
6

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Dienstag, 10. Mai 2022

Blutkonserven mit Seltenheitswert 
Bombay – wie klingt das? Irgendwie exotisch, kolonial, weit entfernt und doch spannend. Eine Blutgruppe fällt dazu wohl den wenigsten ein. 
Aber es gibt sie: «Jedoch besitzt nur circa einer von einer halben Million Europäern dieses seltene Blut», sagt Christoph Gassner von der UFL. 

Bianca Cortese 
 
Die Blutgruppen A, B, AB oder 
Null sind den meisten 
bekannt, aber die Eigenschaft 
namens «Bombay» eher weni-
ger. Es war Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts, als ein indi-
scher Wissenschaftler auf auf-
fälliges Blut bei Patienten in 
der indischen Stadt Bombay 
stiess. Dadurch entdeckte er 
neben den bereits bekanntes-
ten Blutgruppensystemen – wie 
das AB0- oder dem Rhesus-
System – eine weitere. Und 
später stellte sich heraus, dass 
diese Blutgruppe unter Indern 
wesentlich häufiger – circa ein-
mal pro 10 000 Personen – 
auftritt als unter Europäern. Je-
doch erklärt Professor Chris-

toph Gassner, Forscher und 
Prorektor an der Privaten Uni-
versität Liechtenstein (UFL), 
dass sich das Blut in spezifi-
schen Eigenschaften von dem 
eines anderen Menschen un-
terscheidet – somit einzigartig 
ist – und neben den anderen 
heute bekannten weitere 42 
Blutgruppensysteme existie-
ren. Doch während die rasche 
Versorgung für Patienten mit 
den häufigsten Blutgruppen 
heutzutage eine Selbstver-
ständlichkeit ist, stellen genau 
jene «Phänotypen» die Blut-
spendedienste vor ganz beson-
dere Herausforderungen.  

Status wird jeweils vor  
Bluttransfusion überprüft 
Eins vorweg: Es ist nicht 
schlimm, wenn man seine Blut-
gruppe nicht kennt, denn vor je-
der Transfusion werden die 
Blutmerkmale ohnehin im 
Labor bestimmt. Dennoch kann 
es interessant sein, Bescheid zu 
wissen: Vor allem dann, wenn 
man über eine äusserst seltene 
verfügt. Auf «Bombay» ange-
sprochen, erklärt Christoph 
Gassner, dass diese fälschlicher-
weise auch als Blutgruppe Null 
missinterpretiert werden könn-
te. «Ist sie aber nicht, sondern 
vielmehr eine ‹Super-Null›, da 
sie nur äusserst selten in Mittel-
europa auftritt. Statistisch be-
trachtet nur circa ein Mal pro ei-
ner halben Million Mitteleuro-
päern», so der UFL-Professor. 
Jedoch wird der Status jedes 
Empfängers auf diese Blutgrup-
pe hin überprüft, denn würde 
man ihm einfach eine Bluttrans-

fusion verabreichen, könnte dies 
lebensbedrohlich bis sogar töd-
lich enden. Beispielsweise ist bei 
der «Bombay»-Blutgruppe be-
kannt, dass sie Antikörper gegen 
die Grundsubstanz der bislang 
bekannten AB0-Blutgruppen 
und somit auch gegen die uni-
versell verträgliche Blutgruppe 
0 negativ hat. Deshalb darf ei-
nem «Bombay»-Empfänger 
auch nur dieselbe transfundiert 
werden. Und da es weltweit nur 

wenige Menschen mit dieser be-
sondern Eigenschaft gibt, sind 
entsprechende Blutkonserven 
natürlich rar. Christoph Gassner 
erklärt dabei, dass unter ande-
rem die Blutspende SRK 
Schweiz ein Register mit selte-
nen Spendern führt.  

Versorgungssicherheit 
international geregelt 
Das Register nennt sich «Rare 
Donors» – also seltene Spen-

der. Es wurde im Jahr 2005 
aufgebaut, um Patienten mit 
Antikörpern gegen seltene 
Blutgruppen rechtzeitig ver-
sorgen zu können, und wird 
seither von allen interregiona-
len Blutspendediensten zwei 
Mal pro Jahr aktualisiert. Da 
man aber Blutkonserven von 
Phänotypen wie «Bombay» 
auch in Zukunft wohl kaum in 
einem Blutdepot weltweit in 
ausreichender Menge finden 

wird, arbeiten deutschsprachi-
ge Länder ausserdem zusam-
men und versuchen durch eine 
internationale Kooperation die 
Versorgungssicherheit für sol-
che Patienten zu erhöhen. Laut 
Christoph Gassner wird dafür  
in den Niederlanden, aber 
auch in Ulm sowie andernorts 
sehr seltenes Blut sogar in flüs-
sigem Stickstoff aufbewahrt, 
wodurch es über viele Jahre 
hinweg verfügbar ist.  

Das Blut wird nach der Entnahme von Spendern für Empfänger bereit gemacht: Die Konserven werden dabei nach Blutgruppen sortiert und 
anschliessend in einem vier Grad kalten Kühlraum gelagert. Bild: Pascal Mora, Keystone

«Diese Blut-
gruppe tritt in 
Indien weit 
häufiger auf 
als in Europa.»

Christoph Gassner 
UFL-Forscher und Prorektor 
 

Universität Liechtenstein 

Campus-Gespräche in drei Gemeinden zu «Upcycling in der Architektur» 

Liechtenstein zu verstehen ist 
eine Frage des materiellen und 
immateriellen Bewusstseins: In 
diesem Land geht jeder Blick 
aus dem Fenster buchstäblich 
ins Ausland, in einen «anderen» 
Kontext. Die Landesgrenze ist 
immer nah, das «Fremde» lebt 
schon auf der anderen Talseite. 
Eine kulturelle Übersetzung ist 
daher selbstverständlich nötig. 
Das «Fremde» lebt aber auch 
schon im Landesinneren, im ge-
bauten Erbe, welches man er-
hält, häufig aber nicht versteht 
und schätzt und so eher ablehnt 
und abreisst. Auch hier scheint 
eine Übersetzung immaterieller 
Werte von materiellen Orten 
nötig und dringend. 

Das Studio Upcycling am Insti-
tut für Architektur und Raum-
entwicklung der Universität 
Liechtenstein befasst sich seit 
mehreren Jahren mit der Idee, 

dass alles Umbau ist und alles 
aufwertend weitergebaut wer-
den kann. Im Zentrum der Ar-
beit stehen die Auseinanderset-
zung mit dem Bestand sowie 

der Upcycling-Prozess als so-
ziale und kulturelle Weiter-
schichtungen eines Ortes. Wir 
verstehen Bauten als hybride, 
von menschlichen Interaktio-
nen geprägte Kontexte, die 
stark durch das Handeln ihrer 
Nutzerinnen und Nutzer und 
ihrer sozialen und kulturellen 
Zusammensetzungen geprägt 
sind. Interpretiert wird der Ge-
bäudebestand als Speicher und 
Inventar des Wissens als Erin-
nerungen, Geschichten und 
Träume. Das Ziel ist die Wahr-
nehmung der Bedeutung und 
des Potenzials der geerbten 
Bausubstanz in Liechtenstein. 
«Wir wollen eine Sensibilität 
für die Gründe und Vorteile des 

Weiterbauens wecken und ein 
architektonisches Upcycling als 
aktive Baukultur ermöglichen 
und fordern: ein bewusstes 
Umdenken, Wiederverwenden, 
Verbinden und Aufwerten von 
Bestehendem, um Neues zu 
schaffen», heisst es in der Me-
dienmitteilung. 

Im Küefer-Martis-Huus in 
Ruggell hat letzte Woche 
bereits die erste Veranstaltung 
von insgesamt vier stattgefun-
den (Ausstellung und die Dis-
kussion). In weiteren drei Kul-
turhäusern Liechtensteins be-
steht die Möglichkeit, diese 
Themen für das Publikum 
sichtbar und erfahrbar zu ma-
chen. Es werden Ausstellungen 

installiert und öffentliche Ge-
spräche geführt. (Anzeige) 

Alter Pfarrhof, Balzers 
Ausstellung 11. bis 15. Mai. – Cam-
pus-Gespräch: 11. Mai, 18 Uhr, mit 
Vorsteher Hansjörg Büchel und 
Architektin Uli Mayer. 

Gasometer, Triesen 
Ausstellung 18. bis 22. Mai. – 
Campus-Gespräch: 18. Mai, 18 
Uhr, mit Bauleiter Manuel Schöb 
und Architekt Beat Burgmeier. 

Landweibels-Huus, Schaan 
Ausstellung 1. bis 5. Juni. – Cam-
pus-Gespräch: 2. Juni, 18 Uhr, 
mit Vorsteher Daniel Hilti und  
Architektin Denise Ospelt. 

Die Campus-Gespräche finden in drei Gemeinden statt.  Bild: pd


