
 

 

     

 

 

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

 
 

Lebensretter:in gesucht – für Christian und Andere! 

Auch in der Coronakrise benötigen Blutkrebspatient:innen auf der 

ganzen Welt weiterhin dringend unsere Hilfe 

 

Der 51-jährige Christian aus Haag in Oberbayern hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine 

Stammzellspende, um zu überleben. Daher setzen 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/hilf-christian ein 

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

werden. 

 

Christian lebt für seine Familie. Der zweifache Vater ist ein absoluter Familienmensch und verbringt seine 

Freizeit am liebsten mit seinen Kindern Lilly (14) und Nico (18) sowie seiner Frau Gabriele. Ob gemeinsame 

DVD-Abende mit Knabbereien, Gesellschaftsspiele oder Ausflüge in die Natur – solange seine Familie bei ihm 

ist, ist Christian für alles zu haben. Umso bitterer ist es für alle, dass aktuell nichts davon möglich ist. Christian 

hat Blutkrebs. Seit Januar 2020 kämpft er um sein Leben und ist nur noch müde, kraftlos und kurzatmig. Die 

Diagnose wirft die Familie völlig aus der Bahn. „Wir waren geschockt“, erinnert sich seine Frau Gabriele. „Wir 

hätten das niemals für möglich gehalten. Wir haben nicht gewusst, was auf uns zu kommt und wie es 

weitergeht. Und die allgegenwärtige Angst ihn zu verlieren, ist einfach nur furchtbar“. 

 

Zunächst schien es so, dass die Chemotherapie und die Medikamente angeschlagen hätten, Christian ging es 

besser. Doch kaum glaubten Christian und die Ärzte den Krebs besiegt zu haben, kam auch schon der Rückfall. 

Im letzten Jahr wurde er dann mit den Stammzellen seines Bruders transplantiert. Doch nach anfänglicher 

Besserung kam der Krebs erneut zurück. Nun braucht der zweifache Familienvater zum Überleben dringend 

eine Fremdspende.  

 

Die Diagnose stellt das Leben des 51-Jährigen und seiner Familie völlig auf den Kopf! Er kann nur überleben, 

wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit sehr ähnlichen Gewebemerkmalen gibt, der zur 

Stammzellspende bereit ist. Daher wurde der weltweite Suchlauf nach einem passenden Spender oder einer 

passenden Spenderin gestartet.  

 

Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Christian und andere Patient:innen zu unterstützen, 

haben Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion ins Leben 

gerufen. „Wir können nicht einfach dasitzen und nichts tun“, sagt seine Frau Gabriele. „Auch wenn aus 
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dieser Aktion womöglich nicht der passende Spender für ihn hervorgeht, so könnte damit vielleicht einem 

anderen Menschen geholfen werden, das ist doch auch viel wert.“ 

 

Blutkrebs macht keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen 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! Je mehr Menschen registriert sind, 

desto größer sind die Überlebenschancen für alle Patient:innen. 

 

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

wenigen Klicks über www.dkms.de/hilf-christian die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die 

Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen 

Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder 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 bei der DKMS oder 

einer anderen Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen 

auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung. „Weihnachten ist vor der Tür und was könnte man 

Wichtigeres und Bedeutsameres verschenken als eine zweite Lebenschance“, fragt Gabriele. „Wer nicht 

registriert ist, sollte das also schnell nachholen. Es kann wirklich jeden von uns treffen und wenn es soweit ist, 

würde man doch auch gerne Hilfe bekommen“.  

 

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