Pressemitteilung
Bitte helft Anke!
Stammzellspender dringend gesucht
Tübingen / Schaufling, 25.09.2019 – Die 49-jährige Anke aus Lalling hat Blutkrebs. Eine
Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Daher muss nun weltweit nach einem
„genetischen Zwilling“ gesucht werden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist,
kann helfen und sich am Samstag, den 12.10.2019, in der Turnhalle der Asklepios Klinik
Schaufling 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.

Anke Külbel wurde ganz unerwartet und plötzlich durch die Diagnose Blutkrebs aus ihrem alltäglichen
Leben gerissen. Die lebensfrohe und aktive Mutter arbeitet mit großer Leidenschaft als
Physiotherapeutin. In ihrer Freizeit geht sie für ihr Leben gerne mit ihrem 18-jährigen Sohn und ihrem
Mann Rad fahren und erkundet neue Reiseziele. Doch an dieses unbeschwerte Leben ist momentan
nicht zu denken – denn momentan sind Krankenhausaufenthalte und aggressive Chemotherapien die
Regel. Doch Anke ist eine Kämpfernatur und möchte alles tun, um wieder gesund zu werden. Sie
wünscht sich nichts sehnlicher, als ein ganz normales und glückliches Leben mit ihrer Familie zu
führen.

Die einzige Chance für Anke ist nun eine Stammzellspende. Das heißt, sie kann nur überleben, wenn
es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der
zur Stammzellspende bereit ist. So geht es auch vielen anderen Betroffenen, doch jeder zehnte
Patient findet nach wie vor keinen passenden Spender. „Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst
viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als
Lebensretter gefunden werden“, wissen Eva-Maria Ranzinger und Alexandra Leitl, Ankes Kolleginnen.
Um Anke und allen anderen Patienten zu helfen, setzt ihr Team aus der Asklepios Klinik alle Hebel in
Bewegung: Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Registrierungsaktion in Schaufling.
Unter dem Motto „Bitte helft Anke!“ appellieren sie an die Menschen in der Region, sich am

Samstag, den 12. Oktober 2019
von 11:00 bis 15:00 Uhr

in der Turnhalle der Asklepios Klinik
Hausstein 2
94571 Schaufling

in die DKMS aufnehmen zu 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!
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Über die DKMS
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen lebensbedrohliche
Blutkrebserkrankungen 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, Indien und Chile aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als neun
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, 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 gerne 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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