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Genetische Zwillige schicken sich bewegende Post: Es geht um Dankbarkeit und neue Hoffnung

Beste Grüße, Blutsbruder

Die Aktion
Knochenmarkspende
Bayern veröffentlicht
Briefe von Lebensrettern
und Menschen, die an
Leukämie erkrankt sind

Dieser Empfänger scheint noch
sehr jung zu sein: An seinen
Spender schreibt er rührend in
Kinderschrift: „Du bist ein Geschenk, dich hat der Himmel
geschickt.“

E

twa 30 Menschen in
Deutschland
werden
heute die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs erhalten. Drei bis vier Deutsche,
die an Leukämie erkrankt sind,
werden heute erfahren, dass
sie einen genetischen Zwilling
haben und durch eine Stammzellen- oder Knochenmarkspende geheilt werden können.
Bis zum 60. Lebensjahr kann
jeder Mensch ein potenzieller
Lebensretter werden. Einmal
in der Datei der Stiftung Aktion
Knochenmarkspende
(AKB)
registriert, ist man Teil einer
weltweiten Datenbank. Wenn
der genetische Zwilling erkrankt, läuft die Spende meist
unkompliziert ambulant über
eine Armvene. Die Empfänger
sind oft ein Leben lang dankbar, dass sie die Chance bekommen weiterzuleben. Die
AKB hat jetzt Briefe veröffentlicht, die sich Spender und
Empfänger geschrieben haben.
Nach zwei Jahren dürfen sie
sich dann persönlich kennenlernen.
Jasmin Menrad

Dieser Spender warnt davor, dass
mit seinen Stammzellen auch seine Schokoladensucht, eine Vorliebe für Dosenfisch und der latente
Hang zur Unordnung übertragen
wurde und schließt mit: „Beste
Grüße, Blutsbruder.“
„Nach der Schockdiagnose ist
es wie ein Segen, wenn man die
Nachricht erhält, dass sich
ein/e Spender(in) gefunden hat
und man eine Chance erhält,
sein Leben weiterzuführen.“
Die Vorgaben der Klinik erlauben
es zu diesem Zeitpunkt noch nicht,
dass sich Spender und Empfänger
allzu persönlich austauschen –
das will dieser Empfänger aber
nachholen.

SPENDER WERDEN

Geben als Geschenk: Ein Spender bedankt sich.

Prinzipiell kann sich jede gesunde Person registrieren lassen, die
in guter körperlicher Verfassung
und in keiner Stammzellspenderdatei erfasst ist. Interessierte
Lebensretter haben die Möglichkeit, sich als Blutspender auf allen Terminen des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten
Kreuzes als Stammzellspender
registrieren zu lassen oder sich
online über www.akb.de/onlineregistrierung/ ein Set zuschicken
zu lassen.

