
 

 

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

Riccardo sucht Helden! 
 

Stammzellspender dringend gesucht 
 
Tübingen/ Pfalzgrafenweiler 17.06.2019 – Der 18-jährige Riccardo Lemke aus Pfalzgrafen-

weiler hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist wahrscheinlich seine einzige Überlebens-

chance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am 

Sonntag, den 07.07.2019, in der Festhalle Pfalzgrafenweiler 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. 

 

Riccardo Lemke ist eigentlich ein ganz normaler Jugendlicher, der aktiv Handball spielt, sich für 

US-Cars und Musik begeistern kann und seine Zeit gerne mit Freunden und Familie verbringt. Er 

ist zielstrebig und hatte vor nächstes Jahr sein Abitur zu machen, um dann zu studieren. Doch 

aufgrund seiner Blutkrebserkrankung ist das alles aktuell so leider nicht mehr möglich.  

 

„Anfang April musste Riccardo wegen einer Vergrößerung der Lymphknoten in die Tübinger 

Uniklinik“, erzählt seine Cousine Lisa Rohde, „aber aus einer, vermeintlich kleinen, Gewebe-

untersuchung sind bereits acht Wochen geworden. Seitdem verbringt er seine Tage im 

Krankenhaus, wo die Ärzte alles tun, um ihm zu helfen. Doch jetzt ist klar: Riccardo braucht einen 

passenden Stammzellspender!“ 

 

Seither ist das Leben von Riccardo und seiner Familie völlig auf den Kopf gestellt. Für Lisa 

Rohde ist ganz klar: „Er ist einfach ein sehr zuverlässiger, lieber Kerl und wir geben alles, damit 

auch für ihn ein passender Spender gefunden wird! Wir wollen aktiv werden - für Riccardo und für 

andere Patienten, die noch ihren genetischen Zwilling suchen.“ 

 

Unter dem Motto „Riccardo sucht Helden!“ appelliert seine Familie an die Menschen in der 

Region, sich am 

 

Sonntag, den 7. Juli 2019, 

von 13:00 bis 17:00 Uhr  

in der Festhalle  

Burgstr. 39, 72285 Pfalzgrafenweiler  

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen.  
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Auch Dieter Bischoff, Bürgermeister von Pfalzgrafenweiler, unterstützt den Aufruf: „In wenigen 

Minuten ist man registriert und steht so für Riccardo und alle anderen Patienten als Spender zur 

Verfügung. Kommen Sie vorbei und werden auch Sie zum Lebensretter!“ 

 

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 Spendengelder 

benötigt, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto  

Commerzbank 

IBAN: DE05700400608987000095 

Verwendungszweck: Riccardo 

 

 

 

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 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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