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Repräseentative Um
mfrage zur Stammzellfo
S
orschung
Thema
a Stammze
ellforschun
ng ist in deer Gesellscchaft angek
kommen
Im Auftrag des Kom
mpetenznettzwerks Sta mmzellforschung NRW
W haben Wisssenschaftler der
Universität Bielefeld eine Umffrage konzippiert und au
usgewertet,, die erstmaalig ein
repräsentatives Meeinungsbild zum Wisseensstand, de
en Einstellungen gegennüber der
Stammzzellforschun
ng und der Einschätzun
E
ng des mediizinischen Anwendung
A
gspotenzialss von
Stammzzellen für Deutschland erfasst. Diee telefonische Befragun
ng wurde voom Markt‐ und
Sozialfo
orschungsinstitut TNS Emnid
E
durchhgeführt.
„Die Beffragten übeerraschten uns
u mit eineem relativ hohen
h
Wissens‐ und Infformationsstand.
Das Theema scheintt in der Gesellschaft anngekommen
n zu sein“, resümiert Prrof. Dr. Alfo
ons Bora
von derr Universitätt Bielefeld. So konnte eein nennenswerter Teil der Befraggten über die
Hälfte d
der Wissenssfragen zu Eigenschafte
E
en und Einsatzmöglichkeiten von SStammzelle
en
korrekt beantworteen. Embryo
onale Stamm
mzellen sind
d mit 58,8% die bekannnteste
Stammzzellart. Anders als erwaartet, hat abber die perssönliche – mittelbare
m
ooder unmitttelbare
– Betrofffenheit derr Befragten keinen inteerpretierbaren Einflusss auf deren Wissens‐ und
Kenntniisstand.
Überwieegend wird zur Stamm
mzellforschu ng ein medizinischer Kontext
K
herggestellt. 85,,5% der
Befragteen unterstü
ützen eine Transplantat
T
tion von Staammzellen bei krankenn Menschen
n und
77% derr Befragten würden prinzipiell eiggene Stamm
mzellen, zum
m Beispiel auus dem
Knochenmark, spenden. Da üb
berrascht e s nicht, dasss über zwei Drittel derr Befragten (78%)
sich geggen ein Verb
bot der Stam
mmzellforscchung aussp
prechen.
„Diese EErgebnisse stimmen
s
mit unseren EErfahrungen überein. In den Anfraagen, die un
ns fast
täglich eerreichen, aber
a
auch auf unseren Veranstaltu
ungen geht es den Bürg
rgern wenigger um
die grun
ndsätzliche Zulässigkeitt der Stamm
mzellforschu
ung, als um ihre Anwenndung in Fo
orm von
Therapien und klinischen Verssuchen“, beerichtet Gesschäftsstelle
enleiterin Irra Herrmann
n.
en sind optim
mistisch hin
nsichtlich de
es Anwenduungspotenzzials von
Insgesamt 69,8% der Befragte
Stammzzellen. 92,4%
% der Befraagten stimm
men der Ausssage zu, da
ass Stammzeellforschung „in
den näcchsten 20 Jaahren bei medizinische
m
en Behandlu
ungen eine große Rollee spielen we
erde“
und 73,8% der Befragten spre
echen sich füür eine „stäärkere finanzielle Unterrstützung der
Stammzzellforschun
ng“ aus. „Die positive EEinschätzung der Stammzellforschhung freut uns
u
sehr“, so Prof. Dr. Oliver
O
Brüsttle, Vorsitzeender des Sttammzellne
etzwerks NRRW. Gleichzzeitig sei
n realistisch e Bahnen zu lenken un
nd über verffügbare
es wichttig, die Erwartungen in
Therapieangebote aufzuklären
n. So lockteen etliche Klliniken welttweit mit kliinisch ungeprüften
n, warnt Brüüstle.
stammzzellbasierten Verfahren

Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse steht unter:
http://www.stammzellen.nrw.de/aktuelles‐presse/presse.html zum download zur Verfügung. Die
ausführliche Auswertung der Umfrage inklusive des Fragenkataloges ist auf Anfrage in der
Geschäftsstelle erhältlich und wird derzeit für die Veröffentlichung im Jahrbuch für Wissenschaft &
Ethik (Verlag de Gruyter) vorbereitet.
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