
 
 

 
 

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

Für Stephan und andere! 
 

Stammzellspender dringend gesucht 
 

Berlin, 29.05.2019 -  Stephan ist 30 Jahre alt, lebt und arbeitet in Berlin und hat Blutkrebs. Eine 

Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach 

einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, 

kann helfen und sich am 2. Juni in der Zalando Lounge in Berlin-Kreuzberg als potentieller 

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. 

 

Plötzlich und unerwartet hat Stephan Anfang dieses Jahres die Diagnose Blutkrebs erhalten. 

Eigentlich ein Arztbesuch ohne akute Beschwerden, und dann diese schlimme Nachricht! Von 100 auf 

null und die Welt bleibt einen Moment erstmal stehen … 

 

Stephan benötigt einen Stammzellenspender, um geheilt zu werden – einen Menschen – nur einen! 

Um den zu finden, starten seine Freunde und Familie eine Registrierungsaktion, nicht nur für Stephan, 

auch für alle anderen, die in der gleichen Situation stecken und einen Spender suchen. Das ist 

Stephan sehr wichtig. 

 

„‘The more the merrier‘, je mehr desto besser, denn wir benötigen jeden Einzelnen und sind auf Hilfe 

und Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Die Registrierung dauert maximal zehn Minuten. 

Kommt es zu einem Match und eine Spende ist möglich, werden in 80 Prozent der Fälle die 

Stammzellen aus der Blutbahn genommen und es ist keine OP notwendig“, sagt Pia, Stephans 

Lebensgefährtin und Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die 

Registrierungsaktion in Berlin-Kreuzberg organisiert. Unter dem Motto „FÜR STEPHAN UND 

ANDERE“ appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Hauptstadt und Umgebung, aber auch an 

alle anderen, 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.  

 

Seit knapp zwei Wochen sitzt die Gruppe um Partnerin, Bruder und Freunde zusammen und 

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

Stephans Freundin appelliert an die Bevölkerung: „Bitte kommt zur Aktion und lasst Euch registrieren. 

Vielleicht sind Eure Stammzellen die Rettung für Stephan oder einen anderen Patienten. Ich danke 

Euch von Herzen.“ In einer Sache sind sich alle Initiativmitglieder einig: „Was sind schon fünf Minuten 

Zeit für einen Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht einem Menschen eine zweite Chance auf 

Leben schenken kann.“ 

 

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

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  
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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, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als 9 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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