
TYPISIERUNGSAKTION  

Strümper Schützen helfen ihrem leukämiekranken Kameraden 
Ein Mitglied der Strümper Schützen 
ist an Leukämie erkrankt. Nur eine 
Stammzellspende kann dem 
Schwiegersohn des früheren Strüm-
per Schützenkönigs Josef Arts das 
Leben retten. Mitte März erhielt der 
32-Jährige die Diagnose. „Im ersten 
Moment war ich geschockt - mir 
gingen tausend Dinge durch den 
Kopf, sagt das Mitglied der Kompa-
nie Grenadiere Blau-Rot: „Ich möchte 
ja noch so viel mit der Familie 
machen und die Kinder aufwachsen 
sehen." Grundsätzlich ist er aber 
optimistisch eingestellt, bei den 
Ärzten der Universitätsklinik 
Düsseldorf fühlt er sich in den bes- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten Händen. Nun gilt es, so schnell 
wie möglich einen Spender zu fin-
den. Leicht ist das aber nicht. „Es 
kommt nur sehr selten vor, dass 
zwei Menschen nahezu identische 
Gewebemerkmale haben", erklärt 
Hong-Mi Yang von der Deutschen 
Knochenmarkspenderdatei 
(DKMS). Im günstigsten Fall liege 
die Wahrscheinlichkeit bei 1:20 000, 
bei seltenen Gewebemerkmalen 
findet sich eventuell unter mehre-
ren Millionen kein „genetischer 
Zwilling". „Die Suche ist aber auch 
deshalb so schwer, weil noch immer 
viel zu wenig Menschen als poten- 
zielle Stammzellspender zur Verfü- 

gung stehen", betont Hong-Mi 
Yang: „Wer sich nicht in eine Spen-
derdatei aufnehmen lässt, kann 
auch nicht gefunden werden." 

„Blutkrebs  

kann uns alle  

treffen"  

Hermann Gröhe  
Bundesgesundheitsminister und 

Schirmherr der Typisierungsaktion 

Jetzt organisiert der Heimat- und 
Schützenverein Strümp gemeinsam 
mit der Familie eine Spendenaktion 
für den zweifachen Familienvater - 

und ruft alle Meerbuscher dazu auf, 
an einer Typisierungsaktion in Gre- 
venbroich teilzunehmen. Zusätzlich 
stellen die Schützen Spendenboxen 
in Meerbusch für die Typisierung 
auf. Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) ist 
Schirmherr der Aktion. „Blutkrebs 
kann uns alle treffen", sagt der Poli-
tiker, der sich selbst vor Jahren bei 
der DKMS registrieren ließ. „Ich 
hoffe, dass sich viele Menschen an 
der Typisierungsaktion beteiligen." 
Sie findet statt am Samstag, 10. Mai, 
von 10 Uhr bis 16 Uhr im Alten 
Schloss, Schlossstraße 13, in Gre- 
venbroich. 
 
 

Der an Leukämie erkrankte Marc und seine Ehefrau Julia hoffen auf 
einen Stammzellenspender.                                     Foto: O.N. 


