Pressemitteilung

Ich will meine Kinder aufwachsen sehen!
Stammzellspender für junge Mutter aus Ense dringend gesucht
Köln/Arnsberg, 30.09.2019 – Die 38-jährige Patrizia aus Ense hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende
ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen
Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am 6.
Oktober im Kunst-Werk am Kaiserhaus 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.

Ende November 2018 erhält Patrizia, zweifache Mutter aus Ense, die Diagnose Blutkrebs. Ein Schock
für die 38-Jährige und ihre gesamte Familie. Nachdem sie insgesamt sechs Chemotherapien hinter
sich gebracht hat, war sie sehr zuversichtlich. Doch kurz nach der Einschulung ihres sechsjährigen
Sohnes erhält sie die nächste Hiobsbotschaft: Der Blutkrebs ist zurück. Jetzt kann die junge Mutter
nur noch durch eine Stammzelltransplantation gerettet werden.

Patrizias Umfeld beschreibt sie als einen ganz besonderen Menschen. Sie ist immer hilfsbereit, sehr
kreativ und engagiert. Zum Beispiel setzt sie sich regelmäßig für ein Kinderheim in der Nähe ein.
Patrizia nimmt sich für ihre Mitmenschen Zeit und hat immer ein offenes Ohr, man kann sich einfach
auf sie verlassen. Was Patrizia aber in hohem Maße ausmacht, ist ihr ansteckendes Lachen, ihre
herzliche Art. Umso schwerer fällt es ihren Freunden, sie in solch einer Situation zu sehen. Besonders
für ihre Kinder und ihren Mann ist dies unglaublich belastend. Doch selbst während der schweren
Behandlungszeit durch die Chemotherapien hat Patrizia das Lachen nicht verlernt. Das habe ihr
immer sehr gut getan, berichtet sie selbst.
Patrizia kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den
gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass
sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann
können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Claudia Milte. Sie ist Mitorganisatorin der
Registrierungsaktion in Arnsberg, die gemeinsam mit der DKMS organisiert wird.

Unter dem Motto “Ich will meine Kinder aufwachsen sehen!“ appellieren die Initiatoren an die
Menschen in der Region, sich am

Sonntag, 06. Oktober 2019
von 12 bis 16 Uhr
Kunst-Werk am Kaiserhaus
Möhnestr. 59
59755 Arnsberg

in die 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.
„Wir sind schon jetzt überwältigt von der Anteilnahme und Unterstützung von Freunden und
Bekannten, aber auch aus der gesamten Region. Das gibt uns ganz viel Kraft. Jetzt hoffen wir darauf,
dass viele Menschen zur Aktion kommen werden. Das ist Patrizias größter Wunsch!“
In einer Sache sind sich alle Beteiligten einig: „Was sind schon 5 Minuten Zeit für einen
Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann?“

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. 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, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir über 9 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, Bildmaterialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem DKMS Media
Center unter mediacenter.dkms.de.
Weitere Einblicke in die Arbeit der DKMS und den Kampf gegen Blutkrebs gibt es auf unserem Corporate Blog
dkms-insights.de.
Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite dkms.de.
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