
     

 

 

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

GEMEINSAM FÜR GIANCARLO UND ANDERE! 

Stammzellspender gesucht 

 

Tübingen/Neunkirchen, 06.12.2019 – Der 28-jährige Giancarlo aus Saarbrücken hat Blutkrebs. Mit 

diesem Schicksal ist er nicht alleine: Alle 15 Minuten erhält ein Patient die Diagnose Blutkrebs, 

darunter viele Kinder und Jugendliche. Für viele ist eine Stammzelltransplantation die einzige 

Chance auf Heilung. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am 

Samstag, den 21.12.2019, in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Neunkirchen 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. 

 

Der lebensfrohe Groß- und Außenhandelskaufmann Giancarlo verbringt seine Freizeit meistens mit 

seinen Freunden bei einem Kaffee oder einem guten Wein. Er liebt es, auf kulinarische 

Entdeckungsreisen zu gehen, um Menschen und Kulturen besser kennenlernen zu können. Leider ist 

dies aktuell aber nicht möglich, da er eine Chemotherapie über sich ergehen lassen muss. Wenn 

diese nicht anschlägt, benötigt er zum Überleben eine Stammzellspende. 

 

So wie Giancarlo geht es auch vielen anderen Patienten. Oftmals können Betroffene nur überleben, 

wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, 

der zur Stammzellspende bereit ist. Eine gute Freundin der Familie sagt: „Es ist so wichtig, dass sich 

möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann 

können sie als Lebensretter für Giancarlo oder andere Patienten gefunden werden.“ Unter dem Motto 

„GEMEINSAM FÜR GIANCARLO UND ANDERE!“ organisieren Familie und Freunde zusammen mit 

der DKMS eine Registrierungsaktion und appellieren an die Menschen in der Region, sich am 

 

Samstag, den 21. Dezember 2019 

von 11:00 bis 15:00 Uhr  

in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit  

Prälat-Schütz-Str. 13 

66540 Neunkirchen 
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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 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  

Commerzbank 

IBAN: DE54 7004 0060 8987 0001 83 

Verwendungszweck: Giancarlo 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
http://www.facebook.com/DKMS.de
http://www.instagram.com/DKMS_de
http://www.twitter.com/DKMS_de
http://www.youtube.com/user/dkms
https://www.linkedin.com/company/dkms-ggmbh/
https://www.xing.com/company/dkmsggmbh
https://mediacenter.dkms.de/
https://www.dkms-insights.de/
https://www.dkms.de/

