
 

 

     

 

 

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

Hoffnung schenken für Max 

Der kleine Max ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt 

dringend eine Stammzellspende 

 

Der 6-jährige Max aus Gladbeck hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu 

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

die Familie zusammen mit Freund:innen und Bekannten 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/maximilian ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Leben retten. 

 

Max ist lustig, Max ist kreativ, er ist einfach ein Sonnenschein. Die große Leidenschaft des 6-Jährigen ist 

die Landwirtschaft. Am liebsten verbringt er den ganzen Tag auf dem Bauernhof in der Nachbarschaft 

und kümmert sich um die Kühe. Für ihn steht fest, dass er einmal Landwirt werden möchte. Doch Max hat 

Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende. 

 

Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzt die Familie 

zusammen mit Freund:innen und Bekannten alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der 

DKMS und der Stadt Dorsten organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Mutter Anna bittet: 

„Leben zu retten, war noch nie einfacher. Bitte lass Dich registrieren und schenke somit Hoffnung! Sei ein 

Held für Max und viele andere erkrankte Menschen!“ 

 

Auch Tobias Stockhoff, Bürgermeister der Stadt Dorsten, unterstützt den Aufruf: „Bitte helfen Sie dem 

kleinen Max und anderen Menschen, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind. Bitte 

lassen auch Sie sich bei der DKMS registrieren.“ Max‘ Tante Sabrina wohnt in Dorsten. Der 6-Jährige 

besucht sie gerne und hat deshalb eine besondere Beziehung zu der Stadt. 

 

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

mit wenigen Klicks über www.dkms.de/maximilian 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 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

           

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: DE61700400608987000445 

Verwendungszweck: XAM001, Max 

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/hoffnung-
schenken-fuer-max/.  
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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