
 
 

 
 

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

Gemeinsam für Mariacarmela und Valentin!  
Registrierungsaktionen in Groß-Gerau und Frankfurt 
 

Stammzellspender dringend gesucht 
 

Köln / Frankfurt am Main /Groß-Gerau, 31.10.2018 – Das Schicksal zweier junger Menschen 

bewegt die Region: Mariacarmela (19) aus Groß- Gerau ist bereits zum zweiten Mal an akuter 

Leukämie erkrankt. Valentin (25) aus Frankfurt leidet an einer schwerwiegenden Erkrankung 

des blutbildenden Systems. Beide sind auf eine Stammzellspende angewiesen, um wieder 

gesund zu werden. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ jedoch 

erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am 

Samstag, 10.11.2018 in Groß-Gerau oder am Sonntag, den 11.11.2018 in Frankfurt am Main 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. 

 

Erneut steht das Leben der 19-jährigen Mariacarmela aus Groß-Gerau auf dem Spiel. Vor drei Jahren 

erhielt sie erstmals die schockierende Diagnose: akute Leukämie. Tapfer stellte sie sich den 

langwierigen Therapien, bis der Krebs endlich besiegt schien. Doch nun kam ein niederschmetternder 

Rückschlag: Die Krankheit ist wieder da! Jetzt braucht Mariacarmela eine Stammzelltransplantation, 

um wieder gesund zu werden. Mariacarmela und ihre Familie hoffen auf die Unterstützung der 

Bevölkerung. „Meine Tochter hat noch so viele Pläne! Sie und ihr Verlobter möchten bald heiraten. Die 

Planung für die Hochzeitsfeier in Italien hat bereits begonnen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als 

dass meine Tochter wieder gesund wird. Bitte helfen Sie uns und lassen Sie sich als 

Stammzellspender registrieren! Damit können Sie vielleicht meine Tochter oder einen anderen 

Patienten weltweit retten. Hilfe kennt keine Grenzen!“  

 

Seitdem bekannt ist, dass Mariacarmela einen Spender benötigt, möchten viele Menschen in Groß-

Gerau helfen. Die Beruflichen Schulen Groß-Gerau wurden innerhalb kurzer Zeit als Veranstaltungsort 

zur Verfügung gestellt. Familie und Freunde verteilen Flugblätter, um auf die Aktion aufmerksam zu 

machen und die Bevölkerung aufzuklären. Am Aktionstag wird es Speisen und Getränke geben, um 

Geldspenden zu Gunsten der DKMS einzunehmen. Die Organisatoren freuen sich über jede 

Unterstützung in Form von Lebensmittel- und Getränkespenden für den Basar. 

 

Registrierungsaktion: „Mariacarmela sucht Helden!“ 
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Samstag, den 10. November 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

Berufliche Schulen Groß-Gerau  

Darmstädter Str. 90 

64521 Groß-Gerau 

 

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

angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

Kreissparkasse Limburg 

IBAN DE02 5115 0018 0000 0327 30 

Verwendungszweck: VIL 213 

 

Der 25-jährige Valentin aus Frankfurt leidet an Aplastischer Anämie, einer schwerwiegenden 

Erkrankung des blutbildenden Systems. Regelmäßige Bluttransfusionen und zahlreiche Medikamente 

bestimmen nun seinen Alltag. Valentins einzige Chance, wieder gesund zu werden, ist eine 

Stammzellspende. Bisher jedoch wurde weltweit kein passender Spender gefunden. Doch Valentin 

will kämpfen, um die Krankheit zu besiegen. Er möchte wieder arbeiten, mit seinen Jungs Basketball 

spielen und noch viel von der Welt sehen: „Ich möchte einfach nur ein ganz normales Leben führen! 

Lasst euch als Stammzellspender registrieren. Vielleicht könnt ihr mich oder einen anderen Patienten 

retten!“  

 

Die Mitarbeiter des „Hospital zum Heiligen Geist“ sind sofort aktiv geworden. „Es ist wichtig, dass sich 

möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann 

können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Dr. Bianca Roskam, Oberärztin und Initiatorin 

der Registrierungsaktion. „Durch diese Aktion möchten wir die Bevölkerung auf das Thema 

Stammzellspende aufmerksam machen und neue Spender gewinnen. Noch immer warten viele 

Patienten vergeblich auf einen passenden Spender. Das möchten wir ändern!“  

 

Unter dem Motto „Für Valentin und andere!“ appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, 

sich als potentieller Stammzellspender aufnehmen zu lassen. 

Registrierungsaktion: Für Valentin und andere! 

 

Sonntag, den 11. November 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

Hospital zum Heiligen Geist  

Lange Str. 4 -6 

60311 Frankfurt am Main 

 

Mitarbeiter der Klinik helfen nicht nur bei der Aktionsvorbereitung, sondern backen auch Kuchen. Dieser 

wird am Aktionstag ausgegeben, um Geldspenden für die DKMS einzunehmen. Es besteht auch die 

Möglichkeit, vorab Geld zu spenden: 

 

http://twitter.com/dkmspresse
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
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Frankfurter Volksbank 

IBAN DE17 5019 0000 6001 7978 06 

Verwendungszweck: AFV 001 

 

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.  

 

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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