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Rette Kati!  

Mutter einer 15-jährigen Tochter benötigt Stammzellspender! 

 

Tübingen/Celle, 12.11.2020 – Die 46-jährige Kati aus Celle hat Blutkrebs und benötigt einen 

passenden Stammzellspender, um gesund zu werden. Gemeinsam mit der DKMS organisieren ihre 

Freunde für sie und andere Betroffene eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, 

gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/Kati ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht für Kati oder andere zum Lebensretter 

werden. 

 

Die 46-jährige Kati aus Celle ist eine lebenslustige und herzliche Person, die stets positiv denkt und in allem 

und jedem das Gute sieht. Sie liebt die Sonne und das Meer und verbringt gerne Zeit mit ihren Freunden 

und ihrer Familie. Doch aktuell kann sie nichts davon tun, denn Kati hat Blutkrebs und benötigt zum 

Überleben einen passenden Stammzellspender.  

Letzten Sommer ist sie erstmals erkrankt. „Es war ein völliger Zufallsbefund und dementsprechend ein 

totaler Schock, so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden – zu einem Zeitpunkt, zu dem ich mich fit, 

gesund und gut, wie schon lange nicht mehr gefühlt habe“, erinnert sich Kati. Es folgten vier 

Chemotherapien und die Hoffnung, dass der Albtraum vorbei ist. Doch nun kam die Krankheit unerwartet 

wieder. „Ich war gerade erst wieder nahezu komplett im Alltag angekommen, konnte wieder arbeiten und 

alles tun, was ich wollte und dann kam erneut dieser Schockmoment mit der gleichen Diagnose“, sagt Kati, 

die eine Mischung aus Trauer, Wut und Angst empfindet. Doch dieses Mal steht fest: Ein passender 

Stammzellspender muss her für die Mutter einer 15-jährigen Tochter!  

Doch Kati schöpft Kraft: aus ihrer Familie und ihren Freunden und dem Gedanken, noch viele schöne 

Momente mit ihren Liebsten zu verbringen. Ihr größter Ansporn ist es, ihre Tochter beim Erwachsenwerden 

zu begleiten. Damit sie das kann, muss es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen 

Gewebemerkmalen geben, der zur Stammzellspende bereit ist. Ihre Liebsten setzen daher alle Hebel in 

Bewegung und organisieren gemeinsam mit der DKMS binnen weniger Tage eine Online-

Registrierungsaktion für Kati und andere Patienten. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto 

größer sind die Chancen für alle Patienten, die einen Spender benötigen. Doch nur wer registriert ist, kann 

auch als Lebensretter gefunden werden. 

 

Unterstützt wird die Aktion von Dr. Jörg Nigge, dem Oberbürgermeister der Stadt Celle, der ohne zu zögern 

die Schirmherrschaft für die Online-Registrierungsaktion übernommen hat und alle Menschen in und um 
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Celle dazu aufruft, mitzuhelfen. „Leider gleicht die Suche nach einem genetischen Zwilling noch immer der 

sprichwörtlichen ‚Nadel im Heuhaufen‘. Dabei kann jeder ein potenzieller Stammzellspender und damit 

Lebensretter sein“, sagt Dr. Jörg Nigge. „Ich unterstütze sehr gerne die Registrierungsaktion für Kati und 

wünsche mir, dass möglichst viele Celler Bürgerinnen und Bürger sich in die DKMS aufnehmen lassen. 

Helfen Sie mit und lassen Sie sich registrieren – Ihre Stammzellen können Leben retten.“  

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

wenigen Klicks über www.dkms.de/Kati 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. „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“, sagt 

Philipp, Katis Lebensgefährte. „Blutkrebs kann jeden treffen. Mit einer Registrierung schenkt ihr Kati und 

vielen anderen eine zweite Chance auf Leben. Der Dank für ein Leben ist unendlich und es ist so einfach, 

ein Held zu werden“.  

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.“ 

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 

Verwendungszweck: Kati 

Die ganze Geschichte zu Kati gibt es auch auf Facebook (Suchbegriff: rettekati) oder Instagram 

(Suchbegriff: rette.kati) oder unter folgenden Links:  

https://instagram.com/rette.kati?igshid=1uaumwaps613p 

https://www.facebook.com/pg/rettekati/about/ 
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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, Indien und Südafrika 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. 
 
Unsere Registrierungsaktionen sind zumeist sehr gut besuchte Veranstaltungen. Zum Schutz der Bevölkerung haben wir alle geplanten 
Veranstaltungen zur Registrierung potenzieller Stammzellspender verschoben. Dies betrifft öffentliche Registrierungsaktionen im 
Namen von betroffenen Patienten ebenso wie Veranstaltungen an Schulen, Hochschulen, in Unternehmen oder Sportvereinen. Für alle 
Menschen, die gerade jetzt helfen und auch andere motivieren möchten, sich bei der DKMS zu registrieren, haben wir die Möglichkeit 
einer Online-Registrierungsaktion geschaffen. Interessenten sind eingeladen, über aktion@dkms.de Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie 
werden bei der Planung und Umsetzung der Online-Aktionen unterstützt. 
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