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Ich rocke das! – Lena und der Kampf gegen Blutkrebs 

 

Berlin/ Markneukirchen, 15.03.2021 – 16 Jahre alt ist Lena aus Markneukirchen. Ein fröhliches und 

lustiges Mädchen mit einem ansteckenden Lachen.  Sie liebt ihre Familie und ihre beiden 

Schwestern über alles. Doch unbeschwerte Familienmomente sind selten. Lena hat Blutkrebs -

bereits zum 2. Mal! Sie benötigt um zu überleben dringend eine Stammzellspende. Gemeinsam mit 

der DKMS organisieren Familie und Freunde eine Online-Registrierungsaktion. Registriere dich 

auf www.dkms.de/lena und werde so vielleicht zum Lebensretter. 

 

Lena – 16 Jahre jung und doch kämpft sie schon gegen den Blutkrebs und damit um ihr Leben. Das 

Mädchen mit dem breitesten und ansteckendsten Lächeln der Welt ist eine Kämpferin. Bereits 2018 

erhielt Lena die Diagnose Blutkrebs. Nach einer sehr anstrengenden Therapie erhielt sie das 

fantastische Ergebnis – Lena ist krebsfrei. Doch nun ist der Krebs zurück. Aufgeben kommt für Lena 

nicht in Frage. „Aber dieses Mal sitzen die Viecher im zentralen Nervensystem. Seitdem bin ich wieder 

mehr im Krankenhaus als zu Hause bei meiner Familie.“, klagt Lena.  Um den Krebs besser 

loszubekommen, hilft jetzt nur noch eine Transplantation. „Ich möchte noch viele Jahre erleben. Zeit mit 

meiner Familie und meinen Schwestern Emily und Farina verbringen“.  

 

Irgendwo auf der Welt gibt es einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen wie Lena sie 

hat. Doch dieser Mensch muss auch zur Stammzellspende bereit und registriert sein. Nur wer registriert 

ist, kann auch als potentieller Lebensretter gefunden werden. Um die Suche nach einem „genetischen 

Zwilling“ für Lena und andere Patienten zu unterstützen, rufen Familie und Freunde (Team Lena) 

gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender:in zu registrieren.  

 

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 Onlineaktionen zu ersetzen.  

 

Gemeinsam mit der DKMS hat das „Team Lena“ innerhalb weniger Tage ein Online-Aktion ins Leben 

rufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg auch in dieser besonderen Situation zur 

Registrierung aufrufen können. Jeder hat ein Recht auf Leben und Lena hat ihres noch vor sich“, so 

Nicole Klug (Initiatorin). Blutkrebs macht keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen sind unzählige 

Patienten weltweit auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass 
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jetzt viele Menschen mitmachen und sich als potentielle Stammzellspender:innen registrieren! Dabei 

kann jeder mithelfen und sein eigenes Netzwerk nutzen. 

 

Lena liegt derzeit wieder getrennt von ihrer Familie im Krankenhaus. Sie vermisst ihre kleinen 

Geschwister. Eigentlich möchte sie ein normales Teenagerleben führen und zu Deutschrockkonzerten 

gehen. Mama Jeannine über ihre Tochter: „Lena erreicht alle Herzen mit ihrer liebenswerten Art. Ich 

bin so stolz auf meine Kämpferin. Der passende Stammzellspender kann Lenas Leben retten. Danach 

hat Lena einen großen Wunsch – einmal ins Disneyland nach Paris.“ Auch Stiefpapa Tobias vermisst 

seine „Große“. Er will endlich wieder beim Achterbahnfahren mit Lena um die Wette lachen. 

Außerdem ist es Frühling und wie jedes Jahr müssen die Beete im Garten angelegt werden. Ein 

normaler Familienalltag, der derzeit leider nicht möglich ist.  

 

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

wenigen Klicks über https://www.dkms.de/Registrierungslink 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. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf eine 

Welle der Hilfsbereitschaft auslösen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die 

Überlebenschancen für xxx und andere Patienten weltweit. Denn nur wer registriert ist, kann auch als 

Lebensretter gefunden werden“, weiß Nicole Klug, Initiatorin der Registrierungsaktion.  

 

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  

IBAN: DE64 641 500 200 000 255 556 

 

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.  
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