Pressemittelung – Für die Erforschung von DIPG durch 14 Länder
Waldsassen, 23.08.2019
DIPG (Diffuses intrinsisches Ponsgliom) beschreibt einen kindlichen Hirntumor, für den es bislang keine
Heilung oder eine positiv lebensverändernde Behandlung gibt. Auch wenn diese Art von Ponsgliom in
die Kategorie „seltene Krankheiten“ einzuordnen ist, ist es doch der häufigste tödliche Gehirntumor
bei Kindern im Alter von 4 bis 9 Jahren. Nach Feststellung der Krankheit überleben weniger als 1% der
Kinder mit DIPG die nächsten fünf Jahre.
Diese Fakten zeigen wie wichtig die Forschung an wirksamen Medikamenten für die Identifizierung
einer passenden Behandlung gegen DIPG ist. Daher hat die Stiftung für innovative Medizin in München
ihren Schwerpunkt auf die Erforschung und Prävention von kindlichen Hirntumoren gelegt.

Unterstützt wird das ehrenamtliche Team durch zahlreiche private Initiativen, die Spenden für diese
wichtige Forschung sammeln. Auch Christian Bernhard und Sohn haben es sich zur Aufgabe gemacht,
etwas gegen dieses „Monster“ namens DIPG zu unternehmen. Durch die Teilnahme am „BalkanExpress 2019“ und die gesammelten Spenden soll die Aufmerksamkeit auf diese schwere Krankheit
gelenkt und zugleich die Forschung an einer wirksamen Behandlung vorangetrieben werden.
Auch die BioVariance GmbH aus Waldsassen freut sich sehr, Familie Bernhard bei ihrem Vorhaben
unterstützen zu dürfen. Das 2013 gegründete Unternehmen hat sich auf individuelle
Therapieempfehlungen – vor allem im onkologischen Bereich – spezialisiert. Durch weiteres
Bekanntwerden der Krankheit und weiteren Forschungen können auch Sie dazu beitragen,
personalisierte Behandlungen zu ermöglichen.
Der „Balkan- Express“ startete am 22.08.2019 und dauert insgesamt 13 Tage. Bei diesem Rennen
müssen die Teilnehmer durch insgesamt 14 Länder reisen. Die Bedingungen: das Auto muss älter als
20 Jahre alt sein und das Benutzen eines Navis ist verboten. Wer die beiden auf dieser abenteuerlichen
Reise begleiten will, kann dies hier machen. Auch ihr wollt die Forschung unterstützen? Bei
betterplace.org ist ein Spendenkonto eingerichtet. Jeder Cent kommt da an, wo er gebraucht wird!
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