
 

 

 
 

 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  
 

„Gemeinsam für Claudia“ 

 
Familie und Freunde rufen zur Registrierungsaktion auf 

 
Köln/ Jugenheim, 14.02.2018 – Ihre Familie will nur eines: dass Claudia die Chance auf ein 

zweites Leben bekommt. Denn Claudia hat Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellspender 

kann ihr Leben retten. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich 

am Sonntag, den 04. März .2018 in der Bürgerhalle in Jugenheim als potenzieller 

Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend 

benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen 

Spenders Kosten in Höhe von 35  Euro entstehen. 

 

Claudia ist ein durchweg positiver und fröhlicher Mensch. Sie liebt ihre Familie, reist für ihr Leben 

gerne und ist in Jugenheim bekannt. Dies ist sicher auch ihrem langjährigen Engagement im 

Elternbeirat, in Fördervereinen und im Lernzentrum geschuldet. „Mir ist es schon immer wichtig 

gewesen, das Lebensumfeld meiner Kinder mit gestalten zu können und Ihnen soziales Engagement 

vorzuleben“, erzählt Claudia. 

 

Im Januar 2017 erhält Claudia dann die vollkommen unerwartete und zugleich niederschmetternde 

Diagnose: Blutkrebs.  Diese Diagnose stellt die ganze Familie vor große Herausforderungen. Fünf 

Chemotherapien mit vielen Nebenwirkungen und langen Krankenhausaufenthalten folgen. Im August 

gilt Claudia als geheilt und kann entlassen werden. Doch schon zwei Monate später werden bei 

Nachuntersuchungen unklare Blutwerte festgestellt. Seit einigen Wochen gibt es nun die Gewissheit: 

Der Blutkrebs ist zurück. Claudia kann nur durch eine Stammzellspende geheilt werden. „Momentan 

geht es mir körperlich soweit noch ganz gut. Doch die Ärzte sagen, dass ich spätestens im Mai 

transplantiert werden muss“, berichtet Claudia. „Da ich ziemlich außergewöhnliche Gewebemerkmale 

habe, ist die Spendersuche sehr schwierig. Finde ich keinen Fremdspender, wird sehr wahrscheinlich 

meine große Tochter Isabel für mich spenden. Doch wir möchten nichts unversucht lassen.“ Deshalb 

wendet sich Isabel selbst an die DKMS und appelliert nun gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer 

Schwester an die Menschen der Region. Unter dem Motto “Gemeinsam für Claudia“ rufen Sie zur 

Registrierungsaktion auf. Wer noch nicht registriert ist, kann sich am  
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Sonntag, den 4. März 2018 

von 14:00 bis 18:00 Uhr  

in der Bürgerhalle Jugenheim, Bahnhofstr. 12, 64342 Seeheim-Jugenheim 

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer 

Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen 

durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.  

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht 

erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur 

Verfügung.  

 

„Wir haben jetzt schon ein überwältigendes Maß an Hilfsbereitschaft erfahren, nachdem Claudias  

Erkrankung bekannt wurde. Hierfür sind wir sehr dankbar“, so Karsten, Claudias Ehemann. Er und 

seine beiden Töchter hoffen auf Unterstützung vieler hilfsbereiter Menschen aus der Region, die bereit 

sind, ihrem Aufruf zu folgen und sich typisieren zu lassen. Seit zwei Wochen sitzen sie zusammen und 

kümmern sich gemeinsam um die geplante Aktion, suchen viele ehrenamtliche Helfer und verteilen 

Flugblätter. Auch Claudia selbst hilft mit bei den Vorbereitungen. „So lange ich noch fit genug bin, 

helfe ich natürlich bei den Vorbereitungen mit. Ich werde auch bei der Aktion selbst vor Ort sein und 

freue mich auf viele bekannte Gesichter“, sagt Claudia mit einem Lächeln im Gesicht.  

 

Genauso wichtig ist auch die finanzielle Unterstützung der Aktion. Jede einzelne Auswertung im Labor 

kostet die DKMS 35,-€. Daher werden auch Geldspenden dringend benötigt, um die Typisierungen 

finanzieren zu können. Am Aktionstag können Getränke und Kuchen gegen eine freiwillige Spende zu 

Gunsten der DKMS erworben werden. Wer vorab eine Spende tätigen möchte, kann auf folgendes 

Spendenkonto überweisen:  

 

DKMS-Spendenkonto:   

Kreissparkasse Limburg 

IBAN DE0251 1500 1800 0003 2730 

BIC HELADEF1LIM 

Stichwort: Claudia 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs 
verschrieben hat. Sie wurde vor 26 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen 
Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. Heute ist die DKMS-Familie außer in 
Deutschland auch in den USA, in Polen, Spanien und in UK aktiv. Gemeinsam haben sie mehr als  
7,4 Millionen Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im 
Kampf gegen Blutkrebs gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich 
täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. 

Folgen Sie uns auf Twitter, und besuchen Sie unsere Website dkms.de und unseren 
Blog dkms-insights.de.  
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