
 

 

 
 

 
 

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

Dana will leben! 
 

Stammzellspender dringend gesucht 
 

Köln/ Iserlohn, 29.10.2018 – Die 13-jährige Dana aus Iserlohn hat Blutkrebs. Eine 

Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach 

einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Ihre Eltern und Freunde wollen nicht tatenlos bleiben 

und planen deshalb eine große Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 

Jahren alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 18.11.2018, in der Städtischen 

Gesamtschule in Iserlohn als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.  

Die Schirmherrschaft übernimmt der Bürgermeister von Iserlohn, Dr. Peter Paul Ahrens. 

 

Dass mit Dana etwas nicht stimmte, fiel den Eltern bereits im Sommer auf. Die sportbegeisterte 

Schülerin kam immer häufiger mit blauen Flecken vom Kickboxen. Da sie aber gerade begonnen 

hatte, mit Erwachsenen zu trainieren, schoben sie es jedoch zunächst auf den etwas härteren 

sportlichen Umgang und machten sich keine großen Sorgen. Doch als Dana nach einer 

Achterbahnfahrt überall große Hämatome aufwies, ließen Danas Eltern ihre Tochter sofort medizinisch 

untersuchen. Bereits nach der ersten Blutauswertung wurde sie in die Klinik überwiesen. Kurz darauf 

die niederschmetternde Gewissheit: Dana hat Blutkrebs. Inzwischen steht fest, dass nur ein 

passender Stammzellspender das Leben der Dreizehnjährigen retten kann. 

 

„Die Krankheit hat das Leben unserer Familie vollkommen auf den Kopf gestellt. Wir leben jeden Tag 

zwischen Hoffen und Bangen, gleichzeitig müssen wir als fünfköpfige Familie  aber auch irgendwie 

funktionieren. Fahrdienste, Arbeiten, Klinikaufenthalte, Organisieren – das ist unser Alltag. Dabei ist 

alles überschattet von der Angst um unsere Tochter“, berichtet Danas Vater. 

Dana ist ein lebensfroher und kontaktfreudiger Mensch. Kampfsport, Rollschuhlaufen, Tanzen, mit 

ihren Pfadfinderfreunden durch den Wald streifen und ein Lagerfeuer machen – das ist Danas Welt. 

Gleichzeitig braucht sie aber auch die Stille. Wenn ihr alles zu viel wird, dann zieht sie sich zurück in 

ihr Zimmer, hört Musik und verschlingt Bücher. 
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Das junge empathische Mädchen möchte unbedingt Abitur machen und dann die Welt erobern. 

Reisen ist ihre große Leidenschaft. Als erstes steht Asien auf ihrer Liste. Damit diese Wünsche in 

Erfüllung gehen, braucht sie aber jetzt die Hilfe der ganzen Bevölkerung. 

 

Seit bekannt ist, dass am 18. November eine große Registrierungsaktion für Dana organisiert wird, 

erfährt ihre Familie Hilfe von allen Seiten. „Nie hätten wir mit einer solchen Unterstützung gerechnet. 

Die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen gibt uns in dieser schweren Zeit viel Kraft. Wir 

wünschen uns im Moment nur eines: dass sich viele Menschen an diesem Tag nur wenige Minuten 

Zeit nehmen und sich als potentielle Lebensretter registrieren lassen. Durch Danas Leben auf der 

Krankenstation haben wir erfahren, wie viele weitere Patienten es in unserer Region gibt, die auf 

einen passenden Spender angewiesen sind. Aus unserem anfänglichen Hilferuf ist eine echte 

Bewegung geworden, die Zusammenhalt gibt und allen Hoffnung schenkt. Es zählt wirklich jeder 

Einzelne. Denn jeder könnte der passende Spender für Dana oder einen anderen Patienten sein.“ 

 

Die Aktion findet statt am: 

 

Sonntag, den 18. November 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr 

Städtische Gesamtschule Iserlohn  

Langerfeldstr. 84 

58638 Iserlohn 

 

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.  

Jede einzelne Spende kostet die DKMS 35 €. Da die DKMS gemeinnützig arbeitet, wird um finanzielle 

Unterstützung gebeten. Für die Aktion wurde eigens ein Konto eingerichtet. Bitte helfen Sie. Jeder 

Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto  

Sparkasse Witten 

IBAN: DE75 4525 0035 0000 7070 00 

 

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. 
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