
Termin: 
07.09.2016

Uhrzeit:
18:30 Uhr

sicher · erstklassig · innovativ

Infoabend 
rund um die Schwangerschaft
Die Geburt ist ein wundervoller Moment und hält die 
einmalige Chance bereit, junge und vitale Stammzellen Ihres 
Babys zu sichern. Mit einem Stammzelldepot von Vita 34 
könnte Ihr Kind einmal vom Fortschritt der Stammzellmedizin 
profitieren und im Bedarfsfall sofort auf passende Stamm-
zellen zurückgreifen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem ersten 
Infoabend zur Schwangerschaft in unsere 
neue Praxis ein.

Herr Dr. med. Önügören wird Ihnen berichten, 
was in der Schwangerschaft wichtig ist.

Frau Dr. Thüring-Nahler erklärt Ihnen kurz 
warum es sinnvoll ist, das Nabelschurblut 
Ihres Kindes aufzubewahren. 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend 
mit Ihnen. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Referent: 
Dr. med. Onur Önügören
Dr. Heike Thüring-Nahler

Ort:  
Praxis für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
Dr. med. Neslisah Yilmaz-Terzioglu
Färberstr. 2
90402 Nürnberg

Informationsveranstaltung für werdende Eltern



Der Weg zu Ihrem Stammzelldepot bei Vita 34

Vor der Geburt

Geburt

Nach der Geburt

Informieren Sie sich unter www.vita34.de oder kostenfrei  
unter 0800 034 00 00 bzw. kundenservice@vita34.de!

Sie beauftragen Vita 34 ein Stammzelldepot einzurichten – 
telefonisch oder online.

Sie erhalten nun den Anamnesefragebogen und senden ihn 
ausgefüllt zusammen mit einer Mutterpasskopie an uns zurück.

Vita 34 schickt Ihnen das Entnahmepaket und die Rechnung 
über die Anzahlung nach Hause.

Vita 34 kündigt die Entnahme in der Klinik an. Sie nehmen
das Entnahmepaket zur Entbindung mit in die Klinik.

Nach der Abnabelung wird Blut und ggf. Gewebe der Nabel-
schnur entnommen. 

Die Klinik informiert den Kurier. Der Kurier bringt das  
stammzellreiche Blut und ggf. Gewebe ins Vita 34-Labor.

Vita 34 kryokonserviert das Nabelschnurblut und ggf. das 
Nabelschnurgewebe.

Vita 34 sendet Ihnen das Einlagerungszertifikat, die Rechnung 
und den Nachanamnesefragebogen.

Sie füllen den Nachanamnesefragebogen aus und senden ihn 
an Vita 34 zurück.

Vita 34 führt umfangreiche Qualitätskontrollen der Präparate 
durch und informiert Sie darüber.

Alle Informationen zu Ihrem Stammzelldepot finden Sie sicher 
verwahrt in Ihrem Kundenportal.



Tarih:
07.09.2016

Saat:
18:30 Uhr

güvenilir · öncü · yenilikci

Bilgilendirme Günü – Konu: 
Hamilelik
Bir bebegin dogumu mucizevi bir olaydir ve genc kök 
hücrelerin kazanilmasi adina büyük bir firsat sunar. 
Vita 34`ün sundugu imkandan yararlanarak bebeginiz icin 
ileride kullanilmak üzere kök hücre saklatabilirsiniz.

Sizleri 07.09.2016 günü saat 18:30`dan itibaren 
muayenehanemizdeki bilgilendirme gününe 
bekliyoruz.

Dr. Onur Önügören hamilelikle ilgili bazi püf 
noktalara degindikten sonra sözü Dr. Heike 
Thüring-Nahler`ya birakacak. Doktor hanim 
sizlere göbek kordon kaninin saklanmasinin 
ne gibi avantajlari oldugunu anlatacaktir.

Toplantimizin verimli ve güzel gecmesi 
dilegiyle.

Katilim ücretsizdir.

Konusmacilar:
Uzm. Dr. Onur Önügören
Dr. Heike Thüring-Nahler

Yer:
Kadin Hastaliklari ve Dogum 
Muayenehanesi, 
Uzm. Dr. Neslisah Yilmaz-Terzioglu
Färberstr. 2
90402 Nürnberg

Müstakbel anne-baba adaylari 
icin bilgilendirme toplatisi



Kök Hücre Saklanmasinda Izlenen Yol

Dogumdan Önce

Dogum

Dogumdan sonra

www.vita34.de ya da ücretsiz 0800 034 00 00 /
kundenservice@vita34.de adresini kullanarak bilgi alimi.

Telefon ile ya da internet üzerinden Vita 34`ü aktive etme.

Soru kitapciginin elinize ulasmasi, sorularin sizin tarafinizdan 
cevaplanarak „annelik karnesi“nin bir kopyasi ile Vita 34`e 
gönderilmesi.

Vita 34 evinize bir kit (saklama kutusu) ve faturayi yolluyor.

Vita 34 dogum yapmak istediginiz klinik ile irtibata geciyor. 
Siz kutunuzu doguma giderken yaninizda götürüyorsunuz.

Bebegin göbek bagi kesildikten sonra, kordondan kan ve 
gerekli hallerde doku örnegi alinmasi.

Dogumhane kuryeye alimi bildiriyor. Kurye kök hücre tasiyan 
kann örnegi ve sayet alinmissa doku örnegini Vita 34 
Laboratuvarina götürüyor.

Vita 34 derin dondurma yöntemiyle örnekleri donduruyor.

Vita 34 size örneklerin depolandigina dair bir sertifika ve 
faturanin diger kismini yolluyor. Ayrica doldurmaniz istenen bir 
soru kitapcigi elinize geciyor.

Bu sorulari doldurup Vita 34`e geri gönderiyorsunuz.

Vita 34 düzenli olarak kalite kontrolleri gerceklestiriyor ve sizi 
bilgilendiriyor.

Kök hücre saklanmasiyla ilgili her türlü bilgi güvenilir bir sekilde 
müsteri platformunda bulunabilir. 


