
 

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

Riccardo sucht Helden! 

Eine Welle der Hilfsbereitschaft 

Tübingen/ Pfalzgrafenweiler, 08.07.2019 – Der 18-jährige Riccardo aus Pfalzgrafenweiler hat 

Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Die weltweite Suche 

nach einem „genetischen Zwilling“ läuft auf Hochtouren. Wie viele Menschen bereit sind zu 

helfen, hat sich am vergangenen Sonntag, den 07.07.2019, in der Festhalle Pfalzgrafenweiler 

gezeigt: Über 870 Personen haben sich als potenzielle Stammzellspender bei der DKMS 

registriert. Alle Beteiligten sind von dieser Welle der Hilfsbereitschaft überwältigt. 

 

Im April 2019 erhielt Riccardo die Diagnose Blutkrebs. Seitdem ist für den 18-jährigen Schüler 

nichts mehr wie vorher und er verbringt seine Zeit in der Uniklinik Tübingen. Damit er wieder 

gesund werden kann, braucht er einen passenden Stammzellspender – seinen genetischen 

Zwilling, der irgendwo auf der Welt registriert ist. Um ihm und anderen zu helfen, haben Riccardos 

Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung gesetzt und am Sonntag die Menschen in 

Pfalzgrafenweiler zu einer Registrierungsaktion aufgerufen.  

 

Die Aktion war ein voller Erfolg: Es wurden 873 neue potenzielle Spender in die DKMS 

aufgenommen und Spendengelder von rund 10.000 Euro gesammelt. Weitere 6.500 Euro wurden 

im Vorfeld der Aktion bereits auf das Spendenkonto der DKMS überwiesen – eine stolze Summe! 

Die DKMS und die Initiatoren wenden sich mit einem herzlichen Dankeschön an alle Helfer und 

Unterstützer: „Wir möchten uns bei allen Helfern, Unterstützern und Spendern für ihren Einsatz bei 

der Registrierungsaktion bedanken. Das Engagement aller hat uns tief beeindruckt und gibt 

Riccardo und allen anderen Betroffenen Zuversicht für die Zukunft. Vielleicht wird einer dieser 

Registrierten bald tatsächlich zum Helden und zum Lebensspender für einen Patienten“, so Andrea 

Autenrieth, Aktionsbetreuerin bei der DKMS. 
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Wer am vergangenen Sonntag nicht dabei sein konnte, kann die Registrierung problemlos zu Hause 

nachholen. Personen, die zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich jederzeit unter 

www.dkms.de/spender-werden ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen.  

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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