Pressemitteilung
„Das ist ein tolles Gefühl!“
Nils-Eric aus Itzehoe spendete Stammzellen für Patienten aus den USA.
Blutkrebspatient Kilian aus Bredstedt sucht weiterhin einen Spender.
Köln / Bredstedt, 05.07.2018 – Im Herbst 2014 spendete Nils-Eric aus Itzehoe Stammzellen und
konnte damit einem an Blutkrebs erkrankten 50-jährigen Patienten aus den USA eine zweite
Lebenschance schenken. Ohne zu zögern war ihm klar, dass er spenden würde, berichtet der
IT-Systemkaufmann. Auf eine Stammzellspende ist auch der 7-jährige Kilian aus Itzehoe
angewiesen, denn die Spende ist für den Schüler die einzige Überlebenschance. Wer gesund
und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 07.07.2018, in
der BGS Halle in Bredstedt als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren
lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft
allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.
„Im Frühjahr 2014 ist der Sohn eines guten Freundes kurz vor seiner Einschulung an Leukämie
erkrankt. Das Ereignis hat mich sehr schockiert“, erinnert sich Nils-Eric (40). „Die DKMS hat daraufhin
zusammen mit vielen Helfen eine Typisierungsaktion in Breitenberg bei Itzehoe veranstaltet, wo ich
auch geholfen habe. Über 2.000 Spender sind damals gekommen - wir haben uns alle total gefreut
und waren von der Hilfsbereitschaft überwältigt.“ Bereits drei Monate nach seiner Registrierung erfuhr
Nils-Eric, dass seine Gewebemerkmale mit denen eines Patienten übereinstimmen, der an Blutkrebs
erkrankt war. „Ich war super aufgeregt und hab mich unheimlich gefreut, dass ich die Chance
bekomme, einem Menschen unter Umständen das Leben zu retten“, so Nils-Eric. Dann ging alles
ziemlich schnell. Nach umfassenden Voruntersuchungen und einigen Aufklärungsgesprächen stand
der Termin für die Spende bei der Entnahmeklinik. In seinem Fall entschied man sich für die periphere
Stammzellentnahme. Dieses Verfahren wird heute in 80% der Fälle angewandt. „Nach ein paar
Wochen kam die Nachricht, dass der Spender wohlauf ist und den Eingriff gut überstanden hat. Das
ist ein tolles Gefühl.“

Soweit ist Kilian leider noch nicht, denn der 7-jährige Schüler aus Bredstedt sucht immer noch seinen
„genetischen Zwilling“. Kilian kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen
mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Im Moment
werden noch die Gewebemerkmale seiner beiden Geschwister untersucht, doch wenn die nicht
passen, ist eine Fremdspendersuche unumgänglich.

„Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender
registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Alexa WalterHenningsen. „Bitte lasst Kilians Familie nicht alleine.“

Alexa ist eine Freundin der Mutter von Kilian und Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der
DKMS die Registrierungsaktion in Bredstedt organisiert. Unter dem Motto ‚“Kilian braucht Dich“
appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am

Samstag, den 7. Juli 2018
von 10:00 bis 15:00 Uhr
BGS Halle Bredstedt, Dörpumer Str. 14
25821 Bredstedt

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Schirmherrschaft für die Aktion hat Bredstedts Bürgermeister
Christian Schmidt übernommen und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Die Registrierung 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.
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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