl der Blutspender und versorgt sogar unser Team mit
hausgemachten Kuchen und Gebäck. So
sorgen sie für jede Menge gute Laune während der gesamten Blutspendeaktion.“

Symbol der Wertschätzung
Die Zusammenarbeit funktioniere überall
ausgesprochen gut, betont Manfred Gaber.
Besondere Highlights sind die Blutspenderehrungen, die er hauptsächlich in den Rotkreuz-Bezirksstellen abhält. „Diese Veranstaltungen sind für alle Beteiligten sehr
wichtig. Sie sind ein Symbol für unsere
Wertschätzung gegenüber den Spendern
und den freiwilligen Helfern“, so Gaber.
In Tirol gingen im Jahr 2016 über 45.300
Menschen Blut spenden. Genug sind das in
Manfred Gabers Augen aber nicht. „Es
kommt immer wieder zu Engpässen in der
Blutversorgung oder zu Spitzenzeiten beim
Blutverbrauch. Wir brauchen junge Menschen, also Blutspende-Nachwuchs“, betont
Manfred Gaber.

Gesunde Jause

Christian Steinscherer kann sich in der Steiermark auf viele freiwillige Helfer verlassen.
44444444444444444
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A

uch in der Steiermark ist Blutspenden
keine Selbstverständlichkeit in der Bevölkerung. Erfreulicherweise werden Freiwilligkeit, persönliches Engagement und
Einsatz für die gute Sache großgeschrieben.
Dem Organisationsleiter Christian Steinscherer steht ein Pool von 16 Bezirksreferen
ten des Roten Kreuzes für die Organisation
von Blutspendeaktionen zur Verfügung.
„Bei uns erfolgt die Terminplanung der
Veranstaltungen pro Quartal. Wir geben die
Termine an die Referenten weiter. Diese sorgen für Räumlichkeiten und übernehmen
die Bewerbung“, erzählt Steinscherer.
Weil das viel Arbeit in der Freizeit bedeutet, stehen den Organisatoren 250 weitere
freiwillige Helfer zur Seite. Diese sind ebenfalls in Rotkreuzstellen in der Steiermark
ehrenamtlich tätig. Zu ihren Aufgaben bei
den Blutspendeaktionen zählen Empfang
und Begrüßung der Blutspender, sie helfen
beim Ausfüllen des Fragebogens und legen
nach der Blutspende den Verband an.

Gute Stimmung ist wichtig
Daneben haben die freiwilligen Unterstützer noch eine wichtige Funktion. Sie sorgen
für das Wohlfühlklima, die Verpflegung und
die gute Stimmung. „Blutspendeaktionen
sind gesellige Veranstaltungen, die im sozialen und gesellschaftlichen Gefüge der Bevölkerung eine große Bedeutung haben“,
betont Steinscherer.
Traditionell gibt es in der Steiermark nach
der Blutspende eine Wurstsemmel und Cola.
Das ändert sich gerade, denn neben diesem
klassischen Blutspendemenü gewinnt die
gesunde Jause nach der Blutspende an Bedeutung. „Vor allem junge Leute achten auf
eine gesunde Ernährung. Deshalb bieten wir
Obst, Gemüse und Produkte der Region an.
Das kommt bei den Blutspendern sehr gut
an“, so Christian Steinscherer.
Der Steirer ist für die Veranstaltung von
etwa 900 Blutspendeaktionen pro Jahr im
Bundesland veranwortlich. Dabei werden
rund 50.000 Blutkonserven gesammelt.
Doch auch er kann sich nicht darauf verlassen, dass die Spender von sich aus kommen.
„Die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes

sind mit ihrer Tätigkeit vor Ort eine perfekte
Ergänzung unserer Werbemaßnahmen. Sie
mobilisieren und bringen das Thema Blutspenden unter die Leute. Denn die persönliche Ansprache ist noch immer die beste
Motivation zum Blutspenden“, hebt Steinscherer hervor.
Besonders freut ihn, dass die Hilfsbereitschaft seiner Rotkreuz-Kollegen nicht abreißt. „Unsere Organisatoren sind teilweise
älter als 60 Jahre. Wenn sie diese Tätigkeit
nicht mehr übernehmen können, sorgen sie
selbst für ihren Nachfolger. Bis jetzt hat das
immer geklappt.“

Blutspendeaktionen sind
gesellige Veranstaltungen,
die im sozialen Gefüge von
großer Bedeutung sind

EHRENTAFEL
Die fleißigsten Blutspendergemeinden Österreichs.
Bundesland

Gemeinde

Burgenland

Unterrabnitz-Schwendgraben

in % der Einwohner
10,86

Kärnten

Bad St. Leonhard/Lavanttal

10,14

Niederösterreich

Sallingberg

15,33

Oberösterreich

Altschwendt

11,58

Salzburg

Großarl

9,70

Steiermark

Rettenegg

5,63

Tirol

Schmirn

Vorarlberg

Egg

7,09

Wien

Donaustadt

1,99

10,20

Beteiligung bei Aktionen im Jahr 2016

20|2017

25

Blut AU F B R I N G U N G

„Patienten
aus eigener Kraft
versorgen!“
Die Botschaft zum Blutspenden muss an die Kultur angepasst werden.
Das gilt auch für die Jugendkultur. Und junge Blutspender sind gefragt!
44444444444444444444

INTERVIEW: ROBERT DEMPFER

Das bedeutet: Wir müssen nachkommende
Generationen, die vom gesetzlichen Alter
her Blut spenden dürfen, auch wirklich mobilisieren. Fakt ist: Wir brauchen junge Erstspender, und zwar sehr viele. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960erJahre gehen schrittweise auch in „Blutspenderpension“ und werden dann eher zu Empfängern. Die Jahrgänge der 2000er-Jahre
sind im Vergleich zahlenmäßig kleiner.

? Was ist bei der Ansprache potenzieller junger
Blutspender gefragt?

Blutaufbringung ist kulturspezifisch. Die Botschaft zum Spenden muss an die Kultur ange„Wir brauchen
junge Erstspender, passt werden. Das gilt nicht
nur für die Kulturen einzelner
und zwar
Länder, sondern auch für die
Jugendkulturen.
sehr viele“
Junge Spenderin: Jedes
System, das bestehen will,
braucht Nachwuchs

„Wir sehen die Fähigkeit einer
Gesellschaft, den Bedarf an
lebensnotwendigen Blut
konserven stets aus eigener
Kraft zu decken, als Grundlage
für die lückenlose Versorgung
der Patienten und ein stabiles
Gesundheitssystem.“
Aus der Strategie des
Österreichischen Roten
Kreuzes
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as österreichische Blutspendewesen ist ein sensibles und fein austariertes System. Mit Hilfe zehntausender
Freiwilliger stellt es die flächendeckende
Vollversorgung aller Spitäler mit ausreichend Blutkonserven sicher. Warum man
diese Konserven nicht einfach im Ausland
einkaufen kann und wie der Bedarf auch angesichts einer alternden Bevölkerung weiterhin gedeckt wird, erklärt Markus Jarnig.

henri: Herr Mag. Jarnig, Österreichs Bevölke
rung altert. Gehen uns die Blutspender aus?
MARKUS JARNIG: Jedes System, das
langfristig bestehen will, braucht Nachwuchs. So ist das auch im Blutspendewesen.

? Welche Wege gehen Sie dabei?
Wir finden Wege zu potenziellen jungen Spendern über Social Media. Dabei beschränken wir uns nicht auf Kampagnen,
sondern gehen auch Kooperationen ein.

? Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir begonnen, Blut
spendertage mit Hochschulen zu veranstalten. Anfangs sind dabei zehn Spender von
der Technischen Universität in die Blutspendezentrale gekommen. Dann waren es
schon 50. Über die Jahre hat sich das weiter
gesteigert. Heute haben wir mit dem „Vampire Cup“ eine Challenge zwischen mehreren Hochschulen: Wer kann in einem gewissen Zeitraum mehr Spender mobilisieren?

? Das klingt zeitaufwendig.
Das Beispiel verdeutlicht, dass man einen
solchen Weg über einen längeren Zeitraum
verfolgen muss. Bis sich – wie im Fall der
Hochschulen – eine innere Kraft, eine
Eigendynamik entwickelt.

? Eine einzelne Aktivierungskampagne reicht
heute nicht mehr?
Nein. Man muss damit rechnen, dass es
mehrere Jahre und mehrere Kampagnen
lang dauert, bis unsere Botschaft angekommen ist. Bei einem Koope„Anfangs sind
rationspartner wie den Hochschulen legt man das am
zehn Spender von
besten für drei Jahre an.

? Blut spenden darf man ab 18
Jahren. Ist eine Sensibilisierung
davor sinnvoll?

der
Technischen Universität in
die Blutspendezentrale
gekommen. Dann waren
es schon fünfzig“

Kinder und Jugendliche sollten
wissen, wie eine Gesellschaft
funktioniert. Dass es in ihr solidari
sche Austauschverhältnisse gibt. Dass
man von anderen Menschen nimmt und anderen Menschen gibt. Mit einer solchen
Herzensbildung ist die Grundlage gelegt.

? Blut spenden ist eine Manifestation dieser
Herzensbildung?
Ja, das gilt für viele solidarische Handlungen in einer Gesellschaft. Das begreifen Heranwachsende schnell. Darüber hinaus ist
es sinnvoll, das Thema in Unterrichtsmaterialien zu verankern. Etwa, wenn es darum
geht, wie der menschliche Körper funktioniert und worauf er angewiesen ist.

? Aber zwischen Wissen und Handeln besteht
doch immer noch ein Unterschied?
Blut spenden ist für jemanden, der es noch
nicht gemacht hat, wenig greifbar. Es besteht auch bei Einsicht in die Notwendigkeit
noch immer eine Schwellenangst. Die Bar
riere ist sehr groß. Die beste Methode, um
sie abzubauen, ist, mit jemandem mitzugehen, der schon gespendet hat. Dabei sieht
jeder: Blut spenden ist ein zeitlich geringer
Aufwand und körperlich etwas, das jeder
gesunde Mensch ganz leicht schafft.

? Klassische Werbung kann das Erlebnis also
nicht ersetzen?

Ich glaube nicht,
dass wir Erstspender durch TV- oder
Radiospots motivieren
können. Niemand, der sie
zu Hause sieht oder hört, steht
auf und sagt: Da gehe ich jetzt hin! 80 Prozent der Erstspender kommen in Begleitung.

Hier könnte ein
schöner Bildtitel stehen,
danke sehr vielmals ...

Versorgungsgrundlage:
Ein- bis zweimal im Jahr Blut
spenden – und das über
Jahrzehnte

? Wie oft sollten sie danach spenden gehen?
Die Grundlage für die sichere Versorgung
sind Blutspender, die ein- bis zweimal im
Jahr spenden, und das über einen längeren
Zeitraum. Am besten über Jahrzehnte.

? Blutkonserven aus dem Ausland zu kaufen
kommt nicht infrage?
Eine Gesellschaft sollte in der Lage sein,
sich aus eigener Kraft mit Blutprodukten zu
versorgen. Das Blutspendewesen ist ein
sehr sensibles System. Menschen spenden
etwas, das Patienten dringend brauchen
und das 42 Tage haltbar ist.

? Gleichzeitig darf dieses System nie ausfallen?
Kein Land in Europa holt sich Blutkonserven
aus anderen Mitgliedsstaaten. Nur Griechen
land wird teilweise von der Schweiz mitver
sorgt. Aber das ist ein Spezialfall und hat
mit einer starken Häufung von Sichelzellen
anämien und Thalassämien in der griechischen Bevölkerung zu tun. Als Griechenland
im Zuge der Finanzkrise zahlungsunfähig
wurde, musste man die Schweiz bitten, die
Blutkonserven weiter zu liefern.

MAG. MARKUS JARNIG, MBA, ist
Betriebswirt mit Schwerpunkt
Management von Gesundheitsbetrieben, Bereichsleiter
Blutspendewesen im
Österreichischen Roten Kreuz
und der wirtschaftliche Leiter
der Blutspendezentrale für
Wien, Niederösterreich und
Burgenland. Neben Univ.-Prof.
DDr. Wolfgang Mayr hält
Markus Jarnig auch einen Sitz
in der European Blood Alliance
(EBA), der Vereinigung
gemeinnütziger Blutspendedienste aus 25 EU- und
EFTA-Ländern. In dieser
Funktion konzentriert er sich
besonders auf Spendermarketing und Spenderbindung.
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Wir könnten sagen: Künftig bringen wir als
Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland mehr als 50 Prozent des Bedarfs in der Bundeshauptstadt
selbst auf. Einfach, weil es hier eine so hohe
Konzentration an Menschen gibt. Ökonomisch betrachtet mag das sinnvoll sein, und
man könnte das in einer Kalkulation darstellen. Wir könnten aber auch sagen, wir
konzentrieren uns nur mehr auf die ländlichen Gebiete und die Kleinstädte, weil wir
hier auf lokaler Ebene viel mehr Unterstützung bekommen und der Aufwand in der
Spendermobilisierung geringer ist.

? Warum machen Sie es dann nicht?
Blutspenden in Rappoltenkirchen (NÖ): Die Kinder
der Blutspender sind
interessierte Zuschauer

„Beim Blutspenden wird
Kindern und Jugendlichen
nähergebracht, wie
eine Gesellschaft
funktioniert. Das ist
eine Art Herzensbildung“

Weil so ein Vorgehen die einseitige Abhängigkeit in der Versorgung erhöhen würde.
Zu stark auf bestimmte Regionen oder Bevölkerungsteile zu setzen, das geht nicht im
Einklang mit einem sicheren Versorgungssystem. Wenn man zu einseitig gestaltet,
geht man damit Risiken ein. Deshalb werden wir das im Blutspendewesen nicht tun.

? Daher auch kein Import von Blutprodukten?
? Wir haben eine kritische Infrastruktur?

BLUT-BUDDYS des
Roten Kreuzes unterstützen
Erstspenderinnen und
Erstspender (S. 22).
www.get-social.at/blutbuddy

In der Gesundheitsversorgung, ja. Sicherheit in der Versorgung erreicht man, wenn
das System der Blutaufbringung sehr breit
und dezentral aufgestellt ist. Die freiwillige,
unbezahlte Blutspende ist ein Grundpfeiler.
Ebenso wichtig sind die tausenden freiwilligen Organisatoren von Blutspendeaktionen
im Land: Mitarbeiter von Gemeinden, Amtsleiter, Bürgermeister, Gemeinderäte, Feuerwehrmänner und -frauen tragen das System.
Das gibt unserem Land große Sicherheit.

? Trotzdem könnten ja Teile ausfallen, etwa bei
einer Katastrophe.

STUDENTIN
ODER STUDENT

an einer Hochschule?
www.blut.at/vampirecup2017
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Nehmen wir an, ein Hochwasser betrifft
große Teile eines Bundeslandes. Ganze Regionen sind nicht zugänglich, man kann keine Blutspendeaktionen durchführen. Die
Menschen sind mit Aufräumarbeiten und
mit sich selbst beschäftigt. In diesem Fall
kompensieren andere Gemeinden, Bezirke,
Bundesländer den Engpass binnen Tagen.

? Könnte man nicht alleine in Wien viel kom
pensieren, gingen von zwei Millionen Einwohnern
mehr Menschen Blut spenden?

Wir können uns nicht in die Abhängigkeit
von Lieferanten aus einem Land begeben, in
dem man das Versorgungssystem und die
Lieferfähigkeit nicht überprüfen kann. Man
müsste blind darauf vertrauen, dass heute,
morgen und auch in Jahren regelmäßig geliefert wird. Gleichzeitig müssten wir eigene
Strukturen zurückbauen. Auch die Qualität
der Produkte muss auf höchstem Niveau
bleiben und ständig überprüft werden. Als
Stichwort kann ich hier nur auf neue Infektionskrankheiten hinweisen: West-Nil-Virus,
Chikungunya-Virus und andere.

? Das hieße, Spender hierzulande abzuweisen?
Das hieße, in einzelnen Bezirken gar keine
Blutspendeaktionen mehr durchzuführen.
Die Menschen hätten in ihrer Region keine
Möglichkeit mehr, zu spenden. Die Nachwuchsgeneration wüsste nicht mehr, was
das ist – es wäre für sie nicht mehr greifbar.
Sich bei der Blutversorgung in eine Abhängigkeit zu begeben wäre verantwortungslos,
ja fahrlässig. Kosteneffizienz spielt eine Rolle. Aber es geht um die Balance zwischen
höchster Versorgungsfähigkeit und Produkt
qualität einerseits bei vertretbarem Aufwand andererseits.

Die vernetzte Welt macht
nicht nur Menschen mobil.
Auch Viren gehen auf Weltreise.
Spätestens beim Blutspenden
ist Endstation.

Neue Viren
wird es immer geben
444444444444444444444444444
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INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER

er Transfusionsmediziner Wolfgang R.
Mayr erklärt, warum bestimmte Perso
nen eine Zeit lang nicht Blut spenden dürfen
und warum sich diese Bestimmungen immer wieder ändern.

Grippe haben, werden Sie nicht auf die Idee
kommen, Blut zu spenden. Genau deshalb
gibt es in Grippezeiten immer wieder Aufrufe zum Blutspenden – weil viele Blutspender erkrankt sind und deshalb ausfallen.

henri: Herr Professor, darf ich in Zeiten einer
Grippewelle Blut spenden gehen?

? Es gibt die Befürchtung, dass es wieder eine
große Grippepandemie geben könnte, ähnlich der
Spanischen Grippe.

WOLFGANG MAYR: Ich wäre Ihnen dafür
sehr dankbar.

? Was ist, wenn ich an Grippe erkrankt bin?
Kann meine Blutspende jemanden anstecken?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Mir
ist kein solcher Fall bekannt. Denn wenn Sie

Wir haben das bei SARS gesehen. Da gab es
Befürchtungen, dass eine Pandemie daraus
wird. Aber man hat SARS schnell abgefangen, indem man die Erkrankten isoliert hat.
Es gibt bei Infektionskrankheiten nur zwei
Möglichkeiten: Entweder ich habe eine

Transfusionsexperte Mayr:
„Wir sperren Risikospender
für die Sicherheit der
Blutempfänger“
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DAS ZIKA-VIRUS

gehört zur Gattung Flavivirus
und kommt aus Afrika und
Südostasien. 2015 traten
Infektionen und Schädigungen
von Föten gehäuft in
Südamerika auf.

Therapie, mit der ich die Menschen
heilen kann, oder ich habe keine Therapie,
dann bleibt nur das Unterbrechen der Infektionsketten. Anders können wir nicht eingreifen.

? Dennoch gibt es immer noch ein Risiko, dass
man von einer Transfusion mit einem Virus ange
steckt wird.
Ja. Dieses Risiko ist gering und wird immer
geringer, aber es ist vorhanden. Man hat
das Virus während der Inkubationszeit im
Blut, fühlt sich aber wohl und geht Blut
spenden. Und man kann – könnte – jeman
den anstecken.

? So wie bei HIV? Aber wird nicht jede Blut
spende genau getestet?
Ja, aber es bleibt immer das diagnostische
Fenster. Wenn Sie frisch angesteckt sind
und Blut spenden gehen, könnte der Test
noch nicht anschlagen. Dieses Fenster beträgt bei HIV derzeit nur noch 9 Tage.

? Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Anste
ckung passiert?

„Das diagnostische Fenster
wird kleiner, aber es ist nicht
geschlossen“

Statistisch gesehen, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie durch eine Bluttransfusion mit HIV angesteckt werden,
1 : 4.200.000. Das ist in der Größenordnung
der Wahrscheinlichkeit eines Blitzschlages
oder eines Flugzeugabsturzes. Aber wir
können nie sicher sein, welche neuen Viren
auftauchen werden.

? Welche Viren sind heute für die Sicherheit von
Blutempfängern relevant?
An erster Stelle würde ich Zika nennen.
Es hat ein kümmerliches Leben gefristet, bis
es auf einmal in Brasilien explodiert ist.
Wir wissen, dass es bei einer Ansteckung in
der Schwangerschaft Gehirnmissbildungen
beim Ungeborenen auslösen kann.

? Wie kann man den Blutempfänger vor solchen
Viren schützen?
Solange man sie noch nicht kennt, eigentlich gar nicht. Aber man kann vorsichtig
sein und sich international abstimmen. Wir
haben in Europa die European Blood Alliance mit einer Arbeitsgruppe zu den
„Emerging Infectious Diseases“. Einmal im
Monat gibt es eine Telefonkonferenz, wo wir
uns abstimmen. Dann entscheiden wir, ob
auf dem Fragebogen für Blutspender nach
Aufenthalten in bestimmten Gegenden gefragt wird.

? Wie ist das im Fall von Zika?
Zika ist für Österreich kein großes Problem,
denn wir haben hier keine Vektoren, also
keine Mücken, die es übertragen. Es kann
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ANSTECKUNGSGEFAHR
DURCH BLUTTRANSFUSION:
HIV (Aids-Virus) u 1:4.000.000
diagnostisches Fenster: ca. 10 Tage
HBV (Hepatitis B) u 1:400.000
diagnostisches Fenster: ca. 30 Tage
HCV (Hepatitis C) u 1:10.000.000
diagnostisches Fenster: ca. 20 Tage

jetzt haben wir Zika ... Es wird immer wieder
solche emerging infectious diseases geben,
wie wir sie nennen.
Das Personal des Flughafens von
Hongkong am Höhepunkt des
Schweinegrippeausbruchs (2009)

nur durch Zureisende übertragen werden.
Als Blutspendedienst sperren wir dann alle
Personen, die aus einer Gegend mit Zika
kommen, für 28 Tage. Danach ist die Infektion ausgebrochen und nachweisbar oder der
Spender hat sich nicht angesteckt.

? Was ist außer Zika denn noch relevant?
Für uns extrem unangenehm war das WestNil-Virus. Anders als bei Zika kann das Virus
auch bei uns weitergegeben werden, weil
die Mücken, die es übertragen, auch bei uns
leben. Da ist es europäische Taktik, dass
man Leute, die in Gegenden waren, man
West-Nil-Infektionen registriert hat, vom
Blutspenden für eine gewisse Zeit ausschließt oder dass das Vorhandensein der
Viren mit Hilfe einer sehr empfindlichen molekularbiologischen Technik getestet wird.

? Wie ist denn da die Verantwortungslinie? Was
muss alles passieren, bis auf dem Fragebogen
steht: Waren Sie letzten Monat in Südamerika?
Auf dem Fragebogen wird nach Auslands
aufenthalten gefragt. Wir haben Listen mit
Gebieten, wo es ein Risiko gibt, die wir laufend updaten. Das hat mit Malaria angefangen, dann ist das West-Nil-Virus gekommen,

? Wer bewertet letztlich das Risiko und ent
scheidet, was auf dem Fragebogen steht?
Die Entscheidung liegt theoretisch beim
Gesundheitsministerium. Aber wir entscheiden schneller und sperren Risikospender
früher, wenn es für die Sicherheit der Blutempfänger wichtig ist?

? Wer ist die Instanz?
Die Instanz ist die Kommission Blutspendewesen des ÖRK, in der alle Rotkreuz-Blutbanken vertreten sind. Sie steht für 95 Prozent des gesamten in Österreich abgenommenen Blutes. Hier wird entschieden.

? Die Tests werden immer genauer, auch die
Blutspender werden immer detaillierter befragt.
Haben wir irgendwann die Sicherheit, dass es kei
ne infizierten Blutkonserven geben kann?
Nein, denn in der Biologie gibt es nichts Absolutes. Das diagnostische Fenster wird
kleiner, aber es ist nicht geschlossen. Wenn
der Spender unsere Fragen nicht wahrheitsgemäß beantwortet und/oder ganz frisch
infiziert ist, haben wir keine Chance.

? Könnte ein neues Virus auftauchen, das man
nicht kennt und auch in Tests nicht findet?
Neue Viren wird es immer geben. Wir wollen
das Virus möglichst kennen, bevor es das
Blutspendewesen erreicht. Deshalb ist es so
wichtig, gesunde Blutspender zu haben.

EM. O. UNIV.-PROF. DR. DR. H.C.
WOLFGANG R. MAYR ist

emeritierter Vorstand der
Universitätsklinik für
Blutgruppenserologie und
Transfusionsmedizin und seit
40 Jahren in der Transfusionsmedizin tätig. Er ist medizinischer Berater für das
Blutspendewesen im
Österreichischen Roten Kreuz.
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Immer wieder statt
immer mehr
Die Zeit der Rekordspender geht zu Ende. Die neuen Blutspender
kommen zweimal im Jahr – am besten ein Leben lang.

44444444INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER | FOTOS: NADJA MEISTER

A

ussehen und Ambiente sind ein Versprechen: Die Blutzentrale Linz ist ein
Haus für die Zukunft. Im Jahr 2006 erbaut,
spiegelt sie den Trend der Transfusionsmedizin: Neben dem klassischen Blutspendebereich, der jährlich 50.000 Blutkonserven
verarbeitet, gibt es hier Platz für Labor, Forschung und Behandlung.
Werner Watzinger sieht aus seinem Bürofenster direkt zum SAR(Search and Rescue)Landeplatz des Kepler Universitätsklinikums
in Linz. Wenn hier ein Hubschrauber landet,
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch
die Blutzentrale gebraucht wird.

henri: Herr Mag. Watzinger, was bedeutet
Blut für Sie?
WERNER WATZINGER: Blut wird im Allgemeinen als Körperflüssigkeit bezeichnet.
Aber wenn ich es von seinen Eigenschaften
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her anschaue, ist es ein flüssiges Organ. So
würde ich es nennen!

? Macht das einen Unterschied?
Ja. Wenn wir Blut als Organ behandeln, ändert sich sein Status im Recht. Dann gäbe es
keinen Handel mit Blut mehr, sondern mit
dem Organ Blut. Damit wäre die Gewinnabsicht verboten. So wie das Rote Kreuz auch
keinen Gewinn aus Blutspenden zieht.

? Warum soll ausgerechnet das Rote Kreuz
Blutspenden sammeln?
Die einen sagen, das ist ja fast ein Monopol.
Wir sagen, es ist gut so, weil wir das Vertrauen der Bevölkerung haben und zu 100 Prozent gemeinnützig sind.

? Seit einigen Jahren geht es in der Transfusions
medizin um Patient Blood Management. Der
Blutverbrauch soll gesenkt werden.

Jede Konserve, die gegeben werden muss,
bedeutet: Da ist schon etwas Gravierendes
beim Patienten passiert – eine schwere
Erkrankung, ein massiver chirurgischer Eingriff. Blut ist ein Notfallmedikament, es
wird nur eingesetzt, wenn nichts anderes
mehr greift.

? Was bringt Patient Blood Management?
Es gibt sehr ehrgeizige Versuche, den Blutverbrauch zu minimieren, auch in unseren
Krankenhäusern. Und dann sehen wir Patienten, die aus der Klinik gehen und nach ein
paar Tagen nachtransfundiert werden müssen – weil Blut eben doch nach wie vor nicht
ersetzbar ist.

? Könnte man auch mit noch weniger Blut aus
kommen?
Man muss auch immer das österreichische
Niveau sehen. Die Medizin in Österreich
arbeitet auf sehr hohem Niveau und muss
sich auch sehr hohen Ansprüchen stellen.
Wer in Österreich medizinische Versorgung
braucht, erwartet sie und bekommt sie – jede Therapie, jede Operation. Auch im hohen
Alter. Damit steigt auch der Blutbedarf.

? Wie hat sich der Blutverbrauch entwickelt?
Hier in Oberösterreich haben wir 2007 die
höchste Zahl an ausgegebenen Konserven
gehabt. Heute ist es ein Drittel weniger.

? Wovon hängt der Blutverbrauch ab?
Durch verbesserte Operationsmethoden
und sparsamen Umgang mit Blut ist er jahrelang gesunken. Wir haben sehr niedrige
Verwurfsraten in österreichischen Krankenhäusern, teilweise unter 2 %. Wir beliefern
jedes Haus mindestens einmal täglich. Ab
2025 rechnet man mit einem deutlichen
Anstieg. Das liegt an zwei Aspekten: Es wird
wieder mehr operiert, auch bei Krankheiten
oder Verletzungen, die früher als inoperabel
galten. Und die Zahl der Krebspatienten
nimmt stetig zu, die Menschen werden immer älter.

? Wie oft sollte man Blut spenden gehen?
Ein- bis zweimal im Jahr.

? Man darf aber öfter gehen, Frauen fünfmal,

Männer sechsmal.

Ja, aber für eine stabile Blutversorgung in

einem Land ist es viel wesentlicher, dass geeignete Spender über viele Jahrzehnte spenden. Zum Beispiel ein- bis zweimal im Jahr,
und das über 40 Jahre. Es gibt auch einen
zweiten Grund: Je mehr Blutspender verfügbar sind, umso mehr stehen auch in einer
kritischen Situation bereit, wenn wir sie anrufen oder anschreiben. Und müssen nicht
warten, weil sie vor Kurzem erst gespendet
haben.

Das Notfallmedikament Blut
wird nur eingesetzt, wenn
nichts anderes mehr greift

? Wie wollen Sie solche Spender finden?
Wir erklären dem Spender, wie wichtig
seine Spende ist und wie wichtig die Regelmäßigkeit ist. Wir laden ihn persönlich zum
Blutspenden ein. Und wir schicken
20|2017
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Blutspenderehrung in Linz:
Wer nur ein- bis zweimal
im Jahr spendet, ist im
Katastrophenfall eher
abrufbereit

ihm ein SMS, wenn seine Blutspende
an ein Krankenhaus ausgeliefert wird.
PATIENT BLOOD MANAGEMENT:

Auf den individuellen Patienten
abgestimmte Behandlungsschritte mit dem Ziel, die
Verabreichung von Bluttransfusionen zu reduzieren oder zu
vermeiden.

? Ist das eine echte Benachrichtigung über ge
nau diese individuelle Spende dieses Spenders?
Ja, darüber, wo sein gespendetes Blut eingesetzt wird. Damit bleibt die positive Erinnerung an die Blutspende länger präsent.
Das ist ein entscheidender Punkt.

? Warum ist gerade das Rote Kreuz prädestiniert,
Blut zu sammeln?
Es gibt den Begriff von der Ökonomie sensibler Güter. Blut ist ein sensibles Gut, wie
auch Gewebe und Organe.

? Ein sensibles Gut kann keine Ware sein?
Es sollte nicht gehandelt werden. Handel
bedeutet, dass es um Vorteile, Nachteile
und Profit geht, und dazwischen ist ein großer Graben. Ein sensibles Gut sollte nicht
gehandelt, sondern fair verteilt werden.

? Durch das Rote Kreuz?
Das Rote Kreuz ist eine der wenigen Organisationen, die nicht nur großes Vertrauen
genießen, sondern dieses durch ihre Unabhängigkeit auch erfüllen können.

? Wie äußert sich dieses Vertrauen?
MAG. ING. WERNER WATZINGER

ist kaufmännischer Direktor
der Blutzentrale Linz.
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Unsere Blutspender nehmen unsere Aufrufe
ernst. Wenn wir jemanden brauchen und
uns bei ihm melden, dann wird diese Person
auch zum Blutspenden kommen.

? Das Rote Kreuz sollte sich auch künftig um die
Blutaufbringung kümmern?
Ja. Es geht dabei auch um die Bereitstellung.
Wir liefern 24 Stunden am Tag und 365 Tage
im Jahr. Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass sich gewinnorientierte Anbieter mit
einem so umfassenden Service schwertun.
Das Rote Kreuz als nicht gewinnorientierte
Freiwilligenorganisation hat hier mehr Möglichkeiten. Aber wenn wir von sensiblen
Gütern sprechen, dann fängt es beim Blut
genau genommen erst an.

? Wenn Blut der Anfang ist, wie ginge es dann
weiter?
Es ist meine Überzeugung, dass sich das
Rote Kreuz auch in der Gewebe- und Organspende engagieren sollte. Wir wissen, dass
es Länder gibt, in denen man Organe kaufen kann und damit einfach die Finanzkraft
entscheidet. Auch die Herkunft ist oft unklar. Ziel muss es aber immer sein, dass der
Patient, der das Organ am dringendsten
braucht, es auch erhält.

? In Österreich ...
... haben wir die Widerspruchsregel. Wer
kein Organspender sein will, kann widersprechen – bei uns in Österreich. In anderen
Ländern gibt es oft unzureichende Regeln,
und das Rote Kreuz ist weltweit tätig. Ich
würde mir wünschen, dass wir hier mehr
unternehmen.

„Grippe ist
am gefährlichsten“
Katastrophen, Terroranschläge, Pandemien – wenn Blut gebraucht wird
und Blutspender ausbleiben. Haben wir einen Plan?

H
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INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER • FOTOS: URSULA AICHNER

arald Schennach ist Leiter der Blutbank Innsbruck. In bestimmten Fällen
laufen alle Fäden aus ganz Österreich bei
ihm zusammen. Der Transfusionsmediziner
leitet das 2006 gegründete Österreichische
Pandemie- und Notfallkoordinationsteam.

henri: Wann hat man begonnen, sich Gedan
ken über die Blutversorgung im Notfall zu ma
chen, und Pläne dazu entwickelt?
HARALD SCHENNACH: Es begann nach
der ersten Vogelgrippe-Pandemie. Ich bin in
eine europäische Gruppe der European
Blood Alliance (EBA) gekommen. Dort ging
es darum, Notfallszenarien herzustellen.
Und eine Pandemie ist ja das komplizierteste Notfallszenario. Dann kam die EURO
2008, die Fußballeuropameisterschaft in
Österreich, und für diese Herausforderung
haben wir beschlossen, das Pandemie- und
Notfallkoordinationsteam zu gründen.

? Die EURO war der Anlass für die Gründung
dieser Gruppe?
Ja, denn es bestand die Möglichkeit eines
Großschadensereignisses. Wir haben ein loses Gremium etabliert und eine Art Notfallteam. Und wir haben einen Konservenpool
geschaffen, das ist ein Marktplatz für überzählige Konserven. Der hat sich sehr gut
etabliert.

? Wie kann man sich das vorstellen, als einen
virtuellen Pool?
Ja, jeder Blutspendedienst sollte seinen
Überstand an Blutkonserven eintragen.
Meist wird zwar nicht der gesamte Überstand eingetragen, aber man stellt alles in
diese Datenbank, dessen Weitergabe man
für seine Institution verantworten kann.

? Wer nimmt an diesem virtuellen Pool teil?
Alle Rotkreuz-Blutspendedienste in Österreich. Das sind 95 % der österreichischen
Abnahmestellen.

Blutbank Innsbruck: Der
Überstand an Konserven
wird in einen virtuellen
Pool für ganz Österreich
eingetragen

? Wie oft hat sich diese Überstandsdatenbank
schon bewähren müssen?
Wir brauchen sie immer wieder, auch im Alltag bei kleineren Notfällen.

? Was sind solche Notfälle?
Das kann eine Grippewelle sein, oder es gibt
ein Großereignis. In Tirol fehlen oft die
Bauern, wenn sie heuen gehen müssen, als
Blutspender. Dann versucht man eher,
20|2017
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SPANISCHE GRIPPE,
SCHWEINEGRIPPE

Die Spanische Grippe war eine
Pandemie, die zwischen 1918
und 1920 durch einen
Influenzavirus verursacht
wurde und 25 bis 50 Millionen
Todesopfer forderte, ähnlich
wie die Pest im 14.Jh.
Eine Variante dieses Virus
sorgte 2009 für eine weitere
Pandemie, die Schweinegrippe
mit mehr als 18.000 Toten.

IMMUNSUPPRIMIERT

Bei einer Immunsuppression
wird das körpereigene
Abwehrsystem (Immunsystem)
unterdrückt. Eine Immunsuppression kann infolge von
Krankheiten oder erhöhter
Belastung auftreten, aber
auch Teil einer gezielten
Therapie sein.

„Was hilft der
beste Notfallplan,
wenn das Umfeld
zusammenbricht?“

bestimmte Konser
ven aus dem Pool zu bekommen, als neue Blutspendeaktionen durchzuführen – und manchmal wäre es dafür auch zu
spät.

Ja, beim Entdecken
sind wir viel schneller geworden. Aber
wenn das Virus wirklich hochgradig verbreitbar ist, was dann?
Die Schweinegrippe hat
sich sehr schnell verbreitet.
Und das ist nicht lange her.

? Wie sieht der Prozess aus, der im
Fall einer Pandemie beginnt?

? Die globale Mobilität befördert die Ausbrei
tung der Viren?

Da orientiert man sich an den Vorgaben der
WHO. Es gibt eine Planungsphase, die gestartet wird, wenn die Gefahr besteht (siehe
Kasten). Konkretisiert sich die Gefahr, leiten
wir Maßnahmen ein. Bei der Schweine
grippe haben wir das durchgespielt.

Genau. Wir sehen das bei Zika. Und das
West-Nil-Virus heißt ja so, weil es aus der
Nilgegend kommt. Zum Problem geworden
ist es aber auch bei uns.

? Welche Stärke hatte die Schweinegrippe?

? Wie kam es zu dieser Ausbreitung?

Sie hat Stärke 6 gehabt. Man muss allerdings unterscheiden zwischen Ausbreitung
und Virulenz. Die Schweinegrippe hatte die
Virulenz und den Fatality-Index einer normalen Grippe. Hätten wir die Vogelgrippe
mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Schweinegrippe, wäre das fatal. Das ginge
dann in Richtung Spanischer Grippe.

Früher war es so: Irgendwann ist ein Jäger
an dem Virus erkrankt. Wenn in seiner Nähe
kein Immunsupprimierter war, den er anstecken hätte können, ist wahrscheinlich gar
nichts passiert. Aber inzwischen sind die
Menschen mobiler, die Ausbreitung geht
durch Flugverkehr und Schiffe viel schneller,
das hat man auch bei HIV gesehen. Diese
neuen „emerging viruses“ sind deshalb so
wichtig geworden (siehe S. 29). Aber trotz
allem halte ich die grippeähnlichen Viren
für die gefährlichsten.

? Kann so etwas wie die Spanische Grippe wie
der passieren? Man ist heute vernetzt und schnel
ler mit dem Erkennen und Definieren eines Virus.

PANDEMIE-PHASEN
Entstehung einer Influenza-Pandemie gemäß WHO
INTERPANDEMISCHE PERIODE
PHASE 1 u Keine neuen Influenzavirus-Subtypen beim Menschen entdeckt
PHASE 2 u Keine neuen Influenzavirus-Subtypen beim Menschen entdeckt;
jedoch stellt ein im Tierreich zirkulierender neuer Subtyp für den
Menschen ein substanzielles Krankheitsrisiko dar.
PANDEMISCHE WARNPERIODE
PHASE 3 u Menschen werden mit dem neuen Subtyp angesteckt. Es findet
jedoch keine Übertragung von Mensch zu Mensch statt, und
wenn, nur in sehr seltenen Einzelfällen bei engem Kontakt
mit Patienten.
PHASE 4 u Ausbrüche beim Menschen, mit beschränkter Übertragung
von Mensch zu Mensch, geografisch klar lokalisiert
PHASE 5 u Ausbrüche bei einer größeren Anzahl von Personen mit
Übertragung von Mensch zu Mensch, aber auf ein
bestimmtes Gebiet beschränkt
PANDEMISCHE PERIODE
PHASE 6 u Pandemie – verbreitete und anhaltende Übertragung
des pandemischen Virus in der Bevölkerung
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Die roten Kreise zeigen Todesfälle aufgrund von Schweinegrippe in der Pandemie im Jahr 2009

? Ist für die hohe Todes
bricht? Oder wenn anrate bei Grippe das Virus
dere Ressourcen aus„Hätten wir die
allein
verantwortlich
fallen, zum Beispiel
Vogelgrippe mit der
oder hat das auch mit
die Stromversorgung?
dem Winter zu tun?
Ausbreitungsgeschwindigkeit
? Gibt es Pläne für sol
Man muss davon ausder Schweinegrippe,
che Fälle?
gehen, dass ältere Menwäre das fatal“
schen gefährdeter sind.
Wir sind dabei, sie zu entEine Grippewelle könnte der
wickeln. Wir haben zwar
Anlass für eine erhöhte Todesrate
Notstromaggregate, wir sind abvor allem in dieser Gruppe sein. Worüber
gesichert. Aber wie lange? Ein, zwei Tage
wir uns aber die meisten Gedanken machen,
sind kein Problem. Wenn ein solcher Blackist die Gefahr von Viren für die Versorgungsout länger dauert, wird es schwierig. Ein
sicherheit mit Blutspenden.
österreichischer Autor hat dieses Szenario
sehr spannend erzählt.
? Angenommen, eine Pandemie tritt auf, und
die virtuelle Blutbank ist ausgeschöpft. Was
? Ein anderes Szenario: Vor zwei Jahren wurde
passiert als Nächstes? Wendet man sich an die
der Terroranschlag im Bataclan in Paris verübt,
deutschen Blutspendedienste?
mit 130 Toten und 352 Verletzten. Wären wir für
so eine Situation gerüstet?
Wenn es eine Pandemie ist, wird Deutschland auch betroffen sein. Man kann dann
So ein Szenario ist im Plan für Großschadens
nur die eigenen Strukturen herunterfahren
ereignisse abgedeckt. Es ist im Grunde einund den Verbrauch von Ery-Konzentraten
facher zu handhaben als eine Pandemie. Es
verringern.
kommt natürlich darauf an, wo es passiert.
Aber es gibt Pläne: Wenn es in Innsbruck
? Man arbeitet in den Spitälern auf Sparflamme?
passiert, dann wird Wien die Koordination
übernehmen. Die Wiener Kollegen bekomSo kann man das sagen. Eine Grippepandemen von uns die Information, wie viele Konmie hat ja zwei Aspekte: Zum Ersten habe
serven wir brauchen, wir leeren unsere
ich ein Versorgungsproblem, weil es durch
Lager, und die nächstgelegenen Blutbanken
die vielen Erkrankten zu wenig Blutspender
füllen sie auf.
gibt und ich die Konserven nicht aufbringe.
Wir teilen also die Belastung auf zwei
Zweitens werden viele Mitarbeiter ausfallen,
Blutspendedienste auf, einen für die Koorweil sie auch erkranken. Infizierte Mitarbeidination und einen für die Verteilung. Und
ter sollten nicht arbeiten, damit sie die annatürlich wird man parallel zusätzlich Blutderen nicht anstecken. Was hilft der beste
spendeaktionen durchführen.
Notfallplan, wenn das Umfeld zusammen-

PRIM. UNIV.-DOZ. DR. HARALD
SCHENNACH ist Institutsvorstand

am Zentralinstitut für Bluttrans
fusion und an der Immunologischen Abteilung im Landeskrankenhaus Innsbruck und
Medizin sowie Leiter des
Blutspendedienstes des Tiroler
Roten Kreuzes.

MARC ELSBERG

BLACK OUT
Morgen ist es zu spät
An einem kalten Februartag
brechen alle Stromnetze
zusammen. Ganz Europa liegt
im Dunkeln, und der Kampf
ums Überleben beginnt ...
Genau recherchierter Thriller
des österreichischen Autors.
Blanvalet, 2012
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Geld ist
kein Tabu

Blut spenden ist unbezahlt – Blutkonserven kosten etwas.
Was verursacht die Kosten zwischen „Abzapfen“ und „Wiedereinfüllen“,
und wer hat etwas davon?

444444444444

INTERVIEW: ROBERT DEMPFER

FRANZ ROUS: Für Blut gibt es keinen
Ersatzstoff. Deshalb beruht die Blutspende
immer auf Gegenseitigkeit: Jemand hilft
einem kranken Menschen, den er nicht einmal kennt, und kann sicher sein, dass im
Notfall auch ihm selbst geholfen wird. Niemand soll daraus einen monetären Nutzen
ziehen.
? Auch das Rote Kreuz nicht?
ROUS: Natürlich erzielen wir Erlöse, mit
denen laufende Kosten gedeckt und notwendige Rückstellungen gebildet werden
müssen, etwa für Laborinvestitionen, für
Forschung und Entwicklung.
In anderen Ländern gibt es
Blutbanken mit dem zehn
fachen Volumen der größten
österreichischen Blutbank

henri: Herr Dr. Kerschbaum, Herr Mag. Rous:
Fürs Plasmaspenden gibt es Geld, fürs Blutspen
den nicht. Warum?

WERNER KERSCHBAUM: Weil die freiwillige, unbezahlte Vollblutspende ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit von Blutkonserven ist. Jemand in einer wirtschaftlich schwierigen Lage könnte sonst bei der
Anamnese vor der Blutspende Tatsachen
verschweigen, die ihn von einer Spende ausschließen würden. Und die Sicherheit des
Empfängers steht im Vordergrund.

? Die freiwillige, unbezahlte Vollblutspende hat
also medizinische Gründe?

KERSCHBAUM: Ja, deshalb ist sie auch
so im Gesetz und in internationalen Richt
linien verankert. Untersuchungen zeigen,
dass das Risiko von Krankheitsübertragun
gen bei Bluttransfusionen höher ist, wenn
das Blut von bezahlten Spendern kommt.
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KERSCHBAUM: Wir sind zwar gemeinnützig, umsonst arbeiten können wir aber
auch nicht. Das Ziel gemeinnütziger Blutspendeeinrichtungen ist es allerdings nicht,
Gewinne zu machen. Sollten Überschüsse
anfallen, müssen sie reinvestiert werden,
um das Ziel der Organisation weiterhin zu
gewährleisten: die Vollversorgung Öster
reichs mit Blutprodukten rund um die Uhr,
unter dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Sicherheit für die Empfänger.

ROUS: Auch für Innovationen müssen wir
gerüstet sein. Die behördlichen Anforderungen wachsen ständig. Geld darf kein
Grund sein, um einen neuen Test nicht einzuführen. Man braucht nur den Spender
fragebogen von vor 25 Jahren mit dem
heutigen zu vergleichen. Dann kann man
ermessen, wie viel mehr an Leistungen eine
Blutbank erbringen muss, bevor sie ein Produkt an ein Krankenhaus ausliefern darf.

24 Stunden Bereitschaft:
Das Rote Kreuz liefert Blutprodukte rund um die Uhr

? Wo genau fallen denn die Kosten an?
KERSCHBAUM: Blutkonserven werden
mit hohem Technologieeinsatz produziert
und parallel getestet. Im gesamten Prozess
muss Fachpersonal eingesetzt werden. Man
muss das Blutspenden auch bekannt und
attraktiv machen: Marketing. Dann müssen
potenzielle Blutspender in den Regionen
angesprochen werden. Das braucht eine
Struktur. Die große Mehrheit der Blutspenden findet in der Peripherie statt. Wir fah
ren also mit ausgebildeten Abnahmeteams
dorthin. Nach der Spende wird jeder Blutspender verpflegt.

? Stimmt es, dass die Spenderwerbung immer
aufwendiger wird?

ROUS: Die Motivation, Blut zu spenden, ist
regional unterschiedlich ausgeprägt. Wir in
Vorarlberg haben keine Probleme mit der
Aufbringung. Wir führen unsere Aktionen
hauptsächlich in den ländlichen Ortschaften durch. Aber auch wir spüren den gesellschaftlichen Wandel und müssen uns verstärkt um junge Blutspender bemühen.

KERSCHBAUM: Diesen Wandel bemerkt
man in Ballungsräumen am stärksten. Wir
spüren den Geburtenknick und das geänderte Freizeitverhalten. Deshalb sprechen
wir junge Menschen über gezielte Aktionen
und auch über Social Media an.

? Es fallen also schon Kosten an, bevor jemand

überhaupt Blut gespendet hat. Und danach?

ROUS: Dann erfolgt die Verarbeitung von
Blutspenden. Das ist kein simples „Abzapfen“ und „Wiedereinfüllen“, sondern wissen

schaftlich, medizinisch und technisch eine
Hi-Tech-Angelegenheit. Dabei fallen Personal- und Betriebskosten an. Ebenso im
24-Stunden-Bereitschaftsdienst, der die
Blutkonserven ausliefert. All diese Kosten
verrechnen wir an die Krankenhäuser weiter.

? Sind Blutprodukte in Österreich teuer?
KERSCHBAUM: Im EU-Vergleich befinden
wir uns im Mittelfeld.

? Es geht also auch billiger?
ROUS: Der Vergleich ist schwierig. In einigen Ländern haben Blutbanken das zehnfache Volumen der größten österreichischen Blutbank. Das bedeutet zum Beispiel
eine Kostenreduktion beim Materialeinkauf.
In anderen Ländern sind Blutbanken technisch nicht auf unserem Stand. In wieder anderen sind die Personalkosten niedriger.

DR. WERNER KERSCHBAUM ist

Generalsekretär
des Österreichischen
Roten Kreuzes.

? Warum gilt es bei gemeinnützigen Organisati
onen oft als Tabu, über diese Dinge zu sprechen?

KERSCHBAUM: Das ist mir auch ein Rätsel. Auch Non-Profit-Organisationen können ihre Dienstleistungen nur nachhaltig
erbringen, wenn sie dafür kostendeckende
Entgelte verrechnen. Über die Dienstleis
tungsqualität und die damit verbundenen
Kosten zu reden darf kein Tabu sein.

ROUS: Viele Mitarbeiter fürchten, mit
einem profitorientierten Unternehmen verwechselt zu werden. Zwar müssen auch
Gemeinnützige mit modernen betriebswirtschaftlichen Managementmethoden arbeiten. Nur eben nicht im Sinne einer Gewinn-,
sondern einer Kostenoptimierung.

MAG. FRANZ ROUS ist
Mitglied der Geschäftsleitung
des Österreichischen
Roten Kreuzes,
Landesverband Vorarlberg.
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Österreichische Blutkonserven gehören
zu den sichersten der Welt, sagt Anton
Holzer, Vorsitzender der Kommission
Blutspendewesen des Österreichischen
Roten Kreuzes.

„Sicherer, als
die EU vorschreibt“
444444444444

INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER

henri: Was kann man sich unter der Kom
mission Blutspendewesen des Österreichischen
Roten Kreuzes vorstellen?
ANTON HOLZER: Die Kom-

? Warum ist das nötig?
Der Blutspender, der zu uns kommt, soll
sich in ganz Österreich auf dieselben Regeln
und Vorschriften verlassen können.

mission Blutspendewesen
? Wie beurteilen Sie die Zusammenar
besteht aus den ärztlibeit mit dem Gesetzgeber?
chen Leitern der Blut„Eine
Blutspende
spendedienste sowie
Österreich hat alle EU-Vorschrifmuss freiwillig und
der Blutzentralen
ten bedingungslos übernomdes Österreichischen
men,
und nicht nur das. Wir
unbezahlt sein – nur
Roten Kreuzes und
haben immer wieder Tests
dann ist sie sicher“ eingeführt, die in anderen Staaihren Organisationsleitern. Der Zweck dieten Europas noch gar nicht ge
ser Kommission ist die
macht werden.
österreichweite Abstimmung
Wir können sagen: Das Blut, das in
von Abläufen, Regeln und VorgangsÖsterreich an Patienten weitergegeben
weisen.
wird, ist eines der sichersten Welt.
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? Wo ist Österreich besser?

Auf 100 Blutspender, die
in „Spenderpension“ gehen,
kommen nur 40 neue
Spender nach

Es gibt Staaten, die HIV-Tests mit einem längeren diagnostischen Fenster einsetzen.
Das bedeutet, bei der ersten Blutspende
wird noch kein Blut abgenommen, sondern
nur eine kleine Menge, ein Röhrchen, zum
Testen. Wenn der Test in Ordnung ist, darf
man wiederkommen und Blut spenden.

? Warum macht man das in Österreich anders?
Wir haben durch den PCR-Test das diagnostische Fenster auf neun Tage reduziert, und
sicherer geht es nicht. Ohne PCR-Test wäre
das Fenster bei 3 bis 4 Wochen. Außerdem
wird nur in Österreich der Neopterin-Test
gemacht. Neopterin ist ein Marker, der einen Hinweis auf Infektionen gibt.

? Die österreichischen Blutspendedienste arbei
ten also sicherer, als es die EU verlangt.
Wo wir es im Interesse der Blutempfänger
für notwendig halten, ja.

? Seit einigen Jahren werden Blutspender bei
der Voruntersuchung von zwei Personen befragt.
Früher war es nur eine.
Die EU-Richtlinie verlangt für die Befragung
der Blutspender medizinisch geschultes
Personal. Das ist in vielen Ländern diplomiertes Personal, nur in Deutschland und
Österreich verlangt der Gesetzgeber einen
Arzt. Es wird aber immer schwieriger, Ärzte
für diese Tätigkeit zu finden.

? Was sind die kommenden Herausforderungen
beim Blutspenden?
Die größte Herausforderung ist die demografische Entwicklung. Auf 100 Blutspender,
die in „Spenderpension“ gehen, kommen
nur 40 neue Spender nach. Wir müssen also
mehr Erstspender zu Stammspendern machen. Wir müssen die Blutspende so angenehm wie möglich gestalten, damit die
Menschen gerne wiederkommen. Sonst
können wir das nicht auffangen.

? Was lässt sich verbessern am Ablauf?
Der Schlüssel liegt bei unseren Abnahmeteams. Es geht dabei nicht nur um Freundlichkeit. Entscheidend ist die Aufklärung
der Erstspender. Wenn ich noch nie Blut gespendet habe und mich auf einmal von einer
Station zur nächsten hanteln muss, bis ich
auf dem Bett liege und mit einer Nadel ge-

stochen werde ... Da ist
eine einfühlsame Begleitung wichtig, damit
ein angenehmes Erlebnis in Erinnerung bleibt.

„Wir müssen die Blutspende
so angenehm wie möglich
gestalten, damit die Menschen
gerne wiederkommen“

? Gibt es neue Projekte?
Wir arbeiten an einer österreichweiten Spenderdatenbank. Das wäre wichtig,
um einen österreichweiten Blutspendeausweis zu bekommen und auch Spendersperren bundesweit kommunizieren zu können.

? Welche Empfehlungen haben Sie für die
EU-Gesundheitsbehörden? Was gehört geändert
am Blutspenden?
Erstens: Eine Blutspende muss in ganz Europa freiwillig und unbezahlt sein. Das stellt
ein ganz wesentliches Sicherheitskriterium
in der Blutversorgung dar.
Zweitens: Die einzelnen Staaten müssen
jederzeit zur Selbstversorgung mit Blutprodukten in der Lage sein. Export von Blut
darf nur eine Ausnahme in Katastrophenfällen sein. Organisationen müssen über einen
längeren Zeitraum so vorgehen, dass der
Spenderstamm breit aufgestellt bleibt und
Vertrauen in die Organisation hat.
Drittens: Die Blutspende muss gemeinnützigen Organisationen vorbehalten sein.
Profitorientierte Unternehmen, die sich nur
für eine kurze Zeit engagieren und dann
wieder weg sind, sichern kein System.
Schließlich: Unterstützung bei der Gewinnung neuer Spender. Anstatt das Blutspenden mit immer neuen Standards mühsamer
zu machen, könnte man sich auch fragen:
Wie kann ich Blutspenden unterstützen?

ING. ANTON HOLZER ist
Vorsitzender der Kommission
Blutspendewesen des
Österreichischen Roten
Kreuzes, Leiter des Blutspendedienstes Salzburg und
Landesrettungskommandant
des Roten Kreuzes Salzburg.
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Der Weg

des Blutes

Jede Minute wird in Österreich eine Blutkonserve
benötigt. Aber wie kommt das Blut vom
Spender zum Empfänger?
44 Übersicht
45 Empfang
46 Untersuchung
47 Blutspende
48 Labor
49 PCR
50 Genotypisierung
51 Produktion
52 Spezialitäten
53 Lager & Ausgabe
54 Fahrdienst
55 Marketing
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DE R WEG DES BLUTES

Wozu Blut spenden? Ganz
einfach, weil es keinen tauglichen Ersatzstoff dafür gibt und weil Blutkonserven
nicht unbegrenzt haltbar sind. Bei Unfällen,
Operationen oder bestimmten Erkrankun
gen ist Blut deshalb das Notfallmedikament
Nummer eins, und eine Blutspende ist
durch nichts zu ersetzen.
Rund 350.000 Blutkonserven benötigen
Patientinnen und Patienten in Österreich
jedes Jahr. Der medizinische, wissenschaftliche und technische Aufwand ihrer Herstellung ist enorm.
Einfach ist nur das Blutspenden selbst.
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Offene
Fragen

Die sorgfältige Auswahl der Blutspender ist
ie sind gesund und mindestens 18 Jahre
eine wichtige Voraussetzung für die Qualialt? Willkommen! Jede Blutspende betät der Blutprodukte – und somit für
ginnt mit dem Ausfüllen des medizidie Sicherheit der Patienten.
nischen Spenderfragebogens
Gesetzliche und behördzur Feststellung der Spenliche Auflagen zur Sicher
detauglichkeit. Er enthält
„Internationale Studien
heit von Blutproduk
auf zwei Seiten Fragen
ten sind im Lauf der
zu Gesundheit und Lezeigen, dass das Risiko
Jahre immer umbensstil. Dazu gehövon Infektionen bei
fangreicher geworren Aufenthalte im
Bluttransfusionen höher
den. Mehr als 20 GeAusland (Urlaub in
setze,
Verordnun
einem Malaria-Geist, wenn das Blut von
gen und Richtlinien
biet?) und verschiebezahlten Spendern
muss ein Blutspendedene Formen von Risikommt“
dienst in Österreich
koverhalten. Wer schon
heute befolgen.
einen
BlutspenderausDr. Eva Menichetti
29 Fragen umfasst der Spenweis besitzt, kann in der
derfragebogen, um schon bei
Blutspendezentrale den mit
der Feststellung der Spendentauglichkeit
Spenderstammdaten (Name, Adresse, Gehöchste Produktsicherheit für die Patienten
burtsdatum) vorausgefüllten Fragebogen
sicherzustellen.
schnell selbst ausdrucken.

1 Das Höchstalter von 60
Jahren gilt nur für die erste
Blutspende. Danach gibt es
seit 2008 kein Alterslimit
mehr.
1 Nicht vergessen: Zu jeder
Blutspende ist ein Personalausweis mitzubringen!

DR. EVA MENICHETTI,

medizinische Leiterin,
Blutspendezentrale des
Österreichischen Roten
Kreuzes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland
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Vertrauliche
Gespräche

M
1 Die häufigste Blutgruppe in
Österreich ist A+ mit 33 %,
die Blutgruppe AB- ist mit
1 % die seltenste.
1 Die Blutgruppe 0 negativ
kann jedem Patienten
transfundiert werden.
Menschen mit dieser
Blutgruppe sind daher
„Universalspender“.

DR. URSULA KREIL,

Leiterin Blutabnahme,
Blutspendezentrale des
Österreichischen Roten
Kreuzes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland
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Denn der Körper muss auch nach der Blutit dem ausgefüllten Fragebogen, dem
spende noch ausreichende Reserven für
Blutspendeausweis und dem amtli
den Sauerstofftransport haben. Dann wird
chen Lichtbildausweis in der Hand geht es
die Körpertemperatur gemessen. Eine erweiter zu einem kurzen Gesundheits-Check.
höhte Temperatur könnte auf eiEine diplomierte Krankenschwes
ne beginnende Infektionster bestimmt die Konzentrakrankheit hindeuten.
tion des roten BlutfarbSchließlich
folgt
stoffs Hämoglobin. Ein
„Österreich kann
noch die Blutdruckwinziger Tropfen Blut
messung. Wenn dieaus der Fingerkuppe
sich mit Blutprodukten
se Befunde komreicht dafür aus.
selbst versorgen – dank
plett sind, findet
Hämoglobin ist
unserer freiwilligen
ein Anamnese-Geein eisenhaltiges Eispräch mit einem
weiß, das dem Blut
Blutspender“
Arzt statt – diskret,
nicht nur seine Farbe
Dr. Ursula Kreil
vertraulich und hinter
verleiht, sondern auch
verschlossener Tür. Dann
Sauerstoff durch den Körfällt die Entscheidung: spenper transportiert. Der sogedetauglich oder nicht?
nannte „Hb-Wert“ darf einen in der
Ist alles in Ordnung, steht einer BlutspenBlutspenderverordnung festgelegten Minde nichts mehr im Weg.
destwert nicht unterschreiten.

Kein Kontakt
zur Außenwelt

D

nichtet. Das gespendete Vollblut hat zu keiie Blutabnahme selbst ist in rund zehn
ner Zeit Kontakt zur Außenwelt, denn von
Minuten vorbei. Dann ist knapp ein halder Spende bis zur Transfusion im Spital
ber Liter Blut aus der Armvene in einen Blutwird ein geschlossenes System aus
beutel geflossen. Der Beutel liegt auf
Beuteln und Schläuchen vereiner Blutmischwaage. Durch
wendet. Nichts kann von auständiges Hin- und Herßen in dieses System drinschaukeln garantiert sie
„Blutspenden ist
gen und umgekehrt. Desdie Durchmischung mit
kein großer Aufwand, halb besteht bei einer
einem gerinnungshemsondern eine Art der
Blutspende auch keine
menden Mittel, damit
Infektionsgefahr
für die
das Blut nicht gerinnt.
Hilfe, die ich jedem ans
Spender.
Der nette Smalltalk mit
Herz lege“
Auch die Verarbeitung
der Abnahmeschwester
Lino Breuss, Blutspender
der Vollblutspende erfolgt
während der Spende ist übim geschlossenen Beutelsys
rigens mehr als Plauderei: Er
tem. In mehreren Schritten wird
dient auch der Beobachtung des
sie in ihre Bestandteile getrennt und unter
Zustandes des Spenders. Nach einer
unterschiedlichen Bedingungen gelagert.
kurzen Erholungsphase auf dem SpenderEin kleiner Teil des Blutes fließt schon wähbett geht es ins Spendercafé, wo es einen
rend der Spende in Röhrchen und dient der
kleinen Imbiss gibt. Die Einweg-Nadel am
Testung im Labor.
Spendebeutel wird nach der Spende ver-

1 Frauen können vier- bis
fünfmal und Männer
sechsmal pro Spenderjahr
Blut spenden.
1 Kein Patient bekommt
Vollblut. Jede Spende wird
in ihre Komponenten zerlegt,
Blutempfänger bekommen
genau die Bestandteile, die
sie benötigen.
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LABOR

Kompromisslose
Qualität
P

1 Bis zu 21 Tests müssen
Blutspenden im Labor
durchlaufen.
1 Babys und Kleinkinder
benötigen wegen ihres
geringeren Körpergewichts
auch weniger Spenderblut.
Für sie wird eine Blutkonserve auf vier kleinere Beutel
aufgeteilt.

DR. ELISABETH SCHISTAL,

Leiterin Immunhämatologielabor, Blutspendezentrale
des Österreichischen Roten
Kreuzes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland
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Zur Postanalytik gehören die Befundung
räanalytik, Analytik, Postanalytik: Dieund die Produktfreigabe (oder -sperre) der
se drei Phasen durchlaufen die Testgetesteten Blutkomponenten. Die Produk
röhrchen mit dem Spenderblut im Qualite von positiv getesteten Spendern werden
tätskontroll- oder Spenderscreening-Labor.
entsorgt, die Spender schriftlich informiert
Die Präanalytik beinhaltet die Zentrifugaund, abhängig vom Befund, für bestimmte
tion, das „Decappen“ (Entstöpseln) der TestZeit oder dauerhaft gesperrt.
röhrchen, das Einlesen der bei der
Das Patientenlabor führt die
Spende angebrachten Barcodes
„prätransfusionellen Unterund die Probensortierung
„Die Qualität von
suchungen“ durch. Sie
am Sortierautomaten.
Blutprodukten muss
umfassen die vor jeder
Die Analytik umfasst
die vom Gesetz vorgeimmer stimmen. Davon Transfusion notwendigen Bestimmungen der
schriebenen
Untersu
hängen Leben und
ABO-Blutgruppe sowie
chungen: also zunächst
Gesundheit der
die Testung der ABO-Blutdes Rhesusfaktors und
die
Untersuchung auf Angruppe, des Rhesus- und
Patienten ab“
tikörper
gegen EigenschafKell-Faktors und die UnterElisabeth Schistal
ten von roten Blutzellen. Es
suchung auf Antikörper gegen
kann auch eine Probe auf VerträgEigenschaften von roten Blutzellen.
lichkeit zwischen Spender- und PatientenZur infektiologischen Testung zählen die
blut erfolgen.
immunologische Untersuchung auf AntiRund 60 Krankenhäuser, darunter das gekörper gegen virale Erreger der Leberentsamte St. Anna Kinderspital (siehe Seite 58 ff),
zündungen Hepatitis B und C und auf HIV,
senden täglich Blutproben ihrer Patienten
auf Antikörper gegen Syphilis-Bakterien
für diese Untersuchungen ins Labor der
und die molekularbiologische Untersuchung
Blutspendezentrale.
mittels Virus-PCR (siehe Seite 45).

Sicherheit vor
Infektionen
N

Viren und Parvovirus B19 sowie teilweise auf
Hepatitis-E-Viren getestet. Saisonal werden
Blutspenden aus endemisch betroffenen
Gebieten auch auf West-Nil-Viren (WNV)
untersucht.
Die Virus-NAT(Virus-PCR)-Methode wurde
Mitte der 80er-Jahre vom US-Biochemiker
Kary Banks Mullis entwickelt. 1993 hat er
dafür mit gemeinsam mit seinem Kollegen
Michael Smith den Nobelpreis für Chemie
erhalten.

eben der serologischen (immunologischen) Testung auf HIV, Hepatitis-BVirus (HBV), Hepatitis-C-Virus (HCV) und
Syphilis werden alle Blutkomponenten auch
molekularbiologisch untersucht.
Die Virus-NAT (Virus-PCR) ist ein ultrasensitives diagnostisches Verfahren, mit
dem frische Infektionen bereits zu einem
sehr frühen Zeitpunkt nachgewiesen werden können. Das führt zu einer Verkürzung
der Phase des sogenannten „diagnosti
schen Fensters“, des kurzen Zeitraums zwischen Infektion und dem Beginn der Nach„Die PCR-Methode ist
weisbarkeit der Erreger. Damit wird eine
der größte Sicherheitsschritt
wesentliche Erhöhung der Infektionssicherheit der Blutkomponenten erder letzten 15 Jahre. Blutspenden
reicht.
des Österreichischen Roten Kreuzes
Derzeit werden Blutspenden
gehören zu den sichersten
routinemäßig molekularbiologisch auf HIV, Hepatitis-A-Viren,
der Welt“
Hepatitis-B-Viren, Hepatitis-CAndreas Dolzer

1 Das Parvovirus B19 ist der
Erreger der Ringelröteln.
Es wurde 1974 zufällig von
der australischen Virologin
Yvonne Cossart entdeckt.
Sein Name stammt von der
Laborprobe B 19, in der es
gefunden wurde.
1 Österreich gehörte 1999 zu
den ersten Ländern weltweit,
die die Virus-PCR-Testung
aller Blutprodukte eingeführt hatten. Gesetzlich
ist die Virus-PCR in der
Blutspenderverordnung
verankert.

ANDREAS DOLZER,

Teammanager der Blutspende
zentrale Linz des Österreichischen Roten Kreuzes
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G E N OT Y P I S I E RU N G

Seltene
Eigenschaften

D

1 Für die Entschlüsselung des
menschlichen Erbguts hat
Craig Venter Ende des
letzten Jahrhunderts 18
Jahre gebraucht. Heute
dauert dieser Vorgang nur
mehr einen Tag.
1 Mehr über Genotypisierung
auf den Seiten 61 ff.

DR. CHRISTOF JUNGBAUER,

stv. medizinischer Leiter,
Blutspendezentrale des
Österreichischen Roten
Kreuzes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland
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300 Merkmale sind heute bekannt, über 100
ie Bestimmung der individuellen Eigenkönnen derzeit schon bestimmt werden.
schaften auf der Oberfläche roter BlutNach den 35 wichtigsten wurden bereits
zellen (Blutgruppe, Rhesus- und Kell-Faktor,
25.000 Blutspender untersucht.
bestimmte Antikörper) beim SpenderscreeDie Merkmale ihres Spenderbluts werden
ning reicht für 97 Prozent der Empfänger
in einer Datenbank erfasst. Benötigt ein
von Erythrozytenkonzentraten aus, um ihPatient eine Transfusion mit einer seltenen
nen komplikationslos Blut transfundieren
Bluteigenschaft, dann müssen nicht
zu können. Doch bei 3 Prozent der poerst zeitraubend hunderte Bluttenziellen Empfänger erkennt
konserven durchgetestet
deren Immunsystem wei„Weil wir Blut
werden, bis die richtigen
tere Eigenschaften als
nicht nur immunologisch, gefunden sind. Ein
nicht körpereigen: Es
kommt zu einer Imsondern auch molekular Knopfdruck genügt,
und der Patient wird
munreaktion. Für diebiologisch untersuchen,
rasch und unproblese Patienten müssen
matisch versorgt.
liegt die Sicherheit von
mehr BlutgruppeneiDie
Genotypisiegenschaften typisiert
Blutkonserven über der
rung macht die Bereitwerden. Das ist nur auf
von Antibiotika“
stellung von Blutkonsermolekularbiologischen
Christof Jungbauer
ven für Patienten, die AntiWeg möglich.
körper gegen eine oder mehAus diesem Grund ist das
rere Bluteigenschaften besitzen,
molekularbiologische Labor schon
überhaupt erst möglich. Viele von ihnen
seit Jahren eine wichtige Einrichtung der
sind chronisch transfusionsbedürftig und
Blutspendezentrale. Hier werden weitere
benötigen im Laufe ihres Lebens hunderte
Blutgruppeneigenschaften der roten Blutoder sogar tausende Blutkonserven.
zellen in großem Rahmen typisiert. Über

Aus vier
mach zwei!

D

keit) durch Zentrifugation voneinander geie Zeit drängt. Möglichst rasch nach
trennt: Der Schwerkraft gehorchend, sinken
der Spende muss mit ihrer Verarbeidie roten Blutkörperchen im Blutbeutel
tung begonnen werden. Das ist wichtig, um
nach unten und das weniger dichte Plasma
die Blutzellen, Blutplättchen und die Protesammelt sich in der Zone darüber an.
ine des Blutplasmas in möglichst natürEine Blutbeutelpresse trennt
licher Zusammensetzung zu erdiese beiden Blutkomponenhalten. Während die Labors
noch Blutproben testen, „Die standardisierte, ten und fügt eine Stabilisatorlösung hinzu. Nur zwei
wird die dazugehörige
qualitätsgesicherte
von den ursprünglich vier
Blutspende schon verarHerstellung ist
Beuteln bleiben am Ende
beitet. Alle Schritte von
wesentlich für
übrig. Der eine Beutel
der Blutspende bis zur
enthält die roten BlutkörTransfusion der Blutprodie Sicherheit von
perchen
in stabilisierender
dukte im Spital werden in
Blutprodukten“
Lösung: das Erythrozyten
einem geschlossenen SysChristof Jungbauer
konzentrat, das „Blutkonserve“
tem durchgeführt. Es besteht
genannt wird. Bei +4° Celsius gelaaus vier PVC-Beuteln, die mit Schläugert ist sie 42 Tage lang haltbar.
chen verbunden sind.
Der andere Beutel enthält das Plasma. Es
Meist werden zuerst die Leukozyten (weiwird bei mindestens minus 30° C schockgeße Blutkörperchen) und Thrombozyten
froren und tiefgekühlt gelagert. Das Plasma
(Blutplättchen) durch Filtration (Leukowird zur direkten Transfusion in Spitälern
zytendepletion) aus dem Blut abgetrennt.
oder als Rohstoff für die spätere HerstelAnschließend werden Erythrozyten (rote
lung von Arzneimitteln verwendet.
Blutkörperchen) und Plasma (Blutflüssig-

1 Die erste Blutübertragung
von Hund zu Hund fand im
Jahr 1666 statt, die erste
Transfusion von Mensch zu
Mensch im Jahr 1818.
1 Obwohl gelegentlich
darüber berichtet wird:
Die Herstellung von
Kunstblut, das sich beliebig
lange lagern lässt, ist noch
immer nicht möglich.
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WE ITE R E B LUTPRO D U K TE
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1 Plasma – die Blutflüssigkeit
– wird von Krankheitserregern befreit und bei minus
30° schockgefroren. Es wird
von Patienten benötigt, die
etwa bei einem Unfall viel
Blut verloren haben.
Tiefgekühlt ist Plasma bis zu
3 Jahre lang haltbar.

MAG. ROBERT GERETSCHLÄGER,

Leiter Herstellung, Blutspendezentrale des Österreichischen
Roten Kreuzes für Wien,
Niederösterreich und
Burgenland
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À la carte

heit von Blutplasma und Thrombozyteneben Erythrozytenkonzentraten und
konzentraten weiter zu erhöhen, werden
Plasma gewinnen wir weitere ArzneiPathogen-Inaktivierungsverfahren eingemittel aus Blut. Zur Prophylaxe und zur
setzt. Sie eliminieren bekannte und bisher
Therapie von Blutungen wegen Thrombounbekannte Krankheitserreger, die sich in
zytenmangel (Thrombozytopenie) werden
Blutprodukten befinden könnten.
Thrombozytenkonzentrate benötigt. Ein
Es passiert selten, aber es passiert:
Mangel an Thrombozyten (Blutplättchen)
Patienten können gegen bestimmte Eigenkann als Folge einer Krebsbehandlung entschaften von roten Blutkörperchen (Blutstehen und unbehandelt zu schweren Blugruppenantigene) im Spenderblut Abwehrtungen führen.
stoffe entwickeln. Solche Patienten dürfen
Thrombozytenkonzentrate werden durch
nur spezielle ErythrozytenlonzentVereinigung („Poolen“) der Thromborate erhalten, die diese Blutzyten aus vier bis sechs Vollblutgruppenantigene nicht auf
spenden oder durch Apherese
weisen. Geeignete Konmit Zellseparatoren gewon„Blutkonserven mit
serven sind unter Umnen.
Bei der „Thrombo-Spen- seltenen Eigenschaften ständen sehr selten. Im
de“ durch Apherese wird werden schockgefroren Notfall müssen sie aber
trotzdem schnell verdas Blut direkt bei der
und sind dann zehn
fügbar sein.
Spende in seine BestandJahre lang haltbar“
Deshalb werden Blutteile aufgetrennt und eine
Robert Geretschläger
konserven mit genau diebestimmte Menge an Blutsen seltenen Blutgruppen
plättchen und Plasma entnomeigenschaften als sogenannte
men. Der übrige Teil des Vollbluts
Cryo-Konserven (griech. Cryos = Kälte)
wird wieder in den Blutkreislauf zurückgenach Zugabe von Gefrierschutzmitteln in
führt. Der Zeitaufwand für den Spender beflüssigem Stickstoff – bei minus 196° Celsius
trägt dafür etwa zwei Stunden. Die Haltbar– schockgefroren. Danach können sie bis zu
keit eines Thrombozytenkonzentrats bezehn Jahre lang gelagert werden.
trägt maximal sieben Tage. Um die Sicher-

N

Bereit bei
4° Celsius

zeug bestellt, ein Lieferschein geschrieben,
ach Blutgruppen und Ablaufdatum sorund zusammen mit einem Thermometer
tiert, stehen sie bei plus 4° Celsius in
werden die bestellten Blutprodukte in gegrauen Kunststoffboxen auf Förderbändern
eignete Transportbehälter gepackt.
aufgereiht und warten auf ihren Einsatz.
Wem sie in Kürze helfen oder sogar das
„Ery-Lager“ heißt die letzte Station für die
Leben retten werden, darüber können
Beutel mit den roten Blutkörperchen. Es ist
selbst die Mitarbeiter der Ausgabe nur mutdas größte, aber nicht das einzige Lager der
maßen. Denn Blut wird freiwillig gespendet,
Blutspendezentrale. Die unterschiedlichen
um anderen Menschen zu helfen, die man
Blutprodukte haben jeweils spezielle Anfornicht persönlich
derungen an die Lagertemperatur.
kennt.
In den Tiefkühlräumen lagert Plasma
bei minus 30° Celsius. Thrombozytenkonzentrate
(Blutplättchen) sind bei plus 22° Celsi„Ungleichmäßige Bestellung
us unter ständiger Beweund begrenzte Haltbarkeit sind
gung bis zu ihrer Verwendie Herausforderungen einer
dung deponiert.
Von den Spitälern anlückenlosen Versorgung mit
gefordert werden die
Blutprodukten“
Produkte online – oder
Robert Geretschläger
per Telefon rund um
die Uhr, 365 Tage im
Jahr. Dann wird ein Fahr-

1 Die Haltbarkeit von
Erythrozytenkonzentraten
hat sich während der letzten
30 Jahre von 21 auf 42 Tage
verdoppelt.
1 Alle Blutkonservenlager
verfügen über eine
unterbrechungsfreie
Stromversorgung und
Notstromaggregate,
die für reibungslose
Kühlung sorgen.
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24 Stunden
und 365 Tage
D
1 Blaulichteinsätze dürfen nur
von Fahrern durchgeführt
werden, die eine verkehrspsychologische Berufseignungsuntersuchung des
Kuratoriums für Verkehrssicherheit bestanden haben.
1 Der modernste Kühlwagen
verfügt über eine Minus30-Grad-Zelle und eine
Plus-4-Grad-Zelle.

WERNER TERKOLA, Leiter
Fahrdienst, Blutspendezentrale
des Österreichischen Roten
Kreuzes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland
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schiedliche Lagertemperaturen brauchen.
ie Telefone sind rund um die Uhr beBis zu 1400 Blutprodukte werden täglich in
setzt. Der Aufenthaltsraum für die FahÖsterreich ausgefahren. 70 % davon werrer auch. Der Fahrdienst ist die Verbindung
den – etwa für Operationen – langfristig
zwischen der Blutspendezentrale und den
vorbestellt. 30 % werden akut beSpitälern. 33 Fahrzeuge umfasst
nötigt. In einem solchen Fall
die Flotte in Wien, darunter
sind die Blutkonserven mit
Pkws und auch größere
„Unsere Fahrer
Blaulicht und FolgetonKühlfahrzeuge. Sie könlegen jährlich
horn unterwegs.
nen nach BlutspendeakDas Blaulicht ist ein
tionen auch größere
Millionen Kilometer
Sonderzeichen
und
Mengen an Blutspenzurück. Raser haben
wird bei Gefahr im Verden aufnehmen. Die
bei uns keine Zukunft“ zug verwendet. WillkürKühlkette darf weder
Werner Terkola, Leiter Fahrdienst
lich geht das nicht, sein
nach solchen Aktionen
Einsatz ist in der Straßennoch während der Ausliefeverkehrsordnung geregelt.
rung der Konserven abreißen.
Wenn es um Leben und Tod geht,
Die Spezialfahrzeuge müssen
sind Blaulicht und Folgetonhorn aber oft
außerdem mit unterschiedlichen Zellen zur
die einzige Möglichkeit, um die Straßen zu
Kühlung von Blutprodukten ausgestattet
Stoßzeiten frei zu machen.
sein, die während des Transports unter

E

Kontakt
halten!

chen. Die Entvölkerung der ländlichen Geine funktionierende Versorgung mit sibiete zugunsten urbaner Agglomerationen
cheren Blutprodukten hat System. Dieund die Überalterung der Bevölkerung sind
ses beginnt mit der Prognose des erwardabei wesentliche Themen und die Verteten Verbrauches. Entwicklungen in der
schiebung von Aktionen ist eine notwenmedizinischen Versorgung, den Behanddige Konsequenz.
lungsmethoden und der Patientenstruktur
Nach der Planung der Aktionen gilt es die
haben darauf einen großen Einfluss, sodass
notwendige Anzahl an Blutspender Bedarf steigen oder sinken
dern zu erreichen.
kann.
Der KommunikationsAus dieser Prognose ermix besteht dabei aus
gibt sich die notwendige
„Bei der Aktionsplanung altbewährten und neuAnzahl an Blutspendeaken Zugängen. Der Brief
tionen, die neben den
müssen Geografie
an die Spender und
Blutspendezentralen für
und Demografie
das Transparent am
das Erreichen der benöbedacht werden“
Ortseingang haben getigten Mengen unerläss
nauso ihren Platz wie
lich sind.
Lars Eberhart
Anrufe, SMS, E-Mail und
Bei der Planung der Aktio
soziale Medien.
nen müssen Geografie und DeDie zu lösende Aufgabe ist dabei,
mografie berücksichtigt werden.
mit dem richtigen Mittel die richtige Aktion
Dabei gilt es, nicht nur ein Angebot für die
zu bewerben, um die gesetzten Ziele zu
regelmäßigen Spender zu schaffen, sonerreichen.
dern auch neue Spendersegmente zu errei-

1 Call-Center: Bei allen
Fragen zur Blutspende
wie Termine und Ausschlussgründe geben die Mitarbeiter unseres Call-Centers
gerne Auskunft.
Tel.: 0800 190 190

LARS EBERHART, Leiter
Spendenmanagement,
Blutspendezentrale des
Österreichischen Roten
Kreuzes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland
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Therapie

ist die Zukunft
Von der „Tankstelle“ zum „Ersatzteillager“:
Die Zukunft der Transfusionsmedizin
hat bereits begonnen.
58 Josefine und Luis
61 „Der beste Match“ im St. Anna Kinderspital
64 Blut mit besonderen Eigenschaften
66 Die Suche nach der magic bullet
70 Von der Tankstelle zum Ersatzteillager
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Blut

A L S TH E R A P I E

Was sie haben, heißt Diamond-Blackfan-Anämie.
Was ihnen fehlt, sind rote Blutkörperchen.
Was sie bekommen, ist ein fast normales Leben –
und alle drei Wochen eine Transfusion.

L

444444 VON STEFAN MÜLLER

uis hat halblanges Haar, blaue Augen
und einen guten rechten Fuß – für einen Sechsjährigen. Wenn er dribbelt, passt
und läuft, sieht er aus wie ein normales
Kind. Wie andere Buben in seinem Alter
träumt er davon, einmal Fußballer zu werden, in einem großen Stadion zu spielen.
Dass daraus nichts werden wird, begreift er
noch nicht ganz. Seine Mutter hat ihm zwar
erklärt, warum er alle drei Wochen eine
Bluttransfusion braucht und wieso er jeden
Tag eine Tablette schlucken muss. Aber was
das genau bedeutet, ahnt er noch nicht.
Als Baby war Luis blass und nahm nicht zu.
Bis die Ärzte entdeckten, dass er einen lebensgefährlich niedrigen Hämoglobinwert
hatte: Aufgrund einer Genmutation kann
Luis keine roten Blutkörperchen bilden, die
den Sauerstoff durch den Körper transportieren. Deshalb braucht er fremdes Blut, immer und immer wieder. Die extrem seltene
Krankheit heißt Diamond-Blackfan-Anämie.
Früher hatten chronisch transfusionsbedürftige Patienten eine niedrige Lebenserwartung, weil sich mit jeder Transfusion
fremden Blutes auch Eisen im Körper ablagert, das die Organe

Aus 25.000 AntigenProfilen ermittelt
ein Algorithmus jene
Blutkonserve, die am
besten zu Luis passt

Luis und Josefine leiden an
der seltenen Diamond-Blackfan-Anämie
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Josefine
schädigt. Heute helfen Medikamente, das
Eisen abzubauen.
Dass Luis ein normales Leben führen
kann, hat er den Experten des Österreichischen Roten Kreuzes zu verdanken. Sie haben ein System entwickelt, um aus tausenden Spendern das am besten passende Blut
herauszufiltern. Auch wenn Krankenhäuser
Probleme mit der Patientendiagnostik haben, die vor jeder Transfusion durchgeführt
werden muss, schicken sie ihre Proben nach
Wien, in das Immunhämatologische Labor
in der Wiedner Hauptstraße 32.

Zentrum für Problemfälle
„Wir sind eine Art Kompetenzzentrum für
Problemfälle“, sagt der stellvertretende
medizinische Leiter, Christof Jungbauer,
nicht ohne Stolz. „Bei rund 90 Prozent der
Zusendungen handelt es sich um komplizier
te Fälle.“ Seine Mitarbeiter, darunter Fachärzte, Genetiker und Immunologen, sitzen
vor Mikroskopen und hantieren mit Pipetten. Eine Zentrifuge surrt und Maschinen
sortieren Röhrchen voller Blut.
Einen Stock tiefer, in der Blutspendezen
trale, spenden Menschen Blut und stärken
sich danach bei Würsteln und Getränken.
Ein in der Öffentlichkeit bekanntes Bild.
Hier oben sorgen Experten in gekühlten
Räumen dafür, dass sie mit ihrer Spende
überhaupt erst Leben retten können. Das

wird immer die Blutkonserve ermittelt, die
am besten zum jeweiligen Patienten passt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Immun
system des Patienten das Blut als fremd erkennt, wird dadurch so gering wie möglich.“
Voraussetzung für das Funktionieren des
Matchings ist, dass das Labor des Roten
Kreuzes bereits mehr als eine Million Antigen-Typisierungen durchgeführt hat. Ein
„Nebenprodukt“ dieser Typisierungen ist,
dass dabei auch Blutspender mit sehr seltenen Bluttypen gefunden werden.
Jungbauer geht zu einem Kühlschrank, in
dem hunderte Proben mit seltenen Bluttypen lagern. Diese sind für die Diagnostik
wichtig. Vorsichtig nimmt er einen Behälter
mit Röhrchen heraus. „Das sind 20 Proben
mit der sehr seltenen Eigenschaft Kpb-negativ“, sagt er „Man müsste 200.000 Personen typisieren, um sie zu finden.“
Am Eingang des Labors wird gerade ein
neues Gerät in Betrieb genommen – zu einer noch genaueren Analyse der Eigenist weniger bekannt. Die Labordiagnostik
schaften von Blut- und Knochenmarkstamm
führt rund 2,5 Millionen Tests pro Jahr durch.
zellen. Das Verfahren heißt Next-GeneratiJungbauer nimmt einen Ordner aus dem
on-Sequencing. „Diese Methode eröffnet
Regal, auf dem „Optimatch“ steht. 100 Patiuns technische neue Möglichkeiten“, sagt
enten sind Teil des Spezialprogramms, daJungbauer. „Wir müssen ständig am Ball
runter Luis. Von Februar 2012 bis Juni 2015
bleiben.“
hat er 48 Blutkonserven erhalten – bis
Auch die Mutter von Luis,
jetzt ohne Komplikationen. Das ist
Marianne Marte, war in der
nicht selbstverständlich, denn
Wiedner Hauptstraße zu
Blut verabreicht zu bekomBesuch, um zu sehen,
men ist immunologisch wie
„Es ist faszinierend,
eine Organtransplantation.
mit welcher Genauig- wo das Blut für ihren
Sohn hergestellt

und Luis

Matching

EIN INTERVIEW mit Dr. Christof
Jungbauer finden Sie auf S. 64.

Für die Transfusion bezieht
die Familie ein Zimmer im
St. Anna Kinderspital

keit gearbeitet wird.

Damit sich das Immunsys
Es ist auch sehr
tem nicht gegen besondere
beruhigend“
Eigenschaften des fremden
Blutes – die sogenannten Antigene – wehrt, ist es zunächst wichtig,
das Spenderblut genau zu kennen. Die Mitarbeiter analysieren es und speisen die Ergebnisse in eine Datenbank. Diese umfasst
25.000 „Antigen-Profile“ mit 44 Merkmalen
von Blutspendern, aus denen ein Algorithmus dann jene Konserve auswählt, die am
besten zu Luis passt. Klingt einfach, aber
hinter diesem „Matching“ steckt viel Knowhow. Wenn nötig werden auch Antigen-Profile mit 60 Merkmalen erstellt: Das können
auch international nur wenige Labors.
„Der von uns entwickelte Algorithmus ist
sehr dynamisch“, erklärt Jungbauer. „Es
20|2017
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„Wir sind abhängig
von fremdem Blut.
Deshalb ist das Rote
Kreuz so wahnsinnig
wichtig für uns“

und ausgewählt wird.
„Das war großartig“, sagt
sie. „Es ist faszinierend,
mit welcher Genauigkeit
dort gearbeitet wird. Es ist
auch sehr beruhigend.“ Das
Wissen, dass immer passendes
Blut für ihre Kinder auf Lager liegt,
lässt sie nachts besser schlafen. Das Gefühl
der Hilflosigkeit kann das allerdings nicht
beseitigen.

Gemeinsam im Spital

Der Genetiker Josef
Penninger forscht über die
Mechanismen der Krankheit

60

20|2017

Martes fünfjährige Tochter Josefine hat
ebenfalls Diamond-Blackfan-Anämie, wie
ihr Bruder. Gemeinsam fährt die Familie
regelmäßig ins St. Anna Kinderspital, um
die Prozedur über sich ergehen zu lassen.
Zunächst der Stich in den Finger, um den
Hämoglobinwert zu bestimmen. Liegt er
nur mehr knapp über neun, ist es Zeit für
die Transfusion. Dann kommt der Mann
vom Roten Kreuz mit der Kühlbox, um das
Blut der Kinder zum Matchen ins Labor zu
bringen – weil jedes Mal überprüft wird, ob
sich darin seit dem letzten Mal Antikörper
gebildet haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt unter einem Prozent.
Die Konserven werden ausgewählt, und
am nächsten Tag packt Familie Marte ihre
Spielsachen und bezieht ein Zimmer im St.
Anna Kinderspital. Die Kleinen spielen, dürfen das iPad benutzen und Tante Ida bringt
Käsebrote. Ein Ritual, auf das sich die Kinder beinahe freuen. Wäre da nicht der Plas
tikschlauch in der Armvene, durch den das
Blut eines Spenders in ihren Körper rinnt,
damit sie weiterleben können. Nach rund
sechs Stunden ist alles vorbei, und draußen
wartet wieder die normale Welt auf sie.
„Die Tablette für den Eisenabbau zu schlucken ist für die Kinder normal, fast schon
wie Zähneputzen“, sagt Marianne Marte.

Eine Kortison-Therapie,
die bei manchen Patien
ten das Knochenmark
stimuliert, blieb bei den
beiden Kindern ohne Wirkung. Und Pharmafirmen investieren nichts in die Entwick
lung eines Mittels gegen die extrem
seltene Diamond-Blackfan-Anämie, weil es
kaum Abnehmer dafür gäbe.

Die Suche nach der Ursache
Nun sammelt Familie Marte selbst Geld für
ein Forschungsprojekt des Genetikers Josef
Penninger, der mehr über die genetischen
Mechanismen der Krankheit herausfinden
will. Der Vater von Luis hat die gleiche Genmutation wie sein Sohn, aber ist nicht krank.
Warum? In der Antwort auf diese Frage
könnte der Schlüssel zu einem Medikament
liegen, das den Kindern hilft.
Vorerst müssen sie damit leben, dass ihr
Hämoglobinwert nach einer Transfusion
langsam abfällt. Dann sinkt der Sauerstoffpegel im Körper und das Herz schlägt
schneller, um das zu kompensieren. Man
fühlt sich müde und antriebslos.
Im Herbst kommt Luis in die Schule, dann
könnte er im Turnunterricht merken, dass er
weniger schnell am Ball ist als seine Klassenkollegen. Fußballer wird wohl keiner aus
ihm werden, auch kein Spitzensportler.
„Beim Berufswunsch sind wir im Moment
bei Musiker – und Tänzerin bei Josefine“,
sagt Marianne Marte lachend. „Ich denke,
das größte Glück wäre, etwas mit freier
Zeiteinteilung zu finden, wo sie nach eigenen Kräften arbeiten können.“
Vom Blutnachschub getrennt zu werden
ist das bedrohlichste Szenario für die Familie. „Wir sind abhängig von fremdem Blut“,
sagt Marianne Marte. „Deshalb ist das Rote
Kreuz so wahnsinnig wichtig für uns.“

Maßgeschneiderte
Transfusion: Tausende
Rotkreuz-Spender sind auf
bis zu 67 Blutgruppen
merkmale getestet

Der beste Match
In „Optimatch“, einem vom Österreichischen Roten Kreuz
implementierten Verfahren zur Bestimmung besonderer Blutgruppenmerkmale,
sieht der Transfusionsmediziner Dr. Volker Witt ein Heilmittel,
das sich auch ökonomisch rechnet.
44444444 INTERVIEW: MICHAEL ACHLEITNER | FOTOS: NADJA MEISTER

W

enn Menschen häufig Bluttransfusionen benötigen, muss bei den verabreichten Blutkonserven nicht nur die Blutgruppe übereinstimmen. Denn es gibt viele
Blut-Untergruppen, die nicht zu jedem Patienten passen. Volker Witt ist am St. Anna
Kinderspital jeden Tag damit konfrontiert.

henri: Zwei Menschen mit der gleichen Blut
gruppe können unterschiedliches Blut haben?
VOLKER WITT: Je nachdem, woher sie
stammen, ja. Patienten, die aus dem südli
chen Mittelmeerraum, aus Afrika, Asien und
Südamerika kommen, sind zu den in Europäern in einigen Blutgruppenmerkmalen
genetisch different, denn neben den ABOBlutgruppen sind über 300 weitere Blut

gruppen beim Menschen bekannt und diese
können sich zum Teil deutlich voneinander
unterscheiden. Wichtig ist, dass diese Merkmale bei Europäern selten sein können,
während sie bei anderen Abstammungen
häufig auftreten können. Hier liegt das Risiko für Immunisierungen. Das Gleiche gilt
aber auch für Europäer, die ein Blutgrup
penmerkmal aufweisen, dass bei Europäern
normalerweise sehr selten ist.
Wenn wir solche Patienten mit aus unse
rer Sicht seltenen Blutgruppen optimal versorgen wollen, dann ist es manchmal
schwer, das richtige Blut für sie zu finden.
Aus diesem Grund sind im Roten Kreuz viele
tausend Spender auf bis zu 67 Blutgruppenmerkmale getestet, um auch beim
20|2017
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Vorliegen seltener Blutgruppen den
idealen Spender zu finden.

vermeiden. Deswegen muss das Blut auch
genetisch entsprechend typisiert werden.

? Die Übereinstimmung der Blutgruppe ist bei

? Diese Aufgabe übernimmt das Rote Kreuz?

Blut für chronisch transfusionsbedürftige Men
schen also noch lange nicht ausreichend?
Wenn Sie eine seltene Konstellation der
Blutmerkmale Ihrer Blutgruppe, sagen wir,
Duffy Null, haben und Sie gegen die hierzulande viel häufigeren Blutmerkmalkonstellationen der Blutgruppe Duffy B immun
werden, dann haben Sie ja ein Problem. Wer
soll Ihnen dann spenden? Also brauchen Sie
bestmöglich gematchtes, passendes Blut.

? Und hier kommt „Optimatch“ ins Spiel?
Mit dem Verfahren Optimatch kann nach
dem optimalen Blut gesucht werden – mit
der geringstmöglichen aller Immunisierungsraten. Man macht also europäische
Spender „tauglich“ für Menschen, die für
Europäer seltene Blutgruppen haben, und
vermeidet möglichst Immunisierungen und
damit Nebenwirkungen.
Leukämiepatientinnen Lita
(o.) und Hanna: Behandlung
im St. Anna Kinderspital
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? Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Zum Ersten steigt bei mehreren Bluttrans
fusionen der Eisengehalt im Blut langsam
an, was zu einer Eisenüberladung führt, an
der man sterben kann. Das hat man aber
heute relativ gut im Griff. Eine zweite Nebenwirkung ist die, dass chronisch trans
fusionsbedürftige Menschen gegen ein gewisses Oberflächenantigen immunisieren.
Wenn das passiert, sind die Patienten nicht
mehr transfundierbar, weil die roten Blutkörperchen zerstört werden. Das gilt es zu

Ja. Wir bestellen beim Roten Kreuz Blut, das
möglichst ident ist mit dem des Patienten.
Das am besten passende wird mittels Computeralgorithmus aus dem Pool der typisier
ten Blutkonserven ermittelt. Wir machen
das konsequent seit vier, fünf Jahren – mit
Erfolg. Früher hatten wir in einem Zeitraum
von fünf Jahren 15 bis 20 Immunisierungen,
heute haben wir eine.

? Wie viele Blutmerkmale können unterschie
den werden, wie viele berücksichtigt Optimatch?
Heute werden über 300 Blutmerkmale unterschieden. In Optimatch sind derzeit 67
implementiert. Das sind die wesentlichen.

? Warum arbeiten Sie bei dem Verfahren mit
dem Österreichischen Roten Kreuz zusammen?
Das Rote Kreuz ist die einzige Institution in
Österreich, die ein so großes Blutspenderaufkommen hat, das bereits genetisch typisiert ist, sodass man daraus sinnvoll seltene
Blutgruppen herausfiltern kann. Wenn Sie
10.000 oder 15.000 Spender haben, dann
haben Sie zumindest zu einem Prozent
seltene Blutgruppen dabei. Sie können das
Verfahren nicht mit Organisationen machen,
die keinen so großen Spenderpool haben.
Unter tausend Blutspendern finden Sie das
passende Blut nicht.

? Wie viele Patienten haben an dem Programm
teilgenommen?

Wir haben um die 70 Patienten, die alle drei
bis sechs Wochen transfundiert werden
müssen und seltene Blutgruppenmerkmale
haben, im Optimatch-Programm. Bei manchen, wie Freya, einem zwölfjährigen Mädchen, das an einer Sichelzellenanämie leidet, wird das komplette Blut ausgetauscht,
um den Gehalt an Sichelzellen besonders
gering zu halten. Immer wieder hatte sie
chronische Schmerzkrisen. Die Krankheit
führte zu Entzündungen und Gefäßveränderungen. Wie bei älteren Menschen verdicken sich die Innenwände der Gefäße und
es kommt schon im Kindesalter zu Infarkten. Bei diesem Mädchen war die Gefahr
eines Hirninfarkts schon hoch, als wir begannen, ihr Blut alle vier Wochen mit über
Optimatch bereitgestelltem auszutauschen.

gelmäßig kommen, ja. Auf der anderen Seite gibt es Dialysepatienten, die das auch
tun müssen. Ich habe zum Beispiel einen
Patienten, ein junger Erwachsener, der kam
zu uns und hatte immer wieder Schmerzkrisen. Mit Schmerzkrisen können Sie nicht
mehr richtig Ihrer Arbeit nachgehen, Sie
sind chronisch krank. Wir begannen dann
regelmäßig sein Blut auszutauschen. Heute
arbeitet er in einem Logistikunternehmen,
kommt zwischen zwei Schichten, wir tauschen das Blut und er geht wieder arbeiten.
Er lebt ganz normal mit seiner Krankheit.
Leider findet er keinen Knochenmarkspender, also machen wir das jetzt schon seit
zehn Jahren.

? Transfundieren mit optimal gematchtem Blut
ist eine Alternative zur Transplantation?

? Damit wurde der Gehalt an Sichelzellhämo
globin zurückgedrängt?

Nicht nur, sondern auch. Ziel von Optimatch
ist zum einen die optimale Vorbereitung
transfusionsbedürftiger Menschen auf eine
Ja, wir streben an, dass nur noch zehn ProTransplantation, so diese möglich ist.
zent dieser Sichelzellen übrig sind,
Denken Sie an das Mädchen
und lassen sie maximal auf 30
Freya. Wenn Sie jemanden
Prozent ansteigen. Wenn man
„Unter tausend
mit einem verengten Hirndie Sichelzellen im Blut diegefäß transplantieren, ist
ser Patienten permanent
Blutspendern
unter 30 Prozent hält, finden wir das passende die Gefahr hoch, dass es
während der Transplandann entspricht das dem
Blut eines Menschen, der Blut nicht. Wir brauchen tation zu einem Hirninfarkt kommt. Wenn sie
die Veranlagung einer Simehr als zehnmal
die
Verengung wegbekomchelzellenanämie hat, aber
so viele“
men, ist auch die Transplanauch ein gesundes Gen (hetation risikoärmer. Das andere
terozygot, SichelzellenanämieZiel, wenn die Transplantation nicht
Trait). Die Veranlagung ist zwar da,
möglich ist, ist ein lebenslanger, möglichst
aber krank ist man nicht. Wir haben diese
optimaler Austausch des Bluts der Patien
Transfusionen bei dem Mädchen über Jahre
ten, um diese Menschen am Arbeitsprozess,
gemacht, bis sie endlich einen Knochenam Leben teilhaben zu lassen.
markspender gefunden hat.

? Man konnte ihren Zustand also bis zur Trans
plantation stabilisieren?

? Optimatch dient demnach auch als markt
wirtschaftliches Heilmittel?

Besser! Die Gefäßveränderungen haben
sich sogar zurückgebildet! Das heißt, wir
haben nicht nur einen Infarkt abwenden,
sondern die Gefäßveränderungen verbessern können und damit eine günstige Ausgangssituation für die Transplantation
schaffen können.

Helmut Schmidt hat einmal gesagt: „Wir
müssen dafür sorgen, dass das schwächste
Glied in der Gesellschaft genügend Geld
hat, um zu konsumieren.“ Ich glaube, dass
es nicht verboten sein darf, das zu sagen.
Wenn wir Ärzte den Patienten nicht zur Teilnahme am ökonomischen Leben verhelfen,
was dann? Irgendwer muss das System ja
am Laufen halten. Nur wer arbeitet, zahlt
Beiträge, und nur wer Beiträge zahlt, nimmt
vollständig am gesellschaftlichen und ökonomischen Leben teil.

? Die ständigen Bluttransfusionen sind sicher
auch belastend.
Die Belastung lässt sich relativ schwer darstellen. Die Patienten müssen jahrelang re-

DUFFY

Das Duffy-System ist – neben
dem AB0, dem Rhesus- oder
dem Kell-System – ein weiteres
System zur Einteilung von
Blutgruppen nach bestimmten
Eigenschaften. Sein Name
geht auf den Patienten Duffy
zurück, in dessen Blutserum
1950 in London ein bisher
unbekannter Antikörper
entdeckt wurde.

OBERARZT DR. VOLKER WITT ist
ärztlicher Leiter des Bereichs
Apherese des St. Anna
Kinderspitals in Wien.
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Blut mit besonderen
Eigenschaften
Spezielle Patienten brauchen spezielles Blut. Eine in Wien entwickelte Behandlung sorgt dafür.

444444444444444444

INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER | FOTOS: NADJA MEISTER

henri: Worum geht es bei der Genotypisierung?
CHRISTOF JUNGBAUER: Wir sprechen
von der Typisierung von Gewebe- und Zell
eigenschaften, also von Oberflächenmerkmalen der roten Blutkörperchen. Diese bündelt im Blutspendedienst wahnsinnig viele
Ressourcen. Jenseits der ABO-Gruppe, von
Rhesus und Kell gibt es noch 340 anerkannte Eigenschaften auf roten Blutzellen. Nicht
alle sind gleich wichtig – außer für einen
kleinen Prozentsatz der Patienten.

? Welche Patienten sind das?
Wer nach einem Verkehrsunfall Blut braucht,
ist wahrscheinlich ein unkomplizierter Fall.
Dieser Patient kann nach wenigen Tests wie
ABO, Rhesusfaktor und Kreuzprobe damit
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versorgt werden. Wenn jemand allerdings
chronisch krank ist und öfter Transfusionen
braucht, hat er ein höheres Risiko, Immunisierungen zu entwickeln.

? So ein Patient entwickelt also Abwehrreakti
onen gegen das transfundierte Blut?
Für das Immunsystem passiert bei einer
Bluttransfusion das Gleiche wie bei einer
Organtransplantation. In den meisten Fällen bekommt es das gar nicht mit. Aber abhängig vom Antigen der jeweiligen Blutgruppe besteht ein Risiko, dass das Immunsystem es bemerkt. Dass es gegen die eine
oder andere Blutgruppeneigenschaft eine
Abwehrreaktion startet. Menschen, denen
das passiert, müssen mit Konserven, die be-

„Für das Immunsystem
passiert bei einer Bluttransfusion das Gleiche wie bei
einer Organtransplantation“

sondere Eigenschaften besitzen, versorgt werden.

? Was muss Ihre Blutbank
testen, um diese Versorgung
leisten zu können?

tatsächlich findet oder nicht,

„Wenige Menschen
ist dann eine andere Frage.
verfügen über diese
? Durch das Voraustypisie
Blutgruppenantigene. ren wissen Sie dagegen
schon genau, wo Sie finden,
Man ist da schnell
was Sie suchen?
bei 1 zu einer
Ja, diese geplanten ProMillion“

Wir haben übe 20.000 Personen molekularbiologisch
auf 36 verschiedene Oberflächenmerkmale ihrer roten Blutkörperchen typisiert. Dazu kommen die serologischen Analysen, sodass wir insgesamt 45
Eigenschaften kennen. Das ergibt zusammen eine Typisierung von mehr als einer
Million Antigene.

? Mit dem St. Anna Kinderspital haben Sie da
bei eine spezielle Kooperation?
St. Anna behandelt hämatoonkologische
Patienten, die über einen langen Zeitraum
Erykonzentrate benötigen. Nach so vielen
Transfusionen steigt die Wahrscheinlichkeit
einer Immunisierung gegen die eine oder
andere Eigenschaft. Wir matchen also prophylaktisch Antigene zwischen Spender
und Empfänger, um eine Immunisierung zu
verhindern. Auf der Basis dieses BestMatch-Programms kooperieren wir mit
dem St. Anna Kinderspital.

? Wieso kann man das Matchen nicht auch im
Anlass machen, wie bei ABO, Rhesus oder Kell?
Wenn ich einen Patienten mit speziellen Bedürfnissen habe, würde eine On-DemandArbeitsweise zu einem sehr hohen Aufwand
führen. Selbst dann wüsste man ja nur, was
man statistisch finden könnte. Ob man es

gramme stellen sicher, dass
man die Daten schon hat und die
Leute mit sehr hoher Sicherheit maßgeschneidert versorgen kann. Und vor allem,
dass man auch Spender mit seltenen Blutgruppen rasch findet. Wir sprechen hier von
Blutgruppenantigenen, über die nur sehr
wenige Menschen verfügen. Man ist da
schnell in einer Dimension von 1 zu 10.000
oder 1 zu einer Million. So einen seltenen
Bluttyp findet man nicht im Anlassfall. Sondern nur, wenn man vorher schon jahrelang
nebenbei sucht.

ÄRZTE UND PATIENTEN: Lesen
Sie auf Seite 61, wie genotypisierte Blutkonserven im
St. Anna Kinderspital
eingesetzt werden. Eine
Begegnung mit zwei jungen
Patienten beschreiben wir
auf S. 58.

? Was lässt sich über die Ergebnisse Ihrer
Kooperation mit St. Anna sagen?
Es ist eine Studie am Laufen, die die Effektivität dieser Behandlung misst. Sie umfasst
rund 3000 Kinder, die mit Optimatch transfundiert worden sind. Es zeigt sich dabei ein
deutlich positiver Effekt dieser Transfusions
versorgung.

? Werden diese Ergebnisse auch über Österreich
hinaus wahrgenommen?
Wir sehen, dass wir mit diesem innovativen
Ansatz im internationalen Spitzenfeld sind,
was Gentypisierung und Versorgungsprogramme betrifft.

DR. CHRISTOF JUNGBAUER ist stv.
medizinischer Leiter der
Blutspendezentrale für Wien,
Niederösterreich und
Burgenland.
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Die Suche nach
der magic bullet
Wie bringt man Knochen zum Wachsen und Tumore zum Verschwinden? Die Transfusionsmedizin
stellt diese Fragen. An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) Salzburg sucht
man nach Heilmitteln gegen Querschnittslähmung und für die Regeneration von Geweben.
44444 INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER

D

PRIM. UNIV.-PROF. DR. EVA ROHDE

leitet seit 2010 die Universitätsklinik für Transfusionsmedizin der Paracelsusmedizinischen Privatuniversität (PMU)
in Salzburg. Sie ist Mitinitiatorin des Zentrums für Querschnitts- und Geweberege
neration der PMU.
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er Patient war aufgegeben. Ein Mann
aus der Steiermark hatte nach einem
Motorradunfall einen 10 cm langen Knochendefekt im Unterschenkel, der elf Jahre
lang nicht verheilte. Mithilfe von körpereigenen Knochen-Stammzellen, die im Labor
vermehrt wurden, konnte ein knöcherner
Durchbau des Unterschenkelknochens
nach 18 Monaten erreicht werden. Geheilt
wurde der Patient damals am Universitätsklinikum Graz.
Dieser Therapieversuch wurde an der
Klinik für Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Salzburg bei zwei weiteren
Patienten wiederholt. Das Rezept lautete:
Patienteneigene (menschliche) Zellen plus
Plättchenlysat aus Thrombozyten von gesunden Blutspendern führen zu Knochenheilung durch Geweberegeneration.

| FOTOS: URSULA AICHNER, PMU

henri: Frau Professor, woran arbeiten Sie hier
in Salzburg?
EVA ROHDE: Die PMU wurde gebeten,
einen Projektplan zu schreiben mit dem Ziel,
Querschnittslähmung heilbar zu machen.
Wegen meiner Erfahrung mit Zellen und
Knochenregeneration durfte ich früh im
Projektteam mitarbeiten.

? Das können Sie?
Wir sind mit größter Demut an die Aufgabe
herangegangen, das ging so weit, dass wir
uns überlegt haben, ob wir das Thema überhaupt in Angriff nehmen. Querschnittslähmung zählt nicht zu den häufigen Erkrankungen. Es ist sehr schwierig, dafür die nötigen Mittel für Forschung zu bekommen.
Aber Dietrich Mateschitz hat ja schon weltweit Forschung zur Querschnittslähmung

gefördert, und auch die „Wings for Life“Stiftung hat ihren Sitz in Salzburg. Deshalb
wollte man, dass hier zu diesem Thema gearbeitet wird. Das war der Auslöser. Aber wir
erhielten auch die Möglichkeit, zu Gewe
beregeneration im Allgemeinen zu forschen.

? Was genau wird gemacht?
Wir suchen nach Möglichkeiten zur Regeneration des Rückenmarksgewebes, wir wollen
die Körperfunktionen nach Querschnitts
verletzungen verbessern. Und es ist unser
Ziel, Methoden zu finden, die Gewebe und
Organe gesunden lassen. Wir sprechen hier
also von regenerativer Medizin.

Gehirn eines Gesunden ganz andere Aktivie
rungsmuster hat als das eines langjährig
Querschnittsgelähmten.

? Das ist Grundlagenforschung?
Ja. Jede Frage, jede Methode, die für PatientInnen keinen offensichtlichen Schaden
birgt, ist erlaubt. Aber irgendwann muss
man zum Patienten translatieren, das bringt
ein gewisses Risiko mit sich. Oder umgekehrt: Wir haben hier eine Substanz in der
Hand und wissen nicht: Ist das eine magic
bullet, und wenn ja, wogegen?

Einzigartig im deutschsprachigen Raum: Reinraumlabor
für die Herstellung von
Nanovesikeln in Salzburg
zur Testung ihrer therapeutischen Effekte im Menschen

Eva Rohde, Katharina
Schallmoser, Mario Gimona

? Das sind große Ziele – wo setzt man an?
Wir beschäftigen uns mit Heilung und Umbauvorgängen von Geweben, nicht nur in
Knochen, sondern auch im Gehirn, mit der
Hirnplastizität. Das machen die Kollegen an
der Universitätsklinik für Neurologie in
Salzburg: Sie vergleichen Umbauvorgänge
im Gehirn von gesunden Personen mit denen von Querschnittsgelähmten.

? Obwohl das Gehirn nicht betroffen ist?
Ja, obwohl der Gewebeschaden im Rückenmark liegt, geht durch die fehlenden Feedbackschleifen ein Umbau im Gehirn vor sich.
Die KollegInnen lassen die Personen an
Handbewegungen denken und messen dabei ihre Gehirnströme. Sie sehen, dass das
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Dr. Karin Pachler, PostDocMitarbeiterin im Forschungsprogramm „Nanovesikuläre
Therapien“ an der PMU

NANOVESIKEL: Kommunikation
zwischen Zellen kann nicht nur
durch direkten Zellkontakt,
sondern auch indirekt durch
Aussenden und Empfangen
potenter Substanzen
stattfinden. Wirkstoffe werden
entweder frei sezerniert,
geschützt von abgeschnürter
Zellmembran oder schon im
Zellinneren in Vesikel, gepackt
und abgegeben. Um diese
Mechanismen in Zusammenhang mit Geweberegeneration
besser zu verstehen, wird
untersucht, wie humane
Stamm- und Progenitorzellen
mithilfe von Nanovesikeln
zusammenwirken. Die
Entwicklung eines „zellfreien“
Therapeutikums, das
erwünschte Substanzen aus
Stammzellen enthält und einen
spezifischen Heilungseffekt
hervorruft, ist im Fokus unserer
wissenschaftlichen Arbeit.
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? Welche Substanz ist das?
Das sind extrazelluläre Vesikel, also Nano
vesikel. Schon vor 80 Jahren hat man diese
Bläschen in der Elektronenmikroskopie gefunden. Man hielt sie für einen Abfallstoff
zwischen den Zellen oder in den Zellen. Seit
2007 weiß man, dass diese Vesikel mehr
können. 2011 hatte mein Kollege Univ.-Doz.
Dr. Mario Gimona die zündende Idee, das
neue Labor speziell für die Herstellung von
Vesikeln auszustatten – das ist einzigartig,
zumindest im deutschsprachigen Raum.
Mittlerweile leitet er das Forschungsprogramm „Nanovesikuläre Therapien“ an der
PMU in Salzburg.

? Wie funktionieren Nanovesikel?

Das sind behördlich genehmigte Reinräume
für die pharmazeutische Produktion von
Therapeutika aus menschlichen Zellen und
Geweben.

? Woher nehmen Sie die Zellen?
Aus Fettgewebe, Nabelschnurgewebe oder
aus Knochenmark vom Menschen.

? Können sie auch Teil einer Blutspende sein?
Ja. Man weiß, dass man 2 x 1012 rote Blutkörperchen in einem Erythrozytenkonzentrat
hat. Diese Zellen produzieren einen tausendfach so hohen Anteil an Vesikeln in jedem Blutprodukt. Vesikel könnten so etwas
sein wie eine Kontamination, die für manche Nebenwirkungen zuständig ist.

? Wie aufwendig ist so eine Entwicklung?

Vergleichen wir es mit einem Computer: Die
Zelle ist die Hardware. Der Zellkern hat das
Programm, mit dem die Zelle aufgesetzt ist.
Das Vesikel ist ein USB-Stick, auf den man
Software schreiben kann. Wenn man diese
Software von einer Zelle zur anderen weitergibt, kann man damit ein Programm aktivieren oder beenden.

Dass man eine Substanz, die man entwickelt
hat, zu charakterisieren versucht – wo ist das
Potenzial, wo sind die Gefahren –, das kann
schon Millionen von Euro verschlingen. Und
das wäre erst ein Zehntel des Betrages, den
man dann noch braucht, um die klinische
Wirksamkeit zu beweisen.

? Was wollen Sie damit tun?

? Was können Sie sich vorstellen?

Wir versuchen, Zellvesikel herzustellen, mit
Nanotechnologiemethoden zu messen und
zu charakterisieren und als Heilmittel einzusetzen. Wir haben dafür unser Herstellungslabor an der PMU Salzburg ausgestattet.

Vielleicht können wir mit Vesikeln eine neurologische Erkrankung oder die eine oder
andere Form von multipler Sklerose therapieren. Vielleicht werden wir nachweisen,
dass Vesikel einen Effekt haben in der Ver-

hinderung von kurzfristigen Zweitschäden
bei der Querschnittsläsion.

? Wie würde das funktionieren?
Bei der Querschnittslähmung gibt es einen
Erstschaden und einen Sekundärschaden,
der in den nächsten Tagen passiert. Wir
würden diese Frühphase nützen und Vesikel,
von denen wir erwarten, dass sie die Entzündung hemmen, testen – mit einer Dosis,
die so klein ist, dass wir das intakte Rückenmark nicht weiter zerstören. Wir würden
uns erhoffen, dass sich das Gewebe besser
erholt als in der Kontrollgruppe.

? Und wenn es positive Effekte gibt?
Dann brauchen wir hunderte Patienten und
eine riesige Investition, um zu zeigen, dass
ein Medikament daraus werden kann.

? Was bedeutet das für die Transfusionsmedizin?
Transfusionsmedizin war wissenschaftlich
gesehen in mancher Hinsicht nicht immer
innovationsfreudig. Doch hier eröffnen sich
neue Gebiete. Wir haben versucht, entgegen manchen Widerständen, in Salzburg
neue Wege zu gehen.

? Welchen Stellenwert hat diese Forschung?
Wir sind hier in Salzburg die Einzigen im
deutschsprachigen Raum, die eine pharmazeutische Herstellungsbewilligung nicht
nur für menschliche Stammzellen, sondern
auch für deren extrazelluläre Vesikel haben.
Das merkt man auch daran, dass wir bereits
Interesse in der internationalen BiotechSzene geweckt haben. Es gibt rund 1000
Forscher, die sich weltweit in der Vesikelforschung organisieren (International Society
for Extracellular Vesicles, ISEV).

Knochenregeneration unserer drei Patienten im Heilversuch zusätzlich stimuliert.
Meine Forschungskollegin, Privatdozentin
Dr. Katharina Schallmoser, hat dieses Thema etabliert und ist sicherlich „leader in the
field“ für Plättchenlysat.

? Wofür brauchen Sie dabei die Blutspende?

? Wie lange braucht man noch Blutspender?

Wir testen Knochenmarkszellen zur Behand
lung von Multiple-Sklerose-Patienten, indem
wir aus deren eigenem Knochenmark ein
Zellprodukt herstellen. Fünf von 180 PatientInnen weltweit werden in Salzburg getes
tet. In der Zellkultur erhalten die Zellen
Nahrungsstoffe, die aus Blutplättchenkonzentraten gewonnen werden. Mittlerweile
lebt ein Zweig der Industrie davon, dass
man aus Thrombozytenkonzentraten „Plätt
chenlysat“ macht. Dieser Cocktail voller
Wachstumsfaktoren hat vermutlich die

Künstliches Blut ist einer der Misserfolge
der Wissenschaft. Es wurde wirklich viel
Geld dafür verwendet, vor allem das Militär
wäre interessiert, wenn man Kunstblut bei
Raumtemperatur lagern kann. Was bisher
erreicht wurde, ist eine Art Instant-Blut,
aber mehr als zirka fünf Milliliter kann man
derzeit nicht in einem Vorgang herstellen.
Blut spenden bleibt für die nächsten 60 oder
70 Jahre ein Thema. Ich werde es nicht mehr
erleben, dass wir auf Blutspenden verzichten können.

Vorbereitung von Zellkulturüberstand zur Ultrazentri
fugation von Nanovesikeln

Das Forschungszentrum SCI-TReCS

(Spinal Cord Injury & Tissue
Regeneration Center Salzburg)
wurde 2011 an der PMU mit
dem Ziel gegründet, Patienten
mit Rückenmarksverletzungen
zu versorgen und Therapien
zur Rückenmarksregeneration
zu entwickeln. Daneben
werden Mechanismen der
Geweberegeneration
erforscht, um die Heilung von
zerstörtem Gewebe und
Organen therapeutisch zu
ermöglichen. Die enge
Verknüpfung von Grundlagenforschung und klinischer
Forschung ist die Besonderheit
von SCI-TReCS.
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Blut

A L S TH E R A P I E

Von der Tankstelle
zum Ersatzteillager
Peter Schlenke beschäftigt sich an der Universitätsklinik in Graz
mit neuartigen Therapien der Transfusionsmedizin.

P

44444444 INTERVIEW: THOMAS AISTLEITNER | FOTOS: NADJA MEISTER

eter Schlenke befasst sich mit der Herstellung von Arzneimitteln für neuartige
Therapien wie Zelltherapeutika, Gentherapeutika, Gewebeprodukte. Er leitet eine
Forschungsgruppe zur „In-vitro-Hämatopoese aus pluripotenten Stammzellen“.

henri: Herr Professor, die klassische Blutspen
de besteht aus Abnehmen und Transfundieren.
Dazwischen gibt es Tests, Tests und noch mehr
Tests. Aber seit einigen Jahren gehen die Blutban
ken in neue Richtungen. Stimmt der Eindruck?

PETER SCHLENKE: Ja, ich denke, wir alle,
also die Blutbanken in Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Wien und hier in Graz, verfolgen ähnliche Ziele. Die Transfusionsmedizin
möchte davon wegkommen, dass sie nur
Vollblut entgegennimmt, verarbeitet und
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verteilt. Wir sind mehr als eine universitäre
Tankstelle. Wir wollen zu einer patientenindividuellen Medizin kommen. Das bedeutet,
jeder Patient soll eine für ihn maßgeschneiderte Therapie bekommen.

? Wo setzt man hier an?
Früher haben wir den Blutbedarf von Patien
ten nach Alter, Gewicht und Art der Krankheit eher großzügig beurteilt. Mit dem
heutigen Wissen und mit patientennaher
Labordiagnostik können wir jeden einzelnen Patienten individuell monitoren und
nur im Bedarfsfall mit Blut und Plasmaderivaten versorgen.

? Warum war das früher nicht möglich?
Früher war die Erfassung des intraoperativen

Blutverlustes nicht so standardisiert möglich wie heute. Die Gerinnungsdiagnostik
lief zeitlich hinterher, während wir heute
alles „live“ im OP zur Verfügung haben, einschließlich einer engmaschigen Kontrolle
des Patienten durch unsere anästhesiologi
schen Kollegen.

? Wie läuft das genau ab?
Früher musste man die Blutprobe ins Labor
bringen und dort untersuchen lassen. Das
Ergebnis hatte man nach 60 bis 90 Minuten.
Jetzt haben wir im Vorraum des Operationssaales Automaten, mit denen wir den Gerinnungsstatus und die Thrombozytenfunktion
sofort messen können. Damit bekommen
wir die Werte in 10 bis 15 Minuten, also während der laufenden Operation, gegebenenfalls mehrfach.

? Das hört sich einfach und effizient an ...
Ist es auch! Das System muss optimalerweise an sieben Tagen der Woche 24 Stunden
verfügbar sein. Das Personal, Ärzte und
Schwestern, sollte dafür trainiert sein, das
System anzuwenden und zu interpretieren.

? Ist dieses System einfach nur komfortabler
oder beeinflusst es auch das Operationsergebnis?
Wir kennen dadurch den intraoperativen
Zustand des Patienten besser und wissen
aus zahlreichen Studien, dass sowohl der
Krankhausaufenthalt als auch das Gesamtüberleben positiv beeinflusst wird.

werden, wenn es sein muss. Nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik
stellen Blutarmut vor einer Operation und
Fremdbluttransfusionen unabhängige Risi
kofaktoren für das Patientenüberleben dar.

? Unabhängig bedeutet hier ...?
Unabhängig heißt zum Beispiel unabhängig
von der Schwere der Erkrankung. Darum
müssen wir uns ständig fragen: Wie kann
ich eine Blutarmut vor der Operation erkennen und behandeln? Wie kann ich den Blutverlust im OP minimieren? Und erst, wenn
alle Maßnahmen des Patient Blood Manage
ment ausgeschöpft sind, sollten wir das verloren gegangene Blut ersetzen – mit einer
Bluttransfusion. Diese kann dann auch in
vielen Fällen lebensrettend sein!

? All das fällt unter das Fach Blutgruppensero
logie und Transfusionsmedizin?

PATIENT BLOOD MANAGEMENT

(PBM) verfolgt das Ziel,
Patienten so zu behandeln,
dass eine Verabreichung von
Fremdblut reduziert wird oder
nicht erforderlich ist.
PBM basiert auf drei Säulen:
1. Optimierung des
Erythrozytenvolumens
2. Minimierung des Blut
verlustes
3. Erhöhung und Ausschöpfung der patientenspezifischen
Anämietoleranz

Ja, und noch mehr. Die Fachgesellschaft
ÖGBT hat dem schon Rechnung getragen
und in ihre Namensgebung auch die Immungenetik und regenerative Medizin aufgenommen. Das ist richtig und zukunftsweisend! Wir wollen unsere Kompetenzen
auf Blut, Zellen und Gewebe erweitern und
die bestmögliche Verträglichkeit zwischen
Spender und Empfänger gewährleisten.

? Knochenmark wird ja längst transplantiert ...
Knochenmark und Blutstammzellen

Mit dem heutigen Wissen
wird der Blutbedarf jedes
Patienten „live im OP“
individuell eingeschätzt

? Der Blutverbrauch bei Operationen wird da
durch geringer?
Ja, der Einsatz von Fremdblut wird hierdurch
verringert. Hier geht es um den medizinisch
indizierten und effizienten Einsatz von Blutkomponenten, also auch von Plasma und
Blutplättchenkonzenraten neben den „roten“
Konserven. Zusätzlich versucht auch die
moderne Chirurgie mit filigranen Operationstechniken den Blutverlust klein zu halten. Für uns Transfusionsmediziner ist der
Chirurg ein sehr wichtiger Partner.

? Die Transfusionsmedizin beteiligt sich an der
Entwicklung neuer Techniken, die die Transfusion
weniger notwendig machen?
Wir sehen uns als ärztliche Berater und nicht
als Unternehmer mit einem Absatzmarkt.
Bluttransfusionen sollten nur verabreicht
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eher Knochen, Knorpel, Haut, Muskel, Sehnen vor. Genau diesen Weg gehen wir am
LKH Universitätsklinikum Graz. Wir hoffen,
dass die Transfusionsmedizin einen Beitrag
leisten kann in der Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung, Distribution und klinischen
Anwendung von Geweben.

? In welchen Bereichen könnte solches Gewebe
zum Einsatz kommen?

Prof. Schlenke prüft die
Geräteeinstellungen beim
maschinellen Erythrozytenaustausch, einem sehr
effizienten Verfahren zur
Reduktion des HämoglobinS-Anteils bei Sichelzellen
anämiepatienten

werden seit Langem und erfolgreich
transplantiert: eine Erfolgsstory mit mehr
50.000 Transplantationen weltweit pro Jahr!
Wir wollen in der Zukunft einen Schritt weitergehen. Wir wollen nicht nur das erkrankte Knochenmark durch die Transplantation
von Stammzellen eines Gesunden ersetzen,
wir möchten auch Abwehrzellen des Patienten bzw. des Spenders auf den Tumor
richten, um ihn effizient abzutöten.

? Also etwas anderes als die Chemotherapie.

CARL H. JUNE

ist ein US-amerikanischer
Immunologe mit Forschungsschwerpunkt Krebstherapie
und Entwickler der CART-T-19Therapie gegen Leukämie.

Chemotherapie wirkt im Allgemeinen auf
alle Körperzellen und ist deshalb relativ
reich an Nebenwirkungen. Eine patienten
individuelle Zelltherapie versucht, bestimm
te Zielstrukturen auf Tumorzellen – „targets“
– zu identifizieren und anzugreifen. Mit dem
Risiko, dass auch andere Zellen oder auch
Organe geschädigt werden können, die die
gleiche Zielstruktur tragen. Der gentherapeutische Ansatz mit CAR-T-Zellen von Carl
June aus Pennsylvania hat weltweit viel Beachtung gefunden!

? Wie riskant ist das für den Patienten?
Viele Patienten haben eine lebensbedrohli
che Erkrankung. Chancen und Risiken neuer
Therapien müssen streng evaluiert und mit
der Standardtherapie verglichen werden.

? Was sind die Aufgaben einer Gewebebank?
Der Laie versteht unter Gewebe nichts Flüssiges wie Knochenmark, sondern stellt sich
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Es gibt größere Knochendefekte, zum Teil
mit Nekrosen, also Höhlen in Knochen, die
man mit gezüchtetem Gewebe (patienteneigenes Material oder im Rahmen der Organ
spende gewonnen) auffüllen kann. Ich stelle mir aber auch Hautersatz für Verbrennungspatienten vor, einen Meniskusersatz
für Sportler, einen Haarersatz für Menschen
mit wenig Haaren ... Auch wenn es despektierlich klingen mag, „Ersatzteillager“ ist
durchaus zutreffend. Wir wissen aus der
Organspende, wie froh Organempfänger
über ihr „neues Leben“ mit einem fremden
Organ sind.

? Wie stellt man Gewebeersatz her?
Grundsätzlich auf ganz unterschiedliche Art
und Weise. Man kann von anderen Körperstellen patienteneigene Haut entnehmen
und zu einem „Mesh“ ausdehnen. In der
Zukunft könnte man sich vorstellen, Hautzellen in einem Bioreaktor unter sehr kontrollierten Bedingungen züchten. Aber das
ist vorerst nur eine Vision.

? Wo hindert Sie an der Durchführung?
Vollhaut besteht aus mehreren Schichten.
Sie braucht Innervation für Empfindungen
und Blutgefäße zur Nährstoffversorgung.
Wenn wir heute versuchen, Haut im Labor
zu züchten, dann können wir zwar einen
2D-Zellrasen züchten, aber wir schaffen es
nicht, den Schichtaufbau samt Blutversorgung und Innervation zu rekonstruieren.
Die komplexe Natur zu kopieren ist nicht
einfach. Deshalb gibt es noch keinen biotechnologischen Vollhautersatz aus dem
Reagenzglas.

? Das sind große Aufgaben für die Transfusions
medizin.
Wir wollen ein medizinisches Spezialfach
und eine Fachgesellschaft für Blut, Zellen
und Gewebe sein. Wir meinen das nicht so

vermessen, dass wir einen eigenen therapeutischen Anspruch erheben, sondern
wollen unsere regulatorische und pharmazeutische Kompetenz gemäß der „guten
Herstellungspraxis“ (engl. GMP) einbringen
und – auf Augenhöhe – mit dem primär
behandelnden Arzt interdisziplinär kooperieren, zum Beispiel mit Orthopäden,
Augenärzten und plastischen Chirurgen …
Ob Tankstelle oder Ersatzteillager, beide
Begriffe greifen in dem Sinne zu kurz, weil
sie die medizinischen und wissenschaft
lichen Erfordernisse an höchstmögliche
Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit nicht
ausreichend gut wiedergeben.

? Was lässt sich denn alles nachbauen?

? Welchen Sinn hätte das?

Es ist nicht realistisch, dass in absehbarer
Zukunft im Reagenzglas ein ganzes Organ
entsteht, etwa eine Niere oder Leber, beides
sehr komplexe Organe. Aber viele Labors
arbeiten mit Hochdruck daran, kleinere
Strukturen (Nerven, Gefäße) biotechnologisch zu fertigen. Es ist bei peripheren
Nervenverletzungen oft nur die Distanz
eines Zentimeters, die es zu überwinden
gilt. Ich stelle mir vor, dass der durchtrennte
Nerv „geschient“ und durch das eigene Regenerationspotenzial oder durch Gewebe
ersatz ersetzt wird.

Es gibt selten Patienten, die tatsächlich davon profitieren könnten, dass wir „künstliches“ Blut in Reserve haben. Das sind
Menschen, die schon sehr viele Antikörper
in sich tragen und/oder eine ganz seltene
Blutgruppen haben; diese Patienten sind
heute nur sehr schwer mit kompatiblem
Blut zu versorgen.

? Wie weit ist man da fortgeschritten?
Eine schwierige Frage. Forschung passiert
in Wellen: Auf eine Welle der Euphorie folgt
eine Welle der Ernüchterung. Viele „Erfindungen“ wurden „prinzipiell“ gemacht; ihre
Umsetzung in eine klinische Prüfungsphase
und Routineanwendung ist allerdings sehr
schwierig. Grundsätzlich gilt, dass Gewebezüchtungen zum Zweck des dauerhaften
Ersatzes funktionell ähnlich gut wie das
Urspungsgewebe sein müssen – und finanziell leistbar für die Volkswirtschaft.

? Läge es nicht nahe, Blutersatz zu züchten?
Wir können an der Medizinischen Universität Graz aus Stammzellen unterschiedlicher
Quellen bereits rote Blutkörperchen züchten, die Hämoglobin herstellen. Wenn ich
das hochrechne, könnten wir theoretisch
aus dem Blut einer Nabelschnur mehrere
Blutkonserven herstellen. Wenn auch zu
einem sehr hohen Preis und mit einem
gigantischen Aufwand …

? Was passiert mit diesen Patienten jetzt?
Wir behelfen uns weltweit damit, dass
solche Patienten mit tiefgefrorenen Blutkonserven versorgt werden, die von freiwilligen Blutspendern mit ebenso seltenen
Blutgruppenmerkmalen gespendet wurden.
Da gibt es an bestimmten Stellen in Europa
Lager, bei denen solche kryokonservierte
Konzentrate abgerufen werden können (international rare donor program). Aber in der
Zukunft könnten wir versuchen, Blut mittels
Zelllinien zu züchten, das genau für diese
Patienten passend ist.

Die Züchtung roter
Blutkörperchen ist möglich,
wenn auch nur mit
gigantischem Aufwand

GERMAN RARE DONOR
PROGRAM (DGTI)

www.seltene-blutgruppen.de
WORKING PARTY RARE DONORS
(ISBT) www.isbtweb.org/

working-parties/rare-donors/

? In welcher Zukunft spielt dieses Szenario?
Ich glaube, dass es dieses Einsatzgebiet
bereits in den nächsten zehn Jahren geben
wird. Wir sprechen hier aber nicht vom
Ersatz von 350.000 Erythrozytenkonzentraten, die in Österreich jährlich gebraucht
und freiwillig und aus Nächstenliebe durch
die Bevölkerung beim Österreichischen
Roten Kreuz gespendet werden. Es geht um
die Versorgung von ganz wenigen Patienten
mit sehr seltenen Blutmerkmalen, deren
Versorgung uns heute vor sehr große logistische Herausforderungen stellt. Alles andere ist wirklich Zukunftsmusik!

UNIV.-PROF. DR. PETER SCHLENKE

ist Professor für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin an der Medizinischen
Universität Graz und Vorstand
der Universitätsklinik für
Blutgruppenserologie und
Transfusionsmedizin im LKH
Universitätsklinikum Graz.
Er ist Editor in Chief von
„Transfusion Medicine and
Hemotherapy“.
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Rettung

Firmenchef
Martin Dlouhy

Die schnellste Hilfe Österreichs.
p Notfallrettung oder Sozialdienst?
p Retten Freiwillige besser?
p Mit dem Taxi zur OP?
p Ist 144 schneller als 112?
p Was sind First Responder?
p Ist Rettung Kindersache?
u 70 Fragen, 70 Antworten
Für den Einbau der Einrichtung
wie Kästen und Sitze müssen
die Seitenwände des Fahrzeugs
verstärkt werden

17 Wir sind die Rettung

Der Patientenraum
wird mit pflegeleichtem
ABS-Kunststoff verkleidet
und ist mühelos zu reinigen

Retten Freiwillige besser? 144 oder 112?
Woher kommt das Tatü? Mit dem Taxi
zur OP? Braucht die Rettung Zivildiener?
70 Fragen zur Rettung. Und 70 Antworten.

Für den Liegendtransport von Patienten
werden die Beladevorrichtung und die
Halterung für eine Fahrtrage eingebaut

Zum Abschluss
werden die
Einrichtungsteile
exakt aufeinander
abgestimmt

Aus Österreich in die Welt

Dlouhy-Einsatzfahrzeuge sind weltweit unterwegs.

Die Firma Dlouhy wurde 1869 gegründet und hat ihre Standorte in Tulln und Wien. Tochterfirmen hat sie in Deutschland,
der Slowakei und in Rumänien. Mit etwa 160 Mitarbeitern
erwirtschaftet das Familienunternehmen einen Umsatz von
etwa 23 Mio. Euro pro Jahr. Die Fahrzeuge – Rettungswägen,
Bestattungswägen und Sonderfahrzeuge wie etwa Medienfahrzeuge oder auch Kommando- und Bürofahrzeuge – liefert
das Tullner Unternehmen in viele Länder: Deutschland,
Schweiz, Liechtenstein, Italien, Tschechien, Slowenien,
Niederlande, Schweden, Rumänien, Libyen, Ägypten,
Jordanien, Vereinige Arabische Emirate, Iran, Indonesien,
Thailand, Singapur und Neuseeland.
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The Pledge

sich
verpflichteteüberall
Vor 50 Jahren
immer und handeln.
zu
das Rote Kreuz,
Grundsätzen
nach sieben
heute noch?
Gilt das auch
the Red Cross
50 years ago
always stayes.true
pledged toseven
principl
to their still relevant today?
Are these

EDUCATIONAL
Die Grundsätze im Unterricht | The principles in class

18 Das Versprechen
Die Grundsätze des Roten Kreuzes wurden
1965 festgelegt. Gelten sie heute noch?
Ein henri auf Deutsch und Englisch
mit Educational für den Unterricht.
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Israel und besetzte Gebiete, Golanhöhen:
Alaa, ein syrischer Student und Angehöriger
der Drusen, wird umarmt, als er aus einem
IKRK-Bus aussteigt
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Was kann Europa tun?
Diese Region braucht einen Marshallplan, auch die
wenigen stabilen Länder wackeln gewaltig. Wenn wir
sie jetzt nicht unterstützen, werden wir das bereuen.
Welche Länder sind das?

DAS MAGAZIN, DAS FEHLT

Der Libanon, Jordanien und auch die autonome Region
Kurdistan im Irak leiden unter den hohen Flüchtlingszahlen bei einer ohnehin angeschlagenen Wirtschaft.
Wegen der Gebietsverluste des IS stellen mittlerweile
Flüchtlinge auch ein großes Sicherheitsrisiko dar. Die
Sicherheitskräfte befürchten das Eindringen von als
Flüchtlinge getarnten IS-Kämpfern.
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Welche Rolle spielt die Türkei? Der Türkei wird oft nach
gesagt, dass sie den IS unterstützt.

Sponsoring-Post, SP 02Z031122 N
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Angekommen!
Angenommen?
Schaffen wir das?

Der Ruf des Dschihad
44444444 Interview: Thomas Aistleitner

p Paul Collier: Die Obergrenze ist keine Zahl
p Hartmut Dießenbacher: Was auf uns zukommt
p Jasmina Rupp: Der Ruf des Dschihad
p Florian Klenk vs. Christian Ortner: Lügt die Presse?
p Johannes Kopf: Wie schnell lernen wir Arabisch?
p Michael Chalupka, Walter Feichtinger, Gerry Foitik,
Michael Kühnel, Bernhard Schneider, Bernd Wachter,
eine österreichisch-syrische WG und Majida

Zu viele Flüchtlinge oder Gesellschaft auf
der Flucht? Willkommenskultur vs. Lügenpresse? henri sucht Fakten und Lösungen
für die neue Zuwanderung.

Der IS kann militärisch besiegt werden, seine
Ideologie lebt weiter, sagt Islamismus-Expertin
Jasmina Rupp. Deradikalisierung ist jedoch möglich.

henri: Ich habe das von Ihnen herausgegebene Buch „Der
(Alb)traum vom Kalifat“ gelesen. Man bekommt darin den Ein
druck, dass der Aufstieg des IS nicht nur interne Ursachen hat.
JASMINA RUPP: Die US-Intervention im Irak und die
einhergehende Marginalisierung der Sunniten unter
der schiitisch dominierten Regierung haben in einem
großen Ausmaß dazu beigetragen, dass sich insbesondere die Sunniten im Irak radikalisiert haben. Der zweite Grund ist der frühzeitige Abzug der US-Streitkräfte.
Man sieht eine Korrelation zwischen dem Abzug und
dem Anstieg der Gewalt durch die Vorgängerorganisation des IS, Al-Qaida im Irak. Die irakischen Sicherheitskräfte waren nicht in der Lage, die komplexe
Sicherheitssituation zu managen. Zusätzlich war die
politische Führung durch Grabenkämpfe gelähmt.
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Inzwischen hat der IS ja nicht nur Territorium erobert, son
dern auch wieder verloren.
Der IS hat sein erträumtes Kalifat wahrgemacht. Auch
wenn es inzwischen wieder zerstört wurde, hat er sich
damit einen Namen gemacht und kann die Ideologie
durch seinen Propagandaapparat weiterleben lassen,
um somit langfristig Sympathisanten und Finanzmittel
zu erwerben. Die Rückschläge für den IS können auch
nur temporär sein. Der IS ist kein klassischer Staat, er
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Die Türkei hat lange Zeit versucht, über den IS ihre
Interessen zu verfolgen, und ihn auch unterstützt.
Inzwischen ist die Türkei selbst zur Zielscheibe des IS

junge Menschen in Europa, die sich rächen wollen für
ihre eigene Unzufriedenheit. Das sieht man in den
Bekennervideos, wo gesagt wird: „Jetzt zeigen wir es
euch. Jetzt seht ihr, wer die Macht hat.“ Diese Menschen können nun „gestalten“ und zeigen, dass sie
eine Rolle im Leben haben. Deshalb ist die Identitätsfrage in der Radikalisierung entscheidend.
Was kann man dagegen tun?
Grob gesagt, radikalisieren sich Menschen, wenn sie
keinen Halt in der Gesellschaft finden. Stattdessen bieten radikale Gruppen einen Platz in ihrer exklusiven
Gemeinschaft „wahrer“ Muslime. Jugendliche sollen
sich mit ihren individuellen Hintergründen in der
Mehrheitsgesellschaft anerkannt fühlen. Es darf nicht
sein, dass Jugendliche nur bei radikalen Salafisten das
Gefühl bekommen, ernst genommen zu werden. Wir
brauchen starke Netzwerke von Eltern, Vertretern aus
Schule, Sozial- und Jugendarbeit, die einen Zugang zu
jungen Menschen und deren Communitys haben.

„Die Region braucht einen Marshallplan.
Wenn wir sie jetzt nicht unterstützen,
werden wir das bereuen“

ist eine Terrororganisation, die sich an die Verhältnisse
an der Kampffront anpassen kann, die reagieren kann,
die sich auch zurückziehen kann.
Wohin kann sich der IS zurückziehen?
Der IS ist wüstenerprobt, er kann sich in unkontrollierte Räume in der Wüste zurückziehen – und irgendwann mit neuer Stärke zurückschlagen.
Wer wartet auf seine Rückkehr?
Der Grund, warum der IS überhaupt entstanden ist
und dermaßen erfolgreich wurde, ist die systematische
Ausgrenzung der Sunniten im Irak seit dem Sturz
Saddams. Dieses Problem ist bis heute nicht gelöst.
Sehen Sie Lösungen für die Region?
Keine kurzfristigen. Die Missstände im Nahen und
Mittleren Osten werden seit vielen Jahren bewusst geschürt, um geopolitische Interessen durchzusetzen.
Aber man sollte Schritte setzen, um gerade den jungen
Menschen in der Region Zukunftsaussichten geben.
Sie leben unter schlechten sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen. Das ist eine verlorene Generation
ohne Aussichten auf Bildung und Jobs. Und die Dschihadisten sind nach wie vor sehr gute Geldgeber.

geworden. Der IS ruft in seiner Propaganda immer wieder dazu auf, Terroranschläge in der Türkei zu verüben.
Warum reisen europäische Bürger ins Kalifat?
Die Dschihadisten aus Europa, die ins Kalifat ziehen,
sind europäische Staatsbürger und gut integriert. Es
sind oft Jugendliche zweiter oder dritter Generation,
die die Sprache ihres Landes beherrschen und die Kultur verinnerlicht haben. Und jeder vierte IS-Kämpfer ist
ein Konvertit ohne Migrationshintergrund. Der IS hat
sich als globale Widerstandsbewegung etabliert.
Wie war das möglich?
Junge Radikalisierte protestieren gegen die Eltern und
die Mehrheitsgesellschaft. Sie weisen die neoliberale
Kapitalgesellschaft zurück und treten beim IS in ein
strukturiertes Umfeld. Die Dschihadisten bieten ihnen
ein einfaches Weltbild, das aus Schwarz und Weiß, Gut
und Böse besteht. Man kämpft für Gerechtigkeit, weil
die Muslime weltweit unterdrückt werden. Wir haben

Lehrer zum Beispiel sollten erkennen, wenn ein Schüler
oder eine Schülerin sich beginnt zu entfremden. Dann
schaut man in die Familie, ins Jugendzentrum ...
Welche Rolle spielt der Glaube? Ist der Islam ein Problem?
Ich halte es für falsch, den Islam auf eine gewaltbereite
Religion zu reduzieren. Wir sollten den traditionellen
Islam, der vom Großteil der Muslime weltweit friedlich
gelebt wird, von der politischen Ideologie – dem Islamismus, der die Schaffung einer neuen Ordnung
anstrebt – unterscheiden. Die religiöse Dimension reduziert sich auf eine nihilistische Ideologie: Folgt dem
Gesetz Gottes und errichtet ein Kalifat, begeht Selbstmordattentate gegen die Ungläubigen, und ihr landet
im Paradies – ohne Religion als Legitimation wäre das
nicht möglich. Jugendliche brauchen positive muslimische Vorbilder, die ihre Religion liberal leben und mit
den Radikalen nichts gemeinsam haben. Sie brauchen
das kritische Hinterfragen. Denn die dschihadistische
Ideologie lebt davon, den Radikalisierten eine Version
19|2017
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Es gibt ein Band ...
das alle Menschen auf der Welt so eng miteinander verknüpft,
dass daneben alle Unterschiede in Hautfarbe, Glaube oder Kultur verblassen.
Es verändert seine Temperatur niemals um mehr als fünf oder sechs Grad,
und es besteht zur Hälfte aus Wasser. Als Strom des Lebens fließt es
durch die Adern jedes einzelnen Menschen und ist der Beweis dafür,
dass die Menschheitsfamilie existiert. Schon vor Jahrtausenden haben wir
entdeckt, dass diese Flüssigkeit für uns lebensnotwendig ist – und unbezahlbar.
Richard Titmuss, „The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy“

WARUM EIN LEBEN
RETTEN UND
NIEMALS DAVON
ERFAHREN?

Aus Liebe zum Menschen.

ut
Jetzt Bl n !
spende t.at
lu
www.b

Mit Unterstützung von:

