
 
 

 
 

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

Nomi will leben! 
 
Tübingen, 11.12.2019 – Die acht Wochen alte Nomi aus Vellmar leidet an einem schweren 

Immundefekt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann nur ein passender Spender ihr Leben retten. 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am  

Samstag, den 21. Dezember 2019, in der Praxis Therapy4U in Kempten 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.  

 

Nomi kommt drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt. Wahrscheinlich, um ihrem 

Papa eine Freude zu machen – der hat nämlich genau an diesem Tag Geburtstag. Nach einer ersten 

Voruntersuchung äußern die Ärzte den Verdacht auf einen Immundefekt. Einen Tag nach der 

Entlassung aus der Klinik werden die Eltern deshalb nach Frankfurt in die Immunologie gebeten, um 

weitere Tests durchführen zu lassen. Eine Blutanalyse ergibt, dass Nomi zu wenige T-Zellen besitzt, 

die für die Immunabwehr verantwortlich sind. Der erste Verdacht der Ärzte ist damit bestätigt. 

Inzwischen steht auch fest, dass Nomi mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stammzellspende benötigen 

wird, um überleben zu können.  

 

Verständlicherweise leben Nomis Eltern in Angst und Sorge: „Eine solche Diagnose ist ein Schock, die 

alles auf den Kopf stellt. Da bricht zuerst eine ganze Welt zusammen“, erklärt Nomis Vater. „Wir sind 

es beide gewohnt, Entscheidungen zu treffen und Dinge positiv bestärken zu können. Und plötzlich ist 

man vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen und kann kaum Einfluss nehmen. Das macht hilflos.“ 

Doch genau diesen Zustand der Hilflosigkeit möchten die Eltern beenden und organisieren zusammen 

mit den engsten Freunden Registrierungsaktionen in Vellmar und Hilders. Auch in Kempten soll nun 

eine Registrierungsaktion stattfinden. Paul Büttner, langjähriger Freund der Familie, bittet: „Nomi ist 

eine kleine Kämpferin, aber zum Überleben braucht sie eure Hilfe. Nehmt an dieser Aktion teil. Ein 

kleiner Moment eurer Zeit könnte das Leben von Nomi und anderen betroffenen Patienten retten.“ 

 

Die Aktion findet statt am: 

 

Samstag, 21. Dezember 2019 

von 10 – 16 Uhr 

Therapy4U - Praxis für Physiotherapie, Training und Prävention  

Prälat-Götz-Straße 3, 87439 Kempten 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

 

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!  

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE22 7004 0060 8987 000 177 

Verwendungszweck: AYA 003 

 

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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