Pressemitteilung
#Purzelbaumchallenge für Kai
Lehrer (42) hat Blutkrebs und hofft auf einen Lebensretter
Berlin / Hannover, 09.09.2020 – „Leben retten ist so einfach wie ein Purzelbaum“, sagt Kai (42) aus
der Nähe von Hannover. Im August erhielt der Lehrer die Diagnose Blutkrebs. Er will leben,
braucht dafür aber einen passenden Stammzellspender. Die weltweite Suche nach einem
„genetischen Zwilling“ läuft. Um zu unterstützen rufen Kais Familie und Freunde die
#Purzelbaumchallenge ins Leben. Einen Purzelbaum machen ist einfach, Freunde zu nominieren,
dasselbe zu tun, auch. Und den Lebensretter für Kai zu finden? Wer helfen möchte, gesund und
zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über https://www.dkms.de/kai ein Registrierungsset
nach Hause bestellen und Teil der #Purzelbaumchallenge werden.

Kais persönlicher Aufruf:
„Hallo, ich bin Kai (42) und irgendwie so gar nicht die typische Person für einen solchen Aufruf – ich
bin weder noch so richtig jung, habe keine Kinder und auch keine Ehefrau. Aber ich liebe mein Leben
genauso wie ihr alle es hoffentlich auch tut, habe eine tolle Familie sowie die besten Freunde, die ich
mir vorstellen kann. Gerne würde ich noch ein paar schöne Jahre mit ihnen verbringen dürfen! Sei es
im Urlaub mit dem Wohnmobil oder in ein paar Jahren mit meinem süßen Patenkind in Freizeitparks
oder auf dem Sattel meines Fahrrades. Vor etwa fünf Jahren wurde bei mir ein Multiples Myelom
diagnostiziert, eine Art Blutkrebs, für dessen Behandlung ich damals noch meine eigenen
Blutstammzellen für die Behandlung spenden konnte. Leider haben wohl die Nebenwirkungen der
Medikamente im Lauf der Zeit dazu geführt, dass nun, wie ich vor ein paar Tagen erfahren habe, auch
noch eine Leukämie dazu gekommen ist. Meine einzige Chance wird es jetzt sein, mich mit einer
Stammzelltransplantation von einem fremden Spender behandeln zu lassen. Ich wäre so froh, wenn
durch meinen Aufruf nicht nur für mich, sondern für möglichst viele andere in einer ähnlichen Situation
wieder eine Perspektive auf Leben entstehen würde!

Diese Chance muss ich einfach wahrnehmen, daher hiermit meine große Bitte: Schenkt Perspektiven
und lasst euch typisieren! Es ist so einfach und tut kein bisschen weh! Danke :-)"

Einfacher kann ein Aufruf nicht sein. Kai möchte leben und wir können ihm dabei helfen. Seine Freunde
wollen und können nicht akzeptieren, dass die Suche nach dem genetischen Zwilling und damit
Lebensretter so schwierig ist. Aus diesem Grund wurde die #Purzelbaumchallenge ins Leben gerufen.
Überall soll auf das Thema Blutkrebs und Stammzellspende aufmerksam gemacht werden. Durch eine
gründliche Aufklärung werden Vorurteile und Ängste aus dem Weg geräumt. Jeder kann Leben retten –
sogar vom Sofa aus und es ist einfacher als ein Purzelbaum.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Kai und anderen Patienten helfen und sich mit
wenigen Klicks über www.dkms.de/kai 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.

Jemand hat sich gerade registriert, ist bereits registriert oder ist darf sich nicht registrieren lassen? Kein
Problem – sei Teil der #Purzelbaumchallenge und nominiere per Video Freunde, Verwandte und
Bekannte, es gleich zu tun.

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.
„Nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden“, sagt Kai.

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.
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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.

Unsere Registrierungsaktionen sind zumeist sehr gut besuchte Veranstaltungen. Zum Schutz der
Bevölkerung haben wir alle geplanten Veranstaltungen zur Registrierung potenzieller Stammzellspender
verschoben. Dies betrifft öffentliche Registrierungsaktionen im Namen von betroffenen Patienten ebenso wie
Veranstaltungen an Schulen, Hochschulen, in Unternehmen oder Sportvereinen. Für alle Menschen, die
gerade jetzt helfen und auch andere motivieren möchten, sich bei der DKMS zu registrieren, haben wir die
Möglichkeit einer Online-Registrierungsaktion geschaffen. Interessenten sind eingeladen,
über aktion@dkms.de Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie werden bei der Planung und Umsetzung der
Online-Aktionen unterstützt.
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