
 

 

     

 

 

 
 
P r e s s e i n f o r m a t i o n  

Für Elsa und Andere! 

Elsa aus Itzehoe braucht eine Stammzellspende – Familie und Freunde 

organisieren Registrierungsaktion 

Tübingen/Itzehoe, 07.10.2022 – Die siebenjährige Elsa aus Itzehoe hat Blutkrebs. Um wieder gesund 

zu werden, benötigt sie eine Stammzellspende. Noch ist unklar, ob jemand aus der Familie passt 

oder ob weltweit nach einem genetischen Zwilling gesucht werden muss. Um keine Zeit zu 

verlieren, wird ihr Umfeld schon jetzt aktiv und ruft die Bevölkerung zur Registrierung als 

Stammzellspender:in auf. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann 

sich am Samstag, den 15. Oktober 2022 im KatS Zentrum des Kreises Steinburg in 

Münsterdorf/Itzehoe zwischen 12 und 16 Uhr registrieren lassen und so vielleicht zum Lebensretter 

oder zur Lebensretterin werden. Ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, 

Fahrzeugausstellung, Präsentation der Katastrophenschutz-Einheiten sowie Kaffee und Kuchen ist 

ebenfalls geboten. 

Die siebenjährige Elsa ist ein offenes und neugieriges Kind. Sie ist sehr kommunikativ und stets gut 

gelaunt. Sie tobt gerne durch Wälder und Wiesen, liebt es, Fahrrad zu fahren und verabredet sich gerne 

mit ihren Freundinnen zum Spielen. Auch für einen Spielplatzstopp mit Schwester Ava ist das aufgeweckte 

Mädchen immer zu haben. Doch im Juli fängt Elsa an, sich zu verändern. Sie ist schneller müde und 

weinerlich, was ihr so gar nicht ähnlich sieht. Ihr Appetit nimmt ab und sie verliert an Gewicht. Als noch 

wiederholtes leichtes Fieber und unerklärliche Schmerzen, vor allem in den Beinen, dazukommen, ist Elsas 

Mutter alarmiert und geht mit ihr zur Kinderärztin. Von dort wird Elsa direkt ins Krankenhaus überwiesen. 

Das Blutbild ist schlecht und weißt auf ein Rezidiv hin. Elsa hat erneut Blutkrebs. Um wieder gesund zu 

werden, braucht sie eine Stammzellspende. „Wir waren schockiert, haben geflucht und geweint“, erinnert 

sich Leona, Elsas Mutter.  

Was diese Diagnose bedeutet und mit sich bringt, weiß Leona nur zu gut. Im Dezember 2017 war die 

damals zweijährige Elsa bereits schon einmal an Blutkrebs erkrankt. Die damalige Chemotherapie zeigte 

aber Wirkung und nach zwei Jahren war Elsa krebsfrei. Im August diesen Jahres hatte die gesamte Familie 

geplant, Elsas Einschulung zu feiern. Elsa hatte sich schon auf den ersten Schultag gefreut. Doch anstelle 

im Klassenzimmer zu sein und daheim Hausaufgaben zu machen, besteht ihr Alltag aktuell aus dem 

Krankenzimmer in der Klinik mit vielen Untersuchungen und Behandlungen. Dieses Mal geht es ihr 

allerdings sehr viel schlechter als bei der Erstdiagnose. Zudem hat der erste Chemotherapie-Block hat 

nicht angeschlagen. 
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Mittlerweile steht fest, dass Elsa eine Stammzellspende braucht, um wieder gesund zu werden. Unklar ist 

allerdings, ob jemand aus der Familie passt oder ob weltweit nach ihrem genetischen Zwilling gesucht 

werden muss. Nur wer registriert ist, kann als Stammzellspender:in gefunden werden und Erkrankten 

helfen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Überlebenschancen für alle 

Betroffenen. 

Um keine Zeit zu verlieren und die Suche nach einem genetischen Zwilling für Elsa und andere 

Patient:innen zu unterstützen, hat ihr Umfeld gemeinsam mit der DKMS innerhalb weniger Tage eine 

Registrierungsaktion organisiert. Unter dem Motto „Für Elsa und Andere“ ruft die DKMS zusammen mit 

dem Katastrophenschutz und vielen weiteren Organisationen dazu auf, sich am 

Samstag, den 15. Oktober 2022 

von 12 bis 16 Uhr 

im KatS Zentrum des Kreises Steinburg, Elmshorner Straße 48 

in 25524 Münsterdorf (Ausfahrt Itzehoe Süd/A23) 

registrieren zu lassen. 

Blutkrebs kann jede:n von uns treffen. Auch in der Pandemie 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 lassen! Elsas Mutter appelliert: 

„Lasst euch registrieren! Dadurch kann vielen Menschen ein zweites Leben geschenkt werden. Wenn 

es nicht Elsa hilft, dann hilft es jemand anderem. Wir hätten auch nie gedacht, dass es unsere Familie 

treffen könnte – und doch sind wir hier. Man weiß nie, ob ein von uns geliebter Mensch nicht eines 

Tages einen Spender brauchen könnte“. 

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

führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre 

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. Die Registrierung wird auf digitalem 

Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen. Zudem ist 

für die Registrierung das Tragen einer medizinischen Maske notwendig. 

Aus aktuellem Anlass bitten wir Personen mit Grippesymptomen und akuten 

Atemwegserkrankungen, nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online zu registrieren unter 

www.dkms.de.  

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes 

Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.  

DKMS Spendenkonto  

IBAN: DE10 7004 0060 8987 0003 93 

Verwendungszweck: EXL 001, Elsa 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter www.mediacenter.dkms.de/patientenaktion/elsa.  
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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