
 

 

     

 

 

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

Rettet unser Herzstück Emma 

Emma ist ein paar Monate alt und bereits das Herzstück der Familie 

 

Tübingen/ Rheinstetten, 17.08.2022 – Die kleine Emma kämpft auf Grund der Diagnose Blutkrebs 

jetzt schon um ihr Leben - eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Gemeinsam 

mit der DKMS organisieren Familie und Freund:innen eine Online-Registrierungsaktion. Wer 

gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich über www.dkms.de/emma ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Leben retten. 

 

Emma ist gerade mal vier Monate alt. Sie war ein unkompliziertes, entspanntes Baby, das sich bereits 

zu einem lebensfrohen und ausgeglichenen Mädchen entwickelt. Sie ist das Herzstück der ganzen 

Familie. Doch im Juni hatte Emma plötzlich Fieber, Nachtschweiß und deutlich weniger Hunger als 

sonst. Untersuchungen ergaben dann die traurige Gewissheit – sie hat Blutkrebs, akute myeloische 

Leukämie (AML). Mit dieser Diagnose bricht die Welt der Familie zusammen. Doch trotz unzähliger 

Tränen und der steten Ungewissheit, ob sie ihr Kind verlieren, ist die Familie voller Hoffnung.  

Dank des Einsatzes der Ärztinnen und Ärzte kann Vater Fabian seine Tochter Emma und Mutter 

Melissa, die rund um die Uhr in der Klinik sind, vier Stunden am Tag besuchen. 

 

Mittlerweile ist der zweite Chemotherapie Block geschafft. Doch inzwischen ist klar, dass Emma auf 

jeden Fall eine Stammzellspende benötigt, um wieder gesund zu werden. Daher organisieren Familie 

und Freund:innen zusammen mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion - für Emma und alle 

anderen Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Stammzellspende warten. Emmas Eltern 

Fabian und Melissa rufen dazu auf, sich registrieren zu lassen: „Stäbchen rein – Spender sein, ist so 

ein kleiner Aufwand und rettet den Betroffenen doch das Leben. Besonders einem so kleinen 

Menschen, der noch viel entdecken möchte.“ 

 

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

wenigen Klicks über www.dkms.de/emma die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die 

Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen 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. 

http://www.dkms.de/emma
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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.   

 

Da die DKMS eine gemeinnützige Gesellschaft ist, hilft auch jede Geldspende im Kampf gegen 

Blutkrebs. Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Daher wird um finanzielle Unterstützung 

gebeten. 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE44 7004 0060 8987 0003 63 

Verwendungszweck: EMJ001, Emma 

 

 

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. 

http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
http://www.facebook.com/DKMS.de
http://www.instagram.com/DKMS_de
http://www.twitter.com/DKMS_de
http://www.youtube.com/user/dkms
https://www.linkedin.com/company/dkms-ggmbh/
https://www.xing.com/company/dkmsggmbh
https://mediacenter.dkms.de/
https://www.dkms-insights.de/

