
     

 

 

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

UNSERE ZUKUNFT LIEGT IN DEINEN HÄNDEN 

21-jähriger Sauerländer auf lebensrettende Stammzellspende 

angewiesen 

 

Justin aus Werdohl hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. 

Familie und Freunde haben einen bundesweiten Registrierungsaufruf gestartet. Wer helfen 

möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/justin ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur 

Lebensretterin werden. 

 

Justin hat immer ein Ziel vor Augen. Er legt sein Abitur ab und beginnt das Studium der BWL. Nebenbei 

trifft er sich mit Freunden, geht ins Fitnessstudio oder zockt. Auf einer Party lernt er seine Freundin 

Leonie kennen. Schnell ist klar: Die Beiden sind füreinander geschaffen und möchten zusammen alt 

werden. Das ein Fleck auf Justins Hand ihr Leben von einem Moment auf den anderen verändern würde, 

konnte damals keiner ahnen. 

 

Als der Fleck über Wochen hinweg nicht verschwinden wollte, suchte Justin einen Arzt auf. Damals fühlte 

er sich topfit und gesund. Da es keine Erklärung für diesen Fleck gab, ließ der Arzt ein Blutbild erstellen. 

Das Ergebnis war alarmierend. Alle wichtigen Blutwerte waren deutlich zu niedrig. Daraufhin wurden 

weitere Untersuchungen durchgeführt. Der Verdacht auf Leukämie bestätigte sich zum Glück zunächst 

nicht. Aber nach Entnahme und Untersuchung der geschwollenen Lymphknoten schien die Diagnose 

klar: Lymphdrüsenkrebs. „Die Diagnose war natürlich ein riesen Schock. Niemand rechnet mit Anfang 

zwanzig damit, Krebs zu haben.“, erinnert sich Justin. Noch vor der eigentlichen Diagnose erfuhr er, dass 

er auf eine Stammzellspende angewiesen sein würde, da seine blutbildenden Zellen irreparabel zerstört 

seien. Trotz des Schocks nahmen Justin und Leonie die Diagnose an und sagte ihr den Kampf an  - 

immer mit dem Ziel der gemeinsamen Zukunft vor Augen. Noch immer ging es Justin gut. Noch war keine 

Therapie nötig. Dennoch - die engmaschigen Untersuchungen auf eine weitere Veränderung der 

Blutwerte machten ein normales Weiterleben unmöglich.  

 

Leonie meldete sich Anfang Oktober bei der DKMS, um einen Registrierungsaufruf zu starten – damals in 

dem Glauben wenigstens noch etwas gemeinsame Zeit zu haben. Doch kurz nach Start der Online 

Aktion www.dkms.de/justin erfährt das junge Paar, dass Justin die ganze Zeit schon eine akute Leukämie 
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hatte und sofort die Chemotherapie mit anschließender Stammzellspende eingeleitet werden muss. „Uns 

geht es beiden mental nicht sehr gut, wir sind sehr emotional und können das gar nicht richtig begreifen. 

Justin hat natürlich Angst vor den vielen Monaten im Krankenhaus und den Chemos.“, erzählt Leonie.  

 

Umso wichtiger ist es jetzt keine Zeit zu verlieren und sich unter www.dkms.de/justin zu registrieren und 

diesen Aufruf soweit wie nur möglich zu teilen, damit sich so viele Menschen wie möglich registrieren und 

damit Justin und vielen anderen Patient:innen die Chance auf Leben schenken. 

Leonie hat einen Instagramaccount ins Leben gerufen, auf dem sie regelmäßig berichtet, wer interessiert 

ist, ist herzlich eingeladen, ihr auf https://www.instagram.com/justin_stammzellspende/ zu folgen. 

 

„Im Moment besteht mein Traum nur darin, dass diese Krankheit verschwindet, damit ich mein Leben wie 

vor der Diagnose leben kann, ohne Beschwerden und ohne den Gedanken, was wohl in den nächsten 

Monaten mit mir passieren wird. Krebs kann leider jeden treffen, egal wie jung oder alt, wie sportlich oder 

wie gesund man sich fühlt. Deshalb sollte man mit dem Gewissen spenden gehen, dass es auch einen 

selber treffen kann. Es gibt bestimmt kein besseres Gefühl, als wenn man dann tatsächlich ein 

Menschenleben retten kann.“, so Justins Appell. 

 

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

mit wenigen Klicks über www.dkms.de/justin 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 40 Euro entstehen.  

 

DKMS Spendenkonto  

IBAN: DE85 7004 0060 8987 0004 01 

Verwendungszweck: JSC 001   

 

Über die DKMS: 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen 
Menschen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sie wurde 1991 in Deutschland von Dr. 
Peter Harf gegründet und sorgt seither dafür, dass immer mehr Patient:innen durch eine 
Stammzellspende überleben. Dank 11,5 Millionen registrierter Spenderinnen und Spender wurden bis 
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heute bereits mehr als 100.000 Stammzellspenden vermittelt. Neben Deutschland ist die DKMS in den 
USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv.  
 
Weltweit erhalten durch internationale Hilfsprogramme noch mehr Menschen Zugang zu einer 
lebensrettenden Therapie. Darüber hinaus engagiert sich die DKMS in den Bereichen Medizin, 
Wissenschaft und Forschung, um die Heilungschancen von Patient:innen zu verbessern. In ihrem 
Hochleistungslabor, dem DKMS Life Science Lab, setzt sie weltweit Maßstäbe für die Typisierung 
potenzieller Stammzellspender:innen, um so das perfekte Match für eine Transplantation zu 
ermöglichen. 
 

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/jamal-
braucht-dich   
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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