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

Münchens Basketballer geben Blutkrebs einen Korb 

DKMS-Registrierungsaktion beim Heimspiel am Sonntag im Audi-Dome 

 

Tübingen / München 27.04.2018 – Die Basketballer von Bayern München stellen sich bei ihrem 

Heimspiel am Sonntag gleich zwei Gegnern: Auf dem Parkett treffen die Schützlinge von  

Bayerns Cheftrainer Dejan Radonjic auf die Eisbären Bremerhaven. Gemeinsam mit ihren Fans 

wollen die Basketballer zudem den Kampf gegen Blutkrebs aufnehmen. 

 

Im Rahmen des „Familienspieltags“ gegen Bremerhaven gibt es am Sonntag (29.04.2018) im Umlauf 

des Audi Dome eine wichtige Aktion im Kampf gegen Blutkrebs: Ab Hallenöffnung (13.30 Uhr) bis 

Spielbeginn können sich Zuschauer am Stand der DKMS als potenzielle Lebensspender registrieren. 

Bayerns Forward Alex King hat schon in seinem Videoaufruf mit den bekannten Worten erklärt, wie 

einfach es ist, Lebensspender zu werden: „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!“ Gemeinsam mit 

seinen Teamkollegen hofft King nun, dass seinem Aufruf am Sonntag möglichst viele Fans folgen 

werden. 

 

Schon jetzt ist das Engagement von Menschen für Blutkrebspatienten in aller Welt beindruckend.  

Aktuell sind in der DKMS mehr als 8 Millionen Menschen registriert, mehr als 69.000 zweite Lebens-

chancen ermöglichten DKMS-Spender bisher. Doch Hilfe tut Not: Alle 35 Sekunden erkrankt weltweit 

ein Mensch an Blutkrebs, für viele ist eine Stammzellspende die einzige oder letzte Chance auf  

Leben. Allein in Deutschland kann für jeden zehnten suchenden Patienten kein passender Spender 

gefunden werden. Daher braucht die DKMS noch viel mehr selbstlose Unterstützer, um mit ihnen  

gemeinsam noch mehr Patienten helfen zu können.  

 

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 außer in Deutschland auch in den USA, Polen, UK und Chile aktiv. Gemeinsam haben sie mehr als acht 
Millionen Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs ge-
macht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine zweite  
Lebenschance zu ermöglichen. 
 

Regionale Zahlen, Bildmaterialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie 
in unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  
 
Für aktuelle Informationen folgen Sie uns gerne auch auf Twitter und besuchen Sie unserem Blog 
dkms-insights.de 

http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
http://www.mediacenter.dkms.de/
http://twitter.com/dkmsinsights_de
http://twitter.com/dkmsinsights_de
https://mediacenter.dkms.de/
http://www.twitter.de/dkmsinsights_de
file:///C:/Users/Krohn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/48BZZ6K2/www.dkms-insights.de
http://twitter.com/dkmsinsights_de

