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FÜR YVONNE – HILF DER HELFERIN 

Rastenbergerin kann nur durch Stammzellspende überleben 
 

Berlin, 20.12.2021 – Normalerweise setzt sich Yvonne für andere ein – beruflich und privat, für 

Tier und Mensch. Doch seit wenigen Tagen ist klar, dass sie nun auf fremde Hilfe angewiesen 

ist. Denn Yvonne hat Blutkrebs – akute Leukämie. Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben 

retten. Wer helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/helferin ein Registrierungsset nach 

Hause bestellen und so vielleicht zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden. 

 
Yvonne ist Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Sie arbeitet beim Arbeiter-Samariter-Bund 

Kreisverband Sömmerda e.V. und setzt sich im Projekt THinka für die soziale und berufliche 

Integration von Menschen ein. Außerhalb der Arbeit versorgt sie als Imkerin mit Leidenschaft siebzehn 

Bienenvölker. Der selbst hergestellte Honig und die weiteren Imkereiprodukte schenken den 

Menschen in Yvonnes Umfeld Heilung an Leib und Seele. Yvonne liebt ihr Leben. Wer sie kennenlernt 

spürt das sofort.  

 

Doch seit etwa einem Jahr fühlt sich Yvonne ständig kraftlos. Sie ist oft müde, leidet an Krämpfen und 

starken Muskelschmerzen. Aufgrund schlechter Blutwerte folgt eine eingehende Diagnostik. Das 

Ergebnis trifft sie Mitte November wie ein Schlag: Blutkrebs - Akute Myeloische Leukämie (AML). 

Sofort wird eine Chemotherapie eingeleitet. Doch diese allein kann den Krebs nicht besiegen. Eine 

Stammzellspende ist ihre letzte Chance auf Leben. Yvonne hat einen Bruder, der sofort daraufhin 

getestet wird.  Ohne Erfolg – er kommt als Spender nicht in Frage. Nun ist klar, nur die Stammzellen 

eines fremden Spenders oder einer fremden Spenderin können ihr Leben retten. „Ich fühle mich wie 

im Ausnahmezustand“, beschreibt Yvonne ihre Gefühlslage. „Alles scheint so surreal. Ich habe große 

Angst vor dem langen Weg, der vor mir liegt.“ Yvonne spricht über Todesangst, die sie immer wieder 

überfällt und darüber, dass sie alles dafür tun wird, sich ins Leben zurück zu kämpfen.  

 

Doch allein kann sie diesen Weg nicht gehen. Um zu helfen, haben Ihre Familie und Freund:innen 

einen Registrierungsaufruf ins Leben gerufen. Unter www.dkms.de/helferin kann sich jeder gesunde 

Mensch zwischen 17 und 55 ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht 

Lebensretter:in werden. „Bitte registriert euch und streut diesen Aufruf möglichst weit. Wenn es mir 

nicht helfen kann, dann vielleicht jemand anderem. Je mehr Menschen dadurch erreicht werden, desto 

höher sind die Chancen für alle Betroffenen.“, so Yvonne.  
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

Die Registrierung geht einfach und schnell. Unter www.dkms.de/helferin werden einige Fragen 

beantwortet. Im Anschluss wird ein Testkit direkt nach Hause geschickt. 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 

IBAN: DE60 7004 0060 8987 0002 69 

Verwendungszweck: Yvonne  

 

 

 

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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