
Lassen Sie sich typisieren!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als wir im Herbst 1995 für unsere 
Kollegin Gudrun M. eine Stammzell-
spendersuche starteten, haben wir 
nicht im Traum daran gedacht, was 
sich aus unserer Initiative einmal 
entwickeln würde. 
Frau M. war an Leukämie erkrankt

und ihre einzige Chance auf Heilung bestand in der Trans-
plantation von gesunden Stammzellen eines fremden Spen-
ders. Durch Gudrun M. hat die Krankheit Leukämie für uns 
ein Gesicht bekommen und die Suche nach lebensrettenden 
Stammzellspendern für Leukämie- oder Lymphompatienten 
ist für uns zu einer Herzensangelegenheit geworden.

Für 75 % der an Leukämie erkrankten Menschen kann 
heute innerhalb von zwei Monaten ein passender Spen-
der gefunden werden. Mit jedem weiteren registrierten 
Spender steigt die Chance eines jeden Erkrankten, dass ihm 
oder ihr geholfen werden kann. Genau hier braucht es uns 
alle. Lassen Sie sich als Spender registrieren oder unterstüt-
zen Sie uns mit einer Geldspende. Gemeinsam können wir 
so viel erreichen.

Ihre

Elke Jordan-Mattes
1. Vorsitzende blut.eV

Helfen Sie Leben retten!

Wer sich nicht registrieren lassen kann, unsere Arbeit aber dennoch 

wichtig findet und unterstützen möchte, hat immer die Möglichkeit, 

uns mit einer Geldspende zu fördern. Ihre Spende kommt zu 100 % 

dort an, wo sie gebraucht wird.

Ihre Geldspende trägt dazu bei, Leben zu retten:

Für die Ersttypisierung eines Spenders muss blut.eV 40 Euro Labor-

kosten bezahlen.

Bitte spenden Sie an:

blut.eV 

Volksbank Stutensee-Weingarten eG

IBAN DE31 6606 1724 0031 2222 22

BIC/SWIFT GENODE61WGA

Verwendungszweck: Maria und Zeynep

Für Ihre Spende erhalten Sie auf Wunsch selbstverständlich eine 

Spendenquittung. Dazu geben Sie beim Verwendungszweck bitte Ih-

ren Namen und Ihre Adresse an. Sie können auch direkt über unsere 

Webseite www.blutev.de spenden.

blut.eV
Wilzerstraße 19 ∙ 76356 Weingarten ∙ Fon 07244/6083-0 
Fax 6083-20 ∙ info@blutev.de ∙ www.blutev.de
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Grußwort der Schirmherrin

Liebe potentielle Spenderinnen und Spender,

endlich ist der Sommer auch in 
unseren Breiten angekommen.
Die Tage sind lange hell und wir ver-
bringen sie unbeschwert im Freien, 
im Biergarten oder am Badesee. 
Das Normalste der Welt? Leider nein!

Für all diejenigen, die an Blutkrebs/Leukämie schwer 
erkrankt sind, leider nicht, denn sie nicht wissen, was der 
nächste Tag für sie bringen wird. Laut Deutscher Krebs-
gesellschaft erkranken in der Bundesrepublik Deutschland 
jährlich rund 11.400 Menschen an dieser Krebsart. Die 
Heilungschancen stehen gut – Voraussetzung ist jedoch, 
dass es eine passende Stammzellenspende gibt. 

Bitte helfen Sie mit, allen Erkrankten die Hoffnung auf 
unbeschwerte Tage zurückgeben. Bitte lassen Sie sich 
typisieren; der Aufwand ist so gering und die Wirkung unter 
Umständen so groß! Aus eigener Erfahrung als Typisierte 
kann ich Ihnen sagen, dass die Typisierung schmerzfrei ist. 
Schenken Sie erkrankten Menschen und deren Familien eine 
Chance auf eine glückliche Zukunft. 
Ich bitte Sie herzlich, sich am 28.6.2017 im Stadthaus N1 
typisieren zu lassen. 

Ihre

Dr. Ulrike Freundlieb
Bürgermeisterin für Bildung, Jugend und Gesundheit

Dr. U. Freundlieb
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Leukämie ist heilbar

Leukämie und andere Störungen der Blutbildung, wie 

z. B. Anämie oder Immundefekte sowie Lymphome, 

können heute durch Übertragung von Blutstammzellen 

eines gesunden Spenders geheilt werden. Sie helfen 

dabei, wenn Sie sich in der Datei registrieren lassen.

Vielen Dank!

P.S.: Eine Knochenmarkspende hat nichts mit dem 

Rückenmark zu tun!

Wer bereits als Stammzellspender registriert ist, braucht 

sich nicht nochmals typisieren zu lassen.

Voraussetzungen für die Aufnahme

Prinzipiell kann sich jede Person zwischen 17 und 45 Jahren re-

gistrieren lassen, die mindestens 50 kg wiegt, in guter körperli-

cher Verfassung und gesund ist. Blutstammzellen spenden kann 

man bis zum 60. Lebensjahr. Um Sie als Spender zu schützen 

und Risiken für den Empfänger weitgehend auszuschließen, gibt 

es Einschränkungen und Ausschlussgründe für eine Blutstamm-

zellspende:

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems: 

 z. B. nach einem Herzinfarkt, behandlungsbedürftige Herz-

 rhythmusstörungen, koronare Herzkrankheit, 

 schlecht eingestellter Bluthochdruck, Bypassoperationen

• Erkrankungen des Blutes, des Blutgerinnungssystems 

 oder der Blutgefäße: 

 z. B. Beinvenenthrombose, Störung der Blutgerinnung, z. B. 

 Hämophilie A (Bluterkrankheit), Marcumarbehandlung, Tha-  

 lassämie, Sichelzellanämie, aplastische Anämie, Sphärozytose

 

• Erkrankungen der Atemwege:

 z. B. schweres Asthma, Lungenfibrose, Lungenembolie

• Schwere Nierenerkrankungen:

 z. B. Glomerulonephritis, Niereninsuffizienz

• Schwere medikamentös behandelte Allergien:

 Nicht jede Allergie ist automatisch ein Ausschlussgrund für eine 

 Blutstammzellspende. Sprechen Sie darum bitte bei der Registrierung

 Ihre Allergien an, damit abgeklärt werden kann, ob Sie als Spender 

 in Frage kommen.

• Infektiöse Erkrankungen:

 z. B. Hepatitis C oder nicht ausgeheilte Hepatitis B, HIV-Infektion,

 Malaria

• Bösartige Erkrankungen: Krebserkrankungen

• Erkrankungen des Immunsystems: 

 z. B. rheumatoide Arthritis, Kollagenosen (z. B. Sklerodermie), 

 Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Morbus Addison, Idiopathische 

 Thrombozytopenische Purpura, Lupus erythematodes, 

 Sjörgen-Syndrom, Vaskulitis

• Erkrankungen der Psyche und des Zentralen Nervensystems:

 z. B. Epilepsie, Psychosen, Multiple Sklerose, 

 Creutzfeld-Jakob-Krankheit

• Erkrankung der endokrinen Drüsen:

 z. B. Diabetes mellitus, Schilddrüsenüberfunktion. 

 Eine Schilddrüsenunterfunktion ist kein Ausschlusskriterium.

• Nach einer Fremdgewebe-Transplantation:

 z. B. Niere, Leber, Herz, Haut, Hornhaut, Hirnhaut

• Bei Vorliegen einer Suchterkrankung:

 z. B. Medikamente, intravenöse Drogenabhängigkeit

• Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe:

 Personen, deren Sexualverhalten oder Lebensumstände ein 

 gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Über-

 tragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektions-

 krankheiten (z. B. Hepatitis B und C oder HIV) bergen.
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Maria

Zeynep

Die Blutstammzellspende

Die blutbildenden Stammzellen befinden sich in den Hohlräumen 

der großen Knochen. Man kann sie auf zwei verschiedene Arten 

entnehmen:

1. mittels einer peripheren Blutstammzellspende, 

 d. h. die Zellen werden aus dem Blutkreislauf „abgesammelt“

2. mittels einer Punktion des Beckenkamms, d. h. die Zellen werden 

 in einer Operation aus dem Knochen entnommen

Wichtig: Zu beiden Methoden werden Sie von erfahrenen Ärzten 

ein-gehend aufgeklärt, sollten Sie eines Tages als Lebensretter 

ausgewählt werden.

Für eine möglichst rasche und fehlerfreie Aufnahme Ihrer persön-

lichen Daten bitten wir Sie, Ihre Krankenkassenkarte zur Aktion 

mitzubringen.

Die Stammzellspendersuche für Maria, 
Zeynep und andere 

Maria Aumüller hat ihr ganzes Leben hart in der Landwirtschaft 

gearbeitet - ohne Ferien und Urlaub. Trotz der vielen Arbeit ist sie 

für uns fünf Kinder immer eine liebende Mutter und Wegbegleiterin. 

Ihre enorme Geduld und Aufopferungsbereitschaft ist für ihre Familie 

jederzeit spürbar. Auch für ihre Enkel ist Oma Maria die bevorzugte 

Spielgefährtin und Trösterin und ihre älteren Angehörigen werden von 

ihr mit viel Fürsorge gepflegt.
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Vor einigen Monaten waren dann die ersten Anzeichen einer Erkran-

kung zu erkennen. Doch erst seit wenigen Wochen ist klar, dass Ma-

ria ohne eine Stammzellspende nicht überleben kann. Wir bitten Sie 

daher um Ihre Hilfe. Jeder weitere registrierte Spender erhöht die 

Chance einer Heilung. Auch viele andere Menschen sind auf Hilfe 

angewiesen und könnten womöglich durch Ihre Stammzellenspende 

gerettet werden. Maria ist für uns eine tragende Säule der Familie 

und gibt uns Halt, Verständnis und Freude. Wir hoffen auf Ihre 

Unterstützung! Bitte nehmen Sie an der Typisierungsaktion in 

Mannheim teil. Vielleicht sind Sie der passende Spender für 

unsere Mutter und Oma!

Zeynep Kahya, 59 Jahre, fällt aus allen Wolken, als sie er-

fährt, dass sie an Leukämie erkrankt ist. Nur eine Stammzell-

spende kann das Leben der „besten Oma, Mama und Gattin 

der Welt“ retten. Da Zeynep türkische Wurzeln hat sind besonders 

junge, türkische Mitbürger dazu aufgerufen, sich als Stammzellspen-

der registrieren zu lassen. Einen passenden Stammzellspender 

findet man in der Regel unter Menschen der-

selben Herkunft. Für deutschstämmige Patien-

ten, die keinen Spender innerhalb der eigenen 

Familie haben, kann in 85 - 90 % der Fälle 

ein passender fremder Spender lokalisiert 

werden. Patienten mit türkischer Abstammung haben wesentlich 

schlechtere Chancen einen passenden Spender zu finden, da in der 

Datenbank bislang nur wenige türkisch-stämmige Stammzell-

spender registriert sind.

Kommen und helfen Sie, vielleicht sind Sie der passende 

Spender! 

werden. Patienten mit türkischer Abstammung haben wesentlich 


