Pressemitteilung
Rettet meine Liebe!
Köln/Altenbeken, 26.06.2019 – Die 33-jährige Alicia aus dem Kreis Paderborn hat Blutkrebs.
Sehr wahrscheinlich ist eine Stammzellspende ihre einzige Überlebenschance. Wer gesund
und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 14. Juli 2019, in
der Sporthalle Altenbeken 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.

Alicia, gebürtige Ecuadorianerin, arbeitete als Zahnärztin in ihrer Heimat. Ihr Mann Benedikt studierte
Wirtschaftswissenschaften in Paderborn. Beide begegneten sich in Kolumbien - sie machte dort eine
Weiterbildung, er ein Auslandssemester. Eine schicksalhafte Begegnung, denn seitdem sind beide
unzertrennlich.
Alicia trifft eine schwerwiegende Entscheidung: Trotz ihrer hervorragenden Ausbildung gibt sie Praxis
und Beruf auf und folgt ihrer Liebe Benedikt im September 2016 nach Deutschland. Sofort beginnt sie
intensiv Deutsch zu lernen, will die Heimat ihres Mannes von Grund auf verstehen lernen. Oft ist sie
mit ihrem Hund Bruno unterwegs, um die Gegend zu erkunden und Leute kennenzulernen, mit denen
sie Deutsch sprechen kann. Gleichzeitig bemüht sie sich um die Anerkennung ihres Studiums, um hier
weiter als Zahnärztin zu arbeiten. Doch dies erweist sich schwieriger als gedacht. Aber Alicia ist eine
Kämpfernatur: Weil bis zum heutigen Tag offen ist, ob das Studium überhaupt anerkannt wird, bemüht
sie sich zeitgleich um eine Ausbildung zur Erzieherin und beginnt ein Praktikum in einem
Kindergarten.
Eigentlich könnte alles gut sein. Benedikt und Alicia sind beide neugierig und weltoffen. Sie reisen für
ihr Leben gerne, waren gemeinsam in Asien und Afrika und planen einen Aufenthalt in Mexiko. Und
sie denken an ein gemeinsames Leben mit Kindern, möchten eine Familie gründen. Doch dann
kommt alles anders:
Alicia leidet unter grippeähnlichen Symptomen. Husten, Halsschmerzen – nichts Dramatisches. Sie
macht sich keine Sorgen, weil sie im Praktikum täglich mit vielen Kindern arbeitet und dort kleine
Infekte an der Tagesordnung sind. Alicia nimmt die üblichen Medikamente. Doch die Symptome
verschwinden nicht – im Gegenteil. Dann entdeckt sie plötzlich auffallend blaue Flecken am Körper
und ist zum ersten Mal beunruhigt. Eine Blutuntersuchung, die daraufhin veranlasst wird, zeigt
frappierende Auffälligkeiten. Der alarmierte Arzt überweist sie sofort in die Klinik. Nach einer
Knochenmarkpunktion dann das schockierende Ergebnis: Alicia hat Blutkrebs! Seit acht Wochen wird
die junge Frau nun behandelt, die zweite Chemophase wird in zwei Wochen abgeschlossen sein.

Trotz der niederschmetternden Diagnose und vielen Behandlungen bleibt sie positiv und
hoffnungsvoll. „Aufgeben ist für Alicia keine Option. Wir haben doch noch das ganze Leben vor uns.
Sie kämpft, weil sie leben will. Durch ihre humorvolle und offene Art kann sie mit ihrem Lachen den
ganzen Raum einnehmen. Im Krankenhaus ist sie sehr beliebt, weil sie immer freundlich ist und jedem
Pfleger von Herzen dankt“, berichtet ihr Mann Benedikt, der nicht von ihrer Seite weicht.
Bald stellt sich heraus, ob Alicia einen passenden Spender braucht, um weiterleben zu können. In
dieser Zeit des Wartens möchte Benedikt nicht untätig sein und mobilisiert deshalb seinen gesamten
Freundeskreis und seinen Handballverein HSG Altenbeker-Buke. „Wir haben die Orga-Gruppe ALICIA
WILL LEBEN gegründet und planen eine große Registrierungsaktion. Jeder der daran teilnimmt,
könnte für Alicia der passende Lebensretter sein. Deshalb bitte ich von ganzem Herzen: kommen Sie
zur Aktion. Damit schenken Sie Alicia und vielen anderen Patienten das Wertvollste, was es gibt – die
Hoffnung auf ein zweites Leben.“

14. Juli 2019
von 11-16 Uhr
Sporthalle Altenbeken
Gardeweg 3
33184 Altenbeken

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.
Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder
angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!

DKMS-Spendenkonto
IBAN: DE21 7004 0060 8987 0000 98
Verwendungszweck: VIL 263 Alicia
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, Indien und Chile 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
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