
     

 

 

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

Ralf braucht dich – jetzt erst recht! 

Stammzellspender:in dringend gesucht 

 

Der 42-jährige Ralf aus Wildenfels erhält erneut die Diagnose Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist 

seine einzige Überlebenschance. Ralfs sehnlichster Wunsch ist es, seinen Sohn Konstantin (3) 

aufwachsen zu sehen und mit seiner Frau Michaela alt zu werden. Bislang ist die weltweite Suche 

nach seinem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, 

kann helfen und sich am Samstag, den 04.02.2023, in den Räumen des Asiatischen 

Kampfkunstvereins in Zwickau als potentielle Stammzellspenderin oder potenzieller 

Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der 

DKMS allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 

Euro entstehen. 

 

Ralf ist ein Kämpfer. Im Dezember 2021 erhält er kurz vor Weihnachten die Diagnose AML, akute 

myeloische Leukämie, Blutkrebs. Fast ein halbes Jahr verbringt Ralf im Krankenhaus, getrennt von 

seiner Frau und seinem kleinen Sohn Konstantin. Nach fünf Chemotherapien gilt Ralf im Mai 2022 

endlich als geheilt. Endlich darf er wieder zu Hause sein bei seiner kleinen Familie. Endlich kann er 

sich wieder um seine Tiere kümmern, denn Ralf hat ein großes Herz. Seine Frau Michaela sagt: „Mein 

Mann ist immer für alle da, wenn man ihn braucht. Er ist ein großer Steak- und Burgerfan und hat sich 

dazu entschieden, Vegetarier zu werden, weil er das Tierleid nicht ertragen kann. Ralf hat, obwohl er 

allergisch gegen Bienen ist, eine Bienenzucht begonnen, weil ihn das Bienensterben beunruhigt. Er 

nimmt von einer Legebatterie ausgemusterte Hühner bei sich auf, nur um sie zu retten. Und er gibt 

herrenlosen Katzen ein Zuhause, weil er möchte, dass sie ein warmes Plätzchen und genug zu essen 

haben.“ 

 

Langsam beginnt wieder der Alltag der Familie. Konstantin ist überglücklich, seinen Papa wieder zu 

haben. Noch immer hat der kleine Mann Angst, dass Papa wieder für so lange Zeit weg ist. Mit viel 

Zuneigung, Liebe und gemeinsamer Zeit zu dritt, wächst die Zuversicht in eine gemeinsame Zukunft. 

Anfang Januar 2023 bucht Ralf endlich den ersehnten Familienurlaub. Doch es soll nicht sein. Nur 

wenige Tage später erhält Ralf nach einer Routineuntersuchung im Krankenhaus die Nachricht, dass 

der Krebs zurück ist. Nur durch eine Stammzellspende kann Ralf gesund werden und leben. 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

„Ralf ist der beste Papa und fürsorglichste Ehemann, den man sich vorstellen kann. Ein Familienmensch 

durch und durch. Konstantin braucht seinen Papa und Ralf soll sein Kind aufwachsen sehen. Der Mann 

mit dem größten Herz, dass ich kenne, braucht nun dich! Jetzt ist dein Moment gekommen, ein stiller 

Held zu sein“, appelliert Michaela. 

 

Jeder kann sich als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren und so Leben retten. 

Ralf kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den 

gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass 

sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann 

können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Initiatorin und Freundin der Familie Antje. Sie ist 

Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Zwickau 

organisiert. Unter dem Motto ‚“Ralf braucht dich – jetzt erst recht“ appellieren die Initiator:innen an die 

Menschen in der Region, sich am 

 

Samstag, den 04.02.2023 

von 10 bis 14 Uhr  

Asiatischer Kampfkunstverein Zwickau e.V. (über dem Media Markt)  

Franz-Mehring-Str. 169 

08058 Zwickau 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führen 

die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit Ihre 

Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Ver-

gangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene 

Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung. Die Registrierung wird auf 

digitalem Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.  

 

Aus aktuellem Anlass bitten wir Personen mit Grippesymptomen und akuten 

Atemwegserkrankungen, nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online zu registrieren:  

www.dkms.de 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt! 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE81 7004 0060 8987 0002 79 

Verwendungszweck: Ralf / RWF 002  

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter www.mediacenter.dkms.de/patientenaktion/ralf-braucht-
dich-jetzt-erst-recht/   
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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