
 
 

 
 

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

Lebensretter gesucht! 

Neunjähriger aus Nordholz ruft zur Registrierung auf 
 
Köln/Nordholz, 26.09.2019 – Der neunjährige Luis ist an einem lebensbedrohlichen Immundefekt 

erkrankt. Er selbst kann nicht mehr gesund werden, möchte aber für eine erkrankte Freundin, die 

zum Überleben eine Stammzellspende braucht, und andere Patienten kämpfen. Wer gesund und 

zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 05. Oktober in Cuxhaven 

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. 

 

Luis ist erst neun Jahre alt und weiß, dass er niemals gesund werden kann. Der Junge aus Nordholz ist seit 

seiner Geburt an einem seltenen, lebensbedrohlichen Immundefekt erkrankt. Durch die Erkrankung kann 

Luis kein Immunsystem aufbauen, hat keinen Impfschutz mehr und muss seit fünf Jahren künstlich ernährt 

werden. Der tapfere kleine Kerl hat bereits viele Lungenentzündungen und Infektionen durchstehen 

müssen. Jedes Mal eine Zerreißprobe für seine Familie. „Uns ist bewusst, dass es immer wieder 

lebensbedrohliche Situationen sind und schnell gehandelt werden muss“, berichtet Sina, Luis Mutter. 

„Gerade erst konnte Luis drei Wochen nicht in die Schule gehen wegen eines Infekts. Direkt am ersten Tag, 

an dem er wieder in die Schule gehen konnte, erfuhren wir, dass die Windpocken rumgehen. Also durfte er 

nur mit Mundschutz in die Schule, was Luis sehr belastet. Es ist ein ständiges Auf und Ab.“ 

 

Im Sommer dieses Jahres verbrachte Luis dann mit seiner Familie einige Wochen in der Reha in der 

Kinderkrebsklinik auf Sylt. Dort lernte er ein 15-jähriges Mädchen kennen, die gerade ihren Blutkrebs 

überstanden zu haben schien. Die beiden freundeten sich schnell an und verbrachten viel Zeit miteinander. 

Zwei Wochen nach der Reha erfuhr Luis, dass seine Freundin einen Rückfall hat und nun dringend auf 

einen Stammzellspende angewiesen ist. „Luis wollte sofort helfen“, erzählt Sina. „Da seine Freundin nicht an 

die Öffentlichkeit möchte, wollte Luis einfach von seiner eigenen Geschichte erzählen. Das hat uns alle sehr 

berüht und wir sind ganz stolz auf unseren kleinen Kämpfer.“ Auch Luis‘ ältere Brüder packen mit an und 

helfen wo es geht. Es werden Flugblätter verteilt, Helfer organisiert und Plakate geklebt. Unter dem Motto 

„Lebensretter gesucht“ rufen Sie alle gemeinsam dazu auf, sich am 
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als Stammzellspender in die DKMS aufnehmen zu lassen.  

 

Grundsätzlich kommt jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, der mindestens 50 kg wiegt, 

als Spender in Frage. 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.  

 

„Wir sind schon jetzt überwältigt von der Anteilnahme und Unterstützung von Freunden und 

Bekannten, aber auch aus der gesamten Region. Das gibt uns ganz viel Kraft. Jetzt hoffen wir darauf, 

dass viele Menschen zur Aktion kommen werden. Das ist Luis größter Wunsch!“ 

 

In einer Sache sind sich alle Beteiligten einig: „Was sind schon 5 Minuten Zeit für einen 

Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann?“ 

 

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

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  
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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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