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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich suche:  
 
mindestens ein Jahr im biologischen Anbau arbeitende, aktiv auf Feldern tätige Personen 
 
die bereit sind für 
 
eine Aufwandsentschädigung von 50 € am Universitätsklinikum Würzburg 100 ml Blut, was einer 
Menge von ca. 20 Esslöffeln entspricht und damit ungefähr ein Fünftel des Volumens einer normalen 
Blutspende ist, zu spenden. 
 
Wo? 
 
Universitätsklinikum Würzburg 
Josef-Schneider-Str. 2  
Haus C11, Arbeitsgruppe Herr Prof. Löffler 
97080 Würzburg 
 
Wie? 
 
E-Mail an sonja.etter@stud-mail.uni-wuerzburg.de   
Telefon: 017678120292 
 
Hintergrund 
 
mein Name ist Sonja Etter und ich bin Doktorandin am Uniklinikum Würzburg. Meine Doktorarbeit 
befasst sich mit dem Schimmel-Pilz Aspergillus fumigatus. Dieser Pilz ist für gesunde Menschen un-
gefährlich, kann aber in Patientengruppen, wie zum Beispiel bei Patienten nach Stammzelltransplanta-
tion, lebensgefährliche Krankheiten auslösen. Es ist sehr schwierig den Pilz im Patienten frühzeitig zu 
erkennen. Da dies aber zu einer großen Steigerung der Überlebensraten der betroffenen Patienten 
führen würde, versuchen wir einen Test zur schnelleren Erkennung dieser Infektion zu entwickeln.  
  
Menschen die im biologischen Landbau oder als Winzer arbeiten, sind im Stadium der frühen Test-
entwicklung für uns sehr hilfreich, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine starke Abwehrreaktion 
gegen diesen Pilz vorweisen. Diese entsteht durch das Arbeiten in der Natur und den dadurch nicht 
vermeidbaren Kontakt mit dem allgegenwärtigen Pilz. Im nicht-biologischen Anbau wird dieser Pilz 
zumeist mit dem Einsatz von Anti-Pilz Stoffen weiträumig vernichtet und löst deswegen bei Arbeitern 
in diesem Umfeld eine kleinere Abwehrreaktion aus.  
 
Für Sie persönlich ist kein konkreter gesundheitlicher Nutzen von Ihrer Blutspende zu erwarten, sie 
helfen uns jedoch bei der Entwicklung eines Tests, der potenziell vielen Patienten helfen könnte. 
 
Über Ihr Interesse würde ich mich sehr freuen und stehe Ihnen für Fragen gerne zu Verfügung, 
 
Sonja Etter 
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