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VON DER SONNENSEITE ZUM ÜBERLEBENSKAMPF 

Bruder sucht gemeinsam mit Landkreis, Feuerwehr 

und Schützenverein Lebensretter 

 

Berlin/Gifhorn, 03. April 2020 – Sebastian (35) aus Ehra-Lessien hat Blutkrebs. Eine 

Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance! Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre 

alt ist, kann helfen und sich als Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.  

 

„Mich selber erreichte die traurige Nachricht an meinem eigenen Geburtstag. Für mich stand sofort 

fest, wir müssen eine Registrierungsaktion ins Leben rufen. Aus Sebastians Umfeld kamen auch 

diesbezüglich Vorschläge. Ich habe meinen Bruder daraufhin angesprochen und gefragt. Er fand das 

sehr gut! O-Ton: selbst wenn es mir nicht hilft, so kann es anderen helfen. Er selber ist ja auch schon 

einige Jahre bei der DKMS registriert“, so Tobias Terbrüggen, Initiator der Aktion und Bruder des 

Erkrankten. „Eigentlich planten wir eine gewöhnliche Registrierungsaktion bei uns vor Ort – bis Corona 

uns einen Strich durch die Rechnung machte. Die DKMS hat uns direkt angeboten eine Online-

Registrierungsaktion ins Leben zu rufen. Das haben wir getan und hoffen nun umso mehr auf ein 

Zeichen der Solidarität aus der Bevölkerung.“ 

 

Durch die Online-Registrierungsaktion kann die geplante Hilfe digital trotzdem stattfinden und die 

dringend benötigten Spender aufgenommen werden. Zu diesem Zweck hat die DKMS einen 

individuellen Link erstellt, der über alle Kanäle und weitere Verbreitungsmöglichkeiten geteilt wird. Dort 

kann sich jeder Interessierte unkompliziert online ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Mithilfe 

von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer 

Einverständniserklärung kann jeder potenzielle Neuspender selbst einen Wangenschleimhautabstrich 

vornehmen und per Brief an das DKMS-Labor in Dresden senden. Im DKMS Life Science Lab werden 

dann die individuellen HLA-Merkmale des Spenders analysiert, die eine Registrierung in der DKMS 

sowie eine Aufnahme in internationale Suchregister möglich machen. Generell gilt: Egal, wie man sich 

registriert, man steht als potenzieller Lebensretter immer für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung – 

für alle suchenden Blutkrebspatienten! 

 

Sebastian 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 bitten die 

Initiatoren vor Ort diesen Link 
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in den verschiedenen sozialen und persönlichen Netzwerken zu teilen, sich selbst zu registrieren und 

zur Registrierung aufzurufen. Jeder Einzelne ist eine potenzielle Lebenschance mehr für Sebastian 

und viele andere Patienten weltweit. 

 

Auch in diesen Tagen sind Patienten in aller Welt dringend auf Unterstützung und die Vermittlung 

eines passenden Stammzellspenders angewiesen. Deshalb ruft die DKMS weiterhin dazu auf, sich als 

Stammzellspender zu registrieren und zur Verfügung zu stellen. „Wir dürfen keinen Patienten, der 

aktuell einen Stammzellspender sucht oder auf ein lebensrettendes Stammzelltransplantat wartet, im 

Stich lassen. Ich bitte in dieser schwierigen Situation dringend darum, sich weiterhin als Spenderin 

oder Spender zur Verfügung zu stellen. Wir treffen alle Vorkehrungen, die notwendig sind, um jeden 

Einzelnen von ihnen bestmöglich zu schützen“, so die Vorsitzende der DKMS-Geschäftsführung, Dr. 

Elke Neujahr. 
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Weitere Möglichkeiten, wie Sie die DKMS von zu Hause aus unterstützen können, finden Sie hier: 

https://mediacenter.dkms.de/news/von-zu-hause-aus 

 

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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