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WIR FÜR SEBASTIAN 
Promi-Friseur und Stylist Sebastian Böhm sucht die lebensrettende 
Stammzellspende 
 
Berlin, 12.11.2021 – Sebastian Böhm, Promi-Friseur und Stylist aus Magdeburg, hat vor 
wenigen Tagen die Diagnose akute Leukämie erhalten – zum zweiten Mal. Nach 
kräftezehrenden Chemotherapien im letzten Jahr schien der Blutkrebs besiegt. Seit wenigen 
Tagen ist er zurück – mit voller Wucht. Nur mit einer Stammzellspende kann er leben. Wer 
helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/basti ein Registrierungsset nach Hause bestellen 
und so vielleicht zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden. 
 
„Ich wünschte, ich hätte mir und euch diese Zeilen ersparen können, aber es ist jetzt wie es ist. Nach 

überstandener Chemotherapie letztes Jahr ist bei mir wieder die Leukämie ausgebrochen. Inzwischen 

ist klar, dass eine Heilung nur mit Stammzellenspende möglich sein wird. Die Chemotherapie läuft seit 

einigen Tagen wieder an und wird vorbereitend gemacht. Deswegen bitte ich euch, euch als 

Stammzellenspender zu registrieren und diesen Aufruf möglichst weit zu streuen. Dies könnt ihr bei 

der DKMS unter www.dkms.de/basti in wenigen Minuten in die Wege leiten. Ihr bekommt dort ein 

Testkit zum Wangenabstrich zugesandt, das genutzt wird, um zu prüfen, ob eure Stammzellen 

kompatibel sind. Je mehr Leute dadurch erreicht werden, desto höher sind die Chancen für alle 

weiteren Betroffenen und für mich. Ich glaube fest daran, dass es einen Spender für mich gibt und ich 

bald wieder schnell gesund werde. Nun liegt es an euch und uns, diesen Kraftakt zu stemmen. Ich 

danke euch von Herzen für alles“, so lauten die bewegenden Worte auf Sebastians Social-Media-

Kanälen. 

Sebastian Böhm wächst in Magdeburg auf. Bereits in der Grundschule zeigt er, dass er anders sein 

möchte. Er fällt durch seinen ausgefallenen Kleidungsstil auf und benutzt schon damals diverse 

Kosmetika. Immer mehr kristallisiert sich seine Vorliebe für alles heraus, was mit Haaren, Mode und 

Kosmetik zu tun hat. Er merkt schnell, dass die Ausbildung zum Mediengestalter nicht seine Erfüllung 

ist und bewirbt sich als Friseur. Nach seiner Lehre wird er selbstständig und legt seine Meisterprüfung 

ab. Der Launch seiner ersten eigenen Haarpflegeprodukte läuft. Inzwischen ist er nicht mehr nur 

Friseur, sondern staatlich geprüfter Typologe, kaufmännischer Fachwirt, Kolorationsexperte, 

Schnittexperte, Stylingexperte und wurde 2009 mit dem Titel „Friseur des Jahres“ ausgezeichnet. 

Parallel zu seinem eigenen Studio ist er in einem Teleshoppingkanal zu sehen sowie gern gesehener 

Gast, Mentor, Dozent oder Moderator bei öffentlichen Veranstaltungen, bei denen es um Mode, 

Styling und Frisuren geht. Privat dreht sich bei Sebastian auch viel um die Themen Beauty und Styling 

– für Hobbies bleibt nicht viel Zeit. Sein Partner Mike unterstützt ihn in allen Belangen. Er führt den 
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Salon und steht Sebastian zur Seite, wo er nur kann. Die beiden sind ein Spitzenteam. Doch alleine 

können sie es nicht schaffen. 

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich mit wenigen Klicks über 

www.dkms.de/basti die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht 

einfach und schnell. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten 

Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im 

Labor bestimmt wurden, stehen Spender:innen für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.   

 

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme einer jeden Spenderin 

und eines jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.  

DKMS-Spendenkonto 
IBAN: DE34 7004 0060 8987 0002 52 
Verwendungszweck: Basti 
 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser 
Ziel ist es, so vielen Patient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der 
Versorgung von Patient:innen mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, 
Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Gemeinsam haben wir über 10 Millionen Lebensspender:in registriert. Darüber 
hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei 
der Typisierung neuer 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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