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„ Geben für Leben“ bed
Ein Verein der täglich für neue Wu
Man merkt schon im Erstk ont akt , dass Susanne Marosch
eine außergewöhnliche
Frau ist. Sie ist nicht nur
Obfrau vom Verein „ Geben
für Leben“ , sondern in ihr
st eckt quasi das volle Leben
und diesen Elan gibt sie in
die allt ägliche Arbeit für den
Verein. Mit welchen Hürden
sie zu kämpfen hat , und wel che emot ionalen Momente
Susanne in ihrer Arbeit schon
erlebt e, lesen Sie hier.

den Verein, um auch anderen Patienten helfen zu können. Seither
samm eln w ir Geld spend en, mit
denen w ir d ie Typisierungen bezahlen.

Von Christian Marold

Ich d achte mir: „ Ich bin gesund
und somit auf der Sonnenseite
des Lebens. Ich kann d adurch etw as zurückgeben und Gutes für
erkrankte Menschen und d eren
Fam ilien tun. Außerdem w äre es
schad e gew esen, w enn d ie ganze
aufopferungsvolle Pionierarbeit
der d rei Damen nicht w eitergeführt w ord en w äre. Schließlich
hängen Menschenleben d avon
ab. (Außerd em gab es d aheim
nichts zu erben, also dachte ich
mir: Dann erbe ich eben eine
H ilfsorganisation!“ grins)

Wa lga ubla t t : Viele haben den Namen schon einmal gehört, aber was
steckt hinter „Geben für Leben“?
M arosch : Geben für Leben –
Knochenm arkspend e Vorarlberg
ist ein gemeinnütziger Verein
m it d er Mission, an Leukämie
erkrankten Menschen d ie höchstm ögliche Chance auf ein Überleben zu geben.
Wa lga ubla t t : Wie ist dieser Verein
entstanden?
M arosch : Meine Cousine erkrankte vor über 15 Jahren an
Leukäm ie. Anfangs w irkten bei
ihr die Chemotherapien sehr gut
und sie galt zw ischend urch sogar
als geheilt. Dann kam ein Rückfall und sie sprach auf die Chem os nicht m ehr an. Ihre einzige
Überlebenschance w ar eine Knochenm ark- bzw. Stamm zellspend e. Dafür musste jed och zuerst
ein passend er Sp ender gefund en
w erden.
Innerhalb d er Fam ilie konnte
kein Spend er gefund en w erd en
und somit w urd e w eltw eit nach
ihrem „genetischen Zw illing“ gesucht. Da es ein Wettlauf mit d er
Zeit w ar, folgten einige Monate
d er Angst. Dann kam die freudige N achricht, dass es einen „genetischen Zw illing“ in England
gibt, der auch bereit w äre, seine
Stam mzellen zu spenden. Dies
rettete ihr d as Leben und heute ist sie gesund und arbeitet als
Journalistin beim Standard .
Aus Dankbarkeit gründ ete meine Mutter mit zw ei Freund innen

Wa lgaublat t : Was hat dich bewegt,
dich als Obfrau dafür einzusetzen?
Marosch: Meine Mutter H erlind e
Marosch, Dagm ar Ganahl und
Melitta Mair w aren nach über
zehn Jahren unerm üdlicher ehrenamtlicher Arbeit bereit für d en
verd ienten Ruhestand und suchten einen N achfolger.

„Wenn innerhalb der Familie
niemand gefunden wird,
dann liegt die Chance
für einen passenden Spender
bei bestenfalls
1 : 500.000.“

Wa lgaublat t : Auf welche Grenzen
stößt der Verein immer wieder?
Marosch: Grundsätzlich ist immer alles eine Frage d es Geldes.
Die einzige Förd erung, d ie w ir
erhalten, sind 200 Euro pro Jahr
von d er Gem einde Schruns, w ofür w ir auch sehr dankbar sind .
Leider gibt es im mer noch keine
Unterstützung vom Staat, um
mehr Typisierungen finanzieren
zu können. Som it samm eln w ir
unermüd lich d as ganze Jahr über
Geld spend en, d am it w ir w eitere
Typisierungen bezahlen können.
Je mehr registrierte potentielle
Stamm zellspender in der w eltw eiten Datenbank erfasst sind ,
umso höher ist d ie Chance, ei-

nen passend en Spender zu find en. Wenn innerhalb d er Fam ilie
niem and gefund en w ird, d ann
liegt d ie Chance für einen passenden Spender bei bestenfalls
1 : 500.000.
Wa lga ubla t t : Was waren bisher
deine emotionalsten Momente als
Obfrau?
M arosch : Es gibt viele em otionale
Momente bei d en Typisierungsaktionen, w o z.B. Betroffene mir
um den H als fallen und sich für
unsere Arbeit bedanken, die ihnen große H offnung schenkt.
Ein sehr emotionaler Moment
w ar auch, als eine Leukämiepatientin, für die wir auch eine Typisierungsaktion gemacht hatten,
mich früh m orgens anrief und mir
unter Tränen m itteilte, dass sie soeben die Nachricht erhalten habe,
dass ein passender Spender für sie
gefunden w urde und sie noch am
selben Tag in die Uniklinik Innsbruck überstellt wurde, um m it
der Vorbereitung zu beginnen.
Sehr berührend sind auch Mom ente, w enn ich - w ie gerad e erst
kürzlich in Bezau passiert - auf
d er Bühne vor mehreren hund ert Menschen über das Thema
spreche und ein ganzer Saal tief
betroffen ist. Ein erhebend es Gefühl ist, w enn ich dann in hund erte Gesichter blicken kann, die
alle d aran beteiligt w aren, d ass
45.000 Euro!!! an Spendengeld ern zusamm en gekom men sind,
um eine Typisierungsaktion im
Bregenzerw ald d urchführen zu
können. Da bin ich imm er schw er
beeind ruckt, w ieviel Unterstützung w ir bekomm en und w as
Menschen, d ie sich für eine gute
Sache zusam men tun, erreichen
können.
Wa lga ubla t t : Glaubst du an Wunder?
M arosch : Auf jeden Fall – ich
d urfte selbst schon w elche erleben!
Wa lga ubla t t : Wie laufen solche
Bluttypisierungen ab?
M arosch : Zuerst w ird man über
d ie Stamm zell- bzw. Knochenm arkspende informiert, d ann
füllt man einen Gesundheits-

Mit den Sp en d erngeldern w erd en die Blutty
fragebogen aus. Es d ürfen nur
gesunde Menschen von 18 – 45
Jahren mit mindestens 50 kg Gew icht aufgenom men w erd en.
Wenn die Aufnahm ekriterien erfüllt sind , dann w erd en d ie Daten
erhoben, dann bekom mt jeder bei
uns seit N eustem gleich einen
Spenderausw eis. Dann gibt man
ein kleines Röhrchen Blut fürs
Labor ab. Wir haben imm er Ärzte
und Krankenschw estern vor Ort,
die das Blut ehrenam tlich abnehmen.
Im Labor w ird d ie DN A bestim mt.
Dieser DNA-Cod e kom mt d ann
anonym in eine w eltw eite Datenbank. Wenn irgend w o auf diesem
Planeten ein Leukäm iepatient ist,
der d ieselbe DN A hat (ein „genetischer Zw illing“), d ann w ird d er
Spender von uns kontaktiert und

