Pressemeldung

Stammzellen aus Nabelschnurblut
Unterzeichnung eines Abkommens über die Zusammenarbeit zwischen der Gruppe FAMICORD, einem
führenden europäischen Anbieter für die Einlagerung von Nabelschnurblut, und dem in der Gemeinschaft
ansässigen schweizerischen Biobank-Betreiber CORDSAVINGS.
Monthey und Warschau : 3 März 2014 – FAMICORD hat für den Aufbau seiner neuen, an Familien gerichteten
europaweiten Spitzenlösung für Einlagerung von Nabelschnurblut das medizintechnische Know-how des
Schweizer Labors des in der Gemeinschaft ansässigen Biobank-Betreibers CORDSAVINGS gewählt.
FAMICORD, eine der drei führenden europäischen Nabelschnurblutbanken, und CORDSAVINGS, ein auf neonatale
Stammzellen spezialisierter Biobank-Betreiber, geben den Abschluss eines Abkommens über langfristige
Zusammenarbeit bekannt, mit dem die Kunden des internationalen FAMICORD-Netzes Zugang zu einer Plattform
für die Aufbereitung und Kryokonservierung von Nabelschnurblut in der Schweiz erhalten, die den höchsten
Standards und Sicherheitsstufen gerecht wird.
Das mit allen erforderlichen Einrichtungen und Teams ausgestattete CORDSAVINGS-Labor liegt ideal im BioArk,
dem Biowissenschaftsstandort der renommierten Schweizer Stiftung The Ark, und folgt bei seiner Tätigkeit – auch
auf dem Gebiet der bioethischen Regulierungen – strengste Richtlinien.
Durch diese Zusammenarbeit haben die Kunden von FAMICORD die Garantie, dass ihre aus dem Nabelschnurblut
gewonnenen Stammzellen für die optimale verwendungsbezogene Kontinuität und Stabilität gemäß den
höchsten, in der Schweiz geltenden biologischen und gesundheitlichen Standards behandelt werden.
Hier ist vor allem die in der Schweiz anzutreffende sehr hohe Qualität der an verwendbaren Stammzellen reichen
allogenen Transplantate zu betonen.
Didier Nouziès, CEO von CORDSAVINGS :
“Über diese wirklich einzigartige Partnerschaft auf diesem Gebiet sind wir hoch erfreut. Wir sind mit den weltweit
wichtigsten Betreiber von Nabelschnurblutbanken gut vertraut, und FAMICORD hebt sich durch den streng
professionellen Service ab, der den Familien-Privatkunden geboten wird.
Darüber hinaus galt unser Augenmerk besonders der Arbeit des Unternehmens mit den polnischen
Gesundheitsbehörden (FAMICORD ist der offizielle Betreiber der staatlichen polnischen Nabelschnurblutbank):
Aus unserer Sicht handelt es sich um einen Schlüsselaspekt und die Garantie, dass der unternehmerische Ansatz
mit den ethischen Prinzipien von CORDSAVINGS übereinstimmt.”
“Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Annäherung der 'familienbezogenen' und
der 'kollektiven' Sichtweise, zwischen vollständiger Wahrung der individuellen Freiheit und dem Aufrechterhalten
des öffentlichen Interesses auf dem Gebiet des Nabelschnurblutes.”
“CORDSAVINGS und FAMICORD haben gemeinsam eine Strategie für die Zusammenarbeit erarbeitet, deren Ziel
der Aufbau einer dauerhaften Partnerschaft ist, die sich auf das Wesentliche konzentriert: Hochwertige und
professionelle medizintechnische Serviceleistungen.”
“Unsere Zusammenarbeit vereint die Stärken und das Know-how dieser zwei außergewöhnlich kreativen Akteure,
um eine familienorientierte, erstklassige Einlagerungslösung für neonatale Stammzellen aufzubauen, die fortan
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jedem zugänglich ist. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Abkommen Familien, die für die Stammzellen ihres
zukünftigen Kindes zuvorderst Sicherheit und Stabilität suchen, große und entscheidende Vorteile bieten wird.”
“Das von CORDSAVINGS verfolgte Ziel einer schrittweisen Verbesserung der Diversität des in den öffentlichen
Registern verfügbaren Nabelschnurbluts wird durch die Zusammenarbeit mit einem im weltweiten Vergleich
besten europäischen Anbieter für die Einlagerung von Nabelschnurblut bestärkt.”
Jakub Baran, der CEO von FAMICORD :
“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CORDSAVINGS. Neben den sehr hohen, vom schweizerischen
CORDSAVINGS Labor-Team praktizierten Standards, gilt unser Interesse auch der beispiellosen Methodologie für
die Zusammenführung von öffentlichem Interesse und individueller Freiheit. Es musste ein Trittstein zwischen der
Einlagerung für Familien und öffentlicher Spende geschaffen werden – und CORDSAVINGS bietet eine ebeso
einfache wie elegante Lösung.”
“Das Partnerschaftsprogramm zwischen FAMICORD und CORDSAVINGS beruht auf Nachhaltigkeit und Stabilität.
Durch unser gemeinsames Wirken möchten wir den europäischen Kunden eine Qualitätsgarantie bieten, die auf
diesem Gebiet einzigartig ist und in der Branche einen Meilenstein darstellt.”
“Wir haben für unsere Mütter aktiv nach dem besten Laborteam in der Schweiz gesucht, und nach eingehenden
Beurteilungen und der Abwägung von Alternativen hat sich CORDSAVINGS durch seine herausragenden Merkmale
durchgesetzt. Davon abgesehen hat uns jedoch die sehr weitreichende Vereinigung von Fachwissen beeindruckt,
das im Dienste der klaren und innovativen Vision unseres schönen Handwerks steht.“
“Wir glauben, dass unsere Zusammenarbeit bewährte Schweizer Praktiken mit einer 10-jährigen Erfahrung aus
unseren 6 europäischen Labors zusammenführen wird. Aus logistischer Sicht ist das CORDSAVINGS-Labor für
unsere italienischen Kunden ideal gelegen.”
“FAMICORD, das bei diesem Schritt vollumfänglich von seinem Hauptanteilseigner (einem zu Enterprise Investors
"EI", dem führenden mittel- und osteuropäischen Vermögenverwalter mit einem Gesamtkapital von 2 Milliarden
Euro gehörender Investmentfond) unterstützt wird, möchte seine Zusammenarbeit mit CORDSAVINGS in Zukunft
weiter ausbauen und schließt auch ein Joint Venture oder eine Kapitalbeteiligung nicht aus.”
###
Über CORDSAVINGS:
CORDSAVINGS ist eine auf neonatale, bei der Geburt entnommene Stammzellen spezialisierte Biobank. Mit seiner
einzigartigen Vorgehensweise vereint das Unternehmen biologische und finanzielle Einsparungen und stellt eine
Verbindung zwischen den von Familien verlangten und den gemeinnützigen Einlagerungsansätzen her. Das
Unternehmen hat seinen Sitz seit 2012 in Monthey und betreibt Laboranlagen innerhalb des den
Biowissenschaften gewidmeten, vom Kanton Wallis und The Ark Foundation initiierten BioArk.
www.cordsavings.ch
contact: communication@cordsavings.ch
Über die FAMICORD Gruppe:
Die FAMICORD Gruppe mit Sitz in Warschau bietet seit mehr als 10 Jahren Leistungen auf dem Gebiet der
Einlagerung von Nabelschnurblut und verwaltet für den Gebrauch durch Familien über 80.000, aus mehr als 20
Ländern stammende Bluteinheiten sowie mehrere tausend weitere Gewebeproben, ergänzt durch mehr als 2.500
Einheiten Nabelschnurblut für den öffentlichen, gemeinnützigen Gebrauch. FAMICORD zählt in Europa zu den 3
führenden, weltweit zu den 10 größten Nabelschnurblutbanken und entnimmt monatlich rund 1.200 neue
Nabelschnurblutproben. Bislang war das Unternehmen an 28 Stammzellentransplantationen beteiligt.
www.famicord.eu
contact: Aleksandra.Olearczyk@pbkm.pl
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