Registrrieren
lassen – Warum?
W
Melanie,

begeisterter
d
1. FC
Anhängerin des
Nürnberg und Mitglied von
e von vielen
UN94 ist eine
die
einen
Menschen,
Knochen
nmarkspender
benötigt. Wie schnell man in
diese Situatio
on kommen
kann musste
e Meli am
eigenen Leib ve
erspüren.
Menschen wie
e Meli haben
nur eine Cha
ance, wenn möglic
chst viele Leute siich typisieren
lassen. Bei einer Typisierung werden die Gewe
ebemerkmale
ermittelt und
d anschließend in
n einer weltweiten
n Datenbank
gespeichert. Jeder Patient, der
d
einen Knoche
enmark oder
ender benötigt hat auf
a diese Datenbank zugriff.
Stammzellspe
Um Meli und alle die vielen and
deren Patienten zu unterstützen
laden die Ultrras Gelsenkirchen
n in Zusammenarbe
eit mit Hilfe für
Anja e. V. un
nd der Uni Düsseldo
orf zu einer Typisie
erungsaktion
ein, am 22. März
M
von 10 – 14 Uhr
U im Lokal der UGE
U
vor dem
Heimspiel gegen Eintracht Braun
nschweig.
Unser gemeiinsames Ziel ist es
s zu erreichen, das
ss Menschen
wie Meli, die an Leukämie erkra
ankt sind, eine Cha
ance erhalten,
wieder gesund zu werden. Hiierfür ist es wichttig, möglichst
Diagnosesttellung
einen
passenden
schnell
nach
ender zu finden. Schon vielen Me
enschen, die
Stammzellspe
erkrankt ware
en, konnte durch die
d Vermittlung ein
nes Spenders
aus solch einer Stammzell-Typis
sierungsaktion geho
olfen werden.

S bewirken!
Ein kleinerr Beitrag von Dir kann GROSSES
Jeder, der sich typisieren
n lässt, ist auto
omatisch in
bank gespeichert. Jeder
einer welttweiten Datenb
Mensch, der einmal in diiese Situation kommt,
k
hat
atenbank.
Zugriff auf die weltweite Da

Registrierren lassen – ganz einfac
ch!

Mög
glichkeiten zur Unterstü
ützung

Mit einer ausgefü
üllten Einverständ
dniserklärung und
d nach
der Abgabe ein
nes Abstrichs de
er Wangenschleimhaut
(Anleitung) wird du als Spende
er registriert. Au
uf eine
Blutprobe kann heute
h
verzichtet werden,
w
denn die Zellen
der Mundschleim
mhaut reichen als
a Gewebeprobe
e aus.
Daraus werden im
m Labor die Gewe
ebemerkmale ana
alysiert
und an das Ze
entrale Knochenmarkspender-Re
egister
Deutschland (ZK
KRD) in Ulm gem
meldet. Dort steh
hen die
Daten für alle Pattienten weltweit zur
z Verfügung.

Die für die Analyse der Gewebemerkmale
anfallenden Laborkostten betragen ca. 50 € pro
nder. Diese Koste
en werden wederr von den
Spen
Krank
kenkassen noch
h von einer öfffentlichen
Einric
chtung
bezahllt,
sondern
müssen
aussc
chließlich aus prrivaten Spenden finanziert
werde
en.

Kann sich jeder registrieren lass
sen?

Auch wenn du dich selbst nicht als Spender
nnst oder willst, leistest du
registtrieren lassen kan
mit
einer
Geldsp
pende
eine
wertvolle
betroffenen Patien
nten.
Unterrstützung für die b

und 55
Für eine Registrrierung muss man zwischen 18 u
Jahre alt und ges
sund sein! Nicht registrieren
r
lassen
n kann
man sich bei bes
stimmten Vorerkra
ankungen wie z. B
B. HIVInfektion, Gelbsuc
cht, Herzinfarkt, Tumorleiden
T
etc.!

Falls du eine Spende
enquittung wünsc
cht, trage
a dem Überweissungsträger Deine
en Namen
bitte auf
und Deine Adresse ein. Du erhältst dann
ehend eine Spend
denquittung zuges
sandt.
umge

Es gibt zwei Mög
glichkeiten der Stammzellspende
S
e:

Am Aktionstag
A
gibt es direkt vor Ort Eure
Spen
ndenquittung.

Bei der konventionellen Knochen
nmarkentnahme w
werden
wa 1,5 l Knochen
nmarkblut mit den
n darin
dem Spender etw
enthaltenen Stam
mmzellen aus dem Beckenkamm (nicht
Rückenmark!!!) entnommen. We
eil hierfür Narkosse und
A
notwen
ndig sind, wird das nur
ein stationärer Aufenthalt
noch selten gema
acht.
Meist wird heu
ute eine sogena
annte periphere BlutStammzellsammlung durchgeführt. Hierbei erhä
ält der
h
Substanz, welch
he die
Spender eine hormonähnliche
Stammzellen aus dem Knochen
nmark in die Blutbahn
st. Von dort könn
nen sie dann mit einem
auswandern läss
speziellen
n Blutspendeverrfahren
(ohne Narkose und ohne
Aufenthalt)
stationärren
gewonnen werden.
Ganz entsp
pannt ist dieser Spende
er
während de
er Stammzellspende!

Spend
denkonto:
Hilfe fü
ür Anja e.V.
Raiffeisenbank Weiden
n
BLZ 7
753 600 11
Kto 750 750 0
Hilfe für Anja e. V. ist ein gemeeinnützig anerkannter Veerein, der
von untterschiedlichen Fanclubss des 1. FC Nürnberg geründet
wurde und
u sich seit 14 Jahren u
um leukämiekranke Menschen
kümmeert!

