Pressemitteilung
DRAZEN BRAUCHT EURE HILFE!
Auch in der Corona-Krise benötigen Blutkrebspatienten auf der ganzen
Welt weiterhin dringend unsere Hilfe
Tübingen/Wehingen, 29.07.2020 – Der 46-jährige Drazen aus Wehingen hat eine schwerwiegende
Erkrankung des blutbildenden Systems und benötigt eine Stammzellspende, um zu überleben. Wer
gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich über www.dkms.de/drazenbraucht-eure-hilfe ein Registrierungsset nach Hause bestellen, um so vielleicht Drazen sowie
anderen Patienten weltweit das Leben zu retten.

Der 46-jährige Drazen ist ein ausgesprochen hilfsbereiter und gütiger Mensch, der das Wohl seiner
Mitmenschen stets vor das eigene stellt. Wenn der zweifache Familienvater nicht gerade die Zeit mit seinen
Kindern und seiner Frau verbringt, werkelt er gerne am kürzlich gekauften Haus, arbeitet im Garten oder
spielt mit seinen Freunden Darts.
Doch seit der schockierenden Diagnose steht das Leben des zweifachen Familienvaters still. „Das alles ist
so unfassbar unrealistisch“, sagt Drazen. „Ich stand erst einmal völlig neben mir, bis ich allmählich
verstanden habe, was das eigentlich bedeutet und wie ernst die Situation ist.“ Seit Mai hat Drazen die
lebensbedrohliche Diagnose und seither spielt sich sein Leben im Krankenhaus ab. Mittlerweile ist er isoliert
und darf nur noch eingeschränkten Besuch empfangen. Für seine Liebsten wagt er nun den Schritt in die
Öffentlichkeit, damit ihm und vielen anderen Betroffenen geholfen werden kann.
Drazen kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen
Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Daher bitten seine Familie und Freunde, die
Öffentlichkeit um Mithilfe. Um ihn und andere Patienten, die auf einen passenden Spender angewiesen
sind, zu unterstützen, rufen sie gemeinsam mit der DKMS alle Menschen aus Wehingen und ganz
Deutschland dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren. „Einem fremden Menschen
einfach so etwas von sich zu geben, erscheint anfangs vielleicht nicht einfach“, sagt der fürsorgliche
Familienvater. „Aber wenn man überlegt, dass man mit einer kleinen Tat einem anderen Menschen das
Leben retten kann, ist das unbezahlbar. Damit rettet man nicht nur ein Leben, sondern beeinflusst auch
das Schicksal einer ganzen Familie. Ich wäre jedem, der mir die Chance gibt meine Kinder aufwachsen zu
sehen für ewig dankbar.“
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der durch das Virus ausgelösten Atemwegserkrankung
Covid-19 finden Registrierungsaktionen aktuell nicht wie üblich an einem zentralen Veranstaltungsort statt,
sondern werden seit März 2020 online durchgeführt. Um die Gesundheit aller Menschen bestmöglich zu

schützen, hält die DKMS bis auf Weiteres daran fest, öffentliche Veranstaltungen vor Ort durch OnlineAktionen zu ersetzen. „Wir möchten so aktiv dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen und niemanden
einem
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so

geringen

Infektionsrisiko

aussetzen,“

sagt
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Burkard,
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Spenderneugewinnung und Corporate Communications der DKMS. „Mit unseren vielfältigen Angeboten für
die Online-Registrierung ermöglichen wir zeitgemäße und sichere Wege, um sich zu registrieren und auch
andere Menschen zu motivieren, potenzielle Stammzellspender zu werden.“
Trotz der Pandemie sind 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. „Drazen möchte seine Kinder aufwachsen
sehen und für sie da sein, aber alleine schafft er es nicht“, sagt Myriam Jäschke, eine gute Freundin von
Drazen, die gemeinsam mit der DKMS die Online-Registrierungsaktion organisiert. „Also sei dabei und lass
dich registrieren. Damit schenkst du Drazen und anderen Betroffenen das Wertvollste, das es gibt – die
Hoffnung auf ein zweites Leben.“
Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann allen Blutkrebspatienten auf der ganzen Welt helfen
und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/drazen-braucht-eure-hilfe 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 Wangenschleimhautabstrich 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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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, Indien und Südafrika aktiv. Gemeinsam haben wir über 10 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.
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