
     

 

 

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

Dylan braucht dich! 

Stammzellspender:in dringend gesucht 

 

Köln/ Wehr, 25.08.2022 – Der 11- jährige Dylan aus Wehr 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 Jahre alt ist, kann 

helfen und sich am 10. September 2022 in der Sporthalle Öflingen in der Wehratalstraße 48 in 

79664 Wehr als potentielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS 

registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft 

allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro 

entstehen. 

 

Dylan liebt Fußball, er spielt selbst beim FC Wehr, und möchte am liebsten später einmal Fußballprofi 

bei seinem Lieblingsverein Juventus Turin werden. Seine Freizeit verbringt er liebend gerne mit seinen 

vielen Cousins und seinen vier Brüdern an der Playstation, oder aber auch mit seinem Opa, der selbst 

Inter Mailand Fan ist - worüber sie sich gerne liebevoll streiten. Seine Eltern beschreiben Dylan als 

lebensfrohen, aktiven Jungen, der für jeden Spaß zu haben ist. Doch im Oktober 2020 ändert sich 

plötzlich alles für den 11-Jährigen und seine Familie. Dylans großer Bruder findet ihn reglos am Boden 

und alarmiert sofort seine Eltern. Nachdem der Notarzt ihn in die Kinderklinik nach Lörrach brachte und 

dort alle notwendigen Untersuchungen stattfanden, erhält die Familie schnell die Schockdiagnose: 

Dylan hat eine Akute Leukämie und muss sofort in die Fachklink nach Freiburg. „Ein Albtraum für uns 

alle“, berichtet Dylans Mutter Giusi. „Wir waren seelisch und körperlich am Ende und in größter Sorge. 

Unser Leben war von jetzt auf gleich ein anderes.“ Dylan bekommt sofort alle notwendigen Therapien, 

die den Krebs in Schach halten und am besten besiegen sollen. Einige Monate später stellt sich heraus, 

dass sich zusätzlich eine Autoimmunkrankheit entwickelt hat, die Dylans Nervensystem zerstört. Doch 

der kleine Fußballfan bleibt tapfer und kämpft wie ein Löwe gegen diese beiden Krankheiten an. Die 

Ärzte beschreiben es wie ein Wunder, dass es, trotz der Schwere der Erkrankung, Dylan durch die 

Therapien stetig besser geht und er sogar irgendwann wieder, abgesehen von regelmäßigen 

Kontrollen, ein fast normales Kinderleben führen kann. Doch am 4. August 2022 dann die nächste 

Hiobsbotschaft: Bei einer Routineuntersuchung stellen die Ärzte fest, dass Dylan einen Rückfall hat und 

dieses Mal nur durch eine Stammzellspende weiterleben kann. Bisher konnten noch kein passender 

Spender oder eine passende Spenderin für ihn gefunden werden. „Deshalb ist es wichtig, dass sich 

möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können 
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sie als Lebensretter gefunden werden,“ erklärt seine Mutter Giusi. Ihre Schwägerinnen Anna Lisa und 

Desy haben die DKMS kontaktiert und organisieren nun gemeinsam mit ihrer Familie und Freund:innen, 

sowie der DKMS, eine Registrierungsaktion zur Registrierung potenzieller Stammzellspender. „Bitte 

kommt alle zur Aktion und lasst euch registrieren. Unser Neffe Dylan hat genug gekämpft. Wir möchten 

ihn nicht verlieren. Er hat es verdient eine Chance auf Leben zu bekommen. Sowie alle anderen 

Patienten auch.“ 

 

 

Unter dem Motto “Dylan braucht dich!“ appelliert die Initiativgruppe nun an die Menschen in der 

Region, sich am 

 

Samstag, den 10. September 2022 

von 11:00 bis 15:00 Uhr in der Sporthalle  

Wehratalstr. 48 

79664 Wehr 

 

registrieren zu lassen. Jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland kann sich bei der DKMS aufnehmen lassen. 
Interessierte mit schweizerischem Wohnsitz können sich unter www.blutstammzellspende.ch 
registrieren lassen. 
 

 

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

die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, 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.  

Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone 

mit zur Aktion zu bringen. Zudem ist für die Registrierung das Tragen einer medizinischen Maske 

notwendig. 

 

 

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, 

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt! 

 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE17700400608987000364 
Verwendungszweck: DYL001 Dylan 
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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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