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RIED. Der dreijährige Maxi aus  
Hafnig in der Steiermark leidet an 
der seltenen Erbkrankheit „Sep-
tische Granulomatose“, die unbe-
handelt den Tod bedeuten kann. 
Dank Unterstützung der Schmidt  
Holding wurde die Suche nach 
einem passenden Stammzel-
lenspender vorangetrieben.

Bei der septischen Granulo-
matose funktionieren Teile der 
weißen Blutkörperchen, die ei-
nen Beitrag zur Immunabwehr 
erfüllen, nicht mehr.

Dies hat zur Folge, dass sich 
Krankheitserreger, speziell pa-
thogene Bakterien und Pilze, 
ohne ständige medikamentöse 
Behandlung weitgehend unge-
hindert im Körper der Betrof-
fenen ausbreiten und in der Folge 
zum frühen Tod führen können. 
Eine Heilung ist nur durch eine 
Stammzellentransplantation 
möglich. 

SOZIALES ENGAGEMENT
Durch Medienberichte auf den 
schwer kranken Max aufmerk-
sam geworden, hat sich Maxi-
milian Emanuel Schmidt spon-
tan zur Hilfe entschlossen. Mehr 
als 300 Personen aus der Region 
haben an der Charity Aktion in 
der Zentrale der Schmidt Hol-
ding teilgenommen und mittels 
Wangenabstrichen ihre Stamm-

zellen testen lassen. Die Kosten 
für diese Untersuchungen hat 
die Unternehmerfamilie Schmidt 
übernommen und den Scheck 
an Univ. Prof. Dr. Agathe Rosen-
mayr und DGKS Erika Stockin-
ger vom AKH in Wien übergeben.  
„Stammzellen spenden und Zu-
kunft schenken bedeutet auch 
Hoffnung weitergeben an viele 
tausende Menschen, die an die-

ser seltenen Erbkrankheit leiden 
und auf positive Nachricht von 
der Spenderdatei warten“, kom-
mentiert Max Schmidt sein sozi-
ales Engagement. 

NEUE SPENDER FÜR MAXI 
GESUCHT
In den letzten drei Jahren konn-
ten in der Stammzellspenderda-
tei der Medizinischen Universität 
Wien 13.000 neue Stammzellspen-
der dazugewonnen werden. Al-
lein für den kleinen Maxi haben 
sich etwa 3000 Spender gemel-
det, bisher war aber leider nie-
mand darunter, der für den klei-
nen Max als Stammzellspender zu 
100 % gepasst hätte. Daher wer-
den weiterhin Spender für Maxi 
gesucht. Wer mithelfen möchte, 
kann sich gerne per E-Mail an 
max@schmidt-reinigung.at oder 
an Prof. Dr. Agathe Rosenmayr 
(agathe@rosenmayr.at) wenden. 

Stammzellen spenden – Leben retten!
Gute Taten zählen zum Markenkern von Schmidt. Wer Grenzen überwindet, kann Menschenleben retten.

Univ. Prof. Dr. Agathe Rosenmayr, Maximilian Schmidt und DGKS 
Erika Stockinger bei der Scheckübergabe.


