12. September 2019
Lucia ist geheilt und voller Lebensfreude!
Aufgrund eines lebensbedrohlichen Immundefekts war das kleine Mädchen aus dem Landkreis Starnberg mit
nur 7 Monaten auf eine lebensrettende Stammzellenspende angewiesen gewesen. Bereits 2012 nahmen die
Bewohner im Landkreis und auch überregional bei der für Lucia ausgerichteten Typisierungsaktion an ihrem
Schicksal Anteil. Die Stiftung AKB ist glücklich, von ihrer Genesung zu berichten!
Zum unendlichen Glück ihrer Familie fand sich nämlich schon bald nach der Diagnose ein passender
Stammzellspender. Die Transplantation der gesunden Zellen in den Körper des Kindes glückte, sodass Lucia zu
einem lebenslustigen, fröhlichen und vor allem gesunden Mädchen heranwachsen konnte. Sie konnte nach den
Sommerferien vor wenigen Tagen ihren Schulalltag in der 2. Klasse der Grundschule wieder angehen.
Das Weihnachts-Highlight: der jährliche Besuch bei der Stiftung AKB
Gemeinsam mit ihrem Großvater besucht sie einmal jährlich, am letzten Arbeitstag vor Weihnachten, die
Stiftung AKB in Gauting. Für die Mitarbeiterin der Stiftung AKB Manuela Ortmann sind die Besuche immer ein
besonderes Highlight des Jahres. Sie begleitete die Genesung und den Lebensweg der Schülerin, seitdem sie
damals die Typisierungsaktion für die Suche nach einem passenden Spender für Lucia organisiert hatte. Heute
schwärmt sie: „So konnte ich miterleben, wie die Kleine gedieh und wuchs und zu einem prächtigen,
wissbegierigen Schulmädchen wurde!“
Lucias große Leidenschaft: Tiere
Im August dieses Jahres konnte Manuela Ortmann der gesunden Lucia den wohl größten Wunsch erfüllen:
einmal einen richtigen Bauernhof besuchen. Die beiden fuhren gemeinsam auf den Hof der Familie Plabst am
schönen Wörthsee nahe Starnberg. Dort durfte sie nicht nur Tiere bestaunen, streicheln und Ponyreiten – beim
Kühe melken legte sie sogar selbst Hand an: „Alle Kühe mussten gemolken sein, ehe wir den Heimweg antreten
konnten!“, berichtet Manuela Ortmann begeistert von Lucias Tatendrang.
13 weitere Lebensretter!
Nicht nur für Lucia und ihre Familie war die Transplantation ein voller Erfolg. Bei den Typisierungsaktionen,
die bei der Suche nach einem Spender für die Kleine 2012 organisiert wurden, konnten fast 1.400 potenzielle
Stammzellspender aufgenommen werden. 13 von ihnen sind inzwischen zu Lebensrettern geworden und haben
ihre Stammzellen gespendet, um anderen Patienten wie Lucia die Chance auf ein neues Leben zu geben.
Das größte Geschenk
Für die Stiftung AKB ist es unglaublich ermutigend zu sehen, dass das Engagement im Kampf gegen den
Blutkrebs, Gendefekte und andere schwerwiegende Erkrankungen des blutbildenden Systems solche
wunderbaren Erfolgsgeschichten möglich macht. Leider gibt es immer noch viele Menschen, die ohne eine
Stammzellspende keine Aussicht auf Heilung haben. Deswegen möchten wir auch diese gute Nachricht mit dem
Aufruf abschließen: Ärmel hoch gegen Blutkrebs! Lasst euch typisieren und als potenzielle Stammzellspender
registrieren.

Bilder von dem Besuch auf dem Bauernhof:

Verwenden Sie gerne die Bilder mit dem Hinweis: (c) Stiftung AKB
Die Bilder gibt es in hoher Auflösung unter dem WeTransfer-Link: http://we.tl/t-tpfekjyw67
—————————————————————
Stammzellen retten Leben: Leukämie ist heilbar, wenn rechtzeitig ein passender Stammzellspender
gefunden wird. Für Leukämiepatienten weltweit erhöht jeder neu Registrierte die Chance, wieder ganz
gesund zu werden. Typisieren lassen kann sich jeder zwischen 17 und 45 Jahren, der gesund und in
körperlich guter Verfassung ist. Dabei sind nur wenige Tropfen Blut oder ein Wangenabstrich und ein
paar Minuten Zeit notwendig.
Eine Stammzell- oder Knochenmarkspende hat nichts mit dem Rückenmark zu tun:
Stammzellspenden finden heute meist ambulant über die Armvene statt. Nur in fast 20 Prozent der
Fälle wählen die Transplanteure eine Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm. Eine
Stammzellspende findet immer mit persönlicher Betreuung und einer umfassenden Aufklärung und
Beratung durch die Ärzte und das Ambulanzteam der Stiftung AKB in Gauting oder in München beim
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes statt.
Über die AKB: Insgesamt betreut die Stiftung AKB heute über 320.000 Spender vornehmlich aus
Bayern. Bislang wurden schon mehr als 4.600 Stammzellspenden vermittelt, täglich kommen drei bis
vier neue dazu. Hauptaufgaben der Stiftung und ihrer hundertprozentigen Tochter, der Bayerischen
Stammzellbank gGmbH, sind Ausbau und Verwaltung der Spenderdatei, die Vermittlung von
Stammzellspendern sowie die Durchführung von Stammzell- und Knochenmarkentnahmen. Zur
Finanzierung der Registrierung neuer Stammzellspender, die die aufwendige molekulargenetische
Analyse der Gewebemerkmale umfasst, ist die Stiftung AKB auf Geldspenden angewiesen.Mehr
Informationen unter www.akb.de und www.bayern-gegen-leukaemie.de

Fotos und Videos zum Thema Stammzellspende haben wir hier für Sie zusammengestellt:
http://akb.de/presse
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