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Rekordsumme für Baby John
Mehr als 2.500 Menschen haben für den schwerkranken Jungen aus Sebnitz 
gespendet. Was jetzt mit dem Geld passiert.

Ein munterer Kämpfer: der kleine John mit Mama Jana Brandt und ASB-Chef Alexander Penther. © Daniel 
Schäfer

Von Dirk Schulze 3 Min. Lesedauer

John reckt sich und streckt sich in den Armen seiner Mama Jana Brandt. Er strahlt und versucht, den Teddy zu erreichen, der vor 

ihm auf dem Tisch steht. "Man merkt die Fortschritte", sagt Jana Brandt. Sie sind klein, aber es geht voran. Und: "Man merkt, dass 

er selbst spürt, dass er mehr kann." Der elf Monate alte Junge spannt seinen Körper jetzt stärker an und probiert sich zu drehen. 

Auch die Beinchen können mittlerweile etwas Druck aufbauen. Daran war vor der teuren Spritze nicht zu denken.

Als zweites Baby überhaupt in ganz Deutschland hat John im November das Medikament Zolgensma erhalten, das seine Krankheit, 

die lebensbedrohende spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1, aufhalten soll. Mit einem Preis von über zwei Millionen Euro gilt die Gen-

Therapie als teuerstes Medikament der Welt.

Bevor klar war, dass die Krankenkasse AOK Plus die Kosten für diese in Deutschland noch nicht zugelassene Behandlung 

übernimmt, hatten die Eltern Jana Brandt und Marcel Krons in ihrer Verzweiflung eine Spendenaktion in Leben gerufen, um die 

schier unerreichbare Summe irgendwie aufzubringen und natürlich auch, um Aufmerksamkeit für die Situation von John und 

https://www.saechsische.de/plus/wie-gehts-baby-john-nach-der-zwei-millionen-euro-spritze-5155524.html


anderer betroffener Kinder zu erregen.  

Die Spendenaktion lief auch nach der positiven Entscheidung der Krankenkasse weiter. Neben einer Crowdfunding-Kampagne über 

das Internet hatte der ASB Neustadt ein Spendenkonto für John eingerichtet. Anhand der darauf eingegangenen Summe wird klar, 

wie groß die Anteilnahme für John und seine Familie in der Region ist. 

Überwältigt: Jana Brandt mit John, Alexander Penther und dem symbolischen Spendenscheck: 
exakt 74.905,39 Euro kamen zusammen.  © Daniel Schäfer

Bis zum Abschluss der Spendenaktion Ende Januar sind knapp 75.000 Euro für den schwerkranken Sebnitzer Jungen 

zusammengekommen. Insgesamt gingen rund 2.500 Einzelspenden auf dem Konto ein, über die Hälfte davon schon innerhalb der 

ersten fünf Tage. "Für mich ist das überwältigend", sagt Jana Brandt. "Wir bedanken uns für jede einzelne Spende."

Es habe eine große Spendenbereitschaft in der Region gegeben, sagt ASB-Geschäftsführer Alexander Penther, dessen Verband das 

Konto verwaltet hat. Allein das Benefiz-Fußballspiel des BSV 68 Sebnitz gegen den SSV 1862 Langburkersdorf hat 2.600 Euro 

eingebracht, die größte Privatspende einer Einzelperson lag bei 1.000 Euro. Hinzu kommen Hunderte zwei- und dreistellige Beträge.

Den Alltag bewältigen

Der ASB konnte das Geld nun 1:1 an die Familie weitergeben, damit sie ihren Alltag besser bewältigen kann. Auch wenn das 

Medikament für John bezahlt ist - Kosten gibt es für die jungen Eltern weiterhin genug. Als erste Anschaffung musste ein größeres 

Auto her. Der kleine VW Polo von Jana Brandt war auf Dauer zu beengt. John braucht einen besonderen Kindersitz, der mehr Platz 

einnimmt. Demnächst folgt ein Reha-Buggy mit spezieller Kopfstütze. Trotz Medikament und regelmäßiger Physiotherapie ist John 

noch nicht stark genug, um seinen Kopf dauerhaft aus eigener Kraft zu halten.   

"Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt", sagt Jana Brandt - ob John irgendwann einmal laufen kann oder ob er einen Rollstuhl 

braucht. Um dafür gerüstet zu sein, haben die Sebnitzer Eltern einen Kleinbus gekauft. Der rollstuhlgerechte Umbau mit Rampe 



und spezieller Verankerung kann später noch einmal 10.000 bis 15.000 Euro kosten. 

Demnächst steht außerdem ein Umzug in eine geräumigere Wohnung in Sebnitz an. Die muss barrierefrei hergerichtet werden mit 

breiteren Türen und ohne Schwellen.

Das Interesse an Baby John und dem Schicksal anderer an der Muskelschwäche SMA erkrankter Kinder ist nach wie vor groß. Erst 

diese Woche war Jana Brandt mit weiteren betroffenen Familien bei Stern TV auf RTL zu sehen, davor im ZDF. Das nächste 

Fernsehteam hat sich schon angekündigt. 

Auslöser ist vor allem die Ankündigung des Pharma-Konzerns Novartis, in diesem Jahr 100 Dosen des Zwei-Millionen-Medikaments 

Zolgensma kostenfrei bereitzustellen - diese aber zu verlosen. Dieses Verfahren sorgt unter Medizinern für Kritik. 

John muss zurzeit alle zwei Wochen zur Untersuchung in die Uniklinik nach Dresden. Aktuell ist sein Blutdruck erhöht, eine Folge 

der Medikamente. Generell aber geht es ihm gut, sagt seine Mutter. Ab August wird er einen heilpädagogischen Kindergarten in 

Pirna besuchen. 

Noch mehr Nachrichten aus Pirna und Sebnitz.
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