
 
 

 
 

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

Wer hilft Maxi? 
 

Suche nach passendem Spender geht weiter – Aktion am Samstag 
 

Tübingen/ Stuttgart, 31.10.2018 – Nur noch wenige Tage bis zur großen Registrierungsaktion! 

Der Anlass ist ein trauriger: Der 18-jährige Maxi Möckl hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist 

seine einzige Überlebenschance. Daher muss nun weltweit nach einem „genetischen Zwilling“ 

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

Samstag, den 03.11.2018, im ICF Stuttgart als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS 

registrieren lassen. 

 

Die Vorfreude war groß als Maxi letzte Woche das Krankenhaus verlassen durfte. Doch leider war 

diese nur von kurzer Dauer. Nach einer Kontrolluntersuchung steht fest, dass er sich sofort einem 

weiteren Chemoblock unterziehen muss. Die Sorge bleibt, denn Maxi kann nur mit einer 

Stammzellspende überleben und wieder gesund werden. Doch zum Glück ist Maxi ein Kämpfer, der 

positiv in die Zukunft schaut und alles dafür tun würde, um wieder Zeit mit seinen Freunden und der 

Familie zu verbringen. 

Die Vorbereitungen für die Registrierungsaktion laufen seit Tagen auf Hochtouren. Die 

Organisationsgruppe lässt nichts unversucht, um den Aktionstag zu einem vollen Erfolg werden zu 

lassen. „Jeder weiß aus der Gruppe was er zu tun hat und arbeitet mit vollem Einsatz an seiner 

Aufgabe. Gute Voraussetzungen, damit am Samstag alles reibungslos abläuft“, weiß Michael Idler. Er 

ist Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Stuttgart 

organisiert. Unter dem Motto ‚“PS-Profi sucht Helden für Maxi!“ appellieren die Initiatoren an die 

Menschen in der Region, sich am 

 

Samstag, den 3. November 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

ICF Stuttgart e.V.  

Metzstr. 1 

70190 Stuttgart 

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen. 

 

Die Unterstützung ist von allen Seiten enorm. Verschiedene Firmen und Unternehmen wie 

elektrotechnik+automation Ulrich Brodbeck GmbH  beteiligen sich mit Geldspenden. ABT Sportsline 
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reagiert mit persönlichen Worten: „Wir haben Maxi als fröhlichen, interessierten, aber auch 

kämpferischen und hartnäckigen jungen Mann kennen und schätzen gelernt. Er hat die Allgäuer in 

den vergangenen Jahren mehrfach bei der DTM und in Kempten besucht. Vor zweieinhalb Jahren hat 

er für eine Abschlussarbeit vor Ort bei ABT über die Formel E recherchiert. ABT Sportsline drückt 

Maxi mit allen seinen Mitarbeitern die Daumen, dass er seine tückische Krankheit zum dritten Mal 

niederringen kann und dass wir ihn bald an der Rennstrecke oder in Kempten wiedersehen werden." 

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.  

 

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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Verwendungszweck: Maxi 

 

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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