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Lassen Sie sich 

typisieren! 

 

Wann? 

Sonntag, 

den 31.10.2010 

von 

14:00—18:00 Uhr 

 

Wo? 

Academia de 

Tango 

Sonnemannstr. 3 

60314 Frankfurt 

 

Freddys Familie 

und Freunde 

suchen nach 

weiteren  

möglichen 

Spendern. 

 

In Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Stammzell-

spenderdatei des DRK. 

Schirmherr ist der Konsul 

Juan Luis Garibaldi des 

Generalkonsulates der 

Republik Argentinien in 

Frankfurt. 

Weitere Informationen:  

www.stammzellspenderdatei.de 

Spendenkonto 

Institut: Deutsche Bank Frankfurt 
Konto-Nr.: 723 6680 10 
Bankleitzahl: 500 700 24 
Empfänger: Deutsche Stammzellspender
  datei /ARGE-KMSB g.e.V. 
Verwendungszweck: Freddy Cocimano 

Hoffnungs– SPENDER 

für Freddy gesucht! 

Freddy braucht ihre Hilfe. 

Er ist an Krebs (Diffuses 

Non-Hodgkin-Lymphom) 

erkrankt und wird nur über-

leben, wenn er eine Stammzell-

spende erhält. 

Freddy ist 53 Jahre alt, Vater 

von zwei Kindern und ein 

lebensfroher Mensch. 

Nach durchgestandener 

Chemotherapie sehen die Ärzte 

eine Stammzelltrans-

plantation als einzige Über-

lebenschance. Allerdings 

konnte bisher kein 

passender Spender in der 

weltweiten Datenbank ge-

funden werden. 

Wie läuft eine Spende ab, wenn man 

der „genetische Zwilling“ ist? 

Für eine Stammzellspende ist heute i. 

d. R. keine Operation mehr nötig. Um 

die wichtigen Stammzellen zu ent-

nehmen, wird in 80 Prozent aller Fälle 

ein körpereigenes Hormon gegeben, 

welches die Stammzellenproduktion 

anregt. Nach einigen Tagen sind so 

viele Stammzellen im fließendem Blut 

vorhanden, sodass sie über ein 

spezielles Verfahren (ähnlich dem 

Dialyse-Verfahren) gesammelt 

werden können. 

Falls doch eine Operation nötig sein 

sollte, wird das Knochenmark aus 

dem Beckenkamm (NICHT Rücken-

mark) entnommen. 

Was könnten Sie noch machen? 

 

Sollten Sie sich aus gesundheitlichen 

oder sonstigen Gründen nicht 

typisieren lassen können oder wollen, 

können Sie an diesem Aktionstag die 

Deutsche Stammzellspenderdatei 

durch eine Geldspende unterstützen. 

Für jede Typisierung fallen Kosten 

von 50 Euro an. Daher ist jede Geld-

spende willkommen und wird 

dringend benötigt. 

Bis zu einem Betrag von 100 Euro gilt 

der Zahlungsbeleg als Spendenbe-

scheinigung. Bei höheren Beträgen 

und auf Anfrage stellt die Deutsche 

Stammzellspenderdatei Spendenbe-

scheinigungen aus. Bitte tragen Sie 

dazu Ihre vollständige Adresse auf 

dem Überweisungsträger ein. 



Buscamos DONANTE de 

esperanza para Freddy! 
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¡Hagánse la 

tipificación ya! 

 

Cuándo? 

Domingo, 

el 31.10.2010 

de 

14:00—18:00 hrs 

 

Dónde? 

Academia de 

Tango 

Sonnemannstr. 3 

60314 Frankfurt 

 

La familia de 

Freddy y sus 

amigos continúan 

buscando a 

posibles 

donantes. 

 

Este evento es organizado 

por el „Deutsche Stammzell-

spenderdatei“ de la cruz 

roja de Alemania, el cual 

tiene como patrón el 

“Cónsul General de la 

República Argentina Juan 

Luis Garibaldi. 

Weitere Informationen:  

www.stammzellspenderdatei.de 

Spendenkonto 

Institut: Deutsche Bank Frankfurt 
Konto-Nr.: 723 6680 10 
Bankleitzahl: 500 700 24 
Empfänger: Deutsche Stammzellspender
  datei /ARGE-KMSB g.e.V. 
Verwendungszweck: Freddy Cocimano 

Freddy necesita su ayuda.  

El sufre de cáncer (linfoma 

no-Hodgkin difuso) y 

podrá sobrevivir solamente 

con una donación de células 

madres.  

Los médicos ven una solución 

en el transplante de 

Células Progenitoras 

Hematopoyéticas CPH o 

células madres después de la 

quimioterapia que se realizó 

para tratar de salvar su vida.  

Freddy tiene 53 años, es 

padre de dos hijos y una 

persona alegre. 

Aún no se ha encontrado todavía un 

donante compatible en los registros 

internacionales. Debido a ello la familia 

de Leonardo y sus amigos continúan 

buscando a  posibles donantes. 

Hoy en día no hace falta una operación 

para hacer una donación de celulas 

madres. En el 80 %  de las donaciones 

tratan de una práctica ambulatoria en 

la que se aplican 5 vacunas para 

facilitar la liberación de células a fin de 

poder ser recolectadas en un 

procedimiento llamado aféresis.  

Si fuera necesaria una operación, se 

punza el hueso de la cadera y se aspiran 

las células de la médula ósea (NO la 

médula espinal). 

 

Si usted no se encuentra en condiciones 

de tipificarse, será por razones de salud 

u otras. Pero puede colaborar HOY con 

un donativo al Deutsche Stammzell-

spenderdatei.  

Cada tipificación produce un coste de 

50 euros. Por eso cada donación será 

bienvenida y necesaria.  

Hasta un importe de 100 euros el 

comprobante de pago sirve como 

certificado de donación. En el caso de 

donaciones de mayor importe, y a 

petición la Deutsche Stammzell-

spenderdatei se otorgará el 

correspondiente certificado de 

donación, por lo que debe anotar su 

dirección completa en el formulario de 

transferencia.  


