Pressemitteilung

„Alleine schafft Maria es nicht“
Stammzellspender:in dringend gesucht
Köln/ Siegen, 04.08.2022 – Die 31-jährige Maria aus Siegen hat Blutkrebs – zum zweiten Mal. Eine
Stammzellspende ist ihre 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 Samstag, den 13. August 2022 in der Weißtalhalle Siegen als potenzielle
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 40 Euro entstehen.
Maria ist sprachbegeistert, unternehmungslustig und gerne in Gesellschaft. Mit ihren Freund:innen
unternimmt sie viele Aktivitäten und genießt die Zeit. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Mahir
lebt sie in Siegen. Im vergangenen Jahr ändert sich jedoch das Leben der jungen Frau schlagartig.
Maria erkrankte an Blutkrebs. Schnell folgten lange Krankenhausaufenthalte und Chemotherapien.
Trotz vielen Nebenwirkungen blieb Maria tapfer. Ihr Freund Mahir, ihre Familie und ihre Freund:innen
sind immer an Marias Seite. Im Winter war sie dann endlich krebsfrei und konnte wieder zurück nach
Hause. Maria war überglücklich und fing an Pläne für die Zukunft zu schmieden. Im Dezember bekam
sie von Mahir den langersehnten Heiratsantrag und beide freuten sich auf die Hochzeit. Mit dem
neuem Jahr 2022 gingen auch schon die Hochzeitsvorbereitungen los. Dann im Juli, nur einen Monat
vor dem großen Tag, der Schock. Bei einer Kontrolle wird festgestellt, dass Maria ein Rezidiv hat. Der
Blutkrebs ist zurück! Schnell musste sie erneut ins Krankenhaus und eine erneute Chemotherapie
wurde gestartet. „Diesmal braucht sie uns alle. Alleine schafft Maria es nicht,“ berichtet ihre Schwester
Louisa. Um wieder ganz gesund zu werden, braucht Maria jetzt eine Stammzellspende. Gemeinsam
mit der DKMS organisieren Familie und Freund:innen eine Registrierungsaktion.
Ihre Freund:innen und ihre Familie appellieren an die Menschen in der Region, sich am
Samstag, den 13. August 2022
von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Weißtalhalle Siegen
Blumertsfeld 2
57074 Siegen
registrieren zu lassen.
Auch Maria ruft die Menschen auf:“ Ich will mein Leben leben mit Mahir, mit meiner Familie und
meinen Freunden. Ich möchte wieder mit meinem Vater spazieren gehen, meine Hochzeit feiern, nach

Rom und Mexiko reisen und einfach gesund werden. Seit meiner ersten Diagnose blieb kaum Zeit
zum Aufatmen. Dabei wünsche ich mir so sehr die Normalität und Freude am Leben zurück. Viele
denken immer „mich trifft es nicht“ und kümmern sich nicht darum. Aber Blutkrebs kann jeden treffen,
genauso wie mich, und es ist alles andere als leicht. Bitte gib mir die Chance, meine Träume zu leben.
Registriere dich als Stammzellspender. Nicht nur für mich, für alle Betroffene. Wenn nur einer einzigen
Person durch diesen Aufruf geholfen werden könnte, dann ist es das alles wert.“
Die Registrierung geht einfach und schnell: Mit dem eigenen Smartphone wird die
Einverständniserklärung digital ausgefüllt. Außerdem 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. Für die Registrierung ist ein Smartphone und eine
E-Mail Adresse notwendig, sowie das Tragen einer medizinischen Maske.
Aus aktuellem Anlass bitten wir Personen mit Grippesymptomen und akuten
Atemwegserkrankungen, nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online zu registrieren:
www.dkms.de/mariabrauchtdich
Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt,
wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!
DKMS-Spendenkonto
IBAN: DE66 700 400 608 987 000 355
Verwendungszweck: Maria, MRY 001
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.

DKMS gemeinnützige GmbH
Janet Mulappancharil
Tel:.+49 221 940582-3524
mulappancharil@dkms.de

Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier:

dkms.de
dkms-insights.de
mediacenter.dkms.de

