
     

 

 

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

Yasar Akif sucht Helden! 

Stammzellspender dringend gesucht 

Köln / Hamm, 05.03.2020 – Der 4-jährige Yasar Akif aus Hamm ist ein aufgeweckter Junge, der 

gerne malt und bastelt und ein großer Fan von Superhelden ist.  Doch seit Anfang des Jahres ist 

nichts mehr wie es war, denn Yasar Akif braucht ganz dringend seinen ganz persönlichen 

Superhelden! Er ist an Leukämie erkrankt und kann nur durch eine Stammzellspende gerettet 

werden. Bislang konnte weltweit kein „genetischer Zwilling“ für den Kindergartenjungen 

gefunden werden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am  

Sonntag, den 15.03.2020 in der Turnhalle der Lessingschule in Hamm als potenzieller 

Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Die Schirmherrschaft übernimmt Dr. Cevet 

Gürle. 

 

Yasar Akif ist vier Jahre alt, geht sehr gerne in den Kindergarten und ist ein stolzer großer Bruder. Er 

spielt und malt gerne und ist ein großer Fan von Superhelden. Ein ganz normales Kindergartenkind. 

Doch Ende letzten Jahres war Yasar Akif zunehmend müde und hatte wenig Appetit. „Als die 

Appetitlosigkeit zunahm und unser Sohn gar nichts mehr Essen mochte, sind wir zum Arzt gegangen. 

Im Januar haben wir dann die schockierende Diagnose Blutkrebs erhalten“, erzählen die Eltern. Um 

wieder gesund zu werden, braucht Yasar Akif dringend seinen persönlichen Helden: Einen Menschen 

mit identischen Gewebemerkmalen, der als Stammzellspender registriert und für die Spende bereit ist.  

Doch nicht nur der 4-Jährige sucht einen Spender. Um allen Patienten die Chance auf ein zweites 

Leben zu geben, haben Familie und Freunde eine Initiativgruppe gegründet. Nun organisieren sie 

gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion in Hamm. Die Gruppe ist sich einig: „Yasar Akif 
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und viele andere Patienten suchen einen Spender und brauchen einen Lebensretter. Deswegen 

organisieren wir unter dem Motto “Yasar Akif sucht Helden!“ eine Aktion und appellieren an die 

Menschen in der Region, sich am 

 

Sonntag, den 15.03.2020 

von 12 bis 16 Uhr in der  

Turnhalle der Lessingschule  

Holzstr. 16, 59077 Hamm 

 

in die DKMS aufnehmen zu lassen. Jeder Spender zählt!“ 

 

„Wir danken allen Menschen von Herzen, die zur Aktion kommen und sich registrieren lassen. Wir 

wünschen uns nichts sehnlicher als einen passenden Spender für unseren Sohn zu finden, damit er 

wieder gesund wird!“, so Yasar Akifs Eltern. 

 

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

beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine 

Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.  

Aus aktuellem Anlass bitten wir Personen mit Grippesymptomen und akuten Atemwegserkrankungen, 

nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online zu registrieren:  www.dkms.de 

 

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut 

mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.  

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

wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt! 

 

DKMS-Spendenkonto  

IBAN: DE58 700 400 608 987 000 208 

BIC: COBADEFFXXX 

Bank: Commerzbank 

Verwendungszweck: VIL315 Yasar Akif 

 

Über die DKMS 
 
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser 
Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der 
Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, 
Polen, UK, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir über 9 Millionen Lebensspender registriert. Darüber hinaus betreibt 
die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung 
neuer Stammzellspender. 

 
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.  
 
Zur Registrierung als Stammzellspender besuchen Sie bitte unsere Webseite dkms.de. 
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