Stiftung AKB startet Themenwoche „Bayern gegen
Blutkrebs”
Anlässlich des Weltkrebstags am kommenden Donnerstag (04.02.2021) startet die
Stiftung AKB am Montag, den 01.02.2021, eine Themenwoche „Bayern gegen
Blutkrebs”, um zu mehr Engagement im Kampf gegen Blutkrebs aufzurufen. Denn die
Lage ist prekär: Wegen des Lockdowns finden wichtige Typisierungsaktionen nicht
statt.

„Viele gesunde Menschen wissen gar nicht, dass sie selbst ohne viel Aufwand
Blutkrebspatienten helfen können”, sagt Dr. Hans Knabe, Gründer und Vorstand der
Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. „Mit dieser Themenwoche wollen wir
informieren, wie jeder Mensch in Bayern Blutkrebspatienten helfen kann - trotz CoronaEinschränkungen,” erklärt Dr. Knabe. Während der Themenwoche vom 1. bis 5. Februar
veröffentlicht die Stiftung AKB täglich auf ihrer Website und in den sozialen Medien Tipps,
wie jeder mithelfen kann, Blutkrebspatienten weltweit zu helfen.

Jeder Mensch in Bayern kann Blutkrebspatienten helfen
Normalerweise veranstaltet die Stiftung AKB regelmäßig Events in ganz Bayern, auf denen
sich Interessierte als potenzieller Stammzellspender für Blutkrebspatienten registrieren
lassen können. Wegen des Lockdowns ist dies seit Monaten nicht mehr möglich. Die Folge:
Zu wenige Menschen lassen sich neu registrieren. „Die Auswirkungen für die Patienten
sind fatal”, erklärt Dr. Knabe: „Jeder Mensch hat individuelle Gewebemerkmale. Deshalb
ist es für viele Blutkrebspatienten schwierig, einen geeigneten Stammzellspender zu
finden. Wenn sich kaum neue Menschen registrieren, nimmt der Pool an potenziellen
Stammzellspendern immer weiter ab. Das ist fatal, weil damit auch die Chancen für die
Patienten sinken, einen passenden Spender zu finden. Deshalb sollten sich weltweit
möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren.” Gegenwärtig
sind bei der Stiftung AKB bereits rund 325.000 Menschen aus Bayern registriert.

Da derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen möglich sind, ruft die gemeinnützige Stiftung
zur Onlineregistrierung auf. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren können
sich mit wenig Aufwand mit dem Lebensretterset der Stiftung zuhause registrieren. Das
Lebensretterset lässt sich kostenlos auf der Website akb.de bestellen und enthält alle
Materialien, die für eine Registrierung benötigt werden.

Tipps für Schüler, Vereine & Co
Die Themenwoche behandelt jedoch nicht nur das Lebensretterset, sondern viele weitere
Möglichkeiten, wie jeder Einzelne mithelfen kann, weltweit Blutkrebspatienten zu helfen.
Hochschulen, Berufsschulen oder Gymnasien können etwa gemeinsam mit der AKB OnlineSeminare organisieren. Mitarbeiter der AKB werden dabei über Internet zugeschaltet und
informieren Lehrer, Schüler und Studierende über die Notwendigkeit einer Stammzellspende.
Im Rahmen solcher Online-Seminare registrierten sich Ende vergangenen Jahres bereits
fast 350 Schüler der Berufsschule Passau. Mitglieder von Vereinen finden in der
Aktionswoche auf der Website eine E-Mail-Vorlage, die über die Notwendigkeit einer
Stammzellspende aufklärt und die jeder an andere Vereinsmitglieder verschicken kann. Wer
bei Instagram oder Facebook aktiv ist, kann ein Video posten, wie einfach es ist, sich mit
dem Lebensretterset zu registrieren. Bereits registrierte Stammzellspender können sich mit
ihrem Spenderausweis fotografieren und die Stiftung AKB erwähnen.

„Blutkrebs geht uns alle an, jeder aus Bayern kann seinen Beitrag leisten und weltweit
Menschen neue Hoffnung schenken”, so Dr. Knabe.

Leukämie
Die heimtückische Krankheit Leukämie, auch Blutkrebs genannt, ist die häufigste Krebsart
bei Kindern und Jugendlichen. Täglich erhalten rund 30 Menschen in Deutschland
diese niederschmetternde Diagnose. Für viele von ihnen ist eine Stammzelltransplantation die
einzige Möglichkeit, geheilt zu werden.
Stammzellen retten Leben:
Wenn rechtzeitig ein passender Stammzellspender gefunden wird, ist Leukämie heilbar. 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
guter körperlicher 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 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.

Auch Geldspenden können Leben retten:
Jede Typisierung eines neuen, potenziellen Stammzellspenders kostet 35 Euro. Die Stiftung AKB
muss für alle Typisierungskosten selbst aufkommen, denn sie werden weder von staatlicher Seite,
noch von den Krankenkassen übernommen.
Wenn Sie die Stiftung AKB dabei finanziell unterstützen möchten, können Sie das unter folgender
Bankverbindung tun:
Spendenkonto der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern:
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg
IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88
BIC: BYLADEM1KMS
Verwendungszweck: Spenden

Über die AKB:
Insgesamt betreut die Stiftung AKB heute rund 325.000 Stammzellspender vornehmlich aus
Bayern. Bislang wurden schon weit über 5.000 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: http://akb.de/presse-2
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