Pressemitteilung
Warten, wünschen, hoffen – Hilfe für Ben (3)
Registrierungsaktion am 10. Juni in Weißenfels
Köln/ Weißenfels, 06.06.2018 – Die Familie des dreijährigen Ben hängt gerade in der
Warteschleife. Seit über einem Jahr kämpfen sie gegen die septischen Granulomatose, einem
seltenen Immundefekt, unter dem der Junge leidet. Täglich muss Ben Antibiotika nehmen.
Darüber hinaus hat er in seinem kurzen Leben bereits viele Operationen und Therapien mit
langen Krankenhausaufenthalten hinter sich. Leider ohne dauerhaften Erfolg, deshalb ist Ben
nun auf eine Stammzellspende angewiesen.

Trotz allem ist Ben, laut seiner Mutter, ein echter Strahlemann und ein zauberhafter kleiner
Quatschkopf. „Wie so viele Dreijährige, will er, wenn er groß ist, so werden wie sein Vater“, sagt
Mutter Nicole. Und weiter: „Am liebsten spielt er mit Autos, und vor allem, mit Krankenwagen, obwohl
er selbst schon so viel Zeit im Krankenhaus verbringen musste.“ Für Bens Eltern ist die
Registrierungsaktion eine große Hoffnung und gleichzeitig auch eine Ablenkung. Damit können sie
aktiv etwas für ihr Kind, aber auch für alle anderen Patienten tun, die auf die Stammzellspende eines
Fremden angewiesen sind. „Um den passenden Spender für unseren Sonnenschein zu finden, setzen
wir alles in Bewegung. Denn jede Diagnose ist vor allem eins: Ein Kampf gegen einen großen
Gegner!“

Damit Ben den Kampf gewinnen kann, bitten die Eltern zur Registrierung aufzurufen und am Sonntag
zu helfen: „Jeder, der mitmacht, könnte ein Lebensretter für Ben oder einen anderen Patienten sein!“.

Die Aktion findet statt am:

Sonntag, den 10. Juni 2018
von 11:00 bis 16:00 Uhr
in der Sporthalle Großkorbetha
Stadionstr. 10
06688 Weißenfels

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim
Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Watteträger 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.

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder
angewiesen ist, wird um 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 27 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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