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Amerikaner trifft den Lebensretter aus Mertingen
Medizin Michael Struthmann hat einem Mann aus Atlanta mit seiner Knochenmarkspende praktisch zu einem zweiten
Geburtstag verholfen. In den USA ist der 29-Jährige, der zuvor schon einmal potenzieller Spender war, ein gefragter Gast
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Mertingen Als Michael Struthmann
vor einigen Tagen am Flughafen in
Atlanta (USA) angekommen war, da
warteten seine Gastgeber schon ganz
ungeduldig auf ihn und seinen
Freund Christian Völk, der das Dolmetschen übernahm. Lange hatte
die amerikanische Familie den Moment herbeigesehnt. Sie wollte endlich den Mann kennenlernen, der
dem heute 63-jährigen Gastgeber
Charlie Heiron mit einer Knochenmarkspende vor knapp drei Jahren
das Leben gerettet hat.
„Mit dieser überschwänglichen
Dankbarkeit muss man auch erst
mal zurechtkommen. Schließlich
ging es die nächsten Tage so weiter,
als unter anderem Charlies Kinder,
dessen 92-jährige Schwiegermutter
und diverse Freunde vorbeikamen,
um mich kennenzulernen und sich
bei mir zu bedanken“, sagt Struthmann. Er ist jetzt ein Teil der Familie. Dabei habe er doch nur etwas
ganz Selbstverständliches getan, findet der Mertinger. In seinem Freundeskreis hätten sich viele typisieren
lassen. Anlass dafür sei vor zehn
Jahren der Aufruf gewesen, einen
Spender für Florian aus Münster zu
finden. Der damals Sechsjährige erkrankte an einer seltenen Form des
Blutkrebses. Für ihn wurde damals
ebenfalls ein Spender gefunden.
Die Wahrscheinlichkeit, den
Richtigen zu finden, liegt teils bei
mehr als eins zu einer Million. Es ist
also eine Lotterie, was es für die Betroffenen auch so schwer erträglich
macht. Umso erstaunlicher ist, dass
Struthmann nun schon zweimal als
Spender in Frage gekommen ist.
„Beim ersten Mal war ich auf dem
Weg ins Krankenhaus nach Ulm, als
die Mitteilung kam, dass der Patient
gestorben ist“, erinnert sich der
29-Jährige.
Als er im Oktober 2014 wieder
die Nachricht erhielt, dass er infrage
kommt, ging Struthmann zum
Hausarzt, um sich Blut abnehmen
zu lassen. Das ist nötig, um abzuklären, ob die verschiedenen Werte
passen. Gesucht wird idealerweise
der genetische Zwilling des Patienten, um die Wahrscheinlichkeit zu
erhöhen, dass der Körper das
Transplantat nicht abstößt. Nach
weiteren genaueren Untersuchungen erfolgte die Entnahme des Kno-
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Charlie Heiron (Dritter von rechts) und seine Frau Patt (rechts) freuten sich riesig, als sie endlich Michael Struthmann (Dritter von links) kennenlernen durften. Der Mertinger
hatte mit seiner Knochenmarkspende vor knapp drei Jahren dem USAmerikaner Heiron das Leben gerettet. Mit auf dem Bild sind Struthmanns Freund Christian Völk, der bei
dem Besuch in Atlanta als Dolmetscher fungierte, und zwei an der Transplantation beteiligte Ärztinnen.
Foto: Heiron

Zahlen und Fakten zur Knochenmarkspende
● Spender Aktuell haben sich bundes
weit rund sieben Millionen Menschen
in der Deutschen Knochenmarkspen
derdatei erfassen lassen. Im Land
kreis sind es 19541 Typisierte. In den
vergangenen Jahren trugen bereits

301 Stammzellspender aus dem Land
kreis dazu bei, Leben zu retten.
● Typisierungsaktion Eine Aktion soll
während des Martinimarkts im Rai
ner Schloss am 12. November stattfin
den. Auch im Rahmen der AJugend

Turniere des TSV Rain zum Jahreswech
sel wird die Typisierung angeboten.
● Ansprechpartner Wer eine Spen
denaktion durchführen oder sich zu
dem Thema informieren will, kann Bri
gitte Lehenberger von der DKMS un

chenmarks am 10. Dezember 2014
in Frankfurt am Main. Insgesamt
waren es 1,5 Liter, die die Mediziner aus seinen Beckenknochen holten. „Es war schon ziemlich
schmerzhaft und ich hatte danach
auf jeder Seite 30 Löcher. In solchen
Momenten kommen dann schon
kurz die Zweifel, ob man sich das
ausreichend überlegt hat“, gibt er
zu. Da helfe der Gedanke, dass man
etwas Gutes tut, enorm, um es auszuhalten, so Struthmann. Sein Vater
begleitete ihn damals nach Hessen.
Der sollte entscheiden, wie es im
Fall von Komplikationen hätte weitergehen sollen. Drei Wochen war
Struthmann danach krankgeschrieben, völlig schmerzfrei war er nach
einem dreiviertel Jahr. Für Empfän-

ger Charlie war der 11. Dezember
2014 ein Glückstag, den er als seinen
zweiten Geburtstag bezeichnet. Das
Knochenmark muss innerhalb von
24 Stunden transplantiert werden.
„Die Ärzte haben ihm davor eine
Überlebenschance von 20 Prozent
gegeben, wenn er sich für die Spende entscheidet.“ Jeden Tag zur Dialyse zu gehen, sei für ihn aber keine
Option gewesen, erzählte er Struthmann. Also setzte er auf das Risiko –
und wurde belohnt. Auf den Bildern
vor der Transplantation habe Charlie „furchtbar schlecht“ ausgesehen,
sagt der Mertinger. Er hat die Fotos
beim jetzigen Besuch gesehen.
Wem er es verdankt, dass er noch
lebt, wusste Charlie aber zunächst
nicht. In Deutschland ist es in den

ersten beiden Jahren nach der Spende untersagt, dass sich Spender und
Empfänger kennenlernen. Sie dürfen sich zwar Briefe schreiben, aber
die laufen über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Dabei wird
überprüft, ob die Vorgabe eingehalten wird. Als Charlie endlich den
Namen hatte, machte er Michael
Struthmann beim sozialen Netzwerk Facebook im Internet Anfang
dieses Jahres ausfindig. „Sie wollten
unbedingt, dass ich sie besuche.
Mein Kumpel war dann so nett, hat
Überstunden genommen und mich
begleitet. Sein Englisch ist besser als
meins.“ In den zehn Tagen in den
USA lernte er aber nicht nur die
ganze Familie von Charlie kennen,
sondern auch die Ärzte, die das

ter der Telefonnummer 08276/1567
erreichen oder sich im Internet unter
www.dkms.de informieren.
● Verdienstausfall Die DKMS zahlt
dem Arbeitgeber den Lohn während
der Ausfallzeit. (chmü)
Knochenmark transplantierten. Die
seien sehr interessiert gewesen, wie
der Prozess in Deutschland ablaufe
und erstaunt, das sich hier so viele
Menschen typisieren lassen, berichtet Struthmann. Sie interviewten ihn
zudem für die Zeitschrift des Krankenhauses. Geht es nach Familie
Heiron, soll Michael Struthmann am
besten nächstes Jahr gleich wieder
vorbeikommen. Irgendwann soll es
auch einen Gegenbesuch geben, haben sie ausgemacht.
Die Erfahrungen, die er in den
USA gesammelt hat, bestärken
Struthmann in seiner Meinung: „Jeder sollte Blut spenden und sich typisieren lassen. Meiner Meinung
nach sollte das für jeden eine Selbstverständlichkeit sein.“
Donauwörther Zeitung
12. Oktober 2017

Wenn Schüler mit der Heimatzeitung lernen
Projekt Kinder und Jugendliche erhalten Einblicke in den Redaktionsalltag und den richtigen Umgang mit Medien
VON FABIAN KLUGE
Donauwörth Welche Quellen sind
bei einer Recherche verlässlich? In
einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, zwischen Fakten und
Falschmeldungen zu unterscheiden,
hat diese Frage eine große Bedeutung. Unter anderem damit beschäftigt sich das Projekt „Zeitung in der
Schule“ (ZISCH) der Augsburger
Allgemeinen. Die Teilnehmer erhalten mehrere
Wochen lang
einen Klassensatz ihrer Heimatzeitung.
Mit diesem erarbeiten
die
Schüler, wie die Tageszeitung aufgebaut ist und welche Textsorten sie
enthält. ZISCH wird sowohl in den
dritten und vierten, als auch in den
siebten bis zehnten Klassen angeboten und hilft, die Lese- und Medienkompetenz der Schüler zu verbessern. Dabei stehen den Lehrern
zahlreiche Unterrichtsmaterialien
zur Verfügung. Diese behandeln in

Diese Lehrkräfte aus Nordschwaben und dem angrenzenden Oberbayern nehmen mit ihren Klassen an dem ZISCHProjekt der
Augsburger Allgemeinen teil.
Foto: Fabian Kluge

den unteren Klassenstufen unter anderem die Fragen, wie eine Zeitung
überhaupt entsteht, wie ein Redaktionsalltag aussieht, aber auch wie
man Falschmeldungen enttarnen
kann. Die Siebt- bis Zehntklässler
beschäftigen sich beispielsweise mit

den unterschiedlichen journalistischen Darstellungsformen und dem
kritischen Umgang mit Nachrichten
aus dem Netz. Da die Kinder und
Jugendlichen immer mehr Zeit im
Internet verbringen, bietet die
Augsburger Allgemeine den Klassen

zudem freien Zugang zur Internetseite, dem E-Paper und der Kompaktausgabe am Abend an.
Bei einer Infoveranstaltung in
Donauwörth waren Lehrkräfte aus
Nordschwaben und dem angrenzenden Oberbayern vor Ort, die bereits

seit Jahren an dem Projekt teilnehmen. Eine davon ist Doris Glötzl
von der Privaten Wirtschaftsschule
Donauwörth, die die Vorteile von
ZISCH erklärt: „Das Projekt ist eine
große Chance für Schüler, mit der
Zeitung in Kontakt zu kommen.
Viele blättern zu schnell durch.
Deshalb benötigen sie eine Anleitung, sich intensiv mit den Texten
auseinanderzusetzen.“ Die Lehrerin
macht bereits seit über zehn Jahren
bei ZISCH mit: „Ich hatte viele
Schüler, die von sich aus noch einmal an dem Projekt teilnehmen
wollten. Manche Materialien verwende ich für Schulaufgaben.“
Während des Projekts steht den
Teilnehmern die jeweilige Lokalredaktion bei Fragen zur Verfügung.
Die höheren Jahrgangsstufen können zudem das Medienhaus in
Augsburg besichtigen. Es besteht
auch weiterhin die Möglichkeit, sich
für ZISCH anzumelden.

O

Infos und Lehrmaterialien zum
Projekt unter www.augsburgerallge
meine.de/zisch

er jemals „in de Schwammerl“
war, weiß, woher der Ausdruck Glückspilz einzig und allein
nur kommen kann: Man gehe in
den Wald, suche Schwammerl und
sehe ihn nach nur drei Minuten aus
dem grünen Moos ragen: der Stiel
dick, fest und hell, die Kappe
rund, schmuck und bräunlich – wie
gemalt. Kein Zweifel, ein Steinpilz. Ein kleiner zwar, aber ein feiner. Der ihn findet, ist ein Glückspilz. Bei der weiteren Schwammerlpirsch im Wald werden die drei
Körbe der Familie immer voller.
Selbst wer nicht suchet, der findet.
Nur ein zweiter Steinpilz ist nicht
aufzutreiben. Dabei ist der wahre
Schwammerlkönig nur der, der auch
den Edelsten der Pilze findet. Der
Mann erinnert sich an seine Kindheit und die Eltern, die Steinpilzfundorte wie ein Geheimnis gehütet
haben. Sie haben sich einen Spaß
daraus gemacht, nicht einmal den
Partner einzuweihen. Mangels
Steinpilzen wären solche Mätzchen
aktuell unter Eheleuten überflüssig. Ohnehin zeigt der schöne
Schwammerl daheim sein wahres
Gesicht. Er entpuppt sich als gemeiner Bitterling – immerhin rechtzeitig enttarnt. So gesehen also doch
eine Glückspilz-Angelegenheit ...

Kontrollen
von Lastern
und Bussen

Aktion der Polizei.
Gravierender Fall
in Deiningen
Landkreis In Nordschwaben sind
von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen anlässlich eines bundesweiten
Aktionstags der Polizei gezielt Lastwagen und Busse kontrolliert worden. Die Beamten der Verkehrspolizei überprüften unter anderem auf
der B 2 bei Bergstetten, auf der B 25
bei Ebermergen und auf der B 16
zwischen Tapfheim und Schwenningen den gewerblichen Personenund Güterverkehr. Die Ergebnisse
der Kontrolle stehen noch aus.

Passagiere und Pakete
ohne Genehmigung an Bord
Dass solche Aktionen durchaus angebracht sind, verdeutlicht Ludwig
Zausinger, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth an einem
gravierenden Fall, der sich kürzlich
in Deiningen zutrug. Dort hielt eine
Streife auf der B-25-Umleitungsstrecke einen Kleintransporter an.
Der war mit einem Fahrer und acht
weiteren Personen besetzt. Allesamt
stammen aus Rumänen.
Es stellte sich heraus, dass die
Mitfahrenden dafür bezahlt hatten,
aus ihrem Heimatland nach Paris
gebracht zu werden. Damit nicht
genug: Im Laderaum des Transporters befanden sich 43 Pakete, die im
Bereich der französischen Hauptstadt zugestellt werden sollten.

Fahrer muss eine
Kaution hinterlegen
Der Fahrer, 38, bekam einigen Ärger. Weil er weder eine Genehmigung für den Linien- noch für den
Güterverkehr besitzt und zudem
der Transporter nicht entsprechend
ausgerüstet war – es fehlten unter
anderem Nothammer und Feuerlöscher –, wurde der Mann angezeigt.
Er musste eine Kaution in Höhe von
1500 Euro hinterlegen, ehe er weiterfahren durfte. (wwi)

