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DOMINIK BRAUCHT UNSERE HILFE! 

Online-Registrierungsaktion für 12-jährigen Schüler 

 

Tübingen/Wörrstadt, 04.06.2020 – Der 12-jährige Dominik aus Rheinland-Pfalz leidet an Blutkrebs. 

Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem 

„genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen seine Familie und seine Mitschüler und Lehrer 

alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-

Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann 

sich über https://www.dkms.de/dominik ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so 

vielleicht zum Lebensretter werden. 

 

Die Diagnose Blutkrebs stellt das Leben von Dominik und seiner Familie völlig auf den Kopf!  Er kann 

nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen 

Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen 

Zwilling“ für Dominik und andere Patienten zu unterstützen, ruft die Familie mit der Unterstützung der 

Erich-Kästner-Realschule plus in Wörrstadt gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle 

Stammzellspender zu registrieren. Da auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie die 

Registrierungsaktion nicht wie üblich an einem zentralen Veranstaltungsort stattfinden kann, erfolgt 

diese – zum Schutz der Bevölkerung – ausschließlich online. „Wir sind froh, dass wir über diesen Weg 

auch in dieser besonderen Situation zur Registrierung aufrufen können“, so Mario Scherb von der 

DKMS. „Denn trotz der Pandemie sind ja auch weiterhin viele Patienten wie Dominik auf eine 

lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass jetzt viele Menschen 

mitmachen und sich registrieren lassen!“  

 

Dominik ist ein fröhlicher und lebenslustiger Junge. Er malt sehr oft und baut unheimlich gern mit 

Legobausteinen. Seine Freunde sind für ihn ganz wichtig, mit ihnen spielt er am liebsten an der 

frischen Luft. Seine Hilfsbereitschaft wissen alle zu schätzen und egal, ob Freizeit oder Schule, durch 

seine Wissbegier ist er manchmal mit seinen Fragen nicht zu bremsen. 

 

Durch die schockierende Diagnose Blutkrebs rückt das leider alles in den Hintergrund. Dominik ist auf 

Hilfe angewiesen und benötigt unbedingt eine Stammzellspende. Doch der 12-Jährige ist ein Kämpfer 

und sagt selbst: „Man kann krank sein, muss aber kämpfen, um gesund zu werden!“  

Seine Lehrerin äußert sich hoffnungsvoll: „Wir möchten, dass er wieder unbeschwert lachen, mit 

seinen Freunden spielen und auch bald wieder in seine Klasse an der Erich-Kästner-Realschule plus 
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in Wörrstadt kommen kann, wo seine Mitschüler und Lehrer so sehr auf ihn warten. Bitte lasst euch 

registrieren und helft ihm bei diesem Kampf.“ 

 

Mit diesem Link geht es direkt zur Online-Registrierung: https://www.dkms.de/dominik 

 

Hier können sich Interessierte einfach von der Couch aus ein Registrierungsset nach Hause bestellen. 

Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer 

Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich 

vornehmen und per Post zurück an das DKMS-Labor in Dresden senden. 

 

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 DE64641500200000255556 

Verwendungszweck: Dominik 

 

 

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 10 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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