
 

 

     

 

 

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

„Mit 66 Jahren… 

… da fängt das Leben an!“ Doch Monika (66) aus Selm kämpft um 

ihr Leben und braucht eine:n passende:n Stammzellspender:in.  
 

Berlin/Selm, 23.04.2021 – Monika, liebevolle Mama, Ehefrau und Omi, hat die erschütternde 

Diagnose Blutkrebs erhalten. Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten. Wer helfen 

möchte, kann sich über www.dkms.de/monika ein Registrierungsset nach Hause bestellen und 

so vielleicht zum Lebensretter werden. 

 

Blutkrebs – dieses eine Wort änderte das Leben von Monika und ihrer Familie von einer Sekunde auf 

die andere. Krank sein und mal für andere nicht da sein können – für Monika nur schwer vorstellbar. 

Sie ist es, die die Familie zusammenhält, Ehemann, Kinder und Enkelkinder gern bekocht und 

Familienspielabende genießt. Sie ist es auch, die Teil dieser fußballverrückten Familie ist. Gerne und 

dann auch lautstark feuert sie ihren Lieblingsverein Borussia Dortmund, an.  

 

„Unsere Mama ist die stärkste Frau, die wir kennen. Sie ist stets an unserer Seite und hat uns mit ihrer 

überwältigenden Liebe zu den Menschen gemacht, die wir heute sind“, so die Schwestern Nicole und 

Nina. „Unsere Mama ist unser Vorbild und absolute Heldin“.  

 

Nebenbei ist Monika auch noch eine wunderbare und liebevolle Omi, die viel Spaß in ihrem Leben 

hat. Und das soll und darf mit 66 Jahren noch lange nicht zu Ende sein!  Die lebensfrohe Rentnerin 

liebt es auch im Garten zu arbeiten und mit ihrer Clique Kegeln zu gehen. Ein weiterer Urlaub nach 

der erfolgreichen Stammzelltransplantation – das wäre Monikas Traum. Die Diagnose Blutkrebs 

wurde bei einer Routinekontrolle für eine bevorstehende Knie-OP gestellt. Die Diagnose kam 

frühzeitig und daher hofft die ganze Familie, dass genügend Zeit bleibt, damit der oder die passende 

Stammzellspender:in gefunden wird.  

 

„Wir hoffen, dass Mamas Wunsch in Erfüllung geht und sie noch ganz viel Zeit mit ihrer Familie 

verbringen kann. Dass sie normale Sachen erleben kann, wie den Enkeln Geschichten vorlesen oder 

Konzerte besuchen. Sachen, die sie einfach gern macht. Wir brauchen unsere Mama. Helft uns, damit 

wir sie nicht verlieren,“ so der Appell von Monikas Kindern.  

 

Mit 66… ist noch lange nicht Schluss! 

 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Monika und anderen Patient:innen helfen und 

sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/monika die Registrierungsunterlagen nach Hause 
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bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen 

und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets 

selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Besonders wichtig ist es, dass die 

Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst 

wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender:innen 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 748 

 

 
Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser 
Ziel ist es, so vielen Patient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der 
Versorgung von Patient:innen 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:innen registriert. Darüber 
hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei 
der Typisierung neuer Stammzellspender:innen. 

Hintergründe, Bildmaterialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem DKMS 
Media Center unter mediacenter.dkms.de. 
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