
 
 

 
 

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

Christian braucht Euch 
 

Stammzellspender dringend gesucht 
 
Köln/Oberhausen, 27.02.2019 – Der 43-jährige Christian 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 10. März, in Oberhausen 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. 

 

Christian fühlt sich bereits seit mehreren Wochen ungewöhnlich schlapp. Seinem Umfeld fällt auf, 

dass der 43-Jährige blass und abgeschlagen aussieht. Anfang Januar lässt er sich daraufhin bei 

seinem Hausarzt durchchecken. Direkt beim ersten Blut-Ergebnis gibt es den schwerwiegenden 

Verdacht auf Blutkrebs. Nach weiteren Untersuchungen im Krankenhaus wird die Diagnose bestätigt: 

Christian leidet an einer akuten Form des Blutkrebses und benötigt dringend eine Stammzellspende 

um weiter leben zu können! Für sein gesamtes Umfeld ein großer Schock. Christian ist sehr beliebt, 

engagiert sich in der Waldorfschule seiner 16-jährigen Tochter.  

 

Schnell entsteht aus der Hilfslosigkeit eine regelrechte Welle der Hilfsbereitschaft. Seine beiden 

Schwägerinnen wollen helfen und organisieren gemeinsam mit weiteren Freunden und 

Familienmitgliedern eine DKMS Registrierungsaktionen. 

 

Ihr Ziel ist es, möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender in die Datei aufzunehmen: 

„Uns allen hat es den Boden unter den Füßen weggezogen“, erzählt seine Schwägerin Claudia Flotho. 

„Besonders weil es Christians plötzlich so extrem schlecht ging und wir gar nicht wussten, wie es 

weitergehen soll.“ Mittlerweile ist Christians Zustand etwas stabiler, doch um weiterleben zu können, 

benötigt er die lebensrettende Stammzellspende. „Wir sind hier in Oberhausen sehr gut vernetzt. 

Besonders in Alstaden kennt man Christian und unsere Schwester“, so Ann-Catrine Schneider, 

Schwägerin und Mitinitiatorin. Deshalb sei sofort die Idee entstanden, eine Registrierungsaktion auf 

die Beine zu stellen. Schon jetzt sei die Anteilnahme groß, auch die Gemeinde war schnell mit im 

Boot, sowie die Ev. Kirche, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. „Das gibt uns und vor 

allem Christian viel Hoffnung und Mut“, so Ann-Catrine Schneider. Unter dem Motto „Christian braucht 

Euch“ bittet Christians Familie die Bevölkerung um Unterstützung.  
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Gemeinsam mit der DKMS appellieren Sie an die Menschen in der Region, sich am 

 

Sonntag, den 10. März 2019 

von 15:00-19:00 Uhr  

in der Ev. Kirchengemeinde Oberhausen-Alstaden 

Bebelstr. 234, 46049 Oberhausen 

 

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.  

 

Seitdem der Termin für die Aktion fest steht, kümmern sich die beiden Schwestern gemeinsam mit 

Familie und Freunden um die geplante Aktion, suchen zahlreiche ehrenamtliche Helfer und verteilen 

Flugblätter. In einer Sache sind sich alle Beteiligten einig: „Was sind schon fünf Minuten Zeit für einen 

Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann?“ 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto:  

IBAN DE0370 0400 6089 8700 0034 

Verwendungszweck: CFY 003 

 

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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