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Gebären und Leben retten
Im Klinikum Deggendorf werden jeden Monat 15 bis 20 Nabelschnurblutspenden entgegengenommen - 

ein viel versprechender Weg zur Therapie von Leukämie
Landkreis  Deggendorf .  Ein Kind zur Welt zu brin-
gen, ist für eine Frau ein wunderbares, einzigartiges Er-
lebnis. Zugleich hat sie die Chance, im doppelten sinne
zur „Lebensspenderin“ zu werden - indem sie das Blut
ihrer Nabelschnur zur Verfügung stellt. Seit einigen Jah-
ren kann mit den aus dem Nabelschnurblut gewonnen
Stammzellen leukämiekranken Patienten geholfen wer-
den, die trotz intensivster Suche und einem Stammzell-
spender-Pool von zwölf Millionen Menschen bisher kei-
nen geeigneten Spender gefunden haben. Gut möglich,
dass das lebenserhaltende Präparat in so einem Fall aus
Deggendorf kommt: Am Klinikum werden pro Monat 15
bis 20 entsprechende Spenden abgenommen und an die
Stammzellbank in Gauting geliefert, wo die Präparate
aufbereitet und eingefroren werden.

„Wir fragen jede Frau, die bei
uns entbindet, ob sie zur Nabel-
schnurblutspende bereit wäre“,
sagt Dr. Helmut Müller, Vorsit-
zender der Aktion Knochenmark-
spende (AKS) Deggendorf. Na-
türlich komme dies nur bei un-
problematischen Schwanger-
schaften bzw. Geburten in Frage.
Die Abnahme des Nabel-
schnurblutes - in der Regel eine
Menge von ca. 200 Millilitern -
sei weder schmerzhaft noch kom-
pliziert, doch gelte es äußerst
sorgfältig zu arbeiten, um die
Qualität der Spende zu gewähr-
leisten.

Wie gewissenhaft die Mitarbei-
ter der Gynäkologie arbeiten,
zeigt der hohe Anteil von Deg-
gendorfer Nabelschnurblutpräpa-
raten in der Stammzellbank in
Gauting: Rund 2 600 Präparate
sind dort eingelagert, etwa ein
Sechstel stammt aus dem Klini-
kum der Donaustadt. Derselbe
Prozentsatz gilt auch für die bis-
her ausgegebenen 63 Präparate:
15 von ihnen gehen auf eine Deg-
gendorfer Spende zurück.

„Nabelschnurblutspenden sind
eine echte Alternative zu den her-
kömmlichen Stammzellspenden“,
betont Dr. Müller. Denn die
Stammzellen, die unmittelbar
nach der Geburt aus dem Nabel-
schnurblut gewonnen würden,
seien noch jugendlich, noch we-
nig differenziert und durch Viren
belastet und deshalb sehr variabel
einsetzbar. Wichtig für Patienten,
die an einer Erkrankung des blut-
bildenden Systems leiden (Leukä-
mie, Anämie, Immundefekte,
etc.), aber eine so ausgefallene
Immunkonstellation aufweisen,
dass sie in den weltweiten Spen-
derdateien keinen geeigneten
Spender finden. Die Transplanta-
tion von Stammzellen aus dem
Nabelschnurblut ist für sie oft-
mals die einzige Perspektive. 

Jederzeit verfügbar

Ein zweiter Vorzug der Nabel-
schnurblutpräparate: Sie können
tiefgefroren und über eine lange
Zeit aufbewahrt werden, sind des-
halb jederzeit und kurzfristig ver-
fügbar. 

Bei der Entnahme von Stamm-
zellen aus Nabelschnurblut arbei-
ten wir seit 2002 mit der Stiftung
Aktion Knochenmarkspende
Bayern (AKB) zusammen“, er-
zählt Dr. Müller. Allerdings habe
man die Kooperation zwischen-
durch einmal ruhen lassen müs-
sen; die Kosten für die Aufberei-
tung eines Nabelschnurblutpräpa-
rates seien mit rund 1 000 Euro so
hoch, dass Gauting seine Aktivi-
täten aus finanziellen Gründen
einschränken habe müssen.

Seit Ende letzten Jahres gibt es
nun einen neuen Kooperations-
vertrag zwischen der Aktion Kno-
chenmarkspende (AKB), die die
Stammzellbank in Gauting führt,
und dem Klinikum Deggendorf.
„Unsere Arbeit steht dort in ei-
nem guten Ruf“, weiß Dr. Müller:
„Die von uns gelieferten Präpara-
te erfüllen überdurchschnittlich
oft die vorgeschriebenen Kriteri-
en für ein gutes Transplantat. An-
sonsten hält etwa die Hälfte der
eingehenden Nabelschnurblut-
spenden der strengen Überprü-
fung nicht stand.“

Bis Mitte dieses Jahres waren
wir das einzige Krankenhaus in
Niederbayern, an dem die Blut-
entnahme aus Nabelschnur und
Plazenta zu gemeinnützigen Zwe-
cken durchgeführt wurde“, be-
richtet der AKS-Vorsitzende.
Trotz der großen Bedeutung, die
diese Form der Stammzellspende
am Klinikum inzwischen habe,
werde in der Öffentlichkeit nicht
viel davon gesprochen, laufe sie
ab, ohne dass hierfür Aufsehen
erregende Typisierungsaktionen
notwendig wären. Dessen unge-
achtet müsse die teure Herstel-
lung und Lagerung aber finanziert
werden. Die Aktion Knochen-
markspende (AKS) Deggendorf
unterstütze das Projekt der Aktion
Knochenmarkspende Bayern
(AKB) regelmäßig mit Spenden.
Vor zwei Jahren überwies der
Verein 20 000 Euro nach Gau-
ting, heuer waren es bereits
10 000 Euro. Wichtige Plattform
hierfür ist das jährliche Benefiz-
konzert des Gymnasiums Nieder-
alteich im Kapuzinerstadl, heuer
fand es zum zehnten Mal statt.

Dass die AKS (Dr. Müller:
„Wir arbeiten zu 100 Prozent eh-
renamtlich“) heute finanziell auf
gesunden Beinen steht, ist indes
nicht nur im Hinblick auf die
Zukunft der Gautinger Stamm-
zellbank wichtig. Zwar wurden in
den letzten Jahren nur noch ver-
einzelt Typisierungsaktionen
durchgeführt, bei Bedarf würde
die AKS aber natürlich sofort ak-
tiv. „2008 veranstalteten eine Ty-
pisierungsaktion für eine Patien-
tin, die jetzt im Juli transplantiert
wurde“, erzählt Dr. Müller. Noch
immer mit leisem Grauen erinnert
er sich an eine Aktion vor Jahren,
als man für einen jungen Mann in
Bernried nach einem Spender
suchte: „Irgendwann ging uns das
Geld aus. Wir mussten abbre-
chen...“

Dank engagierter Spendenwer-
bung und einer Vielzahl an groß-
zügigen Sponsoren kann das der
AKS heute nicht mehr passieren.
„Wir können aus dem Stand he-
raus aktiv werden, wenn ein Be-
troffener oder dessen Angehöri-
ger an uns herantritt“, versichert
der Vorsitzende. Voraussetzung
für eine Typisierungsaktion sei
allerdings, dass der Kranke sich
„oute“. Nur wenn seine Identität,
seine Geschichte bekannt seien,
könne in der Bevölkerung eine
entsprechende Resonanz erzielt
werden.

Weil Menschen lieber dem hel-
fen, zu dem sie einen Bezug ha-
ben, konzentriert die AKS ihre
Aktivitäten außerdem auf den
Raum Deggendorf und die umlie-
genden Landkreise. „Besonders
hoch ist die Beteiligung erfah-
rungsgemäß, wenn Kinder er-
krankt sind“, weiß Dr. Müller.
Dabei tut es nichts zur Sache, dass
die Wahrscheinlichkeit, den ge-
eigneten Spender infolge einer re-
gionalen Typisierungsaktion zu
finden, äußerst gering ist. „Das ist
100-prozentiges Solidaritätsprin-
zip“, freut sich der AKS-Vorsit-
zende.

Denn bis die immunologischen
Daten einer jeden Blutspende er-
mittelt und in der Datenbank er-
fasst sind, vergehen Wochen.
Deshalb greift man bei der häufig
eiligen Suche auf den aktuellen

Bestand des Datennetzwerkes zu-
rück: Zunächst auf Länderebene,
dann national, europaweit und
schließlich weltweit. 

Derzeit sind in allen Spender-
dateien der Welt rund zwölf Mil-
lionen Spender registriert. In die-
sem international kooperierenden
Netzwerk kann für etwa 70 Pro-
zent der Patienten, die keinen ge-
eigneten Spender innerhalb ihrer
Familie finden, ein passender un-
verwandter Spender gefunden
werden. 

Bloß: Was ist mit den restli-
chen 30 Prozent, denen die le-
bensrettende Transplantation ver-
wehrt bleibt? - „Die Transplanta-
tion von Stammzellen aus Nabel-
schnurblut ist ein vielverspre-
chender Weg“, bekräftigt Dr.
Müller. Die AKS Deggendorf
bzw. das Klinikum Deggendorf
tun das Ihre, um diesen Weg zu
einer breiten Straße zu machen.

Andrea Weidemann

Bei den Typisierungsaktionen, die auch die AKS Deggendorf immer
wieder durchführt, werden potentielle Stammzellspender erfasst.
Landrat Christian Bernreiter (linkes Bild) ließ sich schon vor ein paar
Jahren typisieren.
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