
 
 

 
 

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

Sei Annikas Held! 
 
Stammzellspender für Annika weiterhin benötigt – Aktion am Samstag! 

 
Tübingen/Ulm, 06.06.2019 – Nur noch wenige Tage bis zur großen Registrierungsaktion in Ulm. 

Der Anlass ist ein trauriger: Annika Berger aus Ulm hat Blutkrebs und benötigt zum Überleben 

einen passenden Spender. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und 

sich am Samstag, den 08.06.2019, im Bürgerzentrum Eselsberg in Ulm 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. 

 
Mittlerweile hat es sich in der gesamten Region herumgesprochen: Die 28-jährige Ärztin Annika 

Berger hat Blutkrebs und benötigt dringend einen Stammzellspender. Diesen Samstag findet deshalb 

eine öffentliche Registrierungsaktion statt, zu der hoffentlich viele Menschen kommen werden, um sich 

für Annika oder einen anderen Patienten registrieren zu lassen. 

 
„Es ist überwältigend, dass so viele Menschen helfen möchten“, freut sich Simon Berger, der 

Ehemann von Annika. „Dieser Zusammenhalt gibt einem ein gutes Gefühl. Wir hoffen, dass wir Annika 

und anderen Menschen, die sich in ihrer Lage befinden, damit helfen können!“ 

 
Die letzten Wochen waren für Annika und ihre Familie nicht einfach. „Der Moment der Diagnose war 

die Hölle“, berichtet Simon Berger. Um ihre Erkrankung in Schach zu halten, muss Annika eine 

Chemotherapie nach der anderen absolvieren. Zum Glück ist Annika eine Kämpferin, die alles dafür 

tun würde, um wieder ein normales Leben führen zu können. Auftrieb hat ihr auch der Moment 

gegeben, in dem sie nach Wochen der Trennung zum ersten Mal wieder ihre sechs Monate alte 

Tochter Louisa in den Armen halten konnte. 

 
Annikas Schicksal bewegt die Menschen in der Region, viele haben sich bereits bei der DKMS 

gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. Unter dem Motto „Sei Annikas Held!“ appellieren 
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in die DKMS aufnehmen zu lassen und damit die Findewahrscheinlichkeit für suchende Patienten zu 

erhöhen. 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 benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE38700400608987000083 

Verwendungszweck: Annika  

 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
vor 28 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. 
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, in Polen, Chile, Indien und in UK aktiv. Gemeinsam haben 

sie mehr als 9 Millionen Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen 
Blutkrebs gemacht. Über 800 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem 
Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. 

 

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/

