
 

 

 
 

 
 

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

Victoria will leben! 

Zweijährige aus Hamburg sucht dringend Stammzellspender 
 
Köln/Hamburg, 06.06.2019 – Die zweijährige Victoria aus Hamburg hat Blutkrebs. Eine 

Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren 

alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 22. Juni in Hamburg 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. 

 

Die zweijährige Victoria ist ein fröhliches Mädchen. Sie liebt es zu schaukeln, mit ihren Teddys zu 

kuscheln und mit ihrer großen Schwester Luise zu toben. Vor einigen Wochen hat Victoria plötzlich 

vermehrt blaue Flecken am Körper und ist sehr schlapp. Als es ihr im Kindergarten zunehmend 

schlechter geht, alarmiert die Leitung Victorias Eltern. Nach detaillierten Untersuchungen erhalten Sie 

dann die Schockdiagnose: Blutkrebs. Seitdem steht das Leben der jungen Familie Kopf. Ihr Alltag wird 

nun von Krankenhausaufenthalten und Chemotherapien bestimmt. Zum Glück gibt es viele engagierte 

Menschen in ihrem Umfeld, die ihnen in dieser schweren Situation zur Seite stehen. „Victorias Mama 

ist meine Zwillingsschwester. Wir haben daher schon immer ein sehr enges Verhältnis. Für mich ist 

ganz klar, dass wir als Familie zusammenhalten“, berichtet Lena. Um Victoria und anderen Patienten 

zu helfen, haben sich Familie, Freunde und Kollegen von Victorias Eltern zusammengeschlossen, um 

eine große öffentliche Aktion auf die Beine zu stellen. „In so einer Situation müssen wir einfach 

zusammenstehen. Wir haben alle sehr gute Kontakte in Hamburg, die wir nutzen möchten, um 

möglichst viele Menschen zu erreichen“, so Christiane Thiermann, Freundin der Familie und 

Mitinitiatorin. 
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 Unter dem Motto „Victoria will leben“ appellieren sie an die Menschen in der Region, sich am  

 

 

Samstag, 22.06.2019 

von 10:00-15:00 Uhr 

in der Bucerius Law School 

Junggiusstr. 6 

20355 Hamburg 

 

als potentielle Spender 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 feststeht, kümmert sich die Gruppe gemeinsam um die geplante 

Aktion, sucht viele ehrenamtliche Helfer und Unterstützer und verteilt Flugblätter.  In einer Sache sind 

sich alle Beteiligten einig: „Was sind schon 5 Minuten Zeit für einen Wangenabstrich, wenn man damit 

vielleicht ein Menschenleben retten kann?“ 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder 

angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

IBAN DE16 7004 0060 8987 0000 91 

Verwendungszweck: VTH 001 

 

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 

 

http://twitter.com/dkmspresse
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
https://mediacenter.dkms.de/
http://www.twitter.de/dkmsinsights_de
http://www.dkms-insights.de/
http://www.dkms.de/

