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Einführung 

 

„If it is notably difficult to do the anthropology of those who invented the anthropology 

of “others,” it is in part because they have managed to avoid doing their own.“  

Latour, Another way to compose the common world (2014) 

 

 

1. Ein Weg in die „Blutbank“. Problemstellung 

 

1. Liquidität 

 

 13 April 2017. Es ist der letzte Nachmittag meines zweiten und letzten Aufenthalts am 

Institut für Transfusionsmedizin von Stadt K. Ich habe soweit mehr als einhundert Fotos, ein 

Video, ein paar Dokumente und Zeichnungen und vierzehn A5 Hefte mit je zweiunddreißig 

Seiten, meist voll beschriftet mit „Jottings“, halbe und volle Sätze, sowie kleinere Texte in 

französischer, deutscher und englischer Sprache gesammelt. Ich mache eine kurze Pause auf 

meinem Weg aus dem Campus der Universitätsklinik. Ich bin etwa fünfzig Meter entfernt von 

der Eingangstür der „Blutentnahme“, der Spenderstation der „Blutbank“, die jeden Tag 

zwischen 150 und 160 Spender_innen willkommen heißt, und entscheide mich ein letztes Foto 

vor meinem Feldabschied zu machen (Abb. 1). Ein Abschiedsfoto: Fern und nah zugleich, 

zwischen dem im Kopf noch frischen Feld und den noch zu kommenden Einsortierungen 

meiner Notizen und Gedanken. 
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Abbildung 1  

 

 Zwischen die Pfeile blickend frage ich mich: Wo fängt das ethnographische Feld an? 

Wo hört es auf, wo geht es hin? Nach jedem Beobachtungstag im November und April 2017 

saß ich noch mehrere Stunden im Café Bar Celona, ein paar hundert Meter entfernt vom 

Universitätsklinikum und habe dort bis spät abends an der Ausformulierung meiner Notizen 

gearbeitet. Auf dem Weg vom Institut läuft man durch einen Park, von vielen großen und 

schönen Bäumen und vereinsamten Jogger_innen bevölkert. Damit verlasse ich die 

medizinische Landschaft des Universitätsklinikums und schließe mich der lauten und lockeren 

Atmosphäre des Cafés an; hier bestelle ich mir einen Cappuccino, und fange an, meine 

zerstückelten Notizen zu ergänzen, so wie nach und nach ein paar Pfeile zwischen den Jottings 

zu zeichnen. Ich hoffe mir dadurch, einen Weg in die „Blutbank“ zu finden. Die Pfeile auf dem 

Bild evozieren in einer Weise auch eine Hoffnung auf einen Weg und einen Anfang für diese 

Arbeit: was hat denn Blut mit diesem Ort zu tun? Die „Blutbank“ – so wird sie in der 

„Konservenausgabe“ während den Telefon-Gesprächen mit den zu versorgenden 

Behandlungsstationen genannt: „Hallo, hier die Blutbank!“ – steht hier ja nicht allein, sie ist 

umgeben von Aufnahme- und Behandlungsstationen, eingebettet in der medizinischen 

Landschaft einer Universitätsklinik und ihrer Infrastrukturen. Und als ich jeden Tag, zwischen 

Ferne und Nähe, morgens und abends hin zum Institut und zurück zum Café gehe, komme ich 

vom Gedanken nicht weg, dass diese Bezeichnung, „Blutbank“, etwas Seltsames hat: In Zeiten 

von globalen (Finanz-)krisen hat man gelernt, Banken mit einem empörten Auge zu sehen und 
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zu beobachten: Geldbanken, Zentralbanken aber auch Food-Banken. Das kollektive Imaginäre 

um Banken und ihre Liquiditäten scheint etwas Krisenhaftes zu haben. Und auch in der 

„Blutbank“ „fließt“ das Blut, es zirkuliert, von der Spenderin zu der Patientin, über viele 

konzentrierte und beschäftigte „Hände“, von der Sammlung hin zur Zubereitung von 

„Blutprodukten“, deren Lagerung, Qualitätsprüfung und Verteilung. Susan Lederer etwa hat in 

ihrem 2008 erschienen Buch Flesh and Blood, darauf hingewiesen, wie „Blutbanken“ in den 

USA am Anfang des 20. Jahrhunderts den Tropus der „Geldbanken“ in einem unsicheren 

Wirtschaftskontext übernommen haben. Und dennoch frage ich mich, ob diese Bezeichnung 

und ihr Imaginäres – Banken seien „impersonal, cold, distant, and calculating“ (Lederer 2008: 

100) – so gut zu meinem Feld und meinen Beobachtungen in der „Blutbank“ passen. Bei den 

circa 80 medizinisch-technischen Assistenten (kurz: „MTAs“) und medizinischen 

Fachangestellten (kurz: „MFAs“), sowie den Ärzt_innen, Spender_innen und Patient_innen, 

welche tagtäglich mit Blut zu tun haben, scheint es ja um viel mehr zu gehen, sodass Blut als 

medizinische Ressource am Fließen gehalten werden kann.   

 

2. Kreislaufmetaphorik  

 

 Im Oktober 2016 kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit dem Arbeitsteam des Instituts 

für Transfusionsmedizin von Stadt K. Über einen Kontakt – die Mutter einer Bekannten, welche 

Mitarbeiterin in der „Blutbank“ ist – kam ich zu einem Mailaustausch mit Dr. G. und Dr. R., 

Leiter des Instituts, sowie mit Frau T., Leiterin des technischen Fachpersonals. Wir planen 

zusammen meinen erster Aufenthalt am Institut für Transfusionsmedizin, zehn Tage in 

November, an denen ich die Gelegenheit haben werde, ein Praktikum als Hospitant zu machen, 

um mir die unterschiedlichen Stationen der Anfertigung von „Blutprodukten“ – von der Spende 

bis zur Ausgabe – anzuschauen. Es ist noch früh morgens als ich in das Büro von Dr. G. 

ankomme. Ich komme über seine Sekretärin in das Büro rein. Dr. G stellt sich vor, schüttelt mir 

herzlich die Hand, und lädt mich ein an einem kleinen runden Tisch Platz zu nehmen. Nachdem 

wir ein paar Sätze ausgetauscht haben, kommt ein erwartungsvolles Schweigen: ich sollte jetzt 

doch ein bisschen etwas darüber erzählen, was ich hier eigentlich tun möchte. Ich erkläre also 

Dr. G., dass ich mich für den Weg des Blutes von der Spenderin hin zur Patientin interessiere, 

und gerne Zeit mit Spender_innen, Ärtz_innen, Fachpersonal und Patient_innen in der 

„Blutbank“ verbringen möchte – Dr. G. hatte mir ein paar Wochen früher eine Mail geschickt 

mit dem Hinweis auf ein kurzes Video auf deren Webseite: „Der Weg der Konserve“ – Ich 

ergänze mit einer Metapher: ich möchte gerne den externen Blutkreislauf beobachten. Dr. G. 
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guckt mich interessiert an: mit der medizinischen Kreislaufmetaphorik scheint er etwas 

anfangen zu können. Das Blut, welches durch die „Blutbank“ fließt ist nicht etwas ganz 

Anderes als das Blut, das in unseren Adern fließt. Die Kreislaufmetaphorik als medizinische 

und gesellschaftliche Innovation ist nicht neu: mit der Entdeckung des Blutkreislaufes von dem 

Mediziner William Harvey in seinem 1628 erschienen Buch De Motu Cordis et Sanguinis in 

Animalibus hatte nämlich der Blutkreislauf als Metapher schon Resonanz bei Hobbes für das 

Denken der Zirkulation von Währung und Reichtum in „body politics“ gefunden (Erikson 

2017). Und im Büro von Dr. G. scheint es somit an diesem Oktobertag 2016 etwas zu geben, 

woran sich der Soziologe und die Ärztin gemeinsam orientieren können. Der Ankündigungstext 

eines Vortrags zu den „Politics of Blood“ von der Soziologin Boel Berner im Jahr 2015 steht 

dieser Metaphorik sehr nah: „The lecture will discuss how blood during the 20th and beginning 

of the 21st century would circulate, not merely within individual bodies but also within the 

body politic, nationally and globally. How it entered into political discourses and institutions, 

into practices to make possible and to designate, to order, exclude and exploit – but also to save 

lives and advance knowledge.“ (Boel Berner 2015). 

 

3. Blut in der Ressourcenökonomie 

 

 Die Kreislaufmetaphorik ist also sicherlich eine versprechende Methode, um eine 

„Blutbank“ „wieder zu versammeln“. Allerdings, im Laufe meiner ethnographischen 

Feldforschung am Institut für Transfusionsmedizin von Stadt K. fand ich nach und nach immer 

schwieriger Sinn aus dieser Metaphorik für den täglichen Umgang mit Blut und der Zirkulation 

von Blut als medizinische Ressource durch die „Blutbank“ zu ziehen. Die Metapher, die ich 

mit Dr. G. in seinem Büro geteilt hatte, blieb in einer Weise zwischen uns und in seinem Büro 

verankert, als ich tagsüber mit dem Personal, Ärzt_innen, Spender_innen und Patient_innen 

unterwegs war. Ich fühlte mich in der Hinsicht vor allem näher an den etwa 80 MTAs und 

MFAs, welche tagtäglich den Blutkreislauf in der „Blutbank“ organisieren und sich zusammen 

mit den Spender_innen und Patient_innen an der Fabrikation und Zirkulation von Blut als 

medizinische Ressource schwer tun. Dazu eine kurze Situation: Am vorletzten Tag meines 

zweiten Aufenthalts in der „Zellseparation“, einer Abteilung der „Blutbank“ in der unter 

anderem „autologe Stammzellspender_innen“	 spenden– meistens Leukämie-Patient_innen, 

welche sich einer Blutstammzellsammlung-Therapie unterziehen –, sitze ich zusammen mit A., 

einer MTA, im Patientenraum. A. hat sich einen Hocker geholt, stützt sich etwas locker mit den 

Ellbogen an dem „Zellseparator“, die sie für die Blutstammzellsammlung bei einer Leukämie-
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Patientin benutzt. Sie erklärt mir wie sie es schafft, auf dem Bildschirm des Separators, die 

Stammzellschicht im Blut der Patientin zu finden und für die Spende zu stabilisieren. Die 

Spende dauert etwa vier Stunden, und es ist immer eine komplizierte Angelegenheit: die 

Spenderin soll sich nicht zu viel bewegen, sonst verändert sich die Position der Nadel im Arm 

und der Separator muss erneut die Zellschicht suchen. Während wir sprechen steuert A. ein 

paar Mal das Gerät, guckt auf dem Bildschirm, die Patientin und die Nadel und improvisiert 

mit dem Separator so, dass die Spende weitergehen kann. Letzten Endes sind solche 

Arbeitsepisoden am Blut für mich nach und nach zum Fokus meiner ethnographischen Arbeit 

in der „Blutbank“ geworden. Jenseits der Kritik an der Kommodifizierung von Körperteilen 

(Scheper-Hughes 2006) oder der Vermarktlichung von „Blutprodukten“ auf globalen Märkten 

(Healy 2006) interessierte mich immer mehr die Frage, wie es überhaupt dazu kommt, dass 

Blut als medizinische Substanz in der „Blutbank“ fabriziert werden und zirkulieren kann.  

 

 

2. Methodologie und Aufbau der Arbeit: zur Objekt-Politik des Blutes als 

medizinische Ressource 

 

 Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich mich auf die „Ethnographies of Object“ 

beziehen (Mewes, Raasch, Sørensen 2016), welches ein Projekt in der ethnographischen STS-

Forschung (Sience and Technology Studies) darstellt, das als Ziel hat, methodologische 

Zugänge für die Erforschung von alltäglichen „Objekten“ zu finden. Wie die Autor_innen es 

betonen, „(t)he literature often presents results pointing to the social lives of objects along with 

conceptual discussions of objects and materiality. It rarely discusses in detail the 

methodological techniques of how to go about actually studying objects“1. Das „soziale Leben“ 

von Blut ist in mancher Hinsicht schon beforscht worden. Autor_innen wie Cathy Waldby 

haben z.B. die globale „Tissue economy“ beschrieben. Dabei handelt es sich aber eher um 

„spektakuläre“ Geschichten der transnationalen Zirkulation von Blutteilen und 

kommodifizierten Organen (Waldby 2007). Aber die wenigsten Soziolog_innen haben sich für 

die Frage interessiert, wie Blut als alltägliches Objekt in der „Blutbank“ handhabbar gemacht 

wird, was sind also die praktischen Bedingungen seiner Zirkulation als medizinische Ressource 

in der „Blutbank“. Dies steht einerseits der Ethnomethodologie (Garfinkel 1967) sowie den 

Studies of Work (Lynch 2015) nahe. Allerdings möchte ich hier den Bezug auf Blut als Objekt 

																																																								
1 Siehe Webseite des 2016 Workshops: http://www.hsozkult.de/event/id/termine-30277 
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betonen, weil sich gerade die Arbeit in der „Blutbank“ ausschließlich um seine Zirkulation 

zwischen Spender_innen und Patient_innen dreht. Blut ist in diesem Sinne ein alltägliches 

Objekt in der „Blutbank“, welches diese andauernd re-organisiert. Zugleich bleibt das Blut, von 

der Spende bis zur Transfusion, kein einheitliches Objekt: am But wird viel gemacht und 

verändert, so dass es als medizinische Ressource durch die „Blutbank“ „fließen“ kann. Die 

methodologische und theoretische Perspektive für diese Arbeit beruht also auf einer bestimmten 

„Objekt-Politik“ (Law 2002): die Idee einerseits, dass die Fabrikation und Zirkulation von Blut 

als medizinische Ressource in der „Blutbank“ die meiste Zeit kein so außergewöhnliches 

Geschäft darstellt. Und andererseits, der Gedanke, dass sich gerade deswegen, die Frage nach 

der praktischen Bedingungen stellt, wie das Blut als medizinische Ressource handhabbar 

gemacht werden kann.  

 

 Es mag sein, dass bei der ethnographischen Übung der Rekonstruktion von Blut als 

multiples Objekt in der „Blutbank“, gewisse Beschreibungen dem einen mehr vertraut sind als 

einem anderen. Ich glaube, das hat mit einer bestimmten Gewöhnung zu tun, Blut 

perspektivistisch entweder als „Commodity“ oder als „altruistisches Gut“ zu sehen. Diese 

Arbeit kann in dem Sinne als ein erster empirischer Versuch aufgefasst werden, dem Blut als 

Objekt durch die „Blutbank“ zu folgen und somit die Fabrikation von Blut als medizinische 

Ressource in ihren praktischen Herausforderungen ernst zu nehmen. Im ersten Teil der Arbeit 

werde ich mich für die Spendbarkeitsinfrastrukturen von Blutspende interessieren. Ich möchte 

anhand von Beobachtungen in der „Blutentnahme“-Abteilung der „Blutbank“ darauf eingehen, 

inwiefern Blut als eine prekäre Ressource aufgefasst werden kann, welche durch die Mitarbeit 

zwischen Spendenwilligen und dem Personal immer wieder domestiziert werden soll. Die drei 

ersten Kapitel werden sich demnach damit beschäftigen, wie Blut als heterogenes und 

kollaboratives Objekt zwischen dem Personal und den Spendenwillgen für die Spende 

praktikabel gemacht werden kann. Im zweiten Teil der Arbeit werde ich näher auf 

Qualifizierungspraktiken des Blutes als medizinische Ressource eingehen. Dabei möchte ich 

genauer in den Blick nehmen, wie Blut als „Gut“ durch die „Blutbank“ zirkuliert. Konkret heißt 

es: wie wird es als „Medikament“ zertifiziert (Kapitel 4), welche Wissensökonomien 

artikulieren sich um die „bads and goods“ von Blut als medizinische Ressource (Kapitel 5) und 

wie stellt sich die Frage der Verteilung von und Versorgung mit „Blutprodukten“ in der 

„Blutbank“ (Kapitel 6). Dafür werde ich mich auf Beobachtungen in den Abteilungen für 

„Blutproduktion“, „Immunhämatologie“ und „Konservenausgabe“ beziehen. Für jeden Teil der 

Arbeit gibt es eine ausführliche Einleitung und Vorstellung der Kapitel.  
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3. Formalien 

• Feldnotizen werden in der Arbeit durch das Layout erkennbar gemacht: 11 pt und 2,0 

nach rechts. Am Anfang von den Feldnotizen steht entweder „Episode“, wenn es um 

relativ kurze Beschreibungen von Arbeitsepisoden geht oder „Story“, wenn es um 

längere Beschreibungen geht. Feldbegriffe werden in Anführungsstrichen gesetzt (z.B. 

„Erythrozyten-Konzentrat“) 

• Alle Fotos, welche in der Arbeit zu sehen sind, sind ausschließlich Fotos, die ich 

während meiner zwei Aufenthalte in der „Blutbank“ aufgenommen habe. Darauf sind 

keine Personen erkennbar. 

• Alle Personen in den Beschreibungen wurden durch Buchstaben (z.B. „A“ oder „M“) 

anonymisiert. Zusätzlich zu den Buchstaben verweise ich entweder auf die Profession 

(z.B. „MTA“, „MFA“, „Ärztin“) oder auf den Titel (z.B. „Dr.“). 

• Gender-Verwendungen: im Singular und wenn das Gender in der Situation nicht 

präzisiert ist, werden Substantive immer feminisiert. Im Plural habe ich mich für die 

Variante „_innen“ entschieden (z.B. „Patient_innen“).  
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Erster Teil  

Blutspende zwischen Prekarität und Domestizierung  

 

Einleitung 

 

Blutspende verfremden: Objekt, Subjekt und Kollektiv in der Gabenökonomie 

 

In der sozialwissenschaftlichen Literatur sowie in institutionellen Narrativen und 

Diskursen über Spender_innen wird Blutspende meistens als eine Gabenbeziehung gerahmt, 

welche sich oft auf einem individuellen solidarischen Akt gegenüber einem unbekannten 

Anderen zurückführen lässt (z.B. Titmuss 1970, Mauss 1984). In Deutschland etwa – ähnlich 

ist es aber auch in Frankreich oder England (Chauveau 2011, Busby 2010) – wird Blutspende 

stark mit Solidarität in Beziehung gesetzt, etwa in öffentlichen Kampagnen für Blutspende oder 

durch Werbungskampagnen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), welches in Deutschland das 

meiste Blut für medizinische Zwecke sammelt2. Hierbei wird auf eine Bezahlung der Spende 

verzichtet und Blutspende wird mit Sprüchen wie „Schenke Leben, Spende Blut“ beworben. 

Auch wenn jüngere soziologische Studien zur Blutspende, die Variationen in 

Spenderrechtfertigungen, institutionellen Logiken oder „Kulturen“ der Blutspende untersuchen 

(z.B. Charbonneau 2016, Copeman 2009), bleibt dabei der „solidarische“ Akt ein gemeinsamer, 

relativ homogener Nenner an dem unterschiedliche Spendenpraktiken untersucht und 

verglichen werden. Nun mit Anna Tsing gesprochen, lässt sich die Gabenbeziehung und 

Solidarität verkomplizieren: „we must move beyond the common-sense assumption that 

solidarity means homogeneity.“ (Tsing 2005: 245). Institutionelle Narrative orientieren sich 

nämlich an einem bestimmten Managerialismus worüber die sozialwissenschaftliche Literatur 

berichtet (z.B. Healy 2006). Dies hat dazu beigetragen, dass das Soziale im Kontext der 

Blutspende als Gabenökonomie stark ‚regionalisiert’ und homogenisiert wurde (Mol, Law 

1994). Ein Hauptargument dieses ersten Teils der Arbeit ist, dass die homogene ‚politische 

Ontologie’ (Mol 1999) um solidarische Blutspende es verhindert, Blut als ein heterogenes 

„messy object“ aufzufassen (Wittock, de Krom & Hustinx 2017). Die Spendbarkeit und 

Verfügbarmachung von Blut als medizinische Ressource ist nämlich viel mehr das Produkt von 

heterogenen Praktiken, als eine homogene Rahmung der Blutspende als Gabenbeziehung. Es 

																																																								
2 Link zur aktuellen Kampagnen des DRK: http://kampagne.drk-blutspende.de/kampagne/		



 13 

lohnt also sich an der Stelle, das Plädoyer von Helen Wynne Busby zum Fall England ernst zu 

nehmen – und er ist in diesem Sinne dem deutschen ähnlich: Beschreibungen von Blutbanken 

wurden oft mit Narrativen von Altruismus, nationaler Solidarität und „imagined community“ 

assoziiert, allerdings werden diese der zunehmenden Komplexität der Beschaffung und 

Versorgung von Blut und Blutprodukten nicht mehr gerecht (Busby 2010). Wir brauchen also 

neue Beschreibungen anhand dessen die Objekt-, Subjekt- und Kollektiv-Politik der Blutspende 

unter der Bedingung einer komplexeren und prekären Infrastruktur der Spendbarkeit von Blut 

wieder greifbar wird. 

 

In der vorliegenden Arbeit, einer ethnographischen Beschreibung von Blutspende, geht 

es also nicht nur um einen methodologischen/ theoretischen Zug zur besseren Sichtbarkeit von 

Praktiken der Spendbarkeit von Blut. Sie ist auch ein Versuch, mit der Prekarität oder vielleicht 

auch Plastizität der Konstruktion und Sammlung von Blut als medizinische Ressource anders 

umzugehen und zu intervenieren: in Deutschland spenden regelmäßig ca. 3 Prozent der 

Bevölkerung Blut3. Blutbanken und Krankenhäuser stehen öfter unter Knappheitsgebot. Auch 

die regelmäßigen Blutspendenaktionen vom DRK zeichnen sich durch einen gewissen 

Blutnomadismus aus, bei dem jenseits von solidarischen Narrativen Transportinfrastrukturen 

eine zentrale Rolle spielen. Sie weisen durch Mobilitäts- und Haltbarmachungspraktiken auf 

eine infrastrukturelle Prekarität hin: das Blut steht nicht einfach zur Verfügung, sondern muss 

an unterschiedlichen Orten regelmäßig gesammelt werden können. Dadurch, dass Blut- und 

Blutprodukte meistens nicht lange aufbewahrt werden können, spielen also Spendenwillige 

eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung der Blut-Stocks und dementsprechend für die 

Versorgung von Patient_innen mit Blutprodukten. Es sind also neue Beschreibungen 

notwendig, welche die situierten Kollaborationen und Infrastrukturen der Spendbarkeit von 

Blut ins Zentrum stellen. Und dabei zeigt sich Blutspende keineswegs homogen, sondern ist 

die Spendbarkeit von Blut vielmehr ein Ergebnis, ein Effekt von heterogenen 

Kollaborationsformen und Infrastrukturen, die sich um das Blut als zu behandelndes Objekt für 

die Spende organisieren. 

 

Blut, ein vergessenes Objekt? Spendbarkeitsinfrastrukturen zwischen Prekarität und 

Domestizierung 

 

																																																								
3 Siehe z.B. hier: http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/blutspende-ein-drittel-koennte-spenden-
nur-3-prozent-tun-s-a-1037645.html 
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Die Hinwendung zu heterogenen Spendbarkeitsinfrastrukturen der Blutspende 

ermöglicht also erneut, mit dem Objekt, Subjekt und Kollektiv der Spende zu experimentieren, 

indem wir Blut als prekäre und schwer zu domestizierende Ressource auffassen. Wenn wir 

Casper Bruun Jensen folgen und „infrastrutures as ontological experiments“ auffassen, dann 

diese „hold the capacity for doing such diverse things as making new forms of sociality, 

remaking landscapes, defining novel forms of politics, reorienting agency, and reconfiguring 

subjects and objects all at once.“ (Jensen, Morita 2015: 83). Jensens Vorschlag folgend werde 

ich mich in diesem Teil der Arbeit sozio-materiellen Praktiken einer Infrastruktur der 

Spendbarkeit von Blut widmen sowie der Frage, wie entlang dieser die Objekt-, Subjekt- sowie 

Kollektiv-Politik der Blutspende neu beleuchtet werden kann. Spendbarkeitsinfrastrukturen 

Aufmerksamkeit zu schenken heißt dementsprechend einen schärferen Sinn für emergente 

Praktiken der Blutspende zu entwickeln, wo die Zentralität von Prozeduren und Apparaturen, 

situativen Tricks, Wissensformen, Handlungs-/Feldtheorien ‚in-action’ betont werden können. 

Dennoch sind Infrastrukturen auch nicht immer ermöglichend, sondern auch prekär /in 

Spannung. Dies scheint für Blutspende der Fall zu sein, und da liegt auch eine ihrer Spezifika: 

Blut ist insofern eine prekäre Ressource, als Praktiken der Blutspende immer wieder 

domestiziert werden sollen. Spender_innen bleiben weitgehend die einzigen 

„Produzent_innen“ von Blut, und damit gehen einige Unsicherheiten einher: Blut lässt sich 

nicht sehr lange aufbewahren, passt nicht immer zu dem ‚Rezipienten’ (Patient_innen) und es 

gibt z.B. immer das Risiko, dass Spendenwilligen nicht mehr zur Spende gehen, es mal 

vergessen, oder wegen einer Krankheit, einer Schwangerschaft oder einer Operation für eine 

Zeit nicht spenden dürfen.  

 

Es ist also das Argument von diesem ersten Teil der Arbeit, dass wir etwas über 

Blutspendenökonomien lernen können, wenn wir diese Spannung zwischen Prekarität und 

Domestizierung in situ ernst nehmen. Dadurch machen wir einen Schritt in Richtung 

„defamiliarizing the economy“ (Gibson-Graham 1996), wo – jenseits der erwähnten 

Regionalisierung der Blutspendenökonomie – Elemente einer ethnographischen 

Rekonstruktion der Spendbarkeit von Blut zwischen Prekarität und Domestizierung zur einer 

neuen Auffassung von Spendenökonomien beitragen kann. Wie Hinkson es in einem anderen 

Kontext betont: „(t)he emergence of precarity follows the cleaving of differently organized 

economic orders“ (Hinkson 2017 i. D.). Dies scheint mir ein guter Ausgangspunkt, um zu 

verstehen, wie die Ressourcenökonomie um Blut als knappes „Gut“ sich nach einem eigenen 

„economic order“ organisiert, das wir aber lernen sollten, außerhalb der homogenen Rahmung 
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von Blutspende als Gabenbeziehung zu beschreiben. Ich hoffe also, dass wir entlang der 

folgenden ethnographischen Beschreibungen anfangen können, Spendenökonomien anders zu 

sehen. Und dafür möchte ich mich auf meinen Beobachtungen in der „Entnahme“-Abteilung 

der „Blutbank“ von Stadt K. beziehen. 

 

In Kapitel 1 werde ich Blut als ein heterogenes kollaboratives Objekt (Tsing 2005: 249) in 

situ/ in action darzustellen versuchen, an dem und entlang dessen das medizinische Personal 

und Spendenwillige sich schwer tun, Blut als ‚spendbare’ Substanz praktikabel zu machen. Das 

erste Kapitel soll in der Hinsicht ein Verständnis vom Blut als heterogenes Objekt der Spende 

vermitteln. In Kapitel 2 möchte ich auf bestimmte Praktikabilitäten der Spende eingehen, 

welche mit gewissen „Interpellationsformen“ von Spendenwilligen einhergehen, dazu 

beitragen, das „Subjekt“ der Spende anders beleuchten. Im dritten Kapitel soll der Fokus auf 

Sammlungspraktiken von Blut und deren kollektiven Choreographien legen, und somit Fragen 

zu Blut als „kollektives Sammel-Objekt“ gestellt werden. 
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Kapitel 1. Blut als kollaboratives Objekt 

 

1.1. Kollaboration Jenseits von Perspektivismus 

 

 Was mich in diesem Kapitel beschäftigt ist zunächst die Frage nach Blut als 

heterogenes, kollaboratives Objekt der Spende, um erste Einblicke zu gewinnen, woran das 

Personal und die Spendenwilligen überhaupt arbeiten, wenn sie versuchen, Blut spendbar zu 

machen. Um näher an Fragen der Zusammenarbeit an der Spendbarkeit von Blut als 

heterogenes “kollaboratives Objekt“ zu kommen, möchte ich zuerst mit zwei ethnographischen 

Episoden anfangen, die den Perspektivismus als Ideal der Kollaboration um Blutspende 

problematisiert: 

 

Episode 1:  

Eine Ärztin von der „Blutuntersuchung“4 kommt plötzlich vorbei in der „Anamnese“5. Sie 

sagt A., MTA – ich sitze neben ihr -, dass einen Spender gegangen sei, weil er zu lange 

gewartet habe. C., eine andere MTA von der „Anmeldung“ kommt auch dazu. Der kleine 

Raum ist bald voll, und alle besprechen jetzt den Fall von diesem Spender. Er habe hier 13 

Minuten gewartet, sei ganz ungeduldig gewesen und gegangen. Der Ton des Gesprächs 

klingt etwas gravierend, als ob seitens des Teams etwas schiefgelaufen sei. Sie hätten doch 

diesen Spender aufhalten sollen. Nach ein paar Augenblicken und Berichten – C. sagt, dass 

sie den Spender aus der „Anmeldung“ im Wartebereich gesehen habe, und dass er von 

Anfang an ganz ungeduldig gewesen sei – kommt man zu dem Schluss, dass es die Schuld 

von niemandem war. Nachdem sich die kleine Gruppe in der „Anamnese“ aufgelöst hat, 

kommt nach ein paar Minuten noch eine MTA, Q., und versichert A.: „das ist nicht deine 

Schuld!“.  

 

 Wenn wir eine perspektivistische Lesart dieser Episode liefern, können wir annehmen, 

dass hier auf beiden Seiten des Personals sowie des Spendenwilligen „gute Intentionen“ am 

Spiel sind: der Spendenwillige wollte spenden und das Personal hätte diesen Spender gerne 

aufhalten wollen. Dennoch scheint hier doch der gute Wille von beiden Seiten nicht 

auszureichen. Was heißt das für die Auffassung von Blut als kollaboratives Objekt jenseits von 

																																																								
4 In der „Blutuntersuchung“ werden Erst- und Nachtuntersuchungen durchgeführt, entweder für 
„Neuspender_innen“ oder für Spendenwilligen, welche nach langer Zeit nicht gespendet haben. 
5 Die Anamnese ist die erste Station nach der „Anmeldung“, in der die Fragebögen zur Zulassung zur 
Blutspende mit den Spendenwilligen besprochen werden. 
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Perspektivismus? „Gute Intentionen“ halten scheinbar nicht so gut aus, wenn es darum geht, 

Blut für die Spende zu gewinnen. Nicht, dass sie nicht präsent sind, wie diese Episode es auch 

zeigt, nur scheinen sie keine so gute Arbeit zu leisten, um Blut als kollaboratives Objekt 

praktikabel zu machen.  

 

Episode 2:  

B., eine MFA6, steht mit mir und zwei andere MTAs bei der „Anamnese“ in der 

„Entnahme“, etwas außerhalb der Reichweite des Blickes der Spendenwilligen, die zur 

„Anmeldung“ kommen. Sie schaut in Richtung eines Spenders an der „Anmeldung“ hin; 

er habe hier noch nie „Vollblut“ gespendet, und wolle sich heute für eine „Thrombozyten 

Spende“ anmelden. B. sagt zu S. neben mir: „Er will sein Funfi!“ (50 Euro für die 

„Thrombozyten Spende“). S. sagt dazu, dass sie für die alte Regel sei: man solle erst drei 

Mal „Vollblut“ spenden, bevor man „Thrombozyten“ spenden könne, und ergänzt: die 

Nadel für die „Thrombozyten-Spende“ sei kürzer als für die „Vollblutspende“, und es sei 

für „Neuspender_innen“ gar nicht so einfach damit umzugehen. Ärzt_innen seien diesen 

Aspekten nicht genug bewusst, wenn sie erlauben, „Neuspender_innen“ gleich 

Thrombozyten zu spenden. 

 

 Das Bild von Kollaborationen um Blut als spendbares Objekt verkompliziert sich, und 

Perspektiven sind hier von keiner Hilfe: das Fachpersonal, Ärzt_innen und Spendenwillige sind 

sich a priori nicht einig darüber, wie mit Blutspende und diesem Spender umgegangen werden 

soll. Blut erweist sich hier aus der Sicht dieser unterschiedlichen Perspektiven als kollaboratives 

Objekt impraktikabel. Wenn man Perspektiven verlässt und sich der Komplexität des Blutes als 

situierten Gegenstand von Spendenpraktiken widmet, können neue Fragen gestellt werden. Aus 

der Sicht von unterschiedlichen Perspektiven7 erscheint also hier die Spendensituation als 

prekär oder dadurch gefährdet, dass bestimmte Interaktionsformen entweder nicht gelingen 

oder als konfliktvoll erscheinen. An der Stelle würde etwa einen Interaktionisten behaupten, 

dass die sozialen Beziehungen zwischen dem Fachpersonal, Ärzt_innen und Spendenwilligen 

nicht aufrechterhalten werden konnten und somit die ‚Kollaboration’ auch nicht funktioniert 

hat oder dass man diese besser ‚pflegen’ sollte so, dass soziale Beziehungen besser koordiniert 

werden können. Da versteht man also das Ideal der Blutspende (d.h. wenn sie gelingt) als eine 

homogene Praxis, die am besten gelingt, wenn alle Beteiligten sich über die 

Spendenbedingungen einigen können.  

																																																								
6 „MFA“ bedeutet „Medizinische Fachangestellte“ 
7 Siehe Annemarie Mol zu „Perspektivismus“ (Mol 1999) 
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 Dennoch kann man diese zwei Episoden zugleich anders verstehen: weder guter Wille 

noch bessere Koordinierung an sich/a priori zwischen dem Personal und Spendenwilligen 

reichen aus, um Blut für die Spende zu gewinnen. Nicht so sehr einzelne Motivationen und 

Perspektiven als eine gemeinsame Arbeit an dem ‚Objekt’ Blut, was von der „Anmeldung“ bis 

zur „Entnahme“ nicht eins bleibt, sondern vieles wird, wird mich also interessieren. Das Blut 

als kollaboratives Objekt wird dann viel heterogener – „more than one and less than many“ 

(Mol 2002: 55). Man wird sich also die Frage stellen, wie Blut als kollaboratives Objekt, 

eingebettet in einem sozio-technischen Dispositiv, praktiziert und praktikabel wird, indem 

Spendenwilligen, das Fachpersonal und Ärzt_innen nach und nach Blut als praktikables Objekt 

für die Spende konstruieren. Diese Verschiebung folgt einer bestimmten „Objekt-Politik“ (Law 

2002), die es ermöglicht, neue Fragen an die Verfügbarmachung von Blut als medizinische 

Ressource zwischen Prekarität und Domestizierung zu stellen. Anstatt eine 

‚reibungslose’/homogene Zusammenarbeit an der Spendbarkeit von Blut darzustellen, möchte 

ich also hervorheben, dass diese gerade schwierig bleibt: weder ist es einfach, einer Spenderin 

abzusagen, noch sein Blut für die Spende endgültig zu gewinnen. Dabei leistet nämlich das Blut 

viele Widerständigkeiten, die die Prekarität der Spende ausmachen, und die von 

Spendenwilligen und dem Personal versucht werden mehr oder weniger dauerhaft zu 

‚domestizieren’. Anschließend stellen sich Fragen wie: wann und wie wird Blut zum 

Gegenstand von kollaborativen Praktiken zwischen Spendenwilligen und dem 

Fachpersonal/wie prekär sind diese Kollaborationen? Wie lassen sie sich festmachen? Welche 

Kompetenzen, Apparaturen, Artefakte, Techniken werden dafür mobilisiert? Was ist der Status 

von Blut als Gegenstand/Objekt in diesem Prozess? 

 

1.2. Objektbiographie: wie erzählt sich das Blut? 

 

 Die gemeinsame Erinnerungsarbeit an dem Blut ist ein erster Schritt dieser Objekt-

Politik, die ich am besten in der „Anamnese“ der „Entnahme“ beobachten konnte. In der 

„Anamnese“ kommen Spendenwillige nachdem sie sich angemeldet haben mit deren 

ausgefüllten Fragebogen, die sie an eine MTA geben, und werden nach ihrem Namen und 

Geburtsdatum gefragt; wenn sie gerade keine Neuspender_innen sind, regelmäßig zur Spende 

kommen (d.h. hier öfter als alle zwei Jahre) und es sich nach der dem Durchgehen von allen 

Fragen des Fragebogens keine „Zweifel“ für die Zulassung zur Spende ergeben, dann ist sie 

auch die letzte Station vor der Spende. Alle Spendenwilligen gehen also nach der Anmeldung 

zur „Anamnese“, wo sie entweder zur Spende gelassen werden, oder nochmal zur 
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„Blutuntersuchung“ oder zum „Entnahmearzt“ verwiesen werden, falls nicht gerade „alles in 

Ordnung“ ist. Konkret werden in der „Anamnese“ alle 32 Fragen des Fragebogens von der 

MTA vor dem Spendenwilligen durchgesehen, sowie der Eisenwert am Finger durch einen 

„Picks“ festgestellt, die Ohrtemperatur genommen und der Puls gemessen. Das stellt eine Art 

‚Grundausstattung’ für die Zulassung zur Spende dar, sowie eine übliche und notwendige 

Vergegenwärtigung der Bedingungen zur Spende für schon gewohnte Spender_innen. Da 

sollen Spendenwillige sich daran erinnern – so nach der Etymologie des Wortes „Anamnese“8 

– was sie alles mit sich bringen sollen/wissen sollen, so dass die Blutspende möglich wird. 

„Anamnese“ ist hier also nicht im psychoanalytischen Sinne der Rekonstruktion einer 

individuellen Biographie zu verstehen, sondern eher im Sinne einer Objektbiographie, wo das 

Blut als „Stoff, der aus Erzählungen besteht“ (Mondada, Akrich, Hennion, Rabeharisoa 2007: 

4) verstanden werden kann. Damit ist gemeint, dass, wenn das Blut noch im Körper des 

Spendenwilligen ist, es sich dann erst über bestimmte Erzählformate annähern lässt, die als 

aussagekräftig für die Spendbarkeit von Blut gelten sollen.9 Ich werde mich hier also mit der 

Frage beschäftigen, wie eine (selektive) Biographie des Blutes gemeinsam vom 

Spendenwilligen und den MTAs in der „Anamnese“ hergestellt wird, und was diese für die 

Praktikabilität der Blutspende heißt.  

 

1.3. Topographien und Umgang mit Blut als „heterogenes Objekt“ 

 

 In der „Anamnese“ wird Vieles über das Blut für die Spende bekannt und besprochen, 

aber nicht alles. Da wird ein spezifischer Kontext hergestellt, in dem nur bestimmte Aspekte 

der „Blutbiographie“ präsent gemacht werden (können). V.a. über das Durchgehen des 

Fragebogens zusammen mit dem Spendenwilligen und die relativ profanen/alltäglichen 

(„mundane“) Überprüfungs-/Messpraktiken („Fingerpicks“, Blutdruck, Ohrtemperatur) soll 

darüber entschieden werden, ob der Spendenwillige spenden darf. Vieles kann zugleich schwer 

gewusst oder in Erinnerung gebracht werden; für umkämpfte Aspekte zu Ein- und 

Ausschlusskriterien in/aus der Spende scheint z.B. die „Anamnese“ kein so geeigneter Ort zu 

																																																								
8
	Siehe z.B. bei Plato: Ein Wissen, was schon da ist, das man aber vergessen hat und was 

dementsprechend durch Anamnese wieder präsent/verfügbar gemacht werden soll.  
9 Diese Erzählformate sind in dem Sinne „kollaborativ“, dass beide das Personal und Spendenwilligen 
sich an der Erinnerungsarbeit schwertun. Trotz der formalisierten Prozedur gibt es öfter Bedingungen 
zur Spende, die sich nicht so gut in Erinnerung bringen lassen und an den daher gemeinsam vom 
Spendenwilligen und dem Personal möglichst gut erinnert werden soll.	
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sein.10 Das Erinnern in der „Anamnese“ funktioniert also über eine Topographisierung des 

Blutes als erzähltes Wissensobjekt anhand dessen Grenzen gezogen werden (d.h. bestimmte 

Aspekte präsent und andere absent gemacht werden), welche letztlich über die Praktikabilität 

der Spende entscheiden sollen. Die folgende Story macht diesen Punkt deutlich: 

 

Story. Ich sitze neben A., MITA in der „Anamnese“. Gerade ist kein Spender da, und sie 

nutzt die Zeit, um mit mir alle einzelnen Fragen des Fragebogens am Computer 

durchzugehen – das mache sie ja sonst nie, gerade sei aber nicht viel los, und ich solle heute 

doch noch etwas lernen. Beim Durchgehen der Fragen stoppt A. regelmäßig, wenn ich 

meine Augen auf mein Heft richte und gerade nicht auf dem Bildschirm gucke. Etwas 

Aufmerksamkeit, bitte! Ich mache also die Augen wieder hoch, und sie geht weiter: Wenn 

ein Spender zum Beispiel leicht erkältet sei, dann dürfe er eine Woche lang nicht spenden. 

Hypertonus sei ebenso einen Grund für eine Sperrung. Dann käme die Frage nach sozialem 

Kontakt. Ich frage sie was das zu bedeuten hat. A. sagt mir, dass es v.a. Polizist_innen, der 

Rettungsdienst, das Medizinpersonal, aber auch etwa Arbeiter_innen in der Krippe 

betreffe: überall also wo Kontakt mit fremden Blut/Erkrankungen wahrscheinlicher wird. 

Das Bild verkompliziert sich langsam: wie nah oder wie fern sollen sich 

Krankheiten/Risikofaktoren vom Spender und seinem Blut halten, so dass er noch spenden 

darf? Und wie lässt sich zusammen mit dem Spendenwilligen darüber entscheiden? Es sei 

immer schwierig sagt Amalia. Und fügt hinzu: „wir sind ja aber immer auf der sicheren 

Seite“. A. geht jetzt mit der Frage ‚Reise’ weiter. Sie lautet: „wo waren Sie die letzten vier 

Monate?“. Da sei es immer ein bisschen kompliziert, sagt sie mir, auch wenn der Spender 

seine Reise gut im Kopf habe. Amalia dreht sich um, holt einen Altas hinter ihr, wo 

Grenzen zwischen Malariagebieten und nicht-Malariagebieten gezeichnet werden. Sie 

öffnet beispielhaft das Buch auf der Seite „Indonesien“ und zeigt mit ihrem Finger eine 

Stadt an der Grenze. Wie könnte man bloß wissen, ob diese von Malaria betroffen sei oder 

nicht? Wie lassen sich hier Grenzen ziehen? 

 

 Was haben denn eine leichte Erkältung, Hypertonus, sozialer Kontakt und 

Malariagebiete gemeinsam? Wenn sie alle Bedingungen zur Spende sind, scheint es keine 

leichte Übung zu sein, für den Spendenwilligen sowie für die MTA darüber berichten zu 

können. Das sind v.a. sehr heterogene Gegenstände, die unterschiedliche Nähen/Ferne haben, 

																																																								
10
	das heißt nicht, dass solche Kämpfe endgültig ausgeschlossen werden: diese können sich auch einen 

Weg in die „Objektbiographie“ schaffen, indem z.B. bestimmte Fragen zu Ausschlussbedingungen 
nicht mehr gestellt werden, umformuliert werden etc. Diese Kämpfe werden also anderswo sichtbar 
und artikuliert, wie z.B. unter ausgeschlossenen Spender_innen, die für ihr Recht zu spenden kämpfen 
(siehe z.B. Strong 2009) 
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in der Art und Weise, wie sie sich erzählen/berichten lassen. Es ist mit Sicherheit eine andere 

Herausforderung, über eine leichte Erkältung der vorigen Woche berichten zu können als mit 

Genauigkeit mit Hilfe der MTA festzustellen, ob man sich die letzten vier Monate in einem 

Malariagebiet befunden hat. Kollaborative Erzählformate um das Blut gehen also mit 

heterogenen Topographien der Gegenstände, die für die Spendbarkeit von Blut relevant sind, 

einher. Der Fragebogen spielt dabei etwa – zusammen mit dem Atlas und den sprachlichen 

Ergänzungen von den Spendenwilligen und der MTA – die Rolle eines ‚topographischen 

Dokuments’, das während des Gesprächs in der „Anamnese“ die „Objektbiographie“ des Blutes 

als „more than one and less than many“ (Mol ebd.) einrahmt: was alles erzählt und relevant 

werden kann, bleibt einigermaßen heterogen und offen, muss aber zugleich vereinfacht und 

praktikabel gemacht werden. In der Hinsicht gibt es also eine Beziehung zwischen ‚topology’ 

und ‚doability’ der Spende (Kelly, Lezaun 2013)11, d.h. zwischen der Art und Weise, wie Blut 

gemeinsam erzählt wird und was dabei ‚von der Außenwelt’ präsent gemacht wird (und was 

absent bleibt) und Praktikabilitäten der Spende.  

 

1.4. Domestizierung und „Pflegearbeit“ am Blut 

  

 Wie lässt sich also diese Heterogenität domestizieren? Wie lässt sich das Blut so 

„pflegen“, dass es für die Spende praktikabel wird? Eine Antwort darauf lässt sich z.B. an 

Praktiken der Gewöhnung an „Eisentabletten“ finden, die in Beziehung zu dem „Eisenwert“ – 

ein wichtiges „Biographie-Element“ des Blutes für die Spende – gebracht werden und als 

kollaborative Domestizierung dieser Heterogenität aufgefasst werden können: 

 

Story. „Eisenräuber“ 

Es ist 8:30, einige Spender_innen kommen jetzt langsam an. „Haben sie noch 

Eisentabletten?“ fragt A. eine Spendenwillige in der „Anamnese“. „ja“. A. gibt ihr trotzdem 

noch eine Packung. Nachdem sie gegangen ist spreche ich mit ihr über die Eisentabletten. 

Sie sagt mir, dass sie hier die „Eisenräuber“ seien – zwischen jeder Blutspende sollen 

Spendenwillige ihre „Eisenwerte“ wieder stärken – und werden deswegen mit 

Eisentabletten versorgt. Sie zeigt mir in der Schublade, was sie hier für Eisentabletten 

haben. Es gibt zwei unterschiedliche Packungen, eine grün-orange – die nicht so starken – 

und eine andere, die sehr stark seien. Die Eisentabletten seien nicht immer so einfach zu 

																																																								
11 Siehe z.B. Kelly/Lezaun, Walking or Waiting? Topologies of the Breeding Ground in Malaria 
Control (2013)/ In deren Artikel zeigen die Autoren, wie zwei unterschiedliche Art und Weisen, 
Malaria-Topographien tu ‘tun’ zu zwei unterschiedliche ‘doabilities’/praktikable Umgangsformen mit 
Malaria führen. 
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nehmen, weil sie sich nicht so leicht verdauen lassen, und zusätzlich mit Calcium 

genommen werden sollten, so dass sie sich an den „Erythrozyten“ (die Blutkörperchen) 

festhalten können. Sie habe für sich selbst eine Präferenz für einen bestimmten, 

eisenreichen Tee. A. erklärt mir, wie ein zu niedriger Eisenwert zur zeitweisen Sperrung 

aus der Spende führen kann. Für Frauen sei den Grenzwert 12,5 g/dL und für Männer 13,5. 

Wenn 0,5 unter dem normalen Wert, gebe es eine 4 Wochen Sperrung für den Spender. 

Wenn 1,0 unter, dann sei eine 8 Wochen Sperrung bis zur nächsten Spende.	Da gerade kein 

Spender da ist, schlägt mir A. vor, jetzt meinen eigenen Blutwert zu messen. Ich setze mich 

vor ihr an den Tisch, und sie nimmt einen kleinen Bluttropfen aus der Spitze meines 

Zeigefingers. Mein Eisenwert ist bei 15: das ist gut! Sie fragt mich, ob ich viel Fleisch esse. 

Dann misst sie auch den Blutdruck. Ich bin etwas nervös, weil ich es selber nicht so oft 

gemacht habe. 76. Es ist ein bisschen hoch. 

 

 Die Ohrtemperatur, der Blutdruck sowie der „Fingerpicks“12 zum Messen des 

Eisenwerts werden routinehaft zusammen mit dem Spendenwilligen in der „Anamnese“ 

„abgeglichen“13. Der Umgang mit dem Eisenwert ist hier besonders interessant für die Art und 

Weise, wie eine praktikable „Objektbiographie“ im Fall von Blutspende nicht nur über 

bestimmte Absenz-Präsenz-Topographien funktioniert (siehe 1.2.1.), sondern auch über 

Domestizierungsformen oder ‚ordinäre’ “attachments“ (Gomart, Hennion 1999). Besser 

gesagt: wenn praktikable Topographien dafür da sind, dass mit Ausschlusskriterien 

umgegangen werden kann, stellt die Domestizierungsarbeit mit Eisen eine Herausforderung für 

einen dauerhaften Einschluss in die Spende dar: die „Blutbank“ ist letztlich die „Eisenräuberin“ 

und muss dafür sorgen, dass ihre Spender_innen immer wieder zur Spende kommen. So, dass 

der Eisenwert als Ausschlusskriterium aus der Spende umgangen werden kann, wird er 

dementsprechend gemeinsam vom Spendenwilligen und vom Personal ‚trainiert’ und in Stand 

gehalten (Domestizierung). Das erfordert bestimmte Kompetenzen vom Spendenwilligen: dass 

er sich mit seinen eigenen Blutwerten genügend auskennt und dass er mit „Eisentabletten“ so 

gut umgeht, dass seine Werte bei der nächsten Spende hoch genug bleiben. Die 

Eisenwertwertmessung scheint also hier etwas von einer (begleiteten) Selbststeuerung zu haben 

(„es ist ganz gut oder?““ja“), wo die regelmäßige Überprüfung (bei der Spende) des 

„Eisenwertes“ sowie der Umgang mit Eisentabletten als Praxis der Domestizierung von 

																																																								
12 Abnahme von einem Bluttropf am Finger. 
13 auch etwas „profan“: Es sind alle Messtechniken, die einigermaßen ‚demokratisiert’ sind. Siehe z.B. 
Evans, „Losing Touch: The Controversy over the Introduction of Blood Pressure Instruments“: da 
erklärt der Autor, wie die Pulsmessung mit dem Stethoskop sich in den USA erstmal nicht ohne 
Konflikte seitens der Ärzt_innen, „de-professionalisiert“ und „demokratisiert“ hat, indem einzelne 
Bürger_innen sich ein Gerät besorgen konnten, um ihren eigenen Blutpuls zu messen. 
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Blutspende aufgefasst werden können. Dabei zeigt sich die „Blutbank“ zugleich als 

„Eisenräuberin“ und Begleiterin des Spendenwilligen als er sich um sein Blut für die Spende 

sorgfältig kümmert.  

 
1.5. Zwischenfazit  

 

 Ziel dieses Kapitels war, in das Ideal der Blutspende als eine homogene Praxis, wie sie 

öfter in der sozialwissenschaftlichen Literatur in der Form der Gabenbeziehung gerahmt wird, 

zu intervenieren. Zum einen wurde für eine objektzentrierte Ethnographie plädiert, die, anders 

als eine interaktionistische Perspektive auf „Koordinierung“ der Spende als 

„Homogenisierung“/“Einigung“ der Perspektiven der Beteiligten es ermöglicht, Praktiken der 

Spendbarkeit von Blut als heterogen darzustellen. Am Beispiel der „Objekt-Politik“ von Blut 

in der „Anamnese“ konnte gezeigt werden, inwieweit das Einrahmen des Blutes als 

„kollaboratives Objekt“ an dem „erinnert“ wird in diesem Kontext, der Ausschluss und der 

Einschluss aus der/in die Spende verkompliziert. Einerseits konnte die Auffassung des 

Fragebogens als „kollaboratives Artefakt“ darauf hinweisen, dass es hier weniger darum geht, 

Ausschlusskriterien festzustellen, als bestimmte Risiko- und Krankheitstopologien praktikabel 

zu machen. Andererseits konnte das Beispiel des Umgangs mit dem „Eisenwert“ darauf 

hinweisen, inwiefern Einschlusspraktiken in die Spende auch ihre Prekarität haben und etwas 

wie eine kollaborative Domestizierungsarbeit benötigen. Das Argument von diesem Kapitel ist 

also zu behaupten, dass trotz der schwer zu domestizierenden Heterogenität des Blutes als 

spendbare Substanz, bestimmte kollaborative Praktiken der Domestizierung zwischen dem 

Personal und den Spendenwilligen dafür sorgen, Blutspende praktikabel zu machen. Nun 

scheint eine reibungslose Kollaboration an der Spendbarkeit von Blut zum Teil eine Fiktion zu 

sein. Im Kapitel 2 werde ich mich mit Friktionen und „Zweifel“ beschäftigen, welche jenseits 

Praktiken des Erinnerns die Spendbarkeit von Blut verkomplizieren.  



 24 

Kapitel 2. Blut vor Gericht. Über einige Zeugen des „guten“ 
Blutes 
 

2.1. Grenzen des Erinnerns und Interpellationen 

 

Episode. C., MTA, drückt auf den Schalter links von dem Arbeitsplatz in der „Anamnese“, 

um den nächsten Spender im Wartebereich zu rufen. Der Spender setzt sich. Sie fragt ihn 

nach seinem Namen und seinem Geburtsdatum, macht den ‚Fingerpicks’ und misst parallel 

den Blutdruck am Handgelenk. Gleich danach misst sie noch die Ohrtemperatur. Sie geht 

kurz die Fragen mit dem Spender durch. „Irgendwelche Krankheit?“ Spender: „ja...“ „Oh... 

Sind sie verheilt?“ Der Spender sagt, er sei seit neun Wochen wieder gesund. Es sei eine 

„leichte Darmentzündung“ gewesen. „ach ok“. „Es ist schon lange her wieder gut“ sagt der 

Spender. „ja klar“. C. führt weiter: „Sie haben Hepatitis B nicht angekreuzt?“ (es geht um 

die Impfung). (Spender)„ja...“ (C)„alles klar. Trinken Sie Alkohol?“ 

(Spender)“gelegentlich“. (C)“Sind Sie außerhalb von Europa gereist? (die letzten 4 

Monate)“ (Spender)“ja, ich bin in Brasilien gewesen.“ (C)“Wo genau?“ Der Spender zeigt 

auf dem Atlas. (C)“alles klar hmm ok. Das müsste dann nochmal mit dem Arzt geklärt 

werden“.“ 

 

 Diese Episode zeigt die Grenzen der Ausstattung der „Anamnese“, um die Blutspende 

praktikabel zu machen, indem die „Erinnerungsarbeit“ an dem Blut nicht ausreicht und aktive 

Unterstützung braucht. In dem Sinne ist die „Objektbiographie“ nicht nur durch Praktiken des 

Erinnerns („Anamnese“ als Vergegenwärtigung/Präsentierung eines Wissens, was schon da ist 

und ausreichend für die Spende ist) kennzeichnet, sondern wird auch durch 

Praktiken/Prozeduren der Aus- und Weiterbildung von Spendenwilligen ergänzt (was alles noch 

in die individuelle „Blutbiographie“ miteinbezogen werden muss), bei den „Spendenwilligen“ 

als Spendenwilligen „interpelliert“ werden und zusammen mit dem Personal an der 

Spendbarkeitsarbeit am Blut arbeiten. Für bestimmte Anlässe werden also „Spendenwillige“14 

mal als Neu- und Erstpender_innen15, mal als Spender_innen, die nach langer Zeit nicht 

gespendet haben oder nach einem bestimmten Alter, wieder „aktiviert“ werden müssen, mal als 

„Spendenwillige“ mit potenziellen Problemen für die Spende, adressiert. Konkret heißt es, dass 

																																																								
14 Dieser Begriff wird hier verwendet, weil „Spendenwillige“ zu dem Zeitpunkt noch keine 
„Spender_innen“ sind, sondern eventuell welche werden. 
15 „Neuspender_innen“: Spendenwillige, die zum ersten Mal zur Blutspende gehen. 
„Erstspender_innen“: Spender_innen, die nach dem ersten Mal da sein zum ersten Mal als 
„Spender_innen“ spenden.  
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„Spendenwillige“ ab und an entweder zur Station „Entnahmearzt“ oder zur „Blutuntersuchung“ 

in der „Entnahme“ eingeladen werden. Zum „Entnahmearzt“ kommen Spendenwillige 

entweder nachdem „klärungsbedürftige“ Fragen in der „Anamnese“ festgestellt wurden, wenn 

sie als „Erstspender_innen“ mit dem Arzt ihre „Blutwerte“ besprechen müssen (nach dem 

Motto: „alle Spender_innen sollen von dem Arzt zumindest ein Mal gesehen werden“16), oder 

wenn die „Altersgrenze“ von 71 Jahren überschritten wird17. In die „Blutuntersuchung“ werden 

„Neuspender_innen“ sowie Spendenwillige, die seit zwei Jahren und mehr an der 

Universitätsklinik nicht gespendet haben, jeweils zur „Erst-„ und „Nachuntersuchung“ 

eingeladen. In diesem Sinne tauchen also diese Anlässe nur an bestimmten Zeitpunkten des 

Lebens einer Spenderin auf. Ich möchte hier vorschlagen, dass diese Anlässe sich eher als 

gelegentliche „Interpellationen“ (Law 2002: 49) verstehen lassen, wobei Spendenwillige 

während spezifischer Momente ihrer Spenderpraxis unterschiedlich „interpelliert“ werden. Mit 

der im ersten Kapitel skizzierten „Objekt-Politik“ geht also eine bestimmte „Subjekt-Politik“ 

einher, und diese ist ebenso durch eine gewisse Prekariät kennzeichnet: Spendenwillige müssen 

erstmal lernen, wie/was das ist, Spender_in zu sein/werden; das können sie aber auch nach 

langer Zeit nicht spenden vergessen haben und müssen es dann zum Teil wieder lernen. Sie 

können bspw. auch immer wieder bestimmte Probleme „von außen“ mitbringen, die die Spende 

gefährden können. Ziel dieses Kapitels ist es, zum einen diese unterschiedlichen 

Interpellationsformen des Spendenwilligen als Spendenwillige/Spender_in zu rekonstruieren 

und zum anderen sich dabei zu fragen, was damit aus der Sicht einer (relativ) prekären 

Infrastruktur der Spendbarkeit von Blut gelernt werden kann, das bekannte Subjekt-

Konstruktionen bei der Blutspende anders beleuchtet. Gebraucht werden also neue 

Beschreibungen anhand dessen der „Spendenwillige“ unter Bedingung einer 

komplexeren/prekären Infrastruktur der Spendbarkeit von Blut wieder greifbar wird. Ich werde 

mich in diesem Kapitel auf Interpellationssituationen in der Station „Entnahmearzt“ 

(Arztzimmer) fokussieren. 

 

2.2. Laute Unklarheiten und leise Probleme 

 

																																																								
16 nachdem sie schon als „Neuspender_innen“ bei der „Blutuntersuchung“ waren und ihre „Blutwerte“ 
nach der ersten „Blutentnahme“ im Labor bestimmt worden sind (Eisenwert, Cholesterin, Infektiöse 
Krankheiten etc) 
17 In diesem Fall erhalten Spender_innen keine Einladungen zur Spende mehr, die sie sonst regelmäßig 
per Brief bekommen. 



 26 

Episode. Ein Spendenwilliger hat gerade den „Entnahmearzt“ verlassen, als ich mit J. in 

der Station ankomme. Zwei Ärztinnen, R. und T., sind schon da, stehen mitten im Raum 

und sprechen etwas leise und besorgt unter sich über einen Spendenwilligen. R. habe ihn 

im „Entnahmearzt“ nach Tatoos und MST gefragt, nachdem er im Fragebogen für diese 

Frage angegeben habe, dass er einen neuen Partner habe. R. sagt J. und T., dass sie gefragt 

habe, ob er „geschützter Verkehr“ habe. In dem Moment kann ich nicht so gut hören, wie 

R. den zwei anderen Ärzt_innen die Antwort von dem Spendenwilligen mitteilt. Obwohl 

der Spendenwillige nicht mehr da ist, ist er in einer Weise immer noch präsent, doch seine 

Stimme wird hier sehr leise. Ob etwas im Blut sei? Das liefe über „Serotypen“. sagt R. leise 

und fügt hinzu: „es muss halt erst weg sein“, und spricht von einer dreiwöchigen Therapie, 

bevor der Spenderwillige wieder zur Spende kommen könne. Ich verstehe im Nachhinein, 

dass er R. über eine sexuell übertragbare Krankheit Bescheid gegeben habe, und das für 

die Blutspende ein Problem werden könne.  

 

 Wenn Zweifel für die Spende klar formuliert werden (z.B. „das müsste halt mit dem 

Arzt geklärt werden“), werden hingegen „richtige“ Probleme etwas leise. So könnte man ein 

zweiter Modus der “punktuellen“ Interpellation von Spendenwilligen zusammenfassen. Wenn 

sich etwas in der „Blutbiographie“ als klärungsbedürftig erweist, fängt der „Entnahmearzt“ 

lieber mit der Frage „Wie geht es Ihnen?“ an als mit einer direkteren Übersetzung der 

herausgestellten Zweifel und Unklarheiten in Probleme. Es scheint nämlich eine schwierige 

Angelegenheit zu sein, potenzielle „Probleme“ für die Spende zusammen mit dem 

Spendenwilligen zu adressieren, ohne dass dabei das „Problem“ ein Problem des 

Spendenwilligen wird. Damit das Blut ein kollaboratives Objekt bleiben kann, müssen 

entsprechend potenzielle „Probleme“ auch immer Probleme für die Spende bleiben (und keine 

Probleme des Spendenwilligen), welches das Personal sowie die Spendenwilligen zusammen 

adressieren können. Mit anderen Worten: wenn das Blut ein „kollaboratives Objekt“ bleibt, ruft 

es dementsprechend ein bestimmtes „kollaboratives Subjekt“ – den Spendenwilligen – hervor. 

Nun ist das keine so einfache „Kollaboration“, indem die Übersetzung von bestimmten 

Zweifeln in Probleme für die Spende immer Gefahr läuft, dass der Zweifel dabei „rutscht“ und 

zum Problem des Spendenwilligen wird. Das ist die Ambiguität und Herausforderung dieser 

Interpellationsformen, dass es eine gewisse Tendenz zu geben scheint, dass der Spendenwillige 

zum Träger des Problems wird – ähnlich wie das Subjekt bei Althusser, welches wenn es auf 

der Straße läuft sich schnell und erst als solches erkannt, wenn es gerufen wird: „Eh vous là 

bas!“ (Althusser 1971). Das Blut ist noch so nah an der Spenderin! Es läuft in seinen Venen, 

hängt von seinem unmittelbaren Blutdruck, Ess- und Trinkverhalten, sowie von seinem 



 27 

allgemeinen Gesundheitszustand ab. Eine Antwort darauf ist, dass „Probleme“ für die Spende 

leise werden sollen wenn klärungsbedürftige Fragen geklärt werden, da Probleme schnell 

„rutschig“ werden können, wenn sie zu „laut“/zu „grob“/zu „weit gefasst“ werden, d.h. wenn 

sie dem Spendenwilligen zu nah kommen (z.B. Gesundheitszustand). Dadurch, dass Blut ein 

heterogenes Objekt ist und dem Spendenwilligen so nah steht, wird der Versuch, Blut zu ‚tun’ 

als praktikables Objekt mit seinen potenziellen Problemen für die Spende keine leichte Sache. 

Die Prekarität der Spende ist also diesmal weniger auf der Seite des „Blutes“ allein, sondern 

auch auf der Seite des „interpellierten Spendenwilligen“ als „Ko-Laborateur“ welcher zugleich 

nicht etwa in die Rolle des zu behandelnden „Patienten“ mit seinen Problemen rutschen sollte. 

„Wir sind auf der gesunden Seite“ konnte ich während meiner Beobachtungen in der 

„Entnahme“ immer wieder hören. Altersgrenze, Krankheiten, Infektionen, hoher Blutdruck, 

etc.: Dies sind alle „Probleme“, die als mögliche Probleme für die Spende und keine Probleme 

des Spendenwilligen gemacht werden (sollen). Im Folgenden werden wir auf drei Versionen 

eingehen, wie solche „Probleme“ für die Spende im „Entnahmearzt“ gemacht/umgangen 

werden; Durch (1) ‚doing mundane problems’; (2) ‚absenting’ Krankheit anstatt ‚doing’ 

Symptomen; (3) ‚doing’ parasitäre Koordinierung 

 

2.2.1. „Mundanity“ zwischen Sehen und Vergessen 

 

Sehen 

Episode. Zwischen zwei Gesprächen mit Spender_innen, frage ich M. im „Entnahmearzt“ 

, was der Unterschied hier zwischen „Neuspender_innen“ und „Erstspender_innen“ sei. Er 

gibt zu, dass es etwas verwirrend wirken kann. „Neuspender_innen“ seien Spender_innen, 

die zum ersten Mal überhaupt zur Spende kommen. Bei den wird nach einem 

Untersuchungsgespräch entschieden, ob sie an dem Tag nur Blut für „Röhrchen“ 

(Blutproben, die im Labor analysiert werden) abgenommen werden, oder ob sie schon fit 

genug sind für eine Vollblut Spende. In der Station „Entnahmearzt“ würden sie dann bei 

der nächsten Spende die Blutwerte „abchecken“ (u.a. Eisenwert, Ferritin, Cholesterin). M. 

ergänzt aber gleich: der Entnahmearzt sei eigentlich da, um überhaupt ein Mal die 

Spender_innen hier zu sehen. Nach der kleinen Erklärung kommt eine „Erstspenderin“ rein 

und setzt sich vor dem Tisch hinter dem ich und M. sitzen. Sie kommt frisch aus der 

„Anamnese“ und fragt gleich M., ob er ihr ein neues Pflaster geben kann, weil ihres nach 

dem „Fingerpicks“ in der „Anamnese“ nicht durchgehalten hat. Sie wirkt ein bisschen 

nervös: immerhin kommt sie hier erst zum zweiten Mal zur Spende. M. gibt ihr ein Pflaster 

und fängt an: „Sie sind Erstspenderin, sie haben ein Mal im Juni gespendet“. Die Spenderin 

erklärt ihm, dass sie in der Zwischenzeit in Wien war und es seitdem nicht geschafft habe 
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zur Spende zu gehen. „Ah ja diese Geschichte... Sie haben sogar einen Brief bekommen 

oder? Es ist nur der Sinn, dass wir die Laborwerte besprechen“. M. guckt schnell auf seinem 

Bildschirm, ob etwas nicht stimmt. „Ne, ist alles in Ordnung“. 

 

 Diese kleine ethnographische Episode gibt den Ton, für eine erste Version davon, wie 

Spendenwillige „interpelliert“ werden. Hier herrscht eine gewisse Alltäglichkeit/“Mundanity“ 

in der Art und Weise, wie potenzielle Probleme überwacht werden. Es geht nicht darum, gleich 

bestimmte Probleme zu adressieren, sondern eher um ein „mundanes“ 

Überwachen/Abchecken. Wie M. es andeutet, gehe es erst Mal darum, dass er alle 

Spendenwilligen überhaupt ein Mal sieht, und auch wenn die „Blutwerte“ dabei nicht immer 

so stimmig sind, werden sie in diesem Kontext zu ‚mundane’ Problemen: ist der 

„Cholesterinwert“ von einem Spendenwilligen etwas zu hoch, sei es auch nicht dramatisch, der 

Spendenwillige könne ja nicht viel dafür machen. 

 

Vergessen 

 

 Eine andere Art und Weise, potenzielle „Probleme“ zu „mundanities“ zu machen lässt 

sich im Fall der Überwachung von der Altersgrenze von Spendenwilligen beobachten:  

 

Episode. Ein älterer Mann kommt zu M., setzt sich an den Tisch. Hier sollen u.a. alle 

Spender_innen, die über 71 sind zum Arzt gehen, um zu schauen, ob bei ihnen alles in 

Ordnung ist. M. stellt mich vor, lädt den Spender ein, sich zu setzen und fragt „Geht es 

Ihnen gut?“. „Ja, ich bin ja freiwillig hier “. M. sagt dem Spender, dass sie sein Daten 

abgleichen werden, u.a. den Blutdruck und den Eisenwert. M. kommentiert auf die 

Reaktion des Spenders: „Sie sind ja Experte.“. Dann guckt M. in den Fragebogen „was war 

da... Sie sind doch 72, haben Sie eine Einladung von uns bekommen?“ „Nein“ „Sie wissen 

wie es hier läuft (...)“. Dann fragt ihn M., ob er die letzte Spende gut vertragen habe (ja), 

ob er Bewegung/Sport mache. „Sport nicht mehr, aber ich gehe mit meinem Hund viel 

spazieren, und ich bin früher viel geschwommen“. M.: „aber Sie sind keine Couchpotato!“. 

Dann fragt er weiter, wie zu sich (es scheint selbstverständlich zu sein, für ihn und den 

Spender): „keine Beeinträchtigung .... (...) zum Schluss sagt der Spender mit einem 

Lächeln: „ich bin also wieder aktiviert!“.  

 

 Wenn Spendenwillige über 71 Jahre alt werden, bekommen sie keine Einladungen mehr 

von der „Blutbank“. Es liegt u.a. daran, dass Spendenwillige ab einem bestimmten Alter die 

Spende physisch nicht mehr so gut vertragen könnten, oder aber, dass sie für bestimmte 
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Krankheiten anfälliger werden und dies für die Spende zum Problem werden könnte. Anstatt 

dies ausdrücklich zu adressieren, scheint es eine Präferenz dafür zu geben, ältere 

Spendenwillige zu vergessen oder sie zumindest nicht mehr so intensiv herauszufordern. Diese 

Vergessenheit ist gleichzeitig eine Art nicht-invasive Fürsorge (die Spendenwilligen nicht zu 

viel mit Einladungen belasten) sowie eine Prüfsituation (kommen sie trotzdem zur Spende, 

obwohl sie nicht mehr explizit ‚rekrutiert’ werden?). Es ist also ein Vergessen, was auf eine 

„mundane“ Art und Weise den Spendenwilligen „interpelliert“ („wie geht es Ihnen?“ „Ich bin 

ja freiwillig hier!“). Keine bestimmten Probleme werden dabei adressiert, eher der allgemeinere 

Zustand, worüber der Spendenwillige als ‚Experte’ berichtet. 

 

2.2.2. Hepatitis E: Absenz-Präsenz einer Krankheit 

 

 Wenn man sich jetzt aber für den Umgang mit Krankheiten im „Entnahmearzt“ 

interessier, kommt man zu einer anderen Version davon, wie Probleme für die Spende 

konstruiert und umgangen werden (können). Nämlich dadurch, dass Krankheiten sich nicht so 

sehr als Krankheiten für jemanden (etwa für Patient_innen, die entsprechend auch Symptome 

zeigen, die behandelt werden müssen) kennzeichnen, sondern als Krankheiten, die es möglichst 

von dem (gesunden) Spendenwilligen fernzuhalten gibt. Anders als mit „mundaneren“ 

Problemen, scheint es hier mit Krankheiten anders zu gehen, weil sie so nah am Körper des 

Spendenwilligen auftreten und es immer naheliegt, dass der Spendenwillige als Betroffener mit 

Symptomen adressiert wird. Dies zeigt sich gut am Beispiel von einem Spendenwilligen, in 

dessen Blut bei der letzten Spende, Hepatitis E festgestellt wurde: 

 

Episode. M. guckt die Ergebnisse des Labors, guckt zugleich auf dem Fragebogen von dem 

Spendenwilligen und fragt ihn, wie er über die Krankheit informiert wurde. „Das Telefonat 

war ein bisschen blöd“ antwortet er. „Ich habe erst Hepatitis B gehört. Als Brief kam aber, 

dass alles gut ist“. M. erklärt ihm, dass die Krankheit für ihn eigentlich harmlos sei, nur 

könnte es für die Spende zu Probleme kommen. M. „Wir machen heute einfach eine 

Kontrolle, und gucken, wie es sich verhält.“ Und kommentiert: „Es (die Krankheit) scheint 

mehr nach Deutschland zu kommen.“ M. sagt, dass die Krankheit über den Konsum von 

Schweinemett übertragen werden könne, und fragt der Spender, ob er viel Schweinfleisch 

esse. Das bestätigt er. M. „Ah ja, das könne also tatsächlich das sein. Dann würde ich meine 

Kollegin anrufen. M. kann sie nicht erreichen, geht kurz aus dem Raum, um jemanden zu 

finden, kommt wieder zurück und versucht erneut anzurufen, hat diesmal jemanden am 

Telefon: „Ich habe Herr X hier, mit Hepatitis E. Wie wollen wir das machen? Ja.. ok.. wie 
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ist es mit den „Blutröhrchen“ von Herrn X? Der Fragebogen lasse ich hier dann? ja alles 

klar. Wie geht das Verfahren weiter? Also, wenn er heute negativ testet, dann sind es ab 

hier 4 Monate (bis zur nächsten Spende).“ (Ende des Telefonats). M. zu dem Spender: „Ich 

habe sie befragt, wenn heute negativ, dann bekommen sie in vier Monaten wieder eine 

Einladung von uns.“ M. fragt nach der Adresse, ob diese immer noch stimme, fragt ihn 

nach seinem Beruf. M. „es gibt noch ein Fragebogen zu Hepatitis E, es wird gerade ein 

bisschen erforscht hier.“ M. gibt ihm den Fragebogen und lässt ihm Zeit, ihn auszufüllen. 

Nachdem der Spendenwillige seinen Fragebogen gegeben hat, begleitet M. ihn bis zur Tür 

und läuft ein Stück mit ihm mit, um ihm die Richtung der „Entnahme“ zu zeigen, um das 

Blut für die „Röhrchen“ abzunehmen.  

 

 Hepatitis E gilt nicht immer als harmlose Krankheit, verläuft aber in den meisten Fällen 

ohne Symptome, ohne dass die Betroffenen es überhaupt merken (Pischke, Behrendt, Bock et 

al. 2014). Für Transfusionen kann es aber zum Problem werden, indem Patient_innen infiziert 

werden und eventuell Symptome entwickeln können. Die Krankheit scheint hier auf dem ersten 

Blick etwas Parasitäres zu haben: „Ich habe erst Hepatitis B gehört“. Vielleicht war der 

Empfang am Telefon schlecht, oder der Spender hat sich vorgestellt, dass ein Anruf von der 

„Blutbank“ – eine medizinische Institution – keine gute Nachricht für ihn bedeuten würde. Die 

Krankheit mit ihren Symptomen liegt nah. Doch als das Gespräch sich fortsetzt, erfährt man, 

dass für den Spendenwilligen tatsächlich alles gut ist. Die Krankheit wird zum Problem für die 

Spende und nicht für den Spendenwilligen. Über Symptome und Genesungsphase – also was 

die Krankheit am Körper tut – erfährt man kaum etwas: Hepatitis E wird hier in ihren 

Manifestierungen absent gemacht. Zugleich aber wird sie als Problem für die Spende wieder 

sichtbar. Der Spendenwillige gilt dabei als „Mitbeteiligter“ für die Herstellung einer Diagnose 

für die Spende, zusammen mit M. und der Ärztin im Labor, indem er z.B. den zwei Ärzt_innen 

hilft, eine Kausalität zur Kontaminierung herzustellen („Essen Sie viel Schweinemett?“) oder 

noch am Ende bei dem Fragebogen zu der Krankheit mitmacht. Alle sorgen aktiv dafür, dass 

nach den vier Monaten, der Spendenwillige wieder zur Spende kommen kann. Hier zeigt sich 

also, dass Probleme für die Spende so bearbeitbar gemacht werden, dass zwei Versionen von 

der Krankheit unterschieden und getrennt werden: die Krankheit als etwas, was der 

Spendenwillige hat und sich u.a. durch körperliche Symptome und eine Therapie-Form zeigt, 

und die Krankheit, die für die Spende zum Problem werden kann. Die ‚doability’ der Spende 

ist erreicht, dadurch, dass diese zwei Versionen nicht zusammenkommen. Die Patientin und die 

Symptome werden absent gemacht, und das Problem für die Spende dadurch präsent und daher 

auch behandelbar. Damit geht eine bestimmte „Interpellationsform“ mit dem Spendenwilligen 
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einher, der über die Absentierung der Krankheit und ihrer Symptome als „gesunder Ko-

Laborateur“ auftritt. 

 

2.2.3. ‚Doing’ „guter“ Blutdruck als parasitäre Koordinierung 

 

 Um die „Rutschgefahr“ der Zuschreibung eines Problems an dem Spendenwilligen zu 

umgehen, ergibt sich aber manchmal die Trennung/Absentierung wie für „Hepatitis E“ als nicht 

so gute Strategie, etwa im Fall eines zu hohen Blutdrucks, was für die Spende zum Problem 

werden kann, indem der Gesundheitszustand des Spendenwilligen während der Spende 

gefährdet werden könnte (z.B. indem die Spenderin ohnmächtig wird). Der Blutdruck ist nicht 

etwas, was, wie eine Krankheit, sich absentieren lässt, sondern er wird zur zentralen Eigenschaft 

des Spendenwilligen; Wenn zu hoch oder zu niedrig, dürfen Spendenwillige nicht spenden. 

Hier geht es also nicht um Nähe/Ferne, Absenz-Präsenz wie bei „Hepatitis E“, sondern um 

Steuerung und Koordinierung: damit der Spendenwillige spenden darf, muss sein Blutdruck 

einigermaßen gleich bleiben, und wenn das nicht der Fall ist, kann es zum Problem und zur 

Sperrung kommen. Manchmal wird das potenzielle Blutdruck-Problem mit der „mundanen“ 

Version der Problembearbeitung gehandelt: Spendenwillige, wenn sie ein bisschen nervös 

werden, können ab und an einen etwas höheren Blutdruck haben (der sog. „Weißkittel Effekt“). 

Manchmal reicht diese aber nicht mehr, wie in dem Fall von dieser Spenderin: 

 

Episode. Als M. ins Büro zurückkommt sitzt eine Spenderin schon vor seinem Tisch. „So 

jetzt bin ich da. „Ihnen geht es gut?“ Sie sprechen über ihren hohen Blutdruck, M. fragt, ob 

sie dafür Medikamente nehme. Die Spenderin zeigt M. eine Homöopathie-Box, sie gucken 

zusammen. (...) M. „Sie sind da mit dem Hausarzt beim Gucken oder? Ich würde 

nachmessen“. M. nimmt sein Stethoskop und misst den Blutdruck am oberen Teil des 

Arms. M. „Ein Mal bitte nichts sagen, ich höre gar nichts“. M. hört und schaut zugleich 

auf dem ‚Monitor’ welche Werte angegeben werden. Er sagt der Spenderin, dass ihr 

Blutdruck jetzt etwas niedriger sei, dass sie also heute spenden dürfe. Er fragt noch „Ist 

Ihnen auch nicht schwindelig?“ M. fragt zur Sicherheit „geht der Druck auch nachts gar 

nicht runter?“ Spenderin: „Ne, nachts bleibt es auch hoch.“. „Was sagt der Hausarzt? 

Normalerweise, soll es runtergehen, wenn nicht müssten wir ein paar Blutentnahmen 

machen. Der Hausarzt könne dann bestimmen, ob es etwas Organisches sei. M. „Ich 

möchte nicht sagen, dass er seine Arbeit nicht gut macht, aber...“. Er erklärt ihr, dass sie 

hier zur Not Blut abnehmen können, dass man dann anhand der Blutwerte „noch Einiges 

im Blut“ bestimmen könne. Es geht dann weiter mit den Fragen, ob sie die letzte Spende 
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gut vertragen habe, ob sie Herz/Kreislaufprobleme habe – „Schwindel auch nicht“ -, ob sie 

Erkrankungen habe. 

 

 Hier geht es darum, den Blutdruck so festzustellen, dass M. sowie die Spenderin dazu 

kommen können, über die Spende zu entscheiden. Eine erste Interpretation hier wäre zu sagen, 

dass dies sich dadurch entscheiden lässt, dass M. den Blutdruck nachmisst und trotz dem 

„Lärm“, was die Spenderin und die Arztdiagnose im Hintergrund machen („Ein Mal bitte nichts 

sagen, ich höre gar nichts“, „Ich möchte nicht sagen, dass er seine Arbeit nicht gut macht 

aber...“), die Nachmessung alleine reicht zur Zulassung für die Spende. Dies scheint mir aber 

eine zu einfache Variante zu sein. Eine zweite Version besteht darin, das „Lärm“ im 

Hintergrund ernst zu nehmen und als eine Art „Parasitismus“ (Serres 2002, Moreira 2006) 

aufzufassen, was für den Umgang mit dem Problem „hoher Druck“ grundlegend ist. Diese 

Episode hört nämlich nicht mit „Sie dürfe also heute spenden“ auf, sondern setzt sich fort, fast 

wie eine Irritation, indem der Arzt nach der Diagnose des Hausarztes sowie dem Empfinden 

und der Expertise der Spenderin fragt („Geht der Druck auch nachts gar nicht runter?“„Was 

sagt der Hausarzt dazu?“ „Ist Ihnen nicht schwindelig?“), die letztendlich auch in den Bericht 

und die Rechtfertigung von M. zur Zulassung für die Spende miteinbezogen werden (z.B. 

„Keine Herz- und Kreislaufprobleme – Schwindel auch nicht – keine Erkrankungen“). Dies 

kann man als eine Art parasitäre Koordinierung der Bearbeitung des „hohen Blutdrucks“ als 

Problem für die Spende auffassen. Der (medizinische) Kontext außerhalb der 

Untersuchungssituation wird nicht als entweder „komplementäre“ oder „auszuschließende“ – 

wie bei Hepatitis E – Perspektive betrachtet, um das Problem für die Spende möglichst 

homogen und bearbeitbar zu machen, sondern eher als „Lärm“ und „Parasit“. Wenn dieser 

„Lärm“ auf den ersten Blick die Feststellung der Spendbarkeit zu erschweren scheint („Ein Mal 

bitte nichts sagen, ich höre gar nichts“), trägt es aber als „Methode“ vollständig dazu bei, die 

Spenderin zur Spende zuzulassen. Hier geht es also um eine dritte „Interpellationsform“ des 

Spendenwilligen, bei der es nicht darum geht, Probleme „mundane“ zu halten (1), oder sie mit 

dem Spendenwilligen zu „homogenisieren“, indem nur eine bestimmte Version des Problems 

für die Spende behandelbar gemacht wird (2), sondern um eine heterogene Koordinierung der 

Bearbeitbarkeit von Problemen für die Spende, wo in diesem Fall unterschiedliche „Methoden“ 

des Berichtens/Account-Machens von dem Blutdruck für die Spende ko-existieren, obwohl sie 

zugleich getrennt bleiben (Moreira ebd.). 

 
2.4. Zwischenfazit 
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 Die Frage vom ersten Kapitel war: was ist das Blut für ein Objekt, und inwieweit ist es 

heterogen d.h. welche „Objekt-Politik“ steckt dahinter, die dabei helfen kann, die starke 

Ontologisierung der Gabenökonomie als homogene Beziehung zu hinterfragen? 

(Objektbiographie). Daran anknüpfend ist das Argument von dem zweiten Kapitel, dass mit 

einer bestimmten „Objekt-Politik“ auch eine bestimmte „Subjekt-Politik“ einhergeht. Die 

Frage lautet also, was aus dieser „Subjekt-Politik“ wird, wenn wir Blut als heterogenes, 

prekäres Objekt/Ressource auffassen? Es geht also hier zum einen darum zu behaupten, dass es 

keine_n homogene_n „altruistische_r“/„philanthropische_n“/“interessierte_n“ etc. Subjekt der 

Spende gibt. Dieses – der „Spendenwillige“ – emergiert in bestimmten situierten Prozeduren, 

wo er „interpelliert“ wird und dabei weiterhin als „Ko-Laborateur_in“ auftritt, indem er_sie 

etwa anders als eine „Patientin“ worum gekümmert werden soll, Probleme für die Spende 

mitartikuliert. 
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Kapitel 3. Choreographien der Spende – Blut als kollektives 

Sammelobjekt 

 

3.1. Einleitung 

 

 Im ersten Kapitel habe ich Blut als ein heterogenes Erzähl-Objekt aufgefasst, welches 

bestimmte „Kollaborationen“ zwischen Personal und Spendenwilligen jenseits vom 

Perspektivismus erfordert. Kollaborationen zwischen Spendenwilligen und dem Personal sind 

dabei alles außer homogen, sondern erfordern, über bestimmte Techniken und Artefakte 

heterogene Topographisierungs- und Domestizierungspraktiken, sodass Blut für die Spende 

praktikabel wird. Im zweiten Kapitel habe ich darauf hingewiesen, dass wenn es darum geht, 

Blut als spendbares Objekt praktikabel zu machen, auf „Interpellationsformen“ von 

Spendenwilligen seitens des Personals rekurriert wird, wobei „Probleme“ nicht direkt, sondern 

über unterschiedliche Versionen von Problemen für die Spende handhabbar gemacht werden. 

Das habe ich als eine „Subjekt-Politik“ (Kapitel 2) beschrieben, die mit einer „Objekt-Politik“ 

(Kapitel 1) von Blut einhergeht. d.h. als ein Modus der Domestizierung von Blutspende über 

die (prekäre) Handhabbarmachung von „Blut-Problemen“, die mit den Spendenwilligen und 

deren Gesundheit verbunden sind. Das dritte Kapitel beleuchtet einen weiteren Aspekt der 

Spendbarkeitsinfrastruktur von Blut zwischen Prekarität und Domestizierung: nämlich die 

Frage danach, durch welche praktische Wissensformen und Körpertechniken der technische 

Vorgang der Blutsammlung praktikabel wird. Dabei wird Blut nicht so sehr als „Biographie-

Objekt“ aufgefasst, sondern eher als kollektives „Sammelobjekt“. Ich möchte hier 

argumentieren, dass Domestizierungspraktiken des technischen Vorgangs der 

„Vollblutspende“ insofern Aufmerksamkeit verdienen, weil sie emergent sind und dafür zentral 

sind, wie Blut immer wieder als eine kollektive (domestizierte) Ressource verfügbar gemacht 

wird. 

 

3.2. Taming 
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Abbildung 2: Arbeitsplatz in der „Entnahme“ 

 

Story. Dies ist ein Foto von einem Arbeitsplatz in der „Blutentnahme“, welches ich 

während meines ersten Aufenthalts in der „Blutbank“ gemacht habe. Pro Arbeitsplatz 

kümmert sich immer eine MTA/MFA um zwei Spender_innen, die links und rechts auf den 

zwei Liegestühlen sitzen. Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich zu trauen auf einem 

leeren Liegestuhl hier einfach zu sitzen und – nachdem die Fragenphase zum Verständnis 

vorbei war – weiterhin zu bleiben, ohne dass ich hier etwas Präzises zu tun gehabt habe: 

einfach rumsitzen, mit den MTAs und MFAs ein bisschen quatschen und ab und zu mal 

etwas aufschreiben. An einem Nachmittag meines zweiten Aufenthalts saß ich neben einer 

Spenderin als eine kleine Gruppe von Medizinstudierenden, begleitet von einer Ärztin, in 

die „Entnahme“ reinkam. Die Begleiterin der kleinen Gruppe führt die Studierenden durch 

die Station. Sie erklärt ihnen, wie die „Entnahme“ so ausgestattet sein sollte, dass die 

Sammlung von Blutkonserven am besten läuft, und nimmt dabei ein paar Röhrchen und 

eine leere Bluttasche exemplarisch in der Hand, um den Studierenden die unterschiedlichen 

Schritte der Blutsammlung beizubringen – vielleicht werden sie später im Laufe ihres 

Studiums oder ihrer Karriere etwas mit Blutspende zu tun haben. Bei dem plötzlichen und 

kurzen Besuch hat die kleine Gruppe keine besondere Rücksicht auf die MTAs, MFAs und 

die Spender_innen genommen. Obwohl der Studentenausflug in die anscheinend 

langweilige Routinearbeit eindringt, scheint auch niemand im Raum wirklich gestört zu 

werden: die MTAs/MFAs und die Spender_innen sind solche Besuche gewöhnt und 

machen einfach weiter. Bevor die Gruppe wieder weggeht, und noch mitten im Raum steht, 

fragt die Ärztin, ob die Studierenden noch Fragen haben. Ein Studierende meldet sich nach 

einem Augenblick schweigender Überlegung: „Wie groß sind denn die Nadeln?“ 

 



 36 

 Das englische Wort „taming“ fasst gut zusammen, was in dieser kleinen Erzählung vor 

sich geht. „Taming“ beschreibt nämlich gleichzeitig etwas was ‚domestiziert’/gezähmt ist (z.B. 

ein Tier) und etwas, was langweilig ist und keine Aufmerksamkeit verdient, spricht: was so gut 

domestiziert wurde, dass es nicht mehr sichtbar wird. So scheint es also zu gehen für die 

Sammlung von Vollblut: wenn einzelne, etwas bewundernswerte Gegenstände noch 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen, etwa wie in einem Museum (gucken Sie die Nadel an!) 

scheinen tatsächliche Praktiken der Spende kein besonderes Interesse (mehr) zu wecken (wo 

sind das Personal und Spender_innen hin?). Die Technik der Spende/ Blutentnahme ist wohl 

bekannt und lange schon in Verwendung – gut domestiziert. Dennoch, wenn die Ethnographin 

etwas mehr Zeit vor Ort verbringt wird sie merken, wie viel Arbeit die Spende benötigt, sodass 

sie so gut unsichtbar – domestiziert – werden kann.  

 

 Spender_innen, die vor der „Blutentnahme“ warten, werden zuerst nach ihrem Namen 

gerufen und gefragt, ob sie mit dem linken oder dem rechten Arm spenden möchten („links 

oder rechts?“ rufen immer die MTAs/MFAs). Nachdem der Spender sich gesetzt hat und die 

Vene desinfiziert wurde, werden zuerst ca. 10 ml Blut aus dem ersten „Blutschuss“ in einem 

Röhrchen genommen, das später im Labor getestet wird (die sog. „Pilotröhrchen“). Dieses 

‚erste’ Blut ist für die Tests präferiert, weil durch den Kontakt der Nadel mit der Haut es 

wahrscheinlicher wird, dass mehr Mikroorganismen und Krankheitserreger, die sich auf der 

Haut befinden, sich mit dem Blut mischen: das sollte möglichst für die Hauptkonserve 

vermieden werden. Nach 10 bis 12 Minuten ist die Spende in der Regel fertig, abhängig davon, 

wie schnell das Blut des Spenders fließt und wie ‚gut’ er dabei sein Blut mithilft, 

rauszukommen, indem er z.B. die Faust auf einem ‚Bällchen’ ballt, um den Blutdruck zu 

erhöhen. Während das Blut runter durch den Schlauch bis in die Konserve fließt (diese liegt auf 

einer Schaukel so, dass es bewegt wird und nicht gerinnt), schauen ab und an das Personal und 

Spender_innen auf dem Monitor der Schaukel, welcher angibt, wie viele ml Blut schon 

angekommen sind. Ziel dabei ist es ungefähr auf 520 ml Flüssigkeit (das „Vollblut“, zusammen 

mit einer „Antigerinnung- und Nährlösung“, welche sich in der Bluttasche von Anfang an 

befindet) zu kommen, und das Gerät klingelt dann, wenn die Grenze überschritten wird. Nach 

der Spende wird die Nadel aus dem Arm genommen, und anstelle ein kleines Pflaster auf der 

Vene des Spenders geklebt, die Blutkonserve etikettiert, im Computer eingescannt und der 

Schlauch mit dem ‚Restblut’ entfernt außer ein kleines ‚Segment’ für eine spätere schnelle 

„Blutgruppebestimmung“ (von den MTAs auch „Tropfen-Test“ genannt) zur Überprüfung der 

Spender-Identität. Die fertigen „Blutkonserven“ werden dann auf „Kühlplatten“ „auf dem 
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Bauch“ gestellt, und werden ungefähr jede zwei Stunden von Mitarbeiter_innen aus der 

„Blutproduktion“ geholt. 

 

 Auf dem Weg von der „Blutentnahme“ bis zur Abholung der „Blutkonserven“ ist Blut 

etwas Anderes geworden, soetwas wie eine kollektive Ressource. Doch was ist inzwischen 

passiert? Das Argument von diesem Kapitel ist, dass der Übergang von Blut als „Biographie-

Objekt“, noch im Körper des Spendenwilligen, zum Blut als kollektives „Sammelobjekt“ nicht 

ohne Spannung ist, und erst über gut geregelte kollektive Choreographien der Sammlung zum 

kollektiven Sammelobjekt werden kann. Wieviel gesammelt wird, wie lange die Spende dauert, 

wie Kreislaufprobleme vermieden werden: dies alles hängt davon ab, wie gut die MTAs/MFAs 

die Nadel in die Vene einsetzen, ob die Spendenwilligen während der Spende ihre Faust ballen 

und so mithelfen oder nicht, ob die Schaukel das Blut während der Spende bewegt, so dass es 

nicht klumpt, ob der Monitor am richtigen Zeitpunkt klingelt und gehört wird, wenn die 

Bluttasche voll ist etc. 

 

3.3. Blutspende choreographisch 

 

 Was die Medizinstudierenden und die Ärztin nicht gesehen haben, so möchte ich 

argumentieren, ist die kollektive Choreographie der „Blutentnahme“, welche, gerade wenn sie 

gut läuft, in den Hintergrund gerät. Anders als bei anderen, „heikleren“ Spenden – etwa der 

„Blutstammzellspende“, bei der der Um- und Ausgang nicht so gut „domestiziert“ sind, und 

der technische Vorgang der Spende dadurch sichtbar wird, dass sie mit Unsicherheiten von 

allen Seiten einhergeht - ist die Choreographie der Vollblutspende meistens gut „im Griff“: 

 

Episode. Ich setze mich auf einem Stuhl bei dem Eingang neben einer Spenderin, die 

anscheinend hier nicht neu ist, nach der Art und Weise, wie sie sich später mit C., MTA in 

der „Blutentnahme“, unterhält. Sie unterhält sich kurz mit mir während C. die Spende 

vorbereitet. Diese desinfiziert den linken Arm von der Spenderin, unterhält sich mit ihr 

kurz über das Wetter – es sei windig geworden -, kommt aber gleich wieder zur Sache: 

„So. Vollname und Geburtsdatum?“. Die Spenderin nennt ihren Namen, und reagiert, 

lächelnd: „Sonst haben wir ein Problem!“. C., auch lächelnd: „Genau, wir kontrollieren uns 

gegenseitig!“. Nach dem Desinfizieren scannt C. die leere Tasche mit Etikette, und setzt 

ein Blutdruckmessgerät an den oberen Teil des linken Arms. Bevor sie die Nadel in die 

Vene reintut sagt sie „Die Faust ballen bitte“. Während der erste ‚Schuss’ Blut rauskommt, 

bereitet sie die kleine Bluttasche für das Abnehmen des Blutes für die Röhrchen vor, und 
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lockert gleich danach den Druck vom Blutdruckmessgerät, sodass das Blut besser in die 

Tasche reinfließt. Sie sagt dabei „bitte locker machen die Faust“. Die Spenderin fragt: 

„haben Sie einen Ball für mich?“. C. gibt ihr ein. Während der Spende drückt die Spenderin 

regelmäßig auf dem Ball, und kontrolliert ab und zu ihren Arm, um zu schauen, ob das Blut 

gut aus der Vene rauskommt. Währenddessen bereitet C. die Etiketten für die Röhrchen 

vor. 

 

 In dieser Episode „fließt“ ein Schritt nach dem anderen: der Smalltalk, die Fragen 

(„Vollname und Geburtsdatum“), die technischen Gesten („Die Faust ballen bitte“/(Nadel 

einsetzen)/“bitte locker machen die Faust“); der Blutdruck – genügend für die Spende – wird 

von der Spenderin und der MTA gut koordiniert, und mit dem Ball von der Spenderin weiter 

gesteuert; die Nadel kommt gut in die Vene, ohne dass sie dabei zu viel Aufmerksamkeit auf 

sich zieht, oder dass die MTA mehrmals versuchen muss, die Nadel einzusetzen; auch der erste 

‚Blutschuss’ – immer ein bisschen schnell – kommt gut in die Röhrchen. Die Atmosphäre hat 

dabei etwas Entspanntes, eine gewisse Leichtigkeit, die Choreographien auch haben, wenn sie 

gut eingestimmt sind. Die gelungene – gut domestizierte – Choreographie der Blutsammlung 

hat also etwas Leichtes/Selbstverständliches, wenn sie gut koordiniert wird und zugleich 

dennoch Anfälliges – es sind viele „geschickte“ Schritte nötig, damit die Choreographie der 

Wörter, technischen Gesten, Bitten und Fragen gut läuft. Wenn der eine oder andere Schritt 

nicht gut gelingt, wenn es ‚hakt’, wird plötzlich die choreographische Brüchigkeit sichtbar. Das 

möchte ich anhand von zwei Beispielen zeigen, wo die Prekarität der gut geregelten 

Choreographie der Spende sichtbar wird. 

 

3.4. Stolpern vermeiden – choreographische Anpassung 

 

 Domestizierungen der Sammlungschoreographie lassen sich z.B. beobachten, indem 

Spender_innen sich während der Spende melden, weil sie vom technischen Ablauf 

gestört/irritiert werden, und das Personal entsprechend interveniert. MTAs/MFAs intervenieren 

dabei nicht von Anfang an, sondern passen sich der Meldung des Spendenwilligen an, um bei 

der „Choreographie“ vermeiden zu „stolpern“, wenn sie z.B. spüren, dass es ihnen Schwindel 

wird, oder dass sie Kribbeln in den Fingern spüren. 

 

Episode. Eine andere Spenderin wird gerufen, setzt sich auf dem Liegestuhl neben mir, am 

Arbeitsplatz von C.. Nachdem C. die Luft im Blutdruckmessgerät ablässt bewegt die 

Spenderin kurz ihren Arm, als ob sie wieder die Kontrolle ihres Arms haben wolle. Sie 



 39 

fragt kurz C., ob sie den Liegestuhl etwas nach hinten stellen kann, so dass sie mehr liegen 

kann. „Es ist noch nichts passiert aber...“. Nach ein paar Minuten, gibt C. der Spenderin 

einen Ball, als sie merkt, dass das Blut nicht schnell genug zu fließen scheint und obwohl 

die Spenderin nicht danach gefragt hat. (...) nach Ende der Spende sagt C. zu der Spenderin: 

„Sagen Sie mir, wenn ich wieder hoch machen muss (Liegestuhl)“. Die Spenderin sagt ihr, 

dass sie das jetzt gerne machen kann. C. macht die Nadel aus und setzt ein kleines Pflaster 

auf ihrer Vene, worauf die Spenderin selber gleich auch drückt, und macht den Sessel 

wieder hoch. Die Spenderin bleibt eine längere Zeit auf dem Stuhl sitzen. 

 

 Im Unterschied zur letzten Episode scheint hier den Ablauf der Spende nicht so fließend 

zu gehen, hat plötzlich etwas „Stolperndes“: Die Spenderin kommt mit dem 

Blutdruckmessgerät nicht ganz klar; der Blutfluss wird etwas unsicher, und so auch den 

Blutkreislauf („es ist noch nichts passiert aber...“). Dies zieht sich über die ganze Spende: 

dadurch, dass die Spenderin jetzt beim Liegen spendet, verlangsamt sich entsprechend auch 

den Blutfluss (C. gibt der Spenderin einen Ball: die Spende sollte auch nicht zu lange dauern). 

Am Ende nimmt sich die Spenderin auch mehr Zeit beim Liegen, um wieder langsam bei sich 

zu sein. Die choreographische Koordinierung der Spende nimmt hier ein anderer Rhythmus 

und wird an der Spenderin und ihren Vorwarnungen/Einschätzungen angepasst. 

  

3.5. Den Blutfluss (mit)steuern – choreographische Asymmetrie 

 

 Spender_innen mit wenig Erfahrung zeigen sich manchmal als nicht so gute 

„Mittänzer_innen“ während der Spende, weil sie noch nicht so gut den Rhythmus der Spende 

„im Griff“ haben; sie „ballen“ ihre Faust nicht richtig, bleiben am Ende zu lange auf dem Stuhl 

liegend etc.:  

 

Episode. C. kümmert sich um einen „Neuspender“ auf dem linken Stuhl und fragt ihn bei 

der Vorbereitung, ob er von jemandem beworben worden ist. Er zeigt mit dem Kopf in 

Richtung seiner Freundin, die auf einem Stuhl hinter ihm auch spendet. Sie spendet schon, 

hat einen Ball in der Hand, worauf sie regelmäßig presst und guckt ab und zu auf ihren 

Arm, um zu überprüfen, wie das Blut fließt. Sie scheint schon viel Erfahrung mit 

Blutspende zu haben. C. wiederholt die Hinweise zur Spende für den Spender: „So am 

Spendertag generell: kein Sport ...“. Während der Spende sucht der Spender regelmäßig 

den Augenkontakt mit seiner Freundin, vielleicht ein bisschen Unterstützung. Er hat keinen 

Ball in der Hand und scheint seinen eigenen ‚Steuerungsrythmus’ bei der Spende noch 

nicht wirklich im Griff zu haben. Nachdem C. die Röhrchen abgenommen hat, fragt sie ihn 
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„So, Sie sind A., geboren in 19XX?“ „ja“. Die andere Spenderin ist viel früher fertig als er. 

Der Spender bewegt während der Spende immer wieder seinen Daumen auf seine 

Fingerspitzen, guckt mal in Richtung seiner Freundin, mal auf der Schaukel und seinem 

Blut in der Tasche. Nach der Spende macht die MTA die Nadel aus, setzt das Pflaster auf 

der Vene, und drückt auch kurz, um den Spender zu zeigen, dass er das auch selber machen 

muss. Der Spender drückt aber nicht weiter. Seine Freundin kommt zu ihm und setzt sich 

auf dem Stuhl mit ihm zusammen – sie ist wieder ‚fit’ aus der Spende, er braucht jetzt aber 

mehr Ruhezeit. Nach ein paar Minuten, und weil jetzt ein neuer Spender angekommen ist, 

sagt C., dass die beiden den Stuhl frei machen sollen. Der Spender bewegt noch kurz die 

Füße, sie stehen beide auf und gehen Richtung Tür.  

 

 Obwohl das Personal während der Spende zur Verfügung steht, funktioniert die 

Koordinierung der Spende auch nicht so gut, wenn Spender_innen sich an der 

„choreographischen Arbeit“ zu wenig beteiligen, indem sie die Fragen nicht aktiv beantworten 

und den Blutfluss nicht mitsteuern. Hier muss C. noch dem „Neuspender“ Einiges vorführen, 

ihn etwas intensiver begleiten, indem sie ihm z.B. nochmal sagt, dass er kein Sport nach der 

Spende machen soll, und anstatt nach Namen und Geburtsdatum zu fragen, einfach nach einer 

Bestätigung fragt („So. Sie sind A. geboren 19XX?“). Während die erfahrene Spenderin schnell 

mit der Spende fertig wird, und dabei schön mit dem Ball mitsteuert, ist der „Neuspender“ noch 

etwas verunsichert, tastet an seinen Fingerspitzen, vielleicht als eine Art Überprüfung für sich 

selbst, dass er jetzt kein Kribbeln in den Fingern spürt – meldet sich aber dabei nicht bei C. – 

hilft mit der Faust/dem Ball nicht, und braucht am Ende etwas mehr Zeit um wieder zu sich zu 

kommen: die Spende scheint etwas zu lange zu dauern, wie die leichte Irritation von C. gegen 

Ende zeigt. Diese Episode zeigt gut, wie das Selbst- und Mitsteuern auf Seite der 

Spender_innen auch eine wichtige „Domestizierungspraxis“ des technischen Vorgangs der 

Blutspende ist. Es reicht in dem Sinne nicht, einfach eine Nadel reinzusetzen und das Blut zu 

sammeln, sondern Kompetenzen müssen sich choreographisch auch verteilen. Das Blut ist hier 

also nicht mehr etwas, was man für sich allein hat, sondern in und durch die Choreographie 

wird es zu etwas Kollektivem. Dabei „besitzen“ nämlich Spender_innen nicht mehr so ganz ihr 

Blut, sondern durch die Choreographie wird Blut zu etwas Geteiltem, Kollektivem. 

 

3.6. „Sorting blood out“. Blut als kollektives Sammelobjekt 

 

Episode. Die MTA und der Spender achten abwechselnd darauf, wie das Blut in die Tasche 

reinkommt: der Monitor auf der Schaukel zeigt nach und nach wie viele ml Blut in der 
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Bluttasche angekommen sind. Nach einigen Minuten spenden klingelt die Schaukel und 

gibt 469 ml an, die MTA sagt „ist ja riesig!“ zu dem Spender. Sie nimmt die Nadel aus 

seinem Arm, desinfiziert die Vene, setzt ein Pflaster auf die Einstichstelle und schmilzt den 

Schlauch zum Blut-Transfer von Spender-Vene zur Konserve mit dem Schmelz-Gerät ab. 

 

 Während das Blut nach und nach „fließt“ und sich vom Körper des Spenders trennt, 

gewinnt es langsam eigene Sammel-Eigenschaften: es wird gezählt, klassifiziert in 

unterschiedliche „Bluten“, für unterschiedliche Zwecke: das „erste“ Blut in die Pilotröhrchen 

für die Labortests, das ‚Hauptblut’ für die „Konserve“ („469 ml. Ist ja riesig!“) sowie das Blut, 

was im Schlauch nach der Spende für die „Identitätskontrolle“ verwendet wird (bei der 

„Identitätskontrolle“ wird im Nachhinein überprüft, ob die Blutgruppe der Spenderin mit 

derjenigen der Konserve übereinstimmt). Das Blut wird sozusagen durch choreographische 

Arbeit und Klassifikationspraktiken/Einsortierungspraktiken zum kollektiven 

„Sammelobjekt“. Die „Konserven“ werden gemeinsam auf Kühlplatten „auf den Bauch“ 

gestellt, für die „Produktion“ vorbereitet, die „Röhrchen“ mit dem „ersten“ Blut werden auf 

einem Tisch in der Mitte des Raumes einsortiert, nach „Art“/Testtypus klassifiziert, 

Schlauchsegmente von den „Konserven“ abgeschnitten und für die “Identitätskontrolle“ 

vorbereitet. Mit dieser Klassifikationsarbeit verabschiedet sich somit das gesammelte Blut von 

der Spenderin, von seiner Trägerin. Die „Konserve“ wird zwar auf sie zurückführbar (über die 

„Identitätskontrolle“, die „Testproben“ und die Nummerierung der „Konserve“), aber sie 

gewinnt erst dadurch eine materielle Unabhängigkeit, um durch die „Blutbank“ als Ressource 

zu reisen.  
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Zwischenfazit Teil 1 

 

 Der erste Teil dieser Arbeit war der Frage gewidmet, wie über Blut als eine spendbare 

Substanz gedacht werden kann bzw. wie die Spendbarkeitsinfrastrukturen von Blut in der 

„Blutbank“ beschrieben werden können. Eine zentrale Idee war, dass man dadurch mit der 

sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gaben- und Spendenökonomien 

intervenieren kann, welche entweder die Perspektive der Spenderin oder die institutionelle 

Perspektive als Ausgangspunkt nehmen. Als Antwort habe ich eine ethnographische 

Rekonstruktion von Spenbarkeitsinfrastrukturen von Blutspende zwischen Prekarität und 

Domestizierung vorgeschlagen. Dies hat mir ermöglicht, dieser Ausgangspunkt etwas anders 

zu beleuchten, indem ich das angenommene Objekt, Subjekt sowie Kollektiv der Blutspende 

neu situieren konnte. Wenn diese auf den ersten Blick nicht mehr so stark und einheitlich 

erscheinen wie in anderen Narrativen, gewinnen sie andererseits eine Situiertheit und 

Praktikablität in der Beschreibung, die etwa Busby’s Plädoyer für neue Beschreibungen in der 

komplexen Ressourcenökonomie mit Blut ein Stück greifbar machen. Blutspende befindet sich 

somit an der Grenze von unterschiedlichen sozialen und materiellen Welten (Kapitel 1): dies 

habe ich versucht deutlich zu machen, indem ich einerseits vorgeschlagen habe, Blut als 

topographisches Objekt darzustellen. Wie Blut spendbar gemacht werden kann, hängt also 

davon ab, wie diese „Welten“ sich koordinieren lassen. Dies erfordert bestimmte sozio-

materielle „Kollaborationen“ zwischen Spendenwilligen, dem Fachpersonal und Ärzt_innen, 

die sich in der „Entnahme“ der „Blutbank“ tagtäglich zusammentun, um Blut für die Spende 

unter Knappheitsgebot zu gewinnen. Wenn man dieser Arbeit in der „Entnahme“ nah an den 

Praktiken folgt, emergieren also nach und nach andere Beschreibungen davon, was „Blut“ und 

„Spender_innen“ sind, und wie Blut in Praxis zum „Sammelobjekt“ werden kann.  Weil Blut 

keine „endlose“ Ressource ist, sondern immer wieder vom Personal und Spender_innen zur 

Verfügung gestellt werden muss, läuft Blutspende entsprechend immer Gefahr, prekär zu 

werden: die im ersten Kapitel skizzierten schwierigen Topographien des Blutes weisen darauf 

hin. Im Laufe des ersten Teils konnte ich zeigen, wie diese Prekarität in der „Blutentnahme“ 

unterschiedlich „domestiziert“ wird, zum einen durch das, was ich „Interpellationsformen“ von 

Spendenwilligen genannt habe, womit bestimmte Probleme für die Spende handhabbar 

gemacht werden (Kapitel 2). Zum anderen durch die Domestizierung von Blut als 

„Sammelobjekt“, was kollektives choreographisches Wissen erfordert (Kapitel 3). 
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Zweiter Teil  

„Making Blood Flows“  

Variationen über den Begriff des „Gutes“ 

 

Einleitung 

 

 Was passiert, wenn das Blut den Körper der Spender_innen verlässt?  Wenn der erste 

Teil dieser Arbeit sich damit beschäftigt hat, den schon bekannten und domestizierten Topos 

der Spendenökonomien um Blut ein Stück zu „verfremden“, indem die Spendbarkeit von Blut 

zwischen Prekarität und Domestizierung dargestellt wurde, wird im zweiten Teil nun der Fokus 

etwas erweitert. Hier wird die Frage gestellt, wie die „Kulissen“ der „Blutbank“, die umgekehrt 

des Öfteren als „undomestiziert“ erscheinen – wer weiß schon, was mit dem Blut nach der 

Spende passiert, außer dem spezialisierten Fachpersonal, welches tagtäglich damit zu tun hat? 

– aus soziologischer Sicht greifbar gemacht werden können. Das 2015 durchgeführte 

Kunstprojekt „Blood. Not for the faint-hearted“ in Dublins Science Gallery stellt etwa auf 

seiner Webseite unter die Rubrik „medical“ vor: “What Happens When I Give Blood? is a short 

video which brings you on the journey of an average blood donation“18. In einem Vortrag 

erklärte außerdem die Soziologin Boel Berner, wie, angefangen mit dem ersten Weltkrieg, mit 

„more standardized and complex socio-technical systems of artefacts, actors, knowledge and 

institutions (...) (b)lood transfusion went from being an intimate relation linking donor and often 

very sick receiver close to one another in time and space – to an anonymous donation of blood 

in a bottle to be used up to several weeks later within the hospital clinic“ (Berner 2015). Als 

das Blut sich vom Blick der Spenderin – und auch dem der „general public“ – verabschiedet, 

stellt sich die Frage der ethnographischen Neugier, welche der Zirkulation von Blut in der 

„Blutbank“ gewidmet werden kann. Dies stellt keine so leichte Übung dar, u.a. weil 

soziologische und ethnographische Arbeiten die Fabrikation von Blut als medizinische 

Ressource wenig bis gar nicht beschrieben haben (Lynch, Cohn 2017). Ich werde mich also in 

diesem Teil der Arbeit Rebecca Lynch und Simon Cohn anschließen, und vorschlagen, dass 

„donated blood (is) (...) something that is 'made' only when it leaves the body; in other words, 

it is not simply extracted, but is constructed through specific practices“ (Lynch, Cohn ebd.). Ich 

werde somit versuchen, die Fabrikation und Zirkulation von Blut als „Ressource“, wie ich sie 

																																																								
18 Link zur Webseite: https://dublin.sciencegallery.com/blood/whathappens 
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in der „Blutbank“ beobachten konnte, ethnographisch greifbar zu machen. Das gespendete Blut 

bleibt nämlich nicht eins und dasselbe, als es zwischen Spender_innen und Patient_innen durch 

die vielen Hände der etwa 80 Mitarbeiter_innen der „Blutbank“ von Stadt K. aufbereitet, 

gelagert, bereitgestellt und ausgegeben wird. Zwischen der Spenderin und der Patientin gibt es 

somit eine ganze Reihe an situierten Arbeitsschritten, die die Idee des Blutes als eine 

„commodity“ und somit den Tropus der Bank und des Marktplatzes an welchen Blut 

ausgetauscht wird in vielerlei Hinsicht verkomplizieren. Um Praktiken der Fabrikation von Blut 

als Ressource sowie die Ökonomie der Zirkulation von Blut durch die „Blutbank“ besser 

begreifen zu können, wird man sich also solche Fragen stellen wie: Wer kümmert sich 

überhaupt um das Blut, sobald die spenden gegangen wurde? Wer „pflegt“ es, bereitet es vor 

und wie? Wie organisiert sich die tägliche Versorgungsarbeit mit Blut unter Ressourcen- und 

Zeitknappheit in der „Blutbank“? Welche Art von „Marktplatz“ ist eine „Blutbank“ und was ist 

Blut eigentlich für ein „Gut“?  

 

 Eine leitende Beobachtung für diesen Teil der Arbeit ist, dass „Blood Flows“ immer 

schwierig handhabbar zu machen sind: Blutkonserven lassen sich schwer untereinander 

austauschen; nicht Vollblut, sondern ausschließlich Blutteile können für medizinische Zwecke 

verwendet werden; die „Vorräte“ der „Blutbank“ können erschöpfen, oder „Produkte“ 

verfallen, sodass die „Blutbank“ entsprechend öfter unter Zeit- und Ressourcenmangel die 

Versorgung organisiert. Trotz der Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts von 

spezifischeren Formen der Blutspende, wie die „Plasmapherese“, die es ermöglicht hat, dass 

bestimmte Blutteile wie das Plasma besser aufbewahrt werden und „reisen“19, beruht die 

Blutökonomie noch sehr stark auf der „Vollblutspende“. Es erfordert also viel Arbeit, dass das 

Blut durch die „Blutbank“ am „Fließen“ gehalten werden kann. In Anlehnung an Arjun 

Appadurai (1986) werde ich mich also für das „soziale Leben“ von Blut in der „Blutbank“ 

interessieren, indem ich darauf eingehe, wie Vollblut als „Medikament“ qualifiziert wird 

(Kapitel 4), welche Wissensökonomien das Blut als medizinische Ressource praktikabel 

machen (Kapitel 5), sowie wie die „Blutbank“ die Versorgung mit und Verteilung von 

„Blutprodukten“ organisiert (Kapitel 6). Im Kapitel 4 werde ich argumentieren, dass Vollblut 

immer ein schwer standardisierbares „Gut“ darstellt, welches immer nah an manipulativen 

Geschicklichkeiten und „knowledgeabilities“ des Personals in der „Blutproduktion“ bleibt. In 

dem Sinne muss es immer „in sicheren Händen“ manipuliert werden. Wurde das Blut einmal 

																																																								
19 Siehe die Entwicklung der Blut- und Plasmaindustrie im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts (Für den 
Fall Frankreich z.B.: Chauveau 2011) 
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als „Medikament“ qualifiziert, muss sich das Personal immer wieder vor Augen führen, was 

das Blut eigentlich tut. Im Kapitel 5 werde ich mich darauf eingehen, wie das Blut als ein 

unbeständiges Gut aufgefasst werden kann, welches für die Patient_innen zwar 

heilungsverprechend, allerdings auch sehr gefährlich sein kann, sofern nicht das passende Blut 

transfundiert wird. Dafür werde ich mich auf Beobachtungen in der Abteilung für 

„Immunhämatologie“ der „Blutbank“ beziehen, wo Spender- und Patientenblut getestet wird, 

und anschließend darauf eingehen, wie MTAs und Ärzt_innen dabei Blut als ein „Good in 

Action“ praktizieren. Das sechste und letzte Kapitel wird sich schließlich mit der Frage 

beschäftigen, inwieweit die „Blutbank“ als ein „Marktplatz“ aufgefasst werden kann, auf 

welchem das Blut als „Gemeingut“ zirkuliert. Entlang dieser drei Schritte – die Qualifizierung 

von Vollblut als medizinische Ressource, die Wissensarbeit um die „bads and goods“ von Blut 

sowie die Praktiken der Verteilung von „Blutprodukten“ als Gemeingut – wird man sich 

hoffentlich ein Bild davon machen können, was das Blut eigentlich für eine Ressource und ein 

„Gut“ in der „Blutbank“ ist. Anstatt zu behaupten, dass Blut ein zusätzliches „Gut“ im Kreislauf 

der „commodities“ darstellt, möchte ich also hier als Lesehinweis für diesen Teil die 

umgekehrte Frage stellen: wie können wir mit Blut anders über „Warenkreisläufe“ und 

Ressourcenökonomien denken?	
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Kapitel 4. In sicheren Händen.  Die Qualifizierung von 

„Blutprodukten“ zwischen Geschicklichkeit und „knowledgeability“ 

 

4.1. Blut als ein „Gut“ verstehen 

 

 Ein erster Zug, die Zirkulation von Blut als ein der „Blutbank“ zugehöriges „Gut“ zu 

verstehen besteht darin, das Verständnis von „Gütern“ mithilfe von Blut jenseits der 

Gegenüberstellung von „Ware“ und „Gabe“ aufzufassen. Dies ist insofern wichtig, als die 

sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung um Blutökonomien oft „Gabe“ gegen „Ware“ 

ausgespielt hat (z.B. Waldby 2007, Healy 2006, Mahon-Daly 2016). Nicht so oft aber haben 

sich diese Studien die Frage gestellt, wie Blut als medizinische Ressource überhaupt qualifiziert 

wird. Darauf möchte ich in diesem Kapitel eingehen, und mir die Frage stellen, wie Blut als 

„Medikament“ so qualifiziert wird, dass es, um Thévenots Terminologie wieder aufzunehmen, 

mit der „pursuit of a kind of ‚good’“ (Thévenot 2009) einhergeht. Damit ist gemeint, dass Blut 

in vielerlei Hinsicht transformiert und standardisiert werden muss, um als Ressource in der 

„Blutbank“ und im medizinischen Alltag verwendbar zu werden. Wenn das Blut den Körper 

der Spenderin verlässt ist es nämlich lange noch kein „Medikament“, welches für medizinische 

Zwecke verwendet werden kann. Dazu muss es bestimmte Kriterien zu erfüllen, welche es als 

medizinische Ressource zunächst qualifiziert. Das gelingt vor allem dadurch, dass das Blut über 

Manipulationen materielle „pragmatic sanctions“ (Lezaun 2012) unterzogen wird, um somit als 

„Medikament“ standardisierbar zu werden. Damit meine ich, dass das Personal der 

„Blutproduktion“ sehr manipulativ an dem Blut arbeitet: es wird zentrifugiert, getrennt, 

separiert; die unterschiedlichen Blutteile (das „Plasma“, die „Erythrozyten“, die 

„Thrombozyten“) werden isoliert, nach Blutgruppen und Rhesus-Faktoren einsortiert, in 

unterschiedlichen Bluttaschen reingesetzt, die wiederum gemessen, beschriftet und eingescannt 

werden. Doch ist diese Qualifizierungsarbeit von Blut als „Medikament“ kein so einfaches 

Unternehmen, gerade weil sie von situierten manipulativen Geschicklichkeiten und 

„knowledgeabilities“ des Personals in der „Produktion“ abhängt. In diesem Kapitel möchte ich 

somit betonen, dass die Qualifizierung von Blut als „Medikament“ immer nah an situierten 

Manipulationen, Evaluierungsmomente und „knowledgeabilities“ des Personals hängt, welche 

dafür sorgen, dass das Blut „in sicheren Händen“ zertifiziert werden kann. Teil des „sozialen 

Lebens“ von Blut und erste Voraussetzung seiner Zirkulation als medizinische Ressource 

besteht also in diesen sehr materiellen Praktiken der Zertifizierung von Blut als „Medikament“. 
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In Kapitel 4.2. werde ich darauf eingehen, wie praktisch Blut als „zu zertifizierendes Gut“ 

behandelt wird, welches sich durch „manipulative“ Kompetenzen und situierte 

Evaluierungsmomente kennzeichnet. In 4.3. wird man sich dafür interessieren, inwiefern 

„Zertifizierungspraktiken“ am Blut auch immer gewisse „knowledgeabilities“ voraussetzen, 

die gerade mit der schwer standardisierbaren/kommodifizerbaren Produktion von 

„Blutprodukten“ einhergehen. 

 

4.2. Die Manipulationsarbeit am Blut. Evaluieren, spezifizieren und zertifizieren 

  

 Patient_innen bekommen heutzutage kein Vollblut mehr direkt transfundiert. Bevor 

Karl Landsteiner 1901 die Blutgruppen und deren Kompatibilität entdeckt hatte, galt die 

Therapie mit Blut im 19. Jahrhundert als fast obsolet, da sie zu unsicher war und zu viele 

Patient_innen an einer Blutbehandlung starben. Berner und Björkman u.a. haben im Fall 

Schwedens ausführlich beschrieben, wie im Laufe des 20. Jahrhunderts im Kontext der 

Entstehung von „Blutbanken“ und der Wiederentdeckung der Behandlung mit Blut, 

„Technikerinnen“ sich an der Modernisierung der technischen und Wissensapparaturen von 

„Blutbanken“ beteiligt haben, und wie sich der „Blutfluss“ zwischen Spender_innen und 

Patient_innen „modernisiert“ hat (Berner, Björkman 2017). Man konnte das Blut länger 

aufbewahren, aber vor allem spezifischer benutzen, indem es zentrifugiert wurde und daher 

bestimmte Bestandteile – das Plasma, die Erythrozyten oder Blutkörperchen (die 

Sauerstoffträger), sowie die Thrombozyten oder Blutplättchen (welche heutzutage bei 

Hämophilen und Leukämie-Patient_innen verwendet werden) – isoliert werden konnten. Es 

benötigte also viel an Arbeit, Einfallsreichtum und lokalen Innovationen seitens des 

medizinischen Personals, um Blut nach der Sammlung als medizinische Ressource umwandeln 

zu können. Berner und Björkman unterstreichen im Falle der Modernisierung von 

„Blutbanken“ in Schweden in den 1980er, die Rolle der Technikerinnen/Nutzerinnen – 

überwiegend weibliches Personal – in diesem Innovationsprozess. Weil sie in ihrem Alltag in 

der „Blutbank“ vieles „anpassen“ und viel „basteln“ mussten, wurden sie zu Expertinnen und 

zentralen Akteurinnen der Modernisierung von „Blutbanken“. Manipulative Kompetenzen, 

Geschicklichkeiten und „knowledgeabilities“ stehen also im Zentrum des „modernen 

Blutflusses“ in „Blutbanken“. Dies bringt den Fokus auf die Arbeit des Personals in der 

„Blutproduktion“ zurück. Während meines Aufenthalts in der „Produktion“ war ich erstaunt, 

wie viel manipulative Arbeit an „Vollblutkonserven“ nötig wird, um sie in „zertifizierte 

Medikamente“ umzuwandeln. Als „Vollblutkonserven“ nach und nach zubereitet und in 
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unterschiedlichen „Produkten“ umgewandelt wurden, war ich erstaunt, wie sich das Personal 

dabei immer wieder mit Einschätzungen und Evaluierungen über den Vorgang eingebracht hat, 

und wie diese für die gute „Produktion“ und Zertifizierung von „Blutprodukten“ immer wichtig 

waren. 

 

Evaluierungen 

 

 

Abbildung 3: Evaluierung einer zentrifugierten „Vollblutkonserve“ 

 

Episode. Nach der Zentrifugation und bevor L. die „Konserve“ in den „Separator“ einsetzt, 

zeigt er mir, wie das Blut aussieht. Er erklärt mir, dass die „Erythrozyten“ schwerer sind 

und daher nach unten fallen und das Plasma würde oben bleiben. In der Mitte ist eine weiße 

Schicht zu sehen: es sei das „Buffy Coat“, was v.a. aus Leukozyten und Thrombozyten 

bestehe. L. zeigt mir diese „Konserve“ für ein Foto, da er sie auch besonders „schön“ findet 

und repräsentativ für eine gute „Konserve“. Das Plasma oben ist relativ durchsichtig und 

hat eine gute gelbe Farbe. Es sei außerdem schön von den „Erythrozyten“ unten separiert, 

und die weiße Schicht in der Mitte sei gut erkennbar. An dem Tag zeigt mir L. aber auch 

„Konserven“, wo das Plasma zu undurchsichtig sei – es sei zu „lipämisch“, und obwohl es 

anscheinend für die Qualität des „Produkts“ am Ende nicht so viel ausmache, würden 

bestimmte Ärzt_innen es nicht mögen. 

 

 Diese erste wichtige Evaluierung der „Konserve“ nach der Zentrifugation von Vollblut 

zeigt z.B. gut, wie dadurch L. über die weitere Qualifizierung des Blutes beurteilen kann. Später 
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während der Separation läuft L. an den „Separatoren“ vorbei, und schüttelt die „Erythrozyten-

Beutel“ so, dass sie sich mit der „Nährlösung“ gut mischen und nicht verklumpen. Solche 

Evaluierungen und Manipulationen sind sozusagen immer zwischen den unterschiedlichen 

technischen Schritten zwischengeschaltet, und sorgen für die gute Koordinierung und 

Zertifizierung der unterschiedlichen „Blutprodukte“ als sie nach und nach erstellt werden. 

Zusammen mit der Separation von Blutteilen in unterschiedlichen „Blutbeuteln“ und dem 

Messen und Einscannen von Gewicht der einzelnen „Blutprodukte“, sorgen solche 

Evaluierungsmomente für die gute Koordinierung des technischen Vorgangs. 

 

 

Abbildung 4 

L. läuft regelmäßig an den „Separatoren“ vorbei während der Separation und schüttelt die 

„Erythrozyten-Beutel“ so, dass das Blut nicht verklumpt. 

 

Spezifizierungen  

 

 Entlang dieser evaluativ-manipulativen Arbeit am Blut spezifiziert sich also nach und 

nach das Vollblut in den unterschiedlichen „Blutprodukten“. Die „Erythrozyten-Beutel“ 

werden nach der „Separation“ gefiltert, gewichtet, mit den passenden Blutgruppen, Rhesus- 

und Kehlfaktoren sowie der Spendernummer etikettiert, eingescannt und in die „gesperrten 

Lager“ transportiert, um dort bei 4 Grad Celsius gelagert zu werden. In den Lagern sollen sie 
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später für die Bereitstellung an Patient_innen von Ärzt_innen freigeschaltet werden und können 

bis zu fünf Wochen aufbewahrt werden. Diese Prozedur gilt ebenso für „Plasmen“, welche erst 

„schockgefroren“ werden, und in Kühlschränken zwischen minus 40 und minus 60 Grad 

Celsius gelagert werden, um nach mehrere Monate Sperrungszeit entweder für die „Blutbank“ 

freigeschaltet, oder an die pharmazeutische Industrie weiter transferiert zu werden. 

„Thrombozyten-Konzentrate“ werden aus den „Buffy Coats“, welche nach der „Separation“ 

übrig bleiben, erstellt, und auf „Schaukeln“ bei Raumtemperatur aufbewahrt, bis sie nach vier 

Tagen verfallen. Das Blut welches nach und nach qualifiziert wird, entspricht somit einer 

spezialisierten „Anfrage“. Diese Spezifizierungen erfordern eine gewisse materielle 

Standardisierung dieser unterschiedlichen „Produkte“, die dennoch nah an den Händen und den 

Augen des Personals „beschriftet“ und „zertifiziert“ werden, wie hier z.B. im Fall der Erstellung 

von „Erythrozyten-Konzentraten“: 

 

Episode. Als die Separation beendet ist, setzt L. kleine „Klemmen“ am Schlauch zwischen 

der „Vollblutkonserve“ und dem leeren Plasmabeutel sowie am Schlauch zwischen der 

„Nährlösung“ und dem „Erythrozyten-Beutel“. Zuerst erhitzt und führt er der Schlauch 

zwischen dem „Buffy Coat“, welches im „Hauptbeutel“ geblieben ist, und dem 

„Erythrozyten-Beutel“ zusammen. Er scannt an den „Separatoren“ noch alle einzelnen 

„Produkte“ ein, nimmt die „Plasmen“ sowie die „Buffy Coats“ zusammen und setzt sie auf 

einen Tisch im Nebenraum. Er schüttelt die „Erythrozyten-Konzentrate“ („EK“) mit der 

Hand und setzt sie an einen Transfusionshalter im selben Raum, sodass diese oben stehen 

und der jetzt leere „Nährlösungsbeutel“ unten ein paar Zentimeter vor dem Boden hängen 

bleibt. Dadurch werden die „Erythrozyten“ mindestens 10 Minuten bis zu einer Stunde mit 

der Schwerkraft durch den Filter fließen. Wenn die „Erythrozyten-Konzentrate“ fertig sind, 

nimmt sie L. einzeln vom Transfusionshalter ab, setzt sie auf den Tisch, wo die 

entsprechenden „Pilotröhrchen“ der „Konserven“ auch schon liegen20. L. scannt die „EK“ 

ein, und bereitet sie vor in kleine Behälter, die in die „gesperrten Lagern“ der „Blutbank“ 

gelagert werden.  

 

																																																								
20
	Es geht um „Blutproben“, welche in der „Entnahme“ gesammelt wurden: Diese werden später von 

der „Serologie“ für die „Verträglichkeitsproben“ verwendet, bei welchem die Kompatibilität der 
„Erythrozyten-Konzentrate“ mit dem Blut des Patienten überprüft wird.	
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Abbildung 5: Filtern von „Erythrozyten-Konzentraten“ 

 
 

4.3. Produkte basteln: Die Zubereitung von „Thrombozyten-Konzentraten“ zwischen 

Geschicklichkeit und „knowledgeability“ 

 

 Das Blut unterzieht sich also im Prozess seiner Erstellung und Zertifizierung als 

„Medikament“ bestimmte materiellen „sanctions“, welche von manipulativen Kompetenzen 

des Personals abhängen. Diese Kompetenzen erfordern manchmal zusätzliche 

Geschicklichkeiten und „knowledgeabilities“, wie im Fall der Erstellung von „Thrombozyten-

Konzentraten“ (TKs) aus unterschiedlichen Blutresten – die sogennanten „Buffy Coats“ – von 

„Vollblutkonserven“. Es sind „Produkte“, die für die Unterstützung bei der Blutgerinnung 

verwendet werden, z.B. bei Hämophilen. Dadurch, dass die „BCs“ eine besonders dichte und 

heterogene Substanz darstellen (zusätzlich zu den „Leukozyten“ und Blutplättchen befinden 

sich darin auch noch einige „Erythrozyten“ sowie etwas „Plasma“), benötigen sie besonders 

viel Arbeit und Geschicklichkeit, um die „Thrombozyten“ zu isolieren. Für die Erstellung von 

einem „Produkt“ werden fünf „BC“ von fünf unterschiedlichen Spender_innen zusammen 

„gepoolt“, so dass genug „Thrombozyten“ in einem Standard-Beutel am Ende zusammengetan 

werden können. Nur bestimmte Kombinationen von Blutgruppen, Rhesus- und Kehlfaktoren 
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kommen somit in Frage, wobei es wichtig ist bei der Erstellung des „Produkts“ immer auf eine 

gute Durchmischung zu achten. Aufgrund des relativ komplexen technischen Vorgangs, sind 

also ausschließlich MTAs für das „Poolen“ zuständig. Die Erstellung von „TK“ erfordert 

nämlich eine besondere „technische Geschicklichkeit“ (Dodier 1993), die zur Folge hat, dass 

das „Produkt“, welches es nach und nach qualifiziert wird, sich schwer von dem Wissen und 

den praktischen Kompetenzen des Personals ablösen lässt. Mehr als schlichte 

„Unterstützer_innen“ bei der Qualifizierung und Spezialisierung von „Blutprodukten“, werden 

somit hier Mitarbeiter_innen in der „Produktion“ zu „Bastler_innen“ von „Medikamenten“.   

 

Anpassung   

 

 Wie an der Erstellung von „TKs“ „gebastelt“ wird, lässt sich zum einen daran 

beobachten, wie die technische Ausstattung für die Zubereitung von „Vollblutkonserven“ an 

der „Produktion“ von „TKs“ angepasst wird. Techniken wie die „Zentrifugation“ und die 

„Separation“, um die restlichen „Erythrozyten“ zu entfernen, welche im „TK“ nach dem 

„Poolen“ übrig bleiben, werden z.B. übernommen und mit denselben Geräten durchgeführt 

(Siehe Abbildung 6 und 7); die „Klemmen“, die für das Filtern der „EKs“ verwendet werden, 

um das Fließen der „Erythrozyten“ vor dem Filtern zu steuern, werden hier dafür benutzt, um 

die Durchmischung von den fünf „BCs“ sorgfältig vorzubereiten.  
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Abbildungen 6 und 7: “Anpassung“ von der Funktion des „Separators“(ursprünglich für die 

Separation von Vollblut), um die restlichen „Erythrozyten“, die sich nach dem „Poolen“ noch 

im Beutel befinden und anhand der Zentrifuge isoliert werden, zu entfernen. 

 

 Dies kann man nach Madeleine Akrich (1998) als eine „Anpassung“ oder vielleicht auch 

eine „Erweiterung“ des Gebrauchs der technischen Ausstattung der „Produktion“ auffassen. In 

ihrem Artikel zu den Nutzer_innen von Technologien als Akteur_innen der Innovation hat 

Akrich darauf aufmerksam gemacht, wie Techniken der Verschiebung, der Anpassung, der 

Erweiterung und der Umleitung in der Nutzung von Technologien zum innovativen Umgang 

mit diesen führen kann. Nicht zuletzt unterstreicht sie dabei, dass sich diese manchmal schlecht 

standardisieren lassen. In dieser Hinsicht können also MTAs in der „Produktion“ als 

„geschickte“ Nutzer_innen gesehen werden, die an dem „Basteln“ von „TKs“ arbeiten. Das 

Anpassen der vorhandenen Ausstattung sowie das Auffalten der vielen Zwischenschritte bis 

zur Fertigung des „Produkts“ erfordern nämlich, dass die MTAs mit viel Geschicklichkeit und 

„knowledgeability“ an der Qualifizierung von „TK“ arbeiten. Dies wird hier z.B. sichtbar, wie 

sorgfältig H., MTA, an das Zusammennähen der „Pools“ arbeitet: 

 

Episode. Der Arbeitsplatz für das „Poolen“ der „Buffy Coats“ ist etwas versteckt an einer 

Ecke in der „Produktion“. Das ist der einzige Platz, wo MTAs auch während ihrer Arbeit 

sitzen können – in manchen Hinsichten erinnert mich diese Arbeit an eine minutiöse 

Näharbeit, bei der jede ‚Naht’, die zwischen den unterschiedlichen Beuteln gemacht wird, 

sehr genau überprüft werden muss. H., MTA, zeigt mir genauer den Arbeitsplatz, wo die 

5er „Pools“ mit dem Schmelzgerät an dem „Hauptbeutel“ gebunden werden (Siehe 

Abbildung 8). Man müsse dabei immer mit zwei Fingern sich versichern, dass, wenn zwei 

Schläuche von zwei „BC“ zusammengeschmolzen werden, die Verbindung hermetisch 

bleibe. Es dürfe bei dem Vorgehen kein einziger Tropfen Blut rauskommen, sonst müsse 

alles wegen einer möglichen Kontaminierung weggeschmissen werden. Um jede Naht vor 

dem Zusammenschmelzen, erklärt mir H., müssen entsprechend zwei Klemmen gesetzt 

werden. Nachdem die „Pools“ vorbereitet werden, prüft H. noch ein Mal die Nähte, ob sie 

alle schön hermetisch sind. H. hängt dann die „Pools“ an einem Transfusionshalter, und 

bevor sie die Klemmen wegmacht, so dass die fünf „BC“ durgemischt werden können, 

zeigt sie mir, wie man mit zwei Fingern noch ein Mal überprüft, dass die Nähte hermetisch 

sind, indem sie leicht und sorgfältig mit ihren Fingern an die Stelle drückt, wo die Nähte 

gemacht worden sind. Nur dann macht H. die Klemmen weg, damit das Blut in den unteren 

Beutel fließen kann (Siehe Abbildung 9).  
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Abbildung 8: Arbeitsplatz für die Vorbereitung der „Pools“, mit aussortierten „Buffy Coats“ 

links und dem Schmelzgerät rechts. 

 

Abbildung 9: Transfusionshalter mit zwei „Pools“. Rechts: während der Durchmischung, 

links: vor der Durchmischung, bevor die Klemmen weggemacht werden. 

 

Blut in sicheren Händen 

 

 Dadurch zeigt sich also das Blut in der „Produktion“ als besonders „sticky“ und schwer 

abkoppelbar von spezifischen situierten Manipulationen, „Geschicklichkeiten“, technischen 

Apparaturen und „knowledgeabilities“. Weder kann man die Erstellung von „Blutprodukten“ 

als eine reine Abfolge von mechanischen „Vollzügen“ verstehen, noch ist das „Medikament“ 
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dabei eine so leicht losgelöste, kommodifizierte „Ware“. Vielmehr soll dabei das Blut „in 

sicheren Händen“ sein und nah an den Augen und Händen des Personals der „Blutproduktion“ 

bleiben. Die folgende Notiz, als H. sich über das gelungene, fertige „TK“ versichert, fasst 

vielleicht diese Idee am besten zusammen. Mit dem letzten Schritt der Zubereitung des „EK“ 

ist nämlich das „Produkt“ endlich fertig und qualifiziert, und wird somit für ein paar Tage der 

„Blutbank“ zur Verfügung stehen können. H. muss sich hier aber noch mit einem letzten Blick 

versichern, dass das „Konzentrat“ richtig erstellt wurde:  

 

Episode. Sobald das Konzentrat fertig ist, schaut H. schließlich noch bei Tageslicht durch 

das „Konzentrat“ und bewegt es ein bisschen, um sicherzugehen, dass man kleine „Wellen“ 

im Beutel sieht: das ist das Zeichen dafür, dass sich überhaupt „Thrombozyten“ im Beutel 

befinden, und dass sie das Produkt richtig erstellt hat. Manchmal sehe man auch kleine 

‚Klumpen’ im „Konzentrat“, sagt mir H. Dies würde bedeuten, dass Blutplättchen im 

„Konzentrat“ anfangen, aneinander zu „kleben“. Es könnte etwas kritisch werden für das 

„Produkt“. H. sagt mir aber, dass in diesem Fall die „Produkte“ trotzdem auf die 

„Schaukel“ gestellt werden, in der Hoffnung, dass sich die Gerinnsel während der 4 Tage 

maximalen Haltbarkeitszeit noch auflösen, und die „Konzentrate“ somit eine Chance 

haben, verwendet zu werden. 

 

 

Abbildung 10: „Thrombozyten-Konzentrat“ – fertiges Produkt. 
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 Über die „sicheren Hände“ („in good hands“) hat Steven Shapin in seinem Aufsatz zu 

„invisible technicians“ (Shapin 1989) geschrieben, und damit auf eine gewisse Aufteilung von 

Praktiken der Wissensproduktion in den (experimentellen) Wissenschaften hingewiesen, wo 

nicht nur das „Genie“ – Boyle etwa um Shapins Beispiel wieder aufzunehmen – der einzige 

Produzent und Träger von Wissen ist, sondern auch die vielen oft unsichtbaren 

„Techniker_innen“, die für die technische und materielle Reproduzierbarkeit von Experimenten 

sorgen, und daher ebenso als „knowledgeable“ gelten. Dies ist, wenn man so will, ein Plädoyer 

für die schwierige Kommodifizierung von Wissen, welches in den experimentellen 

Wissenschaften an den Techniker_innen und sozio-materiellen Apparaturen der 

Wissensproduktion hängen bleibt. Es scheint eine gewisse Analogie in der „Blutproduktion“ 

mit der Qualifizierung von Blut als medizinische Ressource zu geben: Blut muss sozusagen 

durch die „Blutbank“ immer „in good hands“ zertifiziert zirkulieren, da „manipulative skills“ 

und „knowledgeabilities“ schwer von der Standardisierung der „Blutprodukten“ zu trennen 

sind.  
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Kapitel 5. Knowing the good, Caring from a Distance. 

Die Testarbeit am Blut als Wissensarbeit und distanzierte Care-Form. 

 

5.1. Blut als „Good in Action“ 

 

 Die sozio-technische Lokalität der Qualifizierung von „Blutprodukten“ ist nicht das 

Einzige, was der Tropus der „Blutbank“ und des „sozialen Lebens“ des Blutes als medizinische 

Ressource verkompliziert. Einmal zertifiziert und in den „Lagern“ der „Blutbank“ verfügbar, 

bleibt es lange noch nicht klar, was das Blut eigentlich tut. Als sich der „Blutfluss“ in den 

Banken „modernisiert“ hat (Berner, Björkman 2017), und die Spenderin und die Patientin sich 

voneinander entfernt haben, haben sich entsprechend medizinische Gebräuche vervielfältigt, 

aber auch die Frage des „passenden Blutes“ zu der „passenden Patientin“ verkompliziert. 

Kompatibilitätsprobleme zwischen Spender- und Patientenblut, aber auch 

Sensibilisierungsrisiken von Patient_innen nach Transfusionen stellen somit weiterhin eine 

Herausforderung für „Blutbanken“, vor allem als die unterschiedlichen Behandlungsstationen 

öfter unter Ressourcen- und Zeitknappheit mit Blut versorgt werden sollen. Das Blut zeigt sich 

in dieser Hinsicht weiterhin als „unbeständiges Gut“, welches genauso heilen, wie es auch 

gefährlich werden kann. In diesem Kapitel werde ich also auf die Wissensarbeit um die „bads 

and goods“ von Blut näher eingehen, indem ich mich für die Testarbeit in der 

„Immunhämatologie“ interessieren werde. Mit der Testarbeit sollen sich nämlich MTAs und 

Ärzt_innen der „Blutbank“ immer wieder vergegenwärtigen, was das Blut tut, und dabei die 

abwesenden Patient_innen immer im Blick behalten.  

 

Story. Es ist 8 Uhr morgens am 6. Tag meines ersten Aufenthalts. Ich treffe mich mit F., 

MTA in der „Immunhämatologie“, auf dem Flur.  Der Arbeitstag beginnt gerade, wir gehen 

also in die „Serologie“, wo F. mir erklären wird, was sie hier machen. In der Abteilung ist 

außer mir und F. eine andere MTA. Der Raum wirkt etwas leer und die Stimmung entspannt 

(die MTAs bewegen sich in Ruhe, es kontrastiert mit der Hektik der „Cito“21 gegenüber). 

Hier sind Mikroskope, Labortische, Lampen zur Beobachtung von Präparaten, Computer 

zum Ablesen von Blutbildern, Reagenzien, kleine ‚Tischzentrifugen’, ... zu sehen. An den 

Wänden über die Labortische hängen überall Interpretationshinweise mit Fotos von 

																																																								
21 „Cito“ kommt aus dem Latein und heißt „schnell“, aber auch „bewegen“/“In Bewegung setzen“. F. 
sagt mir, dass sie die Abteilung, wo die meiste Testarbeit gemacht wird, so nennen, weil sie manchmal 
sehr wenig Zeit haben, die Tests zu machen, obwohl dies eine lebenswichtige Aufgabe für den 
„Rezipienten“ des Blutes darstellt. 
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„Blutbildern“, die zur Hilfe der Interpretation von Bluttests dienen sollen. Nach der ersten 

Erklärungsphase in der „Serologie“ gehe ich mit F. in den „Sozialraum“ daneben, um eine 

kurze Café-Pause zu machen. Da sagt sie mir, dass trotz der manchmal sehr aufwändigen 

Testarbeit, die sie in der „Serologie“ machen – ich bin selber auch etwas überwältigt von 

den sehr technischen Testverfahren – sie nicht immer die Zeit haben würden, diese so 

ausführlich zu machen wie sie es möchten. Als wir mit dem Café fertig sind, schlägt mir F. 

vor, mir zu zeigen, wie unter Zeitdruck am schnellsten eine „Blutgruppebestimmung“ einer 

Patientin, so gemacht werden kann, dass sie so schnell wie möglich Blut für eine 

Transfusion bekommt. Wenn gar keine Zeit zur Verfügung stehe und das Leben einer 

Patientin abhängig von der Versorgung mit „Blutprodukten“ sei, stelle die schnelle 

Blutgruppenbestimmung der minimalste notwendige Testaufwand vor einer Transfusion 

dar. F. holt sich in der „Cito“ die nötigen Reagenzien und kommt zurück in die „Serologie“. 

Da nimmt sie mit einer Pipette einen kleinen Bisschen „Erythrozyten“, die die untere 

Schicht des zentrifugierten Patientenbluts bildet und tut die Tropfen mit den Reagenzien in 

den unterschiedlichen kleinen Bereichen der zwei Platten. Als F. die zwei Platten vor dem 

Licht bewegt findet die Reaktion in wenigen Augenblicken statt: viele Gerinnsel formieren 

sich. F. guckt mich an: „es ist schön, nicht wahr?“. Sie warnt mir aber sofort, dass diese 

Reaktion genauso schnell im Blut der Patientin stattfinde und daher eine Transfusion für 

sie tödlich sein könne, wenn das Personal in allergrößten Eile diesen Test nicht machen 

würde. 

 

 

 

Abbildung 11: Zweiminütige Blutgruppebestimmung.  
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 Der ästhetische Sinn und das eigene Interesse von manchen MTAs für die Testarbeit 

bringen die Dringlichkeit der Versorgung, die Interpretationsarbeit sowie eine moralische und 

fürsorgliche Aufgabe der „Blutbank“ gegenüber Patient_innen zusammen, da die 

„Immunhämatologie“, mehr als jede andere Abteilung in der „Blutbank“, sich die akute Frage 

stellt, was es heißt, dass das Blut gut oder schlecht tut. Welche fürsorglichen 

Wissensökonomien um „doing bads and goods“ mit Blut hier praktiziert werden, ist der Frage, 

die ich in diesem Kapitel nachgehen werde.  

 

 In Anlehnung an Annemarie Mol werde ich hier Fürsorge nicht nur als ein Kümmern, 

sondern als situierte und heterogene Wissenspraxis auffassen (Mol 2008), welche dafür sorgt, 

dass Blut, öfter unter zeitkritischen Bedingungen, vor seiner „Ausgabe“ so getestet werden soll, 

dass es für die Patientin nicht schädlich wird. Dafür müssen MTAs und Ärzt_innen eine 

besondere Sensibilität dafür haben, was die „bads and goods“ von Blut sind, und sich dies mit 

jedem neuen „Auftrag“ (Anfragen für Blutprodukte kommen als „Patientenaufträge“ in der 

„Blutbank“ an) vergewissern. Diese „Eingangsstory“ lehrt hier etwas über die Testarbeit als 

„Care“-Praxis, bei der ein/e bestimmte/s plastische/s Sensibilität/Wissen praktiziert wird, die 

sich (1) nicht so leicht reifizieren lässt und einen performativen Charakter hat (Bluttests müssen 

immer wieder gelernt/interpretiert werden und erfordern immer wieder eine erneute 

Interpretationsarbeit der Ergebnisse), (2) dennoch für die Organisation und Koordinierung der 

Versorgung mit „Blutprodukten“ ein unabdingbares Wissen darstellt und daher (3) eine Art 

Fürsorge ist, die plastisch genug bleiben soll, um mit dem Knappheitsgebot und der 

Komplexität der zeitkritischen Versorgung mit „Blutprodukten“ umgehen zu können und dabei 

„aus der Ferne“ die Patient_innen immer im Blick zu behalten. 

 

 Damit kann Einiges darüber gelernt werden, wie die Testarbeit in der 

„Immunhämatologie“ Blut als ein „Good in Action“ konzipiert, indem sie bei der Bereitstellung 

von „Blutprodukten“ über die „bads and goods“ von Blut entscheidet. Dafür werde ich auf zwei 

Beispiele näher eingehen; (1) zum einen werde ich mich für die Testarbeit mit „EK“ 

(„Erythrozyten-Konzentrate“) interessieren. „EK“ sind „Produkte“ die für Notfälle am 

dringendsten benötigt werden, da die „Erythrozyten“ Sauerstoffträger sind, und bei starken 

Blutungen vermeiden, dass Organen dauerhaft geschädigt werden. Zugleich sind sie „Produkte“ 

die komplexen Kompatibilitätsprobleme mit dem Blut der Patientin bereiten können und sind 

dementsprechend Gegenstand einer „close attention“ bevor sie ausgegeben werden. Diese 

Spannung zwischen der Dringlichkeit der Versorgung und der Notwendigkeit des Testens wird 
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in der „Immunhämatologie“ zweierlei umgangen, und zwar (a) durch einen „flexiblen“ 

Testapparat: abhängig von der Dringlichkeit des „Auftrags“, der Vorgeschichte der Patientin 

und den Charakteristika der „EK“ im „Lager“ sollen MTAs entscheiden, wie ausführlich die 

„EK“ getestet werden sollen; und (b) durch die Möglichkeit im Nachhinein die Tests 

„wegzuerklären“ wenn etwas nicht übereinzustimmen scheint. (2) Zum anderen möchte ich 

darauf hinweisen, dass es bei der Testarbeit manchmal um ein „tastendes“ Interpretieren geht, 

wo die Testarbeit an „Patientenaufträge“ so „aufgefaltet“ wird, dass MTAs und Ärzt_innen mit 

der Komplexität von bestimmten Fällen praktisch umgehen können. Dafür werde ich mich auf 

das Beispiel der unsicheren Behandlung eines Fötus beziehen, bei dem vermutet wird, dass es 

im Bauch seiner Mutter unter Anämie leidet. Dies soll ein Stück weit verdeutlichen, wie mit 

der Vervielfältigung der Gebräuche an Blut für Behandlungen die Komplexität der 

Wissensökonomie um die Testarbeit am Blut handhabbar gemacht werden kann. 

 

5.2.  Die zeitkritische Versorgung von „EK“ 

 

Beschreibung des Testapparats in der „Cito“ 

 

 In der „Cito“ herrscht im Kontrast zu der „Serologie“ auf der anderen Seite des Flurs 

der „Immunhämatologie“ immer eine gewisse Hektik. Das Hauptgeschäft hier besteht in der 

Testarbeit an „EKs“ („Erythrozyten-Konzentrate“). Diese werden am meisten nachgefragt und 

sollen immer am schnellsten rausgegeben werden. Im Lager gleich neben der „Cito“ sind die 

von den Ärzt_innen „freigeschalteten EK“ nach Blutgruppen, Rhesus-Faktor und Kehl-Faktor 

(Hauptindikatoren für Blutkompatibilität) geordnet, und warten darauf, auf „Verträglichkeit“ 

mit dem Blut von den zu versorgenden Patient_innen, getestet zu werden. Abhängig von den 

„Aufträgen“ werden „EK“ auf dem mittleren Stehtisch des „Kreuzlabors“ auf die 

„Verträglichkeitsprobe“ vorbereitet. Bei diesem Test wird Plasma aus einer Patientenprobe, 

welche zusammen mit dem „Auftrag“ in die „Serologie“ ankommt, mit „Erythrozyten“ aus dem 

„Pilotröhrchen“ des „EK“ „gekreuzt“, um zu überprüfen, ob die zwei Blute von der Spenderin 

und von der Patientin sich vertragen – wenn keine Reaktion stattfindet (der Test ist dann 

„negativ“), sieht man einen konzentrierten Punkt in der Mitte des Reagenzglases (Sicht von 

oben): die Spenderin-Erythrozyten haben mit dem Patientenplasma nicht reagiert, und sind im 

Glas unten geblieben. Das „Produkt“ kann also zur Verfügung gestellt werden. MTAs verfügen 

dafür über Interpretationshinweise: abhängig davon wie stark die Reaktion ist, bewegen sich 

entsprechend die „Erythrozyten“ nach oben im Reagenzglas, und man sieht dabei von oben wie 
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der rote, konzentrierte Punkt in der Mitte sich nach und nach auflöst, je stärker der Test als 

positiv emergiert. 

 

Abbildung 12: Interpretationshilfe für Bluttests 

 

 Vor der „Verträglichkeitsprobe“ werden noch zwei weitere Tests gemacht: Die 

„schnelle“ Blutgruppenbestimmung, („ABNull“ nach den drei Hauptblutgruppen genannt) 

sowie der „AKST“ („Antikörpersuchtest“), bei welchem es darum geht, bestimmte Antikörper 

im Blut der Patientin zu identifizieren, die bei der Transfusion von „EK“ problematisch werden 

können. Die zwei Tests („ABNull“ und „AKST“) stellen die ersten Schritte der Testarbeit dar. 

Die „ABNull“, der „AKST“ sowie die „Verträglichkeitsprobe“ konstituieren somit den 

grundlegenden Testapparat der „Immunhämatologie“, mit dessen Hilfe die unterschiedlichen 

Dringlichkeiten der „Aufträge“ angegangen werden können. Abhängig davon, wie dringlich 

der „Aufrag“ ist, werden diese drei Schritte unterschiedlich ausführlich gemacht. Bei einem 

sehr dringenden Notfall kann zum Beispiel auf alle drei Schritte verzichtet werden. In einem 

kleinen Kühlschrank bei der „Konservenausgabe“ befinden sich für solche Fälle immer einige 

„Null negativ EKs“, welche an alle Patient_innen transfundiert werden können. Auch in diesem 

Fall wird vor der Transfusion immer ein „Bedside Test“ gemacht, wo MTAs und Ärzt_innen 

im Patientenzimmer vor der Transfusion die Blutgruppe der Patientin mit denjenigen der „EK“ 

überprüfen.  

 

 Wie man es sich über diese Beschreibung erschließen kann, verfügt also der Testapparat 

in der „Cito“ über eine gewisse Flexibilität. Im besten Fall sollen alle drei erwähnten Tests 
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gemacht werden: dies sorgt für die sicherste Versorgung. Allerdings können sie, wenn nötig, 

„geopfert“ werden bis auf dem sehr schnellen „Bedside Test“, welcher in letzter Instanz noch 

für eine sichere Transfusion sorgen soll. Außerdem haben die Ergebnisse der Tests immer etwas 

sehr Provisorisches: bei jeder neuen „EK“-Konserve muss erneut eine „Verträglichkeitsprobe“ 

gemacht werden und Patientenaufträge sind nicht länger als drei Tage gültig. Wie mir eine 

MTA bei der „Konservenausgabe“ anvertraut hatte, solle der „AKST“ alle drei Tage bei einer 

Patientin erneut gemacht werden, als Sicherheitsmaßnahme, dass sie in der Zeit keine neuen 

Antikörper nach der Transfusion entwickelt habe (eine sogenannte „Sensibilisierung“). Der 

Umgang mit diesem „flexiblen Testapparat“ ist also dafür interessant, wie Blut als „Good in 

Action“ von den MTAs praktiziert wird. Da es nicht immer die Möglichkeit gibt, die Testarbeit 

so ausführlich zu machen wie die MTAs es sich wünschen, werden Dringlichkeiten, 

Patientengeschichten und Behandlungssituationen, und somit die „goods and bads“ von Blut 

immer so ausgehandelt, dass Patient_innen dabei immer unter „close attention“ bleiben. 

 

„Don’t trust tests. Learn what they do“. Bluttests „wegerklären“ 

 

 Zur Sicherheit werden die Tests nach dem Motto „vier Augen sind besser als zwei“ 

zugleich immer nachkontrolliert, wie hier im Fall der nachträglichen „Kontrolle“ einer 

„ABNull“ von einer Ärztin. Die Interpretation von Tests kann somit zur Not immer 

„wegerklärt“ werden, wenn sie unwahrscheinlich erscheint. Hier beziehe ich mich auf ein 

Argument von Mol, dass die Testarbeit im medizinischen Kontext immer ihre Notwendigkeit 

hat, allerdings auch immer „wegerklärt“ werden kann („explained away“, siehe Mol 2002: 64), 

wenn sie nicht vertrauenswürdig erscheint. Mol benutzt dafür den Spruch „don’t trust tests, 

learn what they do“ (Mol ebd.), um auf die Notwendigkeit der Testarbeit unter Bezug auf deren 

Ergebnisse und auf die moralische Arbeit eines Lernens mit dem Test hinzuweisen. 

 

Episode. U., Ärztin, kontrolliert jetzt den „Auftrag“ von einem Patienten, für den in der 

Nacht eine Blutgruppenbestimmung gemacht wurde. An der Blutgruppe und an dem 

Rhesus-Faktor gebe es eine Unsicherheit. U. kontrolliert die Blutgruppe des Patienten auf 

dem Computer. Der Patient war zwischen 2007 und 2016 regelmäßig da, und hat eine von 

der „Blutbank“ bekannte B Rhesus negativ Blutgruppe. Es gehe um die Vorbereitung eines 

„EK“, das er für die Behandlung brauche, allerdings, als sie den Test wieder gemacht haben 

sei das Ergebnis der „ABNull Kontrolle“ die Blutgruppe Null gewesen, was also nicht 

möglich sei. Die Interpretation von U. ist, dass die Probe, die geschickt wurde nicht die 

richtige war. Eine MTA habe die schnelle „ABNull Kontrolle“ mit der Hand in der Nacht 
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gemacht, das Ergebnis stimme aber mit der Vorgeschichte des Patienten nicht, was erst U. 

bei der Kontrolle am nächsten Morgen aufgefallen ist. Schon früher am Morgen hatte eine 

MTA im „Sozialraum“ den Fehler erwähnt, und es scheint sich jetzt mit der „Kontrolle“ 

von U. zu bestätigen. Ich gehe danach mit U. in ihr Büro, wo sie den Fehler mit einer 

Empfehlung protokolliert: „Schulung des Personals“, mit dem Vorschlag, in der Zukunft 

eine „aktive Identitätskontrolle“ bei der Abnahme von Patientenproben zu machen. 

 

 Die Durchführung und Interpretation von Tests ist immer von einem Lernen begleitet, 

was die Tests eigentlich tun. Dies, so möchte ich argumentieren, kann als ein Modus von 

„organizing care“ aus der Ferne aufgefasst werden, wo bei der Versorgung mit „Blutprodukten“ 

MTAs und Ärzt_innen sich nicht so einfach auf die Tests verlassen, sondern sich dabei immer 

wieder die „goods and bads“ von Blut als Ressource für die abwesende Patientin vergewissern. 

 

 

 

Abbildung 13: Kontrolle am nächsten Tag: die Blutgruppen von Patient_innen werden noch 

ein Mal überprüft 

 

5.3. „Auffalten“ der Testarbeit 

 

 Die MTAs in der „Immunhämatologie“ müssen zugleich mit mehr als unterschiedlichen 

Dringlichkeiten umgehen können. Die Komplexität von bestimmten „Aufträgen“ erfordert 

zusätzlich, dass die distanzierte Fürsorge und das „Im-Blick-Behalten“ von Patient_innen sich 

praktisch um das Blut als „Good in Action“ „experimenteller“ und tastend entfalten/auffalten. 

Dies geht mit einer praktischen Methode einher, wie mit der Heterogenität und Komplexität 

von „Aufträgen“ umgegangen werden kann. In dieser Hinsicht liefern Vicky Singleton et al. 

eine interessante Perspektive darüber, wie solch eine „Logic of Care“ im medizinischen 

Kontext aufgefasst werden kann: 
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„So what is the logic? This mode of syncretism is a little like tinkering though we would need to divest 

the word of its mechanical connotations. It is experimental, a form of trial and error. It unfolds by 

searching for a fix that works, both medically and socially, while at the same time recognizing that 

things may change, and a different fix may be needed in due course. So what is at stake is the need to 

handle unfolding uncertainties that are also in tension in a way that holds them together imperfectly, 

provisionally, adaptably, and responsively, which strikes balances, but balances that are constantly being 

rebalanced, which is why we want to call this fourth mode of syncretism care“ (Law et al 2014: 183) 

 

 Um dies zu verdeutlichen möchte ich jetzt auf das Beispiel der Behandlung eines Fötus 

näher eingehen, bei dem vom Arzt in der Behandlungsstation und den MTAs, sowie der 

zuständigen Ärztin in der „Serologie“ vermutet wird, dass er im Bauch seiner Mutter unter 

Anämie leidet. Die „Serologie“ wurde zunächst von dem zuständigen Arzt in der 

Behandlungsstation beauftragt, mithilfe einer Blutprobe von der Mutter einen Test zur 

Bestimmung der Anzahl an Baby-Blutzellen im Mutterblut durchzuführen. Ziel war zu 

überprüfen, ob das Baby in das Blut der Mutter blutet. Davon hängen nämlich die Diagnose der 

Anämie, sowie die Frage, ob das Baby eine Bluttransfusion benötigen würde, ab. Die MTAs 

und die Ärztin in der „Serologie“ wissen dabei wenig über den Grund, warum der Test 

beauftragt wurde, allerdings tun sie sich über zwei Tage schwer, den Test und seine 

Interpretation zu entfalten und trotz Unsicherheit und mangelndem Wissen, sich um den Fall 

der Mutter und ihres Fötus zu kümmern. Dies ist aber kein linearer Fall. Die MTA und die 

Ärztin, welche sich darum kümmern, entfalten über die zwei Tage unterschiedliche Versionen 

von dem Test und seiner Interpretation. Diese werden nicht gegeneinander ausgespielt, sondern 

knüpfen eher an einander an, in einer Art „trial and error (...) searching for a fix that works“ 

(Law et al 2014 ebd.). In dem Sinne kennzeichnet sich die Testarbeit durch provisorische 

Beobachtungen, Lesarten und Erklärungen, die in Spannung miteinander stehen und dennoch 

halten. Gerade durch dieses „Irgendwie Zusammenhalten“ von Testen und Interpretieren, 

können entlang der Unsicherheit und Komplexität des Falls das Baby und die Mutter unter 

„close attention“ des Personals in der „Immunhämatologie“ stehen. Dies wird zum Beispiel 

deutlich mit der folgenden Episode, bei der nach der ersten Testphase, in welcher eine einzige 

Baby-Zelle im Blut der Mutter gefunden wurde, die Ärztin in der „Serologie“ sich einem 

zweiten „Gesichtsfeld“ wünscht, und feststellt, dass es doch nicht eine, sondern drei Zellen „pro 

Gesichtsfeld“ sind: 

 

Episode. Die MTA mit der ich gestern den Test gemacht habe, versichert heute U., Ärztin 

in der „Serologie“, erneut, dass auf dem Aufstrich eine einzige Baby-Zelle im Mutterblut 
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zu sehen war. U. möchte es gerne noch ein Mal anschauen; sie bräuchte „zwei 

Gesichtsfelder“ um sicher zu gehen. Das Mikroskop in der „Serologie“ funktioniert heute 

nicht, wir gehen also in einen anderen Raum im Erdgeschoss, um die Aufstriche noch ein 

Mal zu beobachten. U. guckt und zählt diesmal drei Zellen und kommentiert: „Es sind doch 

nicht so wenig, es ist aber schön zu sehen!“. Wir machen uns wieder auf dem Weg zur 

„Serologie“, weil U. die Ergebnisse mit den MTAs noch besprechen möchte. Sie 

wiederholt, als Kompliment für die MTA, dass es schön zu sehen war und sagt, dass ihre 

Kollegin bestimmt daran interessiert wäre. Sie ist sich noch etwas unsicher, wie das 

Ergebnis zu interpretieren sei. Sie glaubt sich daran zu erinnern, dass die Grenze an Baby-

Zellen im Mutter-Blut auf dem Aufstrich bei 2 pro 10 ml Blut sei – spricht 2 Zellen in 

einem „Gesichtsfeld“. Gestern war nur eine zu sehen, heute waren dennoch drei. Um sicher 

zu gehen guckt U. die Referenzwerte auf dem Testblatt in der „Serologie“. „Drei Zellen 

sind viel für ein kleines Würmchen“ sagt sie zu der MTA, die die Aufstriche vorbereitet 

hat. 

 

 Hier zeigt sich, wie die Testarbeit gerade Unsicherheiten und die Vervielfältigung und 

Komplexität der Versorgungsfälle handhabbar versucht zu machen, indem sie sich um den 

unischeren „Baby-Mutter Fall“ „auffaltet“. Die Testarbeit in der „Immunhämatologie“ bietet 

schließlich einen Raum für einen flexiblen Umgang mit der Heterogenität der sehr 

unterschiedlichen „Patientenaufträge“, bei dem MTAs und Ärzt_innen versuchen, die 

Dringlichkeit und Komplexität der Versorgung mit Blut handhabbar zu machen. Mit der 

Beschreibung der Plastizität des Testapparats sowie der Testarbeit an „komplexen“ Fällen 

konnte ich somit in diesem Kapitel klar machen, wie Blut in der „Immunhämatologie“ über 

Fürsorge-Praktiken „aus der Ferne“ von den MTAs und Ärzt_innen als „Good in Action“ 

handhabbar gemacht wird.  
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Kapitel 6: Blut als Gemeingut?  

Über das Gemeinsame und die Patientin als „matter of 

concern“ 

 

6.1. Zur Un/Ordnung des Blut-Marktplatzes  

 

 Dadurch, dass das Personal in der „Immunhämatologie“ sich immer die „bads and 

goods“ von Blut vor Augen führt, wird also Blut als medizinische Ressource handhabbar. Wenn 

die „Care-Arbeit“ am Blut in der „Immunhämatologie“ einen notwendigen Schritt der 

Verfügbarmachung von „Blutprodukten“ an Patient_innen darstellt, steht dieser zugleich in 

Spannung mit einer gewissen Versorgungslogik der „Blutbank“. Wie die MTAs und 

Ärzt_innen es mir immer wieder anvertrauen, würden sie hier eigentlich mehr Zeit haben 

wollen, um die „Testarbeit“ ausführlicher zu machen; zugleich tauchen bestimmte „Problem-

Patient_innen“ als besonders schwierige „matters of concern“ für die „Blutbank“ auf, da sie 

entweder viele „Blutprodukte“ benötigen, oder aber sehr komplexe Immunsysteme haben und 

daher nur sehr spezifische „Produkte“ bekommen können. Warum stellt das ein Problem für 

die „Blutbank“ dar? Ich möchte argumentieren, dass obwohl Blut als „unbeständiges Gut“ 

aufgefasst werden kann – es gibt praktisch große Asymmetrien im Arbeitsaufwand in der Art 

und Weise, wie viel und mit welchen „Produkten“ einzelne Patient_innen versorgt werden 

sollen – es zugleich in der „Blutbank“ immer als „Gemeingut“ praktiziert werden soll. Damit 

meine ich, dass trotz unterschiedlichen Dringlichkeiten und Komplexitäten der Versorgung mit 

„Blutprodukten“, alle Patient_innen-Aufträge gleich bearbeitet werden sollen, und sich 

dadurch die Frage der Versorgung als ein Verteilungsproblem auftut. Welche „Aufträge“ sollen 

in erster Linie berücksichtigt werden, welche können warten, etc. Ich möchte argumentieren, 

dass mit der Idee der Versorgung mit „Blutprodukten“ im Krankenhaus, die Idee eines 

„Dienstes“, eines „Gemeingutes“ und „Gleichheitsgebots“ einhergeht: jede_r Patient_in hat das 

Recht, mit „Blutprodukten“ im Rahmen einer Behandlung versorgt zu werden. Dieses Gebot 

wird besonders relevant, wenn es dazu kommt, die Vorräte der „Blutbank“ zu bilanzieren sowie 

mit der Dringlichkeit der Anfragen in der „Konservenausgabe“ umzugehen. In diesem Kapitel 

möchte ich somit darauf eingehen, wie Blut als „Gemeingut“ aufgefasst werden kann und wie 

dabei die zu versorgenden Patient_innen als möglichst gleichberechtigte „matters of concern“ 

konzipiert werden. Dafür werde ich mich zum einen auf Praktiken der Überprüfung der 

„Stocks“ in der „Blutbank“ beziehen, welche jeden Morgen von den zuständigen Ärzt_innen 
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durchgeführt wird (6.2.), und zum anderen auf Praktiken der Bearbeitung von „Patient_innen-

Aufträge“ sowie der Übergabe von „Blutprodukten“ in der „Konservenausgabe“ (6.3.).  

 

6.2. Bilanzieren. Das Blut als „logistisches Gut“ 

 

Schwierige Planbarkeit 

 

 Die Planbarkeit der Menge an „Blutprodukten“ für die tägliche Versorgung der 

verschiedenen Behandlungsstationen ist immer eine heikle Angelegenheit. Sie wird zu Beginn 

eines jeden Tages immer zum Thema wenn die Ärzt_innen die Lager der „Blutbank“ 

überprüfen und somit den Konsum vom vorigen Tag und den Gebrauch für den kommenden 

Tag einplanen. Dabei versuchen Ärzt_innen oftmals nebenbei Erklärungen dafür zu finden, 

warum so viele „Produkte“ verfallen ohne verwendet zu werden, oder warum etwa „Produkte“ 

die bestellt werden aus den Behandlungsstationen zurückkommen ohne verwendet zu werden. 

Dabei wird das „Blutgeschäft“ – mit wie vielen „Produkten“ müssen wir heute planen? Wer 

konsumiert am meisten? Etc. – zum informellen „Marktplatz“ auf dem Ärzt_innen bei der 

täglichen Bilanzierung des Konsums versuchen, die „Regeln des Marktes“ zu erfassen. 

 

Episode. Es ist 8 Uhr, der Tag fängt mit P. (Ärztin) und S. (Arzt) in der „Blutbank“ an. Die 

erste Aufgabe für den Tag ist den Bestand an „Blutprodukten“ zu überprüfen, was noch 

übrig ist vom letzten Tag, was noch bestellt und eventuell gekauft werden soll. Die 

Überprüfung fängt zunächst rechts von der „Konservenausgabe“ an, wo die „TKs“ 

(„Thrombozyten-Konzentrate“) auf den „freigeschalteten“ Schaukeln22 liegen. Die zwei 

Ärzte gehen den Bestand durch, ziehen die unterschiedlichen Schubladen der „Schaukel“ 

hin und her, um zu gucken, wie viele „TKs“ von welchen Blutgruppen noch da sind. P. 

stellt fest, dass alle heute verfallen. P. und S. möchten sich daher versichern, dass im 

„gesperrten“ Lager nebenan noch genug „TK“ liegen, weswegen wir noch kurz zu dritt da 

hingehen. Die zwei Ärzten gucken schnell auf alle „gesperrten“ Schaukeln: es sind 

immerhin insgesamt nicht so viele „Produkte“ und sie sollen ungefähr gut im Kopf haben, 

welche „TKs“ überhaupt im Lager noch liegen. Sie sind es letzten Endes, die als 

Ärzt_innen immer den Bestand im Kopf haben sollen, und wenn nötig, „Produkte“ 

freischalten. Der Tag würde immer so anfangen, dass Ärzt_innen feststellen, wie viele 

„Produkte“ noch im Stock sind, und welche gerade in der Nacht ausgegeben wurden. P. 

																																																								
22 Freigeschaltete Schaukel sind Schaukel worauf „TKs“ liegen nachdem sie von einer Ärztin 
kontrolliert wurden. 
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und S. schauen gleich danach, wie es mit dem „EK“-Bestand („Erythrozyten-Konzentrate“) 

aussieht. „EKs“ und „TKs“ seien immerhin die meistgefragten „Produkte“, und, im 

Vergleich zum „Plasma“ welches sich länger aufbewahren lässt, die am schwierigsten 

handhabbar zu machen sind: „EKs“ sind höchstens fünf Wochen haltbar und „TKs“ nur 

vier Tage. P. hält ein Zettel in der Hand, worauf der heutige Bestand an „EKs“ nach 

Blutgruppen einsortiert ist. Darauf steht wie viele „EKs“ gestern benötigt wurden. Es gehe 

also jetzt erst einmal darum, den gestrigen Bestand wieder auszugleichen, und wenn nötig, 

zusätzliche „EKs“ zu kaufen.  

 

 Die eigenen Bedürfnisse der „Blutbank“ – welche und wie viele „Produkte“ für die 

tägliche Versorgung der Patient_innen nötig werden – lassen sich nicht in abstracto so gut 

„planen“. Anders als auf einem „gut geregelten“ Markt, müssen hier P. und S. immer alle 

einzelne „Produkte“ im Vorrat aufzählen, und in einer Weise den Bedürfnissen der „Blutbank“ 

sehr empirisch nachgehen. Die „Produkte“, deren Anzahl und Eigenschaften (Blutgruppen, 

Verfallsdaten, etc.) hängen somit während der Bilanzierung und Planung am Blick der 

Bilanzierenden. Dies zeigt sich öfter als Problem, wenn es zum Beispiel dazu kommt, der hohen 

Verfallsrate von Blutprodukten durch bestimmte Gebräuche zu erklären. Die begrenzte 

Planbarkeit bei der Bilanzierung hängt somit an einer gewissen empirischen „Blindheit“ beim 

Aufzählen, sowie an den heterogenen und wechselhaften „Anfragen“, welche die „Blutbank“ 

bekommt: 

 

Unerklärter Verfallsrat? 

 

Episode. Wir gehen zum „freigeschalteten“ „EK“-Kühlkammer neben der „Cito“ und 

gucken, welche „EKs“ noch übrig sind. P. sagt mir, dass sie immer zuerst die Null negativ 

„EKs“ gucken, die am wichtigsten für dringende Notfälle sind. Sie bräuchten insgesamt 

circa 400 „EKs“ in einer Woche. P. sagt mir, dass die Bedürfnisse auch stark variieren von 

Tag zu Tag. An manchen Tagen würden 10 „EK“ ausgegeben, an anderen aber auch gleich 

40. P. meint zu mir, dass es ganz schwierig zu wissen sei, warum eigentlich die Verfallsrate 

bei ihnen in der „Blutbank“ so hoch sei. Viele (bekannte) Patient_innen bleiben ja lange 

im Krankenhaus und haben Verträglichkeitsprobleme mit Blutkonserven. Ich frage sie, ob 

es an den Sichelzellanämie Patient_innen läge oder an Dialysen Patienten_innen, welche 

beide regelmäßige Bluttransfusionen benötigen. Sie sagt mir, dass es vor allem an der 

Onkologie läge, an den „Stammzellspender_innen“. Dies betreffe Leukämie-

Patient_innen, welche eine „KMT“ („Knochenmarktherapie“) führen, und die nach der 

Chemotherapie und der Zerstörung von den meisten Blutzellen intensiv Transfusionen von 
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„EKs“ und „TKs“ benötigen würden. Bei dem „EK“-Lager müssten sie also immer gucken, 

dass es genug „EK“ im Kühlschrank in der „Cito“ zur Hand liegen.  

 

 Bei der „Bilanzierung“ versuchen P. und S. plausible Gründe dafür zu finden, warum 

die „Vorräte“ schwer auszugleichen sind, warum also bspw. so viel Blut auf einmal ausgegeben 

wurde oder gerade nicht verwendet werden konnte. Dabei kommen wohlbekannte 

„Verdächtige“ in Frage: die hier benannten „KMT“-Patient_innen zum Beispiel, bei welchen 

man immer der Gefahr läuft, dass die „Blutbank“ „ruiniert“ wird. Doch bleibt diese 

„Repräsentationspolitik“ von Patient_innen in der „Blutbank“ nicht in der Luft hängen. Das 

Personal muss sich nämlich bei der konkreten Bearbeitung von „Patientenaufträgen“ immer 

wieder vergegenwärtigen, dass alle Patient_innen mit Blut versorgt werden. 

 

6.3. Blut für alle? Die Bearbeitung von Patienten-Aufträge 

 

 Die Arbeit in der „Konservenausgabe“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie mit dem 

Gleichheitsgebot der Versorgung von „Blutprodukten“ praktisch umgegangen wird. Die 

„Konservenausgabe“ ist rund um die Uhr offen, um zu jeder Zeit und entsprechend der 

Dringlichkeit der „Aufträge“ die unterschiedlichen Behandlungsstationen mit Blut zu 

versorgen. Hier stellt sich in erster Linie die Frage, wie an der Dringlichkeit der „Anfragen“ so 

gearbeitet werden kann, dass alle Patient_innen versorgt werden können. Das ist insofern eine 

Herausforderung, da sich eine gewisse Spannung zwischen dem Gleichheitsgebot und „Blut als 

Gemeingut“ einerseits und „spezifischen Anfragen“ durch die „Auftragsbearbeitung“ 

andererseits auftut, welche nicht so leicht handhabbar zu machen ist. „Aufträge“ kommen bei 

der „Konservenausgabe“ auf unterschiedlichen Wegen an: manchmal kommt jemanden vorbei 

und bringt einen „Bestell-Bon“, manchmal kommen per Fax oder per Luftpost „Aufträge“, 

unterschrieben von der zuständigen Ärztin aus der Behandlungsstation. Hier sind andauernd 

„bieps“-Geräusche und Telefon-Klingeln zu hören, und es ist genug Raum, sodass man sich 

während der „Rush-Phasen“ zwischen den unterschiedlichen Posten (der „Klappe“, wo 

„Produkte“ ausgegeben werden, dem Telefon und dem Fax, etc.) schnell bewegen kann. Man 

hat außerdem einen guten Zugang zu den „Kühlschränken“ und „Schaukeln“ mit 

bereitgestellten „EKs“, „TKs“ und „Plasmen“ für die Patient_innen. E. und V., MTAs bei der 

„Klappe“ mit den ich während meines zweiten Feldaufenthalts einige Zeit verbracht habe, 

sitzen oftmals auf ihren Stühlen, sprechen miteinander und mit mir von den zwei Posten über 

den mittleren leeren Raum, wenn nicht so viel los ist. 
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 „Wir müssen hier Haushalten“. Die Aushandlung von Dringlichkeit in der „Klappe“ 

 

Episode. E. zeigt mir den Fall von einem älteren Patienten am Computer. Für diesen 

Patienten sollen zwei „EKs“ ausgegeben werden, die schon bereit liegen. Sie scannt sie ein, 

und weist auf ein gelbes Feld am Bildschirm bei der Angabe der Blutgruppe und des 

Rhesus-Faktors für das zweite „EK“ hin. Das erste habe ein großes „C“ und das zweite ein 

kleines „c“ (unterschiedliche Antigene). Sie erklärt mir, dass es in bestimmten Fällen für 

die Transfusion ein Problem sein könnte, wenn zum Beispiel der Patient Anti-Körper für 

C hätte. Sie würden in anderen Fällen diese Kombination an Konserven nicht ausgeben, 

aber E. erklärt mir, dass sie bei älteren Patient_innen das trotzdem machen würden. Mit 

dem Alter entwickele der Körper nicht so schnell Anti-Körper, und vor allem, wegen 

Ressourcenmangel, müssen andere, jüngere Patient_innen, welche dringend versorgt 

werden sollen, passendere „Konzentrate“ bekommen. E. erwähnt noch schwangere Frauen 

und Kinder. Nach ein paar Minuten kommt sie wieder dazu und meint zu mir „es sieht 

erstmal ein bisschen grausam aus, aber es ist besser Priorität zu den jüngeren Patient_innen 

zu geben. Wir müssen hier Haushalten.“ 

 

 Diese Episode ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Frage der Versorgung von 

Patient_innen mit „Blutprodukten“ nie individuell geregelt wird. Unter Knappheitsgebot und 

Ressourcenmangel – wie dies in der „Blutbank“ öfter der Fall ist – rekurriert das Personal auf 

Vergleichspraktiken mit anderen Patient_innen, welche „Blutprodukte“ ebenso benötigen. 

Nach der Regel des „kleinsten Übels“ werden also in der „Klappe“ „Blutprodukte“ immer so 

ausgegeben, dass alle noch mit den bestehenden Vorräten mit Blut versorgt werden können. 

Dies hält sich aber auch wiederum in Grenzen, als die Heterogenität der Anfragen sich schwer 

vereinheitlichen lässt, und singuläre „Aufträge“ insofern Widerstand leisten, als die Versorgung 

dennoch immer „gut genug“ bleiben soll, wie sich dies in dieser Episode zeigt: 

 

Episode. Die Behandlungsstation hat gerade angerufen, sie möchten wissen ob spezifische 

„TKs“ für den Patienten geliefert werden können. Ich bin im Raum rechts neben der 

„Klappe“ mit F. und S., Ärzt_innen, die gerade vor den „TK-Schaukeln“ stehen und den 

„Problem-Patienten-Ordner“ offen haben. Sie gucken kurz welche Blutgruppe der Patient 

habe. Im Januar wurde er transplantiert, damals mit einem Null Rhesus positiv Blut. Die 

zwei Ärzten müssen jetzt also das richtige Produkt finden. Im Ordner gucken sie auf eine 

Tabelle sowie auf einem ‚geometrischen’ Schema, welches das HLA System darstellt23. F. 

																																																								
23 HLA: Histokompatibilitäts-Antigen-System, welches eine wichtige Rolle spielt bei der Transfusion 
von „TKs“. 
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und S. gucken zusammen auf den unterschiedlichen „Schaukeln“, was hier zur Verfügung 

steht. Die ganze Zeit haben sie den Zettel des Patienten in der Hand. S. teilt mit, dass er 

noch im „gesperrten Lager“ gucken möchte, ob da noch was ist. Die zwei Ärzt_innen sehen 

sehr konzentriert aus. S. schaut auch nochmal auf dem Computer, ob etwas noch da ist. Sie 

finden letzten Endes ein „Produkt“, und F. stellt es für die Übergabe an der „Klappe“ bereit. 

 

 Diese Episode zeigt, wie die Singularität von „Aufträgen“ weiterhin eine 

Herausforderung für deren Bearbeitung in der „Konservenausgabe“ darstellt. Weil der 

„Auftrag“ sehr spezifisch ist, stellt er für den „Haushalt“ insofern ein Problem, als nicht nur ein 

gutes „Produkt“, sondern „das richtige Produkt“ gefunden werden soll. Dafür müssen sich die 

zwei Ärzt_innen etwas tastend durch die Vorräte auf der Suche nach dem „richtigen Produkt“ 

machen.  

 

6.4. Materialität des Auftrags: „Buchführung“ und die Patientin als „zirkulierende Referenz“  

 

 Um mit dieser Spannung zwischen der Singularität der „Aufträge“ und dem 

Gleichheitsgebot der Versorgung mit „Blutprodukten“ umzugehen, verfügt die „Blutbank“ über 

„Patientenakten“, welche in ihre „Buchführung“ aufgenommen werden. Dadurch kann sie 

nämlich ihre Patient_innen gut über die Zeit hinweg im Blick behalten und verwalten. Die 

„Patientenakten“ berichten über die Geschichte von vorigen „Aufträgen“, liefern Informationen 

über die Blutgruppen und Rhesusfaktoren der Patient_innen, informieren womöglich über 

Transfusionsreaktionen und „Sensibilisierungen“. Diese „Akten“ sind zugleich aber sehr 

dynamisch und lokal, können mit jedem Auftrag ergänzt oder auch revidiert werden, als die 

Vorräte der „Blutbank“ nie wirklich gleich bleiben, und entsprechend die Testarbeit am 

Patientenmaterial immer wieder durchgeführt werden soll.  

 

 Ähnlich wie die „zirkulierende Referenz“ bei Bruno Latour (Latour 2006), „reisen“ also 

hier in materieller Form „Proben“ von Patient_innen, welche in die „Patientenakten“ immer 

wieder einsortiert werden so, dass am besten mit den Dringlichkeiten und der Heterogenität der 

Versorgungsfällen umgegangen werden kann. Über die materielle Repräsentationsarbeit von 

Patient_innen – vom Sammeln der „Patientenproben“ hin zur Testarbeit und namentliche 

Beschriftung von aussortierten „Blutprodukten“ vor der „Ausgabe“ – und die Erstellung von 

„Patientenakten“ werden somit Patient_innen als „matters of concern“ in der „Blutbank“ besser 

handhabbar. 
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Abbildung 14: „EK“ mit Namen der Patient_innen vor der „Ausgabe“ beschriftet. 

 
 
6.5. Zwischenfazit 

 

 Entlang der täglichen Praxis der Bilanzierung in der „Blutbank“ habe ich gezeigt, 

inwiefern die Versorgung mit „Blutprodukten“ sich als ein Verteilungsproblem in der 

„Blutbank“ aufmacht. Da in der „Blutbank“ ständig Ressourcenknappheit droht, stellt sich die 

Frage, was und wer denn daran schuld sei, die Bank zu „ruinieren“. Wie dies auf dem „Blut-

Marktplatz“ handhabbar gemacht wird, habe ich versucht anhand von Beobachtungen in der 

„Konservenausgabe“ zu verdeutlichen. Ich habe darauf hingewiesen, dass mit diesem 

Verteilungsproblem ein manchmal schwer zu haltendes Gleichheitsgebot bei der „Klappe“ 

einhergeht, da die Lokalität und Singularität der Versorgungsfälle Widerstand leisten. Entlang 

dieser praktischen Herausforderung habe ich somit auf eine bestimmte Version von Blut als 

„Gemeingut“ hinweisen können, wo die „Blutbank“ haushalten muss und Patient_innen als 

möglichst gleichberechtigte „matters of concern“ auftreten sollen. Dies geschieht obwohl Blut 

sich dabei weiterhin als „unbeständiges Gut“ zeigt, und Heterogenität, Komplexität und 

unterschiedliche Dringlichkeiten der Versorgung weiterbestehen.  
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Fazit und Ausblick 

 

 In diesem Fazit werde ich zunächst kurz die empirischen Hauptargumente und -züge 

der Arbeit zusammenfassen. Diese können als vorläufige empirische Rekonstruktion aufgefasst 

werden, um das wenig erforschte empirische Feld der Ressourcenökonomie um Blut. Im 

anschließenden Ausblick möchte ich versuchen weitere Perspektiven zum Thema der Arbeit 

aufzuwerfen. 

 

1. Zusammenfassung der Arbeit   

 

 Im ersten Teil dieser Arbeit habe ich mich für die Spendbarkeitsinfrastrukturen der 

Blutspende interessiert. Das leitende Interesse war hier, dass „menschliches Blut“ nicht schon 

immer etwas war und ist, was man für medizinische Zwecke spendet. Einige historische 

Arbeiten (Lederer 2008, Bernen, Björkman 2017) haben diesbezüglich auf die „Erfindung“ von 

„Blutbanken“ (Lederer 2008) sowie auf die „soziale Innovation“ (Berner 2015) der 

altruistischen Spenderin während und nach dem zweiten Weltkrieg in Europa hingewiesen. Die 

wenigsten Arbeiten haben sich allerdings für die Frage nach Spendbarkeitsinfrastrukturen von 

Blut als praktisches Problem interessiert. Die ersten drei Kapitel dieser Arbeit können also als 

ein empirischer Versuch gelesen werden, dieses praktische Problem zu adressieren, indem ich 

mich für die Praktikabilitäten der Blutspende interessiert habe. Ich habe argumentiert, dass das 

Objekt, das Subjekt sowie das Kollektiv der Spende, sowie sie oft in der soziologischen 

Literatur aufgefasst werden (siehe z.B. Titmuss 1970, Waldby 2007) für das Verständnis von 

Spendenökonomien um Blut zugleich verkompliziert und konkretisiert werden können. Blut ist 

nämlich keine gesicherte Ressource für „Blutbanken“: es hängt an der freiwilligen Teilhabe 

von Spender_innen ab, ob Krankenhäuser tagtäglich mit Blutprodukten versorgt werden 

können. Wie dies gesichert wird oder sich präkarisieren kann, so mein Argument, hat viel damit 

zu tun, wie Spendenwillige und medizinisches Personal zusammen an der Spendbarkeit von 

Blut arbeiten. Im ersten Kapitel habe ich somit versucht, das Blut als kollaboratives 

Erzählobjekt aufzufassen. Damit konnte ich auf die zentrale Rolle der Praktikabilitäten der 

Spende hinweisen und zeigen, wie sich Spendenwillige und das Personal der „Blutbank“  

schwer tun, die heterogenen Objektbiographien und -topographien des Blutes für die Spende 

praktikabel zu machen. Anknüpfend an diese kollaborative Objektbiographie habe ich mich im 

zweiten Kapitel mit der Frage beschäftigt, wie potenzielle Probleme für die Praktikabilität der 

Spende vom Personal und den Spendenwilligen zu Problemen für die Spende gemacht werden, 
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und wie dabei Spendenwillige über bestimmte Interpellationsformen als „Ko-

Laborateur_innen“ an der Spendbarkeit von Blut mitarbeiten. Ziel von diesen zwei ersten 

Kapiteln war es zu zeigen, wie entlang einer bestimmten Objekt-Politik (das Blut als 

heterogenes Erzählobjekt) zugleich an einer gewissen Subjekt-Politik (die des 

Spendenwilligen) mit Bezug auf die Spendbarkeit von Blut gearbeitet wird. Im dritten Kapitel 

habe ich versucht das Kollektiv der Spende im sozio-materiellen Dispositiv der Spende zu 

verorten, indem ich mich für Choreographien der Blutsammlung interessiert habe. 

Choreographien waren mir insofern wichtig, als zum einen der Prozess der Vollblutsammlung 

wenig beschrieben wurde, und zum anderen weil Choreographien ein situiertes kollektives 

Moment der Blutspende darstellen. Mit diesen drei Kapiteln, welche auf ethnographische 

Beobachtungen in der Abteilung für „Entnahme“ der „Blutbank“ von Stadt K. beruhen, konnte 

ich situierte und praktische Accounts für die Praxis der Blutspende liefern und somit auf den 

wenig selbstverständlichen Prozess der Spendbarkeit von Blut hinweisen. Dies soll somit einen 

Beitrag zur soziologischen Untersuchung von Blutspende leisten. Da sich Studien entweder für 

die soziokulturellen Motive der Spenderin interessiert haben oder für institutionelle Logiken 

um Blutspende, ist die weniger sichtbare und dennoch wichtige Spendbarkeits- und 

Domestizierungsarbeit am Blut nicht in den Blick genommen worden.  

 

 Im zweiten Teil der Arbeit habe ich mich dafür interessiert, wie Blut als eine 

medizinische Ressource durch die „Blutbank“ qualifiziert wird und zirkuliert. Die Idee der 

Zirkulation von Blut war für mich aus zwei Gründen interessant. Sie ruft zum einen nach Marx‘ 

und Appadurai‘s sozialwissenschaftliche Perspektiven auf das „soziale Leben“ von „Gütern“ 

und „commodities“ in der globalisierten Ökonomie in Erinnerung. Als ich mit meiner 

Feldforschung angefangen habe, musste ich daran denken, wie das „soziale Leben“ von Blut in 

der „Blutbank“ vielleicht nicht ganz anders wäre, als das von anderen „commodities“, welche, 

gerade weil sie „Waren“ sind, so gut zirkulieren können. Zugleich aber schien mir dieser 

Gedanke in meinem Feld etwas Seltsames zu haben, da während meiner Beobachtungen in der 

„Blutproduktion“, der „Immunhämatologie“ und der „Konservenausgabe“ der Begriff der 

„Ware“ nie wirklich präsent war. Hier ging es vielmehr um „Konserven“, „EKs“, „TKs“, 

„Plasmen“, und wie diese in einem zwar sehr technisierten, aber dennoch berufsalltäglichen 

Kontext bis zur Behandlungsstation und zur Patientin zirkulieren können. Anschließend habe 

ich mich also eher für die Frage interessiert, wie die Arbeit am Blut in der „Blutbank“ 

umgekehrt helfen kann, den Begriff des „Gutes“ und jenen der „commodity“ und ihren 

Zirkulationen anders zu denken. Der zweite Teil dieser Arbeit kann somit als ein Versuch 
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verstanden werden, diesem Gedanken anhand ethnographischer Beobachtungen zu folgen. Das 

kann für eine Soziologin etwas verfremdend wirken. Mir selbst fiel es ebenfalls nicht leicht, 

diesen Gedanken voranzutreiben und die Fabrikation von Blut als Ressource durch die 

„Blutbank“ zu beschreiben. Während meiner Feldforschung haben mich Ärzt_innen und MTAs 

manchmal gefragt, was mich als Soziologe besonders an der Produktion und Zirkulation von 

Blut in der „Blutbank“ interessiere: was sollte ich denn an deren Alltag so interessant finden? 

Zurück aus dem Feld war es wiederum auch nicht einfach, gute soziologische Gründe für den 

anspruchsvollen Weg des Blutes durch die „Blutbank“ zu finden. Blut ist in einer Weise ein 

sehr „barockes“ Gut: unbeständig, schwer handhabbar zu machen für das Personal in der 

„Blutbank“, aber auch schwer für mich als Soziologe zu beschreiben und zu übersetzen. Die 

soziologische Literatur hatte mir an der Stelle gefehlt: es gibt wenig bis gar keine 

Beschreibungen der Fabrikation von Blut als medizinische Ressource in „Blutbanken“, mit der 

Ausnahme des kurzen ethnographischen Artikels von Simon Cohn und Rebecca Lynch, 2017 

erschienen, mit dem Titel „Beyond the person: the construction and transformation of blood as 

a resource“. Alice Street hatte sich für „Modes of Relatedness“ (Street 2009: 197) zwischen 

Spender_innen und Patient_innen in Madang Hospital in Papua New Guinea interessiert, aber 

auch für sie ist das Blut nichts weiter als eine „relational technology“ (Street ebd.) zwischen 

Spender_innen und Patient_innen, und ist wie verschwunden in seiner alltäglichen Materialität 

als Ressource. Als ich versuchte, mich in den komplexen und sehr technisierten Alltag der 

Aufbereitung, Lagerung und Bereitstellung von Blut als Ressource in der „Blutbank“ 

einzuleben, stand ich also vor einem Vokabularsproblem: wie sollte ich mir als Ethnograph 

einen Weg in die „Kulissen“ der „Blutbank“ schaffen, an einem Ort, an dem noch so wenig 

soziologische Übersetzungsarbeit stattgefunden hat? Der zweite Teil dieser Arbeit soll daher 

als ein erster ethnographischer Versuch verstanden werden, die Frage der Ressourcenökonomie 

um Blut in der Praxis ernst zu nehmen. Meine ethnographischen Beschreibungen sind in der 

Hinsicht etwas trocken, und ich hätte mir schönere ethnographische und soziologisch 

anschlussfähigere Erzählungen für diesen Teil der Arbeit gewünscht. Dennoch hoffe ich, dass 

ich mit den drei Kapiteln dieses Teils zu einer ersten Übersetzung der komplexen Arbeit der 

MTAs und Ärzt_innen an das Blut in der „Blutbank“ beitragen konnte.   

 

 Im vierten Kapitel habe ich mich für die Qualifizierung von Blut als medizinische 

Ressource interessiert. Die Arbeit des Personals in der „Produktions“-Abteilung mit 

„Vollblutkonserven“ war für mich inspirierend, um über das Blut als „Gut“ nicht im 

vereinfachten Sinne als eine „Ware“ zu denken. Ich war nämlich erstaunt, wie viele 
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Manipulationen, von der Zentrifugation bis zur Separation und Filtrierung immer notwendig 

werden, sodass das Blut als medizinische Ressource qualifiziert werden kann. Blut ist mit 

Sicherheit kein „Gut“, welches so einfach zirkuliert. Es bereitet Kompatibilitätsprobleme, nur 

bestimmte Bestandteile können verwendet werden, und das Personal muss dabei immer die 

Augen und Hände bereit haben, um zu überprüfen, dass alles gut läuft. Ich war u.a. fasziniert 

von der Arbeit des „Poolens“ mit den „Buffy Coats“, um „Thrombozyten-Konzentrate“ zu 

erstellen: so viel minutiöse Arbeit, so viele praktische und manipulative Probleme für ein 

„Produkt“, welches höchstens vier Tage halten kann! Ich habe dementsprechend Blut als ein 

„Gut“ beschrieben, welches immer „in sicheren Händen“, d.h. nah an Geschicklichkeiten und 

manipulativen Kompetenzen des Personals, behandelt werden soll: dies ist die Bedingung, 

sodass Blut als „Medikament“ standardisiert und zertifiziert durch die „Bankvorräte“ zirkuliert. 

In Kapitel fünf habe ich mich für eine der Hauptbeschäftigungen der Arbeit am Blut in der 

„Blutbank“ interessiert: die Testarbeit an vorhandenen „Blutprodukten“ bevor sie an 

Patient_innen ausgegeben werden. Wenn es dazu kommt, Blut tatsächlich als Ressource für die 

Patient_innen bereitzustellen, wird es sehr unbeständig in seinen Effekten. Trotz der relativen 

Standardisierung von „Blutprodukten“, muss sich also das Personal der „Blutbank“ mit der 

Testarbeit immer wieder vergegenwärtigen, was das Blut tut und ob es für die Patientin nicht 

gefährlich werden kann. Dies ist umso wichtiger, da bei der Versorgung mit „Blutprodukten“ 

mit unterschiedlichen Dringlichkeiten und Komplexitäten umgegangen werden muss. Ich habe 

somit versucht zu zeigen, wie mit der Testarbeit, das Blut als „Gut“ immer unter „close 

attention“ der MTAs und Ärzt_innen bleiben muss. Dies ist aber keine leichte Sache, weil Blut 

gerade ein so unbeständiges Gut ist. Dafür sorgt also die Plastizität der Testarbeit. Sie findet 

Ausdruck im praktischen und interpretativen Wissen der MTAs, welche sich immer 

vergewissern sollen, mit welchen „bads and goods“ die Versorgung mit „Blutprodukten“ an 

Patient_innen einhergeht. Dies habe ich als „Care“-Arbeit aus der Ferne bezeichnet; eine Art 

praktische und moralische Wissensarbeit um das Blut, welche für die gute weitere Zirkulation 

von Blut zu den Patient_innen sorgen soll. Dies verkompliziert auch die Auffassung von Blut 

als ein „Gut“, welches im Grunde nicht abseits von seiner performativen Bestimmung als 

Ressource in die „Blutbank“ zirkulieren kann. Im Kapitel sechs habe ich mich schließlich für 

das „Blutgeschäft“ interessiert, indem ich die lokalen Transaktionen mit „Blutprodukten“ in 

den Blick genommen habe. Die Version von Blut als „Gut“ wie sie in der „Blutbank“ letztlich 

auftaucht, ist diejenige des „Gemeingutes“. Dies ist sicherlich eine zugespitzte Annahme. Wie 

das Personal aber in der „Konservenausgabe“ die Patientenaufträge bearbeitet und das Blut 

„dealt“ erinnert daran, dass trotz der unterschiedlichen Dringlichkeiten und der Komplexität 
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der Versorgung, es etwas wie ein Gleichheitsgebot für die Verteilung von „Blutprodukten“ gibt. 

Dafür ist die „Blutbank“ mit ihrer Buchführung entsprechend ausgestattet: jeden Tag wird der 

Konsum bilanziert und Patient_innen werden sorgfältig registriert. Mit den drei Kapiteln dieses 

Teils konnte ich somit Argumente einbringen, welche einen kontrastreichen Blick auf die 

sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung um Gabe und Ware und die Fabrikation und 

Zirkulation von Blut als Ressource wirft. Blut ist nämlich keine „Ware“, welche so einfach 

zirkuliert: es bleibt „sticky“, es „fließt“ nicht von allein, sondern nur bedingt über situierte 

Qualifizierungen. Es bedingt außerdem eine gewisse moralische und Sorge-Arbeit sowie lokale 

„Deals“, die das tagtägliche Geschäft und die Sorge der Mitarbeiter_innen der „Blutbank“ 

darstellen. 

 

2. Ausblick. Blut als „Mode of Ordering“ 

 

 Zum Schluss soll diese Arbeit weitere Perspektiven auf Ressourcenökonomien im 

medizinischen Kontext, Fragen des Zusammenhalts von Gesundheitsinfrastrukturen, deren 

Prekarität und der Bedingungen ihrer Aufrechterhaltung aufmachen. Mit der Einführung des 

„multiplen Körpers“ (Mol 2002) ist der „kranke Körper“ als praxeologischer – und nicht nur 

sozialer – Gegenstand wieder ins Zentrum der Erforschung der Zusammenarbeit und somit des 

Zusammenhalts in Krankenhäusern geraten. Dennoch ist entlang dieser praxeologischen 

Wende die Frage der Ressourcenökonomien in Krankenhäusern wenig behandelt worden; wie 

sich Versorgungspraktiken und -infrastrukturen beschreiben lassen; welche Imaginationen, 

Hoffnungen – medizinisch und soziologisch – mit der Verfügbarmachung und Zirkulierung von 

„Bio-Substanzen“ in Krankenhäusern einhergehen und wie diese den Alltag im Krankenhaus, 

Krankheit und Gesundheit nicht nur begleiten, sondern auch gestalten. Das sind einige der 

Fragen, die sich im Anschluss an dieser Arbeit stellen. Blut ist in dieser Hinsicht mit Sicherheit 

nicht nur ein zusätzlicher Gegenstand der Medizinsoziologie und -anthropologie. Entlang der 

Zirkulation von Blut zwischen Spender_innen und Patient_innen re-organisiert sich nämlich 

ein Stück die medizinische Landschaft sowie die tägliche Versorgungs- und Heilungsarbeit in 

Krankenhäusern. Blut wird in den verschiedensten Bereichen für sehr unterschiedliche 

Behandlungsformen benötigt, von Herz-Operationen hin zu Leukämie- und Anämie-

Behandlungen. Hier stellt sich Blut als besonders existenzielle Ressource dar, welche den 

Krankenhausalltag organisiert. Die folgende Episode aus einem Wochentreffen des Instituts für 

Transfusionsmedizin an dem ich teilgenommen habe, ist dafür ein gutes Beispiel, wie Blut als 

ein „Objekt“ aufgefasst werden kann, welches den Krankenhausalltag ko-organisiert. Mit 
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diesen wenigen Fragen und einem letzten ethnographischen Blick in der „Blutbank“ möchte 

ich somit diese Arbeit abschließen: 

 

April 2017. Es ist der erste Tag meines zweiten Aufenthalts in der „Blutbank“ von Stadt 

K. und ich komme wie ausgemacht um 8 Uhr ins Büro von Dr. Z, Leiter des Instituts für 

Transfusionsmedizin, an. Ich rechne, wie das letzte Mal, mit einem kleinen Gespräch mit 

ihm über meinen Aufenthalt und was ich hier tun möchte und kann. Nach einigen Minuten 

bei F., seiner Sekretärin, vor seinem Büro wartend – sie wußte anscheinend von meinem 

Besuch nicht Bescheid und ließ mich kurz warten – kommt Dr. Z. aus seinem Büro und 

begrüßt mich. Anstelle des kleinen Gesprächs, verlassen wir schnell das Büro, um mit S., 

Leiterin des Personals, sowie F. zum Konferenzraum zu gehen, wo das wöchentliche 

Treffen des Arbeitsteams des Instituts für Transfusionsmedizin stattfinden soll. Vor der 

Tür wartet schon eine Ärztin, wir gehen rein und setzen uns um den großen runden Tisch, 

welcher den Konferenzraum füllt. Nach und nach kommen Ärzt_innen und MTAs, und 

setzen sich an den Tisch. Ich erkenne P., Ärztin, die ich bei meinem ersten Aufenthalt 

kennen gelernt habe. Sie lächelt und fragt mich: „Na? Wieder da?“. Ich nicke und lächele 

zurück. Nach ein paar Minuten fängt das Treffen an. Dr. Z. hat als Erste das Wort, und 

stellt mich vor dem Team kurz vor. Nachdem ich mehr oder weniger erfolgreich mein 

Anliegen in zwei Sätzen erklärt habe, geht es mit dem Treffen los. Mehrere Punkte sind 

nacheinander aufgemacht, und Probleme der vergangenen Woche sowie allgemeinere 

Fragen zu der „Blutbank“ besprochen. Gegen Ende, und bevor alle wieder weggehen, fragt 

eine Ärztin, etwas amüsiert: „Und? Sind alle unsere Patienten frei gelassen worden? 

Geheilt?“. Viele lachen im Anschluss – natürlich nicht! 
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