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Als es soweit war, zögerte 
der Meitzendorfer René 
Barth nicht. Ein Leukä-
mieerkrankter war auf 
seine Stammzellen ange-
wiesen. Dass der Mann 
dem Blutkrebs dennoch 
erlag, machte René Barth 
betro! en. Trotzdem oder 
gerade deshalb bleibt er 
registriert, in der Deut-
schen Knochenmarkspen-
derdatei.

Von Mandy Ganske-Zapf
Meitzendorf ! Jahrelang bestand 
René Barths Hilfe für Leukämie-
erkrankte auf der ganzen Welt 
darin, einfach nur registriert zu 
sein. Der Gedanke, dass er einmal 
seine Stammzellen spenden wird, 
war in seinem Hinterkopf. Ganz 
dumpf. Wie er dazu gekommen 
ist, sich registrieren zu lassen, 
weiß der 43-Jährige Pastor in der 
Pfi ngstgemeinde in Wolmirstedt 
heute gar nicht mehr. 

Seit 1996 jedenfalls kennt die 
Datenbank seine Gewebemerk-
male. Nach Au! orderung per Post 
war er lediglich mit einem Wat-
testäbchen über seine Wangen-
schleimhaut gefahren und hatte 
die Probe eingeschickt.  Das war 
alles – für eine ganze Weile. Dann, 
im Jahr 1999, die erste Anfrage. 
Ein Leukämie-Betro! ener könn-
te seine Stammzellen brauchen. 
Nach einer Voruntersuchung aber 
stellte sich heraus, dass Barth 
doch nicht ganz als Spender für 
diesen Patienten geeignet war. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
für einen Kranken ein passender 
Spender gefunden wird, lässt sich 
tatsächlich kaum bezi! ern. Sie 

liegt zwischen 1 zu 20 000 und 1 
zu mehreren Millionen. Für einen 
Betro! enen war René Barth dann 
im Jahr 2010 der Tre! er in diesem 
„Lotterie-Spiel“. Ein Amerikaner, 
drei Kinder, ungefähr sein Alter, 
brauchte die Hilfe des Meitzendor-
fers. Diese genauen Hintergrün-
de kannte René Barth aber noch 
nicht, als er in den Zug nach Dres-
den stieg, wo er die Spende abge-
ben sollte. „Immer wieder wurde 
ich im Vorfeld gefragt, ob ich noch 
bereit dazu bin, meine Spende zu 
leisten“, erklärt Barth das große 
Prinzip der Freiwilligkeit hinter 
diesem System. 

Wenn aber die Zusage für die 
ganz konkrete Patienten-Anfrage 
erfolgt, dann darf es kein Zaudern 
geben. Das war René Barth voll-

kommen klar. „Das ist nur fair. 
Schließlich ringt der Patient mit 
dem Tod. Da kann man im letzten 
Moment nicht abspringen.“ Und 
damit trat für den Familienvater 
ganz real in den Vordergrund, was 
die ganze Zeit als reine Möglich-
keit im Hinterkopf geschlummert 
hatte. 

„Als klar war: Es gibt einen 
Empfänger, da dachte ich, dass 
sich die ganze Warterei gelohnt 
hat. Das war wirklich eine Art 
Hochgefühl“, denkt Barth zurück 
an die Zeit. Und er weiß und sagt 
auch, dass Warterei nicht das 
richtige Wort ist. Worauf war-
ten? Warten müssen die Kranken. 
Und derjenige, dem er mit seiner  
Spende Ho! nung schöpfen lassen 
konnte, hat, soweit es Barth weiß, 

zwei Jahre warten müssen.  
Er hat dagegen eine Bahnfahrt 

nach Dresden unternommen, 
mit Übernachtung, um dann für 
einige Stunden in den Räumen 
der Entnahmestation auf einem 
der Lehnstühle zu sitzen und 
sich die Stammzellen abnehmen 
zu lassen. Sein Blut lief aus der 
angezapften Vene durch einen 
Schlauch in einen Separator, der 
die Stammzellen herausfi lter-
te. Von dort führte ein anderer 
Schlauch  Barths Blut in seinen 
anderen Arm wieder zu ihm zu-
rück. Es funktioniert so ähnlich 
wie eine Blutwäsche. 

Damit es angewandt werden 
kann, musste sich der Meitzen-
dorfer im Vorfeld ein Medikament 
spritzen, damit das Knochenmark 

in seinem Körper überhaupt erst 
die Stammzellen ins Blut aus-
schwemmt. Dieses Prinzip wird 
in 80 Prozent der Fälle angewandt. 
Ein anderer Weg sieht vor, Kno-
chenmark (nicht Rückenmark) 
über den Beckenknochen zu ge-
winnen – über einen kleinen ope-
rativen Eingri! . Auf beides sollte 
ein potentieller Spender einge-
stellt sein. 

Wieder zurück in Meitzendorf 
fühlte sich René Barth müde und 
abgeschla! t - ob von der Rei-
se oder von der Blutabnahme, 
kann er nicht genau sagen. Der 
Empfänger seiner Stammzellen 
hatte die Chance nach einer Che-
motherapie, dass diese frischen 
Zellen in seinem Körper dafür 
sorgen, ein gesundes, neues blut-
bildendes System aufzubauen. 
Stammzellen fungieren bei der 
Blutneubildung als Mutterzellen.  

„Einige Wochen später kam 
ein Brief aus den USA vom Emp-

fänger. Er hat sich bedankt und 
seine Situation geschildert. Das 
war schon rührend“, blickt Barth 
darauf zurück, wie er von den Le-
bensumständen des Leukämie-
Patienten erfuhr. 

Es dauerte dann aber nicht 
lange, und René Barth wurde 
erneut angefragt, ob er spenden 
könne. „Ich war schon fast auf 
der Abreise, da  kam der Anruf, 
dass er verstorben ist. Da war ich 
erstmal betro! en. Für die Familie 
war das eine Tragödie“, schildert 
René Barth die Situation und at-
met hörbar einen Stoß Luft aus. 
Und er sagt: „Trotzdem bleibe ich 
registriert. So wächst die Chan-
ce, dass für einen Betro! enen ein 
Spender gefunden wird.“ Denn 
letztendlich gehe es ihm darum, 
Menschen zu helfen – und wenn 
es mit seiner konkreten Spende 
bisher bedeutet hat, „dass wenigs-
tens jemand Ho! nung schöpfen 
konnte“.

René Barth ist in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registriert. Einmal hat er schon Stammzel-
len gespendet: „Wenigstens konnte jemand Hoffnung schöpfen.“  Foto: Mandy Ganske-Zapf

René Barth hat sich registrieren lassen, um zu helfen
Als Stammzellspender war der "#-jährige Meitzendorfer der Ho! nungsschimmer für Betro! enen aus den USA

Die DKMS ist eine gemein-
nützige GmbH, die potentielle 
Stammzell- und Knochenmark-
spender registriert
Rund 2,6 Millionen Spender 
sind derzeit bei der DKMS 
gelistet
Im Jahr 2011 haben sich 294 
568 neue Spender in die welt-
weit größte Stammzellspender-
datei aufnehmen lassen

Seit ihrer Gründung vermittel-
te die DKMS bereits 28 470 
Stammzellspenden für Patien-
ten, davon 4690 im Jahr 2011
Aus dem Landkreis Börde 
sind derzeit 2128 Menschen als 

potentielle Stammzellspender 
in der DKMS registriert, davon 
haben bereits 15 tatsächlich 
Stammzellen oder Knochen-
mark gespendet

Die Gewebemerkmale der 
potentiellen Spender werden 
verschlüsselt in das deutsch-
landweite Zentrale Kno-
chenmarkspender-Register 
Deutschland (ZKRD) einge-
speist; dort laufen alle Daten 
für die Fremdspendersuche in 
Deutschland zusammen; das 
ZKRD koordiniert den Spender-
Suchprozess für Patienten im 
In- und Ausland

Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS)

Von Marita Bullmann
Haldensleben ! Auch in diesem 
Jahr startet die DAK-Gesundheit 
einen Plakatwettbewerb „bunt 
statt blau – Kunst gegen Koma-
saufen“, der sich gegen den Alko-
holmissbrauch bei jungen Leuten 
richtet. 25 Schulen im Landkreis 
Börde sind zur Teilnahme einge-
laden. Bundesweit wurden 11 000 
Schulen angeschrieben. Die Ju-
gendlichen werden animiert, sich 
mit dem Thema kreativ auseinan-
derzusetzen.

In den vergangenen Jahren ist 
das so genannte „Komasaufen“ 
zurückgegangen, wertet Michael 
Fräßdorf von der DAK-Gesundheit 
Haldensleben, jetzt vorliegende 
statistische Daten aus. Im Jahr 
2010 kamen nach Informationen 
der DAK-Gesundheit im Landkreis 
Börde 29 Jugendliche mit einer 
Alkoholvergiftung ins Kranken-
haus. Laut o"  zieller Landessta-
tistik nahm die Zahl der Betro! e-
nen im Vergleich zu 2009 um 27,5 
Prozent ab. 

„Im Vergleich zum Jahr 2003 
sind die alkoholbedingten Klinik-
Einlieferungen in der Region al-
lerdings immer noch um 38,1 Pro-
zent angestiegen“, sagt Michael 

Fräßdorf. „Ob sich langfristig ein 
positiver Trend ergibt, bleibt abzu-
warten.“ Die Krankenkasse setzt 
daher ihre Präventionskampagne 
„bunt statt blau – Kunst gegen Ko-
masaufen“ fort.

Rückgang im 
Landestrend

Auf Landesebene gab es im Jahr 
2010 einen Rückgang von über 
acht Prozent, nachdem zuvor 
die Fälle alkoholbedingter Kran-
kenhausbehandlungen seit 2003 
immer wieder anstiegen. Die 
DAK-Gesundheit setzt auf die 
Fortführung des Plakatwettbe-
werbs „bunt statt blau“. 

Als Schirmherrin unterstützt 
wieder die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, Mechthild 
Dyckmans, die Aktion. Hans 
Walker,  Landrat des Landkreises 

Börde, begleitet ebenfalls diese 
Kampagne. 

Aufruf an alle Schüler, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen

„Auch wenn die Zahlen von 
2009 zu 2010 gesunken sind, so 
handelt es sich immer noch um 
29 Jugendliche zu viel, die wegen 
Alkoholmissbrauch stationär im 
Krankenhaus behandelt wer-
den mussten. Aus diesem Grund 
rufe ich alle Schüler auf, sich mit 
dem Thema auseinander zu set-
zen und sich kreativ an diesem 
Plakatwettbewerb zu beteiligen“, 
sagt Hans Walker. Gleichzeitig be-
teiligt sich die erfolgreiche Band 
„Luxuslärm“ erneut an der Kam-
pagne gegen den zunehmenden 
Alkoholmissbrauch von Jugend-
lichen. 

Beim Plakatwettbewerb „bunt 
statt blau“ hatten 2011 mehr als 
12 000 Schüler mit Kunst und 
Kreativität ein Zeichen gegen das 
Komasaufen gesetzt. „Wir werden 
das Thema erneut gemeinsam mit 
den Schulen in unserer Region auf 
den Stundenplan nehmen, um 
einen weiteren Rückgang beim 
Komasaufen zu erreichen“, so Mi-
chael Fräßdorf.

Weniger „Komasäufer“ im Kreis
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen geht zurück

Hans
Walker

Michael 
Fräßdorf

Landkreis Börde (rdö) ! 
Ende vergangenen Jah-
res waren im Landkreis 
Börde 144 465 Fahrzeuge 
angemeldet. Wie Land-
kreis-Pressesprecher Uwe 
Baumgart weiter mitteilt, 
sind dabei auch die Fahr-
zeuge, die stillgelegt wur-
den oder die mit Kennzeichenre-
servierung, also Fahrzeuge, die 
zum Erfassungs-Zeitpunkt nicht 
auf den Straßen zu fi nden waren. 

Mehr als die Hälfte, genau 

79 509 Fahrzeuge, führen 
bereits das neue Kennzei-
chenkürzel „BK“.

Die anderen Fahrzeuge 
haben Kennzeichen, die 
aus der Zeit stammen, als 
es den Ohrekreis und den 
Bördekreis beziehungs-
weise davor die Landkreise 

Wolmirstedt, Haldensleben, Klöt-
ze, Wanzleben und Oschersleben 
gab. So waren zum Jahresende 
2011 noch 42 826 Fahrzeuge mit 
dem Kennzeichen „OK“, 25 116 mit 

„BÖ“, 1 494 mit „WMS“, 2 282 mit 
„HDL“, 185 mit „KLZ“, 1 120 mit 
„WZL“ und 1 833 mit dem Kenn-
zeichen „OC“ zugelassen.

„2011 hat das Straßenverkehrs-
amt insgesamt 2 077 neue oder 
Führerscheine mit Erweiterung 
erteilt“, so Pressesprecher Baum-
gart weiter. Für das begleitete 
Fahren mit 17 wurden 726 Anträge 
positiv beschieden. 550 Führer-
scheine wurden im vergangenen 
Jahr durch Gerichte oder durch 
die Behörde entzogen.

!"" "#$ Fahrzeuge im Landkreis registriert
Verwaltung legt Zulassungs-Statistik vor

Uwe
Baumgart

Landkreis Börde (il) ! Beim Stra-
ßenverkehrsamt des Landkreises 
Börde gibt es seit diesem Monat 
veränderte Ö! nungszeiten. Das 
Amt ist jeweils montags in Hal-
densleben und mittwochs in 
Oschersleben vormittags (in der 
Zeit von 8 bis 12 Uhr) geö! net. Au-
ßerdem werden Kraftfahrzeug- 
und Führerscheinangelegenhei-
ten für unangemeldete Besucher 
an jedem Werktag – bisher an drei 
Werktagen – bearbeitet, so Stra-
ßenkehrsamtsleiter Jürgen Till.

Die neuen Ö! nungszeiten seit 
diesem Monat: montags 8 bis 12 
Uhr (nur Haldensleben), diens-
tags 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
(Haldensleben und Oschersle-
ben), mittwochs 8 bis 12 Uhr (nur 
Oschersleben), donnerstags 8 bis 
12 Uhr und 13 bis 16 Uhr (Haldens-
leben und Oschersleben) sowie 
freitags 8 bis 11.30 Uhr (Haldens-
leben und Oschersleben).

Neue Zeiten im 
Verkehrsamt

Meldungen

Zielitz (il) ! O! enbar durch Unbe-
kannte ist eine Gartenlaube am 
Waldweg in Brand gesetzt wor-
den. Das Feuer war gestern früh 
gegen 6 Uhr entdeckt worden. 
Die Feuerwehr Zielitz löschte den 
Brand. 

Unbekannte stecken 
Gartenlaube an

Landkreis Börde (il) ! Die Selbst-
hilfekontaktstelle des Landkrei-
ses Börde hat ihre Ö! nungszei-
ten verändert. Die Kontaktstelle 
in Haldensleben, Magdeburger 
Str.44, ist montags, mittwochs 
und freitags von 10 bis 16 Uhr 
geö! net.

Ö! nungszeiten 
sind verändert

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben
nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.

Wir nehmen Abschied  von unserem lieben Entschlafenen

Landwirt i.R.

Kurt Wenkebach
geb. 20. 05. 1930                 gest. 26. 01. 2012

Die härtesten Prüfungen, welche wir in dieser Welt durch-
zumachen haben, sind sicherlich die, Personen auf immer 
zu verlieren,  welche uns teuer sind.
Standhaftigkeit, Entschlossenheit, Vernunft sind nur 
schwache Stützen unter so traurigen Umständen, und wir 
hören in solchen Augenblicken nur auf unseren Schmerz. 
                  Friedrich der Große

In stiller Trauer

Elisabeth Wenkebach
Sigrid Wenkebach
Ulrike, Volker und Patrick Scheffl er
sowie alle Angehörigen

Uhrsleben, im Januar 2012

Die Trauerfeier fi ndet am Samstag, dem 04. 02. 2012, um 
13.00 Uhr in der Dorfkirche in Uhrsleben statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt später in aller Stille. Von 
freundlichst zugedachten Kranz- und Blumenzuwendungen 
bitten wir Abstand zu nehmen.

Betreuung durch ABENDFRIEDE Bestattungen

Im Leben warst du stets bescheiden, schlicht und einfach lebtest du.
Mit allem warst du stets zufrieden, nun schlafe sanft in stiller Ruh’.

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 
Schwester und Tante

Annemarie Liebe
* 20. Januar 1924                    † 27. Januar 2012

In stillem Gedenken
Wolfgang Lehmann und Ehefrau Margit
Andreas und Silke, Jürgen, Frank und Jana,
Yvonne und Michel sowie Ann-Jeanette,
Jan-Philippe, Emmilie, Annelie und Lucille

Rogätz, im Januar 2012

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Freitag, dem 3. Februar 
2012, um 15.00 Uhr auf dem Friedhof in Rogätz statt.

Tretet still an mein Grab und gönnet mir die ewige Ruh’,
denkt, was ich gelitten habe, eh ich schloss die Augen zu.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von un-
serer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma, 
Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine

Margarete Meiser
geb. Vogel
* 27. 08. 1931 † 29. 01. 2012

In stiller Trauer
Armin Meiser und Frau Monika
Ralf Soisson und Frau Gudrun geb. Meiser
Ortwin Meiser und Frau Silvia
sowie ihre lieben Enkel und Urenkel

Uthmöden, im Januar 2012

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
fi ndet am Sonnabend, dem 04. Februar 2012, um 13.00 
Uhr von der Friedhofskapelle aus statt.

Wir trauern um unseren lieben Vater und Opa

Schmiedemeister

Hermann Stürholz
* 21. 02. 1922         † 20. 01. 2012

In stiller Trauer
Hans-Hermann Stürholz

Gerda Grosser geb. Stürholz
und Kinder

Beendorf, Parkstr. 1
früher Döhren

Traueradresse: Hans-Hermann Stürholz
 Maschstr. 36 a
 38114 Braunschweig

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet 
am Freitag, dem 3. Februar 2012, um 15.30 Uhr von der 

Friedhofskapelle Grasleben aus statt.
Betreuung: Herbert Demuth Bestattungen, Grasleben

D a n k s a g u n g

Für die aufrichtige Anteilnahme, die uns zum Tode unseres 
lieben Entschlafenen

Dieter Hein
durch stillen Händedruck, herzlich geschriebene 
Worte und Blumenspenden entgegengebracht wur-
de, möchten wir uns auf diesem Wege recht herzlich 
bedanken.
Besonderer Dank gilt Frau Dr. Redemann und 
ihrem Schwesternteam sowie seinen ehemaligen 
Arbeitskollegen. Vielen Dank auch dem Blumen-
fachgeschäft H. Kunkel.

Im Namen aller Angehörigen
Brigitte Lubitz

Samswegen/Wolmirstedt, im Januar 2012


