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Die gute Nachricht zum Weltkrebstag 

• 90.000 zweite Lebenschancen für Blutkrebspatient:innen  

• 7.517 DKMS-Stammzellspenden allein im Jahr 2020 

 

Tübingen, 01. Februar 2021 – Bei der DKMS registrierte Stammzellspender:innen haben seit ihrer  

Gründung vor nahezu 30 Jahren mehr als 90.000 Blutkrebspatient:innen eine zweite Chance auf 

Leben geschenkt. Auch die 22-jährige Michelle aus Heilbad-Heiligenstadt gehört zu den 

Patient:innen, die dank einer Stammzellspende wieder ein normales und gesundes Leben führen 

können. Als Kind hat sie den Blutkrebs überwunden. Heute ist Michelle Kinderkrankenpflegerin 

und arbeitet in dem Krankenhaus, in dem sie damals selbst behandelt wurde.  

 

Etwa eine halbe Million Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs, mehr als 40.000 von 

ihnen an Leukämie oder einer anderen Erkrankung des blutbildenden Systems. (Quelle: 

www.krebsdaten.de) Oft ist eine Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance für die 

betroffenen Patient:innen, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Wird innerhalb der eigenen 

Familie kein passender Stammzellspender gefunden, beginnt die Suche nach einem nicht verwandten 

Spender. Alleine in Deutschland sind etwa 3.600 Menschen pro Jahr darauf angewiesen, irgendwo 

auf der Welt ihren „genetischen Zwilling“ zu finden.  

 

Die gute Nachricht zum Weltkrebstag: Im vergangenen Jahr konnte die DKMS für 7.517 

Blutkrebspatient:innen weltweit einen passenden Stammzellspender oder eine passende 

Stammzellspenderin vermitteln. Und trotz der Pandemie sicherstellen, dass die lebensrettenden 

Stammzellen ihre Empfänger:innen zuverlässig erreichen. Seit ihrer Gründung im Mai 1991 hat die 

gemeinnützige Organisation so bereits mehr als 90.000 Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance 

auf Leben geschenkt – in insgesamt 57 Ländern der Welt. „Das erfüllt uns mit großer Freude. Wir sind 

all den hilfsbereiten Menschen, die bereits Stammzellen gespendet haben, zutiefst dankbar. Aber 

auch unseren mittlerweile weit über 10 Millionen Unterstützer:innen auf der ganzen Welt, die sich bei 

der DKMS als potentielle Stammzellspender:innen registriert haben und vielleicht in naher Zukunft 

einmal einem fremden Menschen das Leben retten“, betont Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der DKMS-

Geschäftsführung. Sie weist jedoch auch darauf hin, dass immer noch vier von zehn 

Blutkrebspatient:innen weltweit in Gefahr sind, ihr Leben zu verlieren, weil für sie kein passendes 

„Match“ für eine Stammzelltransplantation gefunden wird. „Deshalb ist es nach wie vor so unendlich 

wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich in die Datei aufnehmen lassen“, erklärt Neujahr. 

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist das ganz einfach online möglich, unter www.dkms.de.  

 

http://www.krebsdaten.de/
http://www.dkms.de/
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„Die Erfüllung eines großen Traums“ 

Eine der Blutkrebspatient:innen, die dank einer Stammzellspende einer DKMS-Spenderin oder eines 

DKMS-Spenders heute wieder ein gesundes Leben führen können, ist die 22-jährige Michelle aus 

Heilbad-Heiligenstadt: Mit viereinhalb Jahren erkrankte sie an Leukämie. Eine Stammzellspende war 

ihre einzige Überlebenschance. Monatelang kämpfte sie im Krankenhaus um ihr Leben. „Im Sommer 

2004 wurde ich transplantiert“, erinnert sie sich. „Viele, viele Wochen habe ich anschließend noch auf 

der Transplantationsstation verbracht.“ Aber irgendwann ging es aufwärts. „Ich durfte zur Schule 

gehen, Freunde treffen, reisen, ein normales Leben führen – dank der DKMS und meiner DKMS-

Stammzellspenderin, mit der ich immer noch regelmäßig Kontakt habe.“  

 

Heute ist Michelle examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und arbeitet in der 

Universitätsmedizin Göttingen, wo sie als Kind selbst behandelt wurde. „Ich habe mir damals schon 

gesagt: Wenn ich groß bin, möchte ich den Leuten helfen!“, erinnert sich die junge Frau. „Und genau 

das mache ich jetzt, Tag für Tag. Dass ich heute Krankenpflegerin sein darf, ist für mich die Erfüllung 

eines großen Traums.“  

 

Helfen können auch Sie: Registrieren Sie sich auf www.dkms.de! So tragen Sie dazu bei, die 

Überlebens- und Heilungschancen von Menschen mit Blutkrebs zu erhöhen – damit noch viel mehr 

Menschen wie Michelle die Chance bekommen, Ihren Traum vom Leben zu verwirklichen.  

 

Weltkrebstag am 4. Februar 2021 – „Ich bin und ich werde“ 

Der Weltkrebstag wird jährlich von der Union Internationale Contre le Cancer (UICC – Internationale 

Vereinigung gegen Krebs) ausgerufen und steht in den Jahren 2019 bis 2021 unter dem Motto „Ich bin 

und ich werde“.   

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und verfolgt seitdem mit mehr als 1000 Mitarbeiter:innen das Ziel, möglichst 
vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. Dies ist ihr bis heute mit über 10,5 Millionen registrierten 
Lebensspendern durch die Vermittlung von Stammzellspenden mehr als 90.000 Mal gelungen. Damit ist sie weltweit führend in 
der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Stammzelltransplantaten. Neben Deutschland ist die Organisation in den 
USA, Polen, UK, Chile und Südafrika aktiv. In Indien hat sie gemeinsam mit dem Bangalore Medical Services Trust das Joint 
Venture DKMS-BMST gegründet, denn: Wie die Organisation selbst kennt auch Blutkrebs keine Grenzen.  

Darüber hinaus engagiert sich die DKMS im Bereich Medizin und Wissenschaft mit ihrer eigenen Forschungseinheit, um die 
Überlebens- und Heilungschancen von Patienten immer weiter zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life 
Science Lab, setzt sie weltweit Maßstäbe bei der Typisierung potenzieller Stammzellspender:innen. 

 
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. 
 
 
 
*Quelle: ZKRD https://zkrd.de/de/spenderzahlen  
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