Geballte Hilfbereitschaft bei
Typisierung für Annika
An manchen Tischen ging fast nichts mehr. Die Bergkamener
standen am Sonntag in der Hellweg-Schule Schlange, um sich
typisieren zu lassen. „Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich“,
sagt Petra Bier und beobachtet ergriffen das rege Treiben.
„Hier sind unzählige Menschen spontan zum Helfen gekommen, die
wir gar nicht kennen – wir mussten einige Angebote sogar
ablehnen.“ Groß ist jetzt die Hoffnung, dass sich ein
geeigneter Spender für ihre Tochter Annika findet.

Auf der Suche nach der richtigen Ader: Viele Bergkamener
ließen sich am Sonntag Blut abzapfen für den guten Zweck.
Plötzlich war der da, der Knoten am Schlüsselbein. Von Arzt zu
Arzt ging es zunächst. Dann die schreckliche Gewissheit:
Lymphdrüsenkrebs lautete im vergangenen September die Diagnose
für die 28-jährige Bergkamenerin. Es folgten sechs Blöcke mit

Chemotherapie. Kurz vor Weihnachten dann Hoffnung: Zu 99,9
Prozent sei das Non-Hodgkin-Lymphom besiegt, so die Ärzte.
Eine spezielle Untersuchung in Münster ließ auf die Euphorie
totale Verzweiflung folgen: Der Krebs war wieder da. Nur
Stammzellen können bei dieser aggressiven Form der Erkrankung
helfen. Die beiden Brüder, die Zwillingsschwester: Niemand aus
der direkten Verwandtschaft kommt in Frage. Es muss dringend
ein Spender her, nachdem eine Operation und eine weitere
schwere Chemotherapie keine Erfolge gebracht haben. Inzwischen
musste Annika ihre Arbeit aufgeben. Im ganz normalen Alltag
braucht sie Hilfe. Die Krankheit hat sie sehr geschwächt.

Ganze Familien waren auf den Beinen

Spontan
organisiert:
Tombola
für
den
Spendeneingang.
Junge Frauen, jugendliche Männer, ältere Ehepaare, ganze
Familien nutzen das prachtvolle Frühlingswetter für einen
Ausflug zur Typisierungsaktion. Sie alle drückten Annika im
vorbeigehen die Hand, machten ihr Mut. Die 28-Jährige stand
sprachlos in der Sporthalle und verfolgte den Strom der
Menschen fast ungläubig. „Es ist toll, wie viele Menschen
helfen wollen“, sagt sie. Die Familie hat die
Typisierungsaktion mit Unterstützung der Deutschen
Knochenmarkspenderdatei (DKMS) angestoßen. Auch dabei haben
viele engagierte Menschen geholfen. Die Stadt Bergkamen hat
über den Bürgermeister den Druck von Plakaten und Flyern

übernommen. Spontan haben sich Firmen und Organisationen
mobilisiert, um mit einer Tombola, Verkaufsständen,
Würstchengrill,
Waffelstand
oder
Kuchenbüffet
den
Spendeneingang zu vervielfachen.

Reger
Betrieb
an
den
Helfertischen: Hier wurden
alle Daten erfasst.
Unzählige Helfer setzten sich auch an die Tische, um die Daten
der Spender aufzunehmen. Darunter auch die Eltern von Dwayne.
Für den Bergkamener Jungen hatten vor einiger Zeit bereits
unzählige Bergkamener ihr Blut typisieren lassen. „Es ist doch
klar, dass wir auch dabei sind“, sagen sie. „Schließlich sind
solche Aktionen wichtig und retten Leben!“ Das sagen alle, die
bei prächtigem Wetter lieber in der Turnhalle sitzen und
kräftig mit anpacken. „Das ist für den guten Zweck, und das
ist wichtiger!“

Sechs Minuten und alles war schon
vorbei

Wertvolle
Fracht:
Die
Blutspenden gehen auf den
Weg zur Typisierung.
Gerade einmal sechs Minuten dauerte die Typisierung.
Persönliche Daten und Krankheiten erfassen, den Bogen
abliefern, fünf Milliliter Blut abnehmen, die Probe am letzten
Stand abgeben: Fertig! „In etwa vier Wochen liegen die
Typisierungsergebnisse vor“, erläutert Bettina Steinbauer von
der DKMS. Die Suche nach einem Spender für Annika läuft
derweil längst schon weltweit. Sollte ein Spender gefunden
werden, geht es wie folgt weiter: Die Stammzellen werden in
den meisten Fällen ambulant über das periphere (fließende)
Blutsystem herausgefiltert. Das dauert vier Stunden und der
Spender kann danach wieder nach Hause gehen. Nur in 20 Prozent
aller Fälle kann es eine Knochenmarkentnahme über die hinteren
Beckenknochen im Rahmen einer Operation geben. Auch das
verläuft schmerzfrei.

Ebenfalls wichtig: Spenden,
denn
eine
Typisierung
kostet ca. 50 Euro.

„Typisierungen sind wichtig, weil damit auch anderen
Betroffenen geholfen werden kann“, betont Bettina Steinbauer.
Deshalb haben Annika und ihre Familie die Aktion auch
angestoßen – unabhängig davon, ob hier tatsächlich der
geeignete Spender gefunden wird. Wichtig sind auch die
Spenden: Jede Typisierung einer Blutprobe kostet rund 50 Euro.
Bis zum Nachmittag standen bereits weit mehr als 400 Spender
Schlange. Viele Spender hatten sich bereits bei Aktionen in
der jüngsten Vergangenheit typisieren lassen.
Jetzt hoffen alle gemeinsam mit Annika, dass bald ein Spender
gefunden wird. Wer anderweitig helfen will: Die DKMS freut
sich über jede Form der Unterstützung. Infos unter
www.dkms.de.

