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Eltern zahlen viel Geld, um Nabelschnurblut ihres Kindes von Privatfirmen 
tiefgefrieren zu lassen 

 

VON GUDRUN ENDERS  
 
In der Tiefe brodelt es. Am Rand einer Öffnung hat sich Eis gebildet. Hier wird 
Nabelschnurblut gelagert, in einem Metalletui geschützt, auf einem von 3000 Plätzen 
im Stahltank. Flüssiger Stickstoff hält die wertvollen Proben bei minus 197 Grad 
frisch.  
 
Der Tank gehört der ersten öffentlichen Nabelschnurbank der Schweiz. Sie wurde 
1997 am Universitätsspital Basel eingerichtet. Wenig später folgte eine zweite in 
Genf. Diese beiden öffentlichen Banken nehmen gespendetes Nabelschnurblut an. 
Die Eltern zahlen nichts, ihr Kind hat aber später auch keinen Anspruch auf das 
eigene Blut.  

Ganz anders die Geschäftsidee der privaten Banken. Zwar lagern auch sie 
Nabelschnurblut – aber nur für den persönlichen Gebrauch, in der Regel 20 Jahre 
lang. Das kostet ungefähr 2500 Franken, jährliche Lagergebühren kommen 
manchmal noch dazu. Derzeit bieten drei Firmen in der Schweiz an, Nabelschnurblut 
für Privatpersonen einzufrieren.  
 
Von dem Angebot der privaten Banken erfahren immer mehr werdende Eltern, über 
Internet oder beim Frauenarzt. Sie müssen sich dann entscheiden, ob das Angebot 
für sie in Frage kommt oder nicht – und suchen unabhängigen Rat. Im Thurgau etwa 
bei Krebsforscher Daniel Legler, seit zwei Jahren operativer Leiter des Biotechnologie 
Instituts Thurgau. Ein halbes Dutzend verunsicherte Eltern in spe riefen ihn letztes 
Jahr an. Tendenz steigend.  
 
Nabelschnurblut ist reich an Stammzellen  
 
Der Grund, warum Nabelschnurblut eingelagert wird: Es ist reich an Stammzellen. 
Das sind eine Art zelluläre Generalisten, die sich noch nicht spezialisiert haben wie 
etwa Leber- oder Hautzellen.  
 
Die Stammzellen aus der Nabelschnur sollen vor allem Blut bilden. Genau das macht 
sie für öffentliche Spenderbanken interessant. Denn sie können zum Beispiel einem 
jungen Leukämiepatienten das Leben retten. Zwar finden sich Blut bildende 
Stammzellen auch im Knochenmark, aber diejenigen aus der Nabelschnur sind 
verträglicher und vielseitiger. Zudem lassen sie sich ohne Risiko, ohne Schmerzen 
sowie relativ kostengünstig gewinnen.  
 
Von den rund tausend Stammzell-Portionen aus Nabelschnurblut, die in Basel lagern, 
wurden bislang sieben transplantiert. Öffentliche Banken können in solchen Fällen 
viel mehr bewirken als private. Denn bei öffentlichen Banken werden passende 
Transplantate an Fremde abgegeben, bei privaten Banken wird das Nabelschnurblut 
nur dem Spender selbst oder vielleicht noch einem seiner Geschwister transplantiert. 
 



Privatanbieter lagern weltweit rund zwei Millionen Proben  

 

Weltweit sind in 40 grossen, öffentlichen Einrichtungen 120 000 Nabelschnurblut-
Transplantate gelagert, sagt Gesine Kögler, Leiterin der öffentlichen José-Carreras-
Stammzellbank in Düsseldorf. Mehr als 10 000 habe man bisher transplantiert. Diese 
Zahlen setzt Kögler denjenigen der Privatanbieter entgegen: Bei denen lagerten 
weltweit rund zwei Millionen Proben, doch maximal 20 wurden bis anhin gebraucht. 
Die Wahrscheinlichkeit, das eigene Transplantat zu benötigen, so Kögler, sei also 
äusserst gering.  
 
Selbst für leukämiekranke Kinder kommt das eigene Transplantat nur dann in Frage, 
wenn es keine Alternative gibt. Denn bei diesen Kindern gehen Fachleute davon aus, 
dass schon die Stammzellen in der Nabelschnur den Krebsdefekt in sich tragen.  
 
Bislang wurde weltweit erst ein einziges Mal einem leukämiekranken Kind das eigene 
Nabelschnurblut transplantiert. Die wissenschaftliche Veröffentlichung dazu erschien 
Anfang 2007. Sie löste öffentliche Diskussionen aus, denn einer der Autoren ist 
Gründer und Vorstand der Leipziger Firma Vita 34, deren US-Tochterfirma das Blut 
gelagert hatte. Unter anderem kam Kritik aus Reihen der deutschen Gesellschaft für 
Kinderkrebskunde: Der Erfolg – dem Kind geht es seit zwei Jahren gut – könne 
ebenso gut der Chemotherapie allein zugewiesen werden, die das Kind ebenfalls 
erhalten hatte.  
 
Die Privatbanken spekulieren auf den Fortschritt in der Forschung. Sie hoffen, dass 
Stammzellen aus der Nabelschnur später einmal viele Gewebetypen bilden können. 
Bei Diabetes, Herzinfarkt oder Rheuma könnten es dann die eigenen Stammzellen 
wieder richten. «Das ist Zukunftsmusik», sagt Daniel Legler vom Biotechnologie-
Institut-Thurgau. «Ob die Forschung einmal so weit kommt, ist ungewiss.»  
 
Derweil werben die drei privaten Anbieter, die in der Schweiz tätig sind, im Internet: 
Vita 34 ist sich sicher, dass «die Stammzellen ihrem Kind das Leben schenken 
können.» Und für die Swiss Stem Cells Bank und auch für Cryo-Save stellt gelagertes 
Nabelschnurblut eine «biologische Versicherung» dar. «Da können die Eltern doch 
nicht Nein sagen», sagt Christoph Rehmann-Sutter, Präsident der Nationalen 
Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin. Er sieht in solch einer biologischen 
Versicherung ein spekulatives Versprechen zum ökonomischen Vorteil des Betreibers. 
 
«Ich rate werdenden Eltern von einer privaten Einlagerung ab», sagt auch Daniel 
Legler. Für seine Kinder Anna, 3, und Florian, 1, wäre das nicht in Frage gekommen. 
Nabelschnurblut an eine öffentliche Bank spenden würde das Ehepaar Legler gerne, 
sollte ein drittes Kind unterwegs sein. Doch dazu müssten sie aus dem Thurgau zur 
Geburt nach Basel reisen.  
 
Privatbanken dagegen schicken ihren Kunden ein Entnahmeset und lassen das 
Nabelschnurblut von einem Kurier abholen. «Sie unterliegen auch nicht so strengen 
Bestimmungen wie wir», sagt Carolyn Troeger von der Basler Nabelschnurbank, wo 
nur Nabelschnurblut von Basler Geburten gelagert wird.  

 

 



Der Bub Noah wurde durch sein Schwesterchen geheilt  

 

Öffentliche Banken sollte man ausbauen, sagt daher Christoph Rehmann-Sutter. Er 
macht seine Forderung an einem Fall fest, der 2006 schweizweit für Schlagzeilen 
sorgte. Damals hätte der Bub Noah unbedingt ein Stammzell-Transplantat gebraucht, 
um seine angeborene Immunschwäche zu überwinden. Doch in keiner öffentlichen 
Bank fand sich ein geeignetes Transplantat. Erst ein neugeborenes Schwesterchen, 
das seine Eltern in Brüssel mit den gewünschten Gewebeeigenschaften in vitro 
zeugen liessen, half Noah. Heute ist er praktisch geheilt.  
 
Solch schwierige Entscheidungen, wie sie Noahs Eltern fällen mussten, hätten sich 
bei besser ausgebauten öffentlichen Banken erübrigt, sagt Rehmann-Sutter. Denn so 
viel einfacher wäre es gewesen, hätte sich damals passen des Nabelschnurblut in 
einer Spenderbank gefunden. Zum Beispiel in Basel. Man hätte einfach ein Metalletui 
aus der brodelnden Tiefe holen müssen.  

 

 


