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GEMEINSAM FÜR AMALIA! 

16 Wochen altes Baby sucht dringend eine:n Lebensretter:in. 

 

Berlin/Bremerhaven, 12.05.2021 – Amalia aus Bremerhaven hat Blutkrebs – akute Leukämie. Nur 

eine passende Stammzellspende kann ihr Leben retten. Ihre Eltern 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/amalia ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zur 

Lebensretterin bzw. zum Lebensretter werden. 

 

Das Glück schien perfekt. Eine unkomplizierte Schwangerschaft die mit einer kurzen, schönen Geburt 

endete. Die ersten Wochen gemeinsame Elternzeit mit Papa Karol und Mama Carina: Kuscheln, 

Kümmern, Kennenlernen – sich in die neuen Rollen als Familie einfinden. Alles schien gut. Eigentlich. 

Das änderte sich von einem Tag auf den anderen. „Amalia hatte plötzlich Blut in der Windel und ihr 

kleiner Körper war übersäht von blauen Flecken.“, erinnert sich Vater Karol. Der Kinderarzt überwies 

die junge Familie direkt in die Klinik. Dort wurde die niederschmetternde Diagnose gestellt: Akute 

Leukämie. Kurz darauf folgte der nächste Schock. Allein eine Stammzellspende kann die kleine 

Bremerhavenerin retten. Da sie keine Geschwister hat, ist sie auf die Spende eines fremden 

Menschen angewiesen. Das heißt: Amalia kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – 

einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. 

Der Fremdspendersuchlauf wurde gestartet. Jetzt zählt jeder Tag. “Helfen Sie uns Amalia und 

anderen Blutkrebspatient:innen. Lassen Sie sich registrieren. Leben retten liegt uns im Blut“, ruft 

Amalias Onkel Paul auf, der den Anstoß für einen öffentlichen Registrierungsaufruf gab. 

 

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

sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/amalia ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Die 

Typisierung 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 Patient:innen zur Verfügung. 

 

Währenddessen hat Amalia die erste hoch dosierte Chemotherapie hinter sich. Nach dem Wechsel ins 

Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf erhält sie nun eine Antikörpertherapie. Diese zielt direkt auf die 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

Tumorzellen ab – alles in der Hoffnung, wertvolle Zeit zu gewinnen. Zeit, bis eine passende Spenderin 

bzw. ein passender Spender gefunden wird und auch ausreichend Zeit, um den kleinen Körper zu 

stabilisieren und die Risiken einer Stammzellspende zu ertragen. 

 

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 790 Amalia 

 

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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