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50 000 Blutstammzellspender 
in der Schweiz typisiert
Braucht ein schwerkranker patient eine transplantation mit Blut-
stammzellen eines Fremdspenders, so ist die hohe Übereinstim-
mung der gewebemerkmale Voraussetzung für das gelingen. 
Swiss Blood Stem cells (SBSc), ein Bereich der Blutspende Srk 
Schweiz, registriert potentielle Blutstammzellspender, leitet deren 
gewebeproben zur typisierung weiter und sucht für betroffene pa-
tienten weltweit nach dem passenden Spender.
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Im ersten Quartal 2014 konnte die 
50 000ste Person typisiert und im Re-
gister aufgenommen werden. Ein Er-
folg, der das ganze Team motiviert, die 
angestrebte Zahl von 100 000 Spendern 
spätestens im Jahr 2020 zu erreichen. 
Die Registrierung ist für die Spender 
sehr einfach und kann online über 
www.sbsc.ch erfolgen.

Übereinstimmung der gewebe-
merkmale ist zentral
Blutstammzellen sind für die Bildung 
von Blutzellen zuständig. Rund 1000 
Menschen sind in der Schweiz jähr-
lich von Erkrankungen des blutbil-
denden Systems, wie z.B. Leukämie, 
betroffen. Für viele ist die allogene 
Transplantation mit Blutstammzellen 
eines unverwandten Spenders die ein-
zige Hoffnung auf Heilung. SBSC star-
tet in diesen Fällen die Fremdspender- 
suche. Um die bestmöglichen Voraus-
setzungen zum Gelingen einer Trans-
plantation zu schaffen, müssen die 
HLA-Merkmale (Humane Leukozyten 
Antigene) beim Spender und Patienten 
in hohem Ausmass übereinstimmen. 
Sie werden deshalb bereits bei der Re-
gistrierung eines potentiellen Spenders 
bestimmt.

typisierung anhand  
Speichelproben
Meist entnimmt der Spender dazu 
mittels Wattestäbchentest selbständig 
eine Speichelprobe. Die Speichelpro-
ben werden zur Bestimmung der HLA 
in spezialisierte Labors gesandt, un-
ter anderem nach Genf ins nationale 
Referenzlabor für Histokompatibilität 

(LNRH). Dort werden sie unter der 
Leitung von Dr. Jean-Marie Tiercy ty-
pisiert.
Die HLA-Gene sind auf dem kurzen 
Arm von Chromosom 6 lokalisiert, in 
der Region des sogenannten Haupthis-
tokompatibilitätskomplexes.

Der Histokompatibilitätskomplex ist 
folgendermassen aufgebaut:
Es gibt drei HLA-Gene der Klasse I, 
die die Antigene HLA-A, HLA-B und 
HLA-C kodieren, und neun HLA-Gene 
der Klasse II, die die Antigene HLA-
DR, DQ und DP kodieren. Die Antigene 
der Klasse II sind Heterodimere, die 
von den Genen DRA und DRB1, DQA1 
und DQB1 sowie DPA1 und DPB1 co-
diert werden. Einige Menschen haben 
darüber hinaus noch ein zweites DRB-
Gen (DRB3, DRB4 oder DRB5). Die 
wichtigste Eigenschaft der HLA-Gene 
ist ihr extremer genetischer Polymor-
phismus, der sie zu den am stärksten 
polymorphen Genen des menschlichen 
Genoms macht. So haben beispiels-
weise die Gene HLA-A und -B und 
DRB1, die die höchste Variabilität auf-
weisen, 2579, 3285 bzw. 1411 Allele.
Im Genfer Labor wird die Luminex-
Technologie angewandt, das heisst 
eine Hybridisierung mit Oligonukleo-
tiden auf Mikrokugeln (microbead ar-
rays) nach einer Amplifikation jedes 
HLA-Gens mit dem PCR-Verfahren. 
Diese Methode eignet sich ausgezeich-
net, um eine grosse Zahl von Spen-
dern gleichzeitig zu analysieren, und 
ermöglicht es, innerhalb von 1 bis 2 
Tagen eine komplette Typisierung von 
HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 für 10 bis 
20 Spender vorzunehmen.
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Le groupage HLA déjà effectué sur 
50 000 donneurs potentiels de cellules 
souches sanguines
 
Lors d’une allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques, la concordance des caractéristiques tissulaires 
(système HLA) entre donneur et receveur est primor-
diale pour la réussite de la transplantation. La Swiss 
Blood Stem Cells (SBSC) répertorie les personnes 
prêtes à faire un don de cellules souches du sang. 
Le Laboratoire national de référence pour l’histocom-
patibilité (LNRH), situé à Genève, se charge de grou-
per les échantillons tissulaires. La Suisse compte déjà  
50 000 donneurs potentiels enregistrés.
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