
Hassloch

„Überreden bringt keinem was“
HASSLOCH: 208 Menschen haben am Freitagnachmittag beim Deutschen Roten Kreuz in
der Ernst-Reuter-Schule Blut gespendet. 27 von ihnen gaben zusätzlich eine kleine Blut-
oder Speichelprobe für eine Typisierung ab: Passen die Gewerbemerkmale eines
Spenders zu denen eines Leukämiekranken, kann die Stammzellenspende Leben retten.
Von Stephanie Becker
  
„Der Nächste bitte!“ Dieser Aufruf in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule kann gar nicht laut genug
erfolgen, so viel Stimmengewirr und Getümmel findet in der Hallenhälfte mit den acht Blutentnahme- und
noch mehr Ruheliegen des Deutschen Roten Kreuzes statt. „Wie geht denn jetzt so eine Typisierung?“
Zwei junge Männer haben bereits den Anmeldezettel ausgefüllt und stehen sichtlich nervös in der
Warteschlange. Das gelbe Blatt Papier in der Hand verrät dem stellvertretenden DRK-Ortsvorsitzenden
Klaus Fuchs, dass sie gleich zum ersten Mal Blut spenden werden. Außerdem überlegen die beiden
Erstspender, sich für eine mögliche Stammzellenspende in die Datenbank aufnehmen zu lassen: Einem
Leukämiepatienten könnten sie bei Übereinstimmung ihrer genetischen Gewebemerkmale so vielleicht
das Leben retten.

Alex Matos und seine Kollegen vom DRK-Blutspendedienst West sind mit zwei großen Transportern für
die zahlreichen Liegen und das umfangreiche medizinische Zubehör aus Bad Kreuznach angereist: „Wir
helfen mit unserem Herzblut, die Menschen hier mit ihrer Blutspende.“ Alle 20 Rettungssanitäter, Ärzte
und Ehrenamtlichen des Teams beruhigen aufgeregte Erstspender und unterhalten sich mit längst
bekannten „Stammspendern“. Laut dem DRK-Ortsvorsitzenden Jürgen Vogt machen um die 200
Teilnehmer pro Blutspendeaktion mit, die viermal im Jahr stattfindet.

Diesmal steuern viele Spender mit fragendem Blick noch die zweite Station an, bevor es zur „normalen“
Blutspende und dann zu stärkendem Wurstsalat, Cola und Kaffee in die Schulküche geht. Erich
Prezewowsky von der Stefan-Morsch-Stiftung ist mit Laptop und Teströhrchen vor Ort. Die Stiftung mit
Sitz in Birkenfeld ist die älteste Datenbank Deutschlands, die Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke
anbietet. Sie hat Gewebemerkmale von 400.000 Menschen gespeichert, die sich bereit erklärt haben,
Spender zu werden, sobald sie als „genetischer Zwilling“ in Frage kommen (wir berichteten).

„Überreden will ich hier keinen, das bringt am Ende niemandem was“, erzählt Prezewowsky, der früher
als Berufssoldat schon viele Kameraden erfolgreich um eine gleichzeitige Typisierung bat. Denn sollte
ein Spender ganz kurzfristig noch einmal seine Meinung ändern, hat das fatale Folgen für den kranken,
dann bereits durch künstlich unterdrückte Immunabwehr auf die Stammzellenübertragung vorbereiteten
Menschen. Inzwischen reist der 66-Jährige bundesweit zu Blutspendeaktionen, um dort weitere,
verlässliche Stammzellenspender zu gewinnen.

„Warum kann ich dann hier nicht mitmachen?“ fragt Ursula Guindeuil enttäuscht. Die Meckenheimerin
kommt seit Jahren mit ihrer Tochter zur Blutspende und möchte sich nun typisieren lassen.
Prezewowsky erklärt ihr, dass ab dem 40. Lebensjahr doch die Wahrscheinlichkeit stark sinke, dass eine
Zellspende dem Empfänger zum gewünschten Erfolg verhilft. Bereits registrierte Spender bleiben
dagegen laut Stiftung bis zur Vollendung des 61. Lebensjahres in der Datei. Die 62-Jährige findet das
„schade“, ist aber froh, dass sie „immerhin Blut spenden“ konnte.

Der umgekehrte Fall tritt im Nebenraum ein: Eine Mittzwanzigerin darf sich kein Blut abnehmen lassen,
weil sie gerade erhöhte Temperatur hat. Doch dafür klappt bei ihr die Typisierung – das geht mit und
ohne Nadelstich. Ein kurzer Abstrich an der Mundschleimhaut mittels Wattestäbchen genügt, dann
können die entscheidenden Gewebemerkmale aus dem Erbgut im Labor bestimmt werden.



Nach vier Stunden haben die Helfer 27 Proben im Halter. Und alle dazugehörigen Spender haben sich
bereit erklärt, tatsächlich zu handeln, sollte einer von ihnen der passende „genetische Zwilling“ eines
Erkrankten sein: Ihr verantwortungsvolles Handeln kann in diesem Fall Leben retten. 
NOCH FRAGEN?

Weitere Infos zu Blutspenden und Stammzellen-Typisierung unter www.drk-hassloch.de, www.zkrd.de
und www.stefan-morsch-stiftung.de. 
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