
     

 

 

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

Traumerfüller für Tim gesucht 

Tim aus Schloß Holte-Stukenbrock sucht sein perfektes Match, 

denn er braucht eine Stammzellspende, um wieder gesund zu 

werden 

 

Der 13-jährige Tim aus Schloß Holte-Stukenbrock hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine 

Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Das Leben des Teenagers ist voller Träume und 

bisher unerreichter Ziele. Daher setzen die Familie und der Freundeskreis 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/tim 

ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur 

Lebensretterin werden. 

 

Tim ist ein cleverer Teenager mit vielen Hobbys und Interessen. Er kann kasachisches Schaschlik 

zubereiten, craftet am Computer ein Diamantschwert und spielt leidenschaftlich Beethovens „Für 

Elise“ am Klavier. Tim hat das Leben noch vor sich und viele Träume. Ob sie in Erfüllung gehen, weiß 

niemand. Denn Tim hat zum zweiten Mal Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende.  

 

Eigentlich dachten alle, Tim hätte es überstanden. Vor gut zwei Jahren erhält er zum ersten Mal die 

Diagnose Blutkrebs, genauer: Akute Lymphatische Leukämie (ALL). Bei dieser bösartigen Erkrankung 

des blutbildenden Systems entartet eine Vorstufe der Lymphozyten – der weißen Blutkörperchen, die 

Teil unseres Immunsystems sind – und vermehrt sich unkontrolliert. Diese sogenannten 

Lymphoblasten breiten sich rasch im Knochenmark aus und behindern dort die Bildung gesunder 

Blutkörperchen. Mit einer einjährigen intensiven Chemotherapie ist es den Ärztinnen und Ärzten 

damals gelungen, Tims Krebs zurückzudrängen. Er galt als geheilt. Doch nur acht Monate später ist 

der Krebs wieder da. Tims Weg zurück in ein gesundes Leben und eine spannende Zukunft hängt nun 

davon ab, ob sein genetischer Zwilling gefunden wird und er von ihm oder ihr eine erfolgreiche 

Stammzellspende erhält. 

 

Dass Tims Zukunft spannend würde, davon ist seine Familie überzeugt. „Timmi ist aufgeweckt, 

fröhlich, witzig, intelligent und etwas frech – das lieben wir an ihm“, sagt sein Onkel Heinrich. „Er hat 

seinen eigenen Kopf und kann den auch durchsetzen.“ Wenn es nach Tims Kopf ginge, würde er 
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später mal Musik oder „irgendwas Technisches“ studieren. Das Talent bringt er für beides mit, denn er 

spielt nicht nur leidenschaftlich Klavier, seit er acht Jahre alt ist, sondern baut auch locker Lego 

Technic Sets ohne Anleitung zusammen. Auch seinen Hobbys Kochen und Minecraft spielen würde er 

weiter nachgehen. Vielleicht irgendwann selber YouTuber werden. Und dann noch Disneyland Paris 

sehen. Und New York – und, und, und ... 

 

„Tim ist ein besonderer Junge“ ergänzt sein Onkel. „Er hat ein gutes Herz und ist sehr ehrlich. Sein 

Leben ist voller Träume.“ Damit er sich diese erfüllen kann, hat Tims Familie gemeinsam mit der 

DKMS eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Potenzielle:r Traumerfüller:in für Tim und 

andere Menschen mit Blutkrebs zu werden, ist ganz leicht: Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre 

alt ist, kann sich mit wenigen Klicks unter www.dkms.de/tim ein Registrierungsset und 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: DE63 7004 0060 8987 0004 09 

Verwendungszweck: Tim, TSM 001  

 

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