
 

 

     

 

 

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

Held:in für Daniela gesucht 

Daniela will leben. Dafür ist sie aber auf fremde Hilfe angewiesen.  

 

Die 54-jährige Daniela aus Böbingen an der Rems hat Blutkrebs. Sie benötigt dringend eine 

Stammzellspende, um zu überleben. Ihre Familie setzt daher alle Hebel in Bewegung und organisiert 

gemeinsam mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und 

zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/fuerdaniela ein Registrierungsset 

nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. 

 

Daniela ist ein absoluter Familienmensch. Sie liebt es gemeinsam mit ihren beiden Söhnen René und 

Christian sowie ihrem Mann Stefan, Zeit zu verbringen. Dabei braucht vor allem Christian, der seit seiner 

Geburt im Rollstuhl sitzt, die Fürsorge und Aufmerksamkeit seiner Mutter. Darüber hinaus kümmert sie sich 

auch in ihrer freien Zeit liebevoll um Menschen mit Behinderung. Wenn Daniela nicht gerade im Kreis ihrer 

Liebsten zu finden ist, steht sie sicherlich auf der Tanzfläche. Die Leidenschaft zum Tanzen teilt sie schon 

seit vielen Jahren mit ihrem Mann Stefan - seit langem ist daher auch kein Tanzlokal mehr in der Gegend 

vor den beiden sicher.   

 

Seit Anfang 2022 fällt ihr dies alles aber zunehmend schwerer. Sie ist müde und schlapp. Als dann im 

Sommer auch noch große blaue Flecken am ganzen Körper dazu kommen, geht sie schließlich zum Arzt. 

Die Diagnose: Blutkrebs. Jedoch sind die Ärztinnen und Ärzte optimistisch, dass die Werte für die nächsten 

Jahre erst einmal stabil bleiben werden. Bei einer Routineuntersuchung im Dezember dann aber der 

nächste Rückschlag. Danielas Blutwerte sind sehr schlecht und es wird akute myeloische Leukämie (AML) 

diagnostiziert. Nicht nur für Daniela und ihre Familie ist das ein Schock. Auch das behandelnde Ärzteteam 

hat nicht damit gerechnet, dass sich Danielas Zustand so schnell verschlechtert.  

Den ersten Chemoblock hat sie nun bereits hinter sich. Daniela kann aber nur überleben, wenn es – 

irgendwo auf der Welt – einen fremden Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur 

Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Daniela und andere 

Patient:innen zu unterstützen, ruft Danielas Familie gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle 

Stammzellspender:in zu registrieren. Denn Daniela möchte leben und noch ganz viel weitere Quality Time 

mit ihrer Familie verbringen. „Jeder, der sich für mich und andere Betroffene registrieren lässt, ist etwas 

ganz Besonderes, mein persönlicher Held“, bittet Daniela daher ihre Mitmenschen um Hilfe.  

 

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

 

           

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Danielas Held:in werden und sich mit wenigen 

Klicks über www.dkms.de/fuerdaniela die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die 

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

Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung 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.  

Danielas Nichten sind sich sicher: „Helfen geht so einfach. Wir hoffen, dass wir mit unserem Aufruf viele 

Menschen erreichen und auf das wichtige Thema Blutkrebs aufmerksam machen können.“  

 

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: DE34 7004 0060 8987 0004 46 

Verwendungszweck: DNE001, Daniela  

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/heldin-fuer-
daniela-gesucht/. 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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