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Blutkörperchen- Leben
ein fast normales

Iuis

hat halblanges

Haar,

blaue

Augen und einen guten rechten
Fuß für einen Sechsjährigen.
Wenn er dribbelt, passt und läuft, sieht
er aus wie jeder andere Bub. Wie andere in seinem Alter träumt er davon,
einmal Fußballer zu werden. Luis
-

Schwester Josefine ist fünf und
möchte später Tänzerin werden. Ein Beruf, bei dem sie
sich die Zeit selbst einteilen können, wäre jedenfalls
gut. "Damit sie nach eigenen
Kräften arbeiten können", sagt
Mutter Marianne. Denn Josefine und
Luis geht manchmal die Kraft aus.

Was heißt...
Immunologie: Lehre von der
Abwehr von Krankheitserregern
Toronto: die größte Stadt
Kanadas und die Hauptstadt
der Provinz Ontario

In den Knochen
Es sitzt uns in den Knochen. Es
ist rot, gelb oder weiß. Das rote ist
besonders wichtig: Rotes Knochenmark stellt die Zellen in unserem Blut
her. Rote Blutkörperchen bringen Sauerstoff von der Lunge
in unsere Organe (siehe Seite
30). Sie leben nur drei Monate.

wird
Alle 80 Sekunden
in Österreich eine

Blutkonserve

benötig

Aber das Knochenmark bildet
jede Sekunde zwei Millionen neue
rote Blutkörperchen nach. Das sind
mehrere Milliarden pro Tag. Nur nicht
bei Josefine und Luis.

mer und immer wieder. Gemeinsam
fährt die Familie alle drei Wochen ins
St. Anna Kinderspital, zur "Bluttankstelle". Ein Mann vom Roten Kreuz
bringt Blutkonserven. Durch einen
Plastikschlauch rinnt das Blut eines
freiwilligen Spenders in die Adern der
Kinder. Nach sechs Stunden ist alles
vorbei. Das Leben geht normal weiter.
Bis zum nächsten Mal.

An der Bluttankstelle

Niemand weiß, warum

Josefine und Luis haben DiamondBlackfan-Anämie. Sie können keine
roten Blutkörperchen bilden. Deshalb brauchen sie fremdes Blut. Im-

Um Josefine und Luis zu heilen,
müsste man verstehen, warum
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die Diamond-Blackfan-Anämie
ausbricht. Denn das Merkwür-
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dige ist: Auch der
Vater der beiden Kinder hat sie. Aber sein Körper stellt
problemlos rote Blutkörperchen her.
Niemand weiß, warum.
Josef Penninger ist einer der besten
Wissenschaftler der Welt. Er möchte
es unbedingt herausfinden. Dann
könnte er Josefine und Luis vielleicht
gesund machen. Dann brauchten sie
nicht alle drei Wochen frisches Blut.

Menschen helfen
Josef Penninger hat zwei Brüder.
Aber seine Mutter schickt als einzigen
ihn aufs Gymnasium. Sie selbst wollte
Lehrerin werden. Aber das ging nicht

wegen ihres Bauernhofs. Mit
18 will Josef Mathematik studieren. Doch an einem sonnigen Tag,
an dem die Vögel zwitschern, sitzt er

winden, sonst ist seine Laufbahn als
Forscher zu Ende. Er schafft es.

in einem Park und denkt sich, dass
er lieber Menschen helfen möchte:
"Ich will lieber die Welt retten!" Also
studiert er Medizin, besonders
Immunologie.

Andere Dinge gelingen nicht. In der
Wissenschaft ist es normal, dass Versuche auch scheitern. Manche geben
auf. Professor Penninger nicht.

liebeln Paris
Dann verliebt er sich in
Paris in eine Kanadierin. Er
zieht nach Kanada und beginnt,
als Wissenschaftler zu forschen: Wie
entsteht Krebs? Wie kann man ihn
heilen? Schließlich wird er Professor
an der Universität von Toronto.
Wissenschaftler
probieren vieles
an Labormäusen

e braucht alle drei

n Blutkonserven,
zu
um überleben

Das Dumme
daran: Josef Penaus.

ninger fürchtet
sich vor Mäusen.
Er weiß: Er muss
seine Angst über-

Fehler machen

"Entscheidend ist, zu merken,
woran man gescheitert ist und
wie man es besser machen
kann", sagt er. "Ein Problem
hat man nur, wenn man scheitert
und daraus nichts lernt." Von 2003
bis 2018 leitete Josef Penninger das
IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie) in Wien. Auch hier geht
es darum: Wie kann man seltene
Krankheiten heilen? So wie die von
Josefine und Luis.
Noch ist das nicht gelungen. Aber
Josef Penninger gibt nicht auf. Er
hält es mit Marie Curie (siehe TOPIC,
Dezember 2017): "Ich beschäftige
mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan
werden muss."
I
Robert Dempfer
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