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Stammzellen aus Nabelschnurblut haben inzwischen als Alternativ-Therapie
Einzug in die Behandlung von schweren

Stammzellen aus Nabelschnurblut

Erkrankungen blutbildender Organe und
des Immunsystems gehalten. Immer mehr
Eltern entscheiden sich dafür, das wert-

Ein kostbares Gut

volle Plazentarestblut einer öffentlichen
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leider nicht genug!
Noch immer werden 96 Prozent des
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Rettung erkrankter Kinder ermöglichen
könnte. Selbst Erwachsene, für die eine
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Die Autorin dieses Appells ist Gründerin und
Vorsitzende des NRK. Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter
das Bundesverdienstkreuz.
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Etablierte Einsatzgebiete

nerationsphase bei der Krebsbehandlung

Bisher beschränkte sich der Einsatz

(myeloablative Chemotherapie oder Be-

aufgrund der limitierten Stammzellzahl

strahlung), die mit erhöhtem Infektions-
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Forschung verschiebt sich der Einsatzbe-

Die Alternative sind private Anbieter

ein gesundes Gen außerhalb des Körpers

reich von NSB-Zellen jedoch zu immer

wie die in Deutschland führenden Firmen
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stoßungsrisiken zugute kommen. Die ne-

Jahren nicht mehr besteht.
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Dennoch sind auch in der regenerativen

und laufender Betrieb dieser
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in Deutschland öffentliche

sequenzielle Einsatz mehrerer
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Gelder spärlich fließen, sind
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Stammzellen aus anderen Quel-

werden zeigen, ob ein Neugeborenes von
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vorwiegend für Fremdtransplantationen
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Ein wesentliches Merkmal öffentlicher

Optionen werden in der Praxis geprüft. Ne-
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ben der Transplantation sind Gentherapie,

de: Die Zellen sollen prinzipiell jedem

Geweberegeneration und zellbasierte The-
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Bei Erbkrankheiten könnte beispielsweise
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