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Liebe Eltern,
2009 war für Vita 34 ein aufregendes Jahr.
Sieben Kinder wurden mit Nabelschnurblut
behandelt, das bei Vita 34 eingelagert wurde.
Insgesamt wurde damit bereits elf Mal Nabelschnurblut bei Vita 34 eingesetzt. Deswegen
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe zeigen,
wie eine Stammzell-Therapie von Vita 34 vorbereitet wird und was alles dazu gehört, damit das Nabelschnurblut angewendet werden
kann. Lesen Sie dazu mehr auf Seite 2.
Dieser Trend steigender Anwendungen bestätigt sich auch international und zeigt damit:
Stammzellen aus Nabelschnurblut gewinnen
immer mehr an Bedeutung. Mit steigenden
Einlagerungszahlen und zunehmendem Alter
der Kinder nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass
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Dr. Erich Kunert
Leiter Fachberatung
Dr. med. Eberhard Lampeter

Neue Hoffnung für kleine Patienten:
Nabelschnurblut-Stammzellen auf dem Vormarsch
Für die Campus Klinik Gynäkologie und die
Universitätskinderklinik am St. Josef-Hospital
in Bochum war 2009 ein besonderes Jahr. Zwei
Kinder mit frühkindlichen Hirnschäden sind im
Januar bzw. Juli mit ihren eigenen Nabelschnurblut-Stammzellen behandelt worden. Für beide
wurde Nabelschnurblut bei Vita 34 aufbewahrt.
Bisher gibt es nur vorläufige Ergebnisse. Dem
im Januar behandelten Kind geht es aber deutlich besser. Aufgrund eines Herzstillstands hatte
der zweijährige Junge einen schweren Hirnschaden erlitten und war anschließend blind und
spastisch gelähmt. Mittlerweile ist fast ein Jahr
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