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Ich brauche Euch! 
 
25-jähriger Student aus Gütersloh braucht dringend eine 

Stammzellspende 

 
 
Gütersloh, 04.02.2019 - Der 25-jährige Lars aus Isselhorst hat Blutkrebs. Wer gesund und 

zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am 09. Februar in der Sporthalle der 

Grundschule Isselhorst als potentieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. 

Sollte jemand an dem Tag verhindert sein, besteht die Möglichkeit sich das Registrierungsset 

über die DKMS Website nach Hause zu bestellen.  

 

Nach seinem Abitur in Gütersloh beginnt Lars mit einem dualen BWL Studium. Sein internationales 

Management-Masterstudium absolviert er in Lissabon und anschließend in Rio de Janeiro. Während 

seiner Zeit in Brasilien, im Spätsommer letzten Jahres, fühlt sich Lars zunehmend körperlich 

abgeschlagen. Trotz kompetenter ärztlicher Betreuung, jedoch fehlender eindeutiger Diagnose, 

entscheidet Lars sich einvernehmlich mit den brasilianischen Ärzten, für die weitere Diagnostik zurück 

nach Deutschland zu fliegen. Sein Gesundheitszustand ist jedoch so schlecht, dass die 

Fluggesellschaften nicht die Verantwortung für seinen Transport übernehmen können. Letztendlich 

darf Lars erst einige Wochen später in Begleitung eines Arztes nach Frankfurt fliegen. Seitdem wird er 

in Hannover behandelt, wo die Diagnose Blutkrebs gestellt wurde. Die Therapie der seltenen Form 

des Blutkrebses erfordert, dass Lars eine Stammzellspende benötigt, um weiter leben zu können. 

Doch bislang ist für ihn weltweit noch kein passender Spender gefunden worden. Seine Eltern bitten 

daher die Bevölkerung: „Kommt zur Aktion und lasst Euch registrieren! Durch Eure Anteilnahme gebt 

Ihr uns Hoffnung und Mut und allen Blutkrebspatienten eine zweite Chance auf Leben.“ 

 

Unter dem Motto „Ich brauche Euch“ rufen Lars, seine Familie, Bekannte und Freunde gemeinsam mit 

der DKMS auf, sich am 
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in die DKMS  aufnehmen zu lassen. 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 Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Die DKMS ist für jeden Neuspender dankbar, der die zur 

Registrierung erforderlichen 35 Euro selber tragen kann, es wird aber niemand zur Kostenübernahme 

verpflichtet.  

Jeder Euro zählt!  

 

DKMS Spendenkonto: Commerzbank 

IBAN: DE36700400608987000022 

Stichwort: GTL 001 

 

 

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. 

 
 

 

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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