
 

 

 

Pressemitteilung       vom 09.12.2021 
 

18.12.2021 in Schwifting: Vierfache Mama sucht Lebensretter! 

Schwifting – Eva (49) konnte immer ganz genau sagen, was in ihrem Leben am 
allerwichtigsten ist: ihre Familie! Als vierfache Mutter (10, 12, 14 und 27) liebt sie es, mit ihren 
Liebsten Zeit draußen in der Natur zu verbringen, besonders in den Bergen wandern zu 
gehen. Sie hat für ihre Mitmenschen immer ein Lächeln übrig – einer von vielen 
Charakterzügen, die ihre Familie und Freunde so sehr an ihr schätzen. 

Doch seit September dieses Jahres steht plötzlich das gewohnte Leben Kopf: bei Eva wurde 
Leukämie diagnostiziert. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen!“, sagt sie 
selbst. Die erste Chemotherapie war mit unglaublich vielen Komplikationen verbunden und 
kaum ertragbar. Nach einer kurzen Erholungspause beginnt nun der zweite Chemotherapie-
Zyklus. Jede weitere schwächt ihren Körper massiv und die Heilungschancen sind nicht gut. 
Evas Mann versucht, für seine Frau stark zu sein – und parallel den Haushalt mit 3 
schulpflichtigen Kindern und seine Arbeitsstelle unter einen Hut zu bringen. Ein Knochenjob! 

Die große Hoffnung der ganzen Familie: eine Stammzellspende! 

Bei all den Widrigkeiten gibt es einen Hoffnungsschimmer, an dem sich die gesamte Familie 
festhält: mit den gesunden Stammzellen eines passenden Spenders kann Eva wieder gesund 
werden! 

Dieser Spender muss so schnell wie möglich gefunden werden, denn jeder neue 
Chemotherapie-Zyklus verringert die Erfolgsaussichten. Darum bittet der Familienvater 
eindringlich: „Bitte kommt zur Typyisierungsaktion in das Bürgerheim in Schwifting. Ihr müsst 
nur wenige Tropfen Blut geben, für Eva oder einen anderen Patienten weltweit könntet ihr 
schon morgen ein Lebensretter sein!“ Sein größter Wunsch ist, seine Frau wieder gesund 
zuhause bei sich zu wissen. Auch Eva möchte endlich wieder für ihre Kinder da sein! 

Typisierungsaktion im Gemeindesaal in Schwifting 

Daher organisiert die Stiftung AKB gemeinsam mit Freunden und Familie und der Gemeinde 
Schwifting eine Typisierungsaktion für Eva und viele andere Patienten. Sie findet statt  

 
am Samstag, den 18.12.2021, 
von 11:00 bis 16:00 Uhr  

Bürgerheim (beim Dorfwirt) 
Dorfstr. 7 
86940 Schwifting 

  



 

 

 

Für die gesamte Veranstaltung gibt es ein strenges Hygienekonzept und es gilt die 3G-Regel. 
Corona- Schnelltests für Ungeimpfte sind kostenlos vor Ort möglich, ein Arzt ist vor Ort, die 
Blutabnahme erfolgt durch geschultes ärztliches Personal und es werden alle Fragen zur 
Stammzellspende geklärt. 

Die Schirmherrschaft für die Aktion übernimmt Schwiftings Erste Bürgermeisterin Heike 
Schappele, die auf eine rege Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger hofft. Mit den Worten 
und dem Slogan: „Sternstunden für Eva - Lasst uns zusammenhelfen!“, ruft sie die 
Schwiftinger Bürgerinnen und Bürger sowie die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
Landsberg zur kostenlosen Teilnahme an der Aktion auf. Ihr Appell an die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger: „Bitte gebt Euch einen „Ruck“, da jeder in die Situation kommen kann, dass 
er/sie auf eine entsprechende Spende angewiesen ist.“ 

Wer sich nicht registrieren lassen kann, ist aufgerufen, die Aktion mit einer Geldspende zu 
unterstützen, denn auch Geldspenden retten Leben. Für jede/n neue/n Spender/in muss die 
Stiftung AKB 35 EUR aus Geldspenden finanzieren, da die Kosten weder vom Staat noch 
von den Gesundheitskassen übernommen werden.  

 
Spendenkonto der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern 
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg 
IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88 
BIC: BYLADEM1KMS 
Verwendungszweck: Eva - Schwifting 

_________________________________________________________________________
_ 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 
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: Eva - Schwifting 

 

Über die Stiftung AKB: 

Insgesamt betreut die Stiftung AKB heute fast 330.000 Stammzellspender vornehmlich aus 
Bayern. Bislang wurden schon über 5.500 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-
2-2 

 
Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern 
Dr. Cornelia Kellermann 
Aktionsplanung/Koordination 
Tel.: 089 / 89 32 66 - 123 
ckellermann@akb.de 
www.akb.de 
www.facebook.com/AktionKnochenmarkspendeBayern 
www.instagram.com/stiftung_akb/ 
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