Niedersächsische Typisierungsmeisterschaft 2021
Endlich rollt der Ball wieder auf den Fußballplätzen! Die Fußballerinnen und Fußballer der Vereine,
organisiert im Niedersächsischen Fußballverband (NFV), haben in den letzten Jahren bei der
Blutspendemeisterschaft mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) schon ihr großes Herz für Menschen
in Not bewiesen. 12.000 Beteiligte bei der Aktion im Jahr 2019 – ein tolles Ergebnis, auf das man stolz
sein kann!
Der Sport und die Suche nach Lebensrettern haben viele Gemeinsamkeiten. Es geht um Gesundheit,
Zusammenhalt und Gemeinschaft, Gewinnen und Verlieren. Glück und Trauer liegen jeweils eng
beieinander. Durch viele Typisierungsaktionen mit Vereinen wissen wir um die große Dynamik und
Begeisterungsfähigkeit für die Sache des NKR besonders im Vereinsfußball. 600.000 Menschen sind in
Niedersachsen Mitglied von einem der rund 2.650 Fußballvereine – das sind fast acht Prozent der
Bevölkerung. Unter jungen Männern, der aus medizinischen Gründen gefragtesten
Stammzellspendergruppe, ist der Anteil sogar deutlich höher. Das ist ein enormes Potenzial an
möglichen Lebensrettern!
Die vorbildliche Hilfsbereitschaft und den großen Zusammenhalt in der niedersächsischen
Fußballgemeinschaft bauen wir gemeinsam mit dem NFV bei der ersten Typisierungsmeisterschaft
unter dem Fußball-Motto „In den Farben getrennt, in der guten Sache vereint“ weiter aus.

1. Wer kann sich für die Stammzellspende registrieren?
Alle gesunden aktiven sowie passiven Mitglieder und Anhänger der Fußballvereine in Niedersachsen
zwischen 17 und 55 Jahren, die noch nicht beim NKR oder einer anderen Spenderdatei angemeldet
sind, sind eingeladen, sich bei der Typisierungsmeisterschaft vom 15. August bis zum 30. November
2021 für ihren Verein registrieren zu lassen. Eine Liste der medizinischen Ausschlusskriterien gibt es
auf unserer Website. Für die Typisierung (Feststellung der für die Stammzellspende wichtigen
Gewebemerkmale) genügt ein Abstrich der Wangeninnenseiten mit Wattestäbchen – ganz einfach,
völlig schmerzlos und so ähnlich wie bei einem Corona-Test.

2. Wie kann ich an der Typisierungsmeisterschaft teilnehmen?
Über die Website www.typisierungsmeisterschaft.de können Fußballvereine und deren Fans
kostenlose Typisierungssets beim NKR bestellen und verteilen. Diese enthalten eine
Einwilligungserklärung, eine kurze Anleitung für den Wangenabstrich, einen Rücksendeumschlag und
natürlich die Wattestäbchen. Der Rückversand erfolgt entweder zentral durch den Verein oder einzeln.

3. Wie wird die Aktion ausgewertet?
Für jede gültige Registrierung als Stammzellspender, die im Aktionszeitraum beim NKR eingeht, gibt es
einen Punkt für einen Fußballverein. Der jeweilige Verein wird pro Typisierung auf dem Rückumschlag
unter STICHWORT handschriftlich vermerkt.

4. Was gibt es zu gewinnen?
Zum Gewinner wird nach dem Abschluss der Aktion der Verein gekürt, der die meisten neu
registrierten Stammzellspender aus den eigenen Reihen oder eben Fans, Freunde oder Freundinnen
mobilisieren kann. Dem Typisierungsmeister 2021 winken eine Trainingseinheit mit Pierre Littbarski
und ein hochwertiger Trikotsatz (14 Feldspieler plus 1 Torwart) von Adidas. Der Vizemeister freut sich
über den Besuch eines Bundesligaspiels beim VfL Wolfsburg im VIP-Bereich für 15 Personen und einen
Trikotsatz. Für den Drittplatzierten gibt es einen Trikotsatz und 15 neue Fußbälle von Derbystar. Platz
4 wird mit einem weiteren Trikotsatz honoriert. Die Platzierungen 5 bis 9 bekommen je 15 Fußbälle
und die Plätze 10 bis 18 können sich über jeweils zehn neue Fußbälle freuen.

5. Was passiert nach dem Versand?
Sobald der Rücksendeumschlag mit der Einwilligungserklärung und den Wattestäbchen beim NKR
eingeht, werden aus den Abstrichen im Labor die individuellen Gewebemerkmale bestimmt. Diese
Merkmale entscheiden über die Übereinstimmung von Spender und Patient. Das Ergebnis wird dann
an das Zentrale Knochenmarkspender Register Deutschlands (ZKRD) weitergeleitet. Danach steht man
für die weltweite Suche nach „genetischen Zwillingen“ für Blutkrebspatienten zur Verfügung und
erhält einen Spenderausweis. Da jede Ersttypisierung mit Laborkosten von 35 Euro verbunden ist, ist
das NKR auf die finanzielle Unterstützung durch freiwillige Geldspenden angewiesen.

6. Warum ist eine Registrierung als Stammzellspender so wichtig?
Etwa alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs.
Leukämien und andere Erkrankungen des blutbildenden und lymphatischen Systems sind sogar die
häufigsten Krebsarten unter Kindern und Jugendlichen. Helfen keine anderen Therapien, ist eine
Stammzellspende die einzige und letzte Chance auf ein Überleben.
Durch die Corona-Pandemie konnten öffentliche Typisierungsaktionen für eine lange Zeit nicht
stattfinden. Die dramatische Folge: Im Vergleich zu 2019 haben sich im letzten Jahr 40 Prozent weniger
Menschen registriert. Zusätzlich scheiden jährlich etliche Spender aus den Registern aus, weil sie das
Höchstalter von 61 Jahren erreichen oder aus Krankheitsgründen nicht mehr spenden können. Die
Chancen, das Leben von Blutkrebspatienten zu retten, sinken mit jedem Tag der Pandemie. Denn
Leukämie kennt keinen Lockdown. Für jeden zehnten Patienten in Deutschland wird kein passender
Spender gefunden. Zusammen mit den Fußballvereinen in Niedersachsen wollen wir das ändern.

7. Wie läuft eine Stammzellspende dann ab?
2020 haben hierzulande 7.150 Menschen Patienten aus aller Welt geholfen – hierbei ist Deutschland
Weltmeister! In knapp 90 Prozent der Fälle werden die benötigten Stammzellen ambulant aus der
Blutbahn gewonnen, ähnlich einer längeren Blutspende. Eine Knochenmarkspende aus dem
Beckenknochen kommt nur in etwa 10 Prozent der Fälle, also sehr selten vor. Beide Spende-Verfahren
haben übrigens nichts mit dem Rückenmark oder der Wirbelsäule zu tun. In vielen Fällen können sich
die beiden „Blutsgeschwister“ nach einer Frist von zwei Jahren sogar persönlich kennenlernen. Leben
schenken verbindet Menschen auf der ganzen Welt – wie auch unser geliebter Fußballsport.

8. Wie werden die Fußballvereine angesprochen?
Die Ansprache der Vereinsverantwortlichen erfolgt mit mehreren Beiträgen im monatlich
erscheinenden NFV-Journal sowie per E-Mail durch den NFV. Einzelpersonen und Vereine werden vor
allem via Social Media und durch Printwerbemittel auf die Aktion aufmerksam.

9. Wer unterstützt die Aktion?
Die Schirmherrschaft für die erste Niedersächsische Typisierungsmeisterschaft haben Pauline Bremer,
Stürmerin beim VfL Wolfsburg und in der Frauen-Nationalmannschaft, sowie Pierre Littbarski,
Fußballweltmeister 1990 und Markenbotschafter der „Wölfe“, übernommen. Neben dem VfL
Wolfsburg engagieren sich RADIO21, die Werbeagentur Windrich & Sörgel, die Hannoversche
Volksbank und der Personaldienstleister ZAG für die Typisierungsmeisterschaft.

Unsere Sponsoren

Starker Rückgang der Typisierungen durch Corona
Im vergangenen Jahr haben sich nach Angaben des Zentralen Knochenmarkspender-Registers
Deutschland (ZKRD) hierzulande fast 40 Prozent weniger Menschen typisieren lassen als in 2019.
Je weniger Menschen sich als registrierte Stammzellspender zur Verfügung stellen, desto geringer ist
die Wahrscheinlichkeit, den „genetischen Zwilling“ zu finden. Und Leukämie kennt keinen Lockdown.
Außerdem fallen jedes Jahr Stammzellspender aus Altersgründen (ab dem 61. Lebensjahr) und aufgrund
von Krankheiten aus dem Pool der Lebensretter „in spe“.

