Pressemitteilung
Gemeinsam für Jessica und Lothar!
Stammzellspender dringend gesucht
Tübingen/ Völklingen, 29.03.2019 – Die 38-jährige Jessica aus Völklingen und der 58-jährige
Lothar aus Saarbrücken haben eine traurige Gemeinsamkeit: die Diagnose Blutkrebs. Eine
Stammzellspende ist die einzige Überlebenschance der beiden Betroffenen. Bislang ist die
Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre
alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 14.04.2019, in der Hermann-Neuberger-Halle in
Völklingen 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.
Als Jessica im Februar 2019 die Diagnose Blutkrebs erhielt, wurde das Leben der jungen Mutter
schlagartig auf den Kopf gestellt: „Ich war fassungslos. Mein erster Gedanke war, dass ich sterben
muss und mein Kind nicht aufwachsen sehen kann. Im vergangenen Herbst starb mein Vater an
Krebs und jetzt trifft es auch mich.“ Doch für ihre Familie bleibt Jessica stark und kämpft. Die täglichen
Telefonate mit ihrem dreijährigen Sohn und die Unterstützung von ihrem Mann und ihrer Mutter geben
ihr Kraft.
Von der Unterstützung durch Familie und Freunden zehrt auch Lothar. Die Diagnose Blutkrebs im
Januar 2019 zog dem 58-jährigen Familienvater völlig den Boden unter den Füßen weg. „Ich befand
mich in einem Schockzustand, mein Leben änderte sich mit einem Schlag“, erzählt Lothar. „Doch ich
kämpfe und bin positiv gestimmt. Meine Familie, die große Anteilnahme und das Engagement von
lieben Freunden und Kollegen und mein Glaube helfen mir sehr.“
Jessica und Lothar brauchen dringend eine Stammzelltransplantation. Beide können nur überleben,
wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt,
der zur Stammzellspende bereit ist.
Um Jessica, Lothar und allen anderen Patienten zu helfen, organisieren Freunde und Familien der
beiden gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion in Völklingen. „Jeden Menschen kann die
gleiche Diagnose treffen. Durch eine Registrierung kann jeder Einzelne helfen, ein Leben zu retten!“,
appellieren Jessica und Lothar an die Menschen in der Region, sich am
Sonntag, den 14. April 2019
von 11:00 bis 16:00 Uhr
in der Hermann-Neuberger-Halle
Stadionstraße, 66333 Völklingen
bei der DKMS aufnehmen zu lassen.

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 Spendengelder benötigt,
wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!
DKMS-Spendenkonto
Commerzbank
IBAN: DE67 7004 0060 8987 0000 46
Verwendungszweck: Jessica & Lothar

Über die DKMS
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen lebensbedrohliche
Blutkrebserkrankungen verschrieben hat. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu
ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten.
Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK und Chile aktiv. Gemeinsam haben wir mehr als acht Millionen
Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem
DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender.

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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