
Große mobile Typisierung auf der Suche nach Stammzellspendern! 

Es gibt die unterschiedlichsten Formen des Blutkrebses bei Kindern. Wenn ein Kind an der 

aggressivsten Form dieser Leukämie erkrankt, hilft nur noch ein passender Stammzellspender, um 

dieses Leben retten zu können. Leider sind noch immer viel zu wenig Menschen registriert/typisiert. 

Für viele gelten völlig überalterte Vorstellung einer Stammzellspende-Übertragung. Während früher 

dem passenden Spender Knochenmark aus dem Rücken entnommen wurde, wird dies heute nicht 

mehr praktiziert! Heute genügt in fast 99% aller gefundenen Spender eine Blutentnahme aus dem 

Arm, nicht anders als beim Hausarzt! Bei dem verbleibenden 1%, wenn die Stammzellen aus der 

Blutentnahme nicht ausreichen, wird etwas Knochenmark aus dem Beckenkamm, der Hüfte 

entnommen. Der Spender ist kurze Zeit später bereits wieder fit! 

Am kommenden Freitag, dem 10.12.2021 von 13.00-17.00 Uhr führen wir in Tangerhütte vor dem 

EDEKA-Einkauf Arnds im Neustädter Ring 78 eine mobile Typisierung durch. Dies geschieht lediglich  

durch einen kleinen Wangenabstrich im Mund. Wir haben nach unseren Erfolgen mit den geretteten 

Jugendlichen Rene und Cindy bereits weitere leukämieerkrankte Kinder, die dringend einen 

passenden Spender brauchen. Das wohl bekannteste Schicksal hierbei ist unsere kleine Helene aus 

Burgstall. VIP-Gast an diesem Tag ist unser Ehrenbotschafter, Handball-Nationalspieler Philipp 

Weber. Er wird an diesem Tag gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern Thomas Schmette 

(Verbandsgemeinde Elbe-Heide) und Andreas Brohm (Tangerhütte) unsere Veranstaltung eröffnen. 

Für die Kinder bringen wir eine Zuckerwattemaschine mit blauer Zuckerwatte mit und die kleinen 

Sänger der Grundschule „Am Tanger“ werden gemeinsam mit dem Kinder-Showmusiker Roger 

Altenburg mit ein paar Songs zur guten Laune unserer Spender beitragen. Das Team des EDEKA Arnds 

wird die Gäste an diesem Nachmittag kulinarisch umsorgen 😊 

Lasst uns an diesem Tag zusammenstehen im Kampf gegen diese furchtbare Krankheit „Leukämie bei 

Kindern“ und möglichst viele Probanden zu einem kleinen Wangenabstrich bewegen, es könnte jeder 

ein Lebensretter sein, denn – Helfen kann manchmal so einfach sein! 

Herzlichst Euer Team Blaue Nase hilft e.V. 


