
 

 

     

 

 

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

Traut euch, Leben zu retten 

Lulije aus Sindelfingen benötigt eine Stammzellspende 

 

Die 63-Jährige Lulije hat Blutkrebs. Sie benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu 

überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen 

ihre Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. 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/lulije ein Registrierungsset nach Hause 

bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. 

 

Lulije lebt in Sindelfingen, stammt aber ursprünglich aus dem Kosovo. Sie liebt es zu reisen, zu lachen 

und mit ihren Kindern Spaß zu haben. Sie ist ein froher Mensch, der das Leben in vollen Zügen genießt. 

Vor allem aber ist sie eine Kämpferin – ihre Kinder hat sie alleine großgezogen und möchte noch viel Zeit 

mit ihnen und ihrem Enkelkind, welches im November auf die Welt kommen wird, verbringen können. 

Doch dafür benötigt die 63-Jährige eine Stammzellspende. 

 

Ende 2021 war sie sehr erschöpft und hatte kleine Pünktchen am ganzen Körper. Nach auffälligen 

Blutwerten wurde sie zum Facharzt überwiesen, der im Mai diesen Jahres die Schockdiagnose Blutkrebs, 

chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML) stellte. Diese hat sich inzwischen zu einer akuten 

myeloischen Leukämie (AML) entwickelt. Lulijes erste Frage war, wie lange sie noch leben wird und ob 

sie die Hochzeit ihrer Kinder noch erleben wird. Als sie den geschockten Blick ihrer Tochter Jennifer sah, 

brach sie in Tränen aus. Seitdem ist Lulije in Behandlung und bekommt regelmäßig Bluttransfusionen. 

Aktuell genießt sie jeden Tag, den sie noch hat gemeinsam mit ihrer Familie und hofft, dass ihr eine 

Spenderin oder ein Spender die Chance auf ein gesundes und glückliches Leben schenken kann. 

 

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

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

Stammzellspender:in zu registrieren. Lulijes Tochter Jennifer bittet: „Seid mutig und traut euch, Leben zu 

retten! Ihr könnt die Hoffnung auf ein gesundes Leben sein. Registriert euch bei der DKMS.“ 

Eine Übereinstimmung ist wahrscheinlicher, wenn Spender:in und Empfänger:in dieselbe Ethnie haben. 

Daher hofft die Familie, dass viele Menschen mit kosovarischer Abstammung dem Aufruf folgen. 

 

http://www.dkms.de/lulije
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Grundsätzlich kann aber jede Person, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, Lulije und 

anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/lulije 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: DE58 7004 0060 8987 0004 02 

Verwendungszweck: LUJ001, Lulije 

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/traut-euch-
leben-zu-retten/.   
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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