
!!Stammzellenspender für 14 jährigen Pascal gesucht!! 

 

 
 

Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 

   

dem Freund meines „kleinen“ Neffen Robin, Pascal Reiners – 14 Jahre, ereilte 

vor kurzem eine schreckliche Nachricht. Er ist an einer sehr schweren Form der 

Leukämie erkrankt. 

Da es sich um eine sehr aggressive und seltene Art der Leukämie handelt, 

haben selbst die behandelnden Ärzte Pascals Eltern um Unterstützung bei der 

Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender gebeten.  

 

Spätestens jetzt wurde Pascal, den Eltern und meinem Neffen klar, um welche 

Brisanz es sich handelt.  Robin macht sich große Sorgen um seinen Freund. 

Ohne einen geeigneten Spender, kann die Krankheit einen sehr schnellen und 

dramatischen Verlauf nehmen. 

Da Robin genau das als guter Freund vermeiden will und helfen möchte, hat er 

sich mit seinem Team zusammengetan und überlegt wie sie Pascal helfen 

können.  

Das oben abgebildete Team, bittet uns alle von Herzen eine Typisierung 

durchführen zu lassen, um eventuell einen geeigneten Spender zu finden. 

Um dem Wunsch meines Neffen, des Teams und natürlich Pascal nachkommen 

zu können, wende ich mich heute an euch.  

 

Ich selber werde mich morgen typisieren lassen! 

 

Weitere Informationen findet Ihr im Aufruf der Eltern. 

 



»Wir brauchen eure Hilfe, unser Sohn Pascal ist mit 14 Jahren an einer sehr 

schweren Leukämie erkrankt.  

 

 

Jeder zwischen 18 und 55 Jahren, der in guter körperlicher Verfassung ist und 

keine Krankheiten hat, kann spenden. 

 

Schickt dies bitte an alle Bekannte und Freunde weiter oder sagt diesen 

Bescheid.  

 

Denn einen passenden Spender zu finden ist schwerer als 6 Richtige im Lotto zu 

haben. 

Ihr könnt die Typisierung in der Uni Klink Düsseldorf machen oder euch die 

Wattestäbchen für die Typisierung nach Hause schicken lassen. 

 

Hier die Kontaktdaten: 

Institut f. Transplantationsdiagnostik u. Zelltherapeutika 

Universitätsklinkum Düsseldorf, Gebäude 14.83 

Moorenstraße 5 

40225 Düsseldorf 

Bürozeiten: Mo-Fr. 08.00 - 17.00 Uhr 

Tel:             0211 81 19 628 

FAX:           0211 93 48 435 

Email:         kmsz@med.uni-duesseldorf.de  

Weitere Informationen findet ihr unter www.kmsz.de 

Für eure Hilfe bedanken wir uns schon mal im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Marita & Markus Reiners« 

 

Es wäre toll von Euch, wenn sich der ein oder andere zu einer Typisierung 

bereit erklären würde, um Pascals Chancen zu erhöhen!! 

 

Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe in der Hoffnung auf einen guten 

Ausgang mit  

freundlichem Gruß 

 

Danke!! 

 

Matthias Mausbach 

Stellv. Leiter der Feuerwehr Wülfrath 


