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Stammzellspender für Toni aus Schraplau gefunden 
 
Sein Herzenswunsch: „Lasst euch bitte trotzdem registrieren“ 
 

Berlin/Schraplau, 17.04.2019 -  Als die Nachricht kam, war die Freude bei Toni, seiner Familie 

und allen Freunden riesig: Es konnte ein passender Stammzellspender für den 31-jährigen 

Schraplauer gefunden werden! „Für mich ist die furchtbare Zeit des Hoffens und Bangens 

endlich vorbei“, so Toni erleichtert.  „Aber so viele andere Menschen warten genauso dringend 

auf einen passenden Spender. Ich wünsche mir sehr, dass auch sie eine Überlebenschance 

bekommen. Deshalb meine Bitte an alle zwischen 17 und 55 Jahren: Lasst euch am Samstag, 

27. April 2019, in Schraplau bei der DKMS registrieren!“ So wie Toni in den vergangenen 

Wochen, warten aktuell auch die 30-jährige, frisch gebackene Mama Vicky aus Dresden und 

der acht Monate alte Ture aus Kiel auf ihren Spender. 

 

Um Toni zu helfen, haben Familienangehörige und Freunde alle Hebel in Bewegung gesetzt. Gemeinsam mit 

der DKMS organisieren sie eine Registrierungsaktion am 27. April  2019. Dass nun sogar noch vor der Aktion 

ein Spender für Toni gefunden werden konnte, war eine große Überraschung und Erleichterung zugleich. „Die 

Zeit der Ungewissheit war oft unerträglich. Zu erfahren, dass ein passender Spender gefunden wurde, war das 

größte Glück! Nur weil ein mir unbekannter Mensch dazu bereit ist, Stammzellen für mich zu spenden, habe ich 

die Chance weiterzuleben“, erklärt Toni. „Es ist deshalb mein Herzenswunsch, dass die Aktion am 27. April 

2019 in jedem Fall stattfindet, damit auch andere Patienten diese Chance erhalten.“  

 

Samstag, den 27. April 2019 

10 – 14 Uhr 

Saal am Kalkwerk Schraplau 

Querfurter Straße 1 

06279 Schraplau 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führt der 

Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, 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.  
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Seit knapp zwei Wochen sitzt die Gruppe regelmäßig zusammen. Sie sucht und koordiniert 

ehrenamtliche Helfer, verteilt Flugblätter und sammelt Spendengelder für die Aktion. Tonis 

Schwägerin Kathleen, seine Mutter, Tanten und Freundinnen appellieren an die Solidarität und das 

Mitgefühl der Menschen in der Region: „Kommt zur Aktion und lasst Euch registrieren. Jeder, der 

mitmacht, könnte ein Lebensretter für einen Blutkrebspatienten sein.“  

 

Im Kampf gegen Blutkrebs zählt jeder Euro, denn allein die Registrierung eines jeden neuen Spenders 

kostet die DKMS 35 Euro. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto Commerzbank  

IBAN: DE50 7004 0060 8987 0000 61 

Stichwort. TNI001 oder Toni 

 

 

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 8,7 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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