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Erfolgreicher stammzelleneinsatz
Walsrode, Lk. Heidekreis (nds). nachdem bekannt 
wurde, dass stephan Wagner, Ortsbrandmeis-
ter Walsrode, lebensbedrohlich erkrankt war und 
dringend eine stamzellentransplantation benötigt, 
führten viele Feuerwehren in niedersachsen einen 
Aufruf zur stammenzellenanalyse (spende) auf. 
Es kamen viele Feuerwehrleute und Menschen 
aus der Bevölkerung zu den „test-terminen“. 

durch die abgabe der testproben, die übrigens 
schmerzfrei für den „spender“ sind, war es möglich, 
die richtigen Stammzelen zu finden.

Hier nun der vorläufige  Abschlussbericht!

am 18.05.18 wurde die stammzellentransplantation 
in der Mhh durchgeführt, vorher waren aber erst vie-
le untersuchungen, Behandlungen und eine erneute 
Chemotherapie notwendig, um den körper vorzu-
bereiten. da es leider auch zu komplikationen kam, 
musste stephan wagner insgesamt neun wochen 
im krankenhaus bleiben. er bekam zwar Besuch und 
freute sich über anrufe, Mails sowie postkarten und 
genesungswünsche, aber die trennung von seiner 
familie war unsagbar schwer. 

aktuell muss er einmal in der woche zur nachsorge 
und zum arztgespräch nach hannover fahren, immer 
mit einem mulmigen gefühl, was die untersuchun-
gen zeigen werden. der tag der transplantation wird 
auch der „tag 0“ genannt, bis zum „tag 100“ besteht 
eine extrem hohe infektionsgefahr. jetzt ist stephan 
wagner bei knapp 60 tagen erfolgreich angekom-
men, er muss sich aber weiterhin sehr vorsehen, bei-
spielsweise Menschenansammlungen meiden und 
bei der ernährung extrem vorsichtig sein. „so eine 
krankheit und tortur wünsche ich niemanden“ so der 
ortsbrandmeister.

auf die frage, ob der spender denn durch die ty-
pisierungsaktion „helft dem helfer“ gefunden wurde, 
zuckt er mit den schultern. denn der spender oder 
die spenderin ist ihm nicht bekannt und er könne 
auch erst nach einer sperrfrist von zwei jahren einen 
antrag auf Bekanntgabe stellen - was er vermutlich 
machen werde, um danke zu sagen.

wie geht es jetzt weiter?
„kurz gefasst „abwarten und tee trinken - es sind ak-
tuell keine therapiemassnahmen geplant, ich werde 
versuchen, mich durch ruhe und erholung sowie das 
einhalten von Vorsichtsmaßnahmen vor infektionen 
zu schützen..., da muss man schon sehr vernünftig 
sein, auch wenn es schwer fällt“, erläutert stephan 
wagner.

seinen arbeitgeber unterrichtet stephan wagner re-
gelmäßig und er ist sehr dankbar für den rückhalt 
in der firma. gefreut hat es ihn, dass die firma eine 
nicht unerhebliche summe gespendet hat, auch 
kollegen haben geld für die dkMs gesammelt und 
sich teilweise auch selber bei der typisierung in der 
stadthalle eingebracht. das ist absolut keine selbst-
verständlichkeit und eine tolle geste. Motivierend 
fand er auch das „gästebuch“, welches bei der ty-
pisierung auslag, er war sehr beeindruckt und emo-
tional berührt, als er die kommentare darin durchlas.

Mit dieser Mitteilung möchte die familie wagner die 
interessierten auf den letzten stand bringen. 

jetzt braucht stephan wagner ruhe und geduld. die 
geduld liegt bei ihm, die ruhe können ihm alle die 
geben, die es außerhalb seiner familie gut mit ihm 
meinen. stephan wagner bittet deshalb darum, ihn 
in ruhe genesen zu lassen, um bald wieder ein nor-
males leben führen zu können.

text, foto: jens führer

themeninfo: Die stammzellenspende

Blutbildende Stammzellen befinden sich im Knochenmark, wo sie 
für die Bildung der verschiedenen Blutzellen verantwortlich sind. 
Bei schwerwiegenden Erkrankungen des Blutes wie etwa Leuk-
ämien stellt eine stammzelltransplantation eine aussichtsreiche 
therapie dar.

Bei einer stammzelltransplantation werden knochenmark und erkrankte 
stammzellen der patientin oder des patienten zunächst durch eine ganz-
körperbestrahlung oder eine hochdosierte Chemotherapie zerstört. dann 
werden gesunde stammzellen einer spenderin oder eines spenders 
transplantiert, aus denen sich ein neues blutbildendes system entwickelt.

Ablauf einer stammzellenspende
Bei einer stammzellenspende werden die stammzellen entweder direkt 
aus der Blutbahn (periphere stammzellenspende) oder aus dem kno-
chenmark (knochenmarkspende) einer spenderin oder eines spenders 
gewonnen. auch aus nabelschnurblut können stammzellen gewonnen 
werden. die nabelschnurblutspende hat in der praxis einen noch gerin-
gen stellenwert.


