
     

 

 

 
 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 

Kämpfer Aaron will leben! 

Aaron ist erst 7 Jahre alt und sucht dringend seine:n Lebensretter:in  

 

Berlin/Schönebeck – Im Juni 2021 bekommt Aaron plötzlich hohes Fieber.  Nach einem Bluttest 

erfolgt Anfang Juli die Diagnose, die das Leben von Aaron und seiner Familie schlagartig 

verändert: Blutkrebs! Aarons einzige Überlebenschance - eine Stammzelltransplantation. Aaron 

ist ein Kämpfer. Er gibt nicht auf. Er will wieder gesund werden und endlich in die Schule gehen. 

Wer helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/aaron ein Registrierungsset nach Hause 

bestellen und so vielleicht Leben retten. 

 

Es soll ein unbeschwerter Sommer für Aaron und seine Familie werden. Der Schulranzen, bedruckt mit 

seinen Lieblingshelden von Ninjago, ist gekauft. In ein paar Wochen steht der große Tag vor der Tür – 

Aarons Einschulung. Doch plötzlich bekommt Aaron Fieber. Als das Fieber nicht weggeht, sucht die 

Familie den Kinderarzt auf. Ein Bluttest ergibt dann eine Diagnose, mit der niemand rechnet: Akute 

myeloische Leukämie – Blutkrebs. Papa Rick erinnert sich: „Wir alle waren in einem Schockzustand. 

Doch nur für einen kurzen Augenblick. Denn wir wussten sofort, wir werden kämpfen und den Krebs 

besiegen.“ Aaron muss sofort mit der Therapie beginnen. Die erste Chemotherapie beginnt, viele weitere 

werden folgen. Doch nur mit einer Stammzelltransplantation kann Aaron wieder richtig gesund werden.  

 

Die Tage in der Klinik sind lang. Doch es vergeht kaum ein Tag, an dem Aaron nicht lacht. Er hat ständig 

Lust, etwas Neues zu lernen, spielt Mensch ärgere dich nicht oder Uno und baut wie ein Weltmeister 

seine Lego Modelle zusammen. Aufgeben ist für die Familie keine Option.  

 

Deshalb wendet sich Aarons Familie an die Öffentlichkeit. „Unser kleiner Junge hat seine Zukunft noch 

vor sich. Er möchte stolz mit seinem Schulranzen in die Schule gehen. Wir haben den Traum, mit ihm 

ans Meer zu fahren, wenn er wieder ganz gesund ist. Doch dafür brauchen wir eine passende 

Stammzellspenderin oder einen passenden Stammzellspender. Bitte registriert euch. Wir danken euch 

von ganzem Herzen“, appelliert Papa Rick.  

 

Alle 12 Minuten erkrankt jemand in Deutschland an Blutkrebs. Nur ein Drittel aller Patient:innen findet den 

passenden Stammzellspender oder die passende Stammzellspenderin innerhalb der Familie. Wer 

gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Aaron und anderen Patient:innen helfen und sich mit 

wenigen Klicks über www.dkms.de/aaron 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 

http://www.dkms.de/
http://www.dkms.de/


 
DKMS gemeinnützige GmbH 
Stefanie Doss  
Tel:0173 6017648   
doss@dkms.de 

dkms.de 
dkms-insights.de 
mediacenter.dkms.de 

Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

             

dkms.de 
dkms-insights.de 
mediacenter.dkms.de 

Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem 

erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale 

im Labor bestimmt wurden, stehen Spender:innen für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.   

 

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme einer jeden Spenderin 

und eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

 

DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen 

IBAN: DE29 7004 0060 8987 0002 45 
Verwendungszweck: HAA 001 Aaron 
 
 

 

 

 

Über die DKMS 

 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser 
Ziel ist es, so vielen Patient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der 
Versorgung von Patient:innen 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:in registriert. Darüber 
hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei 
der Typisierung neuer Stammzellspender:innen. 

 
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.  
 

tel:0173
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
http://www.facebook.com/DKMS.de
http://www.instagram.com/DKMS_de
http://www.twitter.com/DKMS_de
http://www.youtube.com/user/dkms
https://www.linkedin.com/company/dkms-ggmbh/
https://www.xing.com/company/dkmsggmbh
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
https://mediacenter.dkms.de/
https://www.dkms-insights.de/

