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Diagnose Leukämie  

 

Lieselotte K. hat Blutkrebs und hofft, am Samstag unter den Deggendorfern einen 

Stammzellspender zu finden  

 

Von Christoph Kleiner 

Deggendorf. Lieselotte K.’s Zukunft hängt von ein paar Zellen ab. Die 38-Jährige hat Krebs. Leukämie. Eine 

todbringende Krankheit, die langsam die Organe vergiftet und ihnen den Sauerstoff raubt. Eine Heilung ist möglich, 

doch in Lieselottes Fall wird sie vom Zufall bestimmt. Die Deggendorferin ist auf der Suche nach einem Spender, 

der ihr gesunde Stammzellen geben kann. 

Wie ein Schlag mit der Bratpfanne 

Die Diagnose kam drei Wochen nach Ostern. „Der 14. April“, erinnert sich Lieselotte. Eigentlich war die 

Anwaltsgehilfin nur zu ihrer Hausärztin gegangen, weil sie Magenprobleme hatte. Eigentlich, denn das Ergebnis der 

Untersuchung warf ihr ganzes Leben aus der Bahn. Routinemäßig ordnete die Ärztin ein Blutbild an. Als die 

Medizinerin die Werte sah, schickte sie Lieselotte ins Klinikum. Ein zweiter Test wurde gemacht, doch noch immer 

vermieden es die Ärzte, das Wort auszusprechen, das wie ein Urteil klingt. Erst nach einer Rückenmarkpunktion in 

Regensburg erfuhr die 38-Jährige, was los war: Leukämie. „Es war, als hätte mir jemand mit der Bratpfanne mitten 

ins Gesicht geschlagen“, versucht sie das Gefühl zu beschreiben, das nicht beschrieben werden kann. 

Schlagartig änderte sich alles. Die Ärzte wiesen Lieselotte stationär in die Regensburger Uniklinik ein. Ein 

Venenkatheter wurde gelegt, Lieselotte durchlief mehrere Krankenhaus-Stationen. Immer an ihrer Seite: 

Lebensgefährte Christian R. und ihr achtjähriger Sohn Alexander, dem die Mutter zusammen mit einer Psychologin 

noch in der Klinik beibrachte, was der Mami fehlt. Woher der Krebs kommt? „Diese Frage kann niemand 

beantworten“, sagt Lieselotte und ein mildes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Bis auf einen Fall von Hautkrebs im 

weiteren Verwandtenkreis ist die Familie unbelastet.  

In Regensburg wollten die Ärzte so schnell wie möglich mit der Chemotherapie beginnen, um den Krebs zu 

bekämpfen. Eine Woche lang injizierten sie der 38-Jährigen Medikamente, die helfen sollen und doch zugleich den 

Körper angreifen. Nach einer Pause folgte die zweite Behandlung. Anfangs sprach Lieselotte auf die Therapie an, 

aber dann folgte der zweite Schock: Ihr Immunsystem wehrte sich gegen die Behandlung. Antikörper bildeten sich, 

die die Blutplättchen, die Thrombozyten, attackierten. Die Ärzte mussten die Chemo abbrechen. Lieselottes Traum 

von einer baldigen Genesung platzte. 

Ein neuer Plan wurde gefasst, eine Stammzellspende sollte die Rettung bringen. Blutstammzellen sitzen großteils 

im Knochenmark. Sie sind der Ausgangspunkt für die gesamte Zellneubildung des Blutes und des Abwehrsystems. 

Neue Zellen könnten die kranken ablösen. Und Lieselotte hatte Glück: Unter Millionen möglichen Konstellationen 

fand sich ein Spender, dessen Merkmale zu ihren passte. Gerade als die 38-Jährige neuen Mut gefasst hatte, 

schlug das Schicksal wieder zu. Der Spender erkrankte, woran weiß Lieselotte nicht, doch eine Transplantation kam 

nicht mehr in Frage. „Ich dachte mir, das kann doch nicht sein“, sagt sie und blickt zur Seite. 

Mit ihrer Krankheit hat sich Lieselotte einigermaßen abgefunden, auch wenn sie den Gedanken daran verdrängt, so 

oft sie kann. „Ich kann einfach nicht 24 Stunden am Tag daran denken“, meint sie und schüttelt den Kopf. Nicht 

abgefunden hat sie sich mit dem Schicksal, das ihr droht, wenn kein neuer Spender gefunden wird. Eine 

 
Ihr Blick ist nach oben gerichtet: Lieselotte K. hofft, am Samstag einen Spender zu finden, der ihr Leben retten könnte. 

(Foto: Manuel Birgmann) 

 

 



Typisierungsaktion im Klinikum Deggendorf soll am Samstag, 30. August, helfen. Zusammen mit der „Aktion 

Knochenmarkspende“ um Dr. Helmut Müller lädt Lieselotte alle gesunden Bürger zwischen 18 und 45 Jahren ein, 

ins Klinikum zu kommen, um sich auf eventuell übereinstimmende Zellmerkmale untersuchen zu lassen. Für die 

Spendewilligen geht es um ein paar Tropfen Blut, für Lieselotte geht es um ihr Leben. 

 

 

STAMMZELLSPENDE 

•   Jeder gesunde Volljährige zwischen 18 und 45 Jahren kann sich am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr im 

Konferenzraum Mamma-Zentrum im 1. OG des Klinikums untersuchen lassen. Der Test ist kostenlos. Es werden 

keine Stammzellen entnommen, sondern lediglich einige Milliliter Blut aus der Armvene. 

•   Sollten sich Übereinstimmungen ergeben, wird der Kandidat nach einigen Wochen zu einer zweiten 

Blutentnahme gebeten. Verläuft auch dieser Test positiv, kann eine Zelltransplantation durchgeführt werden. 

•   Bei der Transplantation gibt es zwei Möglichkeiten für die Entnahme. Nach der herkömmlichen Methode wird 

unter Vollnarkose etwa ein Liter Knochenmark-Blutgemisch aus den Beckenknochen gesaugt. Ein gesunder Körper 

bildet diese Menge nach wenigen Wochen nach. Mit einer neuen Methode können Stammzellen auch mittels eines 

Medikaments gewonnen werden, das dem Spender gespritzt wird. 

•   Die Zellspende ist zu jedem Zeitpunkt freiwillig. Mit der Blutentnahme am Samstag verpflichtet man sich nicht 

automatisch zu einer Zellspende. 

•   Die Stammzellspende aus dem Knochenmark hat entgegen landläufiger Meinung nichts mit dem Rückenmark zu 

tun. 
•   Weitere Infos gibt es unter www.zkrd.de  

 


