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Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Tage sollte mein aktueller Newsletter erscheinen und einmal mehr
die Möglichkeit bieten, sich über meine Arbeit zu informieren. Diese Ausgabe hat jedoch nur ein Thema: Maximilian! Er leidet an Akuter Myeloischer Leukämie (AML). Ich möchte nichts unversucht lassen, dem kleinen
Jungen bei der Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender zu helfen. Eine baldige Transplantation ist die einzige Chance des Kindes, diese
besonders aggressive und seltene Form des Blutkrebses zu überleben. Ich
hoffe, dass sich unter Ihnen viele finden, die an einer der Typisierungsaktionen teilnehmen. Bitte machen Sie auch Menschen in Ihrem Umfeld auf
Maxis Schicksal aufmerksam.
Ihr Ronald Schminke

Helft Maxi - Stammzellenspender gesucht.
Maximilian ist gerade einmal acht Monate alt und muss schon um sein junges Leben kämpfen. Was ein
gewöhnlicher Virus zu sein schien, stellte sich als Akute Myeloische Leukämie heraus. Diese Form des
Blutkrebses ist sehr aggressiv und zudem äußerst selten. Leider schlägt die Chemotherapie nicht an.
Deshalb muss dringend ein Stammzellenspender gefunden werden, damit Maxi diese heimtückische
Krankheit besiegen, und wieder gesund werden kann. Seine Eltern und seine dreijährige Schwester Leonie kommen als Spender nicht in Betracht. In der zentralen Spenderdatei fand sich
auch kein Treffer, dessen genetische Merkmale soweit mit Maxis übereinstimmen, dass eine Transplantation möglich wäre.
Nun besteht seine einzige Chance darin, dass sich sehr schnell
viele Mitmenschen für eine Ersttypisierung gewinnen lassen.
Alternativ zu den stattfindenden Aktionen können Sie sich auch
ein Set nach Hause bestellen. Damit kann eigenhändig ein Abstrich im Mund vorgenommen werden und dann zurückgeschickt werden. (weitere Informationen im
Kasten unten).
Die Spende selbst ist vollkommen ungefährlich. Sie wird fast immer ambulant durchgeführt. Eine Maschine trennt die Stammzellen vom Rest des Blutes und der Spender kann anschließend, ohne Blutverlust, wieder nach Hause.
Spenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 55 Jahren. Sollten Sie wegen einer Krankheit, oder Ihres
Alters als Spender nicht in Frage kommen, aber dennoch helfen wollen, so können Sie dies mit einer
Geldspende tun. Das NKR, das die Typisierungen Für Maxi durchführt, muss für jede Spende 50€ bezahlen und ist deshalb auf unser aller Unterstützung angewiesen.
Ich hoffe, dass ich Sie dazu bewegen konnte an einer
der Typisierungsaktionen teilzunehmen, oder sie finanziell zu unterstützen. Jede Typisierung kann auch zukünftig Leben retten. Je mehr Menschen teilnehmen,
desto größer die Überlebenschance für Patienten, die
auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

Weitere Informationen:
http://www.helft-maxi.de/
Termine:
http://www.helft-maxi.de/?cat=1
Eigenes Set bestellen:
http://www.nkr-mhh.de/index.php?id=registrierung
Spendenkonto:
http://www.helft-maxi.de/?page_id=13

