
 

 

     

 

 

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

Kerstin will gesund werden! 

 

Die 20-jährige Kerstin aus dem Landkreis Dingolfing-Landau hat eine Erkrankung des blutbildenden 

Systems, durch die sie aktuell alle zwei Wochen eine Bluttransfusion benötigt. Mittlerweile ist ihr 

Gesundheitszustand so schlecht, dass sie kaum noch einen normalen Alltag bewältigen kann. Nur 

durch eine Stammzellspende kann die lebensfrohe junge Frau wieder ganz gesund werden. Daher 

setzen Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung und organisieren 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/hilf-kerstin ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum 

Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. 

 

Kerstin aus dem Landkreis Dingolfing-Landau ist 20 Jahre alt und liebt Metal und Hardrock. Zu ihren 

Lieblingsbands gehören Electric Callboy, Nightwish, Blind Channel und noch viele mehr. Ein großer Wunsch 

ging in Erfüllung, als sie 2022 bei Rock im Park dabei sein konnte. In der Musik kann sie abtauchen und Kraft 

schöpfen. Das ist auch bitter nötig, denn seit Geburt leidet Kerstin an einer Erkrankung des blutbildenden 

Systems, so dass sie derzeit alle zwei Wochen eine Bluttransfusion benötigt. Bis jetzt hat sie bereits über 500 

Blutkonserven bekommen. Leider geht es ihr damit aber immer schlechter und mittlerweile ist sie zu kraftlos, um 

einen normalen Alltag zu bewältigen. Von einstigen Aktivitäten wie Wandern, Skifahren oder Stadionbesuchen 

bei den Straubing Tigers, von denen Kerstin ebenfalls großer Fan ist, kann keine Rede sein. Eine Ausbildung 

oder das angestrebte Studium – unmöglich. Der einzige Hoffnungsschimmer ist eine Stammzelltransplantation. 

Doch aktuell gibt es für Kerstin weltweit leider keinen passenden Spender bzw. keine passende Spenderin.  

 

Um keine Zeit zu verlieren und auch anderen zu helfen, haben Familie und Freunde gemeinsam mit der 

DKMS innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion ins Leben gerufen. „Lasst euch nicht erst registrieren, 

wenn jemand aus der Familie oder dem Bekanntenkreis betroffen ist. Es ist ganz einfach, tut nicht weh und 

kann Leben retten“, sagt Kerstins Mutter Christine. „Wer nicht registriert ist, sollte das schnell nachholen. Es 

kann wirklich jeden von uns treffen und wenn es soweit ist, würde man doch auch gerne schnell Hilfe 

bekommen.“ 

 

Blutkrebs und Erkrankungen des blutbildenden Systems machen 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 



 

 
DKMS gemeinnützige GmbH 
Olesia Schweizer  
Tel.: 07071-943 2123    
schweizer@dkms.de 

dkms.de 
dkms-insights.de 

mediacenter.dkms.de 

Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

           

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 Patient:innen weltweit helfen und sich mit wenigen 

Klicks über www.dkms.de/hilf-kerstin die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung 

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

einer Einwilligungserklärung 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.  

 

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: DE12 7004 0060 8987 0004 54 

Verwendungszweck: KRQ001, Kerstin  

 

Wer möchte, kann Kerstin auch via Instagram auf ihrem Weg begleiten: _kerstin.DKMS_ 

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