Bitte - werden Sie
Lebensspender
Gemeinsam gegen Leukämie

Diagnose Leukämie e.V.

Vorwort
Ziele und Aufgaben des „Diagnose Leukämie e.V.“
Diagnose: Leukämie! So lautet jedes Jahr für über 10.000 Menschen in Deutschland
die schreckliche Wahrheit. Die Hälfte der Betroffenen sind Kinder und Jugendliche.
Der “Diagnose Leukämie e.V.“ wurde 1999 gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt mit
finanziellen Aufwendungen, direkten Hilfen jedweder Art an Leukämiekranke, sowie
humanitärer Hilfe für Angehörige an Leukämie erkrankter Patienten einen Beitrag zur
Linderung des Leidens zu leisten.

Der Diagnose Leukämie e.V. dankt allen Firmen für die Unterstützung und Beteiligung zur Durchführung dieser Aktion.
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Vereinsregister Köln
Vorstand
Ralf Neuburg
DL 562

Was ist Leukämie ?
Die Leukämie, mitunter auch als Blutkrebs bezeichnet, ist eine Erkrankung des
blutbildenden Systems.
Leukämien zeichnen sich durch stark vermehrte Bildung von weißen Blutkörperchen
(Leukozyten) und vor allem ihrer funktionsuntüchtigen Vorstufen aus.
Diese Leukämiezellen breiten sich im Knochenmark aus, verdrängen dort die übliche
Blutbildung und treten in der Regel auch stark vermehrt im peripheren Blut auf.
Sie können Leber, Milz, Lymphknoten und weitere Organe infiltrieren und dadurch
ihre Funktion beeinträchtigen.

Verschiedene Leukämie-Formen
und Therapien
Es gibt bei Leukämie zahlreiche Untergruppen. Im Wesentlichen unterscheidet man
chronische und akute Formen.
Die chronischen Leukämien verlaufen mehr schleichend, oft über mehrere Jahre und
müssen nicht in jedem Stadium der Krankheit therapiert werden.
Akute Leukämien dagegen verschlimmern sich rasch und müssen schnell und
intensiv behandelt werden. Auch bei gefährlichen akuten Leukämien gibt es mehrere
Untergruppen, die eine unterschiedliche Therapie notwendig machen.
In jedem Fall sollte Kontakt zu einer spezialisierten Klinik aufgenommen werden,
um für jeden Patienten die erfolgversprechenste Therapie zu finden. Einem Teil der
Patienten kann durch Chemo- und Strahlentherapie geholfen werden.
Für viele Patienten aber ist eine Übertragung gesunder Stammzellen, eher bekannt
als „Knochenmarktransplantation“, die einzige Hoffnung auf ein neues Leben.

...eine zweite Chance
Die Übertragung von Stammzellen ist erst dann möglich, wenn ein geeigneter
Spender gefunden wurde. Das klingt einfach, ist es aber nicht.
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer Transplantation ist die nahezu
hundertprozentige Übereinstimmung der Gewebemerkmale von Spender und Patient.
Für ein Drittel der Patienten, die eine Transplantation benötigen, erfüllt sich die
Hoffnung auf Lebensrettung durch eine Stammzellenspende eines Verwandten.
Für alle anderen beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, rechtzeitig einen geeigneten
Fremdspender zu finden. Mit einem einzigen Ziel: zu leben.

Leben spenden - Wer kann helfen
Spender werden kann jeder gesunde Erwachsene im Alter zwischen 18 und 55 Jahren,
bei dem keine ernsthafte Erkrankung vorliegt und der zu keiner Risikogruppe gehört.
Für die Typisierung benötigt man ca. 5ml Blut.

Die Stammzelltransplantation
Spenden von Knochenmark- oder Blutstammzellen
Der geeignete Spender muss die gleichen Gewebemerkmale (HLA-Merkmale) haben
wie der Leukämiepatient.
Da die Gewebemerkmale von den Eltern auf die Kinder vererbt werden und es
sehr viele unterschiedliche HLA-Merkmale gibt, ist es bevorzugt bei Geschwistern
möglich, einen geeigneten Spender zu finden.
Die Familien in Deutschland werden aber immer kleiner, deshalb benötigen immer
mehr Patienten eine Stammzellspende eines Fremdspenders. Je mehr Fremdspender
es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Freiwilligen zu finden.

Fehltext FIMA

Für die Blutstammzellentnahme gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Entnahme von Stammzellen aus dem peripheren Blut
Dieses Verfahren ist heutzutage die vorwiegend angewandte Methode. Hierbei
gewinnt man die zur Transplantation benötigten Stammzellen aus dem Venenblut
des Spenders.
Dafür muss zunächst die Zahl der Stammzellen im Blut erhöht werden. Hierzu ist eine
viertägige Vorbehandlung des Spenders mit dem Botenstoff G-CSF erforderlich.
Das Medikament wird zweimal täglich unter die Haut gespritzt. Dieser
Wachstumsfaktor entsteht auch auf natürliche Weise im menschlichen Organismus,
z.B. bei Infektionen.
Er bewirkt, dass Stammzellen vom Knochenmark in das periphere Blut übertreten.

Zur eigentlichen Stammzellgewinnung benutzt man ein spezielles Verfahren,
welches Stammzellapherese genannt wird. Bei dieser Methode wird das Blut des
Spenders in einem ständigen Kreislauf aus einer Armvene durch einen Zellseperator
geleitet und wieder zurückgeführt.
Die Stammzellseparation dauert vier bis fünf Stunden. In einigen Fällen muss sie am
folgenden Tag wiederholt werden, um die benötigte Menge von Stammzellen zu
erhalten. Die Spende wird ambulant durchgeführt.

Es ist kein stationärer Aufenthalt mit operativem Eingriff und Narkose erforderlich.
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Knochenmark ist blutbildendes Gewebe, das in bestimmten Knochen vorkommt,
Rückenmark liegt dagegen im Wirbelkanal und ist ein Teil des Nervensystems, der nicht
transplantiert werden kann.

Für die Blutstammzellentnahme gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Entnahme von Stammzellen aus dem peripheren Blut
Dieses Verfahren ist heutzutage die vorwiegend angewandte Methode. Hierbei
gewinnt man die zur Transplantation benötigten Stammzellen aus dem Venenblut
des Spenders.
Dafür muss zunächst die Zahl der Stammzellen im Blut erhöht werden. Hierzu ist eine
viertägige Vorbehandlung des Spenders mit dem Botenstoff G-CSF erforderlich.
Das Medikament wird zweimal täglich unter die Haut gespritzt. Dieser
Wachstumsfaktor entsteht auch auf natürliche Weise im menschlichen Organismus,
z.B. bei Infektionen.
Er bewirkt, dass Stammzellen vom Knochenmark in das periphere Blut übertreten.

Wie werden dem
Patienten
Stammzellen
übertragen?
Die Übertragung der Stammzellen des
Spenders erfolgt, ähnlich wie bei der
Bluttransfusion, intravenös.
Die
transplantierten
Stammzellen
werden durch den Blutstrom im Körper
verteilt und nisten sich von selbst in den
Knochenhohlräumen des Patienten ein.
Dort beginnen sie neue, gesunde
Blutzellen zu bilden.

Dieser Vorgang verläuft für Patienten
absolut schmerzfrei. Für einen Zeitraum
von 6 - 8 Wochen bleibt der Patient
wegen des Infektionsrisikos auf der
Transplantationsstation.

Was sind die ersten Anzeichen
für den Erfolg einer
Stammzelltransplantation?
Nach ca 2 - 4 Wochen gibt der Anstieg
der weißen Blutkörperchen erste
Anhaltspunkte dafür, ob die neuen
Stammzellen ihre Aufgabe erfüllen
und gesunde Blutzellen bilden.
Dieser Zeitraum ist nach der
Übertragung stimulierter peripherer
Stammzellen kürzer als nach einer
Knochenmarkübertragung.
Dies ist ein wichtiger Grund, warum
die Stammzellspende aus dem
peripheren Blut die Knochenmarkentnahme weitgehend verdrängt hat.
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mehr Patienten eine Stammzellspende eines Fremdspenders. Je mehr Fremdspender
es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Freiwilligen zu finden.
Wenn er es wünscht, wird der Spender selbstverständlich über den Genesungsverlauf
des Patienten informiert. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Stammzelltransplantation wird jedoch die Anonymität von Spender und Patient in jedem Fall aus datenschutzrechtlichen Gründen gewahrt.
Danach kann ein persönlicher Kontakt zwischen Spender und Patient vermittelt
werden, wenn beide dies wünschen: per Brief, Telefon oder auch durch ein persönliches
Treffen. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn Spender oder Patient in einem Land leben,
in dem die Anonymität nach den dortigen Gesetzen bestehen bleiben muss.

Für die Blutstammzellentnahme gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Entnahme von Stammzellen aus dem peripheren Blut
Dieses Verfahren ist heutzutage die vorwiegend angewandte Methode. Hierbei
gewinnt man die zur Transplantation benötigten Stammzellen aus dem Venenblut
des Spenders.
Dafür muss zunächst die Zahl der Stammzellen im Blut erhöht werden. Hierzu ist eine
viertägige Vorbehandlung des Spenders mit dem Botenstoff G-CSF erforderlich.
Das Medikament wird zweimal täglich unter die Haut gespritzt. Dieser
Wachstumsfaktor entsteht auch auf natürliche Weise im menschlichen Organismus,
z.B. bei Infektionen.
Er bewirkt, dass Stammzellen vom Knochenmark in das periphere Blut übertreten.

Was wird mit Blutübertragung erreicht?
Das Ziel jeder Leukämiebehandlung ist die Entfernung der bösartigen Zellen aus
dem Knochemark.
Dabei werden auch gesunde Blutzellen geschädigt, deren Ersatz durch Bluttransfusionen über einen gewissen Zeitraum unvermeidbar ist.
Gespendet werden rote Blutkörperchen ( Erythrozytenkonzentrate), Blut-plättchen
(Thrombozytenkonzentrate) und Bluteiweißpräparate (Frischplasmen, Gerinnungsfaktoren). Die Zufuhr der Fremdblutpräparate ist für den Patienten lebensnotwendig.
Nebenwirkungen sind dabei selten.

Der richtige Weg …
Es gibt nur einen einzigen Weg zu einer hohen Erfolgsquote – den Weg zur Blutuntersuchung. Und zwar für möglichst viele von uns. Denn mit jeder getesteten Person
steigt für einen anderen Menschen die Wahrscheinlichkeit auf Leben.
Das dauert gerade mal ein paar Minuten, schmerzt so wenig wie ein Mückenstich und
ist bereits der erste Schritt dahin, einem anderen Menschen das Leben zu retten.
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Für die Blutstammzellentnahme gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die Entnahme von Stammzellen aus dem peripheren Blut
Dieses Verfahren ist heutzutage die vorwiegend angewandte Methode. Hierbei
gewinnt man die zur Transplantation benötigten Stammzellen aus dem Venenblut
des Spenders.
Dafür muss zunächst die Zahl der Stammzellen im Blut erhöht werden. Hierzu ist eine
viertägige Vorbehandlung des Spenders mit dem Botenstoff G-CSF erforderlich.
Das Medikament wird zweimal täglich unter die Haut gespritzt. Dieser
Wachstumsfaktor entsteht auch auf natürliche Weise im menschlichen Organismus,
z.B. bei Infektionen.
Er bewirkt, dass Stammzellen vom Knochenmark in das periphere Blut übertreten.

Wenn Sie sich entscheiden sich typisieren zu lassen, durchlaufen Sie mehrere Schritte bis es einmal zur eigentlichen
Stammzellspende kommt!
Nicht jeder Spender wird alle Schritte durchlaufen. Nach unserer Erfahrung kommt
es bei höchstens fünf von hundert potenziellen Stammzellspendern innerhalb der
nächsten 10 Jahre zu einer Stammzellspende.
Für junge Spender, die vollständig typisiert sind, beträgt die Wahrscheinlichkeit
Stammzellen zu spenden etwa 1% innerhalb des ersten Jahres nach der Typisierung.

Die Stammzelltransplantation
Spenden von Knochenmark- oder Blutstammzellen
Der geeignete Spender muss die gleichen Gewebemerkmale (HLA-Merkmale) haben
wie der Leukämiepatient.
Da die Gewebemerkmale von den Eltern auf die Kinder vererbt werden und es
sehr viele unterschiedliche HLA-Merkmale gibt, ist es bevorzugt bei Geschwistern
möglich, einen geeigneten Spender zu finden.
Die Familien in Deutschland werden aber immer kleiner, deshalb benötigen immer
mehr Patienten eine Stammzellspende eines Fremdspenders. Je mehr Fremdspender
es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Freiwilligen zu finden.

Bitte helfen Sie mit!
Lassen Sie sich in einer der von Ihnen gewünschten Knochenmarkspenderdatei registrieren und helfen Sie mit, Leben zu retten. Da jährlich noch bis zu
10.000 Menschen an Leukämie erkranken.

Für die Blutstammzellentnahme gibt es zwei Möglichkeiten:
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