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Blut
Highway des Lebens
Was ein Blutstropfen über uns weiß … 
und was er damit anfangen kann

Irmgard Gräf

Jetzt - in diesem Moment - wirbeln 7�2 Milliarden 
Leukozyten durch Ihr Blutsystem, 5�� Millionen 
Neutrophile jagen Erreger, 272 Millionen Blutplättchen 
dichten Blutgefässe, 882 Milliarden Blutzellen sterben 
ab, im Fußwurzelknochen läuft die Stammzell- und 
Blutzellproduktion auf Hochtouren.

Unbehelligt von dieser inneren, unvorstellbar 
komplexen Betriebsamkeit sitzen Sie hier und lesen.

Blut – der Ursprung
Das Blut nimmt seinen Ursprung in 
einer Stammzelle des roten Kno-
chenmarks. Schädel, Brustbein, 
Rippen, Hand- und Fußwurzelkno-
chen, Wirbel und Epiphysen der 
Röhrenknochen sind solche Start-
plätze. 

Fünf bis sechs Liter Blut pulsie-
ren durch ein schier unerschöpfli-
ches System von Arterien, Venen 
und ihren kleinsten Verzweigungen, 
den Kapillaren. 150.000 Kilometer 
soll es lang sein, fügt man die Ge-
fäße aneinander. Damit könnten wir 
dreimal die Erde umspannen. Ver-
gleichbar ist dieses grandiose Netz 
mit dem Wassersystem der Erde, 
vom Weltall aus betrachtet. Alle 
Gewässer bilden einen Kreislauf. 
Genauso spiegelt es sich in unse-
rem Blutsystem, ein stetiger sich 
rhythmisch bewegender Kreislauf 
in elastischen, lebendigen Struktu-
ren.

Der pH-Wert von Blut liegt bei 
7,4 und wird durch verschie-
dene Blutpuffer konstant 

gehalten. Fällt er unter einen be-
stimmten Grenzwert von ca. 7,35 
so spricht man von einer Azidose, 
einer Übersäuerung. Alkalose be-
zeichnet einen Blutzustand mit ho-
hem pH-Wert von ca. 7,45. Das Blut 
ist temperaturempfindlich. Zwi-
schen 37 und 38 Grad Celsius kann 
es sein Wesen und seine Aufgabe 
leicht fließend verwirklichen. 

Der erste Blutstropfen
Der erste Blutstropfen eines Men-
schen bildet sich extra-embryonal, 
in der äußersten Peripherie der 
Eidotter-Anlage. Die Blutinseln 
der Milz und Leber bilden ab Mitte 
der Embryonalzeit das Blut. Dann 
übernimmt das Knochenmark die 
Blutbildung. 

Alle Blutzellen gehen aus ei-
ner Mutterzelle, der so genannten 

pluripotenten hämatopoetischen 
Stammzelle im roten Knochen-
mark, hervor. Die Mutterzelle teilt 
sich regelmäßig in typische Vor-
läuferzellen, die Progenitorzellen 
für die verschiedenen Zellarten. 
Diese Vorstufen der Blutzellen sind 
unreif oder auch undifferenziert. 
Unter dem Einfluss von Wachs-
tumsfaktoren entstehen im Kno-
chenmark schrittweise immer rei-
fere Vorstufen, bis schließlich die 
funktionstüchtigen, ausgereiften 
roten Blutkörperchen als Erythro-
zyten, Blutplättchen als Thrombo-
zyten, und der Großteil der weißen 
Blutzellen als Leukozyten gebildet 
werden. Eine Ausnahme bilden die 
Lymphozyten als Untergruppe der 
Leukozyten. Sie reifen zum Teil erst 
im lymphatischen Gewebe des Kör-
pers, den Lymphknoten, Milz, den 
Mandeln, Thymusdrüse und Darm-
schleimhaut zu voller Funktions-
tüchtigkeit heran. 
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Die reifen Blutzellen 
haben eine relativ kurze 
Lebensdauer. Bei Blut-
plättchen und weißen Blut-
zellen beträgt sie lediglich 
sieben bis zwölf Tage, bei 
roten Blutkörperchen im-
merhin bis zu 120 Tage. 
Jede Sekunde gehen über 
zwei Millionen Blutzellen 
z u g r u n d e , 
pro Tag sind 
das meh-
rere Milli-
arden. Das 
K n o c h e n -
mark muss 
also ständig 
Nachschub 
p r o d u z i e -
ren, damit 
das Blut sei-
ne lebens-
w i c h t i g e n 
Funktionen 
e r f ü l l e n 
kann. Um 
die Gesund-
heit des Körpers zu gewährleisten, 
ist die Blutbildung im Knochenmark 
so reguliert, dass genau so viele 
Zellen jeder Reihe gebildet werden, 
wie zugrunde gehen. 

Blut – eine 
vielgestaltige 
Suspension
Blut ist ein 
Gemisch aus 
Blutzellen und 
einer flüssigen 
Interzellular-
substanz, dem 
B l u t p l a s m a . 
Es erfüllt le-
benswichtige 
Informations-, 
Transport- und 

Regulationsfunktionen 
und erreicht über das Gefäßsystem 
nahezu alle Teile des Körpers.

Blut stellt eine nichtnewtonsche 
Flüssigkeit dar, das bedeutet, die 
Viskosität bleibt nicht konstant, 

wenn sich die Scherkräfte verän-
dern, die auf das Blut einwirken. 
Dies begründet seine besonderen 
Fließeigenschaften. Die Blutvis-
kosität ist unter anderem von der 
Zellzahl, ausgedrückt im Hämato-
krit, und von der Plasmaviskosität 
abhängig.

Das gesamte Blutvolumen eines 
Erwachsenen beträgt ca. fünf bis 
sechs Liter. Die zellulären Bestand-
teile des Bluts machen dabei un-
gefähr 40-50 Prozent des Blutvolu-
mens aus, der andere Teil wird vom 
Blutplasma gestellt. 

Wasser und Blutproteine 
wie Albumine und Globuli-
ne, Elektrolyte wie Kalium, 
Natrium und Magnesium, 
Nährstoffe wie Aminosäu-
ren, Fettsäuren und Gluko-
se bestimmen zu 90 Pro-
zent die Beschaffenheit von 
Blutplasma. Abbaustoffe 
sammeln sich hier wie 
Kohlendioxid, Harnstoff, 
Harnsäure und Kreatinin 
sowie eine Vielzahl von 
Spurenelementen, Vitami-
nen, Hormonen, Sauerstoff 
und andere. 

 
Rubinrote Erythrozyten
Etwa 45 Prozent der Blut-

f lüssigkeit 
besteht aus 
Blutzellen, 
den Ery-
t h r o z y t e n 
oder roten 
Blutkörper-
chen, den 
Leukozyten 
oder weißen 
Blutkörper-
chen und 
den Throm-
bozyten oder 
B l u t p l ä t t -
chen.

Der ru-
b i n r o t e 
Blutfarbstoff 

Hämoglobin gibt dem Blut seine 
magische Farbe - ein helleres Rot 
für das sauerstoffreiche arterielle 
Blut und ein dunkleres Rot für koh-
lendioxidreiches, venöses Blut. Hä-
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Datenhighway Blut:

In einem Millionstel Liter Blut sind rund 
5 Millionen Erythrozyten unterwegs, ...

... 150.000-�00.000 
Thrombozyten, ...

... 4.000-9.000 
Leukozyten


