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BERICHT: 
STAMMZELLENSPENDE
MARIE MUELLER 

Was wäre das Leben ohne Hoffnung? 

Seit genau heute vor 3 Monaten hoffe ich um das Leben 
eines 4-jährigen Mädchens aus Brasilien. Wir sind nicht 
verwandt und doch sind wir es irgendwie. Vor einer ganzen 
Weile hatte ich mich als Knochenmarkspender registriert. 

Dieses Jahr wurde ich dann kontaktiert, dass meine 
Blutwerte eventuell passen würden. Nach weiteren Unter-
suchungen stellte sich dann heraus, dass es sogar perfekt 
passen würde und ich wurde gefragt, ob ich mich bereit 
erklären würde für den Patienten Knochenmark zu spenden. 
Für mich war die Antwort direkt klar. Natürlich würde ich 
spenden! Was sind schon ein paar Knochenmarkzellen, die 
sich eh wieder nachbilden, für ein Menschenleben? Letze 
Woche habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich nun 
noch Lymphozyten spenden soll, um die restlichen Zellen zu 
bekämpfen. Ich wünsche mir so sehr, dass die Kleine bald die 
Kindheit leben darf, die sie verdient hat!

Krebs ist eine schreckliche Krankheit und die Wissen-
schaft hat mit Knochenmark- und Stammzellenspenden 
eine Möglichkeit gefunden eine Krebsart erfolgreich zu 
bekämpfen.
In diesem Sinne: Lasst euch registrieren, spendet Zellen und 
helft Leben zu retten!
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ps: War etwas müde nach der OP und gleichzeitig 
überglücklich.
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What would life be without hope? 

Since exactly today 3 months ago I hope for the life of a 
4-year-old girl from Brazil. We are not related and yet we 
are somehow. A while ago I registered as a bone marrow 
donor. This year an organisation contacted me, that my 
datas   might fit. After further examinations, it turned out 
that it would fit perfectly and I was asked if I was willing 
to donate bone marrow to the patient. For me, the answer 
was clear. Of course, I would donate! What are a few bone 
marrow cells, which can be reproduced, for a human life?

Last week I received the message that I have to donate 
lymphocytes to fight the remaining cells. I wish so much 
that the little one may soon live the childhood she 
deserved! Cancer is a terrible disease and science has found 
a way to successfully fight a form of cancer with bone 
marrow and stem cell donations.

In this sense: Register, donate cells and help to save lives!
Thank you so much for listening!
Ps: I was a bit tired after the surgery and at the same time 
so happy
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