
 

 

 
 

 
 

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

Felix braucht Dich 

Stammzellspender dringend gesucht 
 
Köln/Hüttenberg, 04.01.2019 – Der 17-jährige Felix Ehrenpfordt aus Wetzlar hat Blutkrebs. Eine 

Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren 

alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 13. Januar, in Hüttenberg und Herborn 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. 

 

Felix liebt das Leben. Er hat einen großen Freundeskreis, spielt Football und fährt leidenschaftlich 

gerne Motorrad. Bereits im August 2017 änderte sich sein Leben von einem Tag auf den anderen. 

Aufgrund von enormer Abgeschlagenheit geht Felix zum Arzt. Es folgt der Schock: Felix leidet an 

einer chronischen Form von Blutkrebs. Durch die Einnahme von Medikamenten kann diese 

Erkrankung erst einmal behandelt werden. Doch es besteht immer die Gefahr, dass die chronische in 

eine akute Form umschlägt. Aus diesem Grund muss Felix regelmäßig sein Blut untersuchen lassen. 

Sein Gesundheitszustand scheint auf dem Weg der Besserung, als seine Familie Anfang Dezember 

plötzlich einen Anruf der Klinik erhält. Felix leidet an einer akuten Form und benötigt jetzt dringend 

eine Stammzellspende um weiter leben zu können. Ein weiterer Schock für die ganze Familie. 

Seitdem wird Felix‘ Alltag komplett von Krankenhausaufenthalten bestimmt. Doch der 17-Jährige ist 

ein Kämpfer und stets positiv. Simone Repper, Kollegin und Freundin von Felix‘ Mutter erzählt: „Als wir 

von der Erkrankung erfuhren, wollten wir nicht tatenlos bleiben und unbedingt etwas bewegen“. Felix‘ 

Tante, Melanie Rüggeberg weiß: „Es ist so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle 

Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden.“ 

Daher organisieren sie gemeinsam mit der DKMS in Hüttenberg und Herborn jeweils eine 

Registrierungsaktion. Unter dem Motto „Felix braucht Dich“ appelliert die Gruppe an die Menschen in 

der Region, sich am  

 



 

 

 

dkms.de 

dkms-insights.de 

mediacenter.dkms.de 
 
 

DKMS gemeinnützige GmbH 
Pamela Kölbl  
Tel:. 0221-940582-3526    
koelbl@dkms.de  

 

 

 

Sonntag, den 13. Januar 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

im Bürgerhaus Rechtenbach, Im Saales 2,  

35625 Hüttenberg OT Rechtenbach 

oder 

im Fit hoch 3, Bürgermeisterwiese 2,  

35745 Herborn 

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Grundsätzlich kommt jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 

Jahren, der mindestens 50 kg wiegt, als Spender in Frage. 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.  

 

Kurz nachdem die Gruppe mit der Planung der Aktion begonnen hat, wurde ein weiterer Fall aus der 

Region bekannt. Der 62-jährige Michael aus Löhnberg teilt das gleiche Schicksal wie Felix. Er ist 

ebenfalls dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. „Es kann wirklich jeden treffen. Deshalb 

finde ich es wahnsinnig toll, dass auch aus meinem Umfeld viele Menschen helfen möchten. Wir 

möchten die Aufrufe aus Hüttenberg und Herborn unterstützen und wünschen uns, dass möglichst viele 

Menschen an den Aktionen teilnehmen“, so Michael.  

 

Bei einer Sache sind sich alle einig:“ Was sind schon 10 Minuten Zeit für einen Wangenabstrich, wenn 

man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann“.  

 

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

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

 

IBAN DE5870 0400 6089 8700 0014 

Verwendungszweck: FEW  

 

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 8,5 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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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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