
 

 

     

 

 

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

Alle für Lenny! 

Die Suche nach Lennys „genetischem Zwilling“ geht weiter 

 

Berlin/ Apen 25.02.2022 – Der 4-jährige Lenny aus Apen hat Blutkrebs und braucht dringend eine 

Stammzellspende. Lennys Familie und Freundeskreis setzen zusammen mit Leukin, einem Verein 

zur Hilfe leukämiekranker Kinder, sowie der DKMS alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Wer 

gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich über www.dkms.de/fuerlenny ein 

Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Leben retten. 

 

Eine gesamte Region setzt sich aktiv für das Leben von Lenny ein. Das Organisationsteam „Für Lenny“ 

hat alle Hände voll zu tun, um allen Anfragen gerecht zu werden. So hat die Gemeinde Apen unter der 

Leitung von Bürgermeister Matthias Huber mehr als 2.000 Flugblätter verteilt und 50 Bauzaunbanner 

aufgehangen. Die Hoklatherm GmbH unterstützt den Aufruf ebenfalls. Der Arbeitgeber von Papa Raphael 

lässt sogar 100.000 Flugblätter drucken, die am kommenden Wochenende in den Sonntagszeitungen 

beigelegt werden. Geschäftsführer Gerrit Wermter sagt: „Lenny soll leben. Selbstverständlich 

unterstützen wir die Familie und helfen sehr gern“. Viele einzelne Firmen und Vereine haben den Aufruf 

bereits gesehen und teilen diesen im Intranet oder auf den sozialen Medien“. 

 

Doch auch vor Ort ist eine Registrierung als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller 

Stammzellspender möglich. Vor mehr als 25 Jahren wurde der Verein Leukin zur Hilfe leukämiekranker 

Kinder gegründet. Seitdem haben sich durch die Mithilfe von Leukin über 80.000 Menschen bei der 

DKMS als Stammzellspender:in registriert. 933 Patientinnen und Patienten wurde so die Chance auf ein 

zweites Leben geschenkt. Doch eine Registrierung als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller 

Stammzellspender ist nur der erste Schritt. Bei jeder Neuaufnahme einer Spenderin oder eines Spenders 

entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 35 Euro. Diese Kosten werden nicht von den Krankenkassen 

übernommen und werden durch Spendengelder finanziert. Daher hat es sich Leukin zur Aufgabe 

gemacht, Spendengelder durch Benefizkonzerte, Straßenfeste, Bastelaktionen, Verlosungen und 

Verkaufsaktionen zu sammeln. Diese Gelder werden ausschließlich für die entstandenen Kosten bei 

Typisierungen zur Verfügung gestellt.  

  

Mehr als 1.800 Personen haben sich bisher über den Registrierungslink oder an einem von Leukin 

eingerichteten Servicepoint registriert. Informationen zur Registrierung an einem Service-Point finden sich 

http://www.dkms.de/fuerlenny
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unter https://www.leukin.net/service-points. Dadurch belaufen sich die Registrierungskosten bislang auf 

63.000 Euro. Leukin finanziert jede einzelne Registrierung im Zusammenhang mit dem Aufruf für Lenny 

und konnte bislang fast 12.200 Euro sammeln. Viele Unterstützer:innen gehen derzeit mit Spendendosen 

von Tür zu Tür, denn jeder gespendete Euro kann Leben retten. Anna Fennen, Vereinsvorsitzende von 

Leukin e.V., bedankt sich für den Beistand aus der Region: „Aufgrund der Pandemie und den damit 

verbundenen Hygienebestimmungen waren unsere Aktivitäten zum Spendensammeln stark 

eingeschränkt. Jeder gespendete Euro ist wichtig und trägt zur Finanzierung aller Registrierungen bei. 

Lenny und viele andere Kinder suchen ihre Lebensretterin oder ihren Lebensretter. Helfen kann so 

einfach sein. Vielen Dank an jeden Einzelnen für die Unterstützung“.   

 

In Deutschland erhält alle 12 Minuten eine Patientin oder ein Patient die Diagnose Blutkrebs. Doch leider 

finden nur neun von zehn Patient:innen ihren „genetischen Zwilling“. Die Chancen für Lennys Genesung 

wachsen mit jeder Registrierung. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Lenny und 

anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/fuerlenny die 

Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von 

drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung 

kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend 

per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, 

die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal 

aufgenommene Daten stehen auch weiterhin für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.  

 

Leukin Spendenkonto Sparkasse Leer Wittmund  

IBAN: DE25 2855 0000 0130 0633 32 

Verwendungszweck: LEF 216 oder Lenny  

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und verfolgt seitdem mit heute mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen weltweit das 
Ziel, möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. Dies ist ihr bis heute mit mehr als 11 Millionen 
registrierten Lebensspender:innen durch die Vermittlung von Stammzellspenden mehr als 95.000 Mal gelungen. Damit ist sie 
weltweit führend in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Stammzelltransplantaten. Neben Deutschland ist die 
Organisation in den USA, Polen, UK, Chile und Afrika aktiv. In Indien hat sie gemeinsam mit dem Bangalore Medical Services 
Trust das Joint Venture DKMS-BMST gegründet. 

Darüber hinaus engagiert sich die DKMS im Bereich Medizin und Wissenschaft mit ihrer eigenen Forschungseinheit, um die 
Überlebens- und Heilungschancen von Patient:innen immer weiter zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life 
Science Lab, setzt sie weltweit Maßstäbe bei der Typisierung potenzieller 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.  
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