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OHNE KIRSTEN GEHT’S NICHT 

Berliner Zweifach-Mama sucht nach erneuter Blutkrebsdiagnose 

Stammzellspender 
 

Berlin, 10.12.2020 – Kirsten aus Berlin hat vor wenigen Wochen zum zweiten Mal die Diagnose 

Blutkrebs erhalten. Jetzt kann nur noch ein passender Stammzellspender ihr Leben retten. Ihre 

Familie und Freunde setzen alle Hebel in Bewegung, um 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/kirsten ein Registrierungsset nach Hause 

bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden. 

 

2019, der Krebs Morbus Hodgkin war besiegt, neue Pläne wurden geschmiedet, das Leben wurde – 

soweit es die Pandemie zuließ – genossen. Doch im September 2020 kam der Schock: Der Krebs ist 

zurück. Dieses Mal als T-Zell-Lymphom und sehr viel aggressiver als sein Vorgänger. Um die Chance auf 

Leben zu bekommen, braucht Kirsten eine Stammzellspende. Doch bisher war der weltweite Suchlauf 

erfolglos. „Das zweite Mal zu hören, dass es Krebs ist, ist eigentlich noch viel schlimmer und hat mir den 

Boden unter den Füßen weggezogen. Neben Panik ist meine Welt zusammengebrochen“, so die 44-

Jährige. Der Fremdspendersuchlauf wurde gestartet.  Jetzt zählt jeder Tag. Leider hat sich 

herausgestellt, dass Kirsten seltene Gewebemerkmale hat, was die Suche zusätzlich erschwert. 

 

„Es ist so wichtig, dass ihr für Menschen wie mich den Mut findet, euch zu registrieren. Ohne eure Hilfe 

sterbe ich. Ich möchte kämpfen. Aber dafür brauche ich euch. Bitte schiebt es nicht vor euch her und 

registriert euch JETZT. Fünf Minuten für euch können ein ganzes Leben für mich bedeuten“, so Kirstens 

Apell, die sich ehrenamtlich beim ASB engagiert. 

 

Um in dieser schwierigen Situation nicht tatenlos zu bleiben und ihre Suche nach einem „genetischen 

Zwilling“ aktiv zu unterstützen, hat sich Kirsten selbst an die DKMS gewandt, ein Organisationsteam 

zusammen getrommelt und diesen Online-Aufruf ins Leben gerufen: www.dkms.de/kirsten. Vor dem 

Hintergrund der aktuellen Corona-Krise findet die Registrierungsaktion nicht wie üblich an einem 

zentralen Veranstaltungsort statt, sondern erfolgt – zum Schutz der Bevölkerung – ausschließlich online.  

 

Kirsten macht ihre Geschichte auch öffentlich, weil sie während ihrer zahlreichen 

Krankenhausaufenthalte erfahren hat, wie viele – vor allem sehr junge Menschen – auf eine 

lebensrettende Transplantation warten. „Natürlich wünsche ich mir, für mich DEN Treffer zu finden. Aber 

es geht nicht nur um mich. Es gibt so viele Patienten mehr, die weltweit auf ihren Lebensretter warten. Es 
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kann wirklich jeden treffen. Genau darum starten wir diesen Aufruf und bitten alle Menschen, die wir 

damit erreichen: Lasst euch registrieren und teilt diesen Aufruf mit euren Mitmenschen. Jeder Einzelne 

zählt.“ 

 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich mit wenigen Klicks über 

www.dkms.de/kirsten die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht 

einfach und schnell: Mithilfe von drei 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.  

DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56 

Verwendungszweck: LPS 568 Kirsten 

 

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.  
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