
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 Laborkosten 

bezahlen.

Bitte spenden Sie an:

blut.eV

Sparkasse Heidelberg

IBAN: DE47 6725 0020 0009 2059 18

BIC: SOLADES1NGD

Verwendungszweck: Aksakal

Für Ihre Spende erhalten Sie auf Wunsch selbstverständlich eine Spenden-

quittung. Dazu geben Sie beim Verwendungszweck bitte Ihren 

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 des Schirmherren

Selamunaleyküm,

Allahın selamı, rahmeti ve bereketi 
hepinizin üzerine olsun. „İnsanların en 
hayırlısı, insanlara faydalı olandır“ ( H. 
Şerif) buyuruyor Allahın elçisi, en güzel 
insan yüce peygamberimiz. 
Yine bir insanın sevincine ortak olmak, 
acısını paylaşmak, dertleri ile dertle-

nip çare bulmak hem dinimizin  hemde kültürümüzün bir 
parçası. Bizim vesilemizle birinin derdine çare olmak, onun 
sevindiğini görmek en büyük mutluluktur bizler için. 
Duyanımız, bilgisi olan veya olmayanımızda vardır.  Kan 
Kanseri bir hastanın kurtuluşu İlik yani Kök hücre nakli-
ne bağlı. Uygun kan bulunup nakil yapılması gerekiyor. 
Kısacası uygun Kan bulunduğunda kök hücre nakli ile bir 
İnsanı tekrar sağlığına kavuşturuyor. 
Yani bir insanın kurtulmasına vesile oluyoruz. O insanin 
sevincini düşünün. Bundan daha güzel hangi mutluluk 
olabilirki. Mosbach’ta çoğumuzun tanıdığı Osman Aksakal 
kardeşimizin eşi Huriye Aksakal‘da bu hastalardan biri. 
Bizden yardım bekliyor. Bu kardeşimiz ve onun gibi bu 
hastalığa yakalanmış kardeşlerimiz için. 
Mosbach Camii Derneğimizde İlik ve Kök hücre nakli için 
30.06.2017 Cuma günü kan bağışı kampanyası düzenledik.
Bu kampanyaya Allah rızası için herkesin katılmasını, gönlü 
yaralı insanlara çare olmanızı rica ediyorum.
Haydi Mosbach. Hep birlikte, el ele kan bağışı 
kampanyasına….

Harun Demircan
Mosbach Camii Dernek Başkanı

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

www.blutev.de
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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!

Voraussetzungen für die Aufnahme

Prinzipiell kann sich jede Person zwischen 17 und 45 Jahren 

registrieren lassen, die mindestens 50 kg wiegt, in guter körperlicher 

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 Einschrän-

kungen und Ausschlussgründe für eine Blutstammzellspende:

• 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, Thalass-

 ämie, 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.

Für eine möglichst rasche und fehlerfreie Aufnahme Ihrer persönlichen 

Daten bitten wir Sie, Ihre Krankenkassenkarte zur Aktion mitzubringen.

Unsere Mutter braucht einen Spender

Alles fing Ende April an, wir waren mitten in den Vorbereitungen für mei-
nen Polterabend und hatten viel Stress... Kleider einkaufen, alles orga-
nisieren, Einladungen verteilen und so weiter. Mama ging es in der Zeit 
nicht so gut, sie war sehr schlapp und müde und konnte kaum laufen. 
Sie ist dann zum Arzt gegangen und hat sich Blut abnehmen lassen, um 
herauszufinden was die Ursache sein könnte. Gleich am nächsten Tag 
hat der Arzt angerufen und zu ihr gesagt, dass sie in die Praxis kommen 
sollte. Als ich an dem Tag früher nach Hause kam und die Mama nicht 
zu Hause gefunden haben, bin ich auch gleich zu unserem Hausarzt, 
dort haben wir uns dann getroffen. Zuerst war noch nicht einhundert 
Prozent klar, welche Krankheit genau vorliegt. Wir haben Tag und Nacht 
gebetet, dass unsere Mutter nicht krank ist. Ein paar Tage später ging 
es dann aber nachts los, Mama war es sehr übel, sie hatte überall 
Schmerzen, konnte nicht mehr gut atmen und hatte Fieber. Papa hat sie 
dann gleich ins Krankenhaus Mosbach gebracht. Jetzt war uns klar, dass 
Mama eine schwere Krankheit hat und die Ärzte haben bestätigt, dass 
Mama Leukämie hat. Wir waren völlig verzweifelt aber Mama war sehr 
stark, sie hat nicht mal geweint. Sie hat uns getröstet. Sie wurde dann 
nach Heidelberg ins Universitätsklinikum transportiert, wo sie eine sehr 
lange Zeit bleiben sollte. Wir sind drei Schwestern, unsere Kleine ist erst 
9 Jahre alt. Auch wenn wir beiden anderen schon älter sind brauchen 
wir unsere Mama. Mama bedeutet alles im Leben für uns, sie ist nicht 
nur unsere Mutter, sondern auch unsere Freundin. Wir hoffen so sehr, 
dass Mama wieder nach Hause zu uns kommt, ohne sie fühlen wir uns 
ganz alleine und einsam. Bitte helfen Sie uns, lassen Sie sich 
als Stammzellspender registrieren oder helfen Sie mit einer 
Spende dabei, die Laborkosten zu finanzieren. Vielleicht sind 
Sie der Lebensretter, auf den wir so sehnlich warten!
Ihre Elif Aksakal
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1. Methode

2. Methode !

Die Blutstammzellspende

Die blutbildenden Stammzellen befinden sich in den Hohlräumen der 

großen Knochen. Man kann sie auf zwei verschiedene Arten entnehmen.

 

1. Methode: die periphere Blutstammzellspende

 Um die Blutstammzellen im Körper zu stimulieren, erhält der Spender 

 einen Wirkstoff namens G-CSF. Dies ist ein Botenstoff, den der Körper 

 bei Infektionen selbst ausschüttet, um eine verstärkte Zellneubildung 

 anzuregen. Im Rahmen dieser vier Tage dauernden Stimulierung tritt 

 auch ein Teil der blutbildenden Stammzellen für kurze Zeit in das Blut 

 über. Der Spender wird am 5. Tag der Mobilisierung an einen Zell-

 separator (eine Zentrifuge, die das Blut in seine Bestandteile trennen 

 kann) angeschlossen. So werden die Stammzellen aus dem peri-

 pheren Blut des Spenders abgesammelt. Dieser Vorgang dauert etwa 

 4 bis 5 Stunden und wird ambulant durchgeführt. Bei ca. 70 % aller 

 angeforderten Spenden wählen die Transplanteure dieses Verfahren 

 zur Blutstammzellgewinnung. Langzeitnachwirkungen sind nach dem 

 heutigen Forschungsstand nicht belegt.

 

2. Methode: die Punktion des Beckenkamms

 Die Entnahme der Blutstammzellen aus dem Beckenkamm dauert 

 ca. 1 Stunde und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Der Spender

 wird am darauffolgenden Tag wieder aus der Klinik entlassen. Um 

 evtl. Missverständnissen vorzubeugen: Die Blutstammzellen befinden 

 sich im Knochenmark. Das Rückenmark im Wirbelkanal hat damit 

 nichts zu tun.

 

Die Entscheidung, welches der Verfahren der Blutstammzellgewinnung 

gewählt wird, richtet sich nach dem Zustand des Patienten. Der Transplan-

teur entscheidet, welche Gewinnungsart für den Patienten notwendig ist.

Die für den Spender anfallenden Kosten sowie der Verdienstausfall des 

Spenders werden von der Spenderdatei übernommen. Von der Aufnahme 

bis zur Nachsorge nach der Spende werden alle Spender immer von 

demselben Team gründlich beraten und persönlich betreut.


