
     

 

 

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

Clear sky für Günther 

Das Universum ist unendlich und wir sind darin klein und 

unbedeutend? Nein! Sind wir nicht! Günther ist ein wichtiger Teil 

des Ganzen und ein Leben ohne ihn ist nicht vorstellbar. 

 

Berlin/ Spiegelau, 03.12.2021 – Günther aus Spiegelau hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine 

Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ 

bislang erfolglos ist, setzen Günthers Familie und Freund:innen 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/astro ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter:in werden. 

 

Die Diagnose Blutkrebs stellt das Leben von Günther und seiner Familie völlig auf den Kopf! Vor erst 4 

Wochen wurde bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass Günther an AML, akuter myeloischer 

Leukämie, erkrankt ist. Doch Aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Bereits vor 20 Jahren hat er den 

Krebs besiegt. Nun wird er es wieder schaffen. Doch Günther kann nur überleben, wenn es – irgendwo 

auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende 

bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für ihn und andere Patient:innen zu 

unterstützen, rufen seine Familie und Freund:innen gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als 

potentielle Stammzellspenderin oder potentieller Stammzellspender zu registrieren.  

 

Günther ist immer uneigennützig und immer für andere da. Nun ist es an der Zeit, ihm zu helfen. Er ist 

sehr naturverbunden und beschäftigt sich, seit seiner Jugend, mit der Astronomie. Er ist aktives Mitglied 

in der Bayerwald Sternwarte. Für den Verein hat er schon zwei Sternwarten und mehrere Teleskope 

gebaut. Gern führt er auch die Besucher:innen durch die Sternwarte und erklärt ihnen das Universum. 

„Astronomie ist wie eine Zeitmaschine. Wenn man durchs Teleskop schaut, blickt man immer in die 

Vergangenheit. Das Licht, was man sieht, ist, bis es bei uns ankommt, eventuell Millionen Jahre 

unterwegs. Erst dann kann es mit eigenen Augen gesehen werden. Das fasziniert Günther“, so sein 

Freund und Vereinsmitglied Josef Bastl.  

 

 

http://www.dkms.de/astro
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Gemeinsam mit der DKMS haben nun Familie und Freund:innen innerhalb weniger Tage ein Online-

Aktion ins Leben rufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg auch in dieser 

besonderen Situation zur Registrierung aufrufen können“, sagt Hauptinitiator Josef Bastl. Denn 

Blutkrebs macht keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen sind unzählige Patient:innen weltweit auf 

eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass jetzt viele Menschen 

mitmachen und sich als potentielle Stammzellspender:innen registrieren! Dabei kann jede:r mithelfen 

und sein eigenes Netzwerk nutzen. 

 

Günther hat einen großen Wunsch – Leben zu dürfen. Er möchte die Zeit zusammen mit Ehefrau 

Petra und Tochter Lisa genießen und natürlich zusammen mit seinen Sternenfreund:innen die Sterne 

beobachten. Das Universum ist unendlich. Aber wir sind bedeutend und können etwas bewegen. Mit 

einem Klick kann jede:r viel bewegen! 

 

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

sich mit wenigen Klicks über https://www.dkms.de/astro die Registrierungsunterlagen nach Hause 

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 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.  

 

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 jeder Spenderin oder 

jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE39 7004 0060 8987 0002 59 

Verwendungszweck: GST 001 

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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