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CORINNA BRAUCHT DICH 

Ich habe nur einen Weihnachtswunsch 

 

Berlin, 18. Dezember 2019 – Die 33-jährige Corinna aus Berlin hat Blutkrebs – schon zum zweiten 

Mal. Dieses Mal ist eine Stammzellspende ihre einzige Überlebenschance! Dass ihr Lebensretter 

gefunden wird, ist daher in diesem Jahr Corinnas einziger Weihnachtswunsch. Wer gesund und 

zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am 20. Dezember 2019 in der Kirche Maria 

Frieden in der Kaiserstraße 27-29 in 12105 Berlin als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS 

registrieren lassen. 

 

Vor drei Jahren litt Corinna schon einmal unter einer bösartigen Erkrankung, einem Lymphom. Im 

Rahmen der Nachsorge wurden nun Blasten im Blut entdeckt. Schnell war klar: Der Krebs ist zurück. 

„Ich wünsche mir, durch einen Stammzellspender endgültig von meiner Erkrankung geheilt zu werden 

und ein ebenso selbstbestimmtes, unabhängiges und buntes Leben zu führen wie davor“, sagt 

Corinna. „Ich hoffe, dass die Menschen an meinem Beispiel sehen, dass Gesundheit das höchste Gut 

und keine Selbstverständlichkeit ist. Bitte sorgt für euch und setzt Dinge, die euch wichtig sind, um, 

statt sie immer wieder auf später zu verschieben“, appelliert Corinna mit einer großen Demut vor dem 

Leben. „Die Registrierung ist ein so geringer Aufwand dafür, dass man einem Menschen die Chance 

auf Leben schenken kann!“ 

 

Corinna kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den 

gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Aus diesem Grund organisieren 

Corinnas Freunde und KollegInnen gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion unter dem 

Motto „Corinna braucht Dich“ und appellieren an die Menschen der Region, sich am  

 

Freitag, den 20. Dezember 2019 

von 7:30 bis 14:00 Uhr  

in der Kirche Maria Frieden 

Kaiserstraße 27 - 29 

12105 Berlin 

 

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

 

             

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei 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! 

 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE97 7004 0060 8987 0001 85 

 

 

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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