
HELFEN WIR 
GEMEINSAM!

Im ausgehängten 
Infoblatt mehr über 
die Aktion erfahren 

Bei Melanie zur Selbst-
typisierung anmelden

Gemütlich von Zuhause 
aus mittels Wangenab-
strich typisieren
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„ICH STELL MIR VOR EIN 
KIND STIRBT - SEINE 
EINZIGE RETTUNG WÄRE 
ICH...“

Allein in Österreich sterben 
jährlich 800 Menschen an 
Leukämie. Viele davon könnte 
man mit einer Stammzell- oder 
Knochenmarkspende retten und 
doch wird zu oft der benötigte 
genetische Zwilling nicht gefun-
den, da er in keiner Datenbank 
registriert ist. 

Gemeinsam mit dem Verein 
„Geben für Leben“ möchten wir 
schwerkranken Menschen die 
Chance auf Leben geben und 
haben deshalb die Dorfinstalla-
teur-Typisierungsaktion ins Leben 
gerufen.

Wie kannst du helfen?
Mit einem Wangenabstrich 
kannst du dich ganz bequem von 
Zuhause aus typisieren lassen. 
Geldspende: Wir übernehmen 
die Kosten für alle Dorfi-Typi-
sierungen. Auch du kannst Geld 
spenden. 

Solltest du als Spender an Frage 
kommen, dann gibt es zwei 
Arten zu spenden: 

Stammzellspende: Aus deinem 
Blut werden gesunde Stamm-
zellen gefiltert (das dauert ca. 
4-5 Stunden und wird ambulant 
durchgeführt).
Knochenmarkspende: In 20 % 
der Fälle wird eine Knochen-
markspende durchgeführt. Aus 
dem Beckenkamm wird unter 
Vollnarkose etwas Knochenmark 
punktiert. Der Eingriff dauert ca. 
eine Stunde und der Spender 
wird am folgenden Tag wieder 
aus der Klinik entlassen. 

Patrick Müller spendete 
seine Stammzellen
„Leben zu retten 
kann so ein-
fach sein: Seit 
Langem bin 
ich als Stamm-
zellspender bei 
Geben für Leben 
registriert und wurde vor einigen 
Jahren tatsächlich zum Spender. 
Als der Anruf kam, folgten einige 
Untersuchungen. Vorbereitend 
auf die Spende nahm ich ein 
Medikament, dass die Blut-
stammzellen in meinem Körper 
stimulierte. In einer Wiener Klinik 
wurden dann meine gesunden 
Stammzellen aus dem Blut 
gefiltert. Der Prozess war nicht 
schmerzhaft und vergleich-
bar mit einer Blutwäsche. Mein 
gesamter Aufenthalt wurde be-
zahlt. Gezögert habe ich nie, ich 
habe mir immer vorgestellt, dass 
auch meine Kinder irgendwann 
Hilfe brauchen könnte. Ob ich 
es wieder machen würde? Auf 
jeden Fall!!

Dorfi-Stammzelltypisierung

Bereits mehr als

 40 Dorfis haben sich 

zur Typisierung

angemeldet! 
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RUNDUM GSUND


