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Alle für Lida! 
10-jährige aus Frankfurt benötigt Stammzellspende.   
 
Köln/Frankfurt, 13.05.2022 – Die 10-jährige Lida aus Frankfurt leidet an einem genetischen Defekt. 
Sie benötigt dringend eine Stammzellspende, um wieder völlig gesund werden zu können. Lidas 
Familie 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, sowie einen Wohnsitz in Deutschland hat, kann sich über 
www.dkms.de/Lida ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter 
oder zur Lebensretterin werden. 
 

Lida ist ein kleiner Sonnenschein. Wenn sie nicht gerade Zeit mit ihren Freund:innen oder ihren kleinen 

Geschwistern Anita und Adrian verbringt, ist sie gerne in der Natur und genießt auch mal die Ruhe. Lida 

liebt Pferde und hat schon jetzt den großen Traum einmal Ärztin zu werden, um kranken Kindern zu 

helfen. Sie weiß selbst genau, wie es sich anfühlt krank zu sein und ständig aus dem Alltag gerissen zu 

werden. Denn die 10-jährige Frankfurterin hat einen Gendefekt und muss regelmäßig Bluttransfusionen 

erhalten. Dadurch fehlt sie häufig in der Schule und muss den Unterrichtsstoff nacharbeiten. Zusätzlich 

ist Lida ständig sehr schlapp und fühlt sich ausgelaugt. Um wieder ganz gesund werden zu können, 

benötigt sie nun eine Stammzellspende. Erst vor fünf Jahren ist Lida mit ihrer Familie aus Afghanistan 

nach Deutschland geflüchtet. Diese Zeit war sehr hart für die Familie und nervenzerreißend. Damals 

ging es Lida bereits sehr schlecht. Zuerst dachten Lidas Eltern, die Flucht wäre der Grund für ihren 

Zustand, doch dann erfuhren sie bei einer Untersuchung, dass ihre Tochter an einem schweren 

genetischen Defekt leidet. Ein Schock für die Familie, die hier endlich mal zur Ruhe kommen wollte.  

 

„Ich kenne Lida und ihre Familie schon seit fünf Jahren und unterstütze sie, seitdem sie in Deutschland 

angekommen sind,“ so Gudrun Dreifuss, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Flüchtlingshilfe und 

Freundin der Familie. „Lida fühlt sich in Frankfurt richtig wohl, sie ist ein echtes Frankfurter Mädchen 

mittlerweile. Und auch ihre Eltern haben sich gut eingelebt und sind hier privat und beruflich 

angekommen. Dennoch weint Lida oft, weil sie diese Bluttransfusionen nicht mehr will und einfach ein 

normales Leben haben möchte. Deshalb habe ich gedacht, es muss doch einen Weg geben um ihr zu 

helfen.“ 

 

http://www.dkms.de/Lida
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Um nicht tatenlos zu bleiben, kontaktiert Frau Dreifuss die DKMS. Daraus ist die Aktion „Alle für Lida“ 

entstanden. Gemeinsam mit Lidas Familie, Freunden und Bekannten ruft die DKMS mit einer Online-

Aktion zur Registrierung auf. „Lida hat gestrahlt, als ich ihr ihren Aufruf gezeigt habe“, berichtet 

Dreifuss und appelliert: „Bitte ihr lieben Frankfurter, lasst euch für Lida und alle anderen Patienten 

registrieren. Ihr macht mit dieser Solidarität die Familie sehr glücklich und schenkt damit eventuell 

sogar Leben. Helft Lida bei der Erfüllung ihres Traums. “ 

 

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

sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/Lida 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: DE84 7004 0060 8987 0003 22 
Verwendungszweck: Lida 
 

 
Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und verfolgt seitdem mit heute mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen weltweit das 
Ziel, möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. Dies ist ihr bis heute mit über 11 Millionen registrierten 
Lebensspendern durch die Vermittlung von Stammzellspenden mehr als 100.000 Mal gelungen. Damit ist sie weltweit führend in 
der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Stammzelltransplantaten. Neben Deutschland ist die Organisation in den 
USA, Polen, UK, Chile und Afrika aktiv. In Indien hat sie gemeinsam mit dem Bangalore Medical Services Trust das Joint 
Venture DKMS-BMST gegründet. 

Darüber hinaus engagiert sich die DKMS im Bereich Medizin und Wissenschaft mit ihrer eigenen Forschungseinheit, um die 
Überlebens- und Heilungschancen von Patient:innen immer weiter zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life 
Science Lab, setzt sie weltweit Maßstäbe bei der Typisierung potenzieller 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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