
     

 

 

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

 

Glück bedeutet lieben und leben! 

Daniel will leben und sucht dringend seine:n Lebensretter:in  

 

Berlin/Ludwigshafen/Mannheim – Im Juni 2021 bricht Daniel (27) plötzlich und unerwartet bei der 

Arbeit zusammen. Dann, nach zwei Monaten, eine Diagnose, die das Leben der Familie 

schlagartig verändert: Blutkrebs! Daniels einzige Überlebenschance - eine 

Stammzelltransplantation. Aufgeben ist für den gebürtigen Mannheimer keine Option, denn er will 

seinen zweijährigen Sohn Leo aufwachsen sehen. Leo braucht seinen Papa! Wer helfen möchte, 

kann sich über www.dkms.de/daniel ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht 

ein Leben retten. 

 

Natalia und Daniel – ein glückliches und verliebtes junges Paar. Der zweijährige Leo macht die kleine 

Familie komplett. Vor fünf Monaten läuten die Hochzeitsglocken. Träume und Pläne werden 

geschmiedet: eine Reise nach Kroatien, vielleicht ein eigenes Haus… Alles scheint perfekt.  

Doch das Glück bekommt plötzlich Risse. Daniel klagt über Rückenschmerzen. Er denkt sich jedoch 

nichts dabei und geht weiter arbeiten. Im Juni 2021 bricht er dann auf der Arbeit plötzlich zusammen. 

Seine Rückenwirbel müssen in einer Operation stabilisiert werden und zum ersten Mal steht das Wort 

„Krebs“ im Raum. Im August kommt dann die Bestätigung – Mastzellleukämie, Blutkrebs. 

 

„Meine erste Reaktion war weder Schock noch Panik. Ich war erleichtert, dass es eine Diagnose gab. Ich 

werde kämpfen und den Krebs besiegen, denn mein Sohn und meine Frau brauchen mich. Ich will 

meinen Sohn Leo aufwachsen sehen,“ so Daniel. Für Daniel bedeutet Familie alles. Er nahm für ein Jahr 

die Elternzeit, als Leo geboren wurde. Papa Daniel rockt gern mit seinem Sohn zu lauter Musik. Spielen, 

toben, lachen und Leo die Welt zeigen, das sind Daniels Wünsche.  

 

Derzeit bekommt der gebürtige Mannheimer mit Wohnsitz in Ludwigshafen seine erste Chemotherapie. 

Viele weitere werden folgen. Wie wird es weitergehen? Inzwischen steht der Fahrplan fest - und damit 

auch die einzige Möglichkeit, Daniels Leben zu retten: Er braucht eine Stammzelltransplantation. Das 

heißt, er kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen 

Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Deshalb wendet sich seine Ehefrau Natalia 

an die Öffentlichkeit: „Ein Leben ohne ihn – unvorstellbar. Deshalb bitte ich alle: Zögert nicht, lasst euch 

registrieren und schenkt uns damit eine gemeinsame Zukunft.  Allen, die sich an dieser Aktion beteiligen, 

danken wir von ganzem Herzen.“ 

 

Natalia beschreibt ihren Daniel als einen Mann, mit einer sehr liebevollen Art, den man für vieles 

begeistern kann und der gern Anderen hilft. „Wir sind eine ganz normale Familie. Daniel liebt seinen 
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Sohn über alles und würde alles für uns tun“, erklärt Natalia. „Nun ist es an der Zeit, dass wir alles für 

Daniel tun. Viele Patient:innen wie Daniel warten immer noch auf die erlösende Nachricht, dass ein 

passender Spender oder eine passende Spenderin gefunden wurde. Bitte teilt den Aufruf und leitet ihn an 

Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen und -kolleginnen weiter“, so der Appell von Natalia. 

 

 

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

mit wenigen Klicks über www.dkms.de/daniel 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. 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 einer jeden Spenderin 
und eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

 

DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56 
Verwendungszweck: WDA 001 Daniel 
 
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:in 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.  
 
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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