
 

 

     

 

 

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

Franz-Josef braucht euch 

Der liebenswerte Familienvater ist an Blutkrebs erkrankt 

 

Der 56-Jährige aus Riesenbeck, einem kleinen Dorf der Stadt Hörstel, benötigt dringend eine 

Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Um zu helfen, setzen seine Familie und Freunde 

alle Hebel in Bewegung. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-

Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann 

sich über www.dkms.de/franz-josef ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht 

ein Leben retten. 

 

Franz-Josef, oder Frenchy wie ihn einige seiner Freund:innen nennen, ist ein sehr liebenswerter, sozialer 

und vor allem loyaler Mensch. Er ist ein leidenschaftlicher Fußballspieler, aber auch an anderen 

Sportarten wie Tennis interessiert. Zudem schaut er gerne kleine und große Sportereignisse im 

Fernsehen oder manchmal auch direkt im Stadion an. 

Der Vater von vier Kindern bringt andere gerne zum Lachen und ist ein absoluter Herzensmensch. 

Zusammen mit Andrea-Helene, mit der er bereits seit acht Jahren eine glückliche Partnerschaft führt, ist 

er gerne in der Natur unterwegs. Sie unternehmen sehr viel mit dem Fahrrad, machen lange 

Spaziergänge, reisen gerne und genießen ihr Leben zusammen. Sie haben sich ein gemütliches Heim 

geschaffen mit einem großen Garten.  

 

Seine Partnerin entdeckte aber im Sommer erste Veränderungen an ihm. Er war sehr blass und müde, 

schneller außer Atem und auch sonst einfach nicht so fit. Erst dachten sie, es käme vielleicht von der 

vorausgegangenen Coronaerkrankung. Als die Situation aber nicht besser wurde, drängte ihn Andrea-

Helene zum Arzt, um die Sache abklären zu lassen. Als im Oktober dann die Diagnose Blutkrebs, akute 

Leukämie, feststand, ist für die beiden eine Welt zusammengebrochen – voller Ängste und Emotionen 

haben sie die Nachricht entgegengenommen. Familie und Freunde haben sie aufgefangen, so gut es 

ging. Nach ein paar weiteren Untersuchungen ging dann alles sehr schnell und es wurde die erste 

Chemotherapie gestartet. Parallel fand bereits eine Familientypisierung statt. Leider gab es aber keine 

Übereinstimmung. Nun kann ihm nur noch eine Stammzellspende einer fremden Person helfen, wieder 

gesund zu werden. 

 

http://www.dkms.de/franz-josef
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

           

Um zu helfen und die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Franz-Josef und andere Patient:innen 

zu unterstützen, rufen Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle 

Stammzellspender:innen zu registrieren: „Wir vergessen in unserem Alltag mit dem Stress und dem 

schnellen Leben manchmal die Dinge, die unser Leben so plötzlich ändern können. Bitte lasst euch 

registrieren! Jeder kann helfen, das ist das Schöne daran.“ Franz-Josef ist positiv und voller Hoffnung 

durch die überwältigende Anteilnahme, die er erfährt. 

 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Franz-Josef und anderen Patient:innen helfen 

und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/franz-josef 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: DE20 7004 0060 8987 0004 07 

Verwendungszweck: FJH001, Franz-Josef 

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/franz-josef-
braucht-euch/.   
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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