
INFOTAINMENT

WUSSTEST DU, DASS ALLE 15 MINUTEN EIN
MENSCH IN DEUTSCHLAND AN BLUTKREBS
ERKRANKT?

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die nieder-
schmetternde Diagnose Blutkrebs. Doch findet immer noch jeder
zehnte Blutkrebspatient allein in Deutschland keinen passenden
Spender. Denn für eine Stammzellspende müssen die Gewebe-
merkmale des Spenders mit denen des Patienten zu 100 Prozent
übereinstimmen. Und das ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen:
Die Kombinationsmöglichkeiten der HLA-Merkmale, von denen
es mehr als 10.000 Ausprägungen gibt, sind sehr groß. Daher
ist es umso wichtiger, dass sich viele Menschen registrieren! Du
kannst der Richtige sein und mit deiner Stammzellspende ein
echter Lebensretter für [Name des Patienten einfügen] werden.

WUSSTEST DU, DASS IN 80 PROZENT DER
SPENDEN KEINE OPERATION NÖTIG IST?

Es gibt zwei verschiedene Arten Stammzellen zu spenden. In den
meisten Fällen (80%) werden St ammzellen über die sogenannte
periphere Stammzellspende der Blutbahn entnommen. In wenigen
Fällen (20%) werden die Stammzellen direkt dem Knochenmark
entnommen. Die Art der Entnahme richtet sich nach dem gesund-
heitlichen Zustand des Patienten. Natürlich wird versucht, deine
Wünsche zu berücksichtigen. Jedoch kann abhängig von der
Situation des Patienten eine Methode aus medizinischen Gründen
ausgeschlossen oder bevorzugt werden.

ONLINE-REGISTRIERUNGSAKTION



WUSSTEST DU, DASS DIE DKMS WELTWEIT
20 LEBENSCHANCEN PRO TAG SCHENKT?

Jeden Tag spenden durchschnittlich mindestens 20 DKMS-Spen-
der Stammzellen oder Knochenmark für einen Blutkrebspatienten
weltweit, Tendenz steigend: Zehn Jahre zuvor waren es weniger
als die Hälfte. Dies ist nur möglich, weil sich immer wieder neue
potenzielle Stammzellspender in die Datei aufnehmen lassen.
Daher unsere Bitte an dich: Registriere dich noch heute und helfe
[Name des Patienten] dabei, seine zweite Lebenschance zu finden.

WUSSTEST DU, DASS NUR CA. 60 PROZENT DER
BESTELLTEN REGISTRIERUNGSSETS AUCH ZUR
DKMS ZURÜCK GESCHICKT WERDEN?

+++STÄBCHEN VERMISST+++
Wir freuen uns über jeden, der ein Registrierungsset bestellt, denn
jedes verschickte Set bedeutet, dass ein Mensch potentiell bereit ist,
einem Blutkrebspatienten eine zweite Chance auf Leben zu schenken.

Leider kommen aber nur 60% der bestellen Sets auch zur DKMS zu-
rück – das ist einfach immer noch zu wenig! Die Rücksendung des
Sets ist unglaublich wichtig, denn nur wenn das Set seinen Weg in
das Labor findet, können deine Gewebemerkmale bestimmt werden
und du wirst für den weltweiten Suchlauf freigeschaltet.

Also mach auch den zweiten Schritt und bring das Registrierungs-
set zur Post. Nur so kannst du [Name des Patienten] beim Kampf
gegen Blutkrebs unterstützen!

WUSSTEST DU, DASS DU DEINE ADRESSE IMMER
AKTUALISIEREN SOLLTEST?

DEINE KONTAKTDATEN SIND LEBENSWICHTIG!
👉 www.dkms.de/fb-adressupdate 👈 

Wenn du bei uns als Stammzellspender registriert bist, ist es wich-
tig, dass wir dich im Falle einer anstehenden Stammzellspende so
schnell wie möglich erreichen können!
Auf www.dkms.de/fb-adressupdate kannst Du ganz einfach Dei-
ne Kontaktdaten prüfen und aktualisieren – zum Beispiel, wenn Du:

🏠 umgezogen bist
💑 geheiratet hast und sich dein Name geändert hat
💌 eine neue E-Mail-Adresse hast.

Super wichtig: Deine📱Telefonnummer! Erfahrungsgemäß erreichen
wir Dich so am schnellsten, solltest Du für einen Patienten das per-
fekte Match sein. Unsere Bitte: Check einmal, ob deine hinterleg-
ten Kontaktdaten noch aktuell sind. Das braucht nur wenige
Klicks, kann aber lebenswichtig sein. Danke!
👉 www.dkms.de/fb-adressupdate dkms.deFolgt uns aufFolge uns auf

http://www.dkms.de/fb-adressupdate
http://www.dkms.de/fb-ad- ressupdate
http://www.dkms.de/fb-adressupdate



