
Kontakt: Geben für Leben
Leukämiehilfe Österreich

E-Mail:
Internet:

Wir danken Ihnen für Ihre fi nanzielle Spende.

Spendenkonto: Stammzellspende Vorarlberg
Sparkasse Bludenz Bank AG
IBAN: AT392060700100064898
BIC: SSBLAT21XXX

info@gebenfuerleben.at
www.gebenfuerleben.at

Leukämiehilfe Österreich. Jedes Leben zählt!

www.gebenfuerleben.at

Leukämie 
in Österreich 
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Telefon:
Mobil:

0043 5574 63266
0043 650 82 103 22

Durch Sie wird unsere Hilfe erst möglich! 

St
a

nd
: 2

01
7

0
3

2
0

Bahnhofstraße 8b,
6922 Wolfurt, Österreich

Spenden-
begünstigt:

Spendenbegünstigt nach
BMF-RegNr. SO2153

Mit Unterstützung 
durch:

Derzeit warten viele Patienten, die an Leukämie 
oder einer Blutkrankheit erkrankt sind, auf eine 
lebensrettende Stammzellspende – darunter sind
auch viele Kinder.
Gibt es in deren Familie keinen passenden Spen-
der, liegt die Wahrscheinlichkeit einen solchen zu
fi nden, bei 1:500.000 bis mehreren Millionen.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit!



Was ist Leukämie?
Der Blutkrebs Leukämie kann jeden treffen – je-
derzeit! Unkontrolliert wuchern bösartige weiße 
Blutkörperchen im Blut und im Knochenmark - un-
serer „Blutfabrik“. 

Sie zerstören den Organismus des Menschen.

Wie kann man 
Leukämie heilen?

Manchmal kann Leukämie durch Medikamente 
und Chemotherapie vollständig geheilt werden.
In besonderen Fällen werden jedoch Spender be-
nötigt, die durch Abgabe von eigenen Stammzel-
len das Leben des Patienten retten können.

Dazu muss zuerst der „genetische Zwilling“ ge-
funden werden, also ein Mensch, dessen Gewe-
beverträglichkeitsmerkmale optimal zum Orga-
nismus des Patienten passen.

Je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein geeigneter Spen-
der gefunden werden kann.

Wer sind wir? Wie kann 
ICH helfen?

Ich lasse mich typisieren:
Mittels einer kleinen Blutprobe oder einem Spei-
cheltest, kann Ihre DNA bestimmt werden. Dieser 
DNA-Code wird dann anonym in einer internati-
onalen Datenbank gespeichert. Sollten Sie diesel-
be DNA haben, wie ein Patient, werden Sie sofort 
von uns kontaktiert – die Hilfe erfolgt freiwillig!

Körperliche Voraussetzungen
- zwischen 17 und 45 Jahre alt
- körperlich gesund
- mind. 50 kg wiegen

Ich komme als Spender in Frage:
a) Stammzellspende 
aus Ihrem Blut werden Stammzellen entnommen 
(Dauer ca 4-5 Stunden)

b) Knochenmarkspende
Aus ihrem Beckenkamm wird unter Vollnarkose 
etwas Knochenmark punktiert (Dauer ca 1 Stun-
de – stationärer Klinikaufenthalt notwendig)

Geldspende
Jede Typisierung kostet Euro 50,-. Diese Kosten 
übernimmt der Verein „Geben für Leben“, der auf 
Spenden angewiesen ist. Danke für Ihre Unter-
stützung!

Ich stelle mir vor ... ein Kind stirbt –
seine einzige Rettung wäre ich!

Du kannst für die Welt nur eine Person sein,
aber für eine Person die ganze Welt!

Wir sind ein gemeinnütziger Verein in Vorarlberg
mit der Mission, an Leukämie erkrankten Men-
schen die höchstmögliche Chance auf Überleben
zu geben!

Dies wird erst durch Ihre Hilfe möglich, indem Sie 
sich typisieren lassen und sich somit als Spender
und potentieller Lebensretter zur Verfügung stel-
len.

Dabei sind wir Teil eines globalen Netzwerks: Die 
Merkmale aller typisierten Personen sind weltweit 
durch autorisierte Ärzte einsehbar und können 
dadurch einen Menschen vor dem sicheren Tod 
bewahren – wo immer sich dieser befindet!

„Ich hätte nie
gedacht, dass ich
so einzigartig bin!“

Alle Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar!


