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Die Konservierung von Nabelschnurblut in kommerziellen Stammzellenbanken
widerspricht
dem
Solidaritätsgedanken
unseres
Gesundheitssystems.
Die
öffentlichen Stammzellenbanken sind jedoch zu fördern, weil sie im Interesse
der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit tätig sind.
Der SHV distanziert sich von der Konservierung von Nabelschnurblut in
kommerziellen Stammzellenbanken, weil dies dem Solidaritätsgedanken unseres
Gesundheitssystems widerspricht und weil es ein Schritt in Richtung
„Zweiklassen-Medizin“
bedeutet.
Zudem
besteht
ein
enormer
Ressourcenverschleiss, weil die Mehrzahl der Stammzellen in kommerziellen
Stammzellenbanken nie gebraucht wird. Dieser Effekt kann mit einer
Konservierung in öffentlichen Stammzellenbanken umgangen werden, weil die
Spenden der Allgemeinheit zur Verfügung stehen und die Chance, dass die
Stammzellen auch eingesetzt werden, sehr viel grösser ist.
Kommt es zu einer Transplantation von Stammzellen aus kommerziellen
Stammzellenbanken, entsteht die Situation, dass diese aus rein kommerziellen
Überlegungen
erfolgen,
was
gegen
ethische
Prinzipien
in
der
Transplantationsmedizin verstösst (1).
Die einzige bis heute anerkannte Indikation für eine Behandlung mit
Nabelschnurblut ist die akute Leukämie bei einem Kind, das keinen
Knochenmarkspender in der Verwandtschaft hat (2,3,4). Das Risiko, als Kind an
einer akuten Leukämie zu erkranken und möglicherweise die eigenen Stammzellen
zu benötigen, liegt bei 1:20‘000. Dass zukünftig Krankheiten wie Parkinson,
Alzheimer oder Herzinsuffizienz mit eigenen Stammzellen behandelt werden
können, ist bis heute wissenschaftlich nicht erwiesen. Umso verwerflicher ist
die aggressive Werbung mit falschen Versprechungen, mit der werdende Eltern
in einer sensiblen Phase ihres Lebens durch kommerzielle Anbieter bearbeitet
werden.
Der SHV empfiehlt seinen Mitgliedern, werdenden Eltern Informationen über
öffentliche
Stammzellenbanken
abzugeben
und
auf
den
fehlenden
Solidaritätsgedanken bei kommerziellen Stammzellenbanken hinzuweisen. Wichtig
ist, dass sich Eltern, die sich für die Konservierung von Nabelschnurblut
entscheiden, sich nicht in falscher Sicherheit wiegen.
Weiter
wird
auf
Gesamtverbandsebene
auf
Inserate
und
andere
Marketingaktivitäten von Firmen, die Stammzellenbanken kommerziell betreiben,
verzichtet.
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Öffentliche Nabelschnurblutbank
In der Schweiz kann derzeit nur in einzelnen Spitälern Nabelschnurblut
gespendet werden (siehe Website unten). Die Daten werden von der Stiftung
Blut-Stammzellen verwaltet. Erwägen Eltern, das Nabelschnurblut öffentlich zu
spenden, sollten sie frühzeitig mit einem Spital Kontakt aufnehmen, welches
das Verfahren anbietet.
Stiftung Blut-Stammzellen SBSC
Laupenstrasse 37
3001 Bern
www.bloodstemcells.ch
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