
     

 

 

 
 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
 

Paul will leben und braucht deine Hilfe! 

Stammzellspenderin berichtet von ihrer Spende! 
 

Tübingen/Ohmden, 29.12.2020 – Immer mehr Menschen nehmen Anteil an Pauls Schicksal und 

bieten ihre Unterstützung an. So auch Stammzellspenderin Veronika Wesoloski. Mit ihren 

Erfahrungen möchte die 35-jährige Berufsschullehrerin die Menschen dazu ermutigen, sich 

ebenfalls als Stammzellspender:in über www.dkms.de/paul ein Registrierungsset nach Hause 

bestellen, um so vielleicht zum Helden zu werden und Paul sowie anderen Patient:innen weltweit 

das Leben zu retten.  

 

Mittlerweile hat sich Pauls Schicksal im Landkreis Göppingen herumgesprochen – der Fünfjährige hat 

Blutkrebs und braucht dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in. Allerdings findet sich nur bei 

einem Drittel aller Betroffenen ein Spender innerhalb der eigenen Familie. Sehr viel mehr Patient:innen 

sind auf einen fremden Spender angewiesen.  

Wie es ist, einem zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannten Menschen einen Teil von sich zu schenken, weiß 

Veronika Wesoloski, die ihre Stammzellen erst kürzlich für eine Patientin aus Deutschland gespendet hat. 

„Man kann jemandem das Leben retten, ohne viel dafür tun zu müssen“, sagt die zweifache Mutter. „Das 

Gefühl, einer Patientin zu helfen, ist einfach super. Jetzt zu Weihachten geht es doch gerade darum – 

füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu helfen – selbst wenn man sich nicht kennt. Insofern würde 

ich es sofort wieder tun.“  

Registriert hat sich die Studienrätin, die an der Gewerblichen Schule Göppingen Englisch und Geschichte 

unterrichtet, bereits im Alter von 22 Jahren, als sie selbst noch Studentin war. Die ersten Jahre wartete sie 

noch auf den ersehnten Anruf der DKMS, doch dieser blieb aus und das Thema geriet mit der Zeit in 

Vergessenheit. Diesen Sommer war es dann aber soweit und die Freude darüber groß. „Als der Anruf kam, 

habe ich mich total gefreut und war glücklich, überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Ich habe inständig 

gehofft, dass es dabei bleibt, da ich weiß, dass manchmal mehrere Spender kontaktiert werden und der 

Beste von ihnen genommen wird. Als feststand, dass ich tatsächlich spenden darf, war die Freude umso 

größer“, erinnert sich Wesoloski. 

Mit der derzeitigen Corona-Situation hat sich der Weg zur Spende lange angefühlt. Schließlich musste sie 

Wochen vor ihrer Spende besonders gut auf sich Acht geben, um die eigene Gesundheit und damit auch 

das Wohlergehen ihrer Patientin nicht zu gefährden. Mitte Dezember war es dann soweit, der Tag der 

Spende war gekommen: „Alle haben sich die ganze Zeit über sehr gut um mich gekümmert, sodass ich in 

keinem Moment ein ungutes Gefühl hatte. Die Spende selbst war im Prinzip wie eine lange Blutspende, 
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natürlich wird es mit der Zeit unbequem, den Arm fünf Stunden ausgestreckt zu lassen, aber das ist, 

verglichen zu dem, was der Patient durchmacht, ja nichts. Das nehme ich gerne in Kauf und würde es auch 

jederzeit wieder machen.“ 

Von Pauls Schicksal hatte sie über die Zeitung erfahren, einen Monat vor ihrer geplanten Spende. Als 

Mutter einer fünfjährigen sowie zweijährigen Tochter hat sie selbst ein Kind in Pauls Alter. Daher war sie 

von Pauls Geschichte sehr berührt und möchte ihre Erfahrungen weitertragen – unter ihren Freunden und 

Bekannten, aber auch als Berufsschullehrerin. Ihr ist es ein Anliegen aufzuklären und besonders junge 

Spenderinnen und Spender anzusprechen: „Solche Schicksale, wie die von Paul gibt es immer wieder. 

Man weiß nie, ob es einen selbst oder die Liebsten nicht einmal trifft. Deswegen lasst die Gelegenheit nicht 

verstreichen und registriert euch online. Jeder einzelne von uns kann aktiv werden und mit ein bisschen 

Glück jemandem das Leben retten“. 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann allen Blutkrebspatient:innen auf der ganzen Welt 

helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/paul 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:innen, 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: DE64 6415 0020 0000 2555 56 

Verwendungszweck: Paul 

 

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. 
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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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