
 
 

 
 

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

Stammzellspender für Yasemin gefunden! 
 

Große Erleichterung bei Yasemin und ihrer Familie 
 
Köln/Vlotho, 22.06.2018 – Knapp sieben Wochen nach der Registrierungsaktion für die an 

Blutkrebs erkrankte Yasemin endlich die erleichternde Nachricht: Im weltweiten Spenderpool 

wurde ein Spender gefunden, dessen Gewebemerkmale fast komplett mit denen von Yasemin 

übereinstimmen und somit als Stammzellspender in Frage kommt. Das genaue Datum der 

Transplantation steht noch nicht fest.   

 

„Es herrscht natürlich riesige Freude und Erleichterung bei uns, damit haben wir nicht mehr 

gerechnet“, so Handan Altuncu, die Schwester von Yasemin. Nun bleibt zu hoffen, dass die 

anstehende Transplantation gut verläuft und Yasemins Körper hinterher die Stammzellen ohne 

Abstoßreaktionen annimmt. Bis zum Tag der Transplantation bleibt Yasemin stark und kämpft weiter 

wie bisher, die positiven Nachrichten sind dabei natürlich eine große Motivation.  

 

 „Wir hoffen, irgendwann die Person, die ihre Stammzellen für Yasemin spenden wird, kennenzulernen 

– sie gehört jetzt schon zur Familie“, so Altuncu weiter. Details zum Spender können zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden – es gilt zumindest in Deutschland eine zweijährige 

Anonymitätssperre, nach der sich bei beidseitigem Einverständnis Spender und Patient kennenlernen 

dürfen. Bekannt ist jedoch, dass der passende Spender für Yasemin nicht aus der öffentlichen Aktion 

vom 5. Mai 2018 in Vlotho hervorgegangen ist.  

 

Unter dem Motto „Yasemin sucht Helden!“ organisierte Yasemins Schwester als Hauptinitiatorin die 

öffentliche Registrierungsaktion in Vlotho. 168 neue potenzielle Stammzellspender ließen sich im 

Zuge der Aktion in die Datenbank der DKMS aufnehmen. Auch die Presse unterstützte die Aktion,  

unter anderem die Vlothoer Zeitung und Radio Herford berichteten über den Aktionstag. 

 

Wer sich noch nicht registrieren lassen hat und dies nachholen möchte, kann sich über unsere 

Website www.dkms.de ein Registrierungsset nach Hause bestellen.  
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Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 
vor 26 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. 
Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, Polen, UK und in Chile aktiv. Gemeinsam haben sie über 
8 Millionen  Lebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs 
gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine 
zweite Lebenschance zu ermöglichen. 

 

Hintergründe, Materialien und viele weitere Geschichten für Ihre Berichterstattung finden Sie in 

unserem DKMS Media Center unter mediacenter.dkms.de  

 

Für aktuelle Infos folgen Sie uns gerne auf Twitter oder erhalten Sie weitere Insights zur DKMS 

und zum Thema Kampf gegen Blutkrebs auf unserem Corporate Blog dkms-insights.de 

Zur Registrierung als Stammzell- oder Geldspender besuchen Sie bitte dkms.de 
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