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5 für Micha!  

2+3=5 Eine einfache mathematische Aufgabe, mit der man Leben 

retten kann. Der 26-jährige Micha braucht dringend seinen 

Lebensretter - einen Stammzellspender! 

 

Köln/Ratingen, 21.10.2020 – Der 26-jährige Micha aus Ratingen 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/5fuermicha ein Registrierungsset nach Hause 

bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden. 

 

Michael, Micha, Miguel oder einfach nur Coach – so nennen ihn seine besten Freunde. Ein Typ, der 

fast immer gut gelaunt, sehr empathisch ist und durch sein breites Allgemeinwissen immer wieder 

beeindruckt. 

 

Micha steht mitten im Leben als sich plötzlich alles ändert: Ein fühlbar großer Lymphknoten lässt ihn 

zum Arzt gehen. Da er ansonsten keinerlei Beschwerden oder Schmerzen hat und als Kind häufig 

unter geschwollenen Lymphen litt, macht er sich keine Sorgen. Sein Hausarzt nimmt Blut ab und 

bereits der erste Verdacht ist niederschmetternd: Lymphdrüsenkrebs. Er kommt sofort in die Klinik und 

muss dort viele Untersuchungen über sich ergehen lassen. Dann die endgültige Diagnose: Micha hat 

Blutkrebs. Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. Alle Pläne sind dahin. 

Nach dem anfänglichen Schock nehmen Micha, seine Familie und Freunde den Kampf auf. Aufgeben 

ist für sie keine Option. Alle stehen hinter ihm. „Ich sehe die Krankheit als Herausforderung, die ich 

jetzt annehme. Es gibt nur einen Weg und der heißt mit Hoffnung vorangehen – egal, wie steinig und 

schwierig er wird“, erklärt Micha. Seine Freunde wissen, dass er kein Mitleid will. Vielmehr hat er ihnen 

als Trainer im eigenen Hobby-Verein das Kämpfen gelehrt! Auch dort gilt seither das Motto: „Wir 

werden niemals aufgeben!“ Die größte Motivation, positiv gestimmt zu bleiben, ist die Unterstützung 

und Liebe, die Micha von Familie, Freunde, Arbeitskollegen erfährt.  

 

Der 26-jährige IT-Spezialist ist in seiner Firma mitverantwortlich für die Ausbildung der Azubis. Diese 

Aufgabe liegt ihm sehr am Herzen. „Es ist schön zu sehen, wie sich die jungen Leute entwickeln, vor 

allem wenn man selber mal Azubi war. Es macht mir einfach Spaß, Hilfestellung zu geben, auch wenn 
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dazu natürlich auch eine gewisse Strenge gehört, insbesondere beim Lesen der 

Ausbildungsnachweise“, sagt Micha mit einem Augenzwinkern.  

 

Micha hat die Bedürfnisse anderer immer vor seine eigenen gestellt. Auch im Familien- und 

Freundeskreis: „Er steht mit seiner zuverlässigen Art jedem zur Seite und ist für uns alle ein echter 

und unverzichtbarer Teamplayer. Er ist eben nicht nur irgendein Typ, sondern ein verdammt toller 

Sohn, Freund und Kollege“, so die besten Freunde von Micha. 

 

Doch alleine kann er es nicht schaffen, denn nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. 

Deshalb haben seine Familie und seine engsten Freunde, die seit dem Abi wie Pech und Schwefel 

zusammenhalten, 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 Micha. Denn nur 

wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden. 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 Online-

Aktionen zu ersetzen.  

„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. Micha ist erst 26 

Jahre alt, er hat sein ganzes Leben noch vor sich. Deshalb bitten wir alle: Nehmt an dieser Aktion teil 

und lasst euch registrieren. 2+3=5 … eine einfache mathematische Aufgabe, die Leben retten kann: 2 

Klicks, 3 Wattestäbchen machen 5 Minuten eurer Zeit und euch vielleicht zum Lebensretter - damit 

schenkt ihr Micha die Chance auf ein zweites Leben. Allen, die an der Aktion teilnehmen, danken wir 

von ganzem Herzen“, so Michas Familie und Freunde.  

 

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

wenigen Klicks über www.dkms.de/5fuermicha 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.   

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 
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Verwendungszweck: LPS 483 Micha 

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, Indien und Südafrika 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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