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TEAMHEIKO SUCHT LEBENSRETTER:IN! 

Zum WBCD ein Zeichen gegen Blutkrebs setzen 
Berlin, 27.05.2021 – Heiko, der vor wenigen Monaten aus Groß Umstadt nach Langen umgezogen 

ist, hat Idiopathische Myelofibrose, eine lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden 

Systems. Nur eine passende Stammzellspende kann sein Leben retten. Seine Familie, sein 

Freundeskreis und seine Kolleginnen sowie Kollegen 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/teamheiko 

ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zur Lebensretterin oder zum 

Lebensretter werden. Am 28. Mai 2021 wird die DKMS 30 Jahre alt, gleichzeitig findet der weltweite 

Aktionstag World Blood Cancer Day (WBCD) statt. Ein Anlass, größtmögliche Aufmerksamkeit auf 

das Krankheitsbild Blutkrebs zu lenken und ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Denn Blutkrebs 

kennt keine Pandemie-Pause. 

 

Im letzten Herbst war es ein Gefühl der Müdigkeit und Schlappheit, was ihn begleitete – heute ist es 

die Diagnose Idiopathische Myelofibrose. Heiko war das, was man einen Lebemenschen nennt. 

Immer gut drauf, Vater zweier Kinder, Partner einer wunderbaren Frau und ein Freund und Kollege 

zum Pferde stehlen. War – denn er wurde zusehends ausgebrannter, kraftloser und müder. Das 

Blutbild und weitere Untersuchungen ließen letztlich keine Zweifel mehr an der erschütternden 

Diagnose, die ohne Transplantation schnell zum Tod führen kann.  

 

„Als ich Heiko kennenlernte, war ich besonders beeindruckt von seinem sozialen Engagement“, sagt 

seine Partnerin Katrin. „Er hat in einem Sportverein die Jugend trainiert und gerade in der 

Flüchtlingskrise sich darum gekümmert, dass die geflüchteten Jugendlichen sich über den Sport 

integrieren konnten. Obwohl er gerade die schwierigste Zeit seines Lebens meistern muss, schafft er 

es immer noch, mich aufzumuntern und zum Lachen zu bringen. Sein trockener Humor und seine 

Neugier auf seine Mitmenschen, selbst wenn sie seine Nachbarn während der Bluttransfusion sind, ist 

imponierend. Blutkrebs, eine der wenigen Krankheiten, bei der eine Lebendspende von Mensch zu 

Mensch eine Heilung ermöglichen kann.“ 

 

Heiko 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. „Unser Papa ist ein lebensfreudiger Mensch, der selbst an den 

dunkelsten Tagen von einem lustigen Spruch begleitet wird“, sagt seine 22-jährige Tochter Inken. „Er 

ist ein Überlebenskünstler, der das Leben so nimmt wie es ist und stets versucht, das Beste daraus zu 

machen.“ Ihr 19-jähriger Bruder Neel ergänzt: „Wenn er uns eins auf den Weg gegeben hat, dann 

dass es wohl die Hauptsache ist, dass man am Ende glücklich ist, mit dem was man macht. Um 
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glücklich und wieder eine Familie sein zu können, brauchen wir aber unseren Papa! Bitte gib ihm die 

Chance gesund zu werden und registriere dich jetzt und nicht irgendwann.“  

 

Auch seine Kollegen und Kolleginnen, die für ihn seine Zweitfamilie sind, bitten um Unterstützung: 

„Am Arbeitsplatz verbringt man den Großteil seiner Zeit. Mit seinen Arbeitskollegen erlebt und 

durchlebt man schöne, stressige, diskussionsreiche sowie ereignisreiche Tage. Die Erlebnisse 

schweißen zusammen, aus Kollegen werden Freunde, Wegbegleiter und manchmal vielleicht auch 

Lebensretter“, sagt Myriel Weiland, Head of Marketing, GOLF absolute. „Heiko ist Teil der GOLF 

absolute Familie und daran soll sich so schnell nichts ändern.“ 

 

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

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

Die Typisierung 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 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. Wer bereits registriert ist, kann 

trotzdem helfen, indem der Aufruf www.dkms.de/teamheiko in den sozialen und persönlichen 

Netzwerken sowie im Familien- und Freundeskreis geteilt wird. Jede:r Einzelne zählt.  

Weitere Informationen gibt es auf Facebook und Instagram unter: teamheiko_sucht_lebensretter:in 

 

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders und 

einer jeden Spenderin Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

 

DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56 

Verwendungszweck: LPS 793 Heiko 

 

So wie Heiko erhält alle 27 Sekunden ein Mensch auf der Welt die Diagnose Blutkrebs, in Deutschland 

alle zwölf Minuten. Viele Patient:innen können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht 

überleben und mit der Suche nach geeigneten Spender:innen beginnt immer auch ein Wettlauf gegen die 

Zeit. Allein hierzulande findet immer noch jede:r zehnte Betroffene keine geeignete Stammzellspenderin 

oder keinen geeigneten Stammzellspender.  

 

Am 28. Mai 2021 feiert die DKMS ihren 30. Geburtstag. Zunächst als kleine Familieninitiative und dann 

als gemeinnützige Stammzellspenderdatei 1991 in Deutschland gestartet, lautet die Botschaft der heute 

international agierenden Organisation: Blutkrebs kennt keine Grenzen. Deshalb setzt sich die DKMS 

verstärkt dafür ein, dass auch Patient:innen in ärmeren Regionen der Welt, etwa in Indien oder Afrika, 

Zugang zu lebensrettenden Stammzelltransplantationen erhalten. Anlässlich ihres Jubiläums sowie des 

jährlichen Aktionstags World Blood Cancer Day (WBCD) möchte die DKMS vor allem junge Menschen für 
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ihr lebenswichtiges Thema sensibilisieren und sie motivieren, sich als Spenderin oder Spender 

registrieren zu lassen und vor allem in den sozialen Netzwerken ein Zeichen zu setzen, z.B. unter den 

Hashtags #teamheiko, #wbcd, #dkms, #30jahredkms 

 

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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