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Schulprojekt der DKMS startet ins neue Jahr 

 Große Unterstützung aus der Landespolitik 

 Unterrichtsmaterialien erklären die Stammzellspende 

 

Tübingen, 27. August 2019 – Unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ lädt die DKMS 

gemeinnützige GmbH alle Gymnasien, Gesamtschulen und Beruflichen Schulen in 

Deutschland dazu ein, sich im Kampf gegen Blutkrebs zu engagieren. Die DKMS informiert auf 

rund 1.000 Veranstaltungen jährlich Schüler und Schülerinnen zum Thema Blutkrebs und 

Stammzellspende. In diesem Jahr haben sich auf über 440 Schulaktionen bereits 50.300 junge 

Menschen als potenzielle Lebensretter registrieren lassen. Zu Beginn des neuen Schuljahrs 

haben alle weiterführenden Schulen erneut die Möglichkeit, eine Registrierungsaktion 

durchzuführen. Erstmals bietet die DKMS dabei auf Wunsch anschauliches Lehrmaterial zur 

Vorbereitung im Unterricht an. 

 

Im neuen Schuljahr soll das Engagement verstärkt werden, um noch mehr Schulen, aber auch 

„Wiederholungstäter“ zu gewinnen. Dafür werden unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt!“ Hunderte 

von Schuldirektoren, Landräte und Bürgermeister und andere Entscheider angeschrieben. Besondere 

Unterstützung erhält das Projekt dabei durch die Landespolitik: „Wir freuen uns sehr über die große 

Unterstützung unserer Schuloffensive auf der politischen Seite. Hochrangige Politiker aus den 

jeweiligen Bundesländern konnten wir als Schirmherren gewinnen“, sagt Andrea Autenrieth, 

Projektleiterin des DKMS-Schulprojekts.  

 

Eine Registrierungsaktion stärkt auch die Schulgemeinschaft auf vielfältige Weise: Soziales 

Engagement, Hilfsbereitschaft und Solidarität werden im Schulalltag direkt erfahrbar. Um das Projekt 

einfach und unkompliziert in den Schulalltag zu integrieren, bietet die DKMS umfassende 

Unterstützung an. 

 

„Da wir über die Schulen viele junge Menschen erreichen, hat das Projekt bei unserer Suche nach 

neuen Spendern einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt Konstanze Burkard, Abteilungsleiterin der 

DKMS-Spenderneugewinnung. „Dabei ist uns die gute Aufklärung der Schülerinnen und Schüler 

besonders wichtig. Deshalb bieten wir zum Beispiel spannende Unterrichtsmaterialien an, die in den 

naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch im Fach Deutsch oder den Sozialwissenschaften 

eingesetzt werden können. Und bei einer ausreichenden Zahl an interessierten Teilnehmern kommen 

wir gerne auch persönlich an die Schule, und ein Stammzellspender aus der Region kommt zu Wort!“  
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Die abwechslungsreich gestalteten modularen Unterrichtsmaterialien werden für zwei große 

Themenblöcke zur Verfügung gestellt und berücksichtigen soziokulturelle, aber auch fachlich-

naturwissenschaftliche Aspekte: 

• Sozial engagieren – gemeinsam gegen Blutkrebs 

• Biologie begreifen – Wissen über Blutkrebs 

 

Die Registrierung selbst dauert nur wenige Minuten und kann mit speziellen Wattestäbchen 

durchgeführt werden. Die Aufnahme in die Datei ist bereits mit 17 Jahren möglich, ab dem 18. 

Geburtstag kommt man als Spender infrage. Jüngere Menschen haben weniger Vorerkrankungen, 

sind meist in einem besseren körperlichen Allgemeinzustand und stehen der weltweiten Suche lange 

zur Verfügung. Daher kommen sie häufiger für eine Stammzellspende infrage als ältere Spender. 

 

In Nordrhein-Westfalen feiert die DKMS in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen ihres Schulprojekts. 

Aus diesem Anlass bekommen alle Schulen, die schon mindestens drei Registrierungsaktionen 

durchgeführt haben, erstmals ein DKMS-Schulsiegel verliehen. Mit dem neuen DKMS-Schulsiegel, 

das zunächst in NRW eingeführt wird und für weitere Bundesländer angedacht ist, soll das 

Engagement von Schulen öffentlichkeitswirksam gewürdigt werden. Gleichzeitig soll es noch mehr 

Schüler und Schülerinnen anspornen, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen, ihre 

Selbstwirksamkeit erfahrbar machen und ihre Kompetenzen stärken. Dabei werden Räume für 

Teamgeist und erlebten Zusammenhalt von Schülern und Lehrern geschaffen, die sich gemeinsam für 

ein lebenswichtiges Anliegen stark machen. 

 

Interessierte, die an ihrer Schule eine Aktion organisieren möchten oder Unterrichtsmaterial 

benötigen, können eine Nachricht an schule@dkms.de schreiben. Die DKMS meldet sich dann 

schnellstmöglich bei ihnen. 

 

Seit nunmehr zwanzig Jahren führt die DKMS Registrierungsaktionen an Schulen durch. Bisher haben 

sich bereits über 410.000 Schülerinnen und Schüler im Rahmen unseres Schulprojekts in die DKMS-

Datenbank aufnehmen lassen. Davon haben bisher 4.100 Schülerinnen und Schüler tatsächlich 

Stammzellen gespendet und betroffenen Patienten eine zweite Lebenschance geschenkt.  

 
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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