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Wir gemeinsam für Luan! 

5-Jähriger braucht dringend eine Stammzellspende! 

 

Köln/Gommersheim, 20.06.2022 – Der 5-jährige Luan aus Speyer hat Blutkrebs. Eine 

Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem 

„genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen 

und sich am 3. Juli 2022 von 11 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle, Gartenstr. 4 in Gommersheim, 

als potentielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren 

lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die 

Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 

 

Luan hat es nicht immer leicht im Leben. Als er 3 Jahre alt ist, wird eine Schwerhörigkeit, die an Taubheit 

grenzt, festgestellt. Um am täglichen Leben teil zu nehmen, besucht er in Frankenthal einen 

Kindergarten, der auch Gebärdensprache lehrt. Damit kommt Luan im Alltag gut zurecht.  

 

Doch dieses Jahr trifft die Familie des inzwischen 5-Jährigen ein weiterer Schicksalsschlag. Im Januar 

bekommt Luan Fieber. Seine Mutter Jasmin versucht das Fieber über mehrere Tage in den Griff zu 

bekommen, aber ohne Erfolg. Außerdem klagt er über Beinschmerzen, die trotz Medikamenten nicht 

besser werden. Deshalb konsultiert die Familie den Kinderarzt, der sofort eine Blutuntersuchung 

veranlasst. Bereits am nächsten Tag sind die Blutergebnisse da, geben aber keine Auskunft darüber, was 

Luan hat. „Alles ist gut,“ berichtet Luans Mutter am Abend ihrem Mann. „Doch ich hatte ein ungutes 

Bauchgefühl“, erinnert sie sich.  

 

Nach weiteren Untersuchungen folgt dann die erschreckende Nachricht: Akute Leukämie. “Ich hatte das 

Gefühl, durch den Boden in ein tiefes Loch zu fallen“, so Jasmin. “Ich weinte und konnte mich gar nicht 

beruhigen. Dann ging es für uns direkt in die Uniklinik nach Heidelberg.“ Es geht alles ganz schnell. Der 

Vater wurde vor der Fahrt nach Heidelberg informiert, die Tante hatten den älteren Bruder abgeholt. „Gott 

sei Dank funktioniert unsere Familie so gut und meine liebe Tante nimmt meinen großen Sohn zu sich 

und mein Onkel fährt uns in die Klinik“, so Luans Mutter weiter. „Uns wird jetzt erst klar, was das alles 

bedeutet und für uns bricht eine Welt zusammen.“ Es folgt direkt die Chemotherapie. Nach fast drei 

Monaten steht inzwischen fest, dass Luan eine Stammzellspende benötigen wird, um wieder gesund zu 

werden.  

 

Luan kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den 

gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass 
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sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann 

können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Andreas Trischmann. Er ist Mitglied der 

Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Gommersheim organisiert. 

Unter dem Motto „Wir gemeinsam für Luan!“ appellieren die Initiator:innen an die Menschen in der 

Region, sich registrieren zu lassen am 

 

Sonntag, den 3. Juli 2022 

von 11:00 bis 15:00 Uhr  

in der Mehrzweckhalle Gommersheim, 

Gartenstr. 4, 

67377 Gommersheim. 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird 

bei den Spender:innen ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit 

ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.  

Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht 

erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur 

Verfügung.  

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt! 
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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 
Lebensspender:innen 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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