
 
 

 
 

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

Severin will leben! 
 
Rettender Stammzellspender dringend gesucht 
 
Köln, 14.02.2018 – Der 12-jährige Severin aus Köln hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist 

seine einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen 

Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich 

am Sonntag, den 25.02.2018, in der Gebrüder-Grimm-Schule in Köln als potenzieller 

Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend 

benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen 

Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. 

Die Schirmherrschaft übernimmt der Vizepräsident des 1. FC Köln, Toni Schumacher. 

 

Der Herbsturlaub im Oktober 2015 in der Türkei sollte perfekt werden. Doch bereits am zweiten Tag 

zeigt Severin schnelle Ermüdungserscheinungen und hat keinen Appetit. Gegen Ende des Urlaubs 

isst er gar nichts mehr, liegt nur noch im Bett, Gesicht und Hals sind geschwollen, er hustet heftig. Die 

Rückreise nach Köln wird nervenaufreibend: Im Flugzeug hat er akute Atemnot und 

Erstickungsanfälle. Unmittelbar nach der Landung fahren die Eltern mit Severin ins Krankenhaus. 

Nach mehreren Untersuchungen dann die erschütternde Diagnose: Severin leidet an einem T-Zell-

Lymphom, einer besonderen Form von Blutkrebs. Nach neun Monaten im Krankenhaus mit teils 

lebensgefährlichen Komplikationen ist die Therapie erfolgreich abgeschlossen. Endlich darf und 

Severin nach Hause zu seinen Geschwistern und wieder am ganz normalen Leben teilnehmen.  

Er ist glücklich, spielt mit seinen Freunden Fußball und Tennis und entdeckt ein neues Hobby: Inline-

Hockey. Alles scheint gut. 

 

Dann kurz vor Weihnachten der nächste Schock: am 22.12.2017 veranlasst der Onkologe - lediglich 

aufgrund eines auffälligen Blutwertes  - ein Röntgenbild zur Kontrolle. Dieses zeigt, dass der Tumor 

genau an derselben Stelle zurückgekehrt ist. Die Chemo startet bereits am gleichen Abend. Ein 

Rezidiv (Rückfall) muss allerdings aggressiver behandelt werden als die Ersterkrankung - Severin 

erhält deshalb eine Hochrisiko-Chemo. Inzwischen steht fest, dass nur ein passender 

Stammzellspender Severins Leben retten kann. Das heißt: Severin kann nur überleben, wenn es – 

irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur 

Stammzellspende bereit ist. Bislang wurde weltweit noch kein passender Spender gefunden. 

Um nicht tatenlos zu sein, organisieren Severins Freunde und Familie eine große Aktion zur 

Gewinnung neuer Stammzellspender. „Wir freuen uns über jeden einzelnen, der an der Aktion 
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teilnimmt“, so Severins Eltern. „Bitte lasst Euch als Stammzellenspender registrieren. Damit schenkt 

ihr etwas Außergewöhnliches – die Hoffnung auf ein neues Leben. Lasst uns zusammen alle Kräfte 

bündeln, denn Zweifeln ist keine Option. Wir kämpfen gemeinsam, für unseren Sohn, der noch so viel 

vor hat und mit allen Sinnen leben will und für viele andere Menschen, die auf einen Lebensretter 

warten.“ 

 

Die Aktion findet statt am: 

Sonntag, den 25. Februar 2018 

von 11:00 bis 16:00 Uhr 

Gebrüder-Grimm-Schule  

Sürther Hauptstr. 149 

50999 Köln 

 

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim 

Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine 

Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei 

einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen 

auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.  

Für Severin wurde eigens ein Konto eingerichtet. Da der DKMS für jeden Spender, der sich am Sonntag 

registrieren lässt, Kosten in höhe von 35 Euro entstehen, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. 

Jeder Euro zählt!  

 

DKMS-Spendenkonto 

Sparkasse Aachen  

IBAN: DE31 3905 0000 0000 0296 11 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
vor 26 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. 
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, Polen, UK und in Chile aktiv. Gemeinsam haben sie 
7,8 Millionen  Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs 
gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine 
zweite Lebenschance zu ermöglichen. 

 

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in 

unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS 

und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de  

Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de 
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