Pressemitteilung
Lebensretter für Max gesucht
Spenderin appelliert: „Lasst euch registrieren!“
Berlin/ Erfurt, 23.05.2018 – Uta-Maria Lux kann gut nachvollziehen, was Max gerade durchlebt.
Sie selbst hat bereits zwei Mal für einen Patienten wie Max Stammzellen gespendet. Der 14Jährige aus Erfurt hat Blutkrebs, eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance.
Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für ihn erfolglos. Wer
gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den
26.05.2018, in der Christopherus-Schule in Erfurt als potenzieller Stammzellspender bei der
DKMS registrieren lassen.

Wenn Uta-Maria Lux gefragt wird, ob sie nochmal für einen Blutkrebspatienten spenden würde, zögert
sie nicht lange. „Ich würde es jederzeit wieder tun“, sagt die 52-jährige Erfurterin mit voller
Überzeugung. „Neben der Geburt meiner beiden Kinder war es das Beste, was ich je in meinem
Leben getan habe. Ein wunderbares Gefühl!“

Genau genommen hat sie sogar schon drei Mal gespendet, für zwei verschiedene Patienten. Das
kommt allerdings sehr selten vor. „Wenn man spendet, ist es keine große Sache, aber ein erkrankter
Mensch kann dadurch weiterleben. Lasst euch registrieren!“, lautet ihr dringender Appell.
Abschließend richtet Uta-Maria ihre Worte direkt an Max: „Lieber Max, ich wünsche dir, dass du
deinen „Zwilling“ findest und dir all die spendewilligen Menschen aus der Region ganz viel Kraft
geben. Du schaffst das!“
Gut, dass Erfurt zusammenhält! Unter dem Motto “Lebenswende für Max aus Erfurt“ appelliert eine
lokale Initiativgruppe mit Unterstützung aus Politik und Gesellschaft an die Menschen in der Region,
sich am:

Samstag, den 26. Mai 2018
von 11:00 bis 16:00 Uhr
in der Christopherus-Schule
Spittelgartenstr. 1, 99089 Erfurt

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Zum Mitmachen aufgerufen werden auch Vereine aus der Region,
zum Beispiel aus dem Sport, die freiwillige Feuerwehr oder Karnevalsvereine. Geschlossen in der
Gruppe und in Vereinskleidung/Uniform können diese Vereine ein Zeichen setzen!

Auch Erfurts Oberbürgermeister und Schirmherr Andreas Bausewein bittet die Erfurter um Hilfe und
Unterstützung – er selbst ist bereits registriert. Weitere Unterstützung kommt von Thüringens
Ministerpräsident Bodo Ramelow und Dirk Adams, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Thüringer
Landtag.

Die Registrierung selbst geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung
wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine
Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei
einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen
auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.
„Als wir die Typisierungsaktion geplant haben, war uns überhaupt nicht bewusst, welche positiven
Reaktionen das auslösen würde“, sagt Max‘ Mutter. „Wir alle, besonders Max, sind tief berührt über
die Anteilnahme der Menschen. Max hat wieder neue Hoffnung geschöpft, dass er es schafft, den
Blutkrebs zu bekämpfen und zu leben!“

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder
angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!

DKMS-Spendenkonto
IBAN: DE39 1007 0848 0151 2318 13
Verwendungszweck: Max
Über die DKMS
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde
vor 26 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb.
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, Polen, UK und in Chile aktiv. Gemeinsam haben sie über
8 Millionen Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs
gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine
zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in
unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS
und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de
Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de
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