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	> 	 o r g a n i s at i o n

Die SBST und ihre Aufgaben

Die SBST (Swiss Blood Stem Cell Transplantation) ist aus der 

STABMT (Swisstransplant Arbeitsgruppe für Blood and Mar-

row Transplantation) hervorgegangen und ist seit 2009 als 

medizinisch-wissenschaftliches Organ in die Stiftung Blut-

Stammzellen integriert. In dieser Organisation sind alle Fach-

leute im Bereich Blutstammzelltransplantation vereinigt. 

Die SBST:

– fördert den Austausch aller Beteiligten und entwickelt ge-

meinsame Schweizer Richtlinien

– ist zuständig für die Akkreditierung der Schweizer Trans-

plantationszentren

– erarbeitet statistische Daten im Zusammenhang mit der 

Transplantation von Blutstammzellen (v.a. im patienten-

seitigen Bereich) und wertet diese aus.

Sie steht im engen Kontakt mit der EBMT (European Group 

for Bone and Marrow Transplantation), welche die Dachorga-

nisation der Europäischen Blutkrebsforscher und Knochen-

marktransplantationszentren ist.

Allogene Transplantationen in der Schweiz 1997 – 2008: 

Hauptindikationen  

Leukämien 1084

Lymphome 193

Nicht-maligne Erkrankungen 140

Solide Tumore 10

Total 1427

Stammzell-Herkunft  

Knochenmark 368

periph. Blutstammzellen 1022

Nabelschnurblut 37

Total 1427

Spendertyp  

Eineiige Zwillinge 28

HLA-ident. Geschwister 790

andere Familienmitglieder 143

Fremdspender 466

Total 1427

Erläuterungen: Das Total der allogenen Transplantationen in 

der Schweiz zwischen 1997 – 2008 beträgt 1427: Die häu-

fi gste Indikation für eine allogene Stammzelltransplantation 

bei einer bösartigen Erkrankung war die akute myeloische  

Leukämie (33 %). Es wurden beinahe dreimal mehr periphere 

Blutstammzellen transplantiert als Knochenmark. Den grös-

sten Anteil der allogenen Spender machen die HLA-iden-

tischen Spender aus.

	> 	 		s p e n d e r r e K r u t i e r u n g

Online-Registrierung führt zum Erfolg
die	vor	gut	einem	Jahr	eingeführte	möglichkeit,	sich	online	als	spenderin	und	spender	von	Blutstammzellen	
registrieren	zu	lassen,	ist	ein	riesenerfolg:	Über	4000	personen	nutzten	im	Berichtsjahr	diese	bequeme	und	
zeitsparende	Form	der	registrierung.

  it umgerechnet rund drei Spendern pro 1000 Ein-

  wohner zählt die Schweiz nicht zu den wirklich en-

gagierten Ländern im Bereich Blutstammzellspende. So 

gibt es im Vergleich dazu in deutschland 37 Spender auf 

1000 Einwohner. die Stiftung Blut-Stammzellen hatte 

sich deshalb zum Ziel gesetzt, mittelfristig wieder in die 

«Top Ten» zurückzukehren, d.h. also die Zahl der Spender 

gesamthaft auf etwa 70 000 zu steigern.

 Entscheidende weichenstellungen zur Erreichung die-

ses ambitiösen Ziels wurden im Jahr 2009 umgesetzt – 

und zeigten bereits 2010 überaus positive Auswirkungen: 

Seit November 2009 nämlich können interessierte Perso-

nen sich direkt via die website www.bin-ich-dein-typ.ch 

registrieren lassen. 

1000 Neuspender in einem Monat

diese neue Form der Registrierung kommt sehr gut an: 

waren es in den letzten zwei monaten des Jahres 2009 

noch insgesamt rund 140 Personen gewesen, so stieg de-

ren Zahl im ganzen Jahr 2010 auf über 4000 an. Alleine 

im letzten oktober konnten über 1000 Neuspender ver-

zeichnet werden. 

Schicksalsberichte als Auslöser

Auslöser für dieses überwältigende interesse waren zwei 

Berichte in deutschschweizer Tageszeitungen, in welchen 

über das Schicksal junger Leukämiepatienten berichtet 

wurde. mit aufsehenerregenden Aktionen, beispielsweise 

einer Flugblattaktion, hatten deren Eltern nach möglichen 

Blutstammzellspendern für ihre Kinder gesucht – was 

eine grosse welle der Solidarität und auch die erwähnten 

medienberichte ausgelöst hatte.

Eigeninitiative von Betroffenen

Für die Stiftung Blut-Stammzellen sind derartige Eigen-

initiativen von Betroffenen ein ganz entscheidender Fak-

tor, wie die zwei Beispiele erneut eindrücklich gezeigt 

haben. dadurch, dass konkrete Einzelschicksale aufge-

zeigt werden, fühlen sich viele menschen im näheren und 

weiteren Umfeld angesprochen und möchten helfen, so-

weit es in ihrer macht steht. 
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Die Registrierung und Typisierung kann bequem von zu Hause   
aus erfolgen.

Die vor gut einem Jahr eingeführte Möglichkeit, sich online als  
Spenderin und Spender von Blutstammzellen registrieren zu lassen,   
ist ein Riesenerfolg.

 Vonseiten der Stiftung Blut-Stammzellen kann es nicht 

darum gehen, solche Einzelschicksale publik zu machen; 

dies liegt einzig und allein im Entscheid der direktbetrof-

fenen. Aufgabe der Stiftung ist es viel mehr, die erforder-

lichen instrumente und Abläufe bereit zu stellen, um 

auch in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Registrierungsan-

fragen bewältigen zu können. 

«Donor Center»

die Zahl von rund 1000 Registrierungsanfragen innert ei-

nem monat verarbeiten zu können, wäre für die Stiftung 

Blut-Stammzellen noch vor wenigen Jahren undenkbar 

gewesen. dass dies nun möglich ist, hängt einerseits mit 

dem 2009 neu geschaffenen «donor center» zusammen: 

Konnten sich interessierte Personen früher ausschliess-

lich bei ihrem regionalen Blutspendedienst registrieren 

lassen, ist dies nun auch direkt bei der Stiftung Blut-

Stammzellen möglich.

Website und Wattestäbchen

Noch entscheidender hingegen ist die erwähnte möglich-

keit, sich online registrieren zu lassen. dieses automati-

sierte Verfahren erlaubt es, in sehr kurzer Zeit eine grosse 

Zahl Anfragen zu bewältigen. dennoch – und dies ist für 

die Stiftung Blut-Stammzellen sehr wichtig – bleibt den 

interessenten genügend Zeit, ihren Entscheid in Ruhe zu 

überdenken: Nach einer erfolgreichen Registrierung via 

website erhält der Betreffende einige Tage später das 

wattestäbchen-Set zur Typisierung zugestellt. So hat er 

die Gelegenheit, einen allfällig überhastet gefällten Ent-

scheid zu überdenken. der Registrierungsprozess ist erst 

abgeschlossen, sobald das wattestäbchen-Set wieder bei 

der Stiftung Blut-Stammzellen eingetroffen ist.  

Bequem und zeitsparend

Nicht zuletzt kommt dieses Verfahren auch den spendein-

teressierten Personen entgegen: Registrierung und Typi-

sierung können bequem von zu Hause aus erfolgen, zeit-

raubende Besprechungen – allenfalls sogar während der 

Arbeitszeit – sind nicht mehr erforderlich.
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