Pressemitteilung
Wonneproppen sucht Helden! #Kämpferkämpfen
Auch in der Corona-Krise benötigen Blutkrebspatienten auf der ganzen
Welt weiterhin dringend unsere Hilfe
Tübingen/Bibertal, 16.04.2020 – Der zehn Monate alte Fabricé aus Bibertal hat Blutkrebs und
benötigt eine Stammzellspende, um zu überleben. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt
ist, kann helfen und sich über https://dkms.de/fabrice-kaempft ein Registrierungsset nach Hause
bestellen, um so vielleicht zum Helden zu werden und Fabrice oder anderen Patienten das Leben
zu retten.
Der kleine Fabricé ist ein Sonnenschein, der gegenüber seinen Eltern und seinen zwei älteren
Schwestern (7 und 3 Jahre alt) nicht mit Kuscheleinheiten geizt. Er spielt gern mit seinen Geschwistern
und hat für alles und jeden ein Lächeln parat. Doch jetzt ist Fabricé an einer bösartigen und seltenen
Form von Blutkrebs erkrankt und die Diagnose stellt das Leben der jungen Familie völlig auf den Kopf.
„An diesem Tag konnten wir nichts anderes tun als zu weinen und uns auch nicht vor unseren beiden
Mädels zurückhalten. Die Diagnose war ein unvergleichbarer Schock“, erzählt Fabricés Mama Rebecca.
„Unsere beiden Mädels können mit dem Ganzen noch nicht so viel anfangen, wobei die Große schon
versteht, dass ihr kleiner Bruder schwer krank ist. Doch auch wenn mit der Diagnose für uns eine Welt
zusammengebrochen ist, schöpfen wir Kraft aus der Stärke unserer Kinder und dem positiven Denken,
dass alles gut wird“.
Fabricé kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen
Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um Fabricé und andere Patienten bei der
Suche nach einem passenden Spender zu unterstützen, rufen seine Familie und die Gemeinde Bibertal
gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspender zu registrieren. „Es ist es auf
jeden Fall wert, einen gesunden Teil von sich an jemanden zu geben, der ohne diese Stammzellen nicht
überleben kann“, sagt sein Papa René. „Schließlich kann diese Krankheit jeden treffen.“
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-COV-2 und der
dadurch ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 findet die Registrierungsaktion nicht wie üblich an
einem zentralen Veranstaltungsort statt, sondern erfolgt – zum Schutz der Bevölkerung – ausschließlich
online. „Wir sind froh, dass wir über diesen Weg zur Registrierung aufrufen können“, sagt Elisabeth
Eiband, die Initiatorin der Aktion. „Denn trotz der Pandemie sind ja auch weiterhin viele Patienten auf eine
lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass jetzt viele Menschen
mitmachen und sich registrieren lassen. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden
werden“.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Fabricé und anderen Patienten helfen und sich
mit wenigen Klicks über https://dkms.de/fabrice-kaempft die Registrierungsunterlagen nach Hause
bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und
einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst
einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die
Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit
registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin
weltweit für Patienten zur Verfügung.
Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhausabstrich
zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen
Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders
Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.
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