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Liebe werdende Eltern,
wahrscheinlich kennen Sie das Wechselbad der Gefühle, das viele künftige Mütter und Väter in 
den Monaten vor der Geburt durchleben: Die Vorfreude auf das große Ereignis mischt sich mit der 
Sorge, ob man selbst alles richtig macht. Dabei regelt das Meiste die Natur, sie hat Jahrmillionen 
Erfahrung darin, Lebewesen gesund auf die Erde zu bringen. 

Doch auch Sie selbst können natürlich Vorsorgemaßnahmen treffen, die Ihr Kind vor und nach 
der Geburt schützen. Relativ neu ist die Aufbewahrung von Stammzellen aus dem Nabelschnur-
blut. Damit halten Sie Ihrem Baby einzigartige Möglichkeiten zur Behandlung unterschiedlichster 
Krankheiten offen und lassen es potenziell an den weiteren Entwicklungen der Stammzellmedizin 
teilhaben. In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen, wie die Gewinnung und Aufbewahrung von Nabel-
schnurblut-Stammzellen funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben. Außerdem erfahren 
Sie, warum Sie bei eticur) und unseren Partnern in besten Händen sind, und Sie lernen den kleinen 
Levin kennen. Dank Nabelschnurblut konnte ihm und seinen Eltern geholfen werden, ein jahrelanges 
Wechselbad der Gefühle ins Positive zu wenden: Nach schwerer Krankheit wurde er wieder völlig 
gesund.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und eine glückliche Schwangerschaft!

Ihr eticur) Team

Immer aktuell:
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Gesundheitsvorsorge aus der Nabelschnur

Stammzellen – Hoffnungsträger 
der modernen Medizin 

Stammzellen aus Nabelschnurblut können bereits für Therapien 

von mehr als 80 Krankheitsbildern genutzt werden. Lesen Sie, welche  

Vorteile für die Stammzellmedizin sprechen, welche Krankheits- 

bilder heute und in Zukunft damit behandelbar sind – und warum 

diese Lebensbausteine wahre Wunderwerke der Natur sind.

Warten, bangen, Schmerz und Freude: Die Stunden 
rund um die Geburt ihres Kindes gehören zweifellos 
zu den eindringlichsten und emotionalsten im Leben 
der meisten Menschen. Es sind Stunden des Glücks, 
in denen für die Eltern und ihr Baby ein neuer Le-
bensabschnitt voller noch unbekannter Erlebnisse 
und Erfahrungen beginnt. Zugleich ist die Geburt der 
Zeitpunkt, zudem eine einzigartige Vorsorge für 
die gesundheitliche Zukunft des Neugeborenen 
möglich ist.

Im Blut der Nabelschnur befinden sich wertvolle 
Stammzellen, die sich in dieser Form nur unmittel-
bar nach der Geburt gewinnen lassen. Es handelt 
sich um Wunderwerke der Natur, die noch die einzig-
artigen Fähigkeiten und Eigenschaften embryonaler 
Stammzellen besitzen: Sie können sich vielfältig ver-
mehren und in verschiedene Zelltypen entwickeln. 
Zudem sind sie noch nicht durch Umwelteinflüsse 
oder Alterungsprozesse belastet. Eltern, die sich 
für die professionelle Aufbewahrung dieser Stamm-
zellen entscheiden, nutzen daher eine einmalige 
Chance. Sie ermöglichen eine biologische Gesund-
heitsvorsorge, von der ihr Kind – oder dessen Ge-
schwister – im Falle eines Falles später einmal pro-
fitieren können. 

Im Blut der Nabelschnur befinden 

sich wertvolle Stammzellen,  

die sich in dieser Form nur  

unmittelbar nach der Geburt  

gewinnen lassen.

Eine einmalige Chance – viele Vorteile

Verschiedene Gründe sprechen dafür, diese Gelegenheit nicht verstreichen 
zu lassen, sondern die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut Ihres Babys zu 
sichern und aufzubewahren. Die fünf Wichtigsten lesen Sie hier:

 Viele Krankheiten können heute bereits mit Stammzellen behandelt 
werden. Mit ihrer Hilfe kann der Körper erkrankte Zellen ersetzen oder 
Regenerationsprozesse anstoßen.

 Stammzellen aus der Nabelschnur sind „Vielkönner“: Sie haben die 
Fähigkeit, sich in fast allen Zelltypen des Körpers weiterzuentwickeln. 

 Weil diese Zellen vom eigenen Organismus stammen, entwickelt 
das Immunsystem bei der Anwendung keine Abwehrreaktion.

 Auch Geschwister können einander Stammzellen spenden.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gewebemerkmale dafür passen, beträgt 
mindestens 25 Prozent.

 Die Entnahme von Nabelschnurblut ist unkompliziert und ohne Risiko 
für die Mutter und das Baby.
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Die Stammzellmedizin hat zuletzt beeindruckende Fort-
schritte gemacht. Inzwischen können Stammzellen aus 
dem Nabelschnurblut zur Therapie von mehr als 80 Krank-
heitsbildern genutzt werden, Tendenz steigend. eticur) 
selbst durfte vor einiger Zeit zur Heilung des kleinen Levin 
beitragen, der mit Hilfe von Nabelschnurblut-Stammzellen 
eine gefährliche Blutkrankheit besiegte (die ganze Heilungs-
geschichte lesen Sie auf Seite 8). 

Zu den vielen weiteren Anwendungsfeldern zählen etwa 
Krebserkrankungen wie Leukämie, Neuroblastom oder Re-
tinoblastom. Bei letzteren beiden werden für die Stamm-
zelltransplantation körpereigene Zellen bevorzugt, um keine 
Abstoßungsreaktion hervorzurufen. Bei Leukämien wiede-
rum werden bevorzugt die Stammzellen von Geschwister-
kindern eingesetzt, da diese mit mindestens 25 Prozent 
Wahrscheinlichkeit in ihren Gewebemerkmalen überein-
stimmen. 

Zudem sind Stammzellen eine wichtige Säule der rege-
nerativen Medizin, die sich mit der Wiederherstellung 
geschädigter Zellen, Gewebe und Organe befasst. So ist 
es mittlerweile möglich, Gefäße wie Herzklappen und Luft-
röhren aus körpereigenen Zellen herzustellen. Auch Haut, 
Knochen und Knorpel lassen sich auf diese Weise erset-
zen. Schon heute kann künstliche Haut aus körpereigenen 
Stammzellen gezüchtet und Verbrennungsopfern transplan-
tiert werden. 

Auch bei frühkindlichen Erkrankungen belegen Studien Er-
folge beim Einsatz von Stammzellen aus dem Nabelschnur-
blut. So erzielten beispielsweise Kinder mit infantiler Zere- 
balparese – einer Hirnschädigung, die Bewegungsstörungen 
verursacht – bei entsprechender Stammzelltherapie bessere 
Fortschritte. 

Ein Kind, das heute auf die Welt kommt, hat eine höhere Lebenserwartung 
als seine Eltern und eine noch weitaus höhere als seine Großeltern. Ver-
antwortlich dafür sind nicht zuletzt die vielen medizinischen Fortschritte 
der vergangenen Jahrzehnte. Medizinische Innovationen wird es zweifellos 
auch in Zukunft geben, und die Stammzellmedizin dürfte dabei eine wesent-
liche Rolle spielen. Deshalb gilt: Eltern, die jetzt die besonders wertvollen 
Stammzellen aus dem Nabelschnurblut sichern, halten ihrem Kind alle Chan-
cen offen, später einmal vom Durchbruch in der Stammzellmedizin zu pro-
fitieren.

Schon heute setzen Experten große Hoffnung in laufende experimentelle 
und klinische Studien zur Behandlung verbreiteter Erkrankungen wie Par-
kinson, Diabetes, Alzheimer, Autismus, multiple Sklerose, Querschnittsläh-
mung oder den Folgen von Schlaganfällen. Welche Fortschritte auf diesen 
oder anderen Feldern realistisch sind, lässt sich nicht seriös vorhersagen –  
aber es kann sicherlich nicht schaden, auf alle Möglichkeiten vorbereitet 
zu sein.

Was sich heute bereits mit  
Stammzellen behandeln lässt

Wieso die Möglichkeiten  
von morgen kaum begrenzt sind

Embryonal versus adult:  
So funktionieren Stammzellen

Das Wunder des Lebens beginnt mit der Zeugung. Schon wenige Tage 
später hat sich aus der befruchteten Eizelle eine kleine Zellkugel entwi-
ckelt. Die Zellen darin sind embryonale Stammzellen. In ihnen steckt die 
Information für den Aufbau des gesamten menschlichen Organismus.  
Kurze Zeit später fangen diese Zellen an, die Bestandteile eines kleinen 
Menschen zu formen. Nach der Geburt behalten einige Zellen – die so-
genannten adulten Stammzellen – die Fähigkeit, Blut- oder Gewebezellen 
herzustellen. Die meisten von ihnen sind jedoch auf bestimmte Gewebear-
ten spezialisiert und können nur begrenzt neue Zellen bilden. Nicht so die 
Nabelschnurblut-Stammzellen: Sie können sich – wie embryonale Stamm-
zellen – vielfältig vermehren und in verschiedene Zelltypen entwickeln.

Mehr Stammzellwissen finden Sie hier:  
www.eticur.de/stammzellen
 

Die Stammzellmedizin dürfte  

bei zukünftigen medizinischen 

Innovationen eine  

wesentliche Rolle spielen

Erworbene  
aplastische Anämie,  
Sichelzellenanämie,  

Thalassämie

Herzklappe

Leukämien 

Neuroblastom,  
Retinoblastom

Infantile  
Zerebral- 
parese

Haut,  Knochen  
 und Knorpel 

Luftröhre

Sensorineuraler  
Hörverlust 

Nabelschnurblut-Stammzellen: behandelbare Krankheiten und herstellbares Ersatzgewebe
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Erfolgsgeschichte

Endlich gesund! 

An ein normales Leben war für Levin und seine Eltern jahrelang  

nicht zu denken – zu schwer war die Krankheit, mit der der  

Junge auf die Welt kam. Dass diese schlimmen Zeiten vorbei sind,  

verdankt Levin den Stammzellen seiner kleinen Schwester. 

An einem Apriltag im Jahr 2016 waren Levins Eltern 
wahrscheinlich die glücklichsten Menschen der Welt. 
Denn an diesem Tag bekam ihr damals vierjähriger 
Sohn quasi ein neues, normales Leben geschenkt. 
Es fühlte sich an wie ein Wunder für die Familie, de-
ren Alltag in den Jahren zuvor von einer Krankheit 
belastet worden war: Levin kam mit der vererbbaren 
ß-Thalassämie major auf die Welt, auch Cooley-Anä-
mie genannt. Sie führt schon wenige Monate nach der 
Geburt zu starken Vergrößerungen der Leber und Milz. 
Später drohen Wachstumsstörungen, starke Schädi-
gungen innerer Organe und Knochenfehlbildungen. 

Geschwister als Lebensretter
Die Symptome dieser Krankheit lassen sich mit Trans-
fusionen behandeln. Doch Heilung ist nur durch eine 
Stammzelltransplantation möglich. Deshalb keimte 
neue Hoffnung auf, als Schwesterchen Lia-Su Ayla 
– völlig gesund – geboren wurde. Die Eltern hatten 
eticur) damit beauftragt, die Nabelschnurblut-Stamm-
zellen des Kindes entnehmen und aufbewahren zu 
lassen. Geschwister spielen als potenzielle Spender 
nämlich eine Sonderrolle: Mit 25 Prozent besteht eine 
relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihre HLA-Merk-
male übereinstimmen und ein Kind als Spender für das 
andere infrage kommt. Und selbst bei nicht vollstän-
diger Übereinstimmung ist nur eine geringe Abstoß-
ungsreaktion zu erwarten, weil die Gewebemerkmale 
von Stammzellen aus der Nabelschnur noch nicht so 
stark ausgeprägt sind.

Kombination aus zwei Stammzellarten
Levin jedenfalls hatte Glück: Die HLA-Merkmale sei-
ner Schwester passten zu seinen. Als er viereinhalb 
und Lia-Su eineinhalb Jahre alt waren, erhielt Levin 
eine Knochenmarktransplantation in Kombination mit 
den Nabelschnurblut-Stammzellen seiner Schwester. 
Dank der Zellen aus dem Nabelschnurblut musste dem 
Mädchen deutlich weniger Knochenmark entnommen 
werden. Außerdem ging man in diesem Fall davon aus, 
dass die Kombination aus den beiden Stammzellarten 
zu besseren Ergebnissen führt. Bei Levin hat die lebens-
rettende Stammzellgabe wunderbar geklappt. 
Der Junge ist inzwischen völlig gesund. 

„Die Stammzellgabe hat  

das Lebensglück in unsere  

Familie zurückgebracht“
Mutter von Levin und Lia-Su Ayla
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Vorgehensweise

So einfach kann 
Vorsorge sein

Die Entnahme und Aufbewahrung von 

Stammzellen aus Nabelschnurblut ist 

unkompliziert und sehr sicher.  

Hier zeigen wir Ihnen den kompletten  

Ablauf – von der Beauftragung über 

die Entnahme, Verarbeitung und 

Aufbewahrung bis zur potenziellen 

Anwendung.

Sobald Sie sich für das Angebot von eticur) zur biologi-
schen Gesundheitsvorsorge entschieden haben, beginnt 
ein Prozess, der sich bereits viele Tausend Male bewährt 
hat. Dabei arbeiten wir nach höchsten und aktuellsten 
Qualitätsstandards der Testung, Aufbereitung und Aufbe-
wahrung von Stammzellen. Weil unser Augenmerk dem 
bestmöglichen Ergebnis gilt, arbeiten wir mit der Stamm-
zellbank des Universitätsklinikums Erlangen zusammen. 
Sie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und garantiert 
uneingeschränkte Aufbewahrungssicherheit. Außerdem nutzt 
sie das aufwändige Rubinstein-Separations-Verfahren, das 
weltweit als Standard gilt.

Sie möchten nun wissen, wie die Gesundheitsvorsorge mit 
Stammzellen aus dem Nabelschnurblut genau abläuft? Wir 
begleiten Sie vorab durch die verschiedenen Stationen!

-175 °C

Zertifikat

1 Entscheidung
Mehrere Wochen vor dem Geburtstermin 

beauftragen Sie uns mit Entnahme, Testung 
und Aufbewahrung der Stammzellen.  

Im Einzelfall versuchen wir, auch  
kurzfristige Beauftragungen zu ermöglichen.

6 Einfriervorgang
Die Stammzellen werden innerhalb 
von 48 Stunden nach der Entnahme 
schonend und computergesteuert 
auf eine Temperatur von -175 °C 

eingefroren.

7 Testungen
Neben Infektionstests des Nabelschnurblu-
tes und direkter Erregersuche im mütter-
lichen Blut wird die Lebensfähigkeit der 

Zellen nach dem Einfrieren geprüft. Dann 
erhalten Sie ein Aufbewahrungszertifikat.

2 Entnahmebox
Wir senden Ihre personalisierte Entnahme-
box rund vier Wochen vor dem errechneten 

Entbindungstermin per Kurier zu Ihnen. 
Kurz vor der Geburt übergeben Sie die Box 

Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme.

5 Separation
Im Labor werden die kernhaltigen Stammzellen 
mit Hilfe des Rubinstein-Separations-Verfahrens 

aus dem Nabelschnurblut getrennt. Nicht 
benötigte Bestandteile werden zur Wahrung 

maximaler Qualität entfernt.

8 Aufbewahrung
Die Stammzellen lagern stromunabhängig 

bei -175 °C in der Gasphase über flüssigem 
Stickstoff. Das geschieht i.d.R. in zwei 
getrennten Portionen, damit bei einer 
Anwendung ggfs. eine Hälfte verbleibt.

3 Entnahme 

Direkt nach der Abnabelung entnehmen Arzt 
oder Hebamme das Blut aus jenem Teil der 
Nabelschnur, der noch mit der Planzenta, 
aber nicht mehr mit Ihrem Kind verbunden 

ist – unkompliziert und risikolos.

4 Labortransport
Nach der Entnahme wird das Nabel-

schnurblut per temperaturkontrolliertem 
Transport und innerhalb eines vorgege-
benen Zeitfensters direkt in das Labor 

der Stammzellbank gebracht. 

9 Einsatz 

 Ihr Kind oder ein Geschwisterteil 
braucht die Stammzellen? Informieren 

Sie eticur) oder die Stammzellbank und 
das Präparat gelangt fachgerecht zur 

behandelnden Klinik.

Zertifikat

-175 °C

B

CBA
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Unser Angebot

Welches eticur) Paket passt zu Ihnen? 

Wenn Sie sich für eticur) entscheiden, steht eines immer fest: Sie erhalten  

Nabelschnurblut-Aufbewahrung in bester Qualität. Darüber hinaus können Sie  

das eticur) Angebot mit Zusatzoptionen perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Die Grundlage unseres Angebotsportfolios heißt  
eticur) PREMIUM 25. Dieses Paket umfasst alle 
wesentlichen Leistungen – von der Entnahme des 
Nabelschnurblutes bis zur Aufbewahrung für 25 Jahre  
in der renommierten Stammzellbank des Universi-
tätsklinikums Erlangen. Auf Wunsch können Sie unser 
Komplettpaket um zwei Optionen erweitern. Mit 
eticur) PREMIUM 50 verdoppeln Sie die Aufbewah-
rungszeit auf 50 Jahre. Mit dem Zusatzpaket sichern 
Sie zusätzliche Testungen und die Möglichkeit der 
kombinierten Aufbewahrung mit der Option, im Be-
darfsfall Zellen an Dritte abzugeben. Rechts sehen 
Sie die wichtigsten Leistungen im Überblick.
 
Ein ausführliches Leistungs- und Preisverzeichnis 
finden Sie im Einleger in dieser Broschüre sowie im 
Web unter www.eticur.de/angebot

Die umfassende Grundlage: 
eticur) PREMIUM 25

 Beratung, Entnahme und Transport des  
Nabelschnurblutes

 Verarbeitung der Zellen mittels Separation
 Umfangreiche Testungen im GMP-Labor
 Aufbewahrung in einer renommierten  
Stammzellbank für mindestens 25 Jahre

Die große Verlängerung: 
eticur) PREMIUM 50

 Erhöhung der Aufbewahrungsdauer des  
Nabelschnurblutes von 25 auf 50 Jahre

 Auf Wunsch nach Laufzeitende weitere  
Verlängerung in 10-Jahres-Paketen

Das angenehme Extra:
eticur) Zusatzpaket  

 Typisierung der HLA-Merkmale nach  
der Entnahme für schnelle Verfügbarkeit bei  
Erkrankung eines Geschwisterkindes

 Aufbewahrung der Präparate in der Regel in  
zwei unterschiedlichen Tanks

 Testung auf Ringelröteln
 Aufnahme ins Spendenregister (auf Wunsch) 
und volle Kostenerstattung bei Abgabe des 
Präparats

Schon ab 44,90 Euro im Monat!

Natürliche Gesundheitsvorsorge sollte nicht vom Einkommen abhängen.
Deshalb bieten wir für unsere Produkte verschiedene Finanzierungsmo-
delle an. Preisnachlässe gibt es unter anderem für wiederkehrende Kun-
den und Eltern von Mehrlingen. Auch Kunden der uniVersa-Versicherung 
erhalten vergünstigte Konditionen. 

Alle Finanzierungsmöglichkeiten und Sonderkonditionen finden Sie unter: 
www.eticur.de/finanzierung 
www.eticur.de/sonderkonditionen

Ihre personalisierte und temperatur- 
überwachte Entnahmebox

Sorgenfrei vorsorgen:  

Langfristige  

Aufbewahrungs-Sicherheit  

im Universitätsklinikum  

Erlangen (AöR)

www.eticur.de12 13



eticur) und seine Partner

Geballte Stammzell-Kompetenz

Wenn es um die Gesundheitsvorsorge Ihrer Liebsten geht, kommt nur das  

beste Angebot infrage. Mit eticur) erhalten Sie die medizinische Fachkompetenz 

gleich dreier erfahrener Partner auf dem Gebiet der Stammzellmedizin.

Seit mehr als 16 Jahren zählt eticur) zu den führenden Anbie-
tern qualitativ hochwertiger Testung, Verarbeitung und Einla-
gerung von Stammzellen aus der Nabelschnur. Dabei wird das 
Unternehmen von starken Partnern unterstützt: Die Muttergesell-
schaft von eticur), die Firmengruppe InGeneron, ist als eines der  
führenden Stammzell-Forschungsunternehmen ständig auf der Su-
che nach neuen Erkenntnissen und Behandlungsmöglichkeiten. 
Die Stammzellbank des Universitätsklinikums Erlangen wieder-
um, mit der eticur) zur Verarbeitung und Einlagerung von Stamm-
zellen kooperiert, überzeugt durch jahrzehntelange Erfahrung und 
absolute Aufbewahrungssicherheit.

Starke Entwicklung –  
Die Geschichte von eticur)
Seit eticur) 2004 gegründet wurde, konnte das Biotech-Unter-
nehmen mit Sitz in München ein beachtliches Team aus erfah-
renen Ärzten und Biologen für sich gewinnen. Alle eticur) Mit-
arbeiter zeichnen sich durch größte Kompetenz auf dem Gebiet 
der Stammzelltestung, -verarbeitung und -aufbewahrung aus. 
Beim Umgang mit Nabelschnurblut sind nur höchste Qualitäts-
standards gut genug. „Wir  wissen, welch großes Potenzial in der 
Stammzellforschung steckt und sind stolz, Teil des Fortschritts auf 
diesem Gebiet zu sein“. In vielen tausend Fällen konnte eticur) 
bereits Eltern dazu verhelfen, dass ihre Kinder an den künftigen 
Möglichkeiten der Stammzellmedizin teilhaben. Dabei greift das 
Unternehmen in Deutschland auf ein flächendeckendes Netz-
werk von Kliniken zurück, die für die Entnahme von Nabelschnur-
blut qualifiziert sind. 

Eine Übersicht über alle kooperierenden Kliniken  
finden Sie unter www.eticur.de/kliniken

Starker Partner –  
Die Stammzellklink der Uniklinik Erlangen
eticur) arbeitet eng mit der Stammzellbank des Universitätskli-
nikums Erlangen zusammen. Diese Einrichtung verfügt über 50 
Jahre Erfahrung in der Aufbereitung und Einlagerung von Blut-
produkten. Hochqualifiziertes Fachpersonal arbeitet rund um die 
Uhr und unter der ständigen Kontrolle von Fachärzten für Trans-
fusionsmedizin nach den höchsten Standards an der Herstellung 
von Arzneimitteln aus Blut. Neben der herausragenden fachli-
chen Expertise profitieren eticur) Kunden davon, dass es sich um 
eine Anstalt des öffentlichen Rechts handelt: Weil der Freistaat 
Bayern für alle Verpflichtungen des Universitätsklinikums haftet, 
ist die jahrzehntelange Aufbewahrung der Stammzellen quasi von 
höchster Stelle gesichert – und das völlig unabhängig vom Fort-
bestand der Firma eticur).

Starker Rückhalt –  
Die InGeneron-Gruppe
Seit 2015 gehört eticur) zur Firmengruppe der InGeneron Inc. Die 
US-amerikanische Gesellschaft zählt zu den renommiertesten 
Unternehmen auf dem Gebiet der Stammzellforschung weltweit. 
InGeneron und seine Forschungspartner setzen auf Innovation  
und betreiben seit mehr als einem Jahrzehnt Stammzellforschung. 
Ihre Studienergebnisse zum Einsatz von Stammzellen haben die 
Wissenschaftler von InGeneron in mehr als 40 Fachpublikationen 
beschrieben. Dank der Verbindung zu InGenereron steht eticur), 
und damit auch werdenden Eltern, die sich für die Aufbewahrung 
der Stammzellen entscheiden, stets der aktuellste Forschungs-
stand rund um therapeutische Möglichkeiten in der Stammzell-
medizin zur Verfügung.

Stammzellen aufbewahren  mit eticur)
eticur) setzt auf hervorragenden Service und höchste Qualität, sowohl für 
werdende Eltern als auch für die kooperierenden Klinken. Diese und viele 
weitere Gründe haben in den letzten Jahren viele Eltern überzeugt, sich für 
diese Form der Gesundheitsvorsorge zu entscheiden:

 Erfahrung seit Gründung im Jahr 2004 

 Rundum-sorglos-Paket – von der Beratung bis zur Aufbewahrung

 Transparenter Preis und höchste Qualität

 Bundesweites Kliniknetzwerk 

 Aufbereitung der Stammzellen im GMP-Labor

 Langfristig sichere Aufbewahrung 

 Tausende zufriedene Kunden

www.eticur.de14 15



Kann es passieren, dass das Präparat unseres  
Kindes für andere Patienten oder für die Forschung 
verwendet wird?
Nein! Wenn Sie die sogenannte autologe Aufbewahrung 
wählen, verpflichtet sich eticur) vertraglich, die Zellen aus-
schließlich für Ihr Kind aufzubewahren. Das Präparat kann 
auf Ihren Wunsch auch für die Behandlung eines Geschwister-
kindes eingesetzt werden.

Kann es sein, dass das Nabelschnurblut nicht  
genügend Stammzellen zur Aufbewahrung enthält?
In Ausnahmefällen kann dieser Fall eintreten. Sollten die 
Labortests ergeben, dass die gewonnene Zellzahl unter 
den Vorgaben liegt, bespricht eticur) mit Ihnen das weitere 
Vorgehen. Entscheiden Sie sich gegen die Aufbewahrung 
oder sind die Zellen grundsätzlich nicht geeignet, fällt für 
die bis dahin erbrachten Leistungen lediglich eine Service- 
pauschale an.

Was passiert, wenn der Bedarfsfall eintritt?
Sie erhalten vom Universitätsklinikum Erlangen ein Zerti-
fikat über die Aufbewahrung der Nabelschnurblut-Stamm-
zellen. Sollte der Arzt Ihres Kindes das Stammzellpräpa-
rat eines Tages zu dessen Behandlung benötigen, können 
Sie sich auch direkt an die Transfusionsmedizinische und 
Hämostaseologische Abteilung des Universitätsklinikums 
Erlangen wenden. Diese setzt sich dann mit dem behan-
delnden Arzt in Verbindung und versendet das Präparat an 
die Einrichtung, in der sie eingesetzt werden soll. 

FAQs

Noch Fragen? 

Unsere Experten beraten Sie zu 

allen Aspekten der Gewinnung und 

Aufbewahrung von Stammzellen  

aus dem Nabelschnurblut. Einige 

besonders häufige Fragen finden Sie 

hier. Alles Weitere beantworten  

unsere Mitarbeiter gerne persönlich.

Bis zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft  
sollten wir uns für eine Entnahme entscheiden?
Im Idealfall treffen Sie diese Entscheidung vier bis sechs 
Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Wenn Ihr 
Wunsch nach Aufbewahrung der Stammzellen aber erst 
später entsteht, finden wir auch dafür einen Weg.

Kommt meine Geburtsklinik für die Entnahme infrage?
Alle mit uns kooperierenden Kliniken sind vertraglich an 
uns gebunden. eticur) besitzt die Erlaubnis, in diesen Klini-
ken von den dort geschulten Ärzten und Hebammen Nabel- 
schnurblut entnehmen zulassen. Hier finden Sie unsere 
Partnerkliniken: www.eticur.de/kliniken

Wie lange können Stammzellen eingelagert werden?
Basierend auf bisher veröffentlichten Erfahrungsberichten 
können Nabelschnurblut-Stammzellen mindestens 23,5 
Jahre ohne wesentliche Qualitätsverluste aufbewahrt wer-
den – grundsätzlich aber für ein ganzes Menschenleben. 
Zunächst wird das Stammzellpräparat für den gewählten 
Vertragszeitraum aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Zeit kann 
Ihr dann erwachsenes Kind den Vertrag problemlos ver-
längern.

Weitere Fragen? 

Kostenfreie Hotline  

0800-0-384287
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen Mo – Fr zwischen  

8 und 18 Uhr für alle weiteren Fragen zur Verfügung.

Weitere FAQs finden Sie auf www.eticur.de/faq
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Zufriedene Eltern

„Als Bauer vertraue ich in die Kräfte der Natur.  
Deshalb haben Narumol und ich uns kurz vor der Geburt für 

die Aufbewahrung der Stammzellen aus der  
Nabelschnur entschieden. Diese Chance ist eine  

Investition in die Zukunft unseres Kindes. Wir wollen  
das Beste für unser Kind.“

Narumol & Josef
Reality-TV-Stars

„Natürlich hoffe ich, dass sich die Aufbewahrung der  
Stammzellen als übervorsichtige Maßnahme erweist und unsere  

Tochter nie in die Situation kommt, dass wir darauf  
angewiesen sind. Jedoch schreitet der medizinische Fortschritt  

sehr zügig voran und wir können im Moment noch gar nicht  
abschätzen, wohin die Reise geht. Ich möchte einfach keine  

Chance verpassen. Es ist wie eine Versicherung, die man  
abschließt und darauf vertraut, dass man nie darauf zurückgreifen 

muss. Aber wenn es dann doch mal der Fall sein sollte, ist man  
heilfroh, dass man viele Jahre zuvor so weitsichtig war.“

Dr. Christine Theiss
Fernsehmoderatorin, Herausgeberin  

und ehemalige Profi-Weltmeisterin im Kickboxen

„Wir haben uns für die Stammzellaufbewahrung bei eticur)  
entschieden, weil wir als Eltern von drei Kindern für deren Gesundheit 

verantwortlich sind. Wir wollten ihnen die besten Chancen  
auf ein gesundes Leben ermöglichen. Mit der Geburt unserer Zwillinge 

ergab sich für uns die doppelte Möglichkeit, von der Entwicklung  
in der Stammzellmedizin heute und auch zukünftig zu profitieren.  

Für unsere Kinder sehen wir das als eine Art biologische  
Lebensversicherung. Dieser Grundstein, den wir für unsere  

Zwillingsmädchen gelegt haben, war guten Gewissens eine der besten 
Entscheidungen, die wir für sie treffen konnten. Bei eticur) wurden all 
unsere Fragen beantwortet und unsere Bedenken ernst genommen. 

Wir waren zu jeder Zeit bestens über alles informiert.“

Veronique & Roberto
Eltern von Zwillingen

„Wir haben uns für eticur) entschieden, da die Gesundheit 
unserer Tochter ab sofort oberste Priorität hat.  

Wir wollen nicht irgendwann denken, dass wir nicht alles  
für sie getan hätten. Stammzellen können Leben retten, auch  

wenn wir hoffen, dass wir nie in eine Situation kommen,  
in der sie so schwer krank wird und sie darauf angewiesen 
sein wird. Aber sicher ist sicher. Das Gesamtkonzept von 

eticur) gibt einem ein sehr beruhigendes Gefühl.“

Sandra Kuhn
Fernsehmoderatorin

Sie alle vertrauen  
unserer  Kompetenz

Immer mehr Eltern haben sich in den letzten 

Jahren für Abnahme und Aufbewahrung 

von Nabelschnurblut-Stammzellen durch 

eticur) entschieden – darunter auch zahl- 

reiche Prominente. Einige von ihnen verraten 

hier, warum sie uns ihr Vertrauen geschenkt 

haben. 

Mehr Infos und Videos von den Zwillingseltern Veronique & Roberto  
finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen
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Kundenbetreuung

Unsere Kundenbetreuung beantwortet alle offenen Fragen!  
E-Mail: info @ eticur.de | www.facebook.de/eticur

Kostenfreie Hotline: 0800-0-384287

eticur) GmbH 
 
Landsberger Straße 406 | 81241 München 
Telefon 089.125981-0 | Fax 089.125981-19
 
www.eticur.de
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Immer aktuell:

Bio? Logisch!
Stammzellen – die natürliche  

Gesundheitsvorsorge aus der Nabelschnur. 
Einmalig bei der Geburt.



Stammzellaufbewahrung – unser Angebot für Sie:

Darin enthalten sind: Darin enthalten sind:

eticur) PREMIUM 25
einmaliger Komplettpreis für 25 Jahre

EUR 2.595

eticur) PREMIUM 50
einmaliger Komplettpreis für 50 Jahre

EUR 3.595

Sonderkonditionen3

 Treuenachlass für die 2. Aufbewahrung EUR 150, ab der 3. Aufbewahrung EUR 300
 Zwillingsgeburt EUR 1.000 Preisnachlass auf den Komplettpreis beim 2. Kind
 uniVersa-Versicherte erhalten einen Preisvorteil von bis zu EUR 500 je nach Versicherungsleistung,  

zzgl. EUR 100 Vorteil durch eticur)

1  Die Finanzierung wird über unseren Partner TARGOBANK angeboten. Die Entscheidung über die Finanzierung liegt allein in deren Ermessen.
2 Falls es zu keiner Entnahme/Einlagerung kommt, fällt nur die Servicepauschale in Höhe von EUR 195 an.   

Die Entnahmebox ist zurückzusenden.
3  Seitens eticur) gewährte Sonderkonditionen sind nicht untereinander kombinierbar und werden nicht rückwirkend gewährt.EL
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Lebenslange Laufzeitverlängerung möglich! Am Ende der vertraglichen Laufzeit kann eine Verlängerung in 10-Jahres-Paketen erfolgen.  
Die Kosten betragen  EUR 400 (rechnerisch EUR 40/Jahr) zzgl. der dann gültigen MwSt. und einer evtl. Preissteigerung.

Servicepauschale  
Vertragsbearbeitung und Bereitstellung der Entnahmebox 

EUR 1952

(Zahlung nach Zusendung der Entnahmebox)

Entnahme, Verarbeitung und  
25 Jahre Aufbewahrung 

EUR 2.400
(Zahlung nach nach Erhalt des Zertifikats)

  Jahresgebühren für 25 Jahre 
im Komplettpreis enthalten 

EUR 0
(kein Risko für Preissteigerungen)

Servicepauschale  
Vertragsbearbeitung und Bereitstellung der Entnahmebox 

EUR 1952

(Zahlung nach Zusendung der Entnahmebox)

Entnahme, Verarbeitung und  
50 Jahre Aufbewahrung 

EUR 3.400
(Zahlung nach nach Erhalt des Zertifikats)

  Jahresgebühren für 50 Jahre 
im Komplettpreis enthalten 

EUR 0
(kein Risko für Preissteigerungen)

Optionales Zusatzpaket 
Leistungsübersicht siehe Rückseite 

EUR 400
(nicht im Komplettpreis enthalten)

inkl. kostenloser Option zur öffentlichen Spende

59 Montate zu je EUR 44,90, letzte Rate EUR 56,02  
zzgl. einmalige Anzahlung von EUR 1952; 4,9% eff. Jahreszins (PAngV)

Weitere Finanzierungsbeispiele, z.B. unsere 0%-Sonderfinanzierung1,3 
über 12 Monate finden Sie auf  www.eticur.de/finanzierung

Finanzierung1 für  eticur) PREMIUM 25

Jetzt ab EUR 44,90/mtl.  

Unsere Komplettpreise auf einen Blick



Beratung, Entnahme und Transport eticur) PREMIUM  Zusatzpaket

Fachberatung durch das eticur)-Expertenteam 
Beurteilung des Anamnesebogens durch Fachärzte für Transfusionsmedizin 
temperaturüberwachte Spezial-Entnahmebox 
Nabelschnurblutentnahme von geschultem Personal in für eticur) zertifizierten Kliniken 
Eiltransport der Entnahmebox durch Spezialkurier in die Stammzellbank 

Verarbeitung und Aufbewahrung eticur) PREMIUM  Zusatzpaket

Verarbeitung der Zellen innerhalb von 48 Stunden nach der Entnahme im GMP-Labor 
Separation der Stammzellen aus dem Nabelschnurblut 

Aufbewahrung in der Regel in 2 Beuteln in einem Edelstahl-Kryotank   
(Die Menge der nach unseren Standards verarbeiteten Stammzellen ist in 99% der Fälle ausreichend für zwei Präparate) 

Aufbewahrung der Kryobeutel in unterschiedlichen Tanks 
computergesteuerter Einfriervorgang und stromunabhängige Aufbewahrung 

zugesicherte langfristige Aufbewahrung in einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
(mit Gewährträgerhaftung durch den Freistaat Bayern) 

persönlich unterschriebenes Zertifikat über die Aufbewahrung 

Testungen im GMP Labor der Stammzellbank eticur) PREMIUM  Zusatzpaket

Bestimmung des Blutvolumens und der darin enthaltenen Anzahl an Stammzellen 
Bestimmung der Blutgruppenformel von Mutter und Kind 
HLA-Typisierung erst bei Anwendung 
doppelte HLA-Typisierung von Mutter und Kind zur Identitätsicherung 
Testung auf Vermehrbarkeit in Zellkultur (CFU) 
Testung auf Vitalität durch Färbung 
Infektionsserologie (HIV 1/2, HCV, HBc, HBs, CMV, HTLV, Treponema Palladium) 
direkter Erregernachweis (HIV-1, HBV, HCV) 
direkter Erregernachweis auf Parvovirus B19 

Weitere Leistungen eticur) PREMIUM   Zusatzpaket

Finanzierung bereits ab 0% eff. Jahreszins (PangV) 
Im Anwendungsfall kostenloser Transport innerhalb Deutschlands 
Möglichkeit der Aufnahme ins Spender-Register (kombinierte Aufbewahrung)  

(im Fall der Abgabe an Dritte werden die Kosten inkl. Zinsen erstattet) 

EUR 10.000 Kostenzuschuss bei Anwendung bis zum Alter von 18 Jahren  
(einmalig im Rahmen einer Krebstherapie) 

eticur) GmbH | Landsberger Straße 406 | 81241 München   

Telefon +49 (0)89.125981-0 | Fax +49 (0)89.125981-19 | E-Mail info@eticur.de | www.eticur.de

Unsere Leistungen  
auf einen Blick

 Langfristige  
Aufbewahrungs- 

Sicherheit 

im Universitätsklinikum 
Erlangen (AöR)


