
 
 

 
 

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

Registrierungsaktion in Hessen 
 
Siebenjähriger aus Ebsdorfergrund benötigt dringend 
Stammzellspende 
 
Köln / Ebsdorfergrund, 05.11.2019 – Der siebenjährige Finn ist an einer schweren Erkrankung des 

blutbildenden Systems erkrankt. Er selbst hat das große Glück, dass seine Schwester Lina als 

Stammzellspenderin infrage kommt.  Trotzdem möchten seine Familie und die Sportsfreunde des 

VFL Dreihausen anderen Patienten helfen, die noch dringend einen Spender suchen. Wer gesund 

und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 16. November in 

Ebsdorefergrund 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. 

 

Finn ist sieben Jahre alt und ein quirliger, liebenswerter Junge. Er liebt es, im Dorf mit seinen Freunden 

unterwegs zu sein und ist ein absoluter Fußballfan. Der VFL Dreihausen 1909 ist für ihn das Wichtigste. Im 

September ist Finn plötzlich sehr schlapp. So schlapp, dass ihm die Kraft zum Fußball spielen fehlt. Immer 

wieder häufen sich Nasenbluten und blaue Flecken.  

 

Seine Mutter sucht mit ihm daraufhin seinen Kinderarzt auf. Dort wird Finns Blut untersucht. Kurz darauf die 

Schockdiagnose: Finn leidet an einer schwerden Erkrankung des blutbildenden Systems.„Das hat uns allen 

den Boden unter den Füßen weggzogen“, berichtet seine Mutter Melanie Hedderich. „Mit solch einer 

schlimmen Diagnose rechnet kein Mensch. Es fühlte sich an, als ob uns jemand das Herz rausreißt.“ Finn 

wird seitdem im Uniklinikum in Gießen behandelt. Um weiter leben zu können, benötigt er dringend eine 

Stammzellspende. Da die Wahrscheinlichkeit unter Geschwistern am höchsten ist, wird als Erstes seine 

Schwester Lina gestestet. Vor einer Woche dann die erlösende Nachricht: Lina ist die passende Spenderin 

für Finn. Für die Familie eine große Erleichterung.  

 

„Wir waren so unfassbar glücklich über diese Nachricht. Auch wenn dies bedeutet, dass unsere beiden 

Kinder einen Eingriff bekommen“, so Melanie. „Aber wir nehmen uns jetzt ein Beispiel an Finn. Immer positiv 

bleiben. Er lässt alles so tapfer über sich ergehen und hat dabei immer einen lockeren Spruch für die Ärzte 

und Schwestern auf den Lippen. Finni ist einfach unser Held!“  
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Finns Familie ist es ein großes Anliegen, jetzt erst recht die Registrierungsaktion durchzuführen. Es gibt 

viele Patienten, die verzweifelt auf der Suche nach ihrem genetischen Zwilling sind und leider nicht das 

Glück haben, einen Spender in der eigenen Familie zu finden. Unter dem Motto „Lebensretter gesucht“ 

rufen Sie alle gemeinsam dazu auf, sich am 

 

Samstag, 16. November 

von 13:00-17:00 Uhr 

Bürgerzentrum Dreihausen 

35085 Ebsdorfergrund 

 
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 auch Finns 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!  

 

IBAN DE34700400608987000155 
Verwendungszweck: FMQ 001 

 

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, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als 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, 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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