
Wir bitten um Hilfe! 
 

 
 

Andrea (40 J.), ist nach dem Lymphdrüsenkrebs 2007,  der erfolgreich bekämpft 
wurde, nun an Blutkrebs (Leukämie) erkrankt. Durch die Mitgliedschaft im MC Ecke 
Düsseldorf kennen einige Andrea von einigen Motorra dtreffen oder als meine 
Service-Frau auf der Breslau Rallye.  
Durch die zwei Kinder ist das Motorradfahren leider  etwas kurz gekommen bzw. hat 
sich auf die Kinder Alexandra (11 j.) und Tobias (8  J.) verlagert. (siehe unten). 

 
 

Sowohl Andrea wie auch alle Leukämie-Kranken auf de r Welt (mit der schwereren 
Form der Leukämie) benötigen Stammzellen von einem Spender, der gentechnisch 
zum Empfänger passt. Am ehesten sind noch Geschwist er geeignet, die Andrea 
jedoch nicht hat. Jeder kann sich aber typisieren l assen: das geht sehr einfach 
durch einen Abstrich mit einem Wattestäbchen (so ge nannter Wangenabstrich). 
Man kann sich als Spender auf der Homepage registri eren lassen: 
 
http://www.kmsz.de/  
Knochenmarkspendezentrale Düsseldorf 
 
oder 
 
www.dkms.de = 
Deutsche Knochenmarkspenderdatei, Tübingen 
 
           ./.. 
 



Hier ist die Vorgehensweise recht einfach erklärt: man bekommt nach 
Registrierung ein Wattestäbchen für eine Speichelpr obe zugesandt, sendet es 
zurück und steht dann nicht nur in Deutschland sond ern weltweit als Spender zur 
Verfügung. Falls man als Spender infrage kommt, wir d in einer 4-5 Stunden Aktion 
das Blut „gewaschen“ und die Stammzellen extrahiert . Der Spender hat nach ca. 14 
Tagen alle Zellen wieder zur Verfügung. Während die ser Aktion kann man 
Fernsehen oder Lesen, etc. Das ist heutzutage nicht  schwierig für den Spender, 
jedoch: MAN RETTET EIN LEBEN! 
 
Da man allgemein von der Knochenmarkspende spricht ist hier mit einem großen 
IRRTUM aufzuräumen – Knochenmarkt meint NICHT Rücke nmark.  
 
Zu beachten ist: Es gilt ein minimales Alter von 18  Jahren und ein maximales Alter 
der Spender von 55 Jahren und man darf kein Risikop atient sein, d.h. bestimmte 
Krankheiten werden bei der Registrierung abgefragt.  Das ist aber alles unter den 
oben angegebenen Links erklärt. 
 
Andrea bekommt wohl solange eine Chemotherapie bis ein Spender gefunden wird, 
allerdings ist dies nicht unendlich lange möglich.  
 
Wir  bitten euch herzlich, sich als Spender registr ieren zu lassen. Bitte gebt dieses 
auch an Kinder/Enkelkinder, Freunde oder Bekannte w eiter. Solltet ihr nicht direkt 
als Stammzellenspender in Frage kommen, sind auch S penden willkommen, 
welche die Kosten der Knochenmarkspenderegister fin anzieren helfen. Leider wird 
eine Finanzierung durch die Krankenkassen, auch tei lweise, abgelehnt. 
 
Jeder kann auf diese Weise Andreas Leben oder das e ines anderen Menschen 
retten! 
 
Es danken im Voraus sehr herzlich 
Matthias mit Alexandra und Tobias  

 

Matthias 
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