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Blut: Ein Saft, der es in sich hat

In der Blutzentrale Linz gehört die Arbeit mit dem roten Lebenssaft zum Alltag. 

Schwerpunkt Blut I

Der Blutkreislauf ist ein perfektes logistisches Trans-
portunternehmen. In einem 96.000 Kilometer langen 
Leitungssystem versorgt es den Körper und Milliarden 
Zellen mit „Treibstoff“. Aber: Blut ist ein ganz besonde-
rer Saft, der durch nichts zu ersetzen ist. Von Elisabeth 
Dietz-Buchner.

Das Herz als Taktgeber des Lebens trans-

portiert pro Schlag rund 70 Milliliter Blut. 

Das sind fast fünf Liter pro Minute. Im Lauf 

eines Lebens werden durchschnittlich 180 

Millionen Liter Blut durch den Körper ge-

pumpt. Als lebenswichtiges Transportmittel 

des menschlichen Körpers nimmt Blut an der 

einen Stelle etwas auf und bringt es dorthin, 
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Rote Blutkörperchen in einem dichten Netz von Fibrinfäden, wie sie bei der natürlichen 
Blutgerinnung entstehen.Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesundesooe.at

wo es benötigt wird – eine logistische Spit-

zenleistung. Die roten Blutkörperchen (Ery-

throzyten) transportieren den Sauerstoff von 

der Lunge zu den Körperzellen und Organen 

und nehmen von dort aus das entstandene 

Kohlendioxid wieder mit zurück zur Lunge. 

Die im Darm aufgenommenen Nährstoffe wie  

Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate verteilt das 

Blut über den ganzen Körper. Andere lebens-

wichtige Stoffe wie Hormone und Abwehr-

stoffe gelangen über den Blutkreislauf von 

ihrem Entstehungsort z.B. im Gehirn an die 

Wirkstätten. Der Blutkreislauf ist demzufolge 

Lieferant und „Müllentsorger“ zugleich. 

Spezialisten am Werk
Beim Transportunternehmen Blut sind nur 

„Spezialisten“ am Werk. Die Erythrozyten 

sind die „Platzhirsche“ unter den festen 

Bestandteilen im Blut. Bis zu 30 Billionen 

besitzt der Mensch davon. Ihre Lebensdau-

er beträgt 80 bis 120 Tage. Pro Sekunde 

„Leben wie jedes andere Kind“

Julian leidet an Hämophilie. Bei der 

„Bluter-Krankheit“ gerinnt das Blut aus 

Wunden nicht oder nur sehr langsam. 

Dreimal wöchentlich erhält Julian vor-

sorglich das antihämophile Globulin A, 

besser bekannt als Faktor VIII. Bei einer 

Verletzung muss zusätzlich eine be-

stimmte Menge des lebensnotwendigen 

Gerinnungsfaktors gespritzt werden, 

damit die Blutung aufhört. Das Spritzen 

lernte Julian schon mit acht Jahren. 

Fußballspielen, auf Bäume klettern,  

herumlaufen – all dies kannten viele 

kleine Patienten der Landes-Frauen- 

und Kinderklinik nur von ihren Freunden 

oder aus dem Fernsehen. „Mit unserer 

Heimtherapie erfahren diese Kinder eine 

völlig neue Lebensqualität. Zum ersten 

Mal können sie ohne Bedenken mit 

ihren Freunden fangen spielen oder am 

Spielplatz herumklettern“, erklärt OA Dr. 

Rudolf Schwarz von der LFKK Linz. 
Die moderne Medizin ermöglicht hämo-
philen Kindern ein fast normales Leben. 

Dass Julian fast wie ein gesundes Kind 

aufwächst, ist nur möglich, weil er Faktor 

VIII erhält. „Trotzdem rechnen wir immer 

mit dem Ernstfall“, sagt Julians Mutter. Im 

letzten Sommer fi el Julian auf dem Heimweg 

von der Schule hin und die Schultasche 

donnerte gegen seinen Kopf. Bei einem 

anderen Kind wäre außer ein paar Abschür-

fungen nichts zu befürchten gewesen. Bei 

Julian aber kann jeder noch so harmlos aus-

sehende Sturz zu Blutungen mit schwerwie-

genden Folgen führen. „Also habe ich ihm 

zu Hause erst einmal eine zusätzliche Dosis 

Gerinnungsfaktor gespritzt und bin dann mit 

ihm sofort in die LFKK gefahren. Zum Glück 

hatte der Bub keine inneren Verletzungen 

davongetragen und wir konnten beruhigt 

wieder nach Hause fahren. Wir richten unser 

Leben schon auf seine Krankheit aus“, sagt 

die Oberösterreicherin. „Auch wenn Julian 

inzwischen größer geworden ist und uns 

sagen kann, ob, wo und wie er sich weh-

getan hat – die Angst um seine Gesundheit 

ist natürlich geblieben. Wir haben aber 

gelernt mit Julians Krankheit zu leben 

und versuchen auch nicht, ihn in Watte 

zu packen. Er soll so weit es geht, leben 

wie jedes andere Kind auch.“ 
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„Blut hat eine eigene Sprache“ 

Info

Auch für Hausärzte liefern Blutwerte 

wichtige Informationen.

„Blut hat eine ganz eigene Sprache, 

es spiegelt die Vorgänge in unserem 

Körper wider und ist für mich ein ganz 

wichtiger Parameter, um Krankheiten 

und Vorgänge im Körper zu erkennen“, 

so Dr. Ingrid Eder aus Linz, die sich als 

Allgemeinmedizinerin ihre Patienten durch 

Therapien begleitet. Chronisch Kranken 

nimmt sie regelmäßig Blut ab, etwa zur 

Bestimmung des Blutzuckers oder der 

Blutgerinnung („Quicktest“). „Bei Krank-

heitssymptomen wie Fieber oder zur Be-

stätigung eines Krankheitsverdachts wie 

bei infektiöser Gelbsucht sind Labordaten 

unverzichtbar. Sie  geben mir  die Mög-

lichkeit zu einer genauen Diagnose und 

damit zur entsprechenden Behandlung, 

Was die Blutneubildung fördert:

■ Vitamin B12, z.B. in Milchprodukten, 

Getreidekeimen, Leber, Fleisch, 

Fisch, Eiern.

■ Eisenaufnahme: Vollkorngetreide,  

Bohnen, Trockenobst, Nüsse,

■ Folsäure: Weizenkeime, Bierhefe, 

dunkelgrünes Blattgemüse, alle Kohl-

sorten

■ Vitamin B6: pfl anzliche Kost, Eigelb, 

Vollkorn, Hülsenfrüchte, Honig

Was die Blutneubildung hemmt:

Zerkochte Nahrung, zu lange Lage-

rung von Lebensmitteln, mangelhafte 

Atmung, wenig Bewegung, schlechtes 

Darm-Millieu, zu viel Kaffee, Tee oder 

Zigaretten, zu wenig Flüssigkeit.

Dr. Ingrid Eder bei der Blutabnahme. 

beziehungsweise die Überweisung zu 

einem Spezialisten“, sagt Dr. Eder. Auch 

zur jährlichen Gesundenuntersuchung, 

die beim Hausarzt gemacht wird, gehört 

eine Blutuntersuchung. 

Inspiration für alle Kulturen

„Blut ist ein ganz besonderer Saft“, lässt Goethe seinen Mephisto zu  Faust sagen. 

Schon von alters her regte Blut die Fantasie der Ärzte, gläubiger Menschen und 

Mystiker an. Bereits im alten Babylon wussten die Ärzte, dass dieser „Saft“ eine be-

sonders wichtige Funktion für das körperliche Geschehen besitzt. In prähistorischen 

Zeichnungen wurde die Leben spendende Substanz durch die rote Farbe Ocker 

symbolisiert. Die alten Ägypter badeten in Blut zur Behandlung der Elephantiasis, 

einer parasitär verursachten Krankheit. 

Quelle: Gutenberg-Universität, Mainz 

werden rund zwei Mil l ionen von ihnen 

aussortiert und durch neue Zellen er-

setzt. Erythrozyten können sich leicht 

verformen. Das macht es ihnen mög-

l ich, sich durch jedes noch so kleine 

Blutgefäß zu zwängen, um Sauerstoff 

anzul ie fern und Kohlendiox id abzu-

transportieren. Leukozyten, also weiße 

Blutkörperchen, halten sich nicht nur 

im Blut, sondern auch im Gewebe auf. 

Als schlagkräftige Exekutive können sie 

Eindringlinge wie Bakterien, Viren und 

andere Krankheitserreger, aber auch 

körperfremde Zel len und Gewebe er-

kennen und abwehren. Leider kann z.B. 

auch eine Spenderniere als Eindringling 

eingestuft und bekämpft werden. Die 

Thrombozyten (Blutplättchen) spielen 

gemeinsam mit  den Ger innungsfak-

toren, die in der Leber gebildet werden, 

bei der Blutgerinnung eine entschei-

dende Rolle. Sie sind maßgeblich dafür 

verantwort l ich, dass Blutungen zum 

Sti l lstand kommen und Wunden sich 

wieder schl ießen. Hergestel l t  werden 

die Blutzellen im Knochenmark, das in 

seiner Gesamtheit eines der aktivsten 

und größten Organe des menschlichen 

Körpers ist. 

Blutgruppen und Rhesusfaktor
Die Blutgruppen beschreiben die indi-

viduelle Zusammensetzung der Glyko-

lipide (fettartige Stoffe) oder Proteine 

(Eiweiße) auf der Oberfläche der roten 

Blutkörperchen. In Österreich haben 41 

Prozent der Bevölkerung Blutgruppe A, 

37 Prozent Blutgruppe null, 15 Prozent 

Blutgruppe B und 7 Prozent Blutgruppe 

AB. Der bei weitem überwiegende Teil der 

Bevölkerung hat Rhesus-positives Blut 

(85 Prozent). Der Rhesusfaktor ist ein 

Protein auf der Zellmembran der roten 

Blutkörperchen. Blutgruppe und Rhesus-

faktor können bei Müttern und ihren unge-

borenen Kindern Unverträglichkeiten aus-

lösen. Um eine Rhesus-Sensibilisierung 

zu vermeiden, wird der Mutter zwischen 

der 28. und 30. Schwangerschaftswoche 

und in den ersten 72 Stunden nach der 

Geburt ein Anti-D-Immunglobulin injiziert.
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Auch die moderne Labordiagnostik kann ohne die Erfahrung der Mitarbeiter/-innen 
nicht auskommen. 

Tropfen der Erkenntnis 

Auch wenn die Labormedizin meist ohne direkten 
Patientenkontakt agiert, steht ihre Bedeutung bei der 
„Spurensuche“ außer Frage. 

 „Von allen Körperfl üssigkeiten, die wir un-

tersuchen, macht die Blutprobe den größ-

ten Anteil aus“, sagt Primaria Univ.-Prof. Dr. 

Gabriele Halwachs-Baumann, Leiterin des 

Instituts für Medizinische und Chemische 

Labordiagnostik im Landeskrankenhaus 

Steyr. „Viele Krankheiten – besonders im 

Frühstadium – wären ohne eine Blutanalyse 

überhaupt nicht zu diagnostizieren. Dazu 

zählt der Diabetes ebenso wie Anämie 

(Blutarmut Anm.), Gicht oder Leukämie. 

Auch Mangelzustände, wie Eisen- oder 

Vitaminmangel, die zu großen gesundheit-

lichen Problemen führen können, sind mit 

Hilfe der Labormedizin frühzeitig zu erken-

nen. Dadurch ist die Labormedizin eine 

wichtige Disziplin bei der Prävention von 

Erkrankungen.“ Die Zahl der Krankheiten, 

die sich über die Blutuntersuchungen 

erkennen lassen, steigt ständig. Gerade 

im Bereich der Molekularbiologie und der 

Proteindiagnostik arbeitet die Wissenschaft 

an der Erweiterung diagnostischer und pro-

gnostischer Möglichkeiten. Die erforderliche 

Menge Blut variiert dabei von zwei bis 50 

Mikroliter pro Analyse. Entnommen wird 

das Blut aus der Vene oder Arterie, aber 

auch aus Ohrläppchen oder Fingerkuppe. 

Dabei kann eine Blutprobe für viele Unter-

suchungen dienen.

Vielzahl an Methoden
Unterschiedliche Methoden kommen zur 

Anwendung: Mit Hilfe von chemischen 

Verfahren werden unter anderem Leberwer-

te ermittelt. Durch die Reaktion der körper-

eigenen Enzyme mit chemischen Substan-

zen zeigen sich farbliche Veränderungen, 

die eine Aussage über die Höhe des Wertes 

ermöglichen. Mittels immunologischer Me-

thoden lassen sich Proteine nachweisen, 

die z.B. durch einen Herzinfarkt entstanden 

sind. Auch in der Onkologie gibt es tumor-

assoziierte Proteine (Tumormarker), die im 

Blut Spuren hinterlassen. Der bekannteste 

ist wohl der PSA-Wert (prostataspezifi sches 

Antigen). Diese Tumormarker müssen aber 

immer im Zusammenhang mit den Ergeb-

nissen anderer Untersuchungen interpretiert 

werden. Da sie bei harmlosen Verände-

rungen auch positiv sein können, ist ihre 

Wertigkeit bei der Diagnose von Tumoren 

eingeschränkt. Sie sind jedoch bei der The-

rapieüberwachung unerlässliche und gute 

Parameter. Der schon erwähnte PCR-Test, 

eine von vielen molekularbiologischen Me-

thoden, dient dazu, DNA-Veränderungen, 

also Abweichungen im Erbgut, zu erken-

nen. Primaria Halwachs-Baumann:  „Damit 

lässt sich unter anderem feststellen, ob eine 

Faktor-5-Leiden-Mutation vorliegt, also ein 

erblicher Risikofaktor für eine Thrombo-

seneigung.“  

  

„Hinter jeder einzel-
nen Blutprobe steht 
das Schicksal eines 
Menschen.“ 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Gabriele Halwachs-
Baumann, Leiterin des Instituts für 

Medizinische und Chemische Labordi-
agnostik im Landeskrankenhaus Steyr  
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Schwerpunkt Blut II

Jede Spende zählt

Einen Blutersatz mit 
künstlichem Blut gibt es 
bis dato nicht. Kranke 
Menschen bleiben auf 
freiwillige Blutspenden 
angewiesen.

Ein Geschenk, das Leben rettet: Rund 74.000 Blutspenden gibt es jährlich in Oberösterreich. 

„Viele große medizinische Fortschritte sind 

heute nur möglich, wenn menschliches 

Blut in ausreichender Menge zur Verfügung 

steht“, sagt Primar Dr. Christian Gabriel, ärzt-

licher Leiter der Blutzentrale Linz. „Durch die 

moderne Notfall- und Intensivmedizin sowie 

neue Methoden und Therapieformen besteht 

ein großer Bedarf an Blutprodukten. Wie viel 

Blut der Patient erhält, ist unterschiedlich:  

Von einem Liter bis im Extremfall zu 145 Liter 

(!), je nachdem, ob es sich um eine OP mit 

behebbarem oder noch tragbarem Blutverlust 

oder um eine schwere Verbrennung handelt. 

Darüber hinaus gibt es rund 730 Blutpro-

dukte. Auch bestimmte onkologische The-

rapien wären ohne Bluttransfusionen nicht 

möglich. „Hämotherapie“ mit Maß ist hierbei 

das Credo. Jeder Patient bekommt genau so 

viel Blut wie er benötigt. In OÖ werden jähr-

lich mehr als 74.000 Blutkonserven für kranke 

und verletzte Menschen benötigt, dem ent-

spricht in etwa auch die Spenderzahl. Die 

OÖ Krankenhäuser werden an 365 Tagen im 

Jahr rund um die Uhr mit Blutprodukten ver-

sorgt. Der Blutspendedienst des OÖ Roten 

Kreuzes hat sich der Aufbringung, Testung 

„Viele große me-
dizinische Fort-
schritte sind heute 
nur möglich, wenn 
menschliches Blut 
in ausreichender 
Menge zur Verfü-
gung steht.“

Prim. Dr. Christian Gabriel, ärztlicher 
Leiter der Blutzentrale Linz
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und Bereitstellung der Blutkomponenten 

verpfl ichtet. 

Lebensrettende Untersuchung
Die ärztliche Beurteilung zur Spendefähigkeit, 

verbunden mit laborchemischen Untersu-

chungen bei jeder Blutspende, schützen die 

Gesundheit des Spenders/der Spenderin und 

können zur Früherkennung von Krankheiten 
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Bluttransfusion: 
So sicher wie noch nie
Wer heute eine Blutspende 
bekommt, muss sich keine 
Sorgen machen: Spender 
werden nach genauen Kri-
terien ausgewählt. Für die 
Bluttests gibt es strenge 
Regeln. 

Stammzellen aus Nabelschnurblut sind ein Hoffnungsgebiet in der neuen Medizin.

Wer eine Blutkonserve erhält, kann sich 
auf hohe Sicherheitsstandards verlassen. 

beitragen. „In den letzen vier Jahren haben 

wir bei 20 Blutspendern eine Leukämie ent-

deckt. Durch die Früherkennung konnten ent-

sprechend erfolgreiche Therapien eingeleitet 

werden“, sagt Primar Gabriel.

Die Blutzentrale Linz hat die erste allgemein 

öffentliche Nabelschnurblutbank Öster-

reichs etabliert. Werdende Mütter haben 

die Möglichkeit, das Nabelschnurblut ihres 

Neugeborenen zu spenden. Dies wird 

dann kostenlos eingelagert und steht im 

Bedarfsfall der Bevölkerung zur Verfügung. 

Mittlerweile sind hier rund 1.500 Nabel-

schnurspenden gelagert. Die in der Nabel-

schnur enthaltenen Stammzellen können 

zur Behandlung bösartiger Krankheiten 

eingesetzt werden. Auch für die Oberöster-

reicherin Renate S. war die Nabelschnur-

transplantation die letzte Chance im Kampf 

gegen Leukämie. Die dafür notwendigen 

Nabelschnurblutzellen erhielt sie von einer 

Blutbank in New York.
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Die Schilderung der wahrscheinlich ersten 

bekannten Bluttransfusion lässt einem heute 

noch das Blut in den Adern gefrieren: 1492 

gaben drei Zehnjährige dem im Sterben 

liegenden Papst Innozenz VIII. ihr Blut. Man 

erhoffte sich dadurch die Verjüngung des 

betagten Kirchenfürsten. Die drei Kinder 

überlebten das Experiment nicht, und auch 

der Papst blieb so krank wie zuvor.

Beim Umgang mit dem „Lebenssaft Blut“ ist 

es von der lebensrettenden Transfusion 

bis zum fatalen An-

wendungsfehler 

nur ein kleiner 

Sch r i t t .  Das 

Simpelste ist 

dabei auch das 

Verheerende. 

D ie  me is ten 

Komplikationen 

e n t s t a n d e n 

früher durch das 

Verwechse ln  der 

Blutgruppen. „Gesetzliche 

Bestimmungen bzw. ein 

gehobener transfusions-

medizinischer Ausbildungs-

standard in Österreich hilft, 

Anwendungsfehler zu minimieren“, sagt 

OA Dr. Franz Wallner, Facharzt für Blutgrup-

penserologie und Transfusionsmedizin im 
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Landeskrankenhaus Steyr. Das Risiko, beim 

Einkaufen einen Unfall zu erleiden, ist wesent-

lich höher als bei einer Bluttransfusion. Die 

Gefahr, sich durch eine Blutübertragung eine 

HIV- oder Hepatitis-C-Infektion zu holen, liegt 

heutzutage in Oberösterreich  bei eins zu fünf 

bis zehn Millionen.

Kontrolle schafft Vertrauen
Chronisch kranke Menschen, wie Diabetiker 

oder Patienten, die Medikamente nehmen 

müssen, kommen zudem als Blutspender 

nicht in Frage. Durch klinische Untersu-

chungen  werden bis zu zehn Prozent der 

Spender ausgeschlossen, weil sie nicht den 

gesetzlichen Anforderungen genügten. Ein 

geringer Anteil der Spenden wird aufgrund 

von grenzüberschreitenden Laborwerten ver-

nichtet. Die gesamte Blutabnahme liegt, so 

sieht es das Gesetz vor, in ärztlicher Hand. 

Der Umgang mit Blutprodukten unterliegt 

strengen Richtlinien. Von der Bestellung einer 

Blutkonserve bis zu den nötigen Kontrollen, 

der Anwendung und Dokumentation, sind 

alle Schritte standardisiert. Die Überprüfung 

der Blutgruppe von Empfänger und Spen-

der direkt am Krankenbett („Bedside Test“), 

die Identitätsprüfung des Empfängers, die 

Transfusion des Blutes am Patienten, die 

Einstellung der Tropfenzahl, das Wechseln 

von Blutkonserven: All das sind Aufgaben des 

transfundierenden Arztes.

Superstar unter den Tests
Die Untersuchung auf Krankheitserreger hat 

sich durch die gentechnischen Methoden 

enorm verbessert. Der „Superstar“ unter den 

Tests ist der PCR-Test  (Polymerase Chain 

Reaction – Polymerase-Kettenreaktion). 

Dringen Krankheitserreger in den Körper 

ein, regt das Immunsystem die Bildung 

von Antikörpern an, um den Eindringling 

unschädlich zu machen. Diese Antikörper 

können durch Tests nachgewiesen werden. 

Die Dauer bis zur Bildung von Antikörpern 

heißt „diagnostisches Fenster“. In diesem 

Zeitraum besteht zwar schon eine Infektion, 

es gibt aber noch keine Antikörper, die durch 

einen Test feststellbar wären. Der PCR-Test  

kann in diesem „diagnostischen Fenster“ aber 

bereits das Erbgut oder Teile des Erbguts von 

Krankheitserregern erkennen. Auch wenn 

noch keine Antikörper vorhanden sind, kann 

so bereits der Erreger selbst nachgewiesen 

werden. So kann man z.B. eine HIV-Infektion 

in einem frühen Stadium entlarven. 

Vielseitiges Blutplasma

55 Prozent des Blutes sind Blutplasma, eine ei-

weißreiche gelblich-klare Flüssigkeit.

Aufgrund seiner vielfält igen Inhaltsstoffe mit 

ihren lebenswicht igen Funkt ionen wird es 

nicht nur in bestimmten Fällen unmittelbar zur 

Transfusion verwendet, etwa bei sehr großen 

Blutverlusten, sondern es bildet auch die Basis 

für zahlreiche Arzneimittel, mit deren Hilfe vielen 

kranken Menschen weitgehend ein beschwerde-

freies Leben, wenn nicht sogar ein Überleben 

ermöglicht werden kann. Von den 120 im Plasma 

enthaltenen Proteinen lässt sich über ein Viertel 

direkt zur Behandlung von Krankheiten nutzen. 

Zu den bekanntesten Medikamenten zählen die 

Gerinnungsfaktor-VIII-Präparate, die etwa zur 

Behandlung der häufigsten Form der Bluter-

krankheit, der Hämophilie A nötig sind. 

„Das Risiko, beim 
Einkaufen einen 
Unfall zu erleiden, ist  
höher als bei einer 
gerechtfertigten 
Bluttransfusion.“ 

Dr. Franz Wallner, Facharzt für Blutgrup-
penserologie und Transfusionsmedizin 

im Landeskrankenhaus Steyr
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Die bei der Plasmafraktionierung gewonnenen Proteinkonzentrate wer-
den in sterile Glasampullen abgefüllt. 


