Pressemitteilung
Ein Leben für Anja!
Köln/Henstedt-Ulzburg, 03.08.2020 – Die-31-jährige Anja aus Henstedt-Ulzburg hat Blutkrebs. Nur
ein passender Stammzellspender kann ihr Leben retten. Ihre Familie, Freunde und ihre
Kolleg*innen von der Hamburger Hochbahn setzen alle Hebel in Bewegung, um ihr 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 www.dkms.de/ein-leben-fuer-anja
ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden.

Seit Tagen fühlt Anja sich schlapp und abgeschlagen. Freunde sagen ihr, dass sie extrem blass aussehe.
Die sonst so engagierte und das Leben umarmende junge Frau fühlt sich durch ihre zunehmende
Kraftlosigkeit in ihrem Tatendrang behindert und möchte diesen Zustand so schnell wie möglich beenden.
Deshalb geht sie zu ihrem Hausarzt, der einen Infekt, eine Grippe vermutet und zur Sicherheit Blut
abnimmt. Anja fährt nach der Untersuchung an die Ostsee, um mit ihren Freunden dort Wind und Wetter
zu genießen und ein wenig zu surfen. Dort erreicht sie ein Anruf ihres Arztes, der ihr Leben verändern
wird: „Fahren Sie sofort ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich.“ Schock, Stille. Plötzlich ist
nichts, wie es einmal war. Anjas Freunde bringen sie sofort ins UKE zur Notaufnahme. Nur wenige
Minuten später erhält sie eine Bluttransfusion. Am nächsten Morgen wird eine Knochenmarkpunktion
durchgeführt. Die Diagnose: Blutkrebs! „Das alles war so unwirklich, ich habe es wie einen Film erlebt.
Meine Blutwerte waren dramatisch schlecht. Aber wie kann man sich halbwegs gut fühlen und
gleichzeitig so schwer erkrankt sein?“, fragt sich die 31-jährige. Um Anja nicht zu gefährden, wird alles
auf null gefahren: Isolation, keine Besuche wegen Corona, keine Spaziergänge, kein offenes Fenster.
Und das Schlimmste – kein Ende in Sicht. Seit acht Wochen lebt Anja so. Fünf Chemotherapien hat sie
bereits hinter sich. Inzwischen weiß sie: Nur ein passender Stammzellspender kann ihr Leben retten.

Anja ist eine Kämpferin. Sie klagt nie. Aufgeben ist für sie keine Option. Dank Internet ist sie mit ihrer
Familie, ihrem Lebensgefährten, ihren Freunden eng verbunden. Sie weichen nicht von ihrer Seite. Auch
ihre Kollegen von der Hamburger Hochbahn tun alles, um ihr zu helfen. Alle haben sich
zusammengeschlossen, um Anjas Lebenschancen zu erhöhen: Gemeinsam planen sie eine onlineAktion, an der jeder gesunde Bürger teilnehmen und sich kontaktlos registrieren lassen kann. Hunderte
Plakate wurde geklebt, tausende Flugblätter verteilt, Firmen, Vereine, Schulen, Gemeinden, Feuerwehr
und Polizei sind ebenfalls informiert.
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie finden Registrierungsaktionen aktuell nicht wie üblich an
einem zentralen Veranstaltungsort statt, sondern werden seit März 2020 online durchgeführt. Um die
Gesundheit aller Menschen bestmöglich zu schützen, hält die DKMS bis auf Weiteres daran fest,
öffentliche Veranstaltungen vor Ort durch Onlineaktionen zu ersetzen. „Wir möchten so aktiv dazu

beitragen, die Pandemie einzudämmen und niemanden einem noch so geringen Infektionsrisiko
aussetzen,“ sagt Konstanze Burkard, Direktorin Spenderneugewinnung und Corporate Communications
der DKMS.

Gemeinsam mit der DKMS haben Anjas Familie und Freunde innerhalb weniger Tage ein Online-Aktion
ins Leben gerufen: „Wir leben in Angst und Sorge und hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf eine
Welle der Hilfsbereitschaft auslösen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die
Überlebenschancen für Anja. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden.
Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg auch in dieser besonderen Situation zur
Registrierung aufrufen können und danken allen Beteiligten von Herzen,“ so Anjas Familie und Freunde.

Anja hat noch viele Träume: sie liebt die Natur und spektakuläre Landschaften, deshalb möchte sie
unbedingt Sri Lanka und Madagaskar kennenlernen. Sie möchte eine Familie gründen und Kinder haben,
mit ihrem Lebensgefährten in ein Haus in die Natur ziehen und dort das Imkern lernen. Nach wie vor
möchte sie sich um Artenschutz kümmern und irgendwann ihren großen Traum eines
Mehrgenerationenhauses verwirklichen. Natürlich mitten in der Natur, wo jeder jedem hilft. Für Anja gibt
es also viele Gründe zu kämpfen.
Bisher hat Anja die Therapie erstaunlich gut verkraftet. Aber diese bislang gute Verfassung kann sich
jederzeit schlagartig ändern: „Auch wenn man es mir im Moment nicht ansieht – ich habe eine tickende
Zeitbombe in mir. Ohne Stammzelltransplantation habe ich keine Chance zu überleben. Deshalb hoffe
ich: einen Spender finden, weiterleben. Unfassbares Glück.“
Aber alleine kann sie diesen Weg nicht schaffen. Da ihre Geschwister als Spender nicht in Frage
kommen, kann Anja nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu
gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.
Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Anja und anderen Patienten helfen und sich mit
wenigen Klicks über www.dkms.de/ein-leben-fuer-anja die Registrierungsunterlagen nach Hause
bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und
einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst
einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die
Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit
registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin
weltweit für Patienten zur Verfügung.

Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhausabstrich
zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen
Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.
Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders
Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.
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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 9,5 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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