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PRESSEMITTEILUNG     vom 24.11.2022 

 
 
04.12.2022: TYPISIERUNG BEIM ADVENTSMARKT IN 
VEITSBRONN 
Hoffnung schenken zu Weihnachten – neue Stammzellspender gesucht 
 
Veitsbronn/Gauting Im August 2022 hat Marco Kistner,      
1. Bürgermeister der Gemeinde Veitsbronn, bei der Stiftung 
Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) in Gauting für 
einen ihm fremden Leukämiepatienten Stammzellen 
gespendet. Die Stammzellspende war für ihn der Anstoß, 
noch mehr zu tun. Schon direkt nach der Spende schlug er 
vor, gemeinsam mit der Stiftung AKB eine Typisierungsaktion 
in seiner Gemeinde Veitsbronn bei Fürth durchzuführen. 
Diese findet nun während des Adventsmarktes statt am  
zweiten Adventssonntag, dem 04.12.2022,  
von 14.00 – 18.00 Uhr  
direkt gegenüber dem Rathaus in der 
Nürnberger Str. 1, 90587 Veitsbronn 
 
Bereits im Jahr 2003 ließ sich Marco Kistner im Rahmen eines Blutspendetermins typisieren. 
„Mitte Juni 2022 wurde ich dann erstmals als potenzieller Spender kontaktiert“, erzählt der 41-
jährige, „und dann ging es Schlag auf Schlag: Blutentnahme beim Hausarzt, Auswertung der 
Proben und schon Ende Juni die Mitteilung, dass ich weiterhin als Spender in Frage komme.“ 

Anfang Juli stand dann fest, dass er tatsächlich der perfekte Spender für den unbekannten 
Patienten war. Vierzehn Tage nach Gesundheitscheck und Aufklärungsgespräch sollte es 
losgehen, „doch dann schlug Corona bei mir zu und warf die Planung über den Haufen…“, 
erinnert sich Marco Kistner. „Glücklicherweise brachte dies eine Verschiebung der Spende um 
nur gut zwei Wochen mit sich. Auch aus Gründen des Schutzes für meine Gesundheit konnte 
die Spendefreigabe erst nach einem negativen PCR-Test erfolgen.“ 
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Knapp vier Stunden dauerte die Spende selbst. 
Marco Kistner blickt zurück: „Der Moment, als 
die Nadeln entnommen wurden und klar war, 
dass ausreichend Stammzellen gespendet 
werden konnten und noch am selben Tag in die 
Transplantationsklinik gebracht werden sollten, 
war für mich der emotionalste. Schon 
Wahnsinn, was die Medizin mittlerweile alles 
bewirken kann und dass ich mit relativ wenig 
Aufwand für mich selbst einem schwerkranken 
Patienten, „meinem genetischen Zwilling“, 
Hoffnung schenken durfte. Ich bin dankbar, 
dass ich die Chance erhielt, vielleicht Leben 
retten zu können und ich hoffe, mich eines 
Tages mit meinem dann hoffentlich genesenen 
genetischen Zwilling treffen zu können.“ 

Mit motivierenden Worten möchte Marco Kistner die Menschen in und um Veitsbronn 
mobilisieren: „Ich kann nur jeden ermuntern, sich typisieren zu lassen! Kommen Sie beim 
Weihnachtsmarkt zur Typisierungsaktion direkt gegenüber dem Rathaus und lassen Sie sich 
als freiwillige/r Stammzellspender bzw. Stammzellspenderin registrieren. Ein bisschen 
Bammel vor der Stammzellmobilisierung und der Spende ist verständlich, doch sind die damit 
verbundenen kleineren Einschränkungen wirklich sehr überschaubar – und nochmals leichter 
zu verkraften beim Gedanken an einen Patienten, der gerade einsam auf einer Isolierstation 
ausharrt und auf einen passenden Spender wartet…“. 

Für die Typisierung ist nur ein kurzer Wangenabstrich mit einem Wattetupfer erforderlich. Die 
gesamte Registrierung als Stammzellspender dauert nicht einmal 5 Minuten. Doch für einen 
Leukämiepatienten kann es das ganze Leben bedeuten. Das Team der Stiftung AKB freut sich 
auf das zahlreiche Erscheinen gesunder Bürgerinnen und Bürger aus Veitsbronn und 
Umgebung, die zwischen 17 und 45 Jahre alt sind, und beantwortet gerne Fragen rund um die 
Stammzellspende. 

 
  



  

 
 
Seite 3  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Leukämie  
Die heimtückische Krankheit Leukämie, auch Blutkrebs genannt, ist die häufigste Krebsart bei Kindern 
und Jugendlichen. Täglich erhalten rund 30 Menschen in Deutschland diese niederschmetternde 
Diagnose. Für viele von ihnen ist eine Stammzelltransplantation die einzige Möglichkeit, geheilt zu 
werden.  
 
Stammzellen retten Leben 
Wenn rechtzeitig ein passender Stammzellspender gefunden wird, ist Leukämie heilbar. Für 
Leukämiepatienten weltweit erhöht jeder neu Registrierte die Chance, wieder ganz gesund zu werden. 
Typisieren lassen kann sich jeder zwischen 17 und 45 Jahren, der gesund und in 
guter körperlicher Verfassung ist. Dabei sind nur wenige Tropfen Blut oder ein Wangenabstrich und ein 
paar Minuten Zeit notwendig. 
 
Eine Stammzell- oder Knochenmarkspende hat nichts mit dem Rückenmark zu tun  
Stammzellspenden finden heute meist ambulant über die Armvene statt. Nur in 20 Prozent der Fälle 
wählen die Transplanteure eine Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm. Eine 
Stammzellspende findet immer mit persönlicher Betreuung und einer umfassenden Aufklärung und 
Beratung durch die Ärzte und das Ambulanzteam der Stiftung AKB in Gauting oder in München beim 
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes statt. 
 
Auch Geldspenden können Leben retten 
Jede Typisierung eines neuen, potenziellen Stammzellspenders kostet 35 Euro. Die Stiftung AKB muss 
für alle Typisierungskosten selbst aufkommen, denn sie werden weder von staatlicher Seite, noch von 
den Krankenkassen übernommen.    
Wenn Sie die Stiftung AKB dabei finanziell unterstützen möchten, können Sie das unter folgender 
Bankverbindung tun:  
  
Spendenkonto der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern: 
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg  
IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88 
BIC: BYLADEM1KMS 
Verwendungszweck: Veitsbronn 
 
Über die AKB: 
Insgesamt betreut die Stiftung AKB heute fast 335.000 Stammzellspender vornehmlich aus Bayern. 
Bislang wurden schon fast 6.000 Stammzellspenden vermittelt, täglich kommen drei bis fünf neue dazu. 
Hauptaufgaben der Stiftung und ihrer hundertprozentigen Tochter, der Bayerischen Stammzellbank 
gGmbH, sind Ausbau und Verwaltung der Spenderdatei, die Vermittlung von Stammzellspendern sowie 
die Durchführung von Stammzell- und Knochenmarkentnahmen. Zur Finanzierung der Registrierung 
neuer Stammzellspender, die die aufwendige molekulargenetische Analyse der Gewebemerkmale 
umfasst, ist die Stiftung AKB auf Geldspenden angewiesen. 
 
Mehr Informationen unter www.akb.de und www.bayern-gegen-leukaemie.de 

  
Fotos und Videos zum Thema Stammzellspende finden Sie hier: http://akb.de/presse-2-2 
  
Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern 
Dr. Cornelia Kellermann 
Aktionsplanung/Koordination 
Tel.: 089 / 89 32 66 - 123 
ckellermann@akb.de 
www.akb.de  
www.facebook.com/AktionKnochenmarkspendeBayern 
www.instagram.com/stiftung_akb/ 
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