
Ein kleiner Pieks kann 
lebensrettend sein

DKMS-Statistik belegt große Hilfsbereitschaft im Kreis Paderborn
Von Jürgen S p i e s
(Text und Foto)

H ö v e l h o f  (WV). »Ich
würde es immer wieder tun«.
In dieser Einschätzung sind sich
Thomas Meier-Wiethoff und
Dirk Henschel einig. Die beiden
Hövelhofer haben mit einer
Knochenmark- beziehungs-
weise einer Stammzelltrans-
plantation Leben gerettet. Für
Leukämiepatienten bedeuten
diese Spenden häufig die einzi-
ge Heilungschance.

DKMS-Büroleiterin Ingrid Seipolt überreichte Dirk Hentschel und Thomas
Meier-Wiethoff (2. und 3. von links) die DKMS-Urkunde, die sich immer
daran erinnert, dass sie Leben gerettet haben. Ihr Chef, Jürgen
Beckmann (links), ist stolz, dass Mitarbeiter mit einem so großen
sozialen Engagement zu seinem Team gehören.

Ingrid Seipolt, Leiterin des Bü-
ros Westfalen der Deutschen Kno-
chenmarkspenderdatei (DKMS) in
Hövelhof, nahm dies jetzt zum
Anlass, die beiden Männer an
ihrem Arbeitsplatz bei der Beck-
mann Managementsysteme GmbH
in Hövelhof aufzusuchen, um sich
mit der Übergabe von Urkunden
für die freiwillige Bereitschaft zur
lebensrettenden Spende zu bedan-
ken.

Die 1991 gegründete DKMS ist
weltweit nicht nur eine Art Vorrei-
ter im Kampf gegen Leukämie; sie
verwaltet weltweit auch die größte
Spenderdatei. In Deutschland sind
inzwischen 4,3 Millionen Men-
schen als mögliche Spender regi-
striert. Weltweit sind etwa etwa
18,4 Millionen. Täglich erkranken
20 Menschen in Deutschland an

Blutkrebs.
Um sich registrieren zu lassen,

reicht ein kleiner Pieks, die Ent-
nahme weniger Tropfen Blut, an-
hand derer eine Gewebemerk-
malstypisierung erfolgen kann.
Wenn die genetischen Merkmale
eines Registrierten mit denen ei-
nes Leukämiepatienten »passend«
sind, ist der Schlüssel für eine
Knochenmark-/Stammzellspende
gefunden. Der Registrierte ent-
scheidet dann natürlich immer
noch selbst, ob er
tatsächlich spendet.

In aller Regel ist
das so. Thomas Mei-
er-Wietho� und Dirk
Hentschel haben es
auch getan. »Wenn
man weiß, dass man
Leben retten kann,
zweifelt man nicht
mehr«, sagt Thomas
Meier-Wietho�. Er
spendete Knochen-
mark für einen Jungen (6) aus
Frankreich, die Stammzellspende
von Dirk Hentschel half einem
58-Jährigen aus Österreich.

Aus Statistiken der DKMS geht
hervor, dass sich im Kreis Pader-
born schon au�ällig viele Men-
schen haben registrieren lassen. In
einem bundesweiten Kreisver-
gleich liegt der Kreis Paderborn
nach Berlin und Osnabrück auf
Rang drei. »Allein in Hövelhof sind
mehr als 2100 Männer und Frauen
registriert; davon haben schon 40
gespendet«, freut sich Ingrid Sei-

polt.
Seit seinem Amtsantritt (2004)

übernimmt Landrat Manfred Mül-
ler stets die Schirmherrschaft bei
den Typisierungsaktionen. In die-
ser Zeitspanne gab es bislang 68
Aktionen, bei denen sich fast
20 000 Menschen registrieren lie-
ßen. In mehr als 300 Fällen kam
es zu Spenden. Deutschlandweit
haben bisher etwa 31 200 Männer
und Frauen auf diese Weise ande-
ren quasi ein zweites Leben ge-

schenkt.
Froh und dankbar

ist Ingrid Seipolt,
dass im Kreis Pader-
born viele Firmen be-
reit sind, in ihren
Betrieben Typisie-
rungsaktionen durch-
führen zu lassen. Sie
sprach bei dieser Ge-
legenheit auch dem
Inhaber der Beck-
mann Management-

systeme, Diplom-Ingenieur Jürgen
Beckmann, Dank dafür aus, dass
er seine Mitarbeiter für die Dauer
der Stammzellspende beziehungs-
weise der aufwändigeren Kno-
chenmarkspende (aus dem Be-
ckenkammknochen unter Narko-
se) gern von der Arbeit im Betrieb
für einige Tage freistellte.

In den Dienst der guten Sache
stellen sich auch all diejenigen, die
bei den Typisierungsaktionen eh-
renamtlich helfen. Das sind jähr-
lich bundesweit immerhin gut
10 000 Freiwillige.
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Aufklärungsarbeit über viele
Jahre hinweg hat entscheidend
mitgeholfen, dass immer mehr
Menschen bereit sind, sich als
potenzieller Spender in der
DKMS registrieren zu lassen. In
den frühen 90er Jahren war es
oft noch so, dass nicht wenige
Menschen aufgrund fehlender
Information dachten, Spendern
würde Rückenmark entnom-
men. Das ist völlig falsch!

Die DKMS bietet eine Fülle
von Informationen rund um
Stammzelltransplantation/Kno-
chenmarkspende. Auch Ärzte
geben all jenen, die daran
denken, sich als Lebensretter
registrieren zu lassen, Informa-
tionen.

@ www.dkms.de

»In Hövelhof sind
mehr als 2100
Männer und Frau-
en registriert; da-
von haben schon
40 gespendet.«
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