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GrenzEcho
Dienstag, 3. März 2020 AUS OSTBELGIEN 5

Mitte Februar fand das Haupt-
seminar für die acht Finalteil-
nehmer der Rhetorika 2020
statt. Dabei bereiteten Jessica
Frembgen (Logopädin und
Stimmtherapeutin) und Peter
Engels (Sprachtrainer und Ra-
diomoderator) die Jugendli-
chen auf das Finale vor. Weiter
geht es mit der Generalprobe
am 11. März, mit Unterstüt-
zung der Rotary-Clubs Eupen
& St.Vith. Das Finale findet
dann am 14. März, ab 19.30
Uhr, im Kino Scala in Büllin-
gen statt (Einlass ab 18.30
Uhr). Mehr Informationen,
auch zum Start der Sitzplatz-
reservierung, werden auf
www.rhetorika-dg.be sowie
auf Facebook bekannt gege-
ben. 
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Rhetorika 2020
auf der
Zielgeraden

VON CARSTEN LÜBKE

In der realen Welt – sagt
man – verbreiten sich Neuig-
keiten oft wie ein Lauffeuer. In
sozialen Netzwerken kann das
Ganze aber noch viel schneller
gehen. Zuletzt geschehen vor
einigen Tagen. Auf Facebook
und Co. ging ein Aufruf mit
dem Titel „Bitte registriert
euch als Spender“ viral. In der
Botschaft war bzw. ist zu lesen,
dass ein Ostbelgier an einer
akuten und seltenen Art von
Leukämie erkrankt ist. In sol-
chen Fällen wird zunächst ver-
sucht, mit einer Chemothera-
pie den Blutkrebs zu besiegen.
Wenn die genannte Behand-
lung aber nicht die gewünsch-
ten Erfolge erzielt, sind Leuk-
ämiepatienten auf die Hilfe
anderer angewiesen: Sie benö-
tigen eine Knochenmarkspen-
de, um dem Übel definitiv ein
Ende setzen zu können.

„Ich will hier nicht im
Mittelpunkt stehen.“

In Eupen sollen nun durch
eine Typisierungsaktion ge-
eignete Spender für Erkrankte
gefunden werden. Am Diens-
tag, 3. März, und Dienstag, 10.
März, können sich Personen
daher jeweils von 17 bis 20 Uhr
im Rotkreuz-Zentrum am Eu-
pener Rotenberg in Form
einer Blutabnahme typisieren
und registrieren lassen. Und
wer weiß, vielleicht ist ja auch
ein Spender für den erkrank-
ten Ostbelgier dabei, der ein
Interview über seine Schock-
diagnose auf GrenzEcho-
Nachfrage ablehnte. „Ich will
hier nicht im Mittelpunkt ste-
hen. Wer spenden will, sollte
das nicht für mich tun, son-
dern für alle Leukämiepatien-
ten auf dieser Welt“, gab der
junge Mann zu verstehen.

Der Schicksalsschlag des
jungen Ostbelgiers hat im

Netz die Leukämie (noch ein-
mal) in den Fokus gerückt.
Gleichzeitig ploppten in den
sozialen Netzwerken auch ei-
nige Fragen zu dem Thema
auf. Für das GrenzEcho Grund
genug, gemeinsam mit Ange-
la Kvasz, der Leiterin des Blut-
spendedienstes in Lüttich,
Licht ins Dunkle zu bringen.

Was ist überhaupt Leukämie?
„Blut ist die wichtigste Ver-

sorgungs- und Verteidigungs-

truppe des Körpers“, erklärt
Angela Kvasz. Und Leukämie
zerstört, genauer gesagt es
merzt den Bauplan der
Stammzellen aus – also der
Zellen, die vor allem im Kno-
chenmark sitzen und für die
Blutbildung verantwortlich
sind. Um den Blutkrebs besie-
gen zu können, müssen sich
Leukämiepatienten einer Che-
motherapie unterziehen. Soll-
te diese Behandlung keinen
Erfolg erzielen, haben einige

Menschen nur noch eine
Überlebenschance: Sie brau-
chen jemanden, der ihnen ge-
sunde Stammzellen spenden
kann.

Wie kann man helfen?
Man könne einem Leuk-

ämiepatienten nicht einfach
die Stammzellen eines x-belie-
bigen Spenders einsetzen;
ähnlich wie bei einer Organ-
spende müssen die Gewebe-
zellen von beiden zueinander

passen. Und das sei angesichts
von Tausenden verschiedener
genetischer Merkmale, die je-
de Stammzelle hat, ein Glücks-
fall, erklärt Angela Kvasz. Des-
halb müsse das Blut eines
möglichen Spenders typisiert
werden. Bei einer Typisierung
werde etwas Blut abgenom-
men, dass dann genau auf sei-
ne genetischen Merkmale
analysiert werde. „Das Ergeb-
nis wird dann in einer interna-
tionalen Datenbank gespei-

chert – und die Person in der
Stammzellenspenderdatei re-
gistriert“, ergänzt Angela
Kvasz. Sollte sich anschlie-
ßend ein geeigneter Empfän-
ger für die Stammzellen fin-
den lassen, werde die Person
kontaktiert und um weitere
Untersuchungen gebeten. Je
mehr Freiwillige sich typisie-
ren lassen, umso größer ist die
Chance, den „genetischen
Zwilling“ zu finden.

Wer kann sich registrieren las-
sen?

„Jeder gesunde Erwachsene
im Alter von 18 bis 40 Jahren
kann sich registrieren lassen“,
erklärt Angela Kvasz. In
Deutschland ist es gar erlaubt,
bis zum Alter von 55 Jahren zu
spenden. Aber warum? In Bel-
gien, aber auch in anderen eu-
ropäischen Ländern, wurde
vor einigen Jahren beschlos-
sen, die Altersgrenze abzusen-
ken. Das alles vor dem Hinter-
grund, dass laut Statistiken
Betroffene bessere Chancen
mit jüngeren Spendern hät-
ten. Mit dem Alter werden laut
Experten die Zellen träger und
können sich nicht mehr so
häufig teilen. Wer schlussend-
lich als Stammzellenspender
agieren möchte, „muss ein-
fach bei der nächsten Blut-
spende das Einwilligungsfor-
mular zur Eintragung in das
Register der freiwilligen,
nichtverwandten Stammzell-
spender unterschreiben“,
führt Angela Kvasz aus.

Wie werden schlussendlich
Stammzellen entnommen?

„Es gibt zwei verschiedene
Arten Stammzellen zu spen-
den“, erläutert Angela Kvasz.
In den meisten Fällen werden
Stammzellen über die soge-
nannte periphere Stammzell-
spende der Blutbahn entnom-
men. „Die Entnahme ähnelt
der von Blutplättchen“, so die
Expertin. Ein Gerät nehme das
Blut auf und wähle die
Stammzellen aus. Die anderen
Zellen werden sofort wieder
injiziert. Das gesamte Verfah-
ren dauere zwei bis vier Stun-
den. „In wenigen Fällen wer-
den wiederum Stammzellen
direkt aus dem Knochenmark
entnommen.“

Wer mehr zum Thema
Blutspenden und Typi-
sierung erfahren will,
kann sich unter
www.roteskreuz.be
informieren.

Gesundheit: Ostbelgier ist an Leukämie erkrankt – Spendenaufruf macht im Netz die Runde

Diagnose Blutkrebs. Eine
niederschmetternde Bot-
schaft für Betroffene. Von
einem Tag auf den ande-
ren verändert sich ihr Le-
ben quasi komplett. Auch
ein junger Ostbelgier wur-
de vor Kurzem mit dem
Schockbefund konfron-
tiert. Helfen kann Leuk-
ämiepatienten übrigens
fast jeder, und das ohne
großen Aufwand.

Wer sich typisieren lassen will, kann sich beim Arzt Blut abnehmen lassen, das anschließend auf genetische Merkmale hin
untersucht wird. Foto: dpa

Lebensretter gesucht
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Rhetorika 2020 - Finale
am 14. März im Kino Scala Büllingen.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Sind die Belgier stärker als an-
derswo in Europa endokrin
wirksamen Substanzen ausge-
setzt? Wie hoch ist die Exposi-
tion gegenüber älteren Schad-
stoffen in der Umwelt? Sind ei-
nige Gebiete schwerer belastet
als andere? Um solche Fragen
zu beantworten, soll das „In-
stitut Scientifique de Service
Public“ das erste Human-Bio-
monitoring-Programm in der
Wallonie in Angriff nehmen.
900 Personen, vom Neugebo-
renen bis zum jungen Erwach-
senen, werden bis Ende März
daran teilnehmen. Blut- und
Urinproben werden abgege-
ben, um den Grad der Imprä-
gnierung einer Reihe von che-
mischen Substanzen zu mes-
sen, die in der Luft, in Lebens-
mitteln, Verpackungen oder

Alltagsprodukten vorhanden
sind. Die Ecolo-Fraktion im
PDG fordert auch verlässliche
Daten für Menschen aus der
DG: Denn: Weil das Biomoni-
toring eigentlich in die Befug-
nis der Französischen Ge-
meinschaft falle, bleibe die DG
außen vor. „Solche Daten sind
die Basis für eine an unsere
Gemeinschaft angepasste und
faktenbasierte Gesundheits-
vorsorgepolitik“, sagt die Eco-
lo-Abgeordnete Inga Voss. Sie
könnten zum Beispiel beson-
dere Risikofaktoren für die
DG-Bevölkerung zeigen oder
den Vergleich zu anderen Lan-
desteilen ermöglichen. Die
Ecolo-Fraktion will jetzt Ge-
sundheitsminister Antonios
Antoniadis (SP) danach befra-
gen. (red/sc)

Umwelt: Ecolo fordert verlässliche Daten

Biomonitoring-Studie: 
Resultate auch für DG?


