
Das Blut der 
Angewandten

babylon design school, klasse für grafik design
universität für angewandte kunst wien

babylon-design-school.com
blutet.org

Copyright 2013, Babylon Design School, Klasse für Grafik Design
Universität für angewandte Kunst Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien



blut
Würde man alle Blutgefäße eines menschlichen  
Organismus aneinander reihen, umspannen sie  

angeblich die Erde 2,5 mal. Blut ist als Thema  
eigentlich zu groß für eine dreistündige Lehrveran

staltung. Nichts desto trotz haben sich Studierende  
der Klasse für Grafik Design der Universität für  
angewandte Kunst, die ›Blutgruppe Wien‹, von  

Wissenschaft, Medizin, Biologie, Soziologie, Kunst  
und Politik inspirieren lassen und kleine visuelle  

Essays kreiert. 

Eine ungeahnte Dimension erreichte das Blut 
Projekt parallel dazu bei einem Workshop der  

International Graphic Design Week an der Mimar  
 Sinan Fine Arts University Istanbul. Junge Designer

Innen aus der ganzen Türkei näherten sich dem  
Thema anfangs nur zögerlich. Nach 4 Tagen Arbeit 

spiegelten die individuellen Beiträge der ›Blutgruppe 
Istanbul‹ aber schwere Menschenrechtsverletzungen 

des türkischen Alltags wider: den Missbrauch von 
Mädchen und Frauen, Familienehre und honour  

killings, politisch motivierte Morde an AutorInnen  
und JournalistInnen, Krieg, Massaker und nicht  

zuletzt die Beschneidung der Knaben. Die Einschrän
kung der Freiheit zur Meinungsäußerung habe ich  

in Istanbul persönlich erfahren, als bei meinem  
Vortrag über Action Design und soziales und politi

sches Engagement von Studierenden kurzerhand  
das Mikrophon abgedreht wurde.

Den vorläufigen Abschluss erreichte das erste  
Blutsemester mit der fantastischen Idee von  
Jasmin Roth, eine Blutspendeaktion an unserer  
Universität durchzuführen. Ich versprach, meine  
Lehrveranstaltung der Realisierung des Projektes  
zu widmen. Jasmin bildete gemeinsam mit Luna  
AlMousli und Stephan Göschl ein Kernteam und  
noch während der Sommerpause entwickelten  
die drei ein Konzept für eine Kampagne und eine  
zweitägige Blutspendeaktion. Zu Beginn des neuen 
Semesters, im Oktober 2012, war das Österreich  
ische Rote Kreuz bereits Projektpartner und im  
Laufe der nächsten Monate engagierten sich immer 
mehr Menschen für die Idee des gemeinsamen  
Blutspendens. Christian Zillner, der Chefredakteur  
des Wissenschaftsmagazins HEUREKA, wurde  
ein wichtiger Begleiter und Michael Hiesmayr, der  
Leiter der Intensivmedizin des Wiener AKH, und  
damit einer der größten Blutverbraucher Österreichs, 
bekundete schließlich seine Solidarität für unser  
Engagement durch seine eigene Blutspende. 

Im Namen des ganzen Teams  
›Die Angewandte blutet‹ bedanke 
ich mich bei allen UnterstützerInnen 
und HelferInnen. Ganz besonders 
aber bei den vielen KünstlerInnen, 
die sich mobilisieren haben lassen! 
Ungewöhnlich viele jungen Men-
schen haben sich erstmals zum  
Blut spenden bereit erklärt. ›Das  
Blut der Angewandten‹ darf als  
ein Zeichen menschlicher Solidarität 
verstanden werden!
Danke liebes Team für euer Herzblut! 
Univ.Lekt. Elisabeth Kopf
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editorial

Alle 75 Sekunden wird in Österreich eine Blut  
konserve benötigt. Leider ist das nur wenigen  
Menschen bewusst. Ob bei Unfällen, Operationen, 
schweren Erkrankungen oder Geburten: Mensch  
liches Blut kann im Notfall durch nichts ersetzt  
werden.

Wir, eine Gruppe Studierender der Universität  
für angewandte Kunst Wien, hatten im Juli 2012  
das erste Mal den Gedanken, uns im Bereich des  
Blut spendens zu engagieren. 

Das Projekt hat in einer kleinen Gruppe von  
vier Leuten begonnen und ist dann ganz natürlich  
gewachsen. Es hat seine sensiblen Fühler nach  
jenen ausgestreckt, die sich sozial engagieren und  
ein Zeichen für die Not wendigkeit der freiwilligen  
Blutspende setzen wollen. Wir freuen uns, dass  
diese Fühler nun auch ihren Weg bis zu dir gefunden 
haben.

Blut ist ein sehr vielschichtiger Begriff. In diesem  
Magazin versuchen wir uns ihm von zwei Richtungen  
zu nähern und zeigen all unser Schaffen, das in  
den letzten drei Semestern im Rahmen eines Lehr  
und Lern experiments von Univ.Lekt. Elisabeth Kopf 
entstanden ist. 

Im ersten Teil ›Venenblut‹ liegt der Fokus auf  
dem echten, physischen Blut, das durch die Adern von 
uns allen fließt. Theresa Hattinger beschreibt hier die 
Stimmung und Highlights der Blutspendeaktion  
›Die Angewandte blutet.‹ Dieter Hönig, HEUREKA
Journalist, berichtet über das Blutspenden in  
Österreich, den internationalen Blutmarkt und  
das Thema Kunstblut.

Im zweiten Teil ›Herzblut‹ dreht sich alles um  
das metaphorische Blut, um Leidenschaft, um jene 
Energie, die junge Kreative in ihre Arbeiten stecken. 
Lara Stättner führt in diesem Zusammenhang drei 
spannende Interviews. Studierende der Angewandten 
und Studierende aus unterschied lichen türkischen 
Universitäten zeigen in ihren Arbeiten ihre ganz  
persönliche Auseinandersetzung mit dem roten  
Lebenssaft.

Inspiration wünscht euch
Jasmin Roth.



 pl  fc

Venenblut.
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Blutaffinität zieht sich in den letzten  
Jahren ja bekannterweise konsequent 
durch alle Medien und Geschmäcker. Um, 
neben allerlei humanitären Gründen, zu 
beweisen, dass der Lebenssaft außer Vam-
piren und Krankenhausserien noch wei-
teren Unterhaltungswert besitzt, hat sich 
die Workforce ›Die Angewandte blutet‹ 
in den Veranstaltungsbereich vorgewagt, 
beim Roten Kreuz durchgeklingelt und ein  
perfekt organisiertes zweitägiges kollek-
tives Blutspenden auf die Beine gestellt.

Böse Zungen behaupteten ja im Vorfeld, dass, 
sobald die Angewandte zum Blutspenden 
aufruft, die Hälfte der Studenten ohnehin 
beim akribischen Spenderfragebogen die 

imaginäre  Note fünf erhalten würden. Zuge-
geben, jede Legende hat einen wahren Kern. 
Dennoch: Ca. 35,5 Liter Blut wurden gesam-
melt. Es hätte doppelt so viel sein können, 
wenn man Kleinigkeiten wie Herzfehler, 
Schwangerschaften, frische Tätowierungen 
oder Piercings, chemische Substanzen und 
andere Medikamente, Reisen ins ›gefährli-
che‹ Ausland, Operationen in Großbritan-
nien oder Gefängnisaufenthalte außer Acht 
gelassen hätte. 

donnerstag 9 uhr. Der rote Teppich  
ist ausgerollt, der Blutspendebus vorgefah-
ren und die Klasse für Grafikdesign, Haupt-
quartier des Blutteams, verströmt einen 
intensiven Zwiebelduft. Die Assistentin des 
Kochs hat sich aus gegebenem Anlass am 
Finger verletzt und blutet wie ein Schwein. 
Themenverfehlung kann man hier also nicht 
unterstellen. Im Eingangsbereich stehen 
die Krankenschwestern bereit, überwachen 
blutspendewillige Studenten beim Fragebo-
genausfüllen hinter urnenähnlichen Sicht-
schutzscheiben und sprechen in bester Kran-
kenschwesternmanier (mit viel Nicken und 
gutem Zutun) mit Elisabeth Kopf. Jasmin 
›Blut‹ Roth hingegen, die studentische Initia-
torin des Projekts, jongliert mit Halloumipa-
ckungen, gedrucktem Informationsmaterial, 
smartem Phone und scheint sich hinsichtlich 
Gemütszustand noch auf einem bodennahen 
Level zu befinden, trotzdem sie ›zwar schon 
den ganzen Morgen mit Essen zu tun, selber 
aber noch nichts davon abbekommen hat‹.

Währenddessen sind die ersten bereits 
ausgeblutet. Die selbsttitulierte Schulwartin 
(!), die gerade in der Schlange steht, bezeich-
net sich als regelmäßige Spenderin. Men-
schenleben retten und so. Von den Gratis-
Burgern hat sie noch nicht gehört, womit sie 
vielleicht eine der wenigen Nicht-Nutznie-
ßerinnen sein dürfte. Ein Fremder kommt 
vorbei und wirft die Frage in den Raum, ob 
man als Bluter auch spenden dürfte. Kurio-
serweise hat er sich wohl noch nie mit dieser 
Frage auseinandergesetzt. Die befragte Kran-
kenschwester schüttelt heftig den Kopf, hebt 
pikiert die benagellackte Hand und sieht uns 
an, als wären wir nicht von dieser Erde. 

12 uhr. Im Innenhof startet der Grillbe-
trieb. Die Burger suchen ihresgleichen. Eine 
lukullische Komposition aus Auberginen, 
gerösteten Zwiebeln, allerlei Undefinierba-
rem und wahlweise Halloumi oder Fleisch. 
Einigen fällt natürlich ein, beides haben 
zu wollen. Der Service ist charmant und 
schlemmt nebenbei das eigene Gekochte, 
was schließlich noch nie ein schlechtes Zei-
chen war. Die weißbeschürzte Chefin hat den 
Grill und die Männer dahinter fest im Griff.

14 uhr 9 minuten. Bekleckert mit Kno  - 
blauchsoße startet mein Selbstversuch. Die 
Dame bei der Anmeldung, die den ankom-
menden Kameramann zu ihrer ›viel hübsche-
ren‹ Kollegin nebenan verweist, rügt mich, 
dass ich das Aidsinfoblatt nicht aufmerksam 
genug gelesen habe und rattert eine schier 
endlose Fragenlitanei herunter, während 
ich mich wundere, wie sie sich das einer-

Die Angewandte
blutet.
von theresa hattinger

71 Vollblutspender und 
35 abgewiesene potentielle Spender.*

28

Spender

43

21

14

leider
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neinSpender

13. Juni 14. Juni
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seits auswendig merken und andererseits 
dabei so amüsiert wirken kann. Merke auch: 
Ich werde mindestens dreimal nach Namen 
und Geburtsdatum gefragt. Das letzte Mal 
lautet die Frage sogar, ob mein Geburtstag 
jetzt noch immer der 10. August sei. Meine 
Antwort, er habe sich seit vor fünf Minuten 
nicht verändert, wird lediglich mit einem 
müden Grinsen quittiert. Im Bus drängt sich 
eingangs eine starke Stammtischassoziation 
auf, was an den für Außenstehende makaber 
wirkenden Krankenhausthemen und der 
Mischung aus Wiener Slang und Migranten-
deutsch liegen mag. Mein Wohlgefühl steigt. 
Die Sonne scheint durch die sichtgeschütz-
ten Fenster und um mich herum entsteht 
sofort hektisches aber sehr professionell 
wirkendes Treiben. Die Ärztin stellt mir 
pseudointeressierte Fragen, um mich ebenso 
pseudomäßig wie erfolglos von der Riesen-
nadel abzulenken, die sie mir in den Arm 
sticht. Immerhin werde ich für meine guten 
Venen gelobt, was mich zugegebenermaßen 
mit Stolz erfüllt.

Echte Freundlichkeit wird mir von mei-
nem vietnamesischen Aufpasser zuteil, der 
sich gemütlich auf die Liege gegenüber 
fläzt und meine verdeckten Reporterfra-
gen in gebrochenem Deutsch und mit viel 
Begeisterung beantwortet. Er teilt mir mit, 
dass ich heute Nummer 21 bin. Während 
ich mechanisch meine Hand auf- und zuf-
auste, unterhalten sich der bebierbauchte 

Blutspendebusfahrer und die hübsche Kran-
kenschwester im besten Alter über Venen, 
wo man sich am besten aufschneidet, um 
möglichst schnell zu verbluten und anderes 
fachspezifisches Geplänkel. Eine Schere ist 
ebenfalls im Spiel. Mein Vietnamese unter-
richtet mich indessen darüber, dass ich fertig 
geblutet habe und instruiert mich, das Watte-
pad auf das Loch in meinem Arm zu drücken. 
Mein halber Liter Blut hat 7:51 min gebraucht, 
um seinen Weg in den Beutel zu finden. 
Gefragt nach den Spitzenwerten nennt mir 
mein Vietnamese utopische Zahlen von 
wegen drei  Minuten. Tatsächlich behauptet 
er, im Blutspenden könne man besser werden, 

je öfter man es tut. Er legt mir in immensem 
Tempo einen Druckverband an, serviert mir 
gefühlt zwei Liter Apfelsaft, bestückt mich 
mit jeder Menge Süßem und entlässt mich 
nach dem obligatorischem Ruhen in die 
Freiheit. Das Schwindelgefühl bleibt weitest-
gehend aus. Das heißt, immerhin bis zur ers-
ten Zigarette vier Stunden danach. 

17 uhr. Das Chill & Grill entwickelt sich 
zu späterer Stunde primär zum Chill. End-
lich ist der dicke Pulli, den der Koch schon 
den ganzen Tag trägt, auch gerechtfertigt. 
Automatenbier hilft über die verordnete 
Alkohollosigkeit der Veranstalterinnen hin-
weg. Die Studentin an der Kassa zieht zwecks 
besserer Kopfrechenfähigkeit am Joint und 
ein künstlerisch verziertes Brötchen bettelt 
›Please don’t eat me‹, während kleine, nack-
te Hippiekinder mit blonden Lockenköpfen 
auf überdimensionierten Sitzsäcken turnen. 
Pure Idylle im Blutbad. Ich trage stolz immer 
noch meinen Druckverband und versuche 
mich als Vorbild zu profilieren.

Freitag 12 uhr. Es entwickelt sich zum 
ersten Mal eine Schlange vor der Spendenan-
meldung. Vom Vortag bleibt das dumpfe 
Gefühl, man sei ein halbes Kilo leichter. 
Ich kompensiere, womit auch sonst, mit 
dem nächsten Burger. Die Köche schieben 
Verantwortlich keiten durch die Gegend und 
nebenan unterhält man sich über die philo-
sophische Seite von Graffiti. 

Jasmin, am Tag darauf nach einer abschlie-
ßenden Meldung gefragt, zeigt sich zufrieden 
wenn auch stark vermuskelkatert. Hier und 
da wird über die Leistung des einen oder 
an deren geschwärmt oder gemeckert. Der 
positive Grundtenor ist wohl nicht zuletzt 
ein erschöpftes Aufatmen. Man schreibt rote 
Zahlen. 

Gesamtverteilung der Blutgruppen in Liter.*
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* Quelle: Blutspendeaktions-Statistik des Roten Kreuzes.
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Du hast die Blutspendeaktion an der Universität für angewandte
Kunst Wien verpasst oder möchtest regelmäßig Blut spenden?
In der zentral gelegenen Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße 32  
im 4. Bezirk gibt es vor allem für BlutspenderInnen im Wiener Bereich die 
Möglichkeit, zusätzlich und unabhängig von Blutspendeaktionen regelmäßig 
Blut zu spenden.

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag: 08.00 –17.30 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 08.00–20.00 Uhr

Erreichbarkeit:
U1, U2, U4, Straßenbahnlinie 1 und 62, 
Wiener Lokalbahn (Badner Bahn)

Wir bedanken uns beim
Österreichischen Roten Kreuz
für die gute Kooperation und
bei den MitarbeiterInnen des
Blutspendebuses für die gute
Betreuung.



7 Fragen, die ein 
 Papierspender  
zum Glück nicht  
beantworten muss. 

Als die Angewandte fragte, ob wir für das Magazin ›Das Blut der 
Angewandten‹ Papier spenden würden, haben wir spontan JA 
gesagt. Ist doch Ehrensache. Für einen so besonderen Saft wie Blut.
Wir mussten auch keine intimen Fragen beantworten.

Aber wir haben uns umgehört, was gefragt wird, 
wenn Leute Blut spenden wollen.*

1 Haben Sie sich zwischen 1980 und 1996 insgesamt mehr  
als 6 Monate in Großbritannien aufgehalten? 

2 Waren Sie in den letzten 6 Monaten im Ausland?  
(Tagesausflüge oder Einkaufsfahrten in das benachbarte  
Grenzgebiet müssen hier nicht angeführt werden) 
Wenn ja, wo?

3 Wiegen Sie über 50 kg?
4  Hatten Sie als Mann Sex mit einem anderen Mann?
5 Hatten Sie Sex im Austausch für Geld oder Drogen?
6 Haben Sie sich in den letzten 4 Monaten tätowieren oder  

piercen lassen oder tragen Sie ein Permanent-Make-Up? 
7 Haben Sie derzeit entzündliche offene Hautstellen oder Hautausschlag,  

Fieberblasen, Bläschen im Mund oder anderen Körperregionen?

Papier ist geduldig. Es erträgt auch Fragebögen.  
Wir sind nur froh, dass Papier (und Papier-Geld)  
gerne ohne viele intime Fragen genommen wird. 

Ihre Antalis Papier-Produktion. 
www.antalis.at

* Aus dem aktuellen Blutspende-Fragebogen des Österreichischen Roten Kreuzes.

 Inseratkonzeption: Cosima Reif, www.zufallsproduktion.at 
 Das Team von ›Das Blut der Angewandten‹ bedankt sich bei Cosima für die freundliche Wortspende.





34 kg Tomaten, 4 kg Zitronen, 8 l Öl, 30 kg Bio-Fleisch, 10 kg Senf, 
2 Gläser Essiggurken, 250 g Pfeffer, 20 l Verdünnungssaft, 2 Packun-
gen Frischhaltefolie, 10 kg Sauerrahm, 10 kg Zwiebeln, 20 Salatköpfe, 
3 kg Mayonnaise, 10 Bund Basilikum, 1 kg Schnittlauch, 350 Schei-
ben Gauda, 10 Bund Minze, 1,5 kg Salz, 5 Flaschen Cocktailsauce, 
2 Packungen Müllsäcke, 3 Packungen Ingwer, 40 kg Grillgemüse und 
8 Knollen Knoblauch.
Wir danken Merkur Hoher Markt für die lukullische Unterstützung! 

Blutspenden bedeutet körperliche Anstrengung.
Wer viel leisten will, muss auch gut essen:
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Wer Blut spendet, rettet Leben. Blut spenden
bedeutet aber auch, Verantwortung zu 
übernehmen – gegenüber sich selbst und 
der Gesellschaft. 

Denn: Es kann jeden von uns treffen – bei Unfall oder 
Krankheit wird fremdes Blut oft zur einzigen Möglich-
keit, Leben zu retten. Umgekehrt kann jeder von uns 
seinen Beitrag leisten, den lebenswichtigen Saft ›am 
Leben‹ zu erhalten. Als eine der führenden Versiche-
rungen Österreichs wissen wir, dass Vorsorge immer 
besser ist als Nachsorge. Und Blut spenden bedeutet 
vorzusorgen – damit im Falle des Falles genügend 
Reserven vorhanden sind. 

Das Projekt ›Die Angewandte blutet‹ schafft Aufmerk-
samkeit für die Wichtigkeit des Blutspendens. In die-
sem Sinne: Ärmel hochkrempeln und Leben retten! 

›Als verlässlicher Partner in allen Lebens-
lagen ist es für die Wiener Städtische 
eine Selbstverständlichkeit, das Projekt 
›Die Angewandte blutet‹ zu unterstützen. 
Damit können auch wir unsere soziale 
Verant wortung gegenüber der Gesellschaft 
wahrnehmen und zugleich Bewusstsein 
schaffen für die Notwendigkeit des Blut-
spendens. Besonders freut es mich, dass 
hinter diesem wichtigen Projekt überwiegend 
junge Studierende stehen, die sich mit viel 
Kreativität und großem Engagement dieser 
Thematik widmen und damit heute schon für 
morgen vorsorgen.‹

Mag. Robert Lasshofer 
Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung

Wir bedanken uns bei 
der Wiener Städtischen 
für die großzügige 
finanzielle  Unterstützung.
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24    Das Blut der Angewandten. 25    Das Blut der Angewandten. 



27    Das Blut der Angewandten. 

* Alle Artikel von Dieter Hönig in dieser 
Publikation sind in einer Kooperation 
von ›Team – Die Angewandte blutet.‹ und 
HEUREKA, dem Wissenschaftsmagazin 
des FALTER VERLAG WIEN, entstanden.

in den Gefäßen zu gering, werden die Organe 
nicht ausreichend durchblutet. Besonders 
kritisch ist die Minderversorgung von Herz, 
Gehirn, Magen-Darmtrakt und Nieren. Wie 
lässt sich das messen? ›Der richtige Füllstand 
(Normovolämie) kann nicht mit einfachen 
Blutdruckmessen erfasst werden, sondern mit 
neuen intensivmedizinischen Überwachungs-
geräten‹, erklärt Kozek-Langenecker.

Das Funktionieren der Mikrozirkulation 
hängt aber nicht nur vom Zufluss der Makro-
zirkulation ab, sondern vom Durchmesser der 
Kapillaren und der Zähflüssigkeit des Blutes. 
Diese Viskosität wird durch eine Bluttrans fu-
sion oder eine Infusion von so genannten kol-
loidalen Lösungen (in der Infusionsmedizin 
eingesetzte Präparate, die eine Stabilisierung 
oder Zunahme des Volumens in den Blutgefä-
ßen bewirken) gesteigert, was zu einer Verbes-
serung der Mikrozirkulation führt.

Gehören Bluttransfusionen bald 
der Vergangenheit an?
In Vorversuchen mit speziellen Algenlösun-
gen können diese lebenswichtigen Effekte 
bereits heute erzielt werden. Kozek-Langen-
e cker: ›Es wird nun intensiv geforscht, ob 
solche Substanzen Fremdblut-Transfusionen 
eines Tages ablösen könnten.‹ 

Die Wege, die unser Blut zurücklegt, sind 
unendlich lang und manchmal eng. Die 
meisten Adern der 96.000 Kilometer lan -
gen Blut-Autobahn unseres Körpers sind 
Haargefäße (Kapillaren), nicht dicker als 
0,01 Millimeter.

Unter Blutkreislauf versteht man die Zirkula-
tion des Blutes vom Herzen über die Lungen-
strombahn, die Arterien und von den Venen zu-
rück zum Herzen. Diese ›Makrozirkula tion‹ 
ist gleichsam wie ein Netz an Autobahnen 
und Schnellstraßen. ›Die lebenswichtige Auf-
gabe des Sauerstofftransportes zu den End-
verbrauchern in den einzelnen Zellen erfolgt 
aber nicht auf den ›Highways‹, sondern in 
den kleinen Seiten- und Wohnstraßen der 
›Mikrozirkulation‹, erklärt Univ.-Prof. Prim. 
Sybille Kozek-Langenecker. In diesem mik-
roskopischen Bereich mit einem Geflecht 
von kleinsten Gefäßen erfolgt die Abgabe von 
Sauerstoff und anderen Substraten an das 
Gewebe sowie die Aufnahme von Stoffwech-
selendprodukten.

Damit die Mikrozirkulation funktioniert, 
braucht es in der Makrozirkulation nicht nur 
eine angemessene Pumpfunktion des Her-
zens und einen guten Blutdruck, sondern 
es bedarf eines richtigen Füllstandes in den 
Blutgefäßen. Ist zu viel Volumen in der Mak-
rozirkulation, wird die Barrierefunktion der 
Gefäßwände zerstört (Glykokalyx) und es tritt 
Flüssigkeit in das umgebende Gewebe aus, es 
entstehen Ödeme. Ist dagegen der Füllstand 

So fließt
der rote Sa�.

von dieter hönig*

Circulatory SystemCirculatory System
The heart pumps about 7.200 liter of 
blood every day, at an average rate of 
70 to 75 beats per minute. Blood 
circulates the entire body in 20 seconds. 
Every second 10.000.000 blood cells die 
in the human body. The same quantity 
is produced at the same time. The heart 
beats about 82.000 times in 1 day. It 
continues to beat even if it is taken out 
of the body.

1 heart
2 lungs
3 upper body 
4 lower body (inkl. organs)

1

2

3
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Im Juli 1492 sollen drei zehnjährige Kna -
ben dem altersschwachen Papst Inno zenz 
VIII. ihr Blut gespendet haben. Man 
erhoffte sich dadurch eine Vitalisierung 
des greisen Kirchenoberhaupts. Die drei 
Kinder starben, der Papst blieb unver-
jüngt und starb ebenfalls.

Die seriöse, naturwissenschaftliche 
Erforschung von Blut
begann vor knapp hundert Jahren. Davor 
standen Mikroskope und geeignete Techni-
ken für Experimente am Blut nicht zur Ver-
fügung. Erst als der Wiener Arzt Karl Land-
steiner um 1902 die Blutgruppen A, B und 
0 entdeckte, war die Voraussetzung für die 
moderne Transfusionsmedizin geschaffen. 
Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg wur-
de die lebensrettende Bedeutung der Blut-
transfusion größeren Bevölkerungskreisen 
bekannt.

Bluttransfusion:
Abenteuer, 

Wissenscha� 
und moderne 

Medizin.
von dieter hönig

Der erste Bluttransfusionsdienst
wurde in London im Oktober 1921 gegrün-
det. Schon damals war das Rote Kreuz feder-
führend beteiligt: Die Chamberville Di -
vision des Britischen Red Cross erhielt ein-
en dringenden Anruf vom King’s College 
Ho spital. Man fragte an, ob jemand bereit 
wäre, Blut für einen Schwerkranken zu spen-
den. Percy Oliver, freiwilliger Sekretär der 
Division, und sechs weitere Rotkreuzler er-
klärten sich bereit. Einer von ihnen hatte 
die richtige Blutgruppe.

Um auf solche Fälle künftig besser vor-
bereitet zu sein, gründete Oliver den ersten 
Bluttransfusionsdienst und stellte schon 
damals die Bedingung: Blutspenden muss 
freiwillig und unbezahlt sein. Eine Forde-
rung, die bis heute Gültigkeit hat. 
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Woher kommt heute das Spenderblut?
Europaweit spenden rund 5 Prozent der 
18- bis 65-Jährigen Blut. Österreich liegt mit 
4,8 Prozent im Mittelfeld. Als wichtigstes Kri-
terium gilt die Bedarfsdeckung – Blut kann 
nicht künstlich hergestellt werden, außerdem 
ist eine Blutkonserve nur 42 Tage lang halt-
bar. Spenderblut, das in Österreichs Kran  -
kenhäusern verwendet wird, stammt aus-
schließlich aus Österreich. In seltenen Fällen 
– wenn ganz bestimmte, seltene Merkmale 
im Blut vorherrschen – kann um eine passen-
de Spende bei der Zentralen Europäischen 
Blutbank in Amsterdam angesucht werden.

›Die Aufgabe des Roten Kreuzes 
ist die flächendeckende und 
jederzeitige Versorgung Österreichs 
mit sicheren Blutprodukten‹,
sagt der Generalsekretär des Österreichi-
schen Roten Kreuzes Werner Kerschbaum. 
›Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, ganz 
gleich welche Blutgruppe. Das Rote Kreuz 
stellt diese Versorgung seit 1957 sicher.‹ 

r o t k r e u z - 
b l u t s p e n d e d i e n s t

Blut ist ein Medikament.
Im Notfall zählen Blutprodukte zu den wichtigsten Medikamenten. 
Blut kann nicht künstlich hergestellt werden und ist nur beschränkt haltbar: 
Ein Konzentrat mit roten Blutkörperchen (Erythrozyten) ist maximal 42 Tage, 
ein Konzentrat mit Blutplättchen (Thrombozyten) ist derzeit bis zu fünf Tage 
lang haltbar.

Die demografische Entwicklung stellt die Versorgung von Patienten 
vor große Herausforderungen: 
In Zukunft wird es weniger junge Menschen geben, die als Spender 
infrage kommen. Gleichzeitig wird es aber immer mehr ältere Menschen 
geben, die Blutkonserven für medizinische Eingriffe benötigen. 
Den Prognosen medizinischer Experten zufolge wird der Bedarf an 
Blut produkten künftig möglicherweise wieder steigen.

Der Großteil der Patienten kann unter Berücksichtigung des AB0-
Blutgruppensystems und des Rhesusfaktors relativ ›einfach‹ versorgt 
werden. Eine besondere Herausforderung für die Versorgung stellen 
Patienten dar, die über besonders seltene Blutgruppen-Eigenschaften 
verfügen bzw. infolge einer Schwangerschaft oder Bluttransfusion bereits 
gegen bestimmte Blutgruppen-Eigenschaften immunisiert wurden.

Alle 75 Sekunden eine Konserve.
Jährlich werden bis zu 450.000 Blutkonserven von den Krankenhäusern 
angefordert – das entspricht etwa einer Konserve pro Minute. Etwa die 
Hälfte des Blutes wird bei Unfällen, Operationen und Geburten benötigt, 
der Rest für chronisch kranke Menschen. Im Jahr 2012 haben 260.291 
Menschen freiwillig und unbezahlt für Kranke und Verletzte Blut gespendet.

What is Rh factor? 
In addition to the A and B antigens, there is a third antigen called the Rh- 
factor, which can be either present (+ ) or absent ( – ). In general, Rh-negative 
blood is given to Rh-negative patients, and Rh-positive blood or Rh-negative 
blood may be given to Rh-positive patients. Rh typing is also important 
during abortion, miscarriage, pregnancy, and birth, as mother and fetus may 
not be Rh-compatible. The universal red cell donor has Type 0-negative blood 
type. The universal plasma donor has Type AB-positive blood type.

Recipent

Donor

0- 0+ A- A+ B- B+ AB- AB+

0-

0+

A-

A+

B-

B+

AB-

AB+

the transfusion 
is possible

the transfusion 
is not possible

There are very specific ways in which blood types 
must be matched for a safe transfusion. 
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Krankheits-
erreger 
im Blut.

von dieter hönig

Diagnostisches Fenster
Innerhalb eines diagnostischen Fensters ist 
der Nachweis einer Infektion nicht möglich. 
Bei HIV liegt dieses Fenster bei etwa neun 
Tagen nach einer Ansteckung. Gegen das 
Hepatitis-C-Virus, das erst 1989 entdeckt 
wurde, gibt es bisher weder eine Impfung 
noch eine erfolgreiche Behandlung der 
Krankheit.

Überprüfung der Spendertauglichkeit
Da HC- und HIV-Viren auch durch Blut-
transfusionen übertragen werden können, 
unternimmt das ÖRK alle Anstrengungen, 
eine Übertragung auszuschließen. Aus die-
sem Grund muss jeder Spender vor der 
Blutspende einen Fragebogen beantworten, 
in dem alle relevanten Infektionsrisiken auf-
gelistet sind. Das Spenderblut wird vor einer 
Transfusion genauen Tests in den Labors 
unterzogen.

Geschlossenes System
Eine Infektion beim Spenden von Blut kann 
jedoch mit hundertprozentiger Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Für Blutspenden 
wird ausschließlich steriles Einweggerät ver-
wendet. Zudem wird die Blutverarbeitung 
von der Abnahme bis zur fertigen Konserve 
im geschlossenen System vorgenommen. So 
kann nichts von außen in dieses System drin-
gen und umgekehrt. 

Dank entsprechender Vorkehrungen bei 
Spende, Lagerung und Übertragung ist 
die Bluttransfusion heute ein weitge-
hend sicherer Eingriff. Die Wahrschein-
lichkeit für einen ›Zwischenfall‹ liegt 
bei 1 : 2,5 Millionen.

Hochtechnologische Tests
Vor allem die Gentechnik hat die Fest-
stellung von Krankheitserregern im Blut 
re volutioniert. Zu den neuen Methoden 
gehört das PCR-Verfahren (Polymerase Chain  
Reaction). Es wird beim Roten Kreuz routi-
nemäßig durchgeführt. Die hochtechnologi-
schen Tests haben jedoch Grenzen.

r o t k r e u z - 
b l u t s p e n d e d i e n s t

Oberstes Gebot der Blutspende:
Sicherheit für Spender und Empfänger.
In Österreich werden Blut und die da - 
raus hergestellten Medikamente als 
Arzneimittel eingestuft und unterlie gen 
dem Arzneimittelgesetz. Das Blut sicher - 
heitsgesetz schreibt vor, welche Tests 
Blutspenden durchlaufen müssen, um  
größtmögliche Sicherheit für den Emp-
fänger zu gewährleisten. Die Blut- 
spender-Verordnung bestimmt, welche 
Voraussetzungen Spender für die Blut- 
spende erfüllen müssen, welche Unter- 
suchungen zur Feststellung der  
Eignung durchgeführt werden und  
welche Fragen im Rahmen des ärzt-
lichen Anamnesegesprächs gestellt 
werden müssen.

Intensive Testung von Blutspender 
und Spenderblut.
Bei jeder Blutspende wird der Spen-
der nach unzähligen Infektionsrisiken 
befragt und das Blut auf mehr als  
15 Parameter getestet. Die wichtigsten 
Infektionskrankheiten werden mittels 
verschiedener Tests (immunologische 
und molekularbiologische Tests) unter-
sucht, um die sogenannte ›diagnosti-
sche Fensterphase‹ möglichst kurz zu 
halten.

Jeder Blutspender durchläuft 
folgende Tests:
Fragen des Spenderfragebogens, 
Messung von Hämoglobin, Blutdruck-
messung, Temperaturmessung und 
Körpergewicht bzw. Body-Mass-Index.

Jedes Spenderblut wird auf 
folgende Parameter getestet:
Bestimmung von Blutgruppe, Rhesus- 
und Kellfaktor und etwaige Antikörper.
Immunologische Tests: HIV-Antigen 
und Antikörper, Hepatitis B-Antigen, 
Hepatitis C-Antikörper, Syphilis-Anti-
körper und Neopterin-Test.
Molekularbiologische Tests, Pool-PCR: 
HIV, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis 
C und Parvo B19.
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Aus einem Interview von Dieter Hönig mit dem 
österreichischen Gesundheitsminister Alois Stöger:

Ist ein Blutspendeverbot für bi- und  
homosexuelle Männer noch zeitgemäß?

alois stöger Ein rechtliches Blutspendeverbot aufgrund 
der sexuellen Orien tierung gibt es nicht. Vielmehr schreibt 
die Blutspendeverordnung eine Befragung der Spender 
und Spenderinnen durch die durchführende Blutspende-
organisation vor, die den Gesundheitszustand und ein  
etwaiges Risikoverhalten eruieren soll. Der Spender muss  
im Rahmen dieser Befragung also sowohl über die Risiken 
bei der Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen, also 
auch über die Risikofaktoren bezüglich seiner gesundheit-
lichen Eignung zur Spende sowie der einwandfreien 
Beschaffenheit seines Blutes oder seiner Blutbestandteile, 
insbesondere über HIV-Risikoverhalten, Hepatitiden und  
andere übertragbare Erkrankungen aufgeklärt werden.  
Ein genereller Ausschluss von homo- oder bisexuellen  
Men  schen ohne die Berücksichtigung eines etwaigen  
Risiko verhaltens steht mit den Vorgaben der Blutspende-
verordnung jedenfalls in Widerspruch. Nicht die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe bzw. eine 
bestimmte sexuelle Orientierung sind in diesen Fällen für 
den permanenten oder temporären Ausschluss entschei - 
dend, sondern das tatsächliche Risikoverhalten im Hinblick 
auf eine Infektion mit sexuell übertragbaren Krankheiten, 
insbesondere mit HIV und HBV.

Diskriminierung beim Blutspenden? 
Dass das Österreichische Rote Kreuz homosexuelle Männer von 
der Blutspende ausschließt, hat in der Redaktion schon vor dem 
Erscheinen des Magazins für viele Diskussionen gesorgt.  

Wir möchten aber nicht unserer individuellen Meinung 
Ausdruck verleihen, sondern durch die hier veröffentlichten 
Texte eine Grundlage bieten, damit das Thema in einer breiteren 
Öffentlichkeit diskutiert werden kann.

Die Redaktion

r o t k r e u z - 
b l u t s p e n d e d i e n s t

Gründe für einen Spenderausschluss:
Die Sicherheit eines Blutspendeempfängers hat höchste Priorität 
und Vorrang vor den Interessen eines potentiellen Spenders. Trotz 
modernster Testverfahren (sogenannte PCR-Tests) verbleibt ein Rest - 
risiko, das nur durch den Ausschluss bestimmter Risikogruppen 
reduziert werden kann. Der Blutspender-Fragebogen ist neben der 
intensiven Testung von Blutkonserven das wichtigste Instrument  
zur Gewährleistung der Blutsicherheit. Besteht die Gefahr eines 
erhöhten Infektionsrisikos, wird eine Person von der Blutspende  
ausgeschlossen. Die Sicherheitsmaßnahmen des Roten Kreuzes ent-
sprechen der gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht.

Weitere Risikogruppen, die vom Blutspenden ausgeschlossen sind:
• Männer, die Sex mit Männern (MSM) hatten.
• Personen, die sich während der BSE-Krise zwischen 1980 und 1996 
  über einen längeren Zeitraum in Großbritannien aufgehalten haben.
• Personen, die in einem Malariagebiet geboren sind.
• Mitarbeiter von Intensivstationen.

Ausschluss von Männer, die Sex mit Männern (MSM) hatten.
Die Infektionen von MSM nehmen in den letzten Jahren ab, dennoch 
ist das Risiko einer Infektion mit dem HI-Virus signifikant höher als 
in der heterosexuellen Bevölkerungsgruppe. Die Anzahl der Infek-
tionen muss in Relation zur Größe der entsprechenden Population 
gesetzt werden. Es gibt zwar keine validen Zahlen hinsichtlich der 
sexuellen Orientierung, internationalen Annahmen zufolge sind aber 
rund 10 % der Bevölkerung als homosexuell einzustufen. Laut einer 
Befragung der AIDS Hilfe Wien, die im Herbst 2010 unter 4.085 MSM 
in Österreich durchgeführt wurde, gaben 5,3 % der befragten Männer 
ihren eigenen HIV-Status mit ›positiv‹ an. (Quelle: Pressekonferenz 
der AIDS Hilfe Wien, 25.11.2011)
Der Ausschluss von MSM erfolgt allein aufgrund medizinischer 
Kriterien, nicht aufgrund gesellschaftspolitischer und hat daher nichts 
mit Homophobie zu tun. Die sexuelle Orientierung wird vor einer 
Blutspende nur insoweit erfragt, als sie Aufschluss bzgl. der Zugehö-
rigkeit zu einer Risikogruppe gibt. Ob Frauen homosexuellen Kontakt 
hatten, wird nicht erfragt, weil das medizinisch hinsichtlich einer 
Spendertauglichkeit nicht relevant ist.

Der Ausschluss erfolgt aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risiko-
gruppe und des persönlichen Risikoverhaltens. Der Europarat ent-
schied, dass MSM als Risikoverhalten einzustufen ist, auch wenn nur 
geschützte sexuelle Kontakte erfolgen. Ebenso wie Vegetarier, die sich 
während der BSE-Krise in Großbritannien aufgehalten haben.



r o t k r e u z - 
b l u t s p e n d e d i e n s t

Finanzierung des Blutspendedienstes 
des Österreichischen Roten Kreuzes.
Das Rote Kreuz ist eine humanitäre  
Organisation, die nicht auf Gewinn aus - 
ge richtet ist, die Rotkreuz-Blutspende - 
dienste arbeiten gemeinnützig nach dem 
Prinzip der Kostendeckung. Das heißt:  
Nur die Kosten, die für die Blutkonserve 
tatsächlich anfallen, werden den belie- 
ferten Krankenhäusern in Rechnung 
gestellt.

Diese Kosten setzen sich 
zusammen aus:
Werbung, Blutabnahme, Verarbeitung  
der Blutkonserven, Laboruntersuch  - 
ungen, Transport, Forschung und Ent-
wicklung, Personal und Materialkosten.  
Um im Bedarfsfall neue Laborgeräte  
oder andere Infrastruktur anschaffen zu 
können, müssen Rücklagen für diese  
Investition gebildet werden. Alle einge- 
setzten Ressourcen – angefangen bei 
Blutbeuteln über Lebensmittel bis hin 
zu Laborgeräten und Fahrzeugen – 
werden vom Roten Kreuz eigenständig 
finanziert.

Was kostet 
Blut?

von dieter hönig

Jährlich werden weltweit über 90 Mil-
lionen Blutspenden abgenommen, die 
Hälfte davon in der EU, den USA und 
einem halben Dutzend weiterer Indust-
riestaaten. Dazu kommen noch 20 Mil-
lionen Liter an Plasmaspenden.

Um ein solches Volumen bereitzustellen, ist 
ein hoher Aufwand notwendig. Millionen 
Spender müssen rekrutiert werden, Spen-
den getestet und dann zu den einzelnen 
Blutkomponenten weiterverarbeitet werden. 
Das hat seinen Preis und deshalb bezahlen 
die Krankenanstalten in Österreich derzeit 
für ein Erythrozytenkonzentrat (EK) etwa 
140 Euro, für ein Thrombozytenkonzentrat 
(TK) um die 900 Euro und für eine Einheit 
Quarantäneplasma rund 95 Euro. Im Jahr 
2012 lieferten die Blutspendedienste des 
Österreichischen Roten Kreuzes 388.992 
Konserven an Krankenhäuser in ganz Öster-
reich. Geschätzte 10 Prozent des Umsatzes 
entfallen auf Plasma, das zum größten Teil 
an Pharmafirmen geliefert wird.

Mit der Verabreichung einer Transfusion 
fallen im Krankenhaus u. a. noch Kosten für 
Labordiagnostik, Kühlkettenlogistik, Durch-
führung und Überwachung der Transfusio-
nen sowie der Behandlung unerwünschter 
Nebenwirkungen an.

Eine internationale Studie hat alle die-
se Aufwendungen im Detail erfasst und 
gezeigt, dass die Kosten zur Verabreichung 
eines einzelnen Erythrozytenkonzentrats in 
Österreich bei 376 Euro, in der Schweiz bei 
440 Euro und in den USA noch höher liegen. 
Hochgerechnet auf die etwa 380.000 EK, die 
derzeit in Österreich transfundiert werden, 
ergibt das über 140 Millionen Euro. In den 
USA kostet die Verabreichung von EK derzeit 
rund 11 Milliarden Dollar. 
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›Blutkonserven, Plasma und Blutplätt-
chenkonserven werden bundesweit nach 
internationalen Qualitätsanforderungen  
hergestellt. Dennoch bergen sie Risiken 
wie die teils wesentlich erhöhte Wahr-
scheinlichkeit für Lungenversagen, Herz - 
versagen und Infektionen aller Art. 

Früher wurden Fremdblutkonserven 
groß zügig transfundiert im Glauben, da - 
mit Patienten etwas Gutes zu tun. Die 
Fakten über die potenziell nachteiligen 
und nachhaltigen Konsequenzen einer 
Bluttransfusion sind erst in den letzten 
Jahren durch wissenschaftliche Beob-
achtungen systematisch zusammenge-
tragen worden.‹ 

Die Primaria und Universitätsprofessorin 
Sibylle Kozek-Langenecker, Präsidentin der 
Österreichischen Gesellschaft für Anästhe-
siologie, Reanimation und Intensivmedizin 
(ÖGARI) sowie Chefin der Anästhesie am 
Evangelischen Krankenhaus Wien, verweist 
auch auf die beiden Benchmark-Studien von 
Hans Gombotz im Auftrag des Bundesge-
sundheitsministeriums. Diese hätten gezeigt, 
dass man in Österreich noch nicht die rich-
tigen Konsequenzen aus den Erkenntnissen 
gezogen hat – es wird nach wie vor sehr viel 
Fremdblut verabreicht.

Primarius und Universitätsprofessor 
Hans Gombotz, Vorstand der Anästhesie 
und Intensivmedizin am AKH-Linz, warnt 
vor nicht indizierten Bluttransfusionen. Er 
schätzt, dass vier Prozent der verabreichten 
Blutkonserven Schäden anrichten, außerdem 
sei im ersten Jahr nach einer Bluttransfusi-
on das Krebsrisiko doppelt so hoch als ohne. 
Um dem vorzubeugen, setzt das AKH-Linz 
Blutkonserven möglichst sparsam ein.

Die Studien zeigen auch enorme Unter-
schiede zwischen einzelnen Krankenhäusern. 
Die Transfusionsraten liegen noch immer 
weit über den internationalen Werten. Viele 
Patienten kommen nach wie vor anämisch 
(blutarm) auf den OP-Tisch, obwohl eine 
vorhergehende Behandlung der Anämie und 
somit eine Vorbeugung des Blutkonserven-
bedarfs möglich wäre. ›Wir brauchen natio-
nale Standards und ein patientenorientier-
tes Blutmanagement‹, schließt sich Sibylle 
Kozek-Langenecker den Forderungen von 
Hans Gombotz an. 

Risiken bei  
Bluttransfusionen.

von dieter hönig
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POBM ruht auf drei zentralen Säulen
– Vorbehandlung der anämischen Patienten 

(Eisengabe und andere blutbildende Maß-
nahmen in den Wochen vor der Operation)

– Systematische Minimierung von Blutungen 
und Blutverlusten bei der Operation

– Erhöhung der Anämietoleranz (z.B. durch 
Verbesserung des Sauerstofftransports)

Blutsparmeister in Österreich
Das AKH-Linz zählt bei der Einführung des 
POBM weltweit zur Spitze der Blutsparmeis-
ter. ›Wir haben die Blutkonservenanzahl 
innerhalb von zehn Jahren um etwa 70 Pro-
zent reduziert‹, sagt Hans Gombotz. ›Chirur-
gisch ist wichtig, mit dem Blutsparen bereits 
vor der Operation zu beginnen. Der Patient 
sollte schon bei der Terminvereinbarung 
für eine geplante Operation hinsichtlich 
Risikofaktoren beurteilt werden. Dazu gehört 
auch eine Beurteilung seines Blutes, seiner 
Blutgerinnung, des gesamten Ernährungs- 
und Allgemeinzustandes‹, erklärt Gom botz’ 
Kollege Andreas Shamiyeh.

Wenn ein Patient etwa anämisch ist, also 
zu wenige rote Blutkörperchen hat, kann dies 
vor der OP korrigiert werden. Etwa durch 
Erypo – das steigert die Bildung der roten 
Blutkörperchen. Oder im Falle eines Man-
gels durch die Verabreichung von Eisen. Bei 
Eiweißmangel wird der Patient durch spezi-
elle Nahrung vorbereitet. Dies ist wichtig für 
eine gute Blutgerinnung und Wundheilung.

›Ein gut vorbereiteter Patient und eine 
entsprechende OP-Technik führen zu einer 
geringeren Komplikationsrate‹, sagt Andreas 
Shamiyeh. Bei der Operation selbst ist auf eine 
blutsparende OP-Technik zu achten. ›Hierbei 
helfen uns moderne Schneide- und Versiege-
lungsgeräte. Sie lassen auch große Operatio-
nen nahezu ohne Blutverlust gelingen.‹

Österreich liegt derzeit hinter Däne mark 
und Griechenland an dritter Stelle jener 
europäischen Länder mit dem höchsten 
Verbrauch an Blutkonserven. Zwanzig 
Prozent der pharmazeutischen Budgets 
der österreichischen Krankenhäuser wer -
den für Blut ausgegeben. 

Jährlich werden bis zu 450.000 Blutkonser-
ven angefordert. Das entspricht etwa einer 
Konserve pro Minute. Die Transfusionskos-
ten betragen bis zu einer Milliarde Euro pro 
Jahr. Dazu gehören die direkten Kosten, wie 
etwa Blut sowie transfusionsbedingte Leis-
tungen, und die indirekten Kosten, wenn 
etwa Transfusionen den Krankheitsverlauf 
negativ beeinflussen.

Patientenorientiertes 
Blutmanagement POBM
Durch Patient Blood Management (PBM) 
kann ein großer Teil der Kosten eingespart 
werden, erklärt Primarius und Universitäts-
professor Hans Gombotz, Vorstand der Anäs-
thesie und Intensivmedizin am AKH-Linz: 
›Das Transfusionswesen stellt einen wesent-
lichen und kostenintensiven Bestandteil 
der modernen Medizin dar. Eine optimale 
Anwendung dieser Produkte spart Kosten, 
verbessert den Heilungsverlauf und ist bei 
dem künftig zu erwartenden steigenden 
Bedarf von Blutkomponenten auf Grund der 
demographischen Entwicklung von eminen-
ter Bedeutung.‹

Shamiyeh betont die Wichtigkeit inter-
disziplinärer Zusammenarbeit: ›Chirurg und 
Anästhesist ziehen an einem Strang. Dazu 
gehört auch im Falle eines geringeren Blut-
wertes postoperativ, dass nicht unreflektiert 
sofort eine Blutkonserve gegeben wird, son-
dern gemeinsam evaluiert wird, ob sie der 
Patient klinisch, also unabhängig vom Labor-
wert, nötig hat.‹

Univ.-Prof. Prim. Sybille Kozek-Lange-
necker, Präsidentin der Österreichischen 
Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanima-
tion und Intensivmedizin (ÖGARI), sieht es 
ähnlich: ›Blutarmut (Anämie), schwere Blu-
tung und die Gabe von Blutkonserven sind 
unabhängige Risikofaktoren für Komplikati-
onen und das Versterben nach großen Ope-
rationen. Daher gilt es, eine Anämie schon 
vor einer geplanten Operation zu korrigieren, 
die Reserven des Patienten zu stärken, eine 
Blutung rasch zu stoppen und Fremdblut-
konserven sehr gewissenhaft und zurückhal-
tend einzusetzen.‹ 

Blutsparmeister.
von dieter hönig
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Medizin-Fachjournale aufgenommen. Erste Fachbücher sind erschie-
nen, in Kürze wird es auch das erste deutscher Sprache geben. Heraus-
geber sind die Primaria für Anästhesiologie und Intensivmedizin der 
Universitätskliniken von Frankfurt und Zürich und des AKH-Linz.

dh Australien ist Vorreiter beim PBM.
ah Australien ist das erste Land, das Transfusionsrichtlinien 
abgeschafft und durch umfangreiche Patient-Blood-Mana gement-
Richtlinien ersetzt hat, und zwar unter deutlicher Bezugnahme auf die 
schon erwähnte WHA-Resolution. Die National Blood Authority (NBA), 
die Einrichtung des Commonwealth of Australia zur nationalen Verwal-
tung und Verbesserung des Blutsektors, hat entsprechende Mittel zur 
Verfügung gestellt. Die PBM-Richtlinien wurden von einer multidis-
ziplinären Expertengruppe, die insgesamt 14 medizinische Fachgesell-
schaften aus Australien und Neuseeland repräsentiert, erarbeitet.

dh Mit welchen Ergebnissen?
ah Durch das westaustralische PBM-Programm wurde eine 
Transfusionsrate von etwa 25 pro 1.000 Bevölkerung erreicht. Das ist 
nahezu um die Hälfte niedriger als in Österreich. Seither beobachten 
wir verkürzte Liegedauern der Patienten, die Infektionsraten und Be-
handlungskosten pro Eingriff gehen zurück. In Fremantle Hospital, 
einem der drei größten Lehrkrankenhäuser der Region, wurde in den 
vergangenen Quartalen eine Transfusionsrate von 0 % beim Kniege-
lenkersatz erreicht.
Die Ergebnisse der österreichischen Studie zur Transfusionsvariabi-
lität, oft auch als Austrian Benchmark Study zitiert, hatten wesentli-
chen Einfluss auf die Entscheidung der westaustralischen Gesund-
heitsbehörden zugunsten PBM.

dh Wer könnte Interesse daran haben, dass in Österreichs 
Transfusionswesen alles beim Alten bleibt?
ah Mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Transfusi-
onswesens wird klar, dass PBM für einige Interessensgruppen  
als massive Bedrohung der bisherigen Einkommensgrundlage  
empfunden wird. Allein die Labordiagnostik der Transfusionsmedizin 
stellt weltweit ein milliardenschweres Geschäftsfeld dar. Andererseits  
sollten Labormediziner aber auch bedenken, dass PBM neue  
Geschäftsfelder eröffnen kann, z. B. könnte man darüber nachdenken, 
bei bestimmten Patientengruppen den Eisenstatus routinemäßig 
abzuklären und so allfällige Anämien im Vorfeld einer Operation  
zu identifizieren und ursächlich zu behandeln.

dh Das ÖRK besitzt quasi ein Blutmonopol. Gibt es diese Mono-
polstellung einer Spendenorganisation auch in anderen Ländern?
ah Es ist richtig, dass das ÖRK eine klar marktbeherrschende  
Stellung innehat. Bei der Aufbringung der Spenden in Österreich  
gibt es nach meinem Informationsstand nur ein einziges Blut - 
spenden zentrum, das unabhängig vom ÖRK arbeitet. In einigen  
EU-Staaten wie Deutschland, Belgien und Finnland hat das Rote  
Kreuz eine vergleichbare Marktposition, in anderen ist der Markt auf 
mehrere Anbieter aufgeteilt und dann gibt es Länder, in denen das 
Blut spendenwesen gänzlich in staatlicher Hand liegt. Dazu gehören  
z. B. Frankreich, Großbritannien und Irland. Auffällig ist, dass  
Letztere in den vergangenen Jahren einen deutlich geringeren  
Pro-Kopf-Verbrauch an Blutkomponenten meldeten als Länder,  
deren Spendenwesen durch das Rote Kreuz dominiert wird.

Axel Hofmann, Medizinwissenschaftler und Ökonom, hat zum Thema 
Patient Blood Management (PBM) neben einigen Buchkapiteln rund 
30 wissenschaftliche Artikel in weltweit anerkannten Fachjournalen 
verfasst bzw. mitverfasst. Als Gastprofessor am Universitätsklinikum 
in Zürich und als Adjunct Associate Professor an zwei führenden aus-
tralischen Universitäten war Axel Hofmann als Co-Investigator bzw. 
Associate Investigator aktiv in internationale klinische und gesund-
heitsökonomische Forschungsprojekte eingebunden. Diese betreffen 
Anämiemanagement, Blutungsmanagement, Outcome-Forschung, 
Transfusionsmedizin und PBM.

dieter hönig Herr Hofmann, warum wird das Thema  
Blut transfusion in letzter Zeit so emotional diskutiert?
axel hofmann Das Transfusionswesen hat sich zu einem  
bedeutenden Wirtschaftszweig mit zehntausenden Arbeitsplätzen 
entwickelt. Es gibt Millionen Spender. Und Hunderttausende  
Kliniker verordnen regelmäßig Transfusionen, weil das bei Blut -
verlust und Anämie bislang der weithin akzeptierte und fest in  
den Köpfen verankerte Behandlungsstandard ist.

dh Bluttransfusionen bergen auch hohe Risiken …
ah Die in den vergangenen zehn Jahren massiv angewachsene 
Zahl klinischer Studien belegt, dass Bluttransfusionen einen  
signifikant negativen Einfluss auf Krankheitshäufigkeit und Sterbe - 
rate, oder in der Sprache des Epidemiologen, auf Morbidität und 
Mortalität, haben. Das sind keine angenehmen Nachrichten für  
die Transfusionsmedizin.

dh Können Transfusionen grundsätzlich kein Leben retten?
ah Transfusionen bei kritisch Blutenden haben zweifellos in  
vielen Fällen das unmittelbare Überleben gesichert. Intuitiv gesehen 
stellen Bluttransfusionen in Extremsituationen, also bei hämorrha-
gischem Schock oder profunder Anämie, eine lebensrettende  
Therapie dar. Das heißt aber nicht, dass Massivtransfusionen in 
jedem Fall das Überleben sichern. Ein hoher Prozentsatz dieser 
Patienten überlebt nicht. Auch bei extremen Patientenpopulationen 
zeigen zahlreiche Beobachtungsstudien, dass Transfusionen in einem 
dosisabhängigen Verhältnis mit verschlechtertem Outcome assozi-
iert sind. Harte klinische Daten dazu, also Level-1 Evidenz, werden 
vermutlich auch weiterhin fehlen, denn es bleibt schwierig, wenn 
nicht unmöglich, klinische Studien bei derart komplexen Patienten-
kollektiven durchzuführen. Deshalb kann bis heute kein Forscher 
mit Bestimmtheit sagen, welche Einflussfaktoren am Schluss für 
das Überleben eines hämorrhagischen Schocks oder einer extremen 
Anämie ausschlaggebend waren. Künftige Tierexperimente mögen 
darüber vielleicht mehr Aufschluss bringen.

dh Sie waren wesentlich an der Entwicklung von PBM  
(Patient Blood Management) beteiligt.
ah Patient Blood Management, bei dem Anämien behandelt  
und Blutverluste minimiert und so die Ursachen, die zur Transfusion 
führen können, systematisch beseitigt werden, wurde 2010 durch 
die Resolution WHA63.12 der Weltgesundheitsversammlung, dem 
höchsten Entscheidungsorgan der Weltgesundheitsorganisation, an-
genommen und sollte daher als wichtiger Behandlungsstandard mo-
derner Gesundheitssysteme angesehen werden. 2008 wurde der erste 
Artikel zu PBM im Fachjournal der American Society of Anesthesiology 
publiziert. Seither haben den Ball fast alle führenden internationalen 

Der weltweit anerkannte Experte Axel Hofmann im Gespräch mit  
Dieter Hönig über die tieferen Ursachen der Nervosität am Blutmarkt.
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dh Wie kann durch Blutmanagement die 
angeblich angespannte Versorgungssituation 
mit Blutkonserven verbessert werden?
ah Beim traditionellen Donor Blood 
Management bzw. Management des Spender-
blutes konzentrieren sich die Anstrengungen 
darauf, eine ausreichende Anzahl an Spendern 
zu rekrutieren, um die nachgefragten Mengen 
zur rechten Zeit am rechten Ort unter Einhal-
tung gesetzlich geregelter Qualitätskriterien 
bereitzuhalten und den Verwurf zu minimieren. 
Das ist ein logistischer Ansatz. Der dürfte aber 
ausgereizt sein. Dazu kommt, dass sich in den 
nächsten 15 Jahren das Bevölkerungssegment 
der über 65-Jährigen in etwa verdoppeln wird. 
Dieses Segment verbraucht aber in etwa die 
Hälfte aller Blutkomponenten. Erschwerend 
kommt hinzu, dass durch diese Populations-
dynamik auch das Heer der Spender ausge-
dünnt wird. Daher kann die Versorgungs-
situation nur durch die drei Säulen des PBM 
entspannt werden.

dh Wo sehen Sie zusammenfassend das 
Kernproblem der gegenwärtigen Debatte um 
die Transfusion?
ah Ich denke, das Problem ist entstanden, 
weil ein bislang gut etabliertes Transfusions-
wesen plötzlich durch neu gewonnene klinische 
Erfahrungen hinterfragt wurde und andere sich 
verständlicherweise herausgefordert fühlten. 
Hier prallen zwei Welten aufeinander. Auf der 
einen Seite die Produzenten allogener Blut-
produkte, die im guten Glauben gehandelt 
haben, und auf der anderen Seite die Kliniker 
als Produktverwender, die natürlich viel näher 
beim Patienten sind und zunehmend erkennen, 
dass der Outcome bei weniger Transfusion 
besser ist.

dh Wie kann die Debatte entschärft werden?
ah Die wissenschaftliche Diskussion zu 
diesem Thema hat neben der Anästhesiologie 
und Intensivmedizin mittlerweile die chir-
urgischen Fächer, aber auch die Kardiologie, 
Gastroenterologie, Onkologie und Hämatologie 
erfasst. Symposien und Ärztekongresse auf 
allen Kontinenten thematisieren immer häufiger 
das Behandlungsergebnis oder Outcome in 
Abhängigkeit von Fremdblut. PBM als die 
bessere Option kann nicht mehr wegdiskutiert 
werden. Damit Ärzte, Spender und vor allem 
Patienten nicht weiter verunsichert werden, 
muss der Diskurs streng wissenschaftlich, d.h. 
auf Evidenz basierend, geführt werden, statt in 
Emotionen abzugleiten.

r o t k r e u z - 
b l u t s p e n d e d i e n s t

Position des Österreichischen Roten Kreuzes 
zu Patient Blood Management (PBM).
Beim PBM steht nicht der grundsätzliche Verzicht auf Blut, 
sondern das für den Patienten ideale Verfahren im Vordergrund, 
nicht nur um den Transfusionsbedarf zu verringern, sondern um 
den für den Patienten besten Krankheitsverlauf zu erzielen.

Die Aufgabe der Blutspendedienste des Roten Kreuzes ist 
es, den Krankenanstalten ausreichend Blutprodukte und hoch 
entwickelten Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Sollte sich dadurch die Menge an benötigten Blutprodukten 
verringern, wird sich das Rote Kreuz darauf einstellen und die 
Strukturen entsprechend anpassen.

Jeder Patient soll für seinen individuellen, idealen Therapie-
verlauf stets mit den dafür notwendigen Blutprodukten versorgt 
werden.

Blutsparen auf Kosten der Patienten?
Das Rote Kreuz stellt sich ausdrücklich gegen die Reduktion von 
zu transfundierenden Blutprodukten, sofern ein ökonomischer 
oder weltanschaulicher Zwang als Motivator die Grundlage dafür 
bildet. Es darf weder die Prognose des Patienten oder eine Ver-
kürzung der Lebenserwartung resultieren.

Im ökonomischen Zusammenhang gilt es auch Folgeeffekte 
der Transfusionspraktik zu bedenken. Es kann dazu führen, dass 
ein reduzierter Einsatz von Blutprodukten einen längeren Kran-
kenhausaufenthalt verursacht und dies größere ökonomische 
Auswirkungen auf das System Krankenhaus hat, als ein ausrei-
chender, optimaler Einsatz von Blutprodukten.

Es ist Aufgabe der einzelnen medizinischen Fachgesellschaft 
die optimal erforderliche Menge an zu transfundierenden Blut-
produkten für Operationen zu empfehlen.
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Kun�blut.
von dieter hönig 

Trotz Forschung auf höchstem wissen-
schaftlichem Niveau sieht sich die Trans - 
fusionsmedizin vor großen Herausforder- 
ungen. Zwei Fragen stehen dabei im Mittel- 
punkt: Wie macht man Blutkonserven völ-
lig frei von Krankheitserregern und damit  
so sicher wie möglich? Und wann gelingt  
es, einen Ersatzstoff für Blut zu finden, der  
alle Eigenschaften des Blutes erfüllt und  
das Blutspendewesen überflüssig macht?

Blutersatzstoffe zu entwickeln, die infekti-
onssicher und unabhängig von Blutgruppen 
in beliebiger Menge billig zu erzeugen und 
beliebig lange haltbar sind, zählt zu den Zie-
len der Transfusionsmedizin. Eva Menichetti, 
medizinische Leiterin der Blutspendezentra-
le für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land, hält die Erzeugung von Kunstblut frü-
hestens in 10 –15 Jahren für realisierbar.

Mit ›Kunstblut‹ sind künstliche Sauer-
stoffträger auf Basis des roten Blutfarbstoffs 
Hämoglobin gemeint. Versuchen mit Hämo-
globin liegt die Annahme zugrunde, dass für 
den Sauerstofftransport im Blutkreislauf 
nicht ganze Erythrozyten, sondern bloß das 
daraus gewonnene Hämoglobin nötig wären.

Die  aktuelle Forschung geht in zwei Rich- 
tungen: Einerseits wird die Vermehrung und 
Ausreifung von Stammzellen der Blutbildung 
mit einer Kombination unterschiedlicher 
Wachstumsfaktoren (Zytokinen) erforscht. 
Allerdings hat man die richtige Rezeptur 
noch nicht gefunden, um wiederholbar ein 
Konzentrat von roten Blutzellen zu gewin-
nen. Zudem bergen die Wachstumsfaktoren 
eine unerfreuliche Nebenwirkung: Sie för-
dern das Tumorwachstum.

Auch der Versuch der Herstellung künst-
licher Sauerstoffträger stößt immer wieder 
an Grenzen: Die Gewinnung von O2 aus 
Rinder- oder Schweineblut wurde nach BSE 
und Schweingrippe wieder fallengelassen. 
Chemische Substanzen wie Perfluorkarbo-
ne sind kein gleichwertiger Ersatz. Denn sie 
lagern sich in Organen ab und haben nur 
eine kurze Lebensdauer (eine Halbwertszeit  
von 18 Stunden). Die Methode wird nur in  
Ländern mit einem hohen Aufkommen von 
HIV, Hepatitis B oder C ein gesetzt – etwa in 
Russland, Südafrika und Mexiko. 
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The zoo inside
our bodies.

univ.-prof. fiona raby im gespräch mit univ.-prof. michael hiesmayr
questions by lara stättner

univ.-prof. fiona raby im gespräch mit univ.-prof. michael hiesmayr
questions by lara stättner

Fiona Raby is professor of Industrial 
Design at the University of Applied Arts 
Vienna, and a Reader in Design Inter
actions at the Royal College of Art in 
London. She is a partner in the design 
partnership Dunne &Raby. Their work has 
been exhibited and collected internationally 
(MOMA, Centre Pompidou, Science 
Museum London, V&A, FRAC, FNAC). 
Dunne &Raby use design as a medium 
to stimulate discussion and debate 
amongst designers, industry and the 
public about the social, cultural and ethical 
implications of existing and emerging 
technologies.

Fiona Raby prefers welcoming her 
visitors in one of her classrooms to 
meeting them in the university’s official 
conference room – the fifth floor of the 
Schwanzer Wing offers a better starting 
point for a joint excursion into a realm 
of imagination full of inconceivable 
visionary power.
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Michael Hiesmayr ist Professor für Herz
Thorax und Gefäßchirurgische Anästhesie 
und Intensivmedizin, Leiter der Klinischen 
Abteilung und Vorstand der Klinik für 
Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin 
und Schmerztherapie. Seine Abteilung 
ist am Wiener AKH und einer der größten 
Blutanwender Österreichs!

Oder anders gesagt: Michael Hiesmayr 
ist Abteilungsleiter, Autor, Bigband
Saxophonist, Ehemann, Ernährungs
spezialist, Ethikkommissionsmitglied, 
Facharzt für Anästhesie und Intensiv
medizin, Forscher, Gastprofessor, inter
nationaler Koordinator, Klinikvorstand, 
Musikliebhaber, nationaler Vertreter, 
NutritionDay Projekterfinder, praktischer 
Arzt, Präsident, Reisender, Research 
Fellow, Schifahrer, Segler, Theaterlieb 
haber, Universitätsprofessor, Vater.
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Speculative design.

ls Prof. Raby, could you explain the  
term ›Speculative Design‹.

fr Picking up on visualization: I think 
visualization and making an abstract idea 
tangible helps enourmously. To pick up on 
your point about mechanization – this is the 
question. The idea that our body is imag-
ined through a mechanical lense is shifting, 
now we are beginning to understand more 
about the complex chemical and biological 
processes of our body. And the technologies 
being developed are also going this way. It’s 
less about mechanistic processes, and more 
about biological processes. I really love when 
these two worlds come together.

Biological revolution.

fr We are very dominated by digital 
technologies and processes right now. Eco-
nomically, and politically, the ›digital‹ has a 
massive hold on us. What is really exciting 
about the biological revolution – shall we say 

– is that the underpining philosophies and 
structures are very different. I think that’s 
very exciting for designers, because we have 
been locked into this techno-deterministic 
mechanical framing for too long.

Coming back to the question of specula-
tion. It’s about providing different conceptual 
models, challenging assumptions, providing 
alternative structures. A speculative approach 
allows us to ask a different set of questions, 
particularly since this new emerging techno-
logical and biological space is very complex. 
There are no specific answers to these ques-
tions. If we start to engineer life, we are then 
confronted with questions of how far we can 
intervene? and where does human ambition 
stop? Where are the boundaries? When we 
finally make decisions it becomes ethical, we 
want to understand where the edges are. What 
is acceptable and what is not. In society deci-
sion making, laws and politics are constantly 
moving. What wasn’t acceptable 10 years ago 
is now acceptable. And so there is this space 
of fluidity that can help us navigate. It is not 
completely ›official‹ or ›professional‹. To step 
outside professional boundaries enables 
unprofessional thoughts to be on the table 

Design and medicine.

ls Prof. Hiesmayr, d o you think there  
are medical areas which are lacking of design  
influences – in working space, equipment,  
research, focusing the medical personal or  
the patients?

michael hiesmayr I think there is not 
much focus on design in medicine. Of course 
there is the idea of generating designed 
molecules. This is done already in order to 
generate, imagine or recognize antibodies. 
Where form and utility come together is in 
medical implants. Think of implants like hip 
prosthesis. Or stents, which are placed into 
vessels to keep them open, when they have a 
lesion, like coronary artery disease. A stent is 
more than just a mesh ›tube‹. Some stents are 
covered, some are liberating drugs. Stents are 
implants that need to have a small diameter 
to move them through small vessels to their 
place of ›residence‹, where they are expanded 
and should adapt to the local geometry. In 
these objects which are introduced into the 
body and the tools used to manipulate them, 
I see design. Although the question is: is it 
mechanics or is it design?

Lately I wonder whether the process of 
care needs more functional design? Com-
plexity of medicine increases and we need to 
intensify communication. Should we make 
the disease process easier to understand for 
the patients, visualize it, so they can find ori-
entation and become better partners in the 
healing process? Possibly we should design 
our messages.

Biological future.

lara stättner Prof. Raby, currently 
your students are working on the subject called 
›Biological Design‹. What was your intention to 
encourage future industrial designers to work on 
this topic?

fiona raby There are lots of reasons 
why we’re doing this project. There is so 
much discussion coming from the synthetic 
biology community about how engineering 
principles are being used to shape and adapt 
biology. Most people are very familiar with 
the rhetoric and narratives coming from the 
digital world, but we are seeing these same 
narratives being transfered onto the biologi-
cal world. So at the moment we can manipu-
late digital media and electronics to make 
our ideal world, anyone can start to program 
and make electronic things. There is an open 
source community of people making their 
own electronics devices. So now electronic 
innovation does not necessarily come from 
large industries – smaller groups of people 
can develop and innovate themselves. They 
can feed into larger networks and we can 
see this idea being mirrored in a biologically 
imagined future.

Whether this is true or not this is the 
rhetoric: open source knowledge that can 
be downloaded from online catalogues then 
using sequences to make new things – we 
have a biological community, who can do the 
same thing – whether this is a good or a bad 
thing is for discussion.

Then what if objects are no longer only 
electronic and they become living? Is it a new 
way forward with technology? As designers I 
think we can contribute by imagining both 
desirable possibilities, and undesirable pos-
sibilities. Designers can help to broaden the 
range of potential for this new technology. 
It’s full of of ethical and complex issues and I 
think the designer can contribute something 
to this space, as members of larger teams.
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without acting on them: ›Thought Experi-
ments‹. We can try to understand better by 
making ideas tangible, making mulitple sce-
narios, revealing a fuller picture, becoming 
aware of attitudes that people might have, 
that we may not currently be aware of …

mh … and society is maybe not pre-
pared. There are laws. Medical research is 
under scrutiny – design is not up until now. 
But if somebody realizes that designers try to 
fiddle around with life, very soon somebody 
will say ›This needs to be regulated.‹

What is the monster of  
the designers?

mh Is it more appropriate to say that 
the space for decision making processes is 
expanding or should we rather say that the 
boundaries are moving? Something that 
probably was acceptable 100 years ago might 
not be anymore today. Ethical decisions must 
be made in a historical and also regional 
context. Is it possible to make final decisions 
for all times? If it’s about the design of life, 
society might say, we may create monsters. 
What are the monsters of designers? And can 
they keep control over their monsters? If you 
read some novels about experimenting with 
viruses, about the fiction of the escape of 
artificial viruses, humanity ends up with no 
protection against their own creations. That 
is interesting to be discussed. It is necessary 
to talk about boundaries and limits. When I 
discussed the subject of ›What is normal?‹ for 
my entry lecture, I had the idea that it would 
help me to identify the borderline between 
›normal‹ and ›not normal‹ in my discipline. 
But it only helped me to identify the middle. 
There is no general ›normal‹ at all. Very often 
there is only ›a little bit of normal‹ and it 
can be even distant from the middle. Maybe 
speculation is about ›How far away from the 
middle can »normal« be?‹

fr … without going too far that it 
becomes fiction or fantasy and that it con-
nects back to everyday experiences. That’s 
the space that we try to look at.

Who pays for it –  who owns it?

fr Ha! There are technological mon-
sters in the world already, forget the biologi-
cal ones. So how are we using our technolo-
gies? Who is developing them? Who pays for 
them? Already there are huge politics here.

mh Is it about who gets control? As 
soon as you move the decision process space 
it becomes a question for society, because 
you cannot predict what’s going to happen. 
It might escape from your control. Some 
people might be aiming at increasing their 
power.

fr A nice example is one of our student 
projects from id2. They speculated on what 
might happen if bioluminescence bacteria 
becomes super bright and becomes the offi-
cial light source owned by one company. And 
what then happens when a local makes his 
own ›unofficial‹ light, since you could grow 
your own. It becomes about ownership and 
branding. The question being asked is not ›Is 
biological lighting a good solution?‹ but who 
owns it? and how is it distributed? and how 
do those values shape the design?

When we look for a different vision of a 
different world we are not saying if it’s good 
or bad. If you automatically think of the usu-
al fears ›Oh this bacteria is going to kill eve-
ryone … or bio-terrorism … ‹ it immediately 
stops short any broader meaningful discus-
sion or exploration.

Medicine is postmodern.

  mh This is one of the major barriers. 
It’s what Lara addressed when she asked ›Are 
there restrictions?‹. Ethic is a convention 
of the society. There are bio-ethic commis-
sions that decide whether you are allowed to 
experiment with germ cells. And when there 
is a potential for a new organism it becomes 
a business. Religion also becomes an issue: 
the belief of the society about what is allowed. 
The question is: do we refer to Christian, Jew-
ish, Moslem believes? You asked me ›Where is 
medicine?‹ I think medicine is postmodern. 
Many consider ›anything goes‹. We can mix 
all styles together. But I’m not sure if this 
is very efficient. It may be colorful, it offers 
many possibilities for all kinds of expres-
sions about health, but it can become deco-
rative. In postmodern architecture you mix a 
renaissance door and a concrete staircase and 
you put some pink here and there it is some-
thing soft. This may be funny, but there is no 
concept and no idea which can be pursued.  
I am concerned whether the mindset of med-
icine is appropriate for the challenges of the 
society. If all things are allowed and you may 

mix everything as you wish, then there is no 
discipline in thinking. I imagine when you 
say ›speculative design‹ you mean to identify 
the border? Postmodernism means, there are 
no borders – everything can be everywhere.  
I am the son of an architect. My father taught 
me that a building has to fit to the person 
who lives inside and to its environment. This 
is also how an organism works. Medicine 
needs to be adapted conceptionally to each 
individual because health is very different 
from one individual to another.

fr How healthy are we now? I mean 
sure, we are the most healthy we have ever 
been. We can now sustain our bodies to live 
longer, but our brains still die at 70 or 80 or 
whatever. So if we are going to live to 150, 
what about our mental capacity?

mh Medicine should focus on the brain. 
The brain is our limiting factor. Life span has 
never been as long as now in western soci-
eties, but I’m not sure if it will continue to 
increase, because we’re not sure whether our 
brain is ready to support a long-living body.  
I think we and the brain are formed by living.

Life designs the humans.

mh When I think about our topic blood: 
can we do some design around our blood? 
Blood travels in vessels and the vessel has 
glue on the inside to protect the vessel wall 
from having contact with the cells that cir-
culate inside. Cells may cause harm outside 
the vessels. You can modify your glue by what 
you eat, how you live and how your micro-
biom speaks to you. Life kind of designs the 
humans. How you live, how you eat, is how 
you modify your body.

ls Prof. Raby, you spoke of techniological 
monsters. Wouldn’t they happen if there were  
an ethical codex in design.

fr I don’t think it comes from design. 
It’s usually financially motivated , someone 
wants to push at the edges to gain more 
money, breaking the rules. I think there are 
responsibilities.
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Microbiome and modern  
human composition

fr I’m curious to know the modern 
understanding of the composition of a per-
son – maybe not only the blood. Are there 
things in the body that have changed due to 
human intervention? Has the composition of 
a human changed and are we still changing?

mh Probably what has changed the most 
is the microbiome. It’s exciting! The micro-
biome is interacting with the outer world and 
is an image of the diversity of the outer world. 
It gives messages to the body about the envi-
ronment and is important for our immunity. 
We have more microbes in number inside 
our body than we have body cells. And we 
can modify the microbiome a little bit by 
lifestyle. What we ingest may modify the pro-
tective layers inside our vessels or inside our 
gut. Or in our sterile, protected world many 
women have C-section. I wonder whether 
one day people will sue their doctors and say 
›Because of a superfluous C-section I didn’t 
get my microbiome!‹ It is clear that you get 
a higher chance for diabetes if you are born 
via C-section.

fr So can I follow up on that? Is there 
any relationship to the biome and the blood?

mh For the white cells probably there is 
a relationship. They receive the messages and 
they interact with the foreign bodies, prob-
ably they know each other.

Our blood – a zoo  
inside our body

ls Prof. Hiesmayr, you refe red to blood as 
a ›zoo inside the body‹. How can we understand 
this?

mh The body constructs vessels. They 
are not only a structure that sustains pressure 
inside, but they have specific layers of cells 
and they are covered to protect the contact 
between the circulating cells and the cells of 
the organs. When I think of the zoo, there are 
the red blood cells, the white ones, the plate-
lets and a lot of messaging molecules. It’s 
like a whole crowd. The most obvious ones 
are the red ones. They have lost their nucleus, 
they are really just for the function of trans-
porting oxygen and carbon dioxide – the fuel 
and the smoke. They are not as cool as the 
white fighters. The platelets are like a weap-
on. They are little balls, but as soon as there is 
a hole in the vessel they get feet and arms and 
they try to hang on with all their possibili-
ties. They try to attach to the vessel wall and 
close the hole. They create inflammation and 
send messages to the body. And they escape 
into the tissues and look for microbes. All 
these cells do very different things. They are 
specialists with very specific functions. They 
all call for each other in order to collaborate. 
And they also collaborate with the fluid part 
which gets changed by products which these 
cells put into the open vessels and cause 
chemical reactions. It’s all about cooperation 
and balance.

What humans always have  
to learn is collaboration.

ls Could humans learn something from 
their blood?

mh What humans always have to learn 
is collaboration. A single cell is nothing, but 
when cells interact they can do a lot. They 
can maintain the integrity of the body, they 
can fight infections – they continuously fight 
aberrant tissues and small tumors – the body 
tries to recognize foreign bodies and to iso-
late it.

fr Has blood changed?
mh I think we have old blood – it’s our 

heritage from when we were gatherers and 
hunters and had to be prepared to lose blood 
and still survive. Today we would probably 
need less hemoglobin, the blood should be 
more fluid so we don’t suffer from thrombo-
sis as easily – especially if we sit a lot in front 
of computers, in meetings or airplanes. Our 
blood is a ›compromise‹, but it certainly has 
an ancient composition.

One student, a Japanese woman in her 30s, 
came up with a very unconventional idea: 
she said ›I don’t want to increase the human 
global population. I want to think about the 
decline of other species, I would like to »give 
birth« or nurture a tuna. Why couldn’t I con-
tribute and use my »biological equipment« 
to sustain an endangered species?‹ She dis-
cussed this in great detail with an obstetri-
cian. They went through many technicalities 
and worked out that a tuna would be pretty 
impossible but a very particular rare shark 
was within the realms of possiblity. They dis-
cussed how the female body would need to 
change to do it. She worked it out very pre-
cisely. Of course its highly unlikely that it 
would ever happen in reality, but that was not 
the point.

The whole idea around that proposition 
raised so many questions about how far we 
can change our biology? What is acceptable 
what is not acceptable? Where are the bound-
aries? What are the value systems and the eth-
ical consequences when weighed up against 
what we consider sustainable practices verses 
our personal lifestyle choices. If she wanted 
to do it, who could stop her? and would that 
be ethical to stop her? It doesn’t give solu-
tions or answers but it heightens our sense 
of the complexity between technological and 
personal freedoms and tough global politics 
and difficult ecological ethics. These kind of 
projects make us think differently. Design can 
help abstract philosophical issues tangible.

›Is this a project a student should be 
doing?‹ ›Has this gone too far?‹ I don’t think 
we should say ›No you can’t do a project about 
giving birth to a tuna. That’s not an ethical 
project.‹ The responsibility is about how to 
research the project responsibly. Asking dif-
ferent questions from these kinds of discus-
sions, challenges people’s assumptions about 
the post-humanist body, it offers a completely 
different interpretation. It uses the imagina-
tion as a powerful interrogative tool.
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Artificial blood

ls Prof. Hiesmayr, your department at the 
AKH-Vienna has the highest blood consumption 
rate in Austria. What is your opinion on artificial 
blood? Do you see it coming in the near future?

mh We are high blood users because we 
treat patient undergoing heart surgery. Some-
times we have to fill machines with blood. We 
also use quite a substantial amount of blood 
in certain other operations and interventions. 
So it’s related to the type of surgeries we do 
in anesthesia and intensive care.

Many research units and the industry 
have been looking for artificial blood for 
years. There was a big hope of solving many 
problems using artificial blood. However, all 
types of artificial blood made of hemoglobin 
attached to some lipids have proven to be 
toxic. This is probably why the red blood cells 
have a membrane and why the hemoglobin-
molecule is contained in this membrane. 
Free hemoglobin is a highly toxic substance: 
you get high blood pressure immediately, 
your kidneys stop working, your urine gets 
very black.

We will probably engineer cells before 
we produce artificial non-toxic hemoglobin. 
We tried with fluorides, we tried to generate 
blood cells that are anonymous, that have no 
genetic print, that have no blood group on 
it, or maybe that are not identified, that do 
not duplicate. Giving blood is a simple organ 
transplantation and you become a genetic 
chimera.

Blood a messaging medium

fr Mmhh interesting, I never thought 
about that. Within the medical profession 
are there still areas of mystery within blood? 
Is there still more to be discovered? Or do 
you all think you know everything there is to 
know about blood?

mh I think there is a lot of mystery 
within blood. It is not only the zoo of spe-
cialized cells. Blood is also a messaging liq-
uid. Although even ordinary water contains 
information, like where it comes from, like 
the smell … a river is also giving you infor-
mation: when it turns brown, you know there 
was a big rain up in the mountains. Maybe 
a simple image, but still: a fluid is a way of 
transporting information. So probably it’s 
not so strange that liquid is used for mes-
saging within the body. It’s easily distributed, 
you can get a message virtually everywhere 
very fast.

fr So we haven’t really thought about 
blood as being a messaging medium?

mh I think it is. And this is why I 
thought maybe it might be seen as ›design‹ 
in a larger sense. When we continue to dis-
cuss this, I think we will find analogies with 
blood in life and society. Maybe everything 
that flows is similar to blood … a road with 
the cars and the cyclists and walking people …

Editing is the next big revolution 
we need in our world.

ls Prof. Raby,  Prof. Hiesmayr: What is a 
good teacher for you?

fr A good teacher? Puuh … I think it’s 
somebody who is open-minded, a good mix-
ture of openness and discipline. There is pro-
fessionalism and a balance between enabling 
free thinking, a kind of openness but equally 
then knowing where to be very precise. I 
think editing is the next big revolution we 
need in our world.

mh Editing?
fr Editing: the ability to select very care-

fully. The students have lots of ideas, but in 
the end its the selection, decision making – 
what you leave out is probably much more 
important. Decision making and editing are 
super important. And then nothing exists on 
in isolation, an object will always sit within 
a context. So the balance between the two, I 
think is very important.

mh I would say: to create curiosity for 
the field you are teaching in. To get people 
interested. In order to get them interested 
you must have knowledge and communicate 
it. I think it’s important to set limits and to 
address values: what is important, what is 
not. Get a structure of the knowledge, so that 
it’s not just a long list like a telephone book. 
And I think a good teacher must make sense 
out of information and still stimulate inter-
est. And probably you have to also like your 
students.

fr Oh I think you definitely have to like 
your students!

mh It’s not so far away from your defi-
nition: discipline, openness, curiosity, setting 
limits and values …

fr Values are very important! When you 
are learning, obviously the values are all over 
the place. But that’s where iteration is impor-
tant. You learn and make a lot of mistakes, 
choosing the wrong things, know it’s not per-
fect. Its about constantly trying and iterating 
over a long period.

mh And you get feedback. What I miss 
very often is to understand signs of the world. 
I think we also have to teach the students 
to observe the world around them and to 
become able to create an order. What is the 
meaning of what we observe? Not being an 
observer is a severe limitation.

fr I would agree with that too. So there 
we have it!

mh I have more questions now after 
this talk. I didn’t think of design in this way 
before. Maybe one day I do also a sort of 
design.

fr Absolutely! That’s what’s being dis-
cussed in design today: the idea that design 
is broadening its expertise … 
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Sternstunde
der Geburt.der Geburt.

cornelia bast im gespräch mit univ.-prof. oliver kartak
moderiert von lara stättner

Cornelia Bast ist Künstlerin und 
Hebamme. Bevor sie das Diplom für Bio
chemie erwarb, arbeitete sie am Ludwig 
BoltzmannInstitut für Leukämieforschung 
und Hämatologie. Anschließend absolvierte 
sie die HebammenAkademie, machte eine 
Zusatzausbildung in hypnotischer Kommu
nikation und arbeitete als Hebamme an 
der Universitätsklinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe Wien. Zuletzt machte sie einen 
BachelorAbschluß in ›Applied Arts and 
Design Communication‹ der Universität 
für angewandte Kunst Wien.

Ihr künstlerisches Werk umfasst Objekt
kunst, skulpturale Installation, Perfor
mance und Video. Interdisziplinarität und 
Kommunikation sind wesentliche Elemente 
ihrer Arbeiten, mit denen sie international 
präsent ist (Galerie Stumpf in München, 
Arte Laguna Venedig, Naturhistorischen 
Museum Wien, St. Anna Kinderspital Wien). 
Cornelia Bast hat fünf Kinder zur Welt 
gebracht.
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Oliver Kartak ist Professor der Klasse für 
Grafik Design an der Universität für 
angewandte Kunst Wien. Er arbeitet seit 
über zwanzig Jahren als Designer, Foto
graf und Regisseur. Sein Schaffen umfasst 
u.a. Regiearbeiten für Filme, Werbespots, 
Musikvideos sowie Broadcast Designs für 
TV Sender wie VIVA, VIVA Zwei, Red Bull 
Mobile, Viasat und ORF eins und III.

Er ist Rollstuhlfahrer, als Mensch boden 
ständig, als Designer visionär und zielge
richtet. Sein Lachen hört sich wirklich an 
wie ›HaHaHa‹. Er spricht gern Englisch, 
z. B. um Befehle à la ›Go for it!‹ oder ›Kill 
your Darling!‹ zu erteilen. Seine Kritik ist 
oft unberechenbar, aber immer konstruktiv. 
Nach seinem Motorradunfall im Jahr 2006 
hat er die Erfahrung gemacht, wie es sich 
anfühlt, wenn sein Körper fremdes Blut 
kennenlernt.

 pl  
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Sokrates – Mäeutik – 
Hebammenkunst.

ls Ist euch der Begriff Mäeutik vertraut?  
Das geht auf den Philosophen Sokrates zurück 
und bedeutet so viel wie ›Hebammenkunst‹. 
Metaphorisch ist gemeint, dass man einer Person 
zu einer Erkenntnis verhilft, indem man sie durch 
geeignete Fragen dazu veranlasst, einen Sach-
verhalt selbst zu erkennen und so eine Einsicht  
zu gebären. Oliver, hat die Idee der ›Erkenntnis-
Geburtshilfe‹ als Lehrmethode auch noch nach 
2400 Jahren Bedeutung?

ok Naja, es gibt Zeiten zum Zuhören 
und es gibt Zeiten in denen es wichtig ist zu 
sagen, was zu tun ist. Ich habe in der Klasse 
erst lernen müssen zuzuhören – oft mehr als 
mir manchmal lag. Aber Zuhören und Fragen 
ist über längere Zeit ein sinnvollerer Prozess 
als etwas anzusagen, sowohl für die Klasse als 
auch für mich. Mich daran zu erinnern, wie 
ich in diesem Alter war, hilft mir dabei, mit 
meiner eigenen Ungeduld umzugehen, denn 
ich habe mir damals von fast niemandem  
etwas sagen lassen.

ls Du bist ja auch Namensgeber der Klasse 
geworden: ›Klasse Kartak‹

ok Ich habe immer versucht das abzu-
schwächen, obwohl es ja auch schmeichelhaft 
ist. Letztes Jahr habe ich mit einem Erasmus-
studenten aus der Schweiz gesprochen, der 
unsere Klassengemeinschaft sehr gelobt hat. 
›Das ist wie eine Familie, die Familie Kartak.‹ 
Es ist nicht so, dass ich der Klassen-Papa sein 
will, aber ich glaube schon, dass ich – in all 
meiner Schroffheit und Konfliktfreudigkeit 
manchmal – letztendlich in Harmonie leben 
will. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir 
in der Klasse auf selber Augenhöhe mitein-
ander reden können. Ich fühle mich eher wie 
ein Fußballtrainer, ein Coach, nicht wie ein 
Klassen-Papa.

Das Lernen neu  
kennengelernt.

ls Cornelia, du hast beruflich schon sehr  
viel erreicht, warst selbst schon in der Ausbildung 
tätig. Was hat dich dazu bewogen, ein neues 
Studium zu beginnen?

cornelia bast Mein ganzer Lebens-
lauf ist sehr abwechslungsreich. Nicht zuletzt, 
weil ich fünf Kinder bekommen habe. Mit 
18 hab ich mein erstes Kind bekommen und 
habe meine Ausbildung unterbrochen. Nach 
der biochemischen Ausbildung habe ich 
mich eine Zeit lang auf meine Kinder kon-
zentriert. Was mich an der Biochemie aber 
immer fasziniert hat, war die Schnittstelle 
zu den medizinischen Themen. Ein Medi-
zinstudium war mir auf der einen Seite zu 
lange, auf der anderen Seite wollte ich vor 
allem mit Menschen in Kontakt sein. Geburt 
und Schwangerschaft haben mich immer fas-
ziniert, dieses Interesse wollte ich mit einer 
Hebammenausbildung verbinden. Als ein 
sehr ungeduldiger und zielstrebiger Mensch 
reizte es mich, durch die Geburtshilfe Eigen-
schaften wie Geduld, Ausdauer und Zurück-
haltung zu schulen. Das ist auch wirklich 
aufgegangen. Ich habe so auch das Lernen 
neu kennengelernt. Lernen hat mir plötzlich 
Spaß gemacht, das kannte ich so vorher nicht. 
Und so habe ich mich dann immer wieder 
bewusst in Ausbildungen begeben. 

ls Haben die Erfahrungen, die du als  
Hebamme gesammelt hast, heute einen Einfluss 
auf deine Arbeit als Künstlerin?

cb Ja, unbedingt. Für mich ist das sehr 
naheliegend, der Prozess der Schwanger-
schaft und der Geburt. Ich sage auch immer 
wieder ›Ich geh mit meinen Kunstprojekten 
schwanger‹. 

ok Das sagen auch Männer manchmal.
cb Ja, das stimmt! Es gibt wirklich viele 

Analogien der verschiedenen Bereiche. Bei 
speziellen Projekten, wie zum Beispiel mei-
ner Arbeit mit dem St. Anna Kinderspital, 
war das Wissen über Prozesse in Kranken-
häusern besonders vorteilhaft. 

Die meiste Zeit über  
meine Lehrer geschimpft.

lara stättner Oliver, als bekannter  
Designer, der mit seinen Arbeiten schon früh  
große Erfolge feiern konnte – was hat dich  
daran gereizt, eine Professur anzutreten?  
Wollest du schon immer Professor werden?

oliver kartak Ich hatte nicht vor, 
Professor zu werden. Am Gymnasium und an 
der Graphischen war ich oft sehr unzufrie-
den mit meinen Lehrern und dem Schulsys-
tem. Als ich nach meinem Motorradunfall in 
Rehabilitation war, besuchte mich Clemens 
Schedler und überbrachte mir die Einladung  
zur Bewerbung für die Klasse. Ich habe 
damals spontan abgelehnt, weil ich seit Jah-
ren nicht mehr als Grafikdesigner gearbei-
tet hatte und mich auf Fotografie und Regie 
konzentrierte. Als Teenager habe ich zweimal 
versucht, an die Angewandte zu kommen 
und es nicht geschafft. Das und eine vage 
Idee, wie ich es angehen wollte, sah ich dann 
doch als Herausforderung.  Dass ich wirklich 
Professor geworden bin, verdanke ich den 
Menschen, die mich gewählt haben.

ls Jetzt bist du im sechsten Jahr Klassen-
leiter, haben sich deine Vorstellungen erfüllt?

ok Ich hatte keine klaren Vorstellungen 
und, weil ich nie studiert habe, auch keine 
Ahnung vom System Universität. Ohne päd-
agogische Ausbildung bin ich in eine Situati-
on gekommen, auf die ich nicht vorbereitet 
war. Mein Wunsch war aber von Anfang an  
einen Freiraum zu schaffen, wie ich ihn 
mir als junger Mensch in meiner Neugier 
gewünscht hatte, aber nicht fand. Ich wür-
de sagen, ich habe drei Jahre gebraucht, um 
das Gefühl zu haben, gemeinsam vorwärts-
zukommen. Mittlerweile arbeitet die Klasse 
ganz hervorragend in unterschiedlichen Dis-
ziplinen und ich bin sehr beeindruckt.
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Die Welt nachher  
mit anderen Augen sehen.

ls Cornelia, als Hebamme und als Mutter: 
Wie ist es, ein Kind zur Welt zu bringen?

cb Eine Geburt ist eine mit nichts ver-
gleichbare Grenzüberschreitung. Geburten 
haben auch so viele Facetten. Es gibt meist 
eine Phase in der sich ein Gefühl des ›Nicht-
Mehr-Schaffens‹ einstellt. Viele Frauen sagen  
dann auch, dass sie jetzt nach Hause gehen 
möchten, und meinen es in dem Augenblick 
auch so. Für Hebammen ist diese Aussage  
oft ein wichtiges Indiz für den Geburtsfort-
schritt. Dinge, die sich normalerweise in 
einem Lebensabschnitt abspielen, spielen sich 
innerhalb des Zeitraums der Geburt ab. Es gibt  
auch Phasen, in denen man sehr klar wird. 
Auch Berührungen spielen eine wichtige 
Rolle. Das ist von Frau zu Frau verschieden.  
Für mich selbst waren in intensiven Phasen 
der Geburt Berührungen unmöglich. Gebur-
ten sind wirklich eine totale Grenzüber-
schreitung, eine Herausforderung, ein sich-
neu-Kennenlernen und die Welt nachher mit 
anderen Augen sehen.

Wo geht’s hier raus?

ls Von welchem Organismus wird die 
Geburt ausgelöst? Ist es die Mutter oder das Kind, 
das den Moment der Geburt entscheidet?

cb Meines Wissens ist das medizinisch 
noch nicht hundertprozentig aufgeklärt. 
Eine große Rolle spielen die Hormone. Ich 
glaube, dass es beides gibt. Die Mutter, die 
ihre Schwangerschaft sowohl physisch, als 
auch psychisch hinter sich lassen will und 
denkt ›jetzt reicht es aber‹. Ebenso wie das 
Kind, das sich im mütterlichen Körper posi-
tioniert - nach dem Motto ›Wo geht’s hier 
raus?‹.

ls In deiner Klasse befinden sich die  
Studierenden in einem geschützten Raum,  
in dem sie so lange lernen und wachsen dürfen,  
bis sie – metaphorisch gesagt – geburtsreif sind, 
also diplomreif. Von wem kommt in diesem  
Kontext der erste ›geburtseinleitende‹ Impuls?

ok Der schönste und von mir gewün-
schte Fall ist, wenn sich die Studierenden hier 
selbst auf die Welt bringen. Ich bin vielleicht 
auch in einer Hebammenfunktion tätig, aber 

im Endeffekt erwarte ich, dass Ihr euch selbst 
zur Welt bringt. Ich ›schlage und streichle‹ 
euch, aber die Studienzeit ist auch ein Pro-
zess des Erwachsenwerdens. In diesen Jahren 
wünsche ich mir, dass man Verantwortung 
für sich übernimmt, herausfindet, was man 
alles sein kann und dadurch zu einem fun-
dierten Selbstbewusstsein gelangt. Und dass 
man dann den Mut und den Drang verspürt, 
hier raus zu kommen und in die Welt hin-
aus zu gehen. Hoffentlich mit Diplom – also  
quasi mit Geburtsurkunde. 

ls Eine Schwangerschaft dauert normaler-
weise 9 Monate, ein Studium in deiner Klasse  
4 Jahre. Was sagst du, wenn Studierende nicht 
von der Universität abnabeln, oder wenn es zu 
früh passiert? Welche Erfahrung hast Du dies-
bezüglich selbst als Student gemacht?

ok Ich war nie Student! Die Graphische 
ist keine Uni. Ich habe mit 18 und 19 zwei 
mal probiert an die Angewandte zu kommen, 
aber ich hab es nicht geschafft.

ls Das kannst Du allen erzählen, die die 
Aufnahmeprüfung bei Dir nicht geschafft haben!

cb Genau: ›Probier es in 20 Jahren wie-
der als Professor … ‹

ls Aber nochmal zur Frage: Gibt es einen 
Moment, wo du sagst ›Raus hier!‹? 

ok Ich finde jeder hat hier die Ver-
pflichtung in angemessener Zeit zu einem 
Abschied zu kommen. Diplom zu machen 
ist man auf eine gewisse Art der Klasse, der 
Universität und nicht zuletzt der Allgemein-
heit schuldig. Es ist die Möglichkeit etwas 
zurückzugeben, für das, was man hier jahre-
lang bekommen hat. Wenn das nicht kommt, 
dann werde ich schon ungeduldig. 

Nabelschnüre haben Charakter.

ok Da wir vorher von Nabelschnüren 
gesprochen haben, ist mir eingefallen, dass 
ich die Nabelschnur meiner Tochter durch-
trennen durfte. Das Geräusch, der Wider-
stand, die Stofflichkeit haben mich sehr fas-
ziniert.

cb Ich finde Nabelschnüre auch wun-
derschön, denn sie haben Charakter. Die 
sind so unterschiedlich wie der Mensch dazu. 
Das Durchschneiden ist wirklich ein sehr 
magischer Moment. Ich finde, das steht auch 
niemandem zu, das einfach so zu machen. 
Ich glaube auch, dass es einen Zeitpunkt gibt, 
der gut ist, sowohl für die Mutter, als auch für 
das Kind und die begleitende Person. Wenn 
es nicht eine medizinische Notwendigkeit 
dafür gibt, sollte man niemandem diesen 
intimen, familiären Moment wegnehmen. 

ok Es ist auch die einzige Situation in 
der Vater aktiv etwas tun kann, also Hand 
anlegen kann. 

cb Ja, die Rolle des Vaters oder der Be - 
gleitperson steht leider viel zu sehr im Hin-
tergrund. Ich habe die Hilflosigkeit am 
Anfang meiner Ausbildung kaum ausgehal-
ten. Ich bin sogar kollabiert. Diese Erlebnisse 
haben mir später geholfen die Hilflosigkeit der 
Begleitperson bewusst wahrzunehmen, um 
darauf zu reagieren. So habe ich gelernt, diese  
Rolle am besten am Anfang einer Geburt zu  
besprechen, die mögliche Überforderung und  
Grenzüberschreitung zu thematisieren. Eine 
Geburt ist immer und für alle Beteiligten 
eine einzigartige Herausforderung. 

ls Was passiert, wenn man die Nabelschnur 
nicht durchtrennt?

cb Sie pulsiert einfach aus, das kann 
man auch fühlen. Wie überall gibt es auch in 
der Medizin Modeerscheinungen. Zu meiner 
Zeit als Hebamme hat man sich erfreuli-
cherweise wieder mehr der Natur zugewandt. 
Da hat es dazugehört, sich die Nabelschnur 
genauer anzusehen. Nach der Geburt hilft 
sie dem Kind mit Sauerstoff versorgt zu wer-
den, obwohl es schon auf der Welt ist und 
langsam beginnt selbst zu atmen. Nach dem 
Auspulsieren der Nabelschnur löst sich die 
Plazenta nach einiger Zeit einfach ab. Das 
ist auch der einzige Moment, wo die Geburt 
blutig wird. Bis dahin ist das eigentlich eine 
unblutige Sache.  
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Goldenes Sonnenlicht.

ok Für mich war die Nacht der Geburt 
meiner Tochter eine der besten meines 
Lebens. Ich habe mir keinen Moment Sor-
gen gemacht, denn ich habe gewusst, es wird 
alles gut. In der Früh, als die Kleine dann da 
war, hat ein goldenes Sonnenlicht das Zim-
mer erhellt, barockartig. Es war wie bestellt, 
einfach genial. Ich habe diese Nacht und den 
Morgen wie ein Fest erlebt. 

ls Sind Kinder für den Körper der  
Mutter eigentlich ein Fremdkörper? Möchte  
der mütterliche Organismus den kindlichen  
nicht abstoßen? 

cb Überwiegend ist der Beginn einer 
Schwangerschaft gar nicht so rosig wie sich 
das Frauen oft vorstellen, denn die befruch-
tete Eizelle versucht sich an die Gebärmutter 
anzudocken. Eigentlich ist das etwas hoch 
Aggressives, was der Körper versucht abzu-
wehren, was durch Hormone verhindert wer-
den soll. In den ersten Wochen bildet sich  
der plazentare Blutkreislauf, der sich aus 
zwei Systemen zusammensetzt: dem Kreis-
lauf in den Plazentazotten, der vom Fetus in 
Gang gehalten wird, und dem Kreislauf in 
den intervillösen Räumen, der von der Mut-
ter gesteuert wird. Es braucht eine Zeit, bis 
der mütterliche Körper sich darauf einstellt. 
Das ist auch die Zeit der Frühschwanger-
schaft, in der den Frauen oft übel ist.

cb Nur noch getrieben zu sein ist nicht 
gut, doch selbst bei beladenden Lebensum-
ständen verspüre ich oft eine Lust, das Posi-
tive aus den Umständen rauszuholen – bei 
mir selbst wie auch bei anderen. Das ist wie 
ein Spiel für mich. In Zeiten, die sehr belas-
tend für mich waren, konnte ich mich oft 
besser spüren als zu anderen Zeitpunkten in 
meinen Leben. Meine Kanten, meine Ecken, 
meine Ausläufer. Wie weit reiche ich eigent-
lich und was gehört alles zu mir.

ok Ich weiß, was du meinst, dass man 
im Zorn oder anderen starken Emotionen 
immer ›im Moment‹ scheint. Für mich 
bedeutet Mitte jedoch, dass man auch in 
einem ausgeglichenen Zustand im Moment 
sein kann, und dadurch keine Verminderung 
der Intensität eines Lebensgefühls verspürt. 
Um auf die Uni zurückzukommen: Wenn 
ich in die Klasse komme und fast immer 
ohne Pause 10 bis 30 verschiedene Projekte 
besprochen werden und ich gezwungen bin, 
gedanklich hin und her zu springen, fühle 
ich mich sehr lebendig. Diese Wachsam-
keit – das ist eine Herausforderung die sehr 
viel Spaß macht, wenn sie gelingt. Wenn ich 
dann die Klasse verlasse, bin ich zwar oft sehr 
erschöpft, aber auch zufrieden. 

Es ist gut, euch zu kennen.  
Jeden Einzelnen von euch. 

ls Welche Lebensfunktionen sind für uns  
DesignerInnen wichtig, um in der professionellen 
Welt überleben zu können?

ok A brain and a heart. Ich glaube bei-
des ist trainierbar und meine, dass wir das 
in unserer Klasse auch tun. Aber jeder, der 
neu zu uns kommt, bringt auch etwas mit. 
Über die Zeit habe ich verstanden wie unter-
schiedlich alle meine StudentInnen sind und 
wie das unser Verständnis der Klasse formt. 
Am Anfang meiner Professur war ich recht 
bockig und habe zu mir gesagt: ›Ich bin nicht 
deren Therapeut.‹ Das bin ich bis heute nicht,  
aber es ist gut, euch zu kennen. Jeden Einzel-
nen von euch.

ls Wenn du einem Kind eine Gabe mit auf  
den Weg geben könntest, welche wäre das?

cb Ich glaube, man muss vielmehr dar-
auf vertrauen, dass Kinder Dinge oft auch gut 
selbst hinkriegen. Also von wegen man muss 
ihnen einen Rucksack voller Eigenschaften 
packen. Andersrum habe ich von den Neu-
geborenen sehr viel gelernt. Sie haben mir 
gezeigt, was sie können, was gut für sie ist. Ich 
habe nicht das Gefühl, dass man Neugebore-
nen etwas mitgeben muss, außer dass man 
sie durch das Leben begleitet. Wir haben so 
viele Möglichkeiten in uns, wir müssen es 
nur selbst entdecken.

Ballonverkäufer mit zig  
Nabelschnüren in der Hand.

ls Hättest du zu deinen StudentInnen  
nach dem Diplom noch gerne eine Nabelschnur 
zur ›Nachbetreuung‹?

ok Wenn ich das machen würde, würde 
ich nach etlichen Jahren aussehen wie ein 
Ballonverkäufer mit zig Nabelschnüren in 
der Hand. Nein. Es ist – wenn wir jetzt schon 
von Kindern sprechen – als Elternteil dein 
Ziel, dass deine Kinder auf eigenen Beinen 
stehen. Ich glaube, es ist wichtig loszulassen. 
Nicht wegzuschicken, aber dennoch loszulas-
sen. Meine Tochter ist jetzt sieben, und ich 
wünsche mir für ihr Leben, dass sie ein sta-
biler Mensch wird. Also, sich mit sich selbst 
auskennt und langfristig gesehen ihre Mitte 
findet. Ich versuche sie immer ernst zu neh-
men, ihr Sicherheit zu geben, und ihr Frei-
heit zu bieten, die zu sein, die sie ist. Und 
dass sie das auch wollen soll.

Ihr müsst sein wie Adler.

ls Hast du deine Mitte gefunden?
ok Man oszilliert doch immer. Die Fra-

ge ist: Wie weit schlage ich aus und wie gehe 
ich damit um? Ich war vor vielen Jahren auf 
einem buddhistischen Seminar in den Kitz-
büheler Alpen. Dort lehrte ein tibetischer 
Rinpoche, der Abt eines Klosters. Er sagte: ›Ihr 
müsst sein wie Adler, die hoch oben schweben, 
und in Wachsamkeit negative Gedanken von 
weitem kommen sehen.‹ Er hat nicht gesagt, 
wir sollen sie dann attackieren, er hat nur 
gesagt, dass wir sie möglichst früh wahrneh-
men sollen. Diese Methode funktioniert für 
mich ganz gut. Ich sehe meine Unruhe und 
meinen Ärger kommen, und dann kann ich 
meistens damit umgehen. Das ist für mich  
dann insofern eine ›workable middle‹.

cb Wie langweilig wäre es, immer in 
unserer Mitte zu sein? Wer sind die Men-
schen, die immer in Ihrer Mitte sind? Viel-
leicht ist das keine realistische Vorstellung. 
Ich könnte und will das eigentlich nicht. 
Es ist schon was Feines, mit sich selbst gut 
umzugehen, aber die Mitte hat nichts Span-
nendes!

ok Es kommt darauf an. Ich war schon 
viele Jahre auch ein Getriebener meiner 
selbst und möchte mir nicht mehr so ausge-
liefert sein. 
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Dummheit ist in  
allen Erscheinungsformen  
abstoßend.

ls Designer sind stark visuell orientierte  
Menschen. Ist es schwer, Arbeiten deiner  
Studentinnen zuzulassen, auch wenn du sie  
selbst als abstoßend empfindest? 

ok Ich würde nie etwas ablehnen, nur 
weil es mir ästhetisch nicht gefällt. Deswe-
gen glaube ich, gibt es auch keinen ›Stil‹ der 
Klasse. Jedoch mag ich nichts Überflüssiges. 
Was nicht bedeutet, dass etwas nicht opu-
lent sein kann, das ist eine andere Qualität. 
Es gibt für mich nichts visuell Abstoßendes, 
außer blöde Sachen. Dummheit ist in allen 
Erscheinungsformen abstoßend – visuell und 
inhaltlich. Aber grundsätzlich gibt es bei uns 
keine Tabus.

Blut.

ls Habt ihr eine besondere  
Einstellung zu Blut?

ok Ich liebe Blut! Ich habe meine Lie-
be zu Blut bei Hermann Nitsch entdeckt. Ich 
war beim 6-Tage-Spiel als Passiver dabei und 
dann als Aktiver bei der Essl-Aktion. Ich habe 
diese Faszination der Stofflichkeit und des 
Geruchs – auch wie es schmeckt – sehr inten-
siv erlebt. 

cb Ich liebe Blut auch, es hat etwas 
Magisches. Es ist wahrlich ein besonde-
rer Saft! Aber diese positiven Assoziationen 
zu Blut können auch von einer Sekunde 
zur anderen kippen, wenn plötzlich zu viel 
Blut fließt. Dann wird es plötzlich negativ, 
bedrohlich, dann geht es plötzlich um Leben 
und Tod. Das attraktive Rot wird dann zur 
Warnfarbe, der Geruch, den ich sonst als 
angenehm empfinde, wird dann unange-
nehm. Das kippt dann ganz rasch und nötigt 
zum Handeln.

ok Wie ist das denn beim Kochen? Mei-
ne Mutter zum Beispiel ekelt sich vor rohem, 
blutigen Fleisch.

cb So geht es mir auch. Da geht es aber 
nicht um Blut, sondern um Fleisch. Mit 
meiner Hebammentätigkeit habe ich einen 
gewissen Ekel vor rohem Fleisch entwickelt, 
und habe lange gebraucht, um den Zusam-
menhang zu verstehen. Ich wollte es immer 
vermeiden, dass ein Dammschnitt gesetzt 
wird. Dass Ärzte und Ärztinnen oft auch nicht 
zwingend notwendige Dammschnitte setzen, 
hat auch mit dem Nichts-Machen-Können 
zu tun, wozu Ärzte oft verdammt sind. Dar-
auf zu achten, dass Ärzte diesen Schnitt nicht 
setzen, außer wenn das in Ausnahmesituatio-
nen dann doch notwendigen ist, zu schützen 
und zu bewahren, ist tief in mir verankert. 
Ich vermute einen Zusammenhang zu mei-
ner Abneigung in rohes Fleisch zu schneiden. 

Dieser Unterschied, einen  
halben Liter zu wenig Blut  
zu haben …

ls Oliver, hat sich deine Beziehung  
zu Blut verändert, als du nach Deinem Unfall 
Bluttransfusionen empfangen hast?

ok Ja, ich habe nach der finalen Rücken-
operation sehr viel Blut verloren, war aber 
genau an der Grenze, wo man noch keine 
Bluttransfusionen bekommt, weil das genau 
reglementiert ist. Aber mir ist es sehr schlecht 
gegangen, bis eine mitfühlende Ärztin mich 
angehängt hat. Unglaublich, wie schnell es 
mir besser ging, nachdem ich die Bluttrans-
fusionen erhalten hatte. Dieser Unterschied, 
einen halben Liter zu wenig Blut zu haben, 
und ihn dann zu bekommen, ist radikal! 

cb Ich habe auch Bluttransfusionen 
erhalten, aber im Laufe einer Operation und 
war leider nicht bei Bewusstsein. Interessant 
finde ich, dass dir ein Teil des Blutes hilft, 
und der Körper den Rest aber zerstört. 

Mit den Sternen spielen.

ls Was war euer erster Berufswunsch?
cb Ich wollte unbedingt fliegen lernen, 

wobei mir nicht klar war, ob es das Fliegen 
mit einem Flugzeug war, oder dass ich selber 
fliege.

ok Ich wollte Astronaut werden. Später 
lernte ich Segelfliegen und Drachenfliegen. 
Segelfliegen ist ein bisschen wie Autofah-
ren in der Luft, aber Drachenfliegen ist ech-
tes Fliegen. Weil Du in der Luft hängst, da 
ist nichts drum herum, nur sehr viel leerer 
Raum. Ähnlich wie beim Tauchen.

ls Ist das Kind in euch eigentlich  
noch präsent?

ok Umgekehrt, ich hatte eigentlich nie 
das Gefühl jung zu sein. Ich hatte schon als 
Kind das Gefühl, dass ich irgendwie alt bin, 
älter bin, und nirgendwo richtig dazugehöre. 
Das hat mich oft unglücklich gemacht. Viel-
leicht wollte ich deshalb Astronaut werden. 
Und mit den Sternen spielen.

cb Für mich ist Alter etwas sehr Komi-
sches, weil man fühlt sich ja ›ich‹. Manchmal 
ist das Bild im Spiegel dann aber eine Über-
raschung, dass das ›Ich‹ dass man ja spürt, so 
ausschaut. 

ok [lacht] Absolut!
cb Das war schon immer so, es gibt 

diese Hülle die mich umgibt, und die sich 
verändert, aber das Kindliche in mir, werde 
ich bis zu meinem Tod haben, und das liebe  
ich auch. 
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Raoul Dariush Felber ist 10 Jahre alt 
und besucht zurzeit die 4. Klasse der Freien 
Waldorfschule WienWest.

Ist sehr tierlieb (weigerte sich im Alter 
von zwei Jahren in die Wiese zu treten, 
um keine Käfer zu töten). Folge: seit dem 
dritten Lebensjahr überzeugter Vegetarier 
(inmitten einer fleischessenden Familie). 
Interessiert sich speziell für die kleinen 
Dinge des Lebens (Steine, Insekten, Büro
klammern, Nägel – alles, was so in die 
Hosentaschen passt), Starwars, Harry 
Potter, Minecraft (Computerspiel) und 
Lego. Merkt sich Textpassagen sehr schnell 
und lernt leicht Gedichte. Mag nicht: zu 
ehrgeizige Menschen, zu wenig Zeit zum 
Spielen (hat sonst das Gefühl, an diesem 
Tag nicht richtig gelebt zu haben), auf
räumen, Hitze und Milchhaut.
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rdf Aber wenn man nicht älter wird, 
dann bleibt man ewig Kind und erlebt nichts 
wirklich Neues. Du lebst ewig und die Ande-
ren sterben und du trauerst. Zum Schluss 
kennst du überhaupt keinen mehr und 
musst dir immer neue Freunde suchen. 

rp Das passiert ja auch vielen Leuten, 
wenn sie alt werden. Deren Freunde sind halt 
früher gestorben, das gehört zum Traurigen 
des Altwerdens. Da muss man schauen, dass 
man auch ein paar nette junge Leute kennt, 
die einen auch mal besuchen im Altersheim.

ls Raoul, würdest du sagen,  
dass du frei bist?

rdf Nein.
rp Raoul hat das schon gut gesagt: Man 

ist als Kind zwar glücklich, weil man weniger 
Verantwortung hat, aber frei ist man deswe-
gen nicht, denn man muss ja meistens das 
machen, was die Erwachsenen sagen. Ande-
rerseits: mit Freiheit gewinnt man meistens 
nur den Nachteil, auch Verantwortung dazu 
zu kriegen. Wenn du Verantwortung dafür 
hast, dass du Geld hast, dann kannst du auch 
ein bisschen Freiheit haben und dir aussu-
chen, wofür du dein Geld ausgibst. Meistens 
ist allerdings der Tausch eher unvorteilhaft. 
Man bekommt sehr viel mehr Verantwortung 
dazu, als man an Freiheit dazugewinnt.

rdf Ich glaube, man ist nie frei. Es 
könnte ja sein, dass man nur denkt, dass 
man frei ist und dass man selbst nicht frei 
ist. Aber dass einem vorgegeben wird, das zu 
sagen, dass man frei ist.

rp Genau, da bin ich völlig deiner Mei-
nung. Die meisten Menschen, die sich für 
frei halten, die glauben nur, dass sie frei 
wären, und merken gar nicht, wie unfrei sie 
selber sind. Ich kann ein Beispiel von einem 
Philosophen geben, der so gedacht hat wie 
wir in dieser Frage: Spinoza. Der hat gesagt, 
wir müssen uns das so vorstellen, wie wir es 
ja auch beobachten können, denn wir haben 
ständig mit solchen Leuten zu tun, die sich 
für frei halten und es nicht sind. Zum Bei-
spiel die Betrunkenen. Die erzählen weiß 
Gott was daher, und wenn sie dann wieder 
nüchtern sind, erschrecken sie, was sie alles 
gesagt haben und wollten es lieber nicht 
gesagt haben. Während sie aber betrunken 
waren, haben sie sich eingebildet sie sind frei 
und sagen alles freiwillig. Spinoza hat gesagt, 
so müssen wir uns selber auch betrachten. 

ls Robert, wolltest du immer  
Philosoph werden?

rp Nein. Ich wollte zuerst Müllmann 
werden, denn das habe ich immer vor mei-
nem Kinderzimmerfenster gesehen. Zu mei-
ner Zeit kamen die Müllmänner noch auf 
diesen Autos hinten drauf und hatten Gur-
te um. Die Mülltonnen waren rund und die 
haben sie an die Gurte angehängt und zum 
Auto getragen. Dort haben sie sie ausgeleert 
und dann wieder zurückgestellt. Dann sind 
sie auf diese Autos gesprungen und sind auf 
denen außen drauf weitergefahren. Das fand 
ich irrsinnig toll. Ich habe gedacht, das ist ein 
toller Beruf, die sind super, die Müllmän-
ner. Die sahen auch gut aus in diesen blau-
en Uniformen. Ich hatte auch so ein blaues 
Käppi und ich habe immer nur Müllmann 
gespielt. Meine Tanten und Omas haben  
mir immer wunderschöne Stationsvorsteher-
kappen ge schenkt, aber ich wollte nur mei-
ne Müllmann kappe haben. Der Philosoph 
ist natürlich auch eine Art Müllmann. Er 
muss den Gedankenmüll wegbringen, den 
bestimmte Leute produzieren.

Nichts für Feiglinge.

ls Die meisten Erwachsenen bezeichnen  
die Kindheit als die schönste Zeit ihres Lebens. 
Raoul, bist du gern ein Kind?

rdf Ja. Weil man sich nicht um so viel  
kümmern muss, man hat nicht so viel Verant-
wortung.

ls Robert, warst du auch gern Kind?
rp Nein. Eins meiner Probleme als Kind 

war, dass man nicht zuerst alt sein kann und 
dann jung. Ich hätte es lieber so rum gehabt. 
Ich hätte lieber zuerst die Vorteile des Alters 
gehabt, zum Beispiel dass man ernst genom-
men wird und dass die Leute einem glauben, 
wenn man etwas sagt. Ich habe gesagt, ich 
will nicht Klavier spielen, musste aber. Ich 
habe gesagt, das wird mir nie Spaß machen, 
das haben meine Eltern mir aber nicht glau-
ben wollen. Da wär ich lieber zuerst erwach-
sen gewesen. Jung sein später wäre toller, da 
wird man immer beweglicher, kann immer 
mehr Sport machen – wäre besser.

rdf Aber, dann gibt es ja einen Nach-
teil: Man wird älter und es wird immer bes-
ser und besser und wenn’s ganz gut ist, dann 
stirbst du! Aber so wirst du älter und älter 
und du sagst: Wann sterb ich endlich – weil 
dir schon alles weh tut.

rp Das ist eh nichts für Feiglinge, das 
Altwerden. Kennst du Woody Allen? Als er ge - 
fragt wurde ›Was denken sie über das Älter-
werden?‹ hat er geantwortet: ›Da kann ich 
nur abraten.‹

Raoul stellt sich mit einem  
Gedicht vor, das sein Lehrer  
auf ihn gedichtet hat.

raoul dariush felber ›Aus Allem 
was ich staunend seh, aus Baum und Stein 
und Tier, schenk, damit ich’s recht versteh, 
ein Fünkchen Weisheit mir. Seh ich alles lieb 
an, frag stets nach seinem Sinn, das Höchste 
ich dann verstehen kann: wer ich auf Erden 
bin.‹ 

And now let‘s praise …

robert pfaller Ich sag euch ein eng-
lisches Gedicht, das zwar nicht über mich ist, 
aber von dem ich ganz gerne hätte, dass es 
über mich wäre. Sir John Wilmot, der Earl of 
Rochester, hat es spontan gedichtet, als der 
König von England gesagt hat, er hätte gern, 
dass man auf ihn ein paar Gedichte macht. 
Wilmot war ein mutiger Bursche, der ständig 
aus dem Stegreif gedichtet hat. Er sagte: ›And 
now let’s praise our gracious king, whose 
words no man relies on, he never said a silly 
thing and never did a wise one‹. Also: ›Und 
jetzt lasst uns unseren gnädigen König loben, 
auf dessen Worte kein Mensch vertraut, er 
hat noch nie was Dummes gesagt, und hat 
noch nie was Gescheites gemacht‹.

Miniroboter bauen und  
Gedankenmüll entsorgen.

lara stättner Raoul, du willst  
einmal Nanotechiker werden? Was ist Nano-
technik genau?

rdf Man baut winzige Roboter, die zum 
Beispiel ins Menscheninnere, in die Blutbah-
nen gehen und manchmal sogar das Leben 
retten, Krebs heilen zum Beispiel. Auch 
wenn ich bis heute nicht verstehe, wie man 
denen das einprogrammiert – da brauchte 
man einen Schrumpfstrahler. Nanotechnik 
ist aber auch gefährlich, denn wenn man so 
einen Miniroboter einatmet, kann man auch 
daran sterben. Oder, wenn du zum Beispiel 
bei 40 Grad einen Superroboter gebaut hast 
und du lässt das Fenster zum Lüften offen, 
dann kann der aus dem Fenster fallen und 
du hast es noch nicht einmal bemerkt.
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Vielleicht sind wir auch nur solche Betrun-
kenen, die ständig denken, sie machen etwas 
freiwillig, und vielleicht gibt’s irgendwann 
einen Moment der Ernüchterung, wo wir 
sagen: ›Hoppla, alles, was wir dachten freiwil-
lig zu tun, haben wir eigentlich aus Verblen-
dung gemacht. Wir haben uns irrtümlich für 
frei gehalten und irgendetwas ganz Anderes 
hat uns getrieben.‹

Philosoph oder Schmetterling?

rdf Aber es könnte auch sein, dass ich 
was sage, aber gar nicht wirklich was sage, 
weil ich träume. Wie könnte man da unter-
scheiden, ob es Wirklichkeit oder nicht Wirk-
lichkeit ist? Vielleicht sind wir ja frei, aber 
wir träumen nur, dass ich jetzt rede.

rp Ich hab dazu eine Geschichte. Da 
gab es einen Philosophen, ein Chinese mit 
Namen Zhuangzi, der hat mal geträumt er 
wär ein Schmetterling. Das fand er super, er 
ist geflogen und war sehr frei. Und er war 
sehr glücklich in dem Traum und dann ist er 
aufgewacht und er war wieder der Philosoph 
Zhuangzi und er war nicht so frei. Er lebte in 
einem Land, wo man nicht alles sagen durf-
te und wo man schnell auch ins Gefängnis 
geworfen werden konnte, wenn man das Fal-
sche gesagt hat. Und er musste immer auf-
passen, und das war ein bisschen traurig und 
da hat er sich getröstet, indem er sich gesagt 
hat: ›Jetzt glaub ich, ich bin der Philosph, und 
hab nur geträumt, ich wär der Schmetterling. 
Aber vorhin hab ich ja geglaubt, ich bin der 
Schmetterling. Vielleicht ist es ja umgekehrt. 
Vielleicht ist das jetzt mein Traum und ich 
bin in Wirklichkeit der Schmetterling, der 
nur jetzt träumt, er wär der Philosoph.‹

rdf Ja, das wär’ möglich. Dann würden 
wir halt auch jetzt träumen, dass er das gesagt 
hat.

rp Das is völlig richtig. Weil wir jetzt 
in dieser Philosophenwelt sind. In unse-
rer Schmetterlingswelt, da würd’s vielleicht 
anders ausschaun.

Die Regel, dass nicht  
zu viele Regeln sind.

ls Raoul, glaubst du es gibt zu viele Regeln 
in der Welt?

rdf Auf der einen Seite gibt’s ja keine 
Regeln, auf der anderen schon. Auf der einen 
Seite muss man überhaupt nichts machen. 
Müssen – so wie sterben oder nicht existie-
ren – tut man gar nichts. Es gibt aber trotz-
dem sehr viele Regeln. Aber ich weiß nicht, 
ob es zu viele sind, weil, ich kenn’ mich in der 
Politik nicht wirklich sehr gut aus.

rp Ich glaube, dass es zu viele Regeln 
gibt. Wir leben in einer Zeit, wo es immer 
mehr Regeln gibt. Dort wo vorher noch kei-
ne waren, gibt es auf einmal welche. Als ich 
studiert habe, da gab es zum Beispiel für das 
Philosophiestudium noch keine Regeln. Das 
konnte man machen, wie man wollte. Man 
konnte so viele oder so wenige Vorlesungen 
besuchen wie man wollte, man musste nur 
schauen, dass man am Schluss alles kann. 
Heute regeln sie das von vorn bis hinten. Das 
gilt für Philosophie, das gilt für Kunst genau-
so, egal was man studiert, es ist von vorn bis 
hinten durchreguliert. So als wären die Stu-
denten ganz kleine Kinder, denen man alles 
vorschreiben muss. Zunehmend leben wir in 
einer Welt, in der wir gar nicht mehr glau-
ben, dass wir erwachsen sind, weil wir alles 
so stark regulieren, als ob wir Kinder wären.

rdf Wir haben nicht so viele Regeln in 
unserer Schule. Wir haben die Regel, dass 
nicht so viele Regeln sind. 

Kunst kann ja nicht sein,  
weil Kunst ist ja auch Kunst.

ls Wir sind hier auch an einer Schule, einer 
Kunstschule. Es wäre interessant zu wissen, was 
du unter Kunst verstehst.

rdf Ich finde Kunst kann nicht sein, 
weil Kunst ist ja auch Kunst. Ich könnte jetzt 
sagen, das da ist Kunst (zeigt auf die Schoko-
ladenkekse auf dem Tisch). Ob es Kunst ist, 
sagt man selbst.

rp Damit ist natürlich noch nicht sicher, 
ob es auch gute Kunst ist. 

rdf Was versteht man denn unter guter 
Kunst?

rp Das ist eigentlich nicht so viel anders 
als bei anderen Sachen. Du kannst sagen, das 
ist eine Semmel. Dann kann ein Anderer 
sagen: ›Ich mag aber lieber eine andere Sem-
mel als die, die Sie da gemacht haben.‹ Also, 
das muss irgendwie dem nahe kommen, was 
sich die Anderen darunter vorstellen. Was die 
haben wollen. So wie der Bäcker seine Sem-
meln an Leute verkaufen will, macht es der 

Künstler ja auch. Er macht ja nicht nur für 
sich Kunst, es sollen ja auch Leute kommen 
und sagen: ›Raoul, ich glaub’, was du machst, 
das ist gute Kunst, die will ich haben, da zahl’ 
ich viel dafür.‹

rdf Aber dann gibt es ja immer noch 
ein Problem: Wenn die Anderen etwas ande-
res haben wollen, und das nicht zur Kunst 
findet, was ist dann Kunst? Ich könnte nur 
sagen: ›Was ich finde ist Kunst, was die Ande-
ren finden, ist nicht Kunst.‹ Aber wenn die 
Anderen etwas finden, ist das ja auch Kunst, 
nur halt für sie, nicht für mich. Es wird wahr-
scheinlich immer mindestens einen Ande-
ren geben, der sagt: ›Nein, das ist nicht so.‹ Es 
kann auch sein, dass alle nicht Recht haben, 
aber nur einer hat Recht.

ls Gibt es jemanden, wo du sagst, 
dem vertrau ich, seine Meinung ist richtig?
rdf Ich würde meiner Mutter am meis-

ten vertrauen.
rp Es gibt schon Leute, die ich ernster 

nehme als andere. Bestimmten Leuten, bei 
denen ich schon öfter die Erfahrung gemacht 
habe, dass die etwas gut gedacht haben und 
gut erkannt haben, vertraue ich meistens 
mehr. Wenn ich Leute nicht kenne, dann 
vertrau ich meistens denen, die in der Lage 
sind, meinen Erwartungen am stärksten zu 
widersprechen. So wie Raoul sagt: ›Da gibt 
es immer welche, die werden ein anderes 
Urteil haben.‹ Wenn sie klug urteilen, aber zu 
einem ganz anderen Schluss kommen als du, 
dann ist das doch sehr interessant und man 
muss das sehr ernst nehmen. Hoppla, da hat 
es jemand geschafft, klug nachzudenken und 
zu einem ganz anderen Ergebnis zu kom-
men! Und dann fragt man sich: ›Was weiß der, 
was ich nicht weiß?‹
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rdf Es gibt Leute, die Blut trinken. Von 
Tieren. Aber das Tier lassen sie weiterleben. 
Sie nehmen so eine Spritze voll ab, wie bei 
der Blutprobe, und trinken es dann. Und 
Blut ist auch ziemlich fett. Wenn man jeden 
Tag ein Glas Blut trinkt, wird man im Lau-
fe eines Monats circa nochmal so dick sein. 
Es gibt ein Ritual, wo man Schüsseln voll 
Blut trinkt und die haben in ca. einer Woche 
schon einen riesigen Bauch. Dieses Volk hat 
nämlich das Ritual: Wer am dicksten ist, der 
gewinnt und ist der Häuptling.

Die ganze Suppe an der Wand.

ls Hat dich das Thema Blut schon  
vorher beschäftigt?

rp Naja, ich beschäftige mich ja mehr 
mit kulturellen Produkten. Wenn, dann inte-
ressiert mich zum Beispiel: Wie viel Blut 
kommt in einem Film vor? Danach kann 
man Filme unterscheiden. Wie viel Blut 
spritzt, wenn auf jemanden geschossen wird 
und der wird getroffen? Es gibt Regisseu-
re, die das zelebrieren. Wenn bei Tarantino 
ein Schuss fällt und der trifft jemanden, da 
entsteht immer eine Riesenschweinerei. Da 
spritzt immer ganz viel Blut und die ganze 
Suppe ist an der Wand.

rdf Ich schaue eher Star Wars, da sieht 
man nie Blut. Jetzt bei Clone Wars, wenn da 
geschossen wird, sind das Laserschüsse. Da 
verbrennt ja das Blut, da kann nichts rinnen. 

rp Eine saubere Lösung …
rdf Blut sieht man aber zum Beispiel 

bei den Kopfgeldjägern, die führen sich 
immer so auf. Da gibt es ein Gerät, das halten  
sie gegen das Blut und dann wissen sie: ›Ahja,  
das ist der »Irgendwer« vom Planeten »Irgend- 
was«, der hat »Irgendwas« und lebt »Irgend-
wo«.‹ Und schon hat man die vollen Daten.

rp Die glauben, die können das alles im 
Blut lesen?

wart gewesen sein wird. Da ist es so, dass 
sich nicht in dem Moment selber, sondern 
erst danach entscheidet, ob etwas Abseits ist 
oder nicht. Wenn der Spieler, der so gestan-
den ist, danach mal den Ball spielt, dann 
wird es Abseits gewesen sein. Da hat die Zeit 
etwas verändert. Man kann im Moment gar 
nicht sagen, ob das jetzt Abseits ist, sondern 
man muss schauen, was danach passiert, 
und dann kann man sagen: das vorher war 
Abseits. Oder wenn jetzt was anderes passiert, 
wäre das vorher kein Abseits gewesen. Das 
ist doch interessant. Solche Dinge gibt es in 
anderen Zusammenhängen auch. Manchmal 
fragt man sich: Sind die Dinge jetzt so oder 
entscheidet erst die Zukunft darüber, was die 
Gegenwart gewesen sein wird.

Blut im Abseits. 

rp Das erinnert mich an das ursprüng-
liche Thema. Beim Blutspenden ist es auch 
so. 60 % des gesammelten Blutes muss wie-
der entsorgt werden. Ob das Blut gebraucht 
wird, hängt von einem späteren Zeitpunkt ab, 
nämlich: ob jemand einen schweren Unfall 
oder eine schwere Krankheit hat. Sonst steht 
unser ganzes Blut im Abseits.

ls Damit kommen wir also zu  
unserem Thema Blut. Wir haben in unserem  
letzten Interview einen Satz gehört: ›Blut ist  
ein besonderer Saft.‹

rp Hat das ein Vampir gesagt? Ich glau-
be, dass das ein Zitat ist, denn ich glaube, das 
hab ich schon mal wo gehört. Man muss ein 
bisschen über das Wort ›Saft‹ nachdenken.

rdf Stimmt. Blut ist ja kein Saft, son-
dern eine zähe Flüssigkeit. Ein Saft ist ja aus 
etwas gewonnen, der Saft kommt aus einer 
Frucht. 

rp Ich denke mir, was bedeutet es, wenn 
man es als Saft bezeichnet? Entweder man 
will es trinken und will sagen es ist aber nicht 
wie Orangensaft oder Apfelsaft, sondern es 
ist ein besonderer Saft. Oder man denkt, es 
ist etwas Ausgequetschtes – entweder versaf-
tet man die Orangen oder die Äpfel oder die 
Menschen.

Die Zukunft entscheidet,  
was die Gegenwart gewesen  
sein wird.

ls Raoul, du hast einmal gesagt, du  
würdest gerne eine Zeitmaschine bauen oder  
in eine Zeitmaschine gehen.

rdf Nein, würde ich nicht. Weil, wenn 
du da nur einen Hauch machst, dann könn-
test du dich auslöschen. Es ist ja so: Wenn du 
mit der Zeitmaschine hingehst, könnte ein 
Luftstoß anders verwendet werden und ein 
Stück Papier würde nicht weggeweht wer-
den, dann würde der Andere es nicht finden, 
würde es weghauen, würde es wegschmeißen 
und der Andere hätte vielleicht gerade eine 
riesige Theorie gemacht, die stimmen wür-
de, und dann würde jetzt zum Beispiel der 
Einstein der schlechteste Mann der Welt sein, 
weil er jetzt nirgendwo Recht hätte, zum Bei-
spiel. Nur wegen dem einen Blatt Papier, das 
nicht weggeweht wurde!

Und wenn ich wieder zurückreise in mein 
Jahrhundert, dann müsste ich ja wissen, wie 
viele Sekunden vergangen sind, und zwar 
komplett genau. Weil sonst lande ich eine 
Sekunde später, als es jetzt ist, und ich bin 
falsch. 

rp Gut, das ist natürlich bei Zeitmaschi-
nen nicht anders als bei Raummaschinen. 
Wenn du in Hütteldorf in die U-Bahn ein-
steigst und zum Karlsplatz fährst, und dann 
willst du wieder nach Hütteldorf zurück und 
steigst aber in Hietzing aus, dann bist du 
auch völlig falsch. Das ist wie bei der Zeitma-
schine.

rdf Ja, aber wenn etwas mit der Zeit-
maschine nicht klappt, dann gibt es mich ja 
zweimal.

rp Ist es nicht so bei der Zeitmaschi-
ne, dass man fehlt in der Welt, aus der man 
abreist? Also, wenn wir zwei sagen, wir schau-
en mal kurz ins Mittelalter, sitzen wir dann 
trotzdem noch hier und gehen aber auch 
durchs Mittelalter? Und wenn wir wieder 
zurückkommen, und wir sind um ein paar 
Sekunden falsch, sitzen wir beide dann dop-
pelt da und jeder von uns macht die Bewe-
gungen von vor fünf Sekunden?

rdf Muss nicht sein, denn wenn wir was 
im Mittelalter verhindert haben, kann es sein, 
dass es uns gar nicht mehr gibt.

rp Eine Art umgekehrte Zeitmaschine 
gibt es im Fußball bei der Abseitsregel, wo 
erst die Zukunft entscheidet, was die Gegen-
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rdf Kann man doch auch. Bei Star Wars 
›The Clone Wars‹ zumindest. Das ist ein 
Gerät, da wird die komplette Körperkonst-
ruktion mitsamt Gewand aufgezeichnet. Mit 
allen Waffen, die sie bei sich haben.

rp Mit allen Waffen? Das kann man 
auch im Blut lesen? Woher weiß mein Blut, 
ob ich ein Taschenmesser dabeihabe oder 
nicht? 

Gehört er zu den Separatisten?

rdf Du hast ja dein Taschenmesser 
berührt, bevor du es eingesteckt hast, und 
das liest dieses Gerät. Es liest alles was der-
jenige vorher gemacht hat. Und alles, was 
mit der Haut in Berührung gekommen ist. 
Das heißt, ich klicke drauf, dann sucht es die 
komplette Körperstruktur, alles muss richtig 
sein, Augenfarbe, Fingerabdrücke und alles 
und du gibst ein: ›Gehört der zu den Sepa-
ratisten?‹ Und das Gerät sagt dir: ›Er hat den 
Seperatisten ewige Treue geschworen‹ oder: 
›Nein, er hat den Separatisten nicht ewige 
Treue geschworen.‹ Es speichert einfach alles 
ab. Den kompletten Lebenslauf. Alles, nur 
nicht das, was du denkst. Wenn du’s nicht 
aussprichst, speichert er es nicht. Wenn du’s 
aussprichst, dann steht’s auch wieder im Blut. 

rp … ›hat sich gestern abfällig über die 
Regierung geäußert‹ … ›geht nicht gern in 
die Schule‹ … Also, ich kann mich ja oft nicht 
erinnern, was habe ich auf Seite 57 in mei -
nem letzten Buch geschrieben …

rdf Ja, dann musst du mal ein bisschen 
Blut abzapfen, dann weisst du’s wieder.

rp Ja eben, dann will ich wissen, was 
steht auf Seite 57 und du sagst: ›Moment, ich 
schau mal kurz, jetzt brauch ich noch ein 
bisschen Blut von dir.‹

Wenn er nicht in der Lage ist,  
das zu lernen, was wir ihm  
beibringen wollen, dann muss er 
etwas anderes sehr gut können.

ls Noch eine letzte Frage an euch beide:  
Raoul, hast du als Schüler einen Rat für Robert, 
was ein guter Lehrer ist? Und du Robert, was 
willst du einem Schüler raten, aus deiner Sicht  
als Lehrer?

rdf [an Robert] Das könnte dir viel-
leicht helfen: Es gibt nämlich ein Mädchen 
in unserer Klasse, das hat ein Wort immer 
falsch geschrieben und der Lehrer hat immer 
gesagt: ›Komm, besser das noch einmal aus‹. 
Sie hat es beim ersten Mal mit ›ie‹ geschrie-
ben, beim zweiten Mal mit kleinem ›b‹, dann 
mit einem ›s‹, dann wieder mit drei ›s‹. Dann 
hatte sie das ›s‹ richtig, aber es hatte wie-
der ein ›ie‹. Zum Schluss mit einem ›s‹, mit 
›i‹ und mit dem kleinen ›b‹ – wieder falsch. 
Und dann, beim Sechsten mal, nachdem 
sie das gleiche Wort immer wieder ausbes-
sern musste, hat sie gesagt: ›Du kannst nicht 
Rechtschreiben!‹, und hat dem Lehrer das 
Heft ins Gesicht geworfen.

rp Und was kann ich da draus lernen, 
Raoul?

rdf Keine Ahnung. Das wollte ich nur 
sagen. 

rp Ich weiß auch noch eine gute Ge-
schichte über einen Schüler. Die hab ich in 
der Zeitung gelesen, über einen ganz alten 
Mann aus Afrika, der lebt im Süden der Saha-
ra, in Burkina Faso. Dort dringt die Wüste 
immer mehr vor, der Boden wird unfrucht-
bar und die Leute flüchten, weil sie keine 
Felder mehr anbauen können. Dieser Mann 
hat sich viel gemerkt, was die alten Leute dort 
gesagt haben. Er ist einer der ganz wenigen, 
die noch wissen, wie man Samen anpflanzen 
muss, damit sie auch bei trockenem Boden 
wachsen können. Dazu musste er die Samen 
in Blätter einhüllen und musste tief gra-
ben. Das war alles sehr kompliziert, aber er 
hat gewusst, wie es geht. Und so hat er rie-
sige Flächen wieder begrünt, weil er gewusst 
hat, zuerst muss er Bäume machen, dann 
gibt es Schatten. Dort kann er dann wieder 
Gras anbauen und wenn es Gras gibt, kann 
er Hafer anbauen, den man essen kann. Und 
so hat er riesige Flächen ganz allein ange-
baut und dann konnten sich andere Leute 
dort ansiedeln. Und so hat er große Fami-
lien ernährt. Inzwischen wurde er von der 
Unesco eingeladen und er hat in New York 
darüber gesprochen, wie er das gemacht hat. 
Seine Art und Weise ist inzwischen überall 

in Afrika bei UNO-Projekten verwendet wor-
den. Und dieser Mann hat erzählt, dass er als 
Kind von seinen Eltern in eine Koranschule 
geschickt worden ist. Dort ist er 10 Jahre lang 
hingegangen und als sie ihn dann entlassen 
haben, mit 15 Jahren ungefähr, konnte er 
immer noch nicht lesen und nicht schrei-
ben. Und da dachte er sich, dass die mit ihm 
schimpfen werden. Aber der Direktor der 
Koranschule hat ihm die Hand gegeben und 
gesagt: ›Ich glaube, aus Ihnen wird einmal 
ein ganz großer Mann werden und die Leute 
aus aller Welt werden kommen und sich Rat 
von Ihnen holen.‹ Das fand ich toll für eine 
Schule, dass die sich gedacht haben, wenn er 
nicht in der Lage ist, das zu lernen, was wir 
ihm beibringen wollen, dann muss er etwas 
anderes sehr gut können. Das haben sie aner-
kannt und haben ihn dafür gelobt.

Dein Lehrer hätte mit dem Mädchen viel-
leicht die Strategie wechseln müssen. Nicht 
sagen: ›Probier es nochmal, vielleicht ist es 
dann richtig‹ , sondern er hätte ihr die Hand 
schütteln müssen und sagen: ›Also, das ist 
Weltrekord, dafür kriegst du einen Preis!‹ 
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* great solutions for dirty honours 
Purity is one of the most sensitive issues in our community for which blood has been shed. 
On the other hand our community sees blood as a cleanser of purity.
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schmetterlingseffekt
Im Oktober 2010 flattert eine EMail herein.  

Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte 
Kunst Wien, lädt Kolleginnen, Kollegen und  

Studierende ein, sich am Protest gegen die aktuelle 
Bildungspolitik der Regierung zu beteiligen und das 
kreative Potential an unserer Universität zu nutzen,  

um ›mit gezielten Aktivitäten die Finanzierungskrise 
der Universitäten öffentlichkeitswirksam zu  

thematisieren‹. Eine gute Idee finden wir und  
protestieren gemeinsam bei einer österreichweiten 

Sterndemonstration gegen MI$TBILDUNG.
 

In Folge entwickelten Studierende der Klasse 
für Grafik Design und MitbelegerInnen eine Serie  

von kollektiven Action Design Projekten. Der  
bisherige Höhepunkt des politischen und sozialen 
Engagements und der Eigeninitiative der jungen 

KünstlerInnen ist die zweitägige Blutspendeaktion 
›Die Angewandte blutet‹.

Meteorologen und Chaos- 
forscherinnen reden davon,  
dass ein einziger Flügelschlag  
eines Schmetterlings  
einen Orkan auslösen kann. 
Wir wissen jetzt: Auch eine 
E-Mail kann das.
Univ.Lekt Elisabeth Kopf,
Babylon Design School
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