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Aktionstag Knochenmarkspende –
Kein Tag wie jeder andere im Sophie-Scholl-Berufskolleg

Am 21. Januar hatte das Sophie-Scholl-Berufskolleg Schüler 
und Lehrer zum Aktionstag der DKMS (Deutsche Knochen-
mark Spenderdatei) aufgerufen. Als „Gute und Gesunde 
Schule“ ist sie auf die lebensrettende Arbeit der DKMS 
aufmerksam gemacht worden. 
Die DKMS verfügt über eine weltweit vernetztes 
Datenbanksystem, welches es ermöglicht, für 
Blutkrebspatienten einem passenden Spender zu suchen.

Resonanz war überwältigend
Durch die breite Unterstützung im Kollegium haben an diesem 
Tag mehr als 600 Schülerinnen und Schüler aus über 30 Schul-
klassen teilgenommen. Alle Bildungsgänge der Schule waren 
vertreten. Nach dem 45minütigen informativen Film und einem 
Vortrag rund um das Thema Blutkrebs und Knochenmarkspende 
ließen sich im Anschluss daran 147 Teilnehmer typisieren. 
Wenn man bedenkt, dass bundesweit täglich 17 Typisierungen 
vorgenommen werden, haben wir einen deutlichen Beitrag dazu 
geleistet, diese Zahl zu verbessern.  

Engagement war beeindruckend
Beeindruckend war vor allem das Engagement  der  
Schülerinnen und Schüler der Einjährigen Berufsfachschule für 
Sozial- und Gesundheitswesen mit der Klassenbezeichnung 
BSG14, welche diesen Aktionstag  tatkräftig unterstützt haben.
Wir können mit Stolz auf diesen Aktionstag am Sophie-Scholl-
Berufskolleg  zurückblicken und bedanken uns bei allen 
Beteiligten.

Schüler zeigten Betroffenheit und Interesse
Die jungen Menschen verfolgten Film und Vortrag eines 
Spenders in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula mit 
angespannter Aufmerksamkeit. In der sich anschließenden 
Fragerunde wurde deutlich, dass sie das Thema auch persönlich 
betroffen macht. In verschiedenen Klassen (Allgemeine Hoch-
schulreife) wurde das Thema im Fach Biologie im Zusammen-
hang mit Zytologie bzw. Genetik wissenschaftlich vorbereitet. 
Diese Vorgehensweise entspricht dem Schulprofil Gesundheits-
management.

Die Schülerinnen und Schüler ließen sich auch durch lange 
Warteschlangen nicht abschrecken, an der Typisierung 
teilzunehmen, welche im Anschluss an die Information in  der 
Aula angeboten wurde.
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Nähere Informationen
Wer sich am Aktionstag noch nicht typisieren lassen wollte, kann 
dies auch noch im Nachhinein tun. 
Informationen findet Ihr auf www.dkms.de


