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

 

Niclas will leben! 
 
Große Registrierungsaktion in Eisenhüttenstadt  
 
 

Köln/Eisenhüttenstadt, 22.05.2019 – Der 19-jährige Niclas aus Eisenhüttenstadt hat Blutkrebs. 

Nur eine Stammzelltransplantation kann sein Leben retten. Bislang wurde weltweit noch kein 

passender Spender gefunden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen 

und sich am Samstag, dem 01. Juni 2019, am Eingang des Schönfließer Heimatfestes als 

potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden 

benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen 

Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 

 

Niclas Wünsche sind groß und bescheiden zugleich: Er möchte gesund werden! Er möchte ohne 

Angst und Schmerzen leben, einmal durch Neuseeland reisen und endlich wieder mit seinem 

geliebten Hund Luca unterwegs sein. Und er möchte seinen Beruf ausüben. Dreizehn Jahre hat Niclas 

sich bei der Bundeswehr verpflichtet. Nach einer Ausbildung zum Feldwebel hat er bereits einen 

Ausbildungsplatz als Kommunikationsmechatroniker erhalten, den er am 7. Mai beginnen sollte. 

Eigentlich - denn völlig unerwartet erkrankte Niclas jetzt an Blutkrebs. „Die Krankheit war ein Schock 

für mich. Sie hat alle meine Pläne zunichte gemacht. Nichts ist wie es einmal war“, sagt er und erzählt, 

wie alles begann:  

  

Nach seinem Schulabschluss machte Niclas bei der Bundeswehr eine Ausbildung zum Feldwebel. 

Viele Übungen fanden draußen statt, es war häufig nass und kalt und so wunderte er sich nicht über 

die hartnäckige Erkältung. Doch alle Hausmittel versagten, die Symptome wurden immer schlimmer. 

Kurz vor einer Prüfung ging Niclas zur Notaufnahme, um sich helfen zu lassen. Dort wurden ihm 

Antibiotika verschrieben, die auch sofort Wirkung zeigten. Aber im Einsatz kehrten die 

Krankheitszeichen immer wieder zurück. Am 26.04. zog sein Vater endgültig die Reißleine, fuhr mit 

seinem Sohn erneut in die Notaufnahme und bestand auf einer Blutuntersuchung. Seine Blutwerte 

zeigten katastrophale Ergebnisse. Sofort wurde Niclas ins Klinikum Frankfurt/Oder überwiesen. Nach 

einer Knochenmarkentnahme dann die erschütternde Diagnose: Niclas hat Blutkrebs!  
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Sofort wurde mit Chemotherapie begonnen – jedoch ohne Erfolg. Eine weitere Biopsie brachte 

zusätzlich eine dreifache Chromosomenerkrankung ans Licht.  „Niclas ist extrem erschöpft, er kann 

nicht schlafen, leidet unter Übelkeit und Erbrechen, seine Schleimhäute sind zerstört, so dass er kaum 

etwas essen kann. Es ist ein harter Kampf“, berichtet seine Mutter Mandy.  

 

Inzwischen steht fest, dass nur noch ein passender Stammzellspender sein Leben retten kann.  

„Trotz dieser schlimmen Nachricht kämpft Niclas tapfer weiter“, erklärt Mandy. „Aufgeben ist für ihn 

keine Option. Seine Familie, seine Freunde, seine Freundin Lucie – wir sind alle an seiner Seite!“ 

Auch die Bundeswehr unterstützt Niclas und  hält den Ausbildungsplatz für ihn frei. „Dafür bin ich sehr 

dankbar, denn ich möchte später einmal bei humanitären Einsätzen meinen Beitrag leisten“, erzählt 

Niclas. 

 

Um zu helfen, organisieren Familie, Freunde, der Schönfließer Heimatverein und der Verein 

„Fußballfreund EH“ mit viel Einsatz und Herzblut eine Registrierungsaktion und hoffen, dass viele 

Menschen aus der Region mitmachen und sich als potenzielle Stammzellspender bei der DKMS 

registrieren lassen. Niclas bittet die Menschen in Eisenhüttenstadt und Umgebung um Unterstützung: 

„Viele Patienten warten dringend auf einen passenden Spender. Das erlebe ich im Krankenhaus 

täglich.  Bitte kommen Sie zur Aktion und lassen sich registrieren. Es dauert nur fünf Minuten und Sie 

schenken allen betroffenen Patienten und Familien das Wertvollste, was es gibt – die Hoffnung auf ein 

zweites Leben. Jeder, der mitmacht, könnte zum Lebensretter werden.“ 

 

Die Aktion findet statt im Rahmen des Schönfließer Heimatfestes statt am: 

Samstag, den 01. Juni 2019 am Haupteingang 

von 12:00 bis 18:00 Uhr 

Schönfließer Platz 1 

15890 Eisenhüttenstadt 

 

Jeder zwischen 17 und 55 Jahren, der keine schweren chronischen Erkrankungen hat, ist herzlich 

willkommen. 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. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS Spendenkonto 

Commerzbank 

IBAN DE81 7004 0060 8987 0000 85 

Verwendungszweck: NVH 002 Niclas 
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