
     

 

 

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

Anikas Traum vom Leben 

Stammzellspender:in dringend gesucht 

 

Die 34-jährige Anika aus Ludwigsfelde hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist für die Mutter von 

Leo (9) und Lilly (3) die einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem 

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

und sich am Samstag, den 18.02.2023, in der Sporthalle der Gebrüder-Grimm-Grundschule in 

Ludwigsfelde als potentielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der 

DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen 

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

40 Euro entstehen. 

 

Anikas Leben steckt voller Pläne und Träume. Die junge Frau aus Ludwigsfelde ist stolze Mama von 

Leo (9) und Lilly (3). Zusammen mit ihrem Mann Adam baut sie gerade ein Haus und erfüllt sich so 

den Traum vom eigenen Heim. Es soll ein Haus in der Natur sein, mit eigenem Garten. Schon jetzt 

verbringt die Familie viel Zeit auf der Baustelle. Die Kinder können hier baggern, buddeln und toben. 

Anika ist gern mit ihrer Familie in der Natur. So unternehmen sie Fahrradtouren in die Umgebung oder 

sie gehen im Wald spazieren.  

 

Doch im Oktober 2022 erkrankt Anika. Anfangs denkt sie, dass es sich um einen gewöhnlichen Infekt 

handelt. Jedoch hat sie tagelang Fieber, wird von Husten geplagt und fühlt sich kraftlos. Eine 

Blutuntersuchung ergibt schließlich die erschütternde Diagnose: Anika hat AML, akute myeloische 

Leukämie, Blutkrebs. Ihre Freundin und Arbeitskollegin Patrizia erzählt: „Anika ist die geduldigste und 

liebevollste Person, die man sich nur vorstellen kann. Sie ist immer für andere da und stets hilfsbereit. 

Nun braucht sie unsere Hilfe“. Anikas Leben ist noch voller Träume. Sie möchte vor allem ihre Kinder 

aufwachsen sehen, mit ihrem Mann alt werden und sich eine Reise ins Disneyland Paris verwirklichen. 

Und dafür muss sie den Blutkrebs besiegen. 

 

Anika kann nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden. Doch die Suche nach dem 

genetischen Zwilling gestaltet sich schwierig. Oft wird diese Suche auch mit der Suche nach der Nadel 

im Heuhaufen verglichen. Nur wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den 

gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist, kann Anika überleben. „Deshalb 

ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren 
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lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden. Allein in diesem Jahr werden 

altersbedingt ca. 125.000 registrierte Spenderinnen und Spender aus der Datei ausscheiden“, weiß 

Patrizia. Sie ist Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in 

Ludwigsfelde organisiert. Unter dem Motto „Anikas Traum vom Leben“ appellieren die Initiator:innen 

an die Menschen in der Region, sich am 

 

Samstag, den 18.02.2023 

von 09.00 bis 13.00 Uhr  

Sporthalle der Gebrüder-Grimm-Grundschule 

Ernst-Thälmann-Str. 35 

14974 Ludwigsfeld  

 

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

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

Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. 

Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit 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: DE55 7004 0060 8987 0004 56 

Verwendungszweck: Anika / AHE 001  

 

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter www.mediacenter.dkms.de/patientenaktion/anikas-traum-
vom-leben/ 
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