
 

 

     

 

 

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

Poyraz will gesund werden 

Der kleine Junge braucht eine Stammzellspende, damit er nicht 

mehr so oft ins Krankenhaus muss. 

 

Der zweijährige Poyraz leidet an DBA (Diamond-Blackfan-Anämie), einer seltenen, angeborenen 

Erkrankung, die eine Blutarmut zur Folge hat. Er benötigt fremde Hilfe, um wieder gesund zu 

werden. Daher organisieren Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS eine Online-

Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann 

sich über www.dkms.de/poyraz ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht 

Leben retten. 

 

Poyraz ist mit seinen zwei Jahren ein sehr aktives, liebevolles Kind. Er spielt gerne mit Bällen und liebt 

es, mit seinem Auto umherzufahren. 

 

Doch seit seiner Geburt leidet er an DBA (Diamond-Blackfan-Anämie), einer seltenen, angeboren 

Erkrankung, die eine  Blutarmut zur Folge hat. Zurzeit muss der kleine Junge jede Woche für sechs 

Stunden ins Krankenhaus, wo er behandelt wird. Jede dritte Woche bekommt er Bluttransfusionen. 

„Um wieder gesund zu werden und nicht mehr so oft ins Krankenhaus gehen zu müssen, benötigt er eine 

Stammzellspende“, berichtet seine Mutter Sevil. 

 

Innerhalb kürzester Zeit haben Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS eine Online-Aktion ins 

Leben gerufen, um nun schnell zu helfen. Aktuell sieht es so aus, als wäre für Poyraz glücklicherweise 

das passende Match gefunden worden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann aber 

weiterhin anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/poyraz 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.  
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Halten Sie sich auf dem Laufenden – folgen Sie uns hier: 

 

           

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: DE02700400608987000440 

Verwendungszweck: POY001, Poyraz 

 

Hintergründe und Bildmaterialien zu diesem Aufruf finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/patientenaktion/poyraz-will-
gesund-werden/.  
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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