
     
 
 

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

 
 

Lebensretter sucht seine:n Lebensretter:in 
Arnsberger Kolleg:innen aus Rettungsdienst und Feuerwehr rufen zur 
Registrierung als Stammzellspender:in auf 
 
Der 34-jährige David aus Schwerte hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist seine 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 11. März 
im Kulturzentrum Arnsberg als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller 
Stammzellspender bei der DKMS registrieren. Auch Geldspenden werden benötigt, da der 
gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders 
Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. 
 
Normalerweise sitzt David in diesem Moment im Rettungswagen und fährt durch die Straßen von 

Arnsberg. Und normalerweise kümmert er sich in diesem Moment in seiner bekannt fürsorglichen Art 

um eine Patientin oder einen Patienten. Denn David ist Rettungssanitäter mit Leib und Seele. Doch im 

Moment ist für David nichts normal. Denn David hat Blutkrebs. Die Diagnose kam kurz vor 

Weihnachten. Ein Schock für ihn und für seine Familie. Der Krebs ist zurück. Bereits 2015 wurde bei 

David Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Nach unzähligen Therapien konnte er besiegt werden und 

David kehrte in seinen gewohnten Alltag zurück. Mit der aktuellen Diagnose nach acht Jahren kam die 

Wende. Seitdem ging es mit David buchstäblich bergab. Sein Körper wurde immer schwächer, bis zu 

einem kritischen Punkt, an dem David sogar intubiert werden musste. Aber er kämpfte weiter und 

nach und nach verbesserte sich sein Zustand. Immer an seiner Seite ist seine Freundin Marie. Sie gibt 

ihm Mut und Hoffnung. Auch seine Kolleg:innen aus Arnsberg unterstützen David mit Rat und Tat. Um 

wieder gesund zu werden, braucht David jetzt eine Stammzellspende. 

Gemeinsam mit der DKMS rufen die Kolleg:innen aus Rettungsdienst und Feuerwehr zur 

Registrierung auf. Unter dem Motto „Lebensretter braucht dich“ appellieren die Initiator:innen an die 

Menschen in der Region und Umgebung, sich am 

 

Samstag, den 11. März 2023 
von 11:00 bis 15:00 Uhr 
im Kulturzentrum Berliner Platz - Arnsberg 
Berliner Platz 5, 59759 Arnsberg 



 
DKMS gemeinnützige GmbH 
Janet Mulappancharil  
Tel:. +49 221 94 05 82-3524    
mulappancharil@dkms.de 

dkms.de 
mediacenter.dkms.de 

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

 
            

als potenzielle Stammzellspender:innen für David und andere Betroffene zu registrieren. 

 

„David kann nur überleben, wenn es einen passenden Stammzellspender für ihn gibt. Wir setzen alle 

Hebel in Bewegung, um die Suche zu unterstützen. David ist ein sehr lieber und hilfsbereiter Mensch, 

auf dem man sich immer verlassen kann. Jetzt helfen wir ihm und er kann sich auf sein Team zu 100 

Prozent verlassen. Wir wollen ihn bald wieder in unserer Truppe haben. Also kommt am 11. März 

vorbei und lasst euch registrieren“, sagt Mitinitiator und Arbeitskollege Eric. 

 

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.  

 

Wir bitten 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 für ihre Arbeit, so vielen Blutkrebspatient:innen wie 

möglich eine zweite Lebenschance zu geben, Spendengelder benötigt, wird um finanzielle 

Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt! 

 

 

DKMS-Spendenkonto  
IBAN: DE92 700 400 608 987 000 469 
Verwendungszweck: David, DXB001  
 
 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/lebensretter-
braucht-dich/. 
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