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GEGEN BLUTKREBS
Unterstützung, die ankommt!

Vorsorge: Wichtiger denn je!

Themen behandelt. Sage Mitarbeiterin Carina Schwab hat

Das Leben hat uns viel zu bieten. Wir dürfen uns glücklich

Jessica Stoltze von der Stiftung eingeladen, über Leukämien

schätzen, wenn wir ausreichend Zeit haben, viele schöne Er-

Wie bereits mehrfach berichtet, unterstützt unsere Stiftung

und Lymphome, Maßnahmen und Initiativen zu sprechen,

lebnisse mit unseren Liebsten teilen zu dürfen.

seit März 2021 das Forschungsprojekt vom „Krukenberg

das Bewusstsein für das vielseitige Krankheitsbild zu stärken.

Krebszentrum Halle (Saale)“. Insgesamt haben 398 Erwach-

Das Interview fand am 4. Februar, dem Weltkrebstag, statt.

sene an der Langzeitstudie teilgenommen. Darunter 262 Be-

Aber überlassen wir Carina Schwab das Wort, auszuführen,

Denn wie Sie vielleicht auch wissen, kommt es im Leben

troffene mit myeloischer und lymphatischer Leukämie sowie

weshalb sie die Stiftung in die Sage Foundation Initiative ein-

oft anders als wir denken. Ein Schicksalsschlag kann von ei-

136 gesunde Menschen (Kontrollgruppe). Von ihnen wurden

gebracht hat und sich mit dem Thema Krebs, spezifischer, mit

nem auf den anderen Moment alles verändern: Insbesonde-

jeweils drei Blutproben entnommen und untersucht. Die

Leukämien, auseinandersetzt …

re dann, wenn wir plötzlich mit einer Diagnose wie Leukämie

Doch wann genau haben oder hatten wir „ausreichend“

din sei an einer aggressiven Form von Leukämie erkrankt, der

ben und wie verfahren werden soll, wenn Sie einmal selbst

die körpereigenen Zellen eine Abwehr gebildet hatten oder

AML. Sie war 28 Jahre alt, hat ein halbes Jahr zuvor geheiratet

nicht mehr in der Lage sein sollten, eigene Entscheidungen

erregerspezifische Antikörper entstanden sind. In einigen

und war seit vier Monaten Mutter einer kleinen Tochter.

zu treffen? Wenn ja, freuen wir uns, dass Sie bereits Vorsorge

Fällen ist sogar beides eingetreten. Diese Reaktionen

Am 9.9.2016 fuhr ich zusammen mit meinem Mann Alex

waren entscheidend dafür, dass bei den Betroffenen eine

über Island in einem Campervan, als vor uns drei Regenbö-

getroffen haben.
Falls Sie sich jedoch noch nicht mit den Themen Patien-

Immunität aufgebaut wurde.

gen gegen einen pechschwarzen Himmel auftauchten. Ein

tenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und/

Das viele Patienten – oftmals trotz akuter Behandlung – in-

absurdes Panorama. In dem Moment klingelte mein Handy

oder der Erstellung Ihres Testaments auseinander gesetzt ha-

folge der Impfung eine gute Immunabwehr gegen COVID-19

und meine Freundin teilte mir mit, man habe einen Knochen-

ben, bieten wir Ihnen gerne unsere Unterstützung an. Bestellen

entwickeln, sind sehr gute Neuigkeiten für Betroffene mit Leu-

markspender für sie gefunden! Was ein Moment!

Sie jetzt mit dem nebenstehenden Bestellschein unsere Vor-

kämien und Lymphomen. Dies wird sich wohl auch auf die
Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung auswirken.
Wir freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen konnten,

Am 26.6.2018, zwei Jahre nach der Diagnose, nach Che-

enthalten sind, um sich über Ihre Wünsche klar zu werden.

die Leukämie stärker und sie hat den Kampf verloren.

Vorsorge können Sie zu jeder Zeit treffen! •

Ich bin bis heute erschüttert über die Geschehnisse. Doch

verlässliche Daten bereitstellen zu können. Hoffentlich

eines habe ich für mich mitgenommen: dass ich am Thema

reduziert dies bei einigen Unsicherheit.

dran bleibe, so hart es ist. Zugute kommt mir dabei, dass mei-

E-Mail



PLZ / Ort



sorge-Reihe und nutzen Sie die hilfreichen Formulare, die darin

motherapien und zwei Knochenmarktransplantationen, war

allen Betroffenen in Bezug auf eine Impfentscheidung

vereinbaren.

hämatologischen Patienten nachgewiesen, dass entweder

Gesprächstermin zu

Haben Sie sich dann überlegt, welche Wünsche Sie ha-

anzurufen und einen

Am 7.7.2016 erhielt ich die Hiobsbotschaft, meine Freun-



Sie selbst schon einmal in einer solchen Situation?

Nach der Gabe des Impfstoffes wurde bei den meisten

Straße / Hausnummer

haltig geprägt haben: 7.7.2016 | 9.9.2016 | 26.6.2018

Nun liegen die vielversprechenden Ergebnisse vor:

mich unter der Rufnummer

gibt und womöglich sogar, ob Sie überleben werden. Waren



nach, wie es weiter geht, welche Behandlungsoptionen es

drei Daten, die mein Bild und mein Wissen über Krebs nach-

Name

Es gab keine persönlichen Berührungspunkte. Doch es gibt



entnommen.

Anschrift zuzusenden.

Auf einmal wandelt sich alles und Sie denken darüber

Reihe an nebenstehende

dem Schirm. Krebs war ein Begriff. Leukämie war ein Begriff.

mir kostenfrei die Vorsorge-

… „Das hatte ich nämlich vor 6 Jahren noch gar nicht auf

weiteren zwei Proben 35 bzw. 120 Tage nach der Impfung



oder Lymphom konfrontiert sind.

erste Probe wurde 21 Tage vor dem ersten Impftermin, die

Vorname

Zeit, um solche Erinnerungen zu schaffen?

ne Freundin Jessica Stoltze eine Stiftung (mit) führt, die sich
Die englischsprachige Veröffentlichung finden Sie unter

für Leukämie- und Lymphom-Erkrankte und ihre Angehörigen

www.mdpi.com/2072-6694/14/6/1544/htm •

einsetzt. Bei dieser wichtigen Arbeit unterstütze ich sie ehrenamtlich in Korrektorats-Angelegenheiten für Mailings, Flyer,

VORSORGETAGE
Jetzt anmelden und kostenfrei teilnehmen

Broschüren oder einem neuen Webauftritt. Auch konnte ich

Eine außergewöhnliche Spendenaktion

01.10.2022 - Dresden - Maritim Hotel

mich als Volontärin auf dem letzten DLH-Patientenkongress
vor der Corona-Pandemie einbringen.

Unter dem Motto Love Yourself & Feeling Good ist das Soft-

Es hat mich ungemein gefreut, dass mein Arbeitgeber

Termine – 2022

Die Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe bietet
Ihnen in diesem Jahr drei Informationsveranstaltungen zum

05.11.2022 - Bonn - Maritim Hotel
+ 1 weiterer Termin im Herbst 2022 in München

Thema Vorsorge an. Die Teilnahme ist kostenfrei!

wareunternehmen Sage im Januar 2022 in seine Health &

Sage, bzw. die Sage Foundation, mein Anliegen, die Stif-

Wellbeing-Wochen gestartet. Das Ziel einer darin eingebette-

tung innerhalb des Unternehmens bekannt zu machen, gar

ten Initiative, der Bewegungschallenge: 22 Tage lang so aktiv

in eine Initiative einzubinden, unterstützt hat. Dafür möchte

Die renommierten Experten aus den jeweiligen Städten

Wenn Sie sich für die

wie möglich sein und gemeinsam 2.200 Bewegungsstunden

ich mich bei der Sage Foundation und natürlich bei Jessica

werden Ihnen einen ausführlichen Einblick in die relevanten

Teilnahme an einer der

erreichen. Bei Zielerreichung würde die Sage Foundation

Stoltze bedanken.“

Themen, wie die Erstellung einer Patientenverfügung, ver-

Veranstaltungen interessieren,

mitteln. Darüber hinaus werden sie Ihre Fragen rund um die

können Sie uns dies unter

1.000 Euro an die Stiftung Deutsche Leukämie- & LymphomHilfe spenden. Gleichfalls zusammenkommende private

Herzlichen Dank an die Sage Foundation sowie alle Mit-

Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung oder das Tes-

www.stiftung-dlh.de/vererben

Spenden von Sage Kolleginnen und Kollegen würden den

arbeiter von Sage, die sich an den Health & Wellbeing-

tament beantworten.

bereits jetzt mitteilen.

Spendenbeitrag am Ende signifikant erhöhen.

Wochen beteiligt haben!

Das Ziel der Bewegungschallenge wurde nicht nur erreicht; es wurde übertroffen! Es wurden sagenhafte 3.364

Mehr zur Sage Foundation unter

Stunden zusammengetragen – auch durch den grandiosen

www.sage.com/de-de/unternehmen/sage-foundation •

Einsatz von Familie und Freunden. Toll, was möglich ist, wenn
alle gemeinsam an einem Strang ziehen!

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir im SPENDERMAGAZIN
bei allen personenbezogenen Begriffen die maskuline Schreibform gewählt. Sofern es nicht anders gekennzeichnet ist, schließt sie immer alle
Geschlechter ein und beabsichtigt damit keine geschlechtsspezifische
Diskriminierung.

Datenschutz: Wir verarbeiten Ihre Daten für die Zusendung der bestellten Informationsmaterialien. Mit
Ihrer freiwilligen Einwilligung verarbeiten wir Ihre Daten außerdem zu den oben genannten Zwecken. Ihre
Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
www.stiftung-dlh.de/datenschutzerklaerung/

Doch in den Wellbeing-Wochen ging es nicht nur körperlich aktiv zu. Es wurden auch anspruchsvolle gesundheitliche

Hiermit bitte ich Sie darum,

Das SPENDERMAGAZIN der Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe

Impfung gegen COVID-19: Inwiefern beeinflusst
eine Blutkrebserkrankung und deren Therapie die
Reaktion des Immunsystems nach der Impfung?

