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Die DKMS - was ist 
das? 

Die Deutsche Knochenmark-
spenderdatei ist die weltweit 
größte Datenbank zur Regis-
trierung von potenziellen 
Stammzellspendern. Dadurch 
kann Blutkrebspatienten mit 
aussichtslosen Diagnosen ein 
neues Leben geschenkt wer-
den.                                                      

So können Sie helfen: 

• Bestellen Sie sich unter 
DKMS.de ihr Registrierungs-
set und werden Sie potenzi-
eller Spender. 

• Helfen Sie der DKMS mit ei-
ner kleinen Spende. 

Registrierungsmaterial 

DKMS-PROJEKT 
Informations- und Registrierungsaktion am CvO

„Mund auf, Stäbchen rein, 
Spender sein!“ 

Wie auch in den vergangenen Jahren, hat auch in diesem 
Jahr an unserer Schule eine Aktion zur Registrierung po-
tenzieller StammzellspenderInnen im Rahmen einer In-
formations- und Registrierungsveranstaltung der DKMS 
stattgefunden.  Unser  Ziel  war  es,  in  erster  Linie  Auf-
merksamkeit  auf  das  wichtige  Thema  Blutkrebs  und 
Stammzellspende  zu  lenken  und  Aufklärungsarbeit  zu 
leisten. Themen wie diese dürfen gerade jetzt nicht ver-
nachlässigt  werden.  Durch  die  extrem hohe  (Medien-) 
Präsenz des Coronavirus, rücken momentan viele andere 
wichtige Themen in den Hintergrund. Doch PatientIn-
nen in aller Welt brauchen mehr denn je unsere Hilfe.   

Veranstaltung am 15.11.2021
Aufgrund der Corona-Regelungen fand der Vortrag der 
DKMS dieses Jahr erstmals virtuell statt. Zuerst wurden 
die  SchülerInnen  über  die  Themen  Blutkrebs  und 
Stammzellspende  sowie  den  Ablauf  der  Registrierung 
informiert. 

http://DKMS.de
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Materialien für die       
Profile 

In diesen Tüten haben die Pro-
file das Registrierungsmaterial 
erhalten. 

Rückgabeboxen 

Hier haben die SchülerInnen 
ihre Gewebeproben und Ein-
verständniserklärungen abge-
geben. 

Danach  berichtete  ein  Stammzellspender  seine  Erfah-
rungen und es gab die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Im Anschluss wurden den SchülerInnen und LehrerIn-
nen, die eine Registrierung in Betracht zogen, Materi-
almappen zur Verfügung gestellt. Diese Mappen enthiel-
ten die Wattestäbchen zur Entnahme der Gewebeprobe 
und  die  Einverständniserklärung  zur  Aufnahme in  die 
Datei der potenziellen Stammzellspender der DKMS. 

Die Durchführung der Registrierung lief dann kontakt-
los  zuhause  ab,  eine  Rückgabemöglichkeit  wurde  vor 
dem Sekretariat eingerichtet. 

Unser Fazit
Insgesamt haben sich durch diese Aktion 37 SchülerIn-
nen  und  LehrerInnen  registriert.  Jede  Registrierung 
zählt und kann eventuell ein Leben retten. Je mehr po-
tenzielle SpenderInnen in der Datei der DKMS regis-
triert  sind,  desto  mehr  Hoffnung  besteht  für  die         
PatientInnen  und  Angehörigen,  die  die  erschreckende 
Diagnose Blutkrebs bekommen. 

Das DKMS-Projekt ist ein Projekt, was jährlich auf al-
len Schulen stattfinden sollte, da so aufgrund der Alters-
grenze  nicht  nur  die  jetzigen  Oberstufenschüler  die 
einmalige  Chance  auf  eine  Registrierung  bekommen 
würden.

Außerdem  konnte  unsere  Schule  als  Club-of-Rome-
Schule  durch diese  Aktion die  Umsetzung des  dritten 
Nachhaltigkeitsziel („good health and well-beeing“)  ein 
Stückchen weiterbringen, selbst wenn es nur ein kleiner 
Beitrag dazu war.
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