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Bösewichte im Blut!  

Der dreijährige William sucht dringend einen Lebensretter! 

 

Köln/Bad Kreuznach, 15.09.2020 – Der dreijährige William aus dem Landkreis Bad Kreuznach hat 

Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. Seine Familie und Freunde 

setzen alle Hebel in Bewegung, um ihm eine zweite Chance auf Leben zu schenken. 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/william ein Registrierungsset nach 

Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden. 

 

William ist ein lebensfroher kleiner Junge. Offen, wild und herzlich. Ein echter Sonnenschein. Mit Duplo 

und Autos spielen, Laufrad fahren, klettern, schaukeln, puzzeln und vor allem mit seiner Jack-Russel-

Hündin Pepper durch den Garten jagen – das ist seine Welt. Eine Welt voller Freude und Aktivität. Blaue 

Flecken, die immer wieder auftauchen, beunruhigen die Eltern zunächst nicht – schließlich haben sie ein 

lebhaftes Kind, das gerne tobt. Außerdem ist er ansonsten fit und zeigt keinerlei Symptome. Trotzdem 

lassen sie sicherheitshalber sein Blut untersuchen. Am Tag vor der Diagnose fahren sie abends noch eine 

große Runde mit dem Laufrad. Alles scheint gut.  

Doch der nächste Tag soll ihr Leben verändern: „Als der Arzt uns das Ergebnis der Blutwerte mitteilte und 

das Wort ‚Leukämie‘ fiel, blieb uns der Atem weg“, erinnert sich Williams Mutter Natasha. „Es war ein 

Schock, es war unvorstellbar und unsere Welt geriet völlig aus den Fugen. Ich fragte den Arzt unter Tränen, 

was wir jetzt tun müssen. Mein Mann weinte im Hintergrund, während er Williams einjährigen Bruder trug“. 

Dann geht alles sehr schnell. Sofort fahren sie in die Uniklinik nach Mainz. Dort der nächste Schock: William 

hat eine seltene und aggressivere Form des Blutkrebses. Er kommt sofort auf die Intensivstation. Eine 

Woche bangen die Eltern um sein Leben: „Wir haben nur noch funktioniert. Richtig realisieren, was mit uns 

und unserem Sonnenschein passiert, konnten wir erst, als wir auf die Kinderonkologie-Station wechselten 

und die erste Lebensgefahr gebannt war“, sagt Williams Vater Thomas. 

Nach dem anfänglichen Schock und vielen Tränen haben die Eltern den Kampf aufgenommen. Aufgeben 

ist für sie keine Option. Die komplette Familie steht hinter ihnen und hält ihnen so gut es geht den Rücken 

frei, damit sie an Williams Seite alles geben können, damit er gesund wird. „Es gibt nur einen Weg und der 

heißt mit Hoffnung vorangehen – egal wie steinig und schwer es wird“, sagt Natasha. „William macht es 

uns vor: Es ist unvorstellbar wie tapfer er ist, wie er alles über sich ergehen lässt und trotzdem jeden Tag 

sein Lachen findet“. Kraft tanken die Eltern in den Momenten, in denen sie zu viert vereint sind. Wenn sie 

die beiden Jungs zusammen lachen sehen, gibt es ihnen die nötige Energie und die Gewissheit, dass 

genau diese Momente der Grund sind, warum sie kämpfen und alles geben. 
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Doch alleine können sie den Kampf nicht gewinnen. Nur ein passender Stammzellspender kann Williams 

Leben retten. Deshalb haben Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS innerhalb weniger Tage eine 

Online-Aktion ins Leben gerufen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die 

Überlebenschancen für William. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden. 

„Wir sind froh und erleichtert, dass wir auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit dieser Online-Aktion einen 

sicheren Weg für alle Spender gefunden haben. Blutkrebs kann jeden treffen, selbst die Kleinsten und 

Unschuldigsten unter uns. William ist gerade drei geworden, sein Leben hat noch gar nicht richtig 

begonnen. Mit einer Registrierung schenkt ihr ihm und vielen anderen eine Chance auf ein zweites Leben. 

Selbst zum Lebensretter werden – was kann daran falsch sein? Der Dank für ein Leben ist unendlich. Eine 

Registrierung ist eine Heldentat, nicht weniger. Und es ist so einfach, ein Held zu werden. Deshalb: Bitte 

tut es! Helft uns und anderen den Blutkrebs zu besiegen. Bei allen, die an der Aktion teilnehmen, bedanken 

wir uns von Herzen,“ sagt Williams Mutter.  

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann William und anderen Patienten helfen und sich mit 

wenigen Klicks über www.dkms.de/william 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 

Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor 

bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.   

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der durch das Virus ausgelösten Atemwegserkrankung 

Covid-19 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 Online-

Aktionen 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. „Mit unseren vielfältigen Angeboten für 

die Onlineregistrierung ermöglichen wir zeitgemäße und sichere Wege, um sich zu registrieren und auch 

andere Menschen zu motivieren, potenzielle Stammzellspender:innen zu werden.“ 

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders Kosten 

in Höhe von 35 Euro entstehen.  

DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56 

Verwendungszweck: William 

Die ganze Geschichte zu William und seiner Familie gibt es auch auf Facebook 

(https://www.facebook.com/William030720/) oder Instagram (boesewichte_im_blut). 
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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 
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