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Über die Stiftung

Stiftung zur Hilfe bei PNH/AA



Die überraschende Erkrankung meiner Tochter  
Melanie an Paroxysmaler Nächtlicher Hämoglobinurie 
(PNH) und die außerordentlich gute medizinische und 
menschliche Betreuung durch Herrn Prof. Dr. Brüm-
mendorf und Herrn Dr. Panse vom Universitätsklini-
kum Aachen sowie zahlreicher weiterer Ärzte, haben 
mich dazu bewogen, die Stiftung lichterzellen zu grün-
den. PNH ist eine Erkrankung blutbildender Stamm-
zellen aus der Gruppe der so genannten Aplastischen  
Syndrome mit lebensbedrohlichem Verlauf. Aufgrund 
ihres seltenen Auftretens steht die Erforschung der PNH 
nicht im Fokus von Wissenschaft und pharmazeutischer 
Industrie. Mit dieser Stiftung möchte ich die Erforschung, 
Diagnose und Behandlung von PNH und Aplastischen 
Syndromen verbessern, betroffene Patienten und ihre 
Angehörigen unterstützen sowie die Aufmerksamkeit in 
der Öffentlichkeit und bei Ärzten erhöhen. Die Familie, 
Ärzte, Betroffene und Freunde unterstützen mich bei 
diesem Projekt. 

Vorwort des Stiftungsgründers

 



Was ist PNH?

 

Die Paroxysmale Nächtliche Hämoglobinurie, kurz 
PNH genannt, ist eine sehr seltene, teilweise äußerst 
schwer verlaufende Blutkrankheit, die überwiegend 
zwischen dem 25. und 45. Lebensjahr und auch bei 
Kindern auftritt. Ursache der Krankheit ist eine geneti-
sche Veränderung der Blutstammzellen. Bei den roten 
Blutzellen (Erythrozyten) führt dies zu einer erhöhten 
Empfindlichkeit gegenüber dem eigenen Immunsys-
tem. Sie werden von diesem angegriffen und zerstört. 
Blutarmut ist die Folge, aber auch andere Symptome 
wie Blutgefäßverstopfungen (Thrombosen), krampfar-
tige Schmerzen und die Schädigung von Organen wie 
Niere und Lunge können auftreten. Die PNH tritt meist 
gemeinsam mit einer Schädigung des Knochenmarks, 
in dem die nachwachsenden Blutzellen gebildet wer-
den, auf. Letztendlich führt dies dazu, dass der Körper 
zu wenig Blutzellen bildet. Dieses Krankheitsbild be-
zeichnet man als Aplastische Anämie (AA).



Was ist Aplastische Anämie?

 

Bei der Aplastischen Anämie (AA) können die Stamm-
zellen im Knochenmark nur wenige oder gar kei-
ne Blutzellen bilden. „Blutarmut“ (Anämie) ist die 
Folge. Da im Körper gesunder Menschen pro Tag 
hunderte Milliarden Blutzellen gebildet werden,  
haben Patienten mit Aplastischer Anämie deut-
lich zu wenig weiße Blutkörperchen (Abwehrzellen), 
rote Blutkörperchen (transportieren den Sauerstoff) 
und Blutplättchen (regulieren die Blutgerinnung).  
Patienten mit Aplastischer Anämie leiden beispiels-
weise unter schweren Infektionen, Müdigkeit, Schwä-
che und vermehrten Blutungen und müssen unter 
Umständen sogar mit lebenserhaltenden Bluttransfu-
sionen versorgt werden. Aplastische Anämie und PNH, 
das sogenannte AA/PNH-Syndrom, treten häufig ge-
meinsam auf, wobei eine der beiden Erkrankungen 
meist überwiegt. 



Behandlungsmöglichkeiten

 

Eine Heilung der Aplastischen Anämie und PNH ist 
durch die Übertragung von gesunden Stammzellen 
eines anderen Menschen (Knochenmarktransplantati-
on) möglich. Voraussetzung hierfür ist ein passender  
Knochenmarkspender. Alternativ steht zur Behand-
lung der PNH ein Eiweiß zur Verfügung, welches das 
Immunsystem in Schach hält und die roten Blutzellen 
so vor der Zerstörung schützt. Die letztgenannte Be-
handlungsmethode muss lebenslang durchgeführt 
werden. Aplastische Anämie-Betroffene können dar-
über hinaus eine das Immunsystem unterdrückende 
Therapie erhalten. Trotz dieser Therapiemöglichkeiten 
sterben immer noch viele Patienten an Aplastischer 
Anämie und/oder PNH.



Sie haben Glück...

...dass Sie keine seltene Krankheit wie PNH oder Aplasti-
sche  Anämie haben. Es kann jeden treffen, egal ob jung, 
alt, klein, groß, dick oder dünn. Seltene  Krankheiten 
haben meist keine große Lobby. Sie stehen wegen der 
geringen Anzahl von Erkrankten nicht im Fokus der 
Wissenschaft und der pharmazeutischen Industrie. 

Einmal angenommen, es würde Sie selbst oder einen 
Ihrer Liebsten treffen, möchten Sie nicht auch, dass 
man Ihnen hilft und Sie rasch eine korrekte Diagno-
se für Ihre Erkrankung und die richtige Therapie er-
halten? Wir von der Stiftung lichterzellen wollen das 
jedenfalls. Deshalb engagieren wir uns mit unserer 
gemeinnützigen Stiftung und Sie können uns dabei 
unterstützen!



Die Stiftung lichterzellen ist operativ und fördernd tä-
tig. Das bedeutet, dass die Stiftung eigene Projekte 
umsetzt und auch Forschungsprojekte fördert.

Durch die eigenen Projekte der Stiftung bieten wir 
Patienten und ihren Angehörigen konkrete Hilfen an. 
Dazu gehört u.a. die Beratung, die durch unterschied-
liche Medien in Anspruch genommen werden kann, 
sowie die Informationsangebote auf unserer Inter-
netseite. Unser Basis-Kit ermöglicht Patienten, nach 
der Erstdiagnose einen Überblick über ihre Situation 
zu gewinnen und von Unterstützungsmöglichkeiten 
zu erfahren. Darin ist auch ein USB-Stick mit Videos 
(die auch auf der Website zu finden sind) enthalten, in 
denen spezialisierte Ärzte, Fragen von Patienten auf 
verständliche Art und Weise beantworten.
Die Stiftung ermöglicht außerdem die Interessen-
vertretung der Patientengruppe auf internationaler 
Ebene.

Wie hilft die Stiftung?



Wie hilft die Stiftung?

Durch einen speziellen Patientenausweis und einen 
Patientenpass, in dem für den im Notfall aufzusu-
chenden Arzt relevante Informationen zu finden sind, 
können sich Betroffene sicherer fühlen.

Patienten, die aus finanziellen Gründen auf die Inan-
spruchnahme einer Reise zu einem ärztlichen Zweit-
meinungstermin verzichten würden, bietet die Stif-
tung einen Reisekostenzuschuss an. 

Einmal im Jahr veranstaltet die Stiftung ein Wochen-
ende für Patienten und Angehörige, auf dem es fröh-
lich und entspannt zugeht und das bei Betroffenen 
sehr beliebt ist.



Wie hilft die Stiftung?

Die Stiftung fördert Forschungsprojekte, die sich 
mit den Erkrankungen PNH und Aplastische An-
ämie beschäftigen. So konnte einem Teil der 
Aplastischen Anämien eine sehr spezielle Ursache 
zugeordnet werden, die auch zu einem anderen 
Behandlungsprotokoll führt und bedeutet, dass 
die davon betroffenen Patienten besonders be-
treut werden müssen. Es laufen zur Zeit weitere 
Forschungsprojekte. Aktuelle Informationen dazu 
finden Sie auf unserer Internetseite.

Alle Projekte werden gemeinsam mit dem Stif-
tungsvorstand und den medizinischen Spezialis-
ten, d.h. dem auch aus Medizinern bestehenden 
Kuratorium ausgewählt und während der gesam-
ten Durchführung begleitet. Um die Angebote 
aufrecht erhalten und weitere Projekte entwickeln 
zu können, benötigt die Stiftung fortlaufend Spen-
den. 

Eine Übersicht unserer Projekte finden Sie auf un-
serer Website unter www.lichterzellen.de.



Unterstützung

Helfen Sie uns, Menschen mit Aplastischer Anämie 
und PNH das Leben leichter zu machen!

Durch:

• Chancen die Krankheiten und die Stiftung be-
kannter zu machen und mehr Verständnis für die 
Betroffenen zu wecken.

• Ideen, wie die Stiftung noch besser helfen kann.

• eine einmalige oder regelmäßigen Geldspende. 

Weitere Informationen über die Stiftung, 
die Krankheiten Aplastische Anämie und 
PNH, die von unserer Stiftung geförderten  
Projekte sowie zahlreiche Adressen finden Sie auf  
unserer Website unter www.lichterzellen.de.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Stiftung lichterzellen
Oppenheimstraße 11 · 50668 Köln

T. 0221 / 57 77 22 76 · F. 0221 / 57 77 22 77
info@lichterzellen.de · www.lichterzellen.de

Stiftung zur Hilfe bei PNH/AA

Weitere Informationen auf
www.lichterzellen.de 

Helfen Sie
mit!
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