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Gemeinsam für Yvonne! 

Köln / Gadebusch, 04.12.2019 – Seit Oktober steht für die 41-jährige Yvonne aus Gadebusch die 

Welt still. Der Grund: Sie erhielt die Diagnose Leukämie. Eine Stammzellspende ist ihre einzige 

Chance, um wieder ganz gesund zu werden. Doch bislang wurde ihr „genetischer Zwilling“ nicht 

gefunden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, 

den 15.12.2019, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch als potenzieller Stammzellspender 

bei der DKMS registrieren lassen.  

 

Bei Yvonne fing alles mit leichten Erkältungserscheinungen an: Müdigkeit, Abgeschlagenheit und 

geschwollene Lymphknoten. Man dachte zunächst an eine einfache Erkältung. Doch als die 

Lymphknoten stärker anschwollen, veranlasste die behandelnde Ärztin eine Blutuntersuchung. Dann ging 

alles sehr schnell. Yvonne musste ins Krankenhaus, weitere Untersuchungen folgten und wenig später 

kam die niederschmetternde Diagnose: Leukämie! Für die 41-Jährige stand sofort fest: Aufgeben ist 

keine Option. Seit Ihrer Kindheit ist sie im Judoverein aktiv – auch als Trainerin. Sie hat schon viele 

Wettkämpfe erfolgreich bestreiten können. Sie ging beispielsweise in ihrer Alters- und Gewichtsklasse als 

Europameisterin hervor. Aber die leidenschaftliche Judoka ist nicht nur auf der Matte eine starke 

Kämpferin. Nun sagt sie dem Krebs den Kampf an. Doch um diesen Kampf gewinnen zu können, 

benötigt sie eine Stammzellspende von ihrem „genetischen Zwilling“.  

 

Um Yvonne und allen Patienten weltweit die Chance auf ein zweites Leben zu ermöglichen, haben 

Yvonnes Freunde, der Judoverein und die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit dem Bürgermeister 

Arne Schlien eine Initiativgruppe gegründet. Nun organisieren sie gemeinsam mit der DKMS eine 

Registrierungsaktion in Gadebusch.  
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Die Gruppe ist sich einig: „Wir wollen Yvonne bestmöglich unterstützen. Unter dem Motto 

„Gemeinsam für Yvonne!“ appellieren wir an die Menschen in der ganzen Region, sich am 

 

Sonntag, den 15.12.2019 

von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch 

Agnes-Karll-Straße 46, 19205 Gadebusch 

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Wir hoffen auf eine große Beteiligung! Jeder Spender zählt!“ 

 

Für Bürgermeister Arne Schlien stand sofort fest, dass er die Schirmherrschaft übernimmt: „Wenn ein 

Mensch unserer Gemeinschaft Hilfe benötigt, darf man nicht zögern zu helfen. Mit der eigenen 

Typisierung kann jeder mithelfen, Yvonne oder einem anderen Patienten auf der Welt eine Chance 

auf Leben zu geben. Deswegen bitte ich alle Bürger aus Gadebusch und Umgebung, am 15.12. zur 

Aktion zu kommen.“ 

  

Schirmherr Bürgermeister Arne Schlien (Credit: Christoph Voelzer) 

  

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 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: DE60 700 400 608 987 000 172  

BIC: COBADEFFXXX 

Bank: Commerzbank 
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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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