Pressemitteilung

GEMEINSAM FÜR NORBERT!
Auch in der Coronakrise benötigen Blutkrebspatienten auf der
ganzen Welt weiterhin dringend unsere Hilfe
Tübingen/Wangen, 03.11.2020 – Der 61-jährige Norbert hat Blutkrebs. Er benötigt eine
Stammzellspende, um zu überleben. Da nun weltweit nach einem „genetischen Zwilling“ gesucht
werden muss, setzt der MTG Wangen und der Lions-Club Wangen-Isny alle Hebel in Bewegung,
um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Wer
helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich über
www.dkms.de/gemeinsam-fuer-norbert ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so
vielleicht zum Lebensretter werden.
Blutkrebs – diese Diagnose hat Norbert Martin vor wenigen Wochen die Füße unter dem Boden
weggezogen. Eine erste Chemotherapie hat der Vorstand der Kreissparkasse Ravensburg inzwischen
hinter sich. Norberts akute Leukämie ist eine sehr aggressive Form der Erkrankung. Unbehandelt hätte
sie innerhalb weniger Wochen zum Tode geführt. „Dass ich eine Stammzellspende brauche, steht nach
Aussage der Ärzte fest“, sagt Norbert: „Nur Chemo reicht nicht.“ Schlimm ist für den Familienvater, der
als passionierter Marathonläufer noch im Juni beim Zwölf-Stunden-Lauf in Amtzell mit dabei gewesen ist,
vor allem die Trennung von seiner Frau Anne und Sohn Emil. Das Immunsystem ist heruntergefahren,
Norbert komplett isoliert. Jeder Besuch wäre zu risikoreich. All das belastet. Auch die Ungewissheit, wie
es weitergeht, schleicht sich in die Gedanken. Wieder gesund zu werden und mit der Familie vereint zu
sein, ist Norberts Ziel.
Gemeinsam mit der DKMS hat der MTG Wangen und der Lions-Club Wangen-Isny innerhalb weniger
Tage eine Online-Aktion ins Leben gerufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg auch
in dieser besonderen Situation zur Registrierung aufrufen können“, sagt der Geschäftsführer des MTG
Wangen, Andreas Schröder-Quist. Denn Blutkrebs macht keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen
sind unzählige Patienten weltweit auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger
ist es, dass jetzt viele Menschen mitmachen und sich als potenzielle Stammzellspender registrieren!
Dabei kann jeder mithelfen und sein eigenes Netzwerk nutzen.
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 Online-Aktionen zu ersetzen. „Wir möchten so aktiv dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen
und niemanden einem noch so geringen Infektionsrisiko aussetzen,“ sagt Konstanze Burkard, Direktorin
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.“
Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Norbert und anderen Patienten helfen und sich
mit wenigen Klicks über www.dkms.de/gemeinsam-fuer-norbert 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.
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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