
 

 

 
 

 
 

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

Warten auf einen Lebensretter 
 

Reiner aus Glehn hofft auf einen passenden Stammzellspender 
 

Köln/Korschenbroich, 21.08.2018 –  Die Diagnose traf Reiner völlig unerwartet: Blutkrebs.  

Ein Schock für die ganze Familie. Familienurlaub? Motorradtour? Abgesagt! Stattdessen liegt 

der 55-jährige Glehner jetzt auf der Isolierstation im Krankenhaus und hofft auf die erlösende 

Nachricht, dass ein passender Spender gefunden wurde. Denn eine Stammzellspende ist 

Reiners einzige Überlebenschance. Familie und Freunde und der Schützenverein Glehn setzen 

alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Sie rufen die Bevölkerung dazu auf, sich am 25. August 

bei der Freiwilligen Feuerwehr in Glehn bei der DKMS registrieren zu lassen! 

 

Bis vor kurzem führte Reiner ein rundherum glückliches Leben: verheiratet, drei Kinder, beruflich 

erfolgreich. Doch dann erkrankte der 55-Jährige im Juni an einer aggressiven Form von Blutkrebs. 

„Diese Diagnose kam wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Der geplante Urlaub mit der 

Familie? Abgesagt. Die Motorradtour mit Kumpels auf meiner alten BMW Baujahr 1971? Abgesagt!  

Das sonntagmorgendliche Laufen mit meiner Frau? Aktuell nur ein Traum“, erzählt Reiner. Jetzt muss 

er zunächst mehrere Chemotherapien über sich ergehen lassen, bis – hoffentlich – dann die 

Stammzelltransplantation ansteht.  

 

Das Schlimmste sei nämlich diese Ungewissheit, ob ein passender Spender gefunden wird oder nicht, 

gesteht Reiner. Doch er gibt die Hoffnung nicht auf und ist bereit, zu kämpfen. Reiner bittet die 

Menschen in der Region um Hilfe:  „Helft mir, helft anderen. Zusammenhalt ist das, was uns 

auszeichnet. In unseren Familien, in unserem Dorf, in unseren Vereinen und Kirchen. Steht 

zusammen! Ihr könnt anderen Menschen ein unbezahlbares Geschenk machen. Lasst euch bei der 

DKMS registrieren. Es dauert nur ein paar Minuten. Das gute Gefühl jedoch, jemanden vor dem 

sicheren Tod gerettet zu haben, hält ein Leben lang! 

 

Mitmachen kann grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren. Die Aktion findet 

statt am Samstag, den 25. August von 11 bis 15 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Glehn in der 

Dieselstr. 1 in 41352 Korschenbroich/Glehn. Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf 
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gegen Blutkrebs auf Spendengelder angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder 

Euro zählt!  
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IBAN: DE95 3425 0000 0001 3266 36 

Verwendungszweck: Reiner 

 

Über die DKMS 

 

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen lebensbedrohliche 

Blutkrebserkrankungen verschrieben hat. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu 

ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. 

Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK und Chile aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als acht Millionen 

Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem 

DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender. 

 

 

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 
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