Pressemitteilung
Kämpfer Lian braucht euch
Lian kämpft mit all seiner Kraft, aber zum Siegen braucht er euch
Tübingen/ Hasselroth, 04.07.2022 – Der fast zweijährige Lian aus Hasselroth hat Blutkrebs.
Wahrscheinlich ist eine Stammzellspende seine einzige Überlebenschance. Wer gesund und
zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, den 24. Juli 2022, in der
Friedrich-Hofacker-Halle, Taunusstraße 2 in 63594 Hasselroth-Niedermittlau als potentielle
Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Lian ist schon immer ein fröhlicher, lebendiger und liebevoller Herzensbrecher, der mit viel Neugier die
Welt für sich entdeckt. Der fast Zweijährige liebt es, mit anderen Kindern zu spielen – sei es mit
seinem älteren Bruder Luca oder mit den Gleichaltrigen im Kindergarten. Als tierlieber Junge genießt
er die täglichen gemeinsamen Spaziergänge mit der Familie und dem Hund.
Doch im November 2021 wurde Lian ungewöhnlich blass und entwickelte viele blaue Flecken. Sein
Blutbild war schlecht und er musste sofort ins Krankenhaus. Durch zahlreiche Untersuchungen und
eine Knochenmarkpunktion konnten keine eindeutige Ursache festgestellt werden. Nach diversen
Behandlungen ging es Lian wieder gut und er durfte nach Hause. Auch die Nachuntersuchung Anfang
des Jahres zeigte ein ausgezeichnetes Blutbild – die Familie war beruhigt.
Doch vor ein paar Wochen bekommt Lian erneut verdächtig viele blaue Flecken. Ein Termin in der
Hämatologie bringt dann die Gewissheit: Diagnose Leukämie Typ AML (Akute Myeloische Leukämie)
M7, eine schwer zu behandelnde Form. „Uns wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Unser
Leben war von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr das, was es mal war. Wir haben Angst.“,
berichtet die Familie. Während Lians Mutter Martha mit ihm in der Klinik ist, zur ersten Chemotherapie,
kümmert sich Vater Robert zu Hause um Lians großen Bruder.
Familie, Freund:innen und Bekannte helfen, wo sie nur können. Zusammen mit der DKMS
organisieren sie eine Registrierungsaktion in Hasselroth. Unter dem Motto “Kämpfer Lian braucht
euch“ appellieren die Initiator:innen an die Menschen in der Region, sich registrieren zu lassen am
Sonntag, den 24. Juli 2022
von 11 bis 15 Uhr in der Friedrich-Hofacker-Halle
Taunusstraße 2
63594 Hasselroth-Niedermittlau

Was die Registrierung bewirken kann, hat die Familie schon von der anderen Seite erfahren. Mitte
2020 wurde Lians Familie durch die Medien auf das Schicksal eines leukämiekranken Jungen aus
Frankfurt aufmerksam. Sie folgten dem Aufruf und registrierten sich bei der DKMS. Robert wurde
weniger als ein Jahr später bereits Stammzellenspender für eine erkrankte Person. Er beschreibt
seine Erfahrung: „Ich bin glücklich und stolz, dass ich diesem Menschen so einfach helfen konnte.“
Jetzt hofft die Familie von ganzem Herzen, dass es einen Menschen gibt, der ihrem Lian diese Hilfe
geben kann. Der Name Lian bedeutet Kämpfer – und Lian kämpft auch schon mit all seiner Kraft. Aber
um zu Siegen, braucht er euch alle. „Bitte registriert euch bei der DKMS, damit Lian eine Chance
bekommt, aufzuwachsen und die Welt für sich zu entdecken.“, wünscht sich die Familie.
Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird
bei den Spender:innen ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit
ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.
Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht
erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur
Verfügung.
Aus aktuellem Anlass bitten wir Personen mit Grippesymptomen und akuten
Atemwegserkrankungen, nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online zu registrieren:
www.dkms.de
Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt,
wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!
DKMS-Spendenkonto
IBAN: DE02 7004 0060 8987 0003 43
Verwendungszweck: LLY001, Lian

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 über 11 Millionen registrierten
Lebensspender:innen durch die Vermittlung von Stammzellspenden mehr als 100.000 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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