Pressemitteilung
Dilara sucht Helden!
Stammzellspender gefunden – Transplantation kurzfristig geplant
Hövelhof/Lippstadt, 30.04.2018 – Die Registrierungsaktionvor zwei Wochen für die 10-jährige
Dilara aus Lippstadt war ein unglaublicher Erfolg. Über 2.000 Menschen ließen sich als
potentielle Stammzellspender neu registrieren. Keiner hatte damit gerechnet, doch nun kam die
erlösende Nachricht, dass ein passender Spender gefunden werden konnte. Die
Transplantation wird sehr zeitnah durchgeführt.
„Wir sind so froh, dass dieses Abwarten ein Ende hat“, so Dr. Jeanine Engelhardt,
Hauptorganisatorin der Initiativgruppe, die die öffentliche Registrierungsaktion organisiert hat. „Auch
wenn der Spender nicht perfekt passt, die behandelnden Ärzte sind sehr zuversichtlich und das ist das
Entscheidende.“
Dilara ist bereits stationär aufgenommen worden und die Vorbereitungen beginnen in Kürze. Ist die
Transplantation erfolgt, heißt es dann wieder abwarten. Die neuen Stammzellen benötigen Ruhe und
Zeit, um ihre Arbeit aufzunehmen.
„Ich wünsche Dilara und ihrer Familie, dass die Transplantation wie geplant verläuft und wir sie bald
wieder in der Schule willkommen heißen können“, so Schirmherr und Bürgermeister Christof
Sommer.
Details zum Spender können nicht mitgeteilt werden, außer, dass dieser nicht aus der öffentlichen
Aktion vom 15.04.2018 hervorgegangen ist.

Wer sich noch nicht registrieren lassen hat und dies nachholen möchte, kann sich über unsere
Website www.dkms.de ein Registrierungsset nach Hause bestellen.
Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder
angewiesen ist und viele neue Spender aufgenommen werden konnten, wird um weitere finanzielle
Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!
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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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