
 

 

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

Hilfe für Hugo und andere! 
 

Suche nach passenden Spendern geht weiter – Aktion am Sonntag 
 

Tübingen/Tirschenreuth, 30.01.2019 – Nur noch vier Tage bis zur großen Registrierungsaktion! 

Der Anlass ist die Blutkrebserkrankung des fünfjährigen Hugo aus Tirschenreuth. Wer gesund 

und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 03.02.2019, im 

Kultur- und Veranstaltungszentrum Kettelerhaus in Tirschenreuth als potenzieller 

Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.  
 

Die letzten Wochen waren für Hugo und seine Familie nicht einfach. „Der Moment der Diagnose 

beziehungsweise der leider starken Vermutung unseres Kinderarztes war die Hölle“, berichtet Hugos 

Papa Berthold Walbrunn. Um seine Erkrankung in Schach zu halten, muss Hugo eine Chemotherapie 

nach der anderen absolvieren. So pendelt die Familie dreimal pro Woche den langen Weg nach 

Regensburg.  

 

Doch trotz der Sorge und Unsicherheit spürt Familie Walbrunn den Rückhalt: „Wir sind eine starke 

Familie, die extrem zusammenhält. Die Rückmeldung und Hilfe von sehr, sehr vielen Leuten ist super 

und tut uns gut. Dadurch bekommen wir sehr viel Kraft. Die ganze Hilfe, ohne Wenn und Aber, ist 

nicht selbstverständlich und wir sind baff, was hier auf die Beine gestellt wird. Wir sind unglaublich 

dankbar!“  

 

Hinter der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Tirschenreuth 

organisiert, stecken der ATSV Tirschenreuth e. V., die Faschingsgesellschaft Tursiana Tirschenreuth 

e. V., die Freiwillige Feuerwehr Tirschenreuth und die Stiftlandgriller. Darüber hinaus hat die 

Initiativgruppe ein Helferteam von 100 Personen zusammengestellt, damit an diesem Tag alles 

reibungslos abläuft. Auch für Verpflegung ist ausreichend gesorgt. 

Unter dem Motto „Hilfe für Hugo und andere!“ appellieren sie an die Menschen in der Region, sich am 

 

Sonntag, den 03. Februar 2019, 

von 11:00 bis 16:00 Uhr  

im Kultur- und Veranstaltungszentrum Kettelerhaus 

Äußere Regensburger Str. 44 

95643 Tirschenreuth  

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen.  
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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. 

Familie Walbrunn ruft alle Interessierten auf: „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein – mehr ist es nicht. 

Jeder, der in Frage kommt, kann eine Chance auf Leben geben und wir sind über jeden einzelnen 

dankbar. Wir hoffen natürlich, dass wir für Hugo den passenden Spender finden, aber wollen auch 

anderen Patienten durch unsere Aktion helfen. Wir haben gesehen wie schnell man in eine Lage kommt, 

in der man nicht weiter weiß und hoffen, dass wir gemeinsam viele neue Spender gewinnen 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 Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto  

Commerzbank 

IBAN: DE20700400608987000019 

Verwendungszweck: Hugo 

 
 

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 

 

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

