
 

 

 
 

 
 

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

Gemeinsam gegen Blutkrebs 
 

Göttinger setzt sich für Blutkrebspatienten ein 
 
Köln / Göttingen, 11.04.2018 – Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen 

und sich am Samstag, den 21.04.2018, in einem Registrierungszelt bei Edeka Thomas Köhler in 

Göttingen 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. 

 

Michael Gerhardt aus Göttingen möchte Menschen dazu bewegen, sich als Stammzellspender zu 

registrieren. Der Auslöser dafür ist die Erkrankung der kleinen Hermine aus Bothenheiligen. Sie ist die 

Tochter eines guten Freundes. Erst im Februar erhielt ihre Familie die niederschmetternde Diagnose. 

Die Zweijährige kann nur durch eine Stammzellspende weiterleben. „Als ich davon erfahren habe, ist 

mir auf der Stelle schlecht geworden“, berichtet Michael. „Ich habe selbst zwei Kinder. Die Vorstellung, 

dass Ihnen etwas zustößt oder sie schwer erkranken ist nicht auszuhalten. Ich wollte sofort etwas tun 

und helfen. Deshalb habe ich mich an die DKMS gewandt.“ Ende März hat Michael bereits eine Aktion 

gemeinsam mit dem Bundesliga Basketballverein BG Göttingen auf die Beine gestellt. 100 Menschen 

folgten dem Aufruf und ließen sich registrieren. „Das sind 100 neue Lebenschancen für alle 

suchenden Patienten. Das ist toll“, so Michael. Glücklicherweise konnte für Hermine in der 

Zwischenzeit bereits ein möglicher Spender gefunden werden. Dennoch bitten ihre Eltern darum, 

weiter für Registrierungsaktionen aufzurufen. „Hermines Eltern haben auf der Station so viele andere 

Betroffene, darunter viele Kinder und Jugendliche, kennengelernt, die das gleiche Schicksal wie 

Hermine haben. Viele von ihnen haben ihren passenden Spender noch nicht gefunden“, erklärt 

Michael. Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender 

registrieren lassen. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Blutkrebs“ appellieren Michael und seine 

Familie gemeinsam mit weiteren Unterstützern an die Menschen in der Region, sich am 
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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.  

 

Für den Aktionstag selbst wird zusätzlich ein umfangreiches Kinderprogramm organisiert. Darüber 

hinaus sind Getränke und Kuchen gegen eine freiwillige Spende zu Gunsten von Hermines Familie 

und der DKMS erhältlich. 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder 

angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  
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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, Polen, UK und in Chile aktiv. Gemeinsam haben sie über 
8 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. 

 

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in 

unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  

 

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS 

und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de 

Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de 

 

https://mediacenter.dkms.de/
http://www.twitter.de/dkmsinsights_de
http://www.dkms-insights.de/
http://www.dkms.de/

	Pressemitteilung



