
 

 

     

 

 

 
 
P r e s s e i n f o r m a t i o n  

ICH SUCHE DICH 

Nils (4) aus Seelze hofft auf ein Wunder 

 

Der vierjährige Nils aus Seelze hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu 

überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen 

Nils Familie und Freund:innen alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS 

organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen  

17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/nils ein Registrierungsset nach Hause 

bestellen und so vielleicht zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden. 

 

Nils kommt mit dem Down Syndrom auf die Welt. Seitdem stellt er das Leben seiner Eltern Dennis und 

Stephanie mächtig auf den Kopf. „Nils ist pure Lebensfreude und Begeisterung. Sein Lachen steckt an. 

Er trägt den Schalk im Nacken und weiß in jeder noch so schwierigen Situation die Stimmung wieder 

aufzuhellen. Er macht das nicht mit Worten, sondern mit seiner einfachen Anwesenheit. Nils sieht viele 

Kleinigkeiten im Alltag, die wir Erwachsene gar nicht wahrnehmen. Wer Nils nimmt wie er ist, der 

bekommt Herzenswärme zurück geschenkt“, erzählt Papa Dennis. 

 

Doch im Februar 2022 sind erstmals schlechte Blutwerte aufgefallen. Da Kinder mit Trisomie 21 ein 

erhöhtes Leukämierisko haben, ist Nils von Anfang an in engmaschiger Kontrolle. Nach weiterführenden 

Untersuchungen bestätigte sich der schreckliche Verdacht im April: akute Leukämie. Die Chemotherapie 

schlug an und die Intensivtherapie war im August abgeschlossen. Doch die Blutwerte erholten sich nicht 

wirklich. Im Dezember wurden erneut Blasten im Blut nachgewiesen und damit ein Rückfall gesichert 

diagnostiziert. Die einzige und letzte mögliche Therapieform für Nils ist eine Stammzellspende. „Das hat 

unsere Familienwelt zum Einsturz gebracht. Wir wissen, wofür wir kämpfen. Wir tun alles, was notwendig 

ist. Doch alleine können wir es nicht mehr schaffen. Wir brauchen die Hilfe eines fremden Menschen, der 

zur Registrierung und Stammzellspende bereit ist“, resümiert Papa Dennis.  

 

Der Familienalltag ist ständigen Krankenhausaufenthalten gewichen. Bei jedem noch so kleinen 

Anzeichen ist sie da – die Angst um das Leben des eigenen Kindes. Selbst ganz normale 

Kinderbedürfnisse können jetzt nur eingeschränkt erfüllt werden. Das Infektionsrisiko verbietet 

Kindergarten, Spielplatz und Zoo – Dinge, die für andere Familien selbstverständlich sind. Alles muss im 

Sinne des potenziellen Risikos abgewogen werden und zerreißt die Herzen der Eltern, die sich einfach 

nur nach Normalität sehnen. Selbst kleine Freuden müssen Nils zu seinem Schutz verwehrt werden. „Nils 

hat uns gezeigt, dass es wenig braucht, um glücklich zu sein. Vieles im Leben kann man kaufen. Aber 
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

           

das Wesentliche ist unbezahlbar. Ihre kleine aber unbezahlbare Spende kann das Leben von Nils und 

anderen schwerkranken Menschen retten. Bitte starten Sie mit einer guten Tat ins neue Jahr und 

registrieren Sie sich unter www.dkms.de/nils und teilen diesen Aufruf. Jeder Einzelne kann unser Leben 

bedeuten“, lautet der Aufruf von Mama Steffi und Papa Dennis.  

 

Gemeinsam mit der DKMS haben Eltern und Freund:innen innerhalb weniger Tage diese Online-

Aktion ins Leben rufen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Nils und anderen 

Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/nils die 

Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe 

von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer 

Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich 

vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt 

werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen 

nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für 

Patient:innen zur Verfügung.  

 

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 jeder Spenderin oder 

jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.  

DKMS Spendenkonto  

IBAN: DE72 7004 0060 8987 0004 41 

Verwendungszweck: Nils, NLS 001  

 

 
Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/ich-
suche-dich/.  
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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