
 

 

 
 

 
 

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

Leonora sucht ihren Helden! 

Einjährige aus Heidelberg sucht dringend Stammzellspender 
 
Köln/Heidelberg, 26.09.2019 – Die einjährige Leonora hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre 

einzige Überlebenschance. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich 

am Sonntag, den 06.10. in Heidelberg 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. 

 

Leonora ist ein wahrer Sonnenschein und ein zauberhafter Wirbelwind. Begleitet von ihren beiden 

großen Geschwistern Yushua und Alessia möchte sie die Welt entdecken, viele Abenteuer erleben 

und ein glückliches, gesundes Leben führen. Leider hat es das Schicksal nicht gut mit der kleinen 

Kämpferin gemeint: Leonora ist bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt und kann nur durch 

eine Stammzellspende weiterleben.  

 

„Als wir im März die erste Diagnose erhielten, veränderte sich unser Leben schlagartig“, erinnert sich 

Janina, Leonoras Mutter. „Mir fiel schon einige Tage zuvor auf, dass Leonora besonders viel schlief 

und kleine blaue Flecken am Handgelenk hatte. Doch wer denkt dann direkt an etwas Schlimmes? Sie 

fing gerade an zu Krabbeln, somit dachten wir, sie hätte sich gestoßen.“ Doch Janina begleitet ein 

beunruhigendes Gefühl. Als sie dann auch noch blaue Flecken an den Beinen und am Steißbein ihrer 

kleinen Tochter entdeckt, sucht sie umgehend die Kinderklinik auf. Dort wird das Blut von Leonora 

untersucht und direkt ist gewiss: Leonora hat Blutkrebs, welcher umgehend mit Chemotherapien 

behandelt werden muss. Im Frühjahr sieht es so aus, als ob der Krebs besiegt sei, doch vor einigen 

Wochen hat Leonora einen Rückfall. Jetzt kann nur noch eine Stammzellspende das Leben des 

kleinen Mädchens retten. Ihre beiden größeren Geschwister kommen als Spender nicht in Frage, 

deshalb muss in der Bevölkerung nach ihrem genetischen Zwilling gesucht werden. „Seit sechs 

Monaten befinde ich mich fast durchgehend mit Leonora in der Klinik. Das bedeutet, dass ich meine 

beiden großen Kinder kaum sehe und wir uns alle sehr vermissen“, berichtet Janina. „Der Krebs hat 
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unsere Familie auseinandergerissen und die Umstellung zu Hause ist enorm. Umso dankbarer sind 

wir über die Hilfe und Anteilnahme von Freunden und Verwandten. Das gibt uns sehr viel Kraft und 

Halt in dieser schweren Situation“, erzählt Janina. „Manchmal vergessen wir auch für einen kurzen 

Moment unsere Sorgen, wenn wir Leo lachen sehen. Sie ist so ein aufgewecktes, positives Mädchen. 

Sobald sie lächelt, erfüllt sie jeden Raum mit ihrer Lebensfreude und guten Laune. Wir wünschen uns 

nichts mehr, als einfach unser „normales“ Leben zurück. Gemeinsam aufwachen, nach der Schule 

zusammen Mittagessen, schöne Ausflüge machen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Leo ist eine 

Kämpferin. Irgendwann wird sich dieser Wunsch erfüllen, da bin ich ganz sicher“, berichtet Janina 

zuversichtlich. 

 

Um Leonora und allen anderen Patienten zu helfen, organisiert Janina, mit Unterstützung ihres 

Umfelds und der DKMS, eine Registrierungsaktion zur Gewinnung potenzieller neuer 

Stammzellspender. Unter dem Motto „Leonora sucht ihren Helden“ rufen sie auf, sich am 

 

Sonntag, 06. Oktober 2019 

von 13:00-18:00 Uhr 

im TSG Heidelberg-Rohrbach e.V. - Sportzentrum Erlenweg 

Erlenweg 24, 69124 Heidelberg 

 

als Stammzellspender in die DKMS aufnehmen zu lassen.  

 

Grundsätzlich kommt jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, der mindestens 50 kg wiegt, 

als Spender in Frage. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer 

Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen 

durchgeführt, damit dessen 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.  

 

Seitdem der Termin für die Aktion feststeht, kümmert sich Janina um die geplante Aktion, sucht viele 

ehrenamtliche Helfer und Unterstützer und verteilt mit Freunden Flugblätter. Zusätzlich wird es ein 

Rahmenprogramm rund um die Aktion geben, sowie ein umfangreiches Buffet zu Gunsten der DKMS 

auf die Beine gestellt. „Die Vorbereitungen der Aktion sind natürlich etwas anstrengend, aber es lenkt 

mich ein bisschen ab und es tut gut, etwas bewegen zu können. Wir hoffen sehr, dass viele Menschen 

zur Aktion kommen und sich registrieren lassen. Damit können wir allen Patienten etwas 

Außergewöhnlichen schenken: Die Hoffnung auf ein zweites Leben.“ 

 

Unterstützt wird die Aktion von REWE mit Spenden für das Buffet, sowie von der Druckerei „Die 

Drucker“, die die Druckkosten der Flugblätter übernehmen.  

 

 

http://twitter.com/dkmspresse
http://www.dkms.de/
http://www.dkms-insights.de/
https://mediacenter.dkms.de/
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In einer Sache sind sich alle Beteiligten einig: „Was sind schon 5 Minuten Zeit für einen 

Wangenabstrich, wenn man damit vielleicht ein Menschenleben retten kann?“ 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder 

angewiesen ist, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt!  

 

IBAN DE67 7004 0060 8987 0001 43 

Verwendungszweck: XLB 001 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser 
Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der 
Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, 
Polen, UK, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir über 9 Millionen Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt 
die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung 
neuer Stammzellspender. 

 
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.  
 
Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite dkms.de. 
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