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Gemeinsam für Lotta 

Stammzellspender dringend gesucht  

 

Köln/ Hopsten, 26.08.19 – Die 6-jährige Lotta aus Hopsten-Schale hat Lymphknotenkrebs. Eine 

Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Um ihr und den vielen anderen Patienten zu 

helfen, organisieren Freunde und Familie eine Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 

und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 31. August 2019, in der Aula des 

Schulzentrums Hopsten 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. 

 

Am 12. August hat sich die Aktionsgruppe „Gemeinsam für Lotta“ zum ersten Mal getroffen und die 

Planung der Registrierungsaktion gestartet. Seitdem ist viel passiert: Dutzende Helfer haben sich 

gemeldet und diverse regionale Unternehmen und Vereine ihre Unterstützung zugesagt. Ein in buntes 

Rahmenprogramm wird mit Hüpfburg, Teddyklinik und Kinderschminken geboten. Außerdem werden 

die Besucher für das leibliche Wohl mit Süßem und Herzhaftem versorgt.  

 

Lottas Familie ist überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft. „Wir sind unendlich dankbar und haben 

manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, dass wir das nie wieder gut machen 

können“, äußert sich Lottas Mutter. Doch die Unterstützer sind sich einig: „Für Lotta und die vielen 

anderen Betroffenen lohnt sich jede Mühe!“ Denn genau wie viele andere Blutkrebspatienten weltweit 

ist das 6-jährige Mädchen aus Hopsten auf eine Stammzellspende angewiesen. Helfen kann ihr nur 

ein ‚genetischer Zwilling‘ – ein Mensch mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen. Jeder, der sich 

registrieren lässt, könnte ein Lebensretter sein. 

 

Die Aktion „Gemeinsam für Lotta“ findet wie folgt statt: 

 

Samstag, den 31. August 2019 

von 13 – 17 Uhr 

in der Aula des Schulzentrums Hopsten  

Am Schulplatz 2 

48496 Hopsten 

 

 



 
DKMS gemeinnützige GmbH 
Maria Schmidt 
Tel:. 0221 94 05 82-3524    
mschmidt@dkms.de 

dkms.de 
dkms-insights.de 
mediacenter.dkms.de 

Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

Maria Schmidt, Mitarbeiterin der DKMS, erklärt: „Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach 

dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung nimmt man mit drei Wattestäbchen jeweils einen 

Wangenschleimhautabstrich. Das ist erst mal alles. In maximal 10 Minuten ist so der erste Schritt 

getan, um vielleicht einem Menschen das Leben retten zu können. Mitmachen kann jeder gesunde 

Mensch zwischen 17 und 55 Jahren. Junge Menschen sind besonders gefragt, da sie in der Regel 

weniger Vorerkrankungen (z.B. schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Erkrankungen…) 

als ältere haben und deshalb häufiger als Spender geeignet sind. Auch von Bedeutung ist: Je jünger 

ein Mensch zum Zeitpunkt der Registrierung ist, desto länger steht er für den weltweiten Suchlauf zur 

Verfügung. Das ist wichtig für den Erhalt der Datei, denn jeden Monat scheiden mehr als 5.500 

Spender aus Altersgründen aus der DKMS aus.“ 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, 

sammelt die Initiativgruppe auch Geldspenden. Jeder Euro hilft dabei, die Registrierungen vom 

Aktionstag zu refinanzieren: 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE57700400608987000129 

VWZ: LTQ 001 - Lotta 

 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs 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, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir über 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, Bildmaterialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem DKMS Media 
Center unter mediacenter.dkms.de.  
 
Weitere Einblicke in die Arbeit der DKMS und den Kampf gegen Blutkrebs gibt es auf unserem Corporate Blog  
dkms-insights.de.  
 
Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite dkms.de. 
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