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Vorwort

Prof. Dr. Michael Bamberg, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvor
sitzender, Universitätsklinikum Tübingen

Wissen schaffen, Wissen anwenden und
Wissen weitergeben
Forschung zum Wohl der Patienten hat
in Tübingen Tradition. Als eine der ältesten Universitätskliniken fühlen wir
uns unserer Vorreiterrolle in der medizinischen Forschung und der schnellen
Überführung neuer Therapien in die
Krankenversorgung verpflichtet. Dazu
gehört ein breites Expertenwissen rund
um die Gesundheit, auch und besonders
bei schweren und seltenen Erkrankungen.
Jeder Patient, der uns anvertraut ist, kann
sich darauf verlassen, dass er Zugang
zu den neusten Erkenntnissen der forschenden Hochleistungsmedizin hat. Und
wir geben dieses Wissen weiter bei der
Ausbildung der Ärzte für morgen.
Die Regenerative Medizin gehört zu
den zukunftsweisenden Forschungsgebieten und ist ein wichtiger Schritt zu
einer individuellen und bestmöglichen
Patientenversorgung. In Tübingen wurde
bereits sehr früh begonnen, regenerative
Prinzipien zu erforschen und ihr klinisches Anwendungspotenzial auszuloten.
Viele Konzepte sind in der Region um
Stuttgart, Tübingen und Neckar-Alb
nicht nur entdeckt und etabliert, sondern auch erfolgreich weiterentwickelt
worden. Die hier entwickelte Regenerative Medizin ist interdisziplinär und
schlägt den Bogen von Zelltherapien über
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Vorwort

Wiederherstellungstherapien bis zur
Medizintechnik und modernsten Entwicklungen bei bildgebenden Verfahren.
Das Universitätsklinikum als klinisches
Kompetenzzentrum für die Anwendung
der neuen Therapien versteht sich dabei
als Impulsgeber für Innovationen und als
treibende Kraft bei der Etablierung neuer
regenerationsmedizinischer Behandlungsformen. Im erfolgreichen Verbund
mit REGiNA können so neuartige, zukunftsträchtige klinische und diagnostische Anwendungen entstehen.
Prof. Dr. Michael Bamberg
Universitätsklinikum Tübingen

Editorial

Prof. Dr. Konrad Kohler (links), ZRM, Universität und Universitätsklinikum Tübingen
Dr. Klaus Eichenberg (rechts), BioRegio STERN Management GmbH

Was dürfen wir erwarten?

„Neue Therapien für die Regenerative
Medizin“ ist ein verheißungsvoller Titel.
Viele Patienten und Ärzte verbinden
damit zu Recht große Hoffnungen. Regenerative Medizin ist tatsächlich neu. Auch
wenn auf einigen Behandlungsgebieten
bereits durchschlagende klinische Erfolge
erzielt wurden – Mediziner und Wissenschaftler betreten nach wie vor Neuland,
wenn sie an Methoden arbeiten, um Gelenke, Wunden, Blutgefäße oder Nerven
zu regenerieren.
Damit die Regenerative Medizin zum
Wohl der Patienten eine breite Anwendung in der Klinik findet, fördert das
Bundesministerium für Bildung und Forschung REGiNA, ein „Anwenderzentrum
für Regenerative Medizin in der Region
Stuttgart und Neckar-Alb“ seit 2009 mit
7,5 Millionen Euro. Die Projektpartner aus
Wissenschaft, Klinik und Industrie tragen
nochmals die gleiche Summe bei. Mit
dem Aufbau eines Anwenderzentrums
werden neue Produkte und Verfahren der
Regenerativen Medizin in die Gesundheitsversorgung eingebracht. Koordiniert
wird REGiNA von der BioRegio STERN Management GmbH in Kooperation mit dem
ZRM – Zentrum für Regenerationsbiologie
und Regenerative Medizin der Universität
und des Universitätsklinikums Tübingen.

Die Behandlungsstrategien bei REGiNA
sind zellbasiert. Das heißt, lebende Zellen
des jeweiligen Patienten werden direkt
als therapeutische Mittel eingesetzt oder
mit speziellen Verfahren zur Mithilfe
beim Heilungsprozess angeregt. Alle Arbeiten zusammen münden in ein umfassendes Spektrum neuer Behandlungsmethoden, wobei sich der REGiNA-Verbund
auf Erkrankungen des Muskelskelettsystems, der Haut und Weichgewebe, des
Herzkreislaufsystems sowie des Urogenitaltrakts konzentriert. Manche Projekte
sollen erstmals eine ursächliche Behandlungsmöglichkeit liefern, andere eine bedeutende Weiterentwicklung bieten, die
den Kreis der behandelbaren Patienten
erweitert. Generell geht es darum, den
Patienten eine Therapie anzubieten, die
sie deutlich weniger belastet, die ihnen
schneller und nachhaltiger hilft, als es bisher möglich ist. Ein weiteres wesentliches
Merkmal des REGiNA-Verbunds ist auch
die medizinethische und gesundheitsökonomische Begleitforschung.

Über den Projektrahmen von REGiNA
hinaus gibt es in der Region zahlreiche
weitere zukunftsträchtige Arbeiten zur
Regenerativen Medizin. Ausgewählte Beispiele stellen wir Ihnen ebenfalls in dieser
Publikation vor. Der Schwerpunkt liegt
jedoch auf den REGiNA-Projekten – erstmals fassen wir hier für Sie die relevanten
Informationen zu den Vorhaben zusammen. Dabei lassen wir die Forscher und
Entwickler selbst zu Wort kommen, die
ein authentisches Bild der neuen Verfahren und Produkte zeichnen.
Fachleute und interessierte Laien können
sich mithilfe dieser Publikation einen ersten Überblick über das verschaffen, was
bereits medizinisch machbar ist – und darüber, was wir in Zukunft erwarten dürfen.
Sie versäumt auch nicht, darauf hinzuweisen, was wir noch nicht so bald erwarten
dürfen – schließlich ist die Regenerative
Medizin kein schnell verfügbares Allheilmittel. Dennoch wird sie die Hoffnung auf
neue Therapien einlösen können.
Dr. Klaus Eichenberg
BioRegio STERN Management GmbH
Prof. Dr. Konrad Kohler

ZRM, Universität und Universitäts

klinikum Tübingen

Editorial
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Dienst am Rücken
Bandscheibenknorpel regenerieren
Etwa jeder zehnte Europäer hat früher oder später ein Rückenleiden, wobei die jährlichen Behandlungskosten allein in Deutschland mehr als 20 Milliarden Euro verschlingen. Die Regenerative
Medizin bietet mit ihren innovativen Ansätzen zur Wiederherstellung der Bandscheibenfunktion
erstmals eine Möglichkeit, Bandscheibenschäden ursächlich zu behandeln.

23 Bandscheiben in der Wirbelsäule
des Menschen – das sind 23 mögliche
Schmerzquellen, wenn die Pufferwirkung
der elastischen Zwischenwirbelscheiben
versagt. Dazu kann es durch Über- oder
Fehlbelastung kommen, aber auch zu
wenig Belastung durch Bewegungsmangel schadet dem Bandscheibenknorpel.
Wie alle Knorpelgewebe im menschlichen Körper sind auch die Bandscheiben
nicht von Blutgefäßen durchzogen. Sie
müssen sich also auf anderem Wege mit
Wasser und Nährstoffen versorgen und
ihre Stoffwechselprodukte loswerden: Die
Ver- und Entsorgung des Knorpels funktioniert durch Diffusion aus dem bzw. in
das umliegende Gewebe und wird durch
die Pumpwirkung, die bei Bewegung der
Wirbelsäule entsteht, unterstützt.

Die Frage ist, wo die patienteneigenen
Knorpelzellen für eine Massenvermehrung im Labor herkommen sollen. Wenn
Bandscheibengewebe bei einem Vorfall
so stark auf die Nervenwurzel im Wirbelkanal drückt, dass operiert werden muss,
bietet sich natürlich das entfernte Gewebe als Zell-Quelle an. Die Zellen werden
schonend isoliert und innerhalb von
einigen Tagen können genügend Zellen
vermehrt werden, um sie durch den
Faserring in das verbliebene Innere der
Bandscheibe einzuspritzen. Vor Ort übernehmen die Zellen die Funktion normaler
Bandscheibenzellen. Sie produzieren
die extrazelluläre Matrix und geben der
Bandscheibe im Idealfall ihre ursprüngliche Konsistenz und Masse zurück. Auf
diesem Weg kann die stoßdämpfende
Wirkung regeneriert werden.

Der Mangel an Blutgefäßen hat auch
noch einen anderen Effekt – einen, der in
der Regenerativen Medizin hilfreich ist:
Um den Gewebeverlust nach chirurgischer Entfernung eines Bandscheibenvorfalls auszugleichen, reicht es aus, mit
Knorpelzellen zu arbeiten. Die Mediziner
müssen nicht auch noch Sorge tragen,
ob und wie neue Blutgefäße einwachsen.

Aber auch, wenn bei Bandscheibenschäden keine geeigneten Zellen durch
Operation gewonnen werden, sollen von
außen zugegebene „frische“ Knorpelzellen therapeutisches Potenzial entfalten.
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Knorpelzellen sollen aus Stammzellen
entstehen

Aus der Risiko-Nutzen-Abwägung heraus
ist ein separater Eingriff zur Entnahme
von Ausgangszellen jedoch nicht sinnvoll.
Deshalb verfolgen die Forscher des NMI
Reutlingen, des Universitätsklinikums
Tübingen UKT und der BG-Unfallklinik
in Tübingen gemeinsam mit der TETEC
Tissue Engineering Technologies AG als
Industriepartner in einem REGiNA-Forschungsprojekt eine andere Strategie. Sie
wollen heilungskompetente Stammzellen aus dem Knochenmark des Patienten
isolieren, sie im Labor vermehren und
daraus Knorpelzellen entwickeln. Diese
könnten dann in die Bandscheibe injiziert
werden.
Nun ist Stammzelle nicht gleich Stammzelle, auch die mesenchymalen Stammzellen (MSC) aus dem Knochenmark
unterscheiden sich. „Theoretisch sollten
sich alle MSC zu allen Gewebezellen
entwickeln können, in der Praxis zeigen
sie jedoch bestimmte Neigungen“, sagt
Dr. Karin Benz, die das Projekt vonseiten
des NMI Reutlingen betreut. Die vielversprechendsten Kandidaten auszuwählen,
ist eine der Herausforderungen, wie
Projektleiter Prof. Dr. Wilhelm Aicher vom

Gesprächspartner
Prof. Dr. Wilhelm Aicher,
Urologische Klinik,
Universitätsklinikum Tübingen
Dr. Karin Benz, NMI Reutlingen

UKT erklärt: „Wir arbeiten mit Subpopulationen von Stammzellen, das heißt,
wir reichern die Zellen an, die die beste
Heilungskompetenz für das jeweilige Gewebe aufweisen. Um solche Selektionen
durchführen zu können, haben Kollegen
an der Universitätsklinik Oberflächenproteine auf den Stammzellen identifiziert, die auf besondere chondrogene,
also knorpelbezogene Eigenschaften
hinweisen.“ Ein klares Ausschlusskriterium war zum Beispiel die Anwesenheit
von Oberflächenproteinen, die typisch
für Blutstammzellen sind. Solche Zellen
können keine Knorpelzellen (Chondrozyten) bilden. Momentan gilt der Ehrgeiz
der Forscher dem Ziel, wirklich eindeutige
Oberflächenmarker für knorpel- oder
knochenbildende Zellen zu finden. „Wenn
wir diese Hürde schaffen, hätten wir auch

einen Qualitätskontrollmarker in der
Hand, was für die klinische Anwendung
sehr wichtig ist“, sagt Benz.
Sauerstoffmangel verbessert die
Entwicklung der Stammzellen
Neben der Auswahl der richtigen Zellen
ist auch ihre Kultivierung wichtig für den
therapeutischen Erfolg. Da Knorpel nicht
durchblutet ist, leben Knorpelzellen in
einem nährstoff- und sauerstoffarmen
Milieu. Auch die Stammzellen im Labor
werden deshalb unter Sauerstoffmangel
(Hypoxie) vermehrt, wenn daraus Knorpelzellen herangezogen werden sollen.
Das Team konnte experimentell bereits
zeigen, dass Hypoxie die Entwicklung zu
Chondroblasten fördert. Benz erklärt, was
dahintersteckt: „Wir wollen das AufbauAbbau-Verhältnis der extrazellulären
Matrix verschieben. Unter Hypoxie wird
zwar nicht der Aufbau der Matrix beschleunigt, aber es findet weniger Abbau
statt, die Abbaureaktionen verlangsamen
sich. Unterm Strich erhalten wir dadurch
mehr Matrix, wodurch unter anderem
unerwünschte inflammatorische Reaktionen gehemmt werden.“
Die extrazelluläre Matrix wird im Gewebe von der Zelle selbst produziert.
Zuvor benötigen die Zellen jedoch eine
Trägersubstanz. Dafür bietet sich eine
gelartige Konsistenz an. „Sinn des Gels
ist es, die Zellen zu immobilisieren und
ihnen eine Primärversorgung mit Nährstoffen zu sichern. Wir sorgen quasi für
die erste wichtige Mahlzeit, danach muss
der Nährstoff-Nachschub von der Körper
umgebung kommen“, so Benz.

In speziellen Zweikammerspritzen kommt die
Zellsuspension erst während der Injektion mit dem
Vernetzungsmittel in Kontakt. In der Bandscheibe
bildet sich dann ein Gel.

Wichtige Inhaltsstoffe des Gels sind
deshalb Zucker und Eiweißbestandteile.
Als Grundmaterial des Trägergels wird
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Albumin verwendet, das zunächst in
Lösung vorliegt. Bei der Injektion wird ein
Vernetzer als zweite Komponente zugegeben, wodurch sich das Albumin nach dem
Einspritzen vernetzt und so das Gel formt.
Das Trägermaterial enthält außerdem
Hyaluronsäure. Sie bindet Wasser und
sorgt dafür, dass die elastische Konsistenz
im Gewebe erhalten bleibt. Aicher erklärt
eine weitere wichtige Funktion des Gels
in der Bandscheibe: „Das Gel sorgt für
eine gleichmäßige Verteilung der Zellen
im dreidimensionalen Raum. Ansonsten
würden sie sich absetzen, möglicherweise Poren verstopfen und dadurch
Versorgungswege in die Bandscheibe
blockieren.“
Eine Hürde für die Entwicklung und
Zulassung derartiger Therapien ist die
aktuelle Gesetzgebung. Die geplante
zellbasierte Therapie müsste nach der
ATMP-Verordnung mit einem ähnlichen
Aufwand wie bei einem Arzneimittel zugelassen werden. „Durch die EU-Rahmenbedingungen der ATMP-Verordnung sind
wir in der Weiterentwicklung sehr eingeschränkt. Generell erleben wir bei zellbasierten Therapien, dass unsere Partner aus
der Industrie sehr vorsichtig geworden
sind. Es steht auch zur Diskussion, ob man
Millionen Euro in eine Forschung investieren soll und kann, die sich nur schwer
in eine bessere Gesundheitsverordnung
umsetzen lässt“, sagt Aicher und Benz
ergänzt: „Natürlich wird die Forschung
an mesenchymalen Stammzellen weitergehen, aber eine In-vitro-Differenzierung
für therapeutische Zwecke steht infrage.
Möglicherweise können MSC auch therapeutisch eingesetzt werden ohne zuvor
im Labor kultiviert zu werden, das muss
jedoch noch näher untersucht werden.“
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Regeneratives Fernziel
Die biologische Prothese
Große Ziele werfen ihre Schatten voraus. Forscher der BG-Unfallklinik in Tübingen leisten mit regenerativem Tissue Engineering am Knieknorpel heute Arbeiten, die übermorgen in die Entwicklung
biologischer Gelenkprothesen einfließen. Das Nahziel ist ein verbessertes Knorpelimplantat auf der
Basis patienteneigener Zellen.

Vor rund 20 Jahren wurden erstmals
Zellen zur Regeneration von Gelenkknorpel eingesetzt. Damit fand die Knorpelzelltransplantation, kurz ACT (autologe
Chondrozytentransplantation) den Weg
in die klinische Anwendung. Das Verfahren geht aus von gesunden patienteneigenen (autologen) Knorpelzellen (Chondrozyten) aus dem Knieknorpel. Sie werden
dem Patienten meist im Rahmen einer
Kniegelenkspiegelung entnommen und
im Labor unter besonders wachstumsfreundlichen Bedingungen vermehrt. Die
Zellen werden dann in den Knieknorpel
implantiert, um hier erkranktes oder verletztes Gewebe zu ersetzen. Damit leistet
die regenerative Hightech-Medizin, was
der Körper so nicht kann, denn Knorpelgewebe regeneriert sich natürlicherweise
kaum bis gar nicht.
In der Region um Tübingen haben Kliniker
und Forscher gemeinsam mit Unternehmen die ACT vor Jahren entscheidend
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weiterentwickelt. Anstatt eine Zellsuspension unter eine blutdicht zu vernähende Knochenhaut zu spritzen, werden
die Zellen in einem schwammartigen
Trägermaterial herangezogen, das bereits
über eine blutdichte Oberfläche verfügt.
Haben sich genügend Zellen in den Poren
des Trägermaterials vermehrt, kann ein
Stück ausgestanzt werden, das in Form
und Größe dem geschädigten Areal
entspricht. Dieses Stück wird dann nach
Entfernen des schadhaften Gewebes als
Implantat eingesetzt.
Das Verfahren hat sich bereits tausendfach bewährt, kommt aber leider noch
nicht für alle Patienten infrage. Für ältere
Menschen, bei denen sich bereits degenerative Erkrankungen entwickelt haben,
ist die ACT nicht geeignet. „Es kommt
dabei nicht so sehr auf das Geburtsjahr
an, sondern auf das biologische Alter des
Kniegelenks. Wenn es sich um einen akut
aufgetretenen, lokalen Defekt handelt
und keine Arthrose vorliegt, kann die ACT
auch bei einem 50-jährigen noch angewendet werden“, erklärt PD Dr. Bernd
Rolauffs. Er arbeitet als Oberarzt an der
BG-Unfallklinik Tübingen und gehört über
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seine Forschungsprojekte dem Zentrum
für Regenerationsbiologie und Regenerative Medizin ZRM des Universitätsklinikums Tübingen an. Seit August 2012 ist
er stellvertretender Leiter des Siegfried
Weller Instituts für Unfallmedizinische
Forschung der BG-Unfallklinik.
Biomechanische Stimulation für besse
re Knorpelimplantate
Rolauffs leitet ein REGiNA-Forschungsprojekt, mit dem der Patientenkreis für eine
ACT in Zukunft erweitert werden soll. Das
Team, dem auch Prof. Dr. Wilhelm Aicher
vom UKT und Dr. Karin Benz vom NMI
Reutlingen angehören, will das Trägermaterial mitsamt den Knorpelzellen biomechanisch stimulieren, bevor es implantiert wird. „Es wurde bereits gezeigt, dass
eine biomechanische Vorbehandlung die
Reifung der im Trägermaterial enthaltenen Zellen stimulieren kann. Kurz gesagt
entwickeln wir ein Verfahren, um schneller bessere Zellen zu erhalten. Damit
sollte es möglich sein, größere Implantate

Gesprächspartner
PD Dr. Bernd Rolauffs, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Tübingen

herzustellen und zum Beispiel auch Patienten mit Früharthrose mit einer ACT zu
behandeln“, sagt Rolauffs. Das Verfahren
dürfte auch die Laborzeit verkürzen, das
heißt, der Patient kann schneller versorgt
werden und die Behandlungskosten würden sich insgesamt reduzieren.
Vom funktionierenden Grundprinzip bis
zur klinischen Anwendung muss noch
einiges an Detailarbeit geleistet werden.
Denn die Forscher wollten nicht nur ein
Standardprotokoll ausarbeiten, sondern
das Verfahren für einzelne Patienten
oder Patientengruppen steuerbar machen. Dafür wurde die dreidimensionale
Verteilung der Zellen bei Anwendung
unterschiedlicher Protokolle untersucht
und die lokale räumliche Zell-Dichte
vermessen. „Wir haben Know-how aus
der Biomechanik, der Traumatologie und
der Mathematik eingesetzt, um schließlich ein Geräte- und Methodenspektrum
aufzubauen, mit dem wir die Implantateigenschaften beeinflussen können“, so
Rolauffs.

auf uns zukommen.“ Das Thema ist also
noch nicht ausgereizt und das Forscherteam hält sich diese Option noch offen.
Das gilt auch für die Zugabe von Wachstumsfaktoren, die das Team zugunsten
der biomechanischen Weiterentwicklung
zunächst ausgeklammert hat. „Es gibt
im Prinzip viele Zytokine, also Proteine,
die das Wachstum beeinflussen könnten.
Was hier optimal nutzbar ist, werden wir
uns genauer anschauen“, so Rolauffs.
In einem direkten Folgeprojekt möchte
er untersuchen, wie sich die Steifigkeit
des Implantats modulieren lässt. „Das

Trägermaterials. Dabei werden unterschiedliche Stofftypen eingesetzt und
über das Verhältnis der Komponenten lassen sich prinzipiell die biomechanischen
Eigenschaften steuern. „Ein hyaliner
Knorpel hat optimale biomechanische
Eigenschaften. Das Erreichen solcher
Eigenschaften soll jedoch im Patienten
durch seinen eigenen Stoffwechsel
erfolgen. Unsere Aufgabe ist es, dem
Implantat im Labor quasi den Kickstart zu
geben“, erklärt Rolauffs. Bei diesen und
weiteren Projekten kann er auch auf die
Unterstützung durch das Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in den USA

Das Ziel ist ein maßgeschneidertes
Implantat
Zu Beginn der Arbeiten war angedacht,
die Streckung in einem GMP-Bioreaktor
(GMP = Good Manufacturing Practice)
unter genau definierten Bedingungen
durchzuführen. Davon ist die Gruppe aber
wieder abgerückt. „Eine bioreaktorgesteuerte Streckung ist zwar GMP-technisch
möglich und ein gangbarer Weg, jedoch
teuer und aufwändig. Um zu zeigen, dass
das Prinzip funktioniert, geht es zunächst
auch ohne GMP“, sagt Rolauffs, räumt
aber zugleich ein: „Wenn man damit den
Weg zur biologischen Therapie der Arthrose gehen kann, werden die GMP-Kosten

Eine Frage des Milieus: In den Hohlräumen des porösen Trägermaterials finden die Zellen
(violett) die geeignete Umgebung, um sich zu vermehren. So entsteht ein Knorpeltransplantat für die Klinik.

ist im Rahmen der individualisierten
Anwendung interessant, denn je nach
Defektgröße können die Anforderungen
an die Steifigkeit des Implantats variieren“ erklärt der Forscher. Denkbar sind
Modifikationen bei der Herstellung des
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zählen. Rolauffs hat hier einige Jahre
selbst geforscht und kooperiert nach wie
vor mit dem renommierten Institut: „Das
Center of Biomedical Engineering des MIT
ist unser Partner bei vielen Entwicklungen, vor allem, wenn wir biomechanische
Kräfte zur Stimulation von zellbasierten
Implantaten einsetzen.“
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BG-Forschung
setzt auf Regenerative Medizin
Seit Februar 2012 hat die Forschung an der BG-Unfallklinik in Tübingen ein neues Dach: Das Siegfried Weller Institut für Unfallmedizinische Forschung. Leiter ist der Pharmazeut und Humanbiologe Prof. Dr. Andreas Nüssler. Er setzt einen Schwerpunkt in der Regenerativen Medizin und sucht
nach neuen Konzepten zur Zelltherapie, um zum Beispiel die Knochenheilung zu verbessern.

Bevor Nüssler nach Tübingen kam, hat
er sich intensiv mit der Erforschung des
Leberstoffwechsels befasst, speziell mit
der Leberzellregeneration mithilfe von
ausgereiften (adulten) Stammzellen. Als
Forschungs- und Entwicklungsleiter in
der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der TU München schlug Nüssler
den Bogen zum Knochenstoffwechsel.
Das verbindende Element dabei war der
„Transforming Growth Factor“ TGF ß. Dieser Botenstoff wird in der Leber gebildet
und unter anderem in die Knochen geleitet. In einer zum Beispiel durch Alkohol
oder Virusinfektion geschädigten Leber
wird vermehrt TGF ß produziert, was
fatale Folgen sowohl in der Leber als auch
in anderen Geweben wie dem Knochen
haben kann.
„TGF ß kennen wir bereits seit Längerem
als Mediator bei der Leberzirrhose. Ein
Zuviel an TGF ß führt zu einer gesteigerten Bildung von Bindegewebszellen, den
Fibroblasten, was schließlich zu einer
Fibrose führt“, erklärt Nüssler. Die Leber
vernarbt regelrecht und kann ihre Funktion schließlich nicht mehr erfüllen. Im
Knochen führt TGF ß zu Problemen bei

10

den Osteoblasten, den Knochenbildungszellen. Sie kalzifizieren nicht mehr, wodurch das fein regulierte Gleichgewicht
zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau gestört wird. Den Mechanismus,
mit dem ein Überschuss an TGF ß das
bewirkt, konnte Nüssler mit seinem Team
aufklären. Auch bei Nierenfibrose und
dem Diabetes kommt es zu Problemen
mit der Knochenheilung – Zusammenhänge, denen Nüssler mit seinem Team
ebenfalls auf der Spur ist.
Wachstumsfaktoren: je nach Menge
Fluch oder Segen für die Regeneration
Um die Knochenregeneration durch
medizinisches Eingreifen zu unterstützen, haben Nüssler und sein Team das
Bone Morphogenetic Protein BMP im
Visier. BMP kommt auch im natürlichen
Knochen vor und wirkt an der Knochenbildung während des Wachstums und
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nach Verletzungen mit. Zusätzlich lokal
verabreicht, kann das Protein in vielen
Fällen die Knochenheilung therapeutisch
unterstützen. „Bei etwa 30 Prozent der
Patienten mit Störungen der Knochenheilung funktioniert BMP jedoch nicht.
Wir wollen herausfinden, warum das so
ist und kooperieren dabei unter anderem
mit der BG-Klinik in Ludwigshafen, mit
der wir in einer retrospektiven Studie
Patienten analysieren. Außerdem erforschen wir das auch auf Genebene. Wir
vermuten zwar, dass eine erhöhte TGF ßKonzentration hier eine Rolle spielt, untersuchen aber auch, welche Stoffe sonst
noch involviert sind. Welche Botenstoffe
schlussendlich verantwortlich sind, muss
dann in klinischen Studien verifiziert
werden“, so Nüssler. Parallel dazu sucht
der Forscher nach Möglichkeiten, die
Wirkungsblockade von BMP aufzuheben.
Außerdem will Nüssler mit seinem Team
an der BG-Unfallklinik einen Schnelltest
entwickeln, der anzeigt, ob BMP bei einem
Patienten wirkt oder nicht. Damit bekämen die Mediziner erstmals ein Instrument in die Hand, mit dem eine unnötige
und teure BMP-Therapie vermieden
werden kann.

Gesprächspartner
Prof. Dr. Andreas Nüssler,
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
Tübingen

Ein Konzept ganz anderer Art, aber ebenfalls mit dem Ziel der Knocheregeneration
ist der Einsatz von elektromagnetischen
Wellen. Nüssler und sein Team verfolgen
am Siegfried Weller Institut ein Projekt,
bei dem der Einfluss elektromagnetischer
Wellen auf frühe Knochenbildungszellen
untersucht wird. Nüssler hofft, durch die
Analyse der zugrunde liegenden Mechanismen die Knochenqualität und die
Frakturheilung, zum Beispiel bei Osteoporose-Patienten, zu verbessern.
Ein alter Traum: alternde Zellen
regenerieren

Nüssler. Die Epigenetik beschreibt vererbbare Merkmale, die nicht direkt durch die
DNA kodiert sind – Methylierungsmuster
der DNA sind ein Beispiel.

die ersten Schritte zu einem besseren
Verständnis der Vorgänge und legen
damit die Basis für zukünftige regenerative Konzepte.

Bei diesen Arbeiten kooperiert Nüssler
mit einer Forschergruppe an der Universität im schottischen Edinburgh, wo die
Epigenetikzustände embryonaler Stammzellen untersucht werden. „Die Ergebnisse
werden wir mit unseren adulten Stammzellen abgleichen“, so Nüssler. Alte, kranke
Gewebe regenerieren – von dieser Vision
sind die Forscher noch weit entfernt, aber
Nüssler und seine Kollegen unternehmen

Dass die Forschung mit embryonalen
Stammzellen in Deutschland verboten
ist, sieht Nüssler dabei nicht unbedingt
als Handicap. „Ich persönlich glaube, dass
induzierte embryonale Stammzellen oder
embryonale Stammzellen in nächster
Zeit nur selten therapeutisch eingesetzt werden. Anders ist es bei adulten
Stammzellen. Deutschland hat hier einen
großen Vorsprung und den wollen wir
nutzen. Die klinische Translation ist auch
hier schwierig, aber einfacher als bei
embryonalen Stammzellen.“ Trotzdem ist
Nüssler froh, dass er mit den schottischen
Kollegen Partner hat, die mit embryonalen Stammzellen arbeiten und entsprechende Referenzergebnisse produzieren
können.

Nüsslers Forscherinteresse gilt noch
einem weiteren, höchst komplexen
Thema, das mit De- und Regeneration zusammenhängt: dem Altern. Auch hier ist
der Knochen sein Untersuchungsobjekt.
„Der Knochen altert durch Krankheiten
schneller, die Mechanismen dazu wollen
wir aufklären“, sagt Nüssler. Dabei bringt
er Stammzellen ins Spiel – adulte Stammzellen, deren Genom er unter die Lupe
nimmt. Dabei interessiert sich Nüssler
vor allem für den Methylierungsgrad
der DNA. „Es wurde beobachtet, dass mit
zunehmendem Alter des Gewebes die
DNA stärker methyliert ist. Das wollen wir
herunterregulieren. Mit bestimmten Substanzen wie Azacytidin oder BIX-01294
wollen wir Knochenzellen im Labor im
Zustand der Differenzierung halten. Beide
Substanzen hemmen Methyltransferasen
und bewirken eine Demethylierung. Das
gibt uns die Möglichkeit, verschiedene
Epigenetikzustände zu untersuchen“, so

Die mikroskopische Analyse
von Gewebeschnitten und
molekularbiologische
Laborarbeit helfen dabei
aufzuklären, welche körpereigenen Substanzen Deund Regenerationsprozesse
beeinflussen.
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Zelltherapie
zur Knochenregeneration
Ein Beinbruch kann sehr problematisch werden, wenn der Knochen selbst über Wochen hinweg
nicht heilt. Hilfe zur Selbsthilfe bieten dann regenerative Implantate mit Stammzellen aus dem
Knochenmark. Sie sollen möglich machen, was der Körper in manchen Fällen nicht mehr schafft:
die Bildung neuen Knochengewebes.

Nicht immer wächst ein gebrochener
Knochen wieder ordentlich zusammen.
Dann kann sich eine Pseudarthrose ent
wickeln. Sie kann zwar ähnliche Schmerzen und Schwellungen hervorrufen wie
eine echte Arthrose, die Bezeichnung
Pseudarthrose für Falsch- oder Scheingelenk bezieht sich jedoch darauf, dass
an der nicht heilenden Bruchstelle eine
abnormale Beweglichkeit herrscht.
Inzwischen ist einiges über die möglichen Ursachen bekannt: Wenn bei einem
Knochenbruch auch viel Weichgewebe
mit Blutgefäßen zerstört wurde, kann der
Knochen in diesem Bereich an einer Unterversorgung mit Blut leiden und in der
Folge nicht oder nur schlecht heilen. Auch
eine Infektion an der Bruchstelle und eine
mangelnde Stabilisierung des Knochens
können zur Pseudarthrose führen. Die
bisherigen Therapien sind aufwändig,
langwierig und oft nur mäßig erfolgreich.
Deshalb entwickeln Forscher des Universitätsklinikums Tübingen UKT und des
NMI Reutlingen mit Unterstützung der
Tuttlinger Aesculap AG in einem Verbundprojekt der Gesundheitsregion REGiNA
eine neue, zellbasierte Therapie.
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Dabei werden autologe, also patienteneigene Zellen aus dem Knochenmark eingesetzt. Es ist reich an mesenchymalen
Stammzellen, kurz MSC, die sich auch im
Labor relativ gut zu Knochenbildungszellen (Osteoblasten) differenzieren lassen.
Die Zellen werden massenhaft vermehrt
und in ein strukturgebendes Trägermaterial gegeben, eine Matrix, die die Regeneration zusätzlich unterstützen soll. Das
Trägermaterial mitsamt der Zellen kann
dem jeweiligen Bruchspalt maßgerecht
angepasst werden. Im Spalt sollen die
Zellen dann ihr regeneratives Potenzial
entfalten, wobei das Trägermaterial vom
Körper in dem Maß abgebaut wird, wie
sich neues Knochengewebe bildet. So einfach und elegant sich dieses Konzept in
Kurzform anhört, ist es in der Praxis doch
eine große Herausforderung.
Mit dem optimalen Zelltyp an den
Start gehen
Zunächst musste ein Verfahren gefunden
werden, um die am besten geeigneten
Stammzellen zu erkennen und zu isolieren, denn nicht alle MSC aus dem Knochenmark zeigen die gleiche Bereitschaft,
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sich zu Knochenbildungszellen zu
entwickeln. „Statistisch kommt nur eine
von rund 100.000 Knochenmarkszellen
überhaupt infrage. Deshalb haben wir
zunächst die Gesamtpopulation in vitro
vermehrt, um mehr Material zu erhalten.
So kommen wir im Labormaßstab auf
einige Millionen Zellen. Eine therapeutisch sinnvolle Menge wären rund 108 Zellen, also grob das hundertfache davon“,
erklärt Projektleiter Dr. Georg Siegel vom
IKET, dem Institut für Klinische und Experimentelle Transfusionsmedizin am UKT.
Das Zellmaterial erhält die Forschergruppe von Patienten der Orthopädischen
Klinik des Universitätsklinikums, natürlich nach Aufklärung und mit Einwilligung der Patienten, wie Siegel betont. Die
Spenderzellen stammen zum Beispiel
aus Knochenmark, das im Rahmen von
Hüftgelenksimplantationen anfällt.
„Zur Zellcharakterisierung haben wir eine
ganze Reihe von Parametern überprüft,
etwa die Zellmorphologie und die Fähigkeit zur Differenzierung in andere Zelltypen wie Fettzellen und Knorpelzellen.

Gesprächspartner
Dr. Georg Siegel, Institut für
Klinische und Experimentelle
Transfusionsmedizin IKET,
Universitätsklinikum Tübingen

Dazu haben wir die Expressionsmuster
der Gene herangezogen und verglichen“,
so Siegel. Das osteogene, also knochenbildende Potenzial wurde sowohl qualitativ
als auch quantitativ geprüft. So wurde
nach mRNA gescreent, dem Botenstoff,
den die Zelle zur Produktion bestimmter
osteogener Marker braucht. „In verschiedenen Stadien der Osteogenese werden
unterschiedliche Marker angeschaltet,
die wir mithilfe der PCR detektieren“, so
Siegel. Quantitativ konnte das osteogene Potenzial darüber bestimmt werden,
wieviel Kalzium die Zellen im Trägermaterial einlagern, denn die Kalzifizierung
ist eine der klassischen Eigenschaften von
Knochenzellen.
Neben dem optimalen Zelltyp musste
auch das optimale Matrixmaterial gefunden werden. Die Aesculap AG stellte verschiedene Materialien zur Verfügung, die
zum Teil bereits klinisch zugelassen sind.
„Wir haben fünf verschiedene Materialien
getestet, von denen wir die beiden bestgeeigneten weiterverfolgt haben: erstens
eine Matrix aus Tricalciumphosphat
und Hydroxyapatit und zweitens einen

resorbierbaren PU-Schaum, kombiniert
mit Kollagen. Mit diesem Schaum haben
wir gute Besiedelungsergebnisse erzielt,
er wird jetzt für unsere Zwecke weiter
optimiert und aufgearbeitet“, sagt Siegel.
Auch aus praktischen Gründen ist der
Schaum das Material seiner Wahl, denn
„Material Eins ist so hart, dass man es
nicht einfach maßschneidern kann“, so
Siegel.
Die Erfolgskombination: Stammzellen
plus PU-Matrix plus Humanserum
Bleibt die Frage nach dem Medium, mit
dem die zellbesiedelte Matrix bis zur
Implantation versorgt wird. „Wir verwenden Humanserum, das wir als Blutbank
selbst herstellen, das zugelassen ist und
bereits klinisch eingesetzt wird“, so Siegel.
Natürlich muss sichergestellt sein, dass
das dafür verwendete Blut nicht für
Transfusionspatienten fehlt. Die Forscher
verwenden grundsätzlich nur Spenden
der Blutgruppe AB. „Das hat den Vorteil,
dass keine Antikörper gegen Blutgruppe
A und B vorhanden sind und da man ABPatienten auch mit anderen Blutgruppen

versorgen kann, ist mengenmäßig eigentlich immer etwas übrig. Wir poolen
jeweils das Blut von 15 Spendern, die
natürlich darüber informiert und einverstanden sind, dass ihr Blut der Forschung
dient“, sagt Siegel. Für eine optimale
Rundum-Versorgung der Zellen wird das
Implantat in der Zellvermehrungsphase
in einen Bioreaktor gegeben. „Hier haben
wir den Vorteil, dass wir zusätzlich eine
Bewegungskomponente hinzufügen können, um die Durchströmung sicherzustellen. Außerdem können wir im Bioreaktor
den gleichen niedrigen Sauerstoffpartialdruck herstellen wie im Knochenmark.
Die Zellen wachsen dann deutlich schneller und besser“, so Siegel.
Das Einsetzen des Implantats in den
Frakturspalt dürfte zumindest mit dem
PU-Schaum als Trägermaterial recht einfach werden, hofft Siegel. „PU ist flexibel,
so dass es in den Frakturspalt eingepresst
werden kann, wodurch es auch sehr gut
abschließt.“ Die Anwendung des Kalziumphosphat-Materials will er jedoch noch
nicht ausschließen: „Es könnte in Form
eines Granulats unter einer Defektabdeckung aus Knochenhaut oder Kollagenfolie verwendet werden. Je nach Art der
Fraktur könnte das Vorteile bringen.“ Zum
Projektende, wenn es in die praktische
Erprobung geht, werden deshalb zwei
Modelle zur Auswahl stehen, um in der
Anwendung ihre Vorzüge zu beweisen.

Das Tübinger Forscherteam testet verschiedene Materialien darauf, wie gut sie sich als Trägermaterial für
Stammzellen eignen. Im Bild ein Trägermaterial auf Kollagenbasis.

Muskelskelettsystem

13

Neue Implantatgeneration für die
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Obwohl sich Titanimplantate im Kieferbereich gut bewährt haben, gibt es Verbesserungspotenzial:
Biomoleküle sollen die Verbindung zwischen Implantat und körpereigenen Zellen optimieren.
Zudem sollen Titan- und neue Biopolymer-Implantate mit Stammzellen besiedelt werden, um für
eine schnellere und bessere Einheilung in den Knochen zu sorgen.

Die Ursachen für Knochendefekte im
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich sind
vielfältig: „Eine große Patientengruppe
sind Tumorpatienten, bei denen ein Teil
des erkrankten Kiefers entfernt werden
muss. Auch Weichteiltumore wie Mundhöhlen- oder Zungenkarzinome können
den Knochen infiltrieren“, weiß Dr. Dorothea Alexander-Friedrich vom Zentrum
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
des Tübinger Universitätsklinikums UKT.
Eine zunehmend größer werdende Patientengruppe sind ältere Menschen mit
Knochenschwund. „Die hauptsächliche
Ursache dafür ist Zahnverlust, aber auch
Entzündungen und Knochenzysten, die
Knochengewebe verdrängen, kommen
in Betracht. Auch Patienten mit angeborenen Defekten wie Lippen-, Kiefer- und
Gaumenspalten haben häufig kleine bis
größere Knochendefekte“, so AlexanderFriedrich. Sie entwickelt Methoden zur
Besiedlung verschiedenster Implantate
für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit körpereigenen Stammzellen.

Werkstoffwissenschaftlern der Sektion
Medizinische Werkstoffkunde und Technologie (MWT) und mit Chemikern der
EMC microcollections GmbH zusammen.
Das gemeinsame Ziel der Forscher ist
die Entwicklung einer neuen Generation von biologisierten Implantaten, die
eine neue Ära in der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie einleiten können. Basis
sind einerseits Titanimplantate und
damit ein Werkstoff, der sich bereits seit
Jahrzehnten bewährt. Andererseits will
das Team neue Werkstoffe auf der Basis
von synthetischen Biopolymeren entwickeln, die nach der Implantation langsam abgebaut und schrittweise durch
körpereigenes Knochenmaterial ersetzt
werden. Für beide Implantatmaterialien
sucht das Team nach biologisch aktiven
Beschichtungen, die eine Zellbesiedlung
erleichtern.
Resorbierbare Materialien als Stütze
für die Gewebeneubildung

In dem von ihr geleiteten REGiNAProjekt arbeitet sie eng mit den
ebenfalls an der Zahnklinik tätigen

Alexander-Friedrich erklärt, warum die
bisherigen Titanimplantate noch nicht
ausreichen: „Wenn zum Beispiel tumorbedingt die Hälfte des Kiefers entfernt
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werden muss, werden meist Lochschienen aus Titan eingesetzt, die individuell angepasst werden und dem Kiefer
wieder eine Form geben. Aber damit ist
die Kaufunktion noch nicht wiederhergestellt. Das heißt, die Patienten können nur
flüssige Nahrung zu sich nehmen. Wir
wollen nun ein resorbierbares Implantat
entwickeln, das mit der Zeit durch körpereigenes Knochenmaterial ersetzt wird.
Durch die Wiederherstellung der Funktion des Kiefers wird dem Patienten seine
Lebensqualität zurückgegeben.“
Dazu muss zuerst das bestgeeignete
Implantatmaterial gefunden werden. Das
REGiNA-Team hat mehrere kommerziell
erhältliche Substanzen getestet, darunter auch Kollagen, Kalziumphosphat
und Polyurethan. Das beste Ergebnis
lieferte jedoch Polylactid, ein aus Milchsäure-Molekülen hergestelltes Biopolymer. „Unsere Testzellen zeigen hier die
beste Anhaftung und Proliferation“, so
Alexander-Friedrich. Allerdings ist eine
Anwendung im Körper nicht ganz unproblematisch. Der eigentlich erwünschte
biologische Abbau führt lokal zu einer
erhöhten Milchsäurekonzentration. „Das

Prof. Dr. Dr. Sigmar Reinert (links)
Ärztlicher Direktor Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (ZZMK),
Universitätsklinikum Tübingen
Gesprächspartner
Dr. Dorothea Alexander-Friedrich (mitte)
und Dr. Lutz Scheideler (rechts), ZZMK,
Universitätsklinikum Tübingen

saure Milieu wirkt der Knochenbildung
entgegen“, so Alexander-Friedrich. Abhilfe
soll Kalziumphosphat schaffen, das als
feines Pulver beigemischt wird, um die
Säure abzupuffern. Dem Team um Dr. Lutz
Scheideler von der Sektion Medizinische
Werkstoffkunde und Technologie fällt es
zu, das optimale Mischungsverhältnis zu
finden.
Parallel dazu wird an der Zellbesiedlung
des Materials gearbeitet „Wenn wir in
dem porösen Material Stammzellen ansiedeln, erhalten wir nach der Implantation eine schnellere Durchbauung mit nativem Knochen. Dadurch ist der Kiefer auch
schneller wieder belastbar“, so Scheideler.
Auch bei „normalen“ Zahnimplantaten
bringt die Stammzellbesiedlung Vorteile.
„Titanimplantate, die in den Kiefer geschraubt werden, verursachen bei jungen
Patienten in der Regel keine Probleme.
Anders sieht es jedoch bei älteren Patienten und bei solchen mit eingeschränktem
Heilungsvermögen aus, also zum Beispiel
bei Tumorpatienten. Durch die Zellbesiedlung wird die Einheilung verbessert, da
die Stammzellen das Regenerationspotenzial des Körpers aktiv unterstützen“,
sagt Scheideler.
Die Stammzellquelle vor Ort: Knochen
haut des Kiefers
Für die zelluläre Implantatbesiedlung
erschließt das Forscherteam eine neue
Stammzellquelle: die Knochenhaut des
Kiefers. „Damit arbeiten wir mit einem
für uns leicht erreichbaren, aber relativ
ungewöhnlichen Stammzelltyp, der
bisher noch wenig charakterisiert ist. Er
bietet jedoch Vorteile: Es wurde bereits
beschrieben, dass das osteogene Potenzial bei Knochenhautstammzellen mit dem
Alter nicht abnimmt – im Gegensatz zu

mesenchymalen Stammzellen aus dem
Knochenmark. Wir konnten das in einer
Studie bestätigen“, so Alexander-Friedrich.
Ein Pluspunkt für den Patienten ist die
Entnahme der Ausgangszellen: Eine
Biopsierung von Knochenhaut ist einfacher und weniger schmerzhaft als eine
Knochenmarkspunktion.
Wie bei praktisch jeder Stammzellquelle
gibt es auch in der Knochenhaut mehrere
Zellsubtypen, unter denen die Forscher
den am besten geeigneten suchen. „Wir
haben einen Oberflächenmarker für
Knochenvorläuferzellen gefunden, mit

jedoch noch nicht: Es muss die richtige
Verbindung – der passende Kitt – gefunden werden, um das Implantatmaterial,
sei es Titan oder Biopolymer, und die
Stammzellen effizient zusammen zu halten. Dafür arbeiten die Forscher mit der
EMC microcollections GmbH zusammen,
einem Tübinger Biotech-Unternehmen
mit Expertise im Bereich aktiver Biomoleküle und biologischer Beschichtungen.
„Bei beiden Materialien verfolgen wir den
Ansatz, die Oberfläche durch die Biofunktionalisierung attraktiver für die Stammzellen zu machen. Für die Beschichtung

Die Knochenhautzellen haften relativ gut auf dem Untergrund, wenn dieser mit Peptiden als
Kittsubstanz beschichtet ist. Das Zytoskelett der Zellen ist grün und die Zellkerne sind blau
markiert.

dessen Hilfe wir die besonders potenten
Zellen isolieren wollen. Um das Gesamtverfahren dann für diesen Stammzelltyp zu optimieren, gehen wir tief in
die zelltypspezifischen Details“, erklärt
Alexander-Friedrich.
Kittsubstanz gesucht, um Implantate
und Zellen zu verbinden
Sowohl auf der Zell-, als auch auf der
Materialseite ist das REGiNA-Projekt
auf einem guten Weg. Das allein reicht
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haben wir biomimetische Peptide auf der
Basis von natürlichen Anhaftungsproteinen der extrazellulären Matrix wie Fibronektin entwickelt“, so Alexander-Friedrich.
Wenn alle Optimierungen abgeschlossen
sind, wird die Gesamtkonstruktion – sowohl für Titan als auch das Biopolymer
– im Tiermodell getestet und für klinische
Studien am Menschen vorbereitet. Langfristig sollen die neu entwickelten Verfahren auf alle orthopädischen Bereiche
ausgedehnt werden.
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Neue Therapien
ethisch betrachtet
Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing leitet das Institut für Ethik und Geschichte an der Universität Tübingen.
Wiesing begleitet die anwendungsnahen Forschungsprojekte der Gesundheitsregion REGiNA
aus medizinethischer Sicht. Er berät die Projektpartner dabei, im Zusammenhang mit klinischen
Studien Anträge für die Ethikkommission vorzubereiten. Außerdem arbeitet Wiesings Team an
einem eigenen Forschungsprojekt, bei dem erstmals die ethischen Werte dargestellt und analysiert
werden, die Wissenschaftler und Medien mit der Regenerativen Medizin verbinden.

Was kennzeichnet eigentlich die Arbeit eines Medizin
ethikers, sind Sie die moralische Instanz für die medizinische
Forschung?
Wiesing: Wir haben in der Ethik einen wissenschaftlichen
Ansatz, aus dem heraus wir rationale Gründe für das Handeln
formulieren, aber nicht Moral diktieren. Die Moral hingegen ist
ein sittliches Phänomen und für sie ist erst einmal jeder selbst
verantwortlich. Dieser Unterschied ist in einer Demokratie sehr
wichtig. Entsprechend ‚macht’ eine Ethikkommission in der
Medizin keine Ethik, sondern beurteilt, ob ein Vorhaben anhand
der Normen, die durch Gesetze oder Richtlinien vorgegeben sind,
– etwa durch die Deklaration des Weltärztebundes von Helsinki –
ethisch vertretbar ist.
Vor der Anwendung neuartiger Verfahren und Produkte aus
der Regenerativen Medizin müssen wie bei allen Therapien
klinische Studien durchgeführt werden. Welche ethischen
Aspekte spielen dabei eine Rolle?
Wiesing: Zunächst stellt sich die Frage, ob wir diese Studien aus
ethischer Sicht überhaupt durchführen dürfen. Unter bestimmten Bedingungen ist Forschung am Menschen nicht nur legitim,
sondern sogar geboten, denn sonst gäbe es keinen wissenschaftlichen Fortschritt.
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Nach welchen Kriterien wird denn bewertet, ob eine Studie
legitim ist?
Wiesing: Zunächst muss das Projekt eine hohe wissenschaftliche Qualität aufweisen. Zweitens muss jeder Studienteilnehmer
sein freies, informiertes Einverständnis geben. Das heißt, er
muss sich über die Bedeutung, die Tragweite und das Wesen des
Forschungsvorhabens im Klaren sein. Dieser Punkt beinhaltet
auch, dass der Proband jederzeit aus dem Projekt aussteigen
kann, ohne dass ihm daraus Nachteile entstehen. Dritte Bedingung ist die Risikominimierung. Es muss alles unternommen
werden, um vermeidbare Risiken auch tatsächlich zu vermeiden.
Dazu dient zum Beispiel ein Safety Monitoring Board, dessen
Mitglieder auch kurzfristige Überprüfungen durchführen.
Wie unterstützen Sie die Partner der REGiNA-Forschungs
projekte bei den Ethikanträgen?
Wiesing: Wir bieten unsere Beratung bereits im Vorfeld der
Ethikanträge an, damit es nicht zu Grundsatzproblemen kommt
und zeitraubende Mängelbriefe erst gar nicht aufgesetzt werden müssen. 70 Prozent der Mängel, die eine Ethikkommission
zurückschickt, sind einfach zu vermeidende Standardfehler. Zum
Beispiel muss der Text zur Patientenaufklärung allgemeinverständlich sein, statt ‚arterielle Hypertonie‘ muss dort ‚Bluthochdruck’ stehen. Solche Formfehler entstehen leicht, wenn für
den Ethikantrag Abschnitte aus dem Forschungsantrag kopiert
werden, was leider immer wieder passiert. Wir können für unsere Partner untersuchen, ob ihr Projekt den ethischen Maßstäben
gerecht wird und Tipps dazu geben. Dies alles ist ein kostenfreies Serviceangebot für die REGiNA-Partner.

Interviewpartner: Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing, Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universität Tübingen

REGiNA-Forschungsprojekte werden von Industrieunter
nehmen mitfinanziert und durch das BMBF gefördert, das
spricht sowohl für die wirtschaftliche Relevanz als auch für
den Innovationsgehalt und die wissenschaftliche Qualität.
Öffentliche Fördergelder sind jedoch endlich. Wie können sie
ethisch gerecht verteilt werden?

Wiesing: Global betrachtet haben wir ein 90 zu 10-Gefälle, was
medizinische Forschungsprojekte ganz allgemein angeht. Das
heißt, 90 Prozent der Gelder werden für zehn Prozent der Bevölkerung investiert und zehn Prozent der Gelder für 90 Prozent
der Bevölkerung. Daraus ergibt sich ein internationales Gerechtigkeitsproblem. Andererseits entsteht aus der Forschung
immer wieder unerwarteter Mehrwert. Wir müssen bei allen
Forschungsprojekten die langfristige Perspektive im Auge
behalten.

Wie ist es bei der Anwendung, wie teuer darf eine vom öf
fentlichen Gesundheitssystem bezahlte Therapie werden, was
ist ethisch noch vertretbar?
Wiesing: International gibt es die Regel, dass rund 50.000 Euro
pro Patient für ein Jahr in guter Lebensqualität ethisch akzeptabel sind. Das britische Gesundheitssystem orientiert sich
zumeist an dieser Regel. Ich lehne diese Regel zwar nicht strikt
ab, halte sie jedoch für sich allein nicht gerechtfertigt. Andererseits können wir nicht so tun, als ob uns unbegrenzte Mittel
zur Verfügung stünden. Deshalb ist ein Kosten-Nutzen-Diskurs
geboten, wir müssen uns offen und transparent damit auseinandersetzen. In Deutschland ist dazu ein Umdenken nötig, da
wir keine Tradition zu einer solchen ethischen Kosten-NutzenBetrachtung haben, sie gilt geradezu als unanständig. Ich halte
es jedoch für unklug, sich diese Fragen nicht zu stellen.
Bei der REGiNA-Forschung an Ihrem Institut wird das Werte
bild der Regenerativen Medizin untersucht, was einen Teil zur
Gesamtdebatte beiträgt. Was genau untersucht Ihr Team?
Wiesing: Marlen Asch untersucht im Rahmen ihrer Doktorarbeit,
was Wissenschaftler und Medien mit dem Begriff Regenerative
Medizin verknüpfen und warum Assoziationen zum Thema
Regeneration durchweg positiv belegt sind. Dafür sammeln und
verwerten wir unter anderem empirisches Material. Wir wollen
darstellen, welche positiven Bewertungen dem Begriff beigemessen werden und welche Bedeutungen diese haben.
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Neue Weichgewebe
gut durchblutet
Fettgewebe hat einen äußerst aktiven Stoffwechsel und muss entsprechend gut durchblutet sein,
damit Nährstoffe heran und Stoffwechselprodukte weg transportiert werden. Der nötige „Einbau“
von Blutgefäßen macht das Tissue Engineering von Fettgewebe so schwierig. Am Universitäts
klinikum Tübingen UKT wird ein innovativer Ansatz durch Ko-Kultivierung von Blutgefäß- und Fett
zellen verfolgt.

Die mikroskopische Aufnahme links zeigt humane Fettzellen (Adipozyten) in Kultur. Eingelagerte Lipide können mit speziellen Färbetechniken sichtbar gemacht
werden, so lassen sich Fettzellen von anderen Zellen unterscheiden (rote Markierungen im Bild rechts).

Eine der größten Hürden in der rekonstruktiven und plastischen Chirurgie ist es,
Ersatzgewebe in der jeweils gewünschten
Menge, Form und Konsistenz zu erhalten.
Damit soll zum Beispiel nach Tumoroperationen neues Gewebe aufgebaut und
modelliert werden. Ersatz aus anderen
Körperregionen steht nur eingeschränkt
zur Verfügung und hat den Nachteil,
dass zur Entnahme an anderer Stelle
chirurgisch eingegriffen werden muss.
Vollsynthetischer, nicht abbaubarer Gewebeersatz, wie er in Form von Silikonkissen in die Brust eingesetzt wird, wird von

Tumorpatientinnen nicht immer akzeptiert. Zudem ist Silikon wegen der jüngsten Skandale um schadhafte Implantate
zur Brustvergrößerung umstritten. Eine
Perspektive für die Zukunft bietet die
Regenerative Medizin: Auf der Basis von
körpereigenen Zellen soll neues Weichgewebe aufgebaut werden. Fettgewebe
besteht jedoch nicht nur aus Fettzellen,
sondern ist von zahlreichen Blutgefäßen

18

Haut und Wunden

durchzogen, die den sehr stoffwechselaktiven Fettzellen als Ver- und Entsorgungsleitungen dienen.
„Um Fettgewebe adäquat zu versorgen,
sind viele Blutgefäße nötig. Wir gehen
heute davon aus, dass bereits in der pränatalen Embryonalphase des Menschen
eine Parallelentwicklung von Blutgefäßen
und Fettgewebe stattfindet“, erklärt Prof.
Dr. Dorothea Siegel-Axel von der Medizinischen Universitätsklinik IV in Tübingen.
Von hier aus leitet die Pharmazeutin ein
REGiNA-Forschungsprojekt, an dem auch

Gesprächspartnerin
Prof. Dr. Dorothea Siegel-Axel,
Medizinische Klinik IV – Endokrinologie
und Diabetologie, Angiologie,
Nephrologie und Klinische Chemie,
Universitätsklinikum Tübingen

die Tübinger BG-Unfallklinik und das
Zentrum für Regenerationsbiologie und
Regenerative Medizin ZRM beteiligt sind.
Die Forscher nehmen sich die embryonale
Entwicklung zum Vorbild und entwickeln
Wachstumskammern, in denen Blutgefäß- und Fettgewebszellen gemeinsam
zu einem neuen, gut durchbluteten
Fettgewebe herangezogen werden. Die
Besonderheit dieser Ko-Kultur: Das neue
Gewebe soll nicht im Labor entstehen,
sondern direkt im Körper.
Das A und O ist die Versorgung mit
Blutgefäßen
„Mit der Wachstumskammer schaffen wir
ein künstliches Milieu, in dem Fettgewebe schneller wächst als im ‚normalen’ Körpergewebe“, so Siegel-Axel. Das geschützte Milieu wird von einer äußeren Schale
aus einem synthetischen, biokompatiblen
Polymer begrenzt. Die Schale gibt dem
wachsenden Fettgewebe in seinem
Inneren den Freiraum für ein ungestörtes
Wachstum. Das Team experimentiert mit
diversen Schalen-Materialien und Konstruktionen – im Endeffekt sollen Schalen entwickelt werden, die vom Körper
allmählich abgebaut werden, wenn die
Bildung des neuen Gewebes abgeschlossen ist. „Das Fettgewebe darf auch nicht
‚überwachsen’, es soll sich in seine natürliche Umgebung einfügen, wenn der
wachstumsfördernde Impuls der Kammer
wegfällt“, erklärt Siegel-Axel.

Um dem neuen Fettgewebe einen guten
Wachstumsstart zu ermöglichen, werden
die Zellen nicht solo, sondern zusammen
mit einem bioabbaubaren, körperverträglichen Trägermaterial in die Kammer
gegeben. Welche Substanz sich dafür am
besten eignet, untersucht die Gruppe
ebenfalls im Rahmen des REGiNA-Projektes. Getestet werden polymer- und proteinbasierte Materialien, zum Beispiel auf
Milchsäurebasis. Das Biomaterial soll den
Zellen eine „Wohlfühl“-Mikroumgebung
bieten, in der sie sich optimal vermehren.
„Ganz wichtig ist dabei die Porengröße
und die Porendichte im Material, um eine
ausreichende Nährstoffversorgung der
Zellen und das Einwachsen von Gefäßen
ins Gewebe zu erlauben“, sagt Siegel-Axel.
Das Ziel ist die optimale
Wachstumsumgebung
Die Ausgangszellen sind zum einen PräAdipozyten, also Vorläuferzellen für Fettzellen, und zum anderen Endothelzellen,
die die Blutgefäße bilden sollen. „Wie die
Blutgefäße wachsen, wird nicht von uns
extern gesteuert. Die Gefäße bilden durch
die zelleigene Programmierung von allein
das passende Netzwerk, um alle Fettzellen ausreichend zu versorgen“, so die
Projektleiterin. Dass die Zellen tatsächlich
so miteinander wechselwirken und kommunizieren, dass die Selbstorganisation
funktioniert, wurde bereits bei Schweinen gezeigt, in denen ein Fettgewebe mit
einem Endvolumen von maximal 78 Milliliter herangezogen werden konnte.
Nun ist Fettgewebe nicht gleich Fettgewebe. Die Gruppe konnte zeigen, dass
Prä-Adipozyten aus dem Bauchfett deutlich weniger dazu neigen, sich zu Fettzellen zu entwicklen als Prä-Adipozyten
aus Fettgewebe, das Blutgefäße umgibt
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oder Zellen aus Unterhaut-Fettgewebe.
Letzteres ist relativ leicht zu gewinnen
wird deshalb bevorzugt bei den weiteren Arbeiten eingesetzt. „Es gibt auch
starke interindividuelle Unterschiede
von Mensch zu Mensch. Das Alter spielt
ebenso eine Rolle wie Vorerkrankungen.
Diabetiker zum Beispiel haben einen
anderen Stoffwechsel, der allein schon
für Unterschiede sorgt.“ Den Wachstums
prozess als Ganzes können die Forscher
deshalb nicht verallgemeinern: „Es wird
immer vorkommen, dass sich das Gewebe
beim einen Menschen schneller bildet als
beim anderen. Darauf müssen wir uns
einrichten – unter anderem, indem wir
die Abbaurate der Biomaterialien entsprechend steuern“, erklärt Siegel-Axel.
Welche Methoden sich dafür am besten
eignen, werden die weiteren Untersuchungen zeigen, es könnte zum Beispiel
der Vernetzungsgrad der Biomaterialien
variiert werden.
Für die Blutversorgung und damit die
Anlieferung der nötigen „Baustoffe“ für
das neue Gewebe sorgen zwei „Gefäßstiele“, die in die Wachstumskammer
hineinragen. Einer wird an eine körpereigene Arterie angedockt, der andere an
eine Vene. Damit ist das Geschehen in
der Kammer an den Blutkreislauf gekoppelt. Das gesamte Konstrukt aus äußerer
Schale, Gefäßstielen und innenliegendem
biologischen Trägermaterial wird zunächst im Kleintiermodell überprüft. Für
eine Anwendung am Großtier und am
Menschen ist in weiter führenden Projekten dann ein „Upscaling“ geplant.
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Molekularbiologie
im Dienste der Regenerativen Medizin
Die Proteinproduktion der Zelle kann von außen beeinflusst werden, indem spezielle Proteinbaupläne in Form von mRNA ins Zellinnere geschleust werden. Die Tübinger CureVac GmbH hat robuste
mRNA mit besonderem Wirkpotenzial entwickelt, um die zelluläre Regeneration in erkranktem und
verletztem Gewebe zu verbessern.

Das hat die Tübinger CureVac GmbH
auf die Idee für ihr REGiNA-Forschungsprojekt gebracht. Eigentlich auf die
Entwicklung von therapeutischen
mRNA-Impfstoffen spezialisiert, wollte
das Unternehmen sein Know-how bei

Zunächst musste mRNA identifiziert
werden, deren Proteinprodukt tatsächlich
in der Lage ist, in der gewünschten Weise
therapeutisch zu wirken. Und es musste
eine Methode gefunden werden, um die
mRNA unbeschadet in die Zelle des erkrankten Gewebes zu transferieren. Dabei
macht es das Molekül den Forschern
nicht leicht: RNA-abbauende Enzyme,
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Das Forscherteam fand eine Lösung, die
zugleich Transportschutz und Eintrittskarte in die Zelle ist: Die mRNA wird zu
geschützten Partikeln „verpackt“. An der
marker

mRNA

overlay
transferrin

Therapeutische mRNA muss die Zell
membran passieren

die RNasen, sind allgegenwärtig, lauern
im Labor ebenso auf ihre Chance wie
im Körper selbst. Bei CureVac stand die
Reinraum-Umgebung für ein möglichst
verlustfreies Arbeiten mit mRNA bereits
zur Verfügung, nun galt es, die mRNA
davor zu bewahren, nach einer Injektion
in den Körper abgebaut zu werden, bevor
sie ihre Zielzelle überhaupt erreicht.

cholera toxin

REGiNA nun auch dafür einsetzen, die
Geweberegeneration zu unterstützen. In
den Zellen des erkrankten Gewebes sollte
durch Einschleusen von mRNA künstlich
ein Überschuss an regenerationsfördernden Proteinen erzeugt werden. „Primär
haben wir dabei an eine Anwendung bei
Wundheilungsstörungen gedacht, wie sie
bei Ulzerationen aller Art auftreten, etwa
beim ‚offenen Bein’ in Verbindung mit Diabetes. Die wichtigsten Ziele einer mRNAApplikation sind, eine schnellere Wundheilung zu erreichen und eine weniger
starke Vernarbung“, erklärt Dr. Thomas
Schlake, Forschungsleiter bei CureVac und
Leiter des REGiNA-Forschungsprojektes.

dextran

Selten sind Molekülbezeichnungen so
treffend: Die Messenger-RNA, kurz mRNA,
ist tatsächlich ein Botschafter. Das Nukleinsäuremolekül trägt in der Zelle die Botschaft der genetischen Information von
der DNA zum Ort der Proteinbiosynthese.
Praktischerweise trägt die mRNA die
Botschaft direkt in sich: Die Abfolge der
mRNA-Nukleinsäurebausteine ist komplementär zur Abfolge der entsprechenden DNA-Bausteine. Die mRNA-Sequenz
wird dann von der ProteinsyntheseMaschinerie der Zelle in eine Abfolge von
Aminosäuren übersetzt. Bei mehrzelligen
Organismen kodiert normalerweise eine
mRNA auch nur ein Protein, wobei die
mRNA durchaus mehrfach abgelesen
werden kann. Das bedeutet, dass umso
mehr Proteinmoleküle derselben Art
entstehen, je mehr spezifische mRNAMoleküle in der Zelle unterwegs sind und
je länger sie funktionsfähig bleiben.

Gesprächspartner
Dr. Thomas Schlake,
CureVac GmbH, Tübingen

Zellmembran können sie an spezifischen
Rezeptoren andocken, was zur Abschnürung von membranumschlossenen
mRNA-Vesikeln (Endosomen) ins Zellinnere führt. „Wir haben in vitro sehr detailliert untersucht, wie die RNA in die Zelle
gelangt. Am endosomalen Aufnahmeweg
sind Scavenger-Rezeptoren beteiligt, die
unter anderem hochmolekulare, negativ
geladene Moleküle wie eben Nukleinsäuren erkennen“, erklärt Schlake. Damit
wäre der Transport in die Zelle geschafft,
aber wie befreit sich die RNA von der umgebenden Membranhülle? „Der Prozess,
wie die mRNA dem Endosom entkommt,
ist noch nicht genau bekannt. Wir wissen
jedoch, dass hochmolekulare RNA auch
ohne Hilfsmittel ins Zytoplasma gelangen
kann, wobei ein Teil der RNA im Endosom
verbleibt. Den Prozess aufzuklären, ist
für die Grundlagenforschung hochinteressant, für uns als Unternehmen ist
es jedoch das primäre Interesse, ihn zu
nutzen“, so Schlake.
Im CureVac-Fokus: Steuerung der Ex
pressionsrate und -dauer
mRNA „made by CureVac“ ist in der
Hinsicht ungewöhnlich, dass das

Unternehmen Wege gefunden hat, die
Moleküle besonders effizient zu gestalten.
„Unsere therapeutische mRNA ist dem
natürlichen Molekül nachempfunden,
also nach wie vor ein mRNA-Molekül, das
wir allerdings so weiterentwickelt haben,
dass wir eine verbesserte Proteinexpression erhalten. Das heißt, wir erhöhen
den Gesamtausstoß des betreffenden
Proteins und verlängern den Zeitraum, in
dem dieses Protein produziert wird“, so
Schlake. Wie das im Detail funktioniert, ist
Firmengeheimnis, denn hier greift ureigenes CureVac-Know-how.
Weitere Optimierungen sind eine Frage
der Anwendung. Bei diesem REGiNA-Forschungsprojekt wurde die Entwicklung
auf eine interdermale Verabreichung
ausgelegt: Die mRNA soll in einer physiologischen Pufferlösung unter die Haut
gespritzt werden. Prinzipiell sind natürlich auch andere Injektionsarten, zum Beispiel intramuskulär, und auch nadelfreie
Verabreichungen möglich. „Auch unsere
Vakzine werden intradermal injiziert. Da
wir hier unsere Expertise haben, wurde
auch beim REGiNA-Projekt darauf abgehoben. Die Zukunft sehe ich durchaus
auch in anderen Applikationsformen,

zum Beispiel direkt als Creme oder Tinktur, was besonders bei schmerzenden
Wunden die Behandlung erleichtern
würde“, so Schlake.
Nachdem die mRNA-Technologie prinzipiell sowohl in Zellkultur als auch im
Tiermodell bereits funktioniert, kann sie
jetzt in relevanten Wundheilungsmodellen geprüft und später für den Menschen
angepasst werden. „Wir benötigen dazu
einen klinischen Partner mit einer zielgerichteten Expertise auf dem Gebiet der
Wundheilung, um den vielversprechenden therapeutischen Ansatz tatsächlich
von der Theorie in die Praxis zu bringen“,
so Schlake. Dabei könnten durchaus auch
unterschiedliche mRNA-Moleküle im
gleichen Ansatz verwendet werden, laut
Schlake spricht nichts dagegen, zwei oder
mehr verschiedene mRNAs zu kombinieren. „Das wäre im Einzelfall zu testen.
Natürlich wird man immer versuchen,
eine Therapie so einfach wie möglich zu
gestalten, aber technologisch steht einem
mRNA-Cocktail von unserer Seite her
nichts entgegen.“ Einstweilen nutzt das
Unternehmen die Erkenntnisse auch für
andere Projekte. So fließen die Ergebnisse
zur Steuerung der Proteinproduktion
auch in die weitere Entwicklung der
mRNA-Impfstoffe ein.

Erfolgskontrolle per Mikroskop: So wird analysiert,
wo markierte mRNA (siehe Abb. Seite 20) in der
Zelle aktiv ist und zum gewünschten Protein führt.
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Kollagen
Balsam für tiefe Wunden
Tiefe und chronische Wunden heilen schlecht und langsam. Das belastet den Patienten und das
Gesundheitssystem. Allein für die Behandlung von Ulzerationen wie dem „offenen Bein“ werden in
Deutschland Milliarden Euro ausgegeben. Der Bedarf an neuen Therapien ist also groß – eine besonders zukunftsträchtige Option ist die regenerative Behandlung mit Kollagenprodukten.

Oberflächliche, geringfügige Hautverletzungen heilen normalerweise in wenigen
Tagen von selbst. Das geht bei tiefen
Wunden nicht mehr so einfach – vor
allem dann nicht, wenn größere Gewebepartien geschädigt oder zerstört sind. Um
die Geweberegeneration in solchen Fällen
zu unterstützen, werden seit einigen
Jahren Hautersatzprodukte angeboten. Es
gibt sie inzwischen in einiger Bandbreite,
sowohl für den temporären als auch für
den permanenten Einsatz, auf synthetischer ebenso wie auf biologischer Basis.
Was trotz aller Fortschritte jedoch fehlt,
ist ein permanenter Haut- und Weichteil
ersatz mit variabel einstellbarer Dicke,
Form und Konsistenz.
„Es sind zahlreiche Kollagenmembranen
tierischen und menschlichen Ursprungs
auf dem Markt, die aber nur begrenzt
variiert werden können. Sie haben zwar
eine relativ hohe Zugfestigkeit, sind
jedoch eher zweidimensionale Produkte
mit einer Dicke von zwei bis vier Millimetern. Die Herausforderung ist, ein
echtes dreidimensionales Produkt mit
einer Dicke bis zu zwei Zentimetern
herzustellen. Mit einer derartigen Matrix
könnten zum Beispiel im Rahmen der
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Wiederherstellungschirurgie tiefe Defekte nach der Entfernung von Hauttumoren
behandelt werden“, sagt Dr. Thomas
Graeve, Gründer und Geschäftsführer der
Amedrix GmbH.
Das Esslinger Unternehmen ist auf die
Entwicklung und Produktion von Kollagenimplantaten, vor allem für den
menschlichen Knorpel, spezialisiert. Die
dabei gewonnene Erfahrung fließt im
Rahmen eines REGiNA-Forschungsprojektes in die Entwicklung einer Kollagenmatrix zur Behandlung tiefer Wunden ein. Da
es sich um ein zellfreies Produkt handelt,
sieht Graeve gute Chancen, zügig ein zugelassenes Produkt anbieten zu können:
„Wir sind mit unseren Arbeiten grundsätzlich zellfrei orientiert und entwickeln
Medizinprodukte. Hier ist der Weg bis
zur Zulassung im Vergleich zu zellbasierten Produkten nicht so langwierig und
kostenintensiv.“
Auch zellfreie Implantate zeigen rege
nerative Wirkung
Graeve hat schon als Wissenschaftler am
Fraunhofer-Institut für Grenzflächenund Bioverfahrenstechnik IGB mit
Haut und Wunden

Gelartiger Gewebeersatz auf Kollagenbasis kann
in Form und Größe entsprechend dem Wundbett
maßgeschneidert werden.

Kollagenmaterialien gearbeitet. „Am IGB
haben wir eine Kollagenmatrix entwickelt,
die sich als attraktiv für die unterschiedlichsten Zelltypen erwiesen hat. Die Zellen wandern in die Matrix ein und proliferieren hier. Die Matrixtechnologie haben
wir dann bei Amedrix weiterentwickelt
zu einem Gelimplantat bzw. flüssigen
Gel, das sich in den Knorpel einspritzen
lässt und vor Ort geliert, wobei es sich
den individuellen Gegebenheiten des
Patienten anpasst“, so der Firmenchef. Die

Gesprächspartner
Dr. Thomas Graeve,
Amedrix GmbH, Esslingen

Kollagenmatrix verfügt über eine relativ
hohe Proteinkonzentration, ist nukleinsäurefrei und sterilisierbar. Diese Vorzüge
gelten auch für die Variante, die zu einem
Hautersatzprodukt entwickelt wurde.
Eine der größten Hürden war es, sowohl
das Volumen als auch die Konsistenz der
Kollagenmatrix nach Wunsch steuern
zu können. Denn dazu müssen bereits
die kollagenhaltigen tierischen Sehnen,
die als Ausgangsprodukt dienen, speziell
behandelt werden. „Wir haben eine sehr
schonende Säureextraktion entwickelt,
um zunächst die Kollagenfibrillen in

Kollagen, ein besonders wandlungs
fähiges natürliches Protein
Das Produkt ist zunächst mehr oder weniger flüssig und lässt sich in beinahe jede
gewünschte Form gießen. Damit ist es
hervorragend geeignet zur Behandlung
der unterschiedlichsten Defektformen
und -größen. Speziell für dieses REGiNAProjekt wurde ein Verdichtungsverfahren
entwickelt, um besonders feste Implantate herstellen zu können. „Wir können den
Kollagengehalt zwar über die Pufferlösung variieren, mehr als zehn Milligramm
Kollagen pro Milliliter Lösung sind auf

Die Verdichtungsapparatur (re) liefert besonders feste Kollagenimplantate. Die Abb. links zeigt die Einzelteile, links unten ist der Boden mit einer Filtereinheit aus porösem PTFE zu sehen, im Hintergrund
der Verdichtungszylinder, rechts im Vordergrund der Stempel.

Lösung zu bringen. Durch Zugabe einer
Pufferlösung nähern wir uns dann dem
pH-neutralen Bereich, in dem das Kollagen anfängt, Quervernetzungen zu bilden.
Die Geschwindigkeit können wir über die
Temperatur steuern und zwar in einem
Bereich zwischen vier und 35 Grad Celsius“, erklärt Graeve.

diese Weise jedoch nicht machbar. Die
Lösung wird dann so zähflüssig wie kalter
Honig und entsprechend schwer handhabbar“, sagt Graeve. Er hat mit seinem
Team ein mechanisches Verfahren entwickelt, um speziell für tiefe Hautwunden
feste Implantate herstellen zu können.
Dabei kommt ein Stempel aus poröser gebrannter Keramik zum Einsatz – ein Material, das gemeinsam mit dem FraunhoferInstitut für Keramische Technologien
und Systeme IKTS in Dresden entwickelt
Haut und Wunden

wurde und allen Anforderungen an die
biologische Sicherheit entspricht. Mit
diesem Stempel kann die Matrix auf bis
zu 100 Milligramm Kollagen pro Milliliter
verdichtet werden.
„Wir haben ein In-vitro-Testmodell entwickelt, mit dem wir bereits zeigen konnten,
dass Fibroblasten in diese Matrix einwandern, wenn auch umso langsamer,
je dichter die Matrix ist“, so Graeve. Die
Oberfläche der Implantate kann mit Keratinozyten besiedelt werden. Dies ist deshalb so wichtig, weil diese hornbildenden
Zellen rund 90 Prozent der Zellpopulation
in der äußersten Hautschicht, der Epidermis, ausmachen. Das Entwicklerteam
muss jetzt noch im Tiermodell prüfen, ob
sich die Implantate in vivo tatsächlich
so gut eignen, wie die In-vitro-Versuche
vermuten lassen. Parallel dazu will Graeve
eine Oberflächenbehandlung entwickeln,
die das Material besonders bakterienabweisend macht.
Für die mehr oder weniger flüssigen
Matrix-Varianten entwickelt Amedrix
spezielle Spritzen mit einem Volumen bis
zu zehn Millilitern. Damit soll das Kollagenprodukt dann auch unter die Haut gespritzt werden können. „Wir übertragen
unser Spritzen-Know-how jetzt aus dem
Knorpel- auf den Hautbereich. Damit sind
wir dann methodisch in der Lage, Narben
zu unterspritzen, um auch optisch ein
besseres Ergebnis zu erzielen“, so Graeve.
Als weitere Ziele hat er die Produktion
von Kollagenmatrices in Schwamm- und
Vliesform anvisiert, wodurch sich das
Anwendungsgebiet noch erweitern soll.
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Unternehmen Zelltransport
Per Wasserstrahl zum Einsatzort
Innere Wunden sind nicht so leicht zugänglich wie äußere. Das erschwert es den Ärzten, hier
heilungsfördernd einzugreifen. Eine besonders innovative, wenig invasive Möglichkeit bietet die
endoskopische Wasserstrahltechnologie. Damit sollen in Zukunft therapeutische Zellen ins Körperinnere gebracht werden, um die Geweberegeneration vor Ort zu unterstützen.

Wasserstrahlen werden in der Medizin
bereits vielfältig angewandt. Mit ihnen
werden Operationsfelder gesäubert und
seit einigen Jahren werden sie auch als
chirurgisches Instrument eingesetzt.
Daran hat ein mittelständisches Hightech-Unternehmen in Tübingen entscheidenden Anteil. Die ERBE Elektromedizin
GmbH hat mit dem „Hydrojet“ um die
Jahrtausendwende ein Instrument
vorgestellt, um Gewebe mittels Wasserstrahl besonders schonend und präzise
zu durchtrennen. Eingesetzt wird das
Verfahren sowohl in der offenen als auch
in der minimalinvasiven Chirurgie, etwa,
um Tumore an den inneren Organen zu
entfernen. „Wir können den Wasserstrahl
genau auf den mechanischen Widerstand
des Gewebes einstellen. Da die Hüllen
von Nerven oder Gefäßen einen höheren
Widerstand als zum Beispiel das umgebende Parenchymgewebe von Bauchorganen haben, ermöglicht das Instrument
dadurch ein nerv- und gefäßerhaltendes
Operieren“, erklärt Prof. Dr. Markus Enderle, Forschungsleiter bei ERBE.

Diese Entwicklungen lieferten die Basis
für ein REGiNA-Forschungsprojekt, bei
dem die Technologie für einen ganz
anderen Zweck optimiert wird: Therapeutische Stamm- oder gewebespezifische
Zellen sollen per Wasserstrahl in das
Körperinnere transportiert werden und
zwar gezielt an die Stelle, wo sie ihre
heilende Wirkung entfalten sollen. Das
kann zum Beispiel eine innere Wunde
sein, die durch Verletzung oder einen chirurgischen Eingriff entstanden ist. „Der
Trend geht dahin, immer aufwändiger
endoskopisch zu operieren. Obwohl von
außen nicht sichtbar, entstehen dadurch
doch im Körperinneren größere Läsionen,
die heilen müssen. Eine acht bis zehn
Zentimeter große Wunde im Gastrointestinaltrakt benötigt zum Beispiel drei
Monate, bis nur noch eine geringfügige
Narbe bleibt. Das wollen und können
wir durch die Applikation heilungsfördernder Zellen beschleunigen“, erklärt
Enderle. Die Vorteile für den Patienten
sind kürzere Liegezeiten und damit
Krankenhausaufenthalte, was zugleich
auch den finanziellen Aufwand für die
Kostenträger reduziert. Bei Verletzungen
im Magen-Darm-Trakt kommt hinzu, dass
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Haut und Wunden

der Patient schneller zu seiner gewohnten Ernährung zurückkehrt, wodurch er
an Lebensqualität gewinnt.
Das neue Verfahren funktioniert be
sonders patientenschonend
Das Therapieprinzip wird am Beispiel der
„inneren Haut“ deutlich: Die körpereigene
Regeneration an inneren Körperoberflächen kann durch Zugabe von patienteneigenen, heilungskompetenten Zellen
unterstützt werden. Ähnlich wie bei der
äußeren Haut wird auch die innere Haut
an verletzen Stellen durch Zellteilung
nachgebildet. Die zugegebenen Zellen
sollen diesen Prozess beschleunigen und
verstärken. Aber wie gelangen möglichst
viele intakte Zellen ohne größeren Eingriff an ihren Wirkungsort? Arbeiten im
Vorfeld dieses REGiNA-Projektes hatten
bereits gezeigt, dass Zellen prinzipiell
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mit einem Wasserstrahl transportiert
werden können. „Glücklicherweise beruht
die Technologie auf bereits zugelassenen
Verfahren für andere Indikationen, die
Hürden von dieser Seite her sind also
überschaubar“, sagt Enderle. Allerdings
sind umfangreiche Anpassungen nötig,
um das Verfahren an die sensible Fracht
anzupassen.
Zunächst musste das Team zellfreundliche Transportbedingungen definieren,
dazu gehören die optimale Temperatur
des Transportmediums und der passende
Druck. „Das ambitionierte Ziel war eine
Zellüberlebensrate von über 85 Prozent“,
so Enderle. Um das zu erreichen, musste
die Viskosität des Mediums geändert
werden, reine isotonische Lösungen
haben sich als zu dünnflüssig erwiesen.
Die Forscher suchten nach einem Zusatz,
um das Transportmedium zähflüssiger zu
machen, ohne die Zellen zu beeinträchtigen. Sie sollen sich einerseits so sanft
transportieren und absetzen lassen, dass
sie nicht mechanisch geschädigt werden.
Zum anderen sollten die Zellen durch das

viskose Medium so lange an Ort und Stelle gehalten werden, bis sie angewachsen
sind, was laut Enderle je nach Zelltyp im
Schnitt 48 Stunden dauert.
Der Trend geht zum non-invasiven
Eingriff
Während die physikalischen Parameter
wie Temperatur und Druck im laufenden
Projekt bereits optimiert werden konnten, wird an dem Zusatz noch geforscht.
Bis zum Projektende 2014 dürfte auch
dieser Aspekt geklärt sein. Damit wäre
die gesamte Technologie dann reif für die
Anwendung – zunächst im Tiermodell,
danach in klinischen Studien am Menschen. Die Vision des Forschungs- und
Entwicklungsteams ist es, die Technologie
nicht nur minimalinvasiv, sondern sogar
non-invasiv einsetzen zu können. „In der
so genannten ‚no cutting surgery’ werden
natürliche Körperöffnungen genutzt.
Das Endoskop wird beispielsweise über
den Mund in den Magen geführt oder
der Operateur geht über die Vagina in
den Urogenitaltrakt. Insgesamt sehen

wir eine klare Tendenz, immer weniger
invasiv zur Verletzung, Degeneration oder
dem Defekt vorzudringen, was für den
Patienten in der Regel mit schnellerer
Rekonvaleszenz verbunden ist.“ Die fachliche Kompetenz bezüglich des Umgangs
mit Zellen steuert Prof. Dr. Wilhelm Aicher
als Kooperationspartner von Seiten der
Universität Tübingen bei. Aicher ist seit
Juli 2012 Forschungsleiter der Klinischen
Forschergruppe an der Urologischen
Universitätsklinik und schlägt mit Knowhow und Zellmaterial die Brücke zur ERBE
Elektromedizin GmbH.
Die endoskopischen Leitungssysteme
selbst werden nicht von ERBE hergestellt,
sondern hier passt man sich an die Entwicklungen der vier großen Endoskopiehersteller an. Die spezielle Kompetenz des
Tübinger Medizintechnik-Unternehmens
ist es dann, das passende Instrumentarium für die nadellose Injektion von Zellen
zu entwickeln. „Unsere Technologie muss
natürlich durch den Arbeitskanal eines
normalen Endoskopes passen. Für solche technischen Feinheiten sind unsere
Spezialisten gefordert“, so Enderle. Das
betrifft nicht nur das Equipment für den
Zelltransport, sondern auch die Technologie, um vor Ort im Körper messen zu können, ob und wie viele Zellen dort überlebt
haben. Eine technische Herausforderung
war die Entwicklung eines neuen Düsensystems. „Die bisher verwendeten Düsen
haben sich für die REGiNA-Fragestellung
als ungeeignet erwiesen. Deshalb haben
wir ein komplett neues Mehrkanal-Düsenkonzept entwickelt“, sagt Enderle.

Der beleuchtete Sprühkegel zeigt, wie fein und gleichmäßig sich der Wasserstrahl dank des speziellen
Düsendesigns verteilen lässt. Das sorgt für eine gleichmäßige Zellverteilung im Zielgebiet.
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Regenerative Medizin im
Zeichen der Gesundheitsökonomie
Das BMBF fordert: „Gute Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Überlegungen müssen miteinander in Einklang gebracht werden“. Die Gesundheitsregion REGiNA verfolgt dazu einen innovativen Ansatz, bei dem gesundheitsökonomische Betrachtungen bereits während der Entwicklung
neuer Therapien einbezogen werden. Dr. Wolf Rogowski ist Gesundheitsökonom und entwickelt
anhand von Daten für REGiNA-Projekte Analysemethoden, um frühzeitig ökonomische Vorhersagen zu ermöglichen. Rogowski leitet die Arbeitsgruppe „Translationale Gesundheitsökonomie“ des
Instituts für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen am Helmholtz-Zentrum München. Seine Arbeitsgruppe befasst sich mit der Bewertung medizinischer Innovationen.

In westlichen Industriestaaten wachsen die Gesundheits
ausgaben proportional stärker als das Bruttoinlandsprodukt.
Gesundheitsökonomische Untersuchungen sollen dazu bei
tragen, diese Entwicklung zu bremsen und das Gesundheits
system bezahlbar zu halten. Wo wollen Sie dabei ansetzen?
Rogowski: Gesundheitsökonomische Analysen spielen bereits
eine große Rolle bei Pharmafirmen, die mit stark strukturierten
Prozessen arbeiten. Bei jungen Unternehmen sind solche Untersuchungen noch rar. Insgesamt ist es ein Bereich, in dem es
nur wenig wissenschaftliche Evidenz gibt, da sich Unternehmen
dabei nicht gern in die Karten schauen lassen. Außerdem ist
natürlich häufig noch sehr unsicher, welche medizinischen Wirkungen eine Innovation in der Behandlungspraxis für Patienten
tatsächlich hat – und daran hängen auch die ökonomischen
Auswirkungen. Methodisch ist eine frühe gesundheitsökonomische Betrachtung also noch recht schwierig. Grundsätzlich untersuchen wir, wie etablierte gesundheitsökonomische Methoden verwendet werden können, um medizinische Innovationen
möglichst frühzeitig zu bewerten und zu gestalten. REGiNA ist
dafür ein ideales Projekt, weil die Vorhaben eine frühe gesundheitsökonomische Bewertung und Gestaltung therapeutischer
Prozesse erlauben. Im Prinzip geht es um das Verhältnis von Kosten und Nutzen. Die Herangehensweise ist die gleiche wie bei
allen Produkten, wenn auch die Analyse bei neuen Produkten in
der Regenerativen Medizin komplizierter ist.
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Wie können die zukünftigen Kostenentwicklungen noch nicht
angewandter, neuartiger Therapien zuverlässig abgeschätzt
werden, was wird zum Vergleich herangezogen?
Rogowski: In der ökonomischen Evaluation versuchen wir, den
gesamten Behandlungskontext inklusive aller relevanten
Effekte und Nebeneffekte einzubeziehen, auch aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive. Aus Unternehmenssicht stellt sich
natürlich die Frage, was ein angemessener Preis für ein neues
Verfahren oder Produkt ist. Die wertorientierte Preisbildung,
das ‚value based pricing’ ist nicht nur in Großbritannien gerade
stark in der Diskussion. Das Ziel unseres Projektbeitrags ist die
Entwicklung früher entscheidungsanalytischer Modelle zur
Kosteneffektivität, die das Verhältnis von Kosten und Nutzen
für den gesamten Versorgungsprozess abbilden. Dazu muss
zunächst der Krankheitsverlauf mathematisch simuliert werden
und dann die Wirkung bestehender Behandlungsverfahren und
der REGiNA-Innovation. Daten dazu finden wir vor allem in der
wissenschaftlichen Fachliteratur oder wir nutzen anonymisierte
Routinedaten der Krankenkassen – etwa darüber, welche teuren
Komplikationen bei dem bisherigen Verfahren A oder B aufgetreten sind.
Was können Sie mit solchen mathematischen Modellen
erreichen?
Rogowski: Nehmen wir als Beispiel einen Knorpelschaden. Wir
können simulieren, wie der natürliche Verlauf der Erkrankung
ist und wie sich dieser durch bestimmte Therapien, zum Beispiel Mikrofrakturierung, ändert. Dann versuchen wir, zu jedem
Stadium und zu jeder Behandlungsart die Kosten und Behandlungseffekte abzubilden. Das REGiNA-Forschungsprojekt zur

Interviewpartner: Dr. Wolf Rogowski, Institut für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen,
Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)

Weiterentwicklung der autologen Chondrozytenimplantation
am Knieknorpel haben wir ebenso wie die Entwicklung eines
neuartigen Gefäßverschlusses und der Entwicklung regenerativer Therapien nach Prostataresektionen für unsere Machbarkeitsstudien ausgewählt. Natürlich sind dabei die Ergebnisse
für die neuen, in REGiNA entwickelten Verfahren noch sehr
unsicherheitsbehaftet – tragfähige gesundheitsökonomische
Evidenz setzt tragfähige klinische Evidenz voraus, und die fehlt
in dem frühen Stadium ja noch.
Welchen Nutzen haben die Projektpartner, also das Unter
nehmen oder der Kliniker, davon?
Rogowski: Wir liefern zum Beispiel Informationen darüber, wie
wirksam eine Therapie sein muss, damit sie zu dem Preis XY
noch kostensparend ist. Anders herum können wir mit dem
Modell bei gegebenen Annahmen des Herstellers zur Wirksamkeit abschätzen, zu welchem Preis eine Therapie noch Kosten im
System spart oder gängigen Anforderungen an das Verhältnis
von Kosten und Effekten genügt. Ich habe also entweder eine
Vorstellung zum Preis oder zur Wirksamkeit und modelliere
auf dieser Basis. Das Ziel ist es, die Marktperspektive bereits im
Entwicklungsprozess zu betrachten. Die gesundheits-ökonomische Betrachtung funktioniert jedoch nur im Anwendungsbezug, das heißt, wir können nicht in der Grundlagenforschung
ansetzen, denn hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie
ein Forschungsergebnis klinischen Nutzen bringen könnte. Wir

setzen deshalb im Translationsprozess an, der einer bestimmten
Patientengruppe zugute kommt. Hier identifizieren wir den
Anwendungsbereich, der die beste Kosteneffektivität bietet. Und
wir zeigen, welche Nebenwirkungen aus ökonomischer Sicht
besonders ins Gewicht fallen.
Wie kann Ihre Arbeit dazu beitragen, die Kostenspirale unse
res Gesundheitssystems zu stoppen?
Rogowski: Tendenziell werden immer teurere, bessere Therapien
entwickelt. Wieweit das akzeptabel ist, ist primär eine Frage für
politisch legitimierte Entscheidungsträger oder für Kunden von
Krankenkassen, die eine begrenzte Zahlungsbereitschaft für
Gesundheitsversorgung haben, da sie ihr Einkommen ja neben
der Krankenversicherung zum Beispiel auch für ihre Wohnung
oder ihren Urlaub ausgeben wollen. Wir Gesundheitsökonomen
sollten das jedenfalls nicht entscheiden. Wir können höchstens
Evidenz zum Beispiel zur Zahlungsbereitschaft von politischen
Entscheidungsträgern ermitteln. Aus England gibt es hier sehr
explizite Vorgaben, für Deutschland gibt es erste Anhaltspunkte
zumindest für Arzneimittel. Die Zielsetzung ist natürlich prinzipiell die Verbesserung der Gesundheit von Patienten, nicht
die Begrenzung der Ausgaben. Da die Ressourcen aber begrenzt
sind, stellt sich zusätzlich die Frage, wie wir für die eingesetzten
Mittel möglichst große oder bedeutsame Gesundheitsgewinne
bekommen können. Wir bringen diese Frage bereits in den Innovationsprozess mit ein und fragen, ob eine Innovation neben
der Gesundheit des Patienten auch die für eine nachhaltige
Finanzierung des Gesundheitssystems verfügbaren Ressourcen
berücksichtigt. Im Idealfall entwickelt der Hersteller ein Produkt,
für das es nicht nur medizinisch, sondern auch ökonomisch gute
Argumente gibt.
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Abdichten und regenerieren
Verschlussstopfen für Gefäßwände
Der Eingriff ist Routine: 2010 wurden in Deutschland rund zwei Millionen Herzkatheter für diagnostische und therapeutische Zwecke gelegt. So hilfreich der Eingriff ist, zieht er immer noch ein Problem nach sich: Wenn die abdichtende Führungsschiene für den Katheter entfernt wird, bleibt eine
Öffnung in der Blutgefäßwand zurück. Sie soll mit innovativen, resorbierbaren Verschlussstopfen
sicher und regenerationsfördernd abgedichtet werden.
Bisher wird bei der Entfernung von Katheter und Schleuse meist mit Kompressen
und anschließendem Druckverband gearbeitet, um Einblutungen aus den unter
Druck stehenden Arterien ins umliegende Gewebe zu verhindern. Es kann jedoch
zu Komplikationen wie Nachblutungen,
Gefäßrissen und Entzündungen kommen.
Zwar sind bereits Verschlusssysteme auf
dem Markt, aber auch sie können Komplikationen noch nicht ausschließen. Deshalb entwickelt eine Forschergruppe des
Instituts für Textil- und Verfahrenstechnik
ITV Denkendorf in der Gesundheitsregion
REGiNA eine innovative Alternative: Ein
synthetischer, resorbierbarer Verschlussstopfen soll die Gefäßöffnung schnell
und sicher verschließen. Durch das
spezielle Design des Stopfens behindert
er die Regeneration der Gefäßwand nicht,
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sondern wirkt unterstützend. „Mit unserem Konzept wollen wir die Regeneration
vereinfachen und beschleunigen. Wir
hoffen, dass dadurch mit weniger Komplikationen zu rechnen ist, was für den
Patienten natürlich vorteilhaft ist. Da der
Verschlussstopfen nach und nach vom
Körper resorbiert wird, ist kein zweiter
Eingriff nötig, um Fremdmaterial oder
Reste davon zu entfernen. Wenn dadurch
eine komplett ambulante Versorgung ermöglicht wird, kann das auch Vorteile für
die Kostenträger mit sich bringen“, erklärt
Carsten Linti, der dieses REGiNA-Projekt
am ITV Denkendorf leitet.
Das Institut hat mit seiner Expertise zur
Entwicklung polymerer Materialien für
medizinische Zwecke die besten Voraussetzungen, das Projekt zum Erfolg zu führen. Für das nötige klinische Know-how
sorgt das Team um Prof. Dr. Hans Peter
Wendel, der das klinische Forschungslabor an der Tübinger Universitätsklinik für
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie leitet
und mit dem ITV Denkendorf kooperiert.
„Ein arterieller Verschlussstopfen muss

Herz, Kreislauf, Atemwege

natürlich hämokompatibel sein. Allein
schon für die Tests dazu ist ein klinischer
Partner unerlässlich“, so Linti.
Material und Design müssen zusam
men passen
Die Entscheidung zugunsten eines
synthetischen Materials hat einen handfesten sachlichen Grund, wie Linti erklärt:
„Synthetische Materialien haben sich
heute in vielen medizinischen Bereichen
etabliert, weil sie mit maßgeschneiderten
Eigenschaften hergestellt werden können.
Kein natürliches Material liefert dabei
eine solche reproduzierbar gleichbleibende Qualität. Es gibt praktisch keine
Streuung bei den unterschiedlichen
Chargen.“ Aus dem Repertoire des ITV
Denkendorf wurden zunächst einige
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Materialvarianten vorausgewählt und
für die Entwicklung des Verschlussstopfens optimiert. „Die Innovation besteht
darin, ein körperverträgliches, resorbierbares Material zu verwenden. In unserer
anfänglichen Screeningphase hat sich
ein Materialtyp wegen seines Degradationsverhaltens durchgesetzt – unser
Wunschkandidat sollte sich nach rund
zwei Wochen möglichst schnell abbauen.
Die Resorption beginnt dann nach der
Degradation, das Material wird zu CO2
und Wasser abgebaut. Nach spätestens
vier Monaten ist die Resorption abgeschlossen“, sagt Linti. Er könnte das Material zwar auch so modifizieren, dass es
schneller abgebaut wird, das wäre jedoch
kontraproduktiv, da dann lokal zu viel Glycolsäure entsteht, die den Stoffwechsel
des umgebenden Gewebes stört.
Der Stopfen ist ein Block-Copolymer aus
den Monomeren Glycolid, Caprolacton
und Trimethylencarbonat, die kristalline
Hart- und amorphe Weichsegmente
bilden. Die Forscher haben mit den Bausteinen und den prozentualen Anteilen
von Hart- und Weichsegment so lange
experimentiert, bis sie die gewünschten
mechanischen Eigenschaften und den
gewünschten Degradationsgrad erreicht
hatten. Der Stopfen kann per Spritzguss
gefertigt werden und verfügt über eine
„Memory“-Funktion: „Der amorphe Teil
parallelisiert sich durch Zug, dadurch
bekommen wir Elastizität hinein. Diese
ist nötig, weil wir den Stopfen zunächst
verbiegen, um ihn in der Gefäßwand zu
platzieren. Aufgrund seiner Elastizität
kehrt er dann ähnlich wie ein Gummiband wieder in seine Ausgangslage
zurück. Dadurch, dass sich der Stopfen
selbst wieder in Form bringt, verriegelt

er sich in der Gefäßwand“, fasst Linti
zusammen. Die Verankerung funktioniert
im Prinzip wie bei Spezialdübeln: Der
Stopfen wird über die noch vorhandene
Schleuse in das Blutgefäß eingeführt.
Wird die Schleuse durch Herausziehen
entfernt, spreizt sich der Stopfen in einer
Art Doppel-Regenschirmtechnik an der
Außenwand auf. Zunächst wurde dabei
mit einem Dreiflügeldesign gearbeitet,
inzwischen haben die Entwickler ein
Mehrflügeldesign gewählt, weil es besser
abdichtet.

Der Verschlussstopfen (blau) wird mit dem Applikator (rot und grau) durch die Schleuse (grün) geführt
und in der Gefäßwand platziert.
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Der Weg auf den Gesundheitsmarkt
ist vorbereitet
Die bisher hergestellten Prototypen
haben einen Durchmesser von 2,6 Millimeter und sind zwei Millimeter hoch,
wobei die Ausmaße durch die Spritzgussverfahren variabel sind und an unterschiedliche Schleusengrößen angepasst
werden können. Auch Modifikationen am
Material wären möglich, zum Beispiel,
um die Blutgerinnung auf der Gefäßinnenseite zu unterstützen. „Das macht die
Zulassung jedoch aufwändiger und teuer,
außerdem ist es für die primäre Verschlussfunktion nicht nötig, deshalb ist
das für uns zurzeit keine Option“, so Linti.
Produziert wird der Stopfen zunächst im
Technikums-Maßstab bei der benachbarten ITV Denkendorf Produktservice GmbH.
„Dort verfügen wir über sehr gute Produktionsmöglichkeiten im halbindustriellen
Maßstab“, sagt Linti. Als potenziellen
Vermarkter für den Verschlussstopfen
nennt er die ebenfalls in Denkendorf
angesiedelte PolyMedics Innovations
GmbH, die zurzeit in beratender Funktion
die Zulassung des Stopfens begleitet. Der
Weg dorthin fällt relativ leicht, da die
verwendeten Materialien bereits etabliert
und in Form anderer Produkte zugelassen
sind. Der neue Verschlussstopfen wird
im Tiermodell getestet, bevor die Anwendung am Menschen geplant wird. Parallel werden weitere Anwendungen des
Verschlussprinzips erschlossen.
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Atemwege regenerieren
Eine lebensrettende Aufgabe
Einmal tief Luft holen – für Patienten mit verengten Atemwegen ist das ein Problem. Hilfe bringen
Atemwegstents in Form von sich selbst ausdehnenden Drahtgeflechten. In der Regenerativen
Medizin wird an einer neuen Generation solcher Stents gearbeitet: Sie sollen biologisch aktiv sein,
dadurch verträglicher und sicherer.

Die Liste möglicher Ursachen für eine
Atemwegsverengung ist lang. Ganz oben
stehen Tumorerkrankungen, aber auch
chronische Atemwegsentzündungen,
angeborene Fehlbildungen und mechanische Verletzungen gehören dazu. Als eine
der großen Lungenkliniken in Deutschland ist die zum Robert-Bosch-Krankenhaus gehörende Klinik Schillerhöhe in
Stuttgart mit all diesen Krankheitsbildern
vertraut und setzt zur Behandlung routinemäßig Atemwegstents ein. Meist handelt es sich dabei um ein Drahtgeflecht
aus Nitinol, einer Nickel-Titanlegierung.
Dieses Material verleiht dem Stent in Verbindung mit der netzartigen Struktur ein
Formgedächtnis. Das heißt, das Drahtgeflecht kann so weit komprimiert werden,
dass der Arzt es gut einführen kann. An
Ort und Stelle kehrt das Geflecht dann in
seine Ausgangslage zurück und drückt
den Atemweg von innen auf. Wenn alles
gut verläuft, kann der Patient danach wie
gewohnt Luft holen und auch wieder husten, denn der teilelastische Stent federt
kurzfristige Druckänderungen ab.

Atemwegstents lassen sich relativ schnell
und einfach implantieren, auch in der
Notfallmedizin. Trotzdem gibt es noch
Verbesserungspotenzial, vor allem, wenn
der Stent über längere Zeit in der Atemröhre verbleiben soll. Prof. Dr. Thorsten
Walles leitet das Studienbüro der Thoraxchirurgie an der Klinik Schillerhöhe und
unterstreicht den Bedarf: „Zum Teil haben
wir Patienten, bei denen es wöchentlich
zu Komplikationen kommt, deshalb brauchen wir dringend besser verträgliche
Lösungen. Außerdem gibt es gutartige
Krankheitsbilder wie die Wegener-Granulomatose, bei denen es zwar zu Verengungen an den Atemwegen kommen kann,
mit denen die Patienten prinzipiell aber
noch Jahre und Jahrzehnte leben können.
Umso wichtiger ist es, neue und bessere
Technologien zu entwickeln.“
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Mit neuen Stents die Lebensqualität
verbessern
Eine der häufigsten Komplikationen ist
ein Verrutschen des Stents, wodurch nicht
erkrankte Luftröhrenanteile möglicherweise blockiert werden. Außerdem wird
ein Nitinol-Stent schlecht bis gar nicht

von Atemwegsschleimhaut besiedelt.
Damit entfällt auch die natürliche selbstreinigende Wirkung der Schleimhaut und
im Laufe der Zeit wird der Stent zunehmend von Bakterien besiedelt. Je nach
Bakterienart führt das mitunter „nur“ zu
schlechtem Atem, kann jedoch auch zu
ernsten Infektionen an den gesamten
Atemwegen bis in die Lunge führen. Zwar
gibt es bereits Stents mit einem Kunststoffüberzug etwa aus Polyurethan, die
den Stent gewebeverträglicher machen
– Bakterienbesiedlungen lassen sich
dadurch aber nicht ausschließen.
Nitinol-Stents mit Kunststoffüberzug
sind jedoch eine gute Ausgangsbasis
für weitere Optimierungen. Walles leitet
ein REGiNA-Forschungsprojekt, bei dem
die Oberfläche der Stents so modifiziert
werden soll, dass das Implantat kontrolliert einwächst und eine bakterielle
Ansiedlung verhindert wird. An der
Oberfläche ist eine Molekülstruktur mit
verbindendem Charakter gefragt – die
Moleküle müssen sich sowohl an der

Gesprächspartner
Prof. Dr. Thorsten Walles,
Robert-Bosch-Krankenhaus,
Klinik Schillerhöhe, Gerlingen

Stentoberfläche verankern lassen als auch
eine Verbindung zu den Zellen des umliegenden natürlichen Gewebes herstellen.
Gleichzeitig sollen Bakterienzellen jedoch
effektiv abgewehrt werden.

Biomoleküle sorgen für eine Besied
lung mit natürlichem Flimmerepithel
Als nächstes stellte sich die Frage, wie
man die Proteine in einem standardisierten Herstellungsprozess an der Stent
oberfläche fixieren kann. Zur Expertise
des IGB gehören Plasmabeschichtungen,
bei denen Substanzen im Niedrigdruckplasmaprozess aufgebracht werden. Es
zeigte sich jedoch, dass sich das Nasschemieverfahren im Fall der Atemwegstents
besser eignet. „Es ist weniger komplex im
Aufbau, deshalb einfacher zu standardisieren und umzusetzen. Das vereinfacht
auch eine Evaluierung und die Zulassung
als Medizinprodukt. Letztendlich stand
immer der Aspekt im Hintergrund, mit
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Aus dieser Zwickmühle wurde gemeinsam mit dem Stuttgarter FraunhoferInstitut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB eine Lösung gesucht,
und zwar im Rahmen eines REGiNAForschungsprojektes. Schon im Vorfeld
hatten die Partner kooperiert und im
Labor Substanzen identifiziert, die prinzipiell für Stent-Beschichtungen infrage
kommen. Sie wurden von beiden Partnern im REGiNA-Projekt weiterentwickelt.
Zunächst wurde genau analysiert, welche
Substanz sich am besten zur Beschichtung eignet. Infrage kamen anorganische
Moleküle wie Silberpartikel, synthetische
Polymere, Wachstumsfaktoren und biologische Proteine – auch solche, die der Körper selbst produziert. Bioproteine wurden
schließlich favorisiert. „Die biologischen
Proteine haben sich bei den In-vitro-Tests
als am besten verträglich erwiesen, wobei

wir sie auch in verschiedenen Kombinationen getestet haben“, so Walles. Es
zeigte sich, dass Zellen aus natürlicher
Atemwegs-Schleimhaut an proteinbeschichtetem Stentmaterial haften bleiben
– eine Grundvoraussetzung zur Bildung
einer neuen, flächendeckenden Atemwegsschleimhaut entlang des Stents.

Labortests für eine bessere Patientenversorgung: Neuartige biologische Beschichtungen für Atemwegstents werden in vitro sorgfältig auf Funktion und Unbedenklichkeit getestet.
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möglichst wenig Hürden zu einer praktikablen Lösung für den Patienten zu
kommen“, sagt Walles.
Während die verfahrenstechnischen
Fragen komplett am IGB gelöst werden
konnten, musste für die nächsten Schritte
eine Forschungsinfrastruktur aufgebaut
werden, die sowohl das IGB als auch die
Klinik Schillerhöhe einbezog. „Das war zunächst schon ein Nadelöhr, vor allem, weil
wir eine regelmäßige Routine aufbauen
mussten, von der Entnahme des OP-Materials und der Einwilligung der betroffenen Patienten bis zur Aufarbeitung des
Gewebes am IGB. Der Aufbau von humanen Gewebekulturen war zudem aufwändig, aber nötig. Wir hatten zunächst mit
etablierten Zelllinien gearbeitet, dabei
gab es jedoch zu viele Einschränkungen.
Wir erhielten zu viele Daten, die sich nur
auf diese Zellkulturen bezogen, deshalb
haben wir den mühseligen Weg zur Gewebekultur gewählt“, erklärt Walles.
Der bisherige Erfolg bestätigt seine
Strategie: Die beschichteten Stents zeigen
sowohl in puncto Einwachsen als auch in
der Infektionsabwehr so gute Ergebnisse,
dass sie nun an der Schwelle zum Tiermodell stehen, bevor sie in ersten klinischen
Studien am Menschen eingesetzt werden
können. Dabei wird es wohl eine wichtige
Änderung der Pläne geben, wie Walles
verrät: „Wir kommen immer mehr weg
von der ursprünglichen Idee, dass der
gesamte Stent einwachsen muss. Inzwischen gehen wir davon aus, dass es reicht,
wenn er sich an einem Ende mit dem umliegenden Gewebe verbindet – in einem
kontrollierbaren, lokalisierbaren Prozess.
Zunächst müssen wir jedoch noch testen,
ob der Stent überhaupt in vivo einwächst
und in welchem Ausmaß.“
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Zielvorgabe für
therapeutische Zellen
Stammzellen könnten zukünftig eine große Rolle bei der Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen spielen. Dazu müssen jedoch genügend intakte Zellen den Weg zum erkrankten Gewebe finden
und sich dort auch nachhaltig ansiedeln. Tübinger Forscher wollen das mithilfe von Modifizierungen der Zelloberfläche und Zellmarkierungen sicherstellen.

Modernste Methoden zur Fluoreszenzmarkierung in Kombination mit einer hochentwickelten Bildgebung dienen dazu, Zellen zu identifizieren. Modifizierte und
fluoreszenzmarkierte Lipoproteine (rot) zeigen hier spezifisch Endothel-Vorläuferzellen an. Zellkerne sind blau markiert.

Die Blutgefäße sind ideale Transportwege,
auf denen therapeutische Stammzellen
zu ihrem Einsatzort im Herz-Kreislaufsystem gelangen können. Es gibt jedoch einige Grundvoraussetzungen, damit dieser
„Vertriebsweg“ in der Praxis funktioniert:
Die Zellen müssen eindeutig adressiert
sein, ihre Reise mit dem Blutstrom muss
nachvollziehbar sein und am Zielort
enden – die Zellen müssen hier heimisch
werden und sich weiterentwickeln, um
ihre therapeutische Wirkung entfalten zu
können.

Bisher kämpfen die Mediziner bei der
Applikation von therapeutischen Zellen
ins Blutgefäßsystem noch mit hohen
Verlustraten, wie Dr. Jörg Schmehl von
der Radiologischen Universitätsklinik in
Tübingen erklärt: „Aus unseren Untersuchungen mit Kleintieren wissen wir, dass
sich die meisten mesenchymalen Stammzellen, die wir intravenös verabreichen,
in Lunge und Milz anreichern. Injizieren
wir die Zellen intraperitoneal, also in
den Bauchraum, dann reichern sie sich
vor allem in der Leber an. Grundsätzlich
kommt zwar immer ein gewisser Prozentsatz der Zellen im erkrankten Gewebe an,
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für ein erfolgreiches Therapieverfahren
muss dieser Anteil jedoch erhöht werden.“
Wesentliche Verbesserungen erhofft sich
Schmehl durch die Weiterentwicklung
der Applikationsverfahren und durch eine
gezielte Modifikation der Zelloberfläche,
die das Anhaften am Zielort verbessert. In
Verbindung mit innovativen Methoden
zur Zellmarkierung und Bildgebung soll
das Ganze nachvollziehbar werden und
den Weg zu neuen regenerativen Therapien eröffnen.

Gesprächspartner
Dr. Jörg Schmehl (links),
Abteilung für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie,
Universitätsklinikum Tübingen
Dr. Georg Siegel (rechts), Institut
für Klinische und Experimentelle
Transfusionsmedizin IKET,
Universitätsklinikum Tübingen

Gesucht: Standardprotokoll zur Appli
kation von Zelltherapeutika
Gemeinsam mit Dr. Georg Siegel vom
Institut für Klinische und Experimentelle
Transfusionsmedizin IKET in Tübingen
geht Schmehl dies in einem Forschungsprojekt der Gesundheitsregion REGiNA an.
„Unser Ziel ist es, am Ende der Projektzeit
ein Idealvorgehen zu definieren, mit dem
sich die Anzahl therapeutischer Zellen im
Zielgewebe erhöhen lässt“, fasst Projektleiter Schmehl zusammen.
Zumindest am Herz ist ein Katheter das
gängige Mittel, um Zellen einzuschleusen.
„Die Zellen adherieren dann unmittelbar
im Bereich des geschädigten Herzmuskels,
ohne durch den Kreislauf zu gehen“, so
Schmehl. Trotz kurzer Wegstrecke kommt
es jedoch zu Verlusten, allein schon deshalb, weil die Zellen mechanisch belastet
werden. Das Team testet eine ganze Reihe
verschiedener Katheterarten, um nun
genau die zu finden und weiterzuentwickeln, die sich für die Zelltherapie am
besten eignen. „Unsere In-vitro-Versuche
haben gezeigt, dass die Kathetergröße
und der ausgeübte Druck entscheidend
sind für die Vitalität der Zellen. Beides
wollen wir entsprechend optimieren“,
sagt Schmehl.
Auch nach Eintritt der Zellen in den
Blutstrom sind sie Scherkräften ausgeliefert. Inwiefern diese den Zellen zusetzen,
wird ebenfalls untersucht. „Dafür nutzen
wir ein realitätsnahes Modellsystem, das
auf einem Bioreaktor mit integrierter
Schweineaorta basiert. So können wir
unter definierten Bedingungen messen,
wie sich die Zellen verhalten, wie viele
von ihnen an den Gefäßwänden adherieren und wie sich die Überlebensrate
mit der Flussgeschwindigkeit ändert“,

erklärt Siegel. In sein Metier fällt die
Zellbeschaffung. Das Team arbeitet mit
menschlichen Zellen, die aus Blutspenden
stammen – natürlich mit Einverständnis
der Spender. Mengenmäßig kommen die
Forscher mit einer Spende jedoch nicht
weit. „Wir können etwa eine endotheliale
Vorläuferzelle aus 30 Milliliter Vollblut
isolieren. Um die Ausbeute zu erhöhen,
haben wir eine Methode entwickelt, um
die Zellen aus hochkonzentrierter Leukozytenlösung zu isolieren, die als Zentrifugat bei der Thrombozytengewinnung
anfällt“, so Siegel.
Sind die Zellen erfolgreich in Kultur genommen, erprobt das Team verschiedene
Markierungsverfahren, um ihr Schicksal
im Blutgefäßmodell verfolgen zu können.
Infrage kommen sowohl Eisenoxid- als
auch Gadolinium-Markierungen. „Mit
unseren In-vitro-Systemen untersuchen
wir, ob die Markierung Zellfunktionen
stört und welche Konzentration optimal
ist“, erklärt Schmehl. Die Detektion erfolgt
mithilfe der Magnetresonanztomographie MRT – einem Diagnoseverfahren, das
für die Forschungszwecke speziell angepasst wurde.
Mission „Gefäßwand regenerieren“
Parallel zu diesen Arbeiten entwickeln die
Forscher Methoden, um das Anhaften der
Zellen am Zielort zu verbessern, also zum
Beispiel an einer Verletzung in der inneren Gefäßwand, dem Endothel. Hier sollen
sich die Zellen ansiedeln und im Laufe
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der Zellteilung und -entwicklung ein
neues Endothel bilden. Im Labor sollen
die Zellen darauf getrimmt werden, an
solchen Defektstellen gezielt anzudocken.
Eine Möglichkeit dafür ist die Anzucht
auf speziellen Oberflächen. „Je nachdem,
ob und in welcher Weise die Oberflächen
zum Beispiel mit Fibronektin und/oder
Kollagen beschichtet sind, weisen die darauf kultivierten Zellen unterschiedliche
Eigenschaften auf“, erklärt Siegel.
Eine sehr gesuchte Eigenschaft ist die
Fähigkeit der Zellen, Adhäsionsmoleküle
zu produzieren, die für das Andocken an

Die Kernspintomographie zeigt den Schnitt durch
ein Blutgefäß (Bildmitte) nach dem Einspülen von
eisenmarkierten Zellen (dunkle Punkte innen), die
an der Gefäßinnenseite anhaften.

lädierten Stellen der Gefäßwand sorgen.
Die Adhäsion kann auch durch Zugabe
verschiedener Agenzien verbessert werden. Einige vielversprechende Substanzen
wurden bereits identifiziert. Sind die Invitro-Analysen erfolgreich beendet, steht
als Nächstes die Evaluation im Kleintiermodell an. Stellt sich auch hier ein Erfolg
ein, will das Team nach Abschluss des
REGiNA-Projektes die Ergebnisse für erste
Anwendungen am Mensch übertragen.
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Gefäßprothese
mit inneren Werten
Forscher des Universitätsklinikums Tübingen haben eine besonders elegante Methode entwickelt,
um künstliche Gefäßprothesen verträglicher zu machen. Sie wollen sie mit patienteneigenen
Zellen beschichten – ohne dafür den Umweg über das Labor zu nehmen. Der besondere Trick: An der
Innenwand des Gefäßersatzes werden Fängermoleküle angebracht, die geeignete Zellen aus dem
Blutstrom fischen und an dessen Oberfläche binden.
Der Bedarf ist gewaltig: Weltweit werden pro Jahr rund eine Million Bypässe
am Herzen gelegt und etwa eine halbe
Million Ersatzgefäße werden in der Peripherie des Kreislaufsystems implantiert.
Sie halten die Blutgefäße offen und den
lebenswichtigen Blutstrom aufrecht. Der
direkte Kontakt zwischen dem synthetischen Ersatzmaterial und dem Blutstrom
ist jedoch problematisch, vor allem bei
Gefäßen mit geringem Durchmesser
unter fünf Millimetern. Es kann zu lokalen
Entzündungsreaktionen an der Oberfläche des Gefäßersatzes kommen und zu
Thrombosierungsprozessen, die schließlich zur Restenose, dem Wiederverschluss,
führen.
Um die bisherigen Modelle zu optimieren und auch für kleinste Gefäße einen
Ersatz anbieten zu können, wollen Forscher den Gefäßersatz innen mit einer
natürlichen Schicht aus körpereigenen
Zellen versehen. Dieses „Endothel“ bildet
eine innere Haut und soll zum Blutstrom
hin als Schutzschicht dienen, und zwar
als Schutzschicht mit Vitalfunktion:
Endothelzellen bilden unter anderem
Signalstoffe, die das Immunsystem
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beeinflussen und antientzündliche sowie
gerinnungshemmende Wirkung haben.
Außerdem setzt eine intakte Zellschicht
die Thrombosegefahr deutlich herab.
Der Mensch als sein eigener Bioreaktor
Forschungsleiter Prof. Dr. Hans Peter
Wendel und sein Team an der Tübinger
Universitätsklinik für Thorax-, Herz-, und
Gefäßchirurgie verfolgen gemeinsam mit
dem Entwicklungsteam der Hechinger
JOTEC GmbH einen besonders vielversprechenden Ansatz. Ihre Variante der
Endothelialisierung wird im Rahmen der
Gesundheitsregion REGiNA gefördert und
in Richtung Anwendung vorangetrieben:
Die regenerierende Zellschicht soll erst
nach der Platzierung des Gefäßersatzes
im Körper des Patienten entstehen. Dazu
werden geeignete „Starter-Zellen“, also
Stammzellen oder endotheliale Vorläuferzellen, aus dem Blut gefischt, das den
Gefäßersatz durchströmt.
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Die moderne Molekularbiologie liefert
dafür das Werkzeug: Fängermoleküle in
Form von kurzen Aptameren, kleinen einzelsträngigen DNA-Molekülen, die von der
Gefäßinnenwand in den Blutstrom ragen.
Wendel beschäftigt sich bereits seit
vielen Jahren mit Fängermolekülen: „Wir
verwenden Aptamere mit einer Länge
von 60 bis 80 Nukleotiden und binden
sie punktuell so an die Innenwand des
Gefäßersatzes, dass sie ihre dreidimensionale Struktur ins Lumen hinein entfalten
können. Diese dreidimensionale Struktur
bildet quasi einen spezifischen Angelhaken für die gesuchten Zellen.“ Die Affinität der Aptamere für ihre Zielzellen darf
dabei nicht zu gering ausfallen, denn die
Konkurrenz ist groß, wie Wendel erklärt:
„Vollblut enthält im Gegensatz zu unseren
experimentellen Medien rund 500 verschiedene Plasmaproteine. Die Proteine
auf der Zelloberfläche, die unsere Aptamere erkennen sollen, sind demgegenüber in der Minderheit. Deshalb arbeiten
wir mit riesigen Nukleinsäure-Bibliotheken, um die optimalen Aptamere für die
gesuchten Zellen zu selektieren.“

Gesprächspartner
Prof. Dr. Hans Peter Wendel, Klinisches
Forschungslabor der Universitätsklinik für
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (THGKlinik), Universitätsklinikum Tübingen

Die Suche nach dem perfekten
Fängermolekül
Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten,
die Nukleinsäure-Bibliotheken umfassen
mehr als 1015 unterschiedliche Strukturen,
die theoretisch als Aptamere infrage
kommen. In mühevoller Kleinarbeit und
mithilfe modernster molekularbiologischer Methoden hat das Team eine
Kollektion geeigneter Aptamersequenzen
identifiziert und über die molekulare
Kopiermaschine PCR (polymerase chain
reaction, Polymerase-Kettenreaktion)
in genügender Menge hergestellt. Die

Matrix aus der Klasse der Hydrogele
beschichtet. Das Jotec-Team hat außerdem die speziellen Werkzeuge und
die Produktions-Hardware entwickelt
bzw. angepasst, damit kleinlumige
Gefäßprothesen überhaupt hergestellt
werden können. Auch die Apparaturen
für die Durchflussmodelle zur In-vitroTestung stammen aus der firmeneigenen
Entwicklungsschmiede.

analysieren. Bis zur kompletten Bildung
einer Endothelschicht wird es jeweils
Stunden bis Tage dauern, schätzt Wendel.
Bis die Zellen ihre eigene extrazelluläre
Matrix gebildet haben, rechnet er mit
rund einer Woche. Noch etwa drei bis fünf
Jahre dürfte es laut Wendel dauern, bis
die Gruppe ihr Konzept erstmals beim
Menschen anwenden kann – wenn weiterhin alles gut läuft.

Inzwischen wurden alle Komponenten
im experimentellen Ansatz erfolgreich
zusammengebracht und getestet, die
Methode funktioniert. „Damit haben wir

Das gesamte Verfahren der Zellbesiedlung nach einer Implantation spart
gegenüber dem klassischen Tissue Engineering im Bioreaktor enorm viel Zeit und
Laborkosten. Außerdem senkt es die Infektionsrisiken und damit die Komplikationsrate. Das Konzept könnte an praktisch
allen blutkontaktierenden Oberflächen
funktionieren und auf diese übertragen
werden, denn der Blutstrom führt stets
Stamm- und Vorläuferzellen mit sich,
die sich in Endothelzellen umwandeln
können. Wendel denkt aber noch in eine
andere Richtung weiter. Er hat bereits ein
Projekt im Auge, bei dem er gemeinsam
mit Industriepartnern die Entwicklung
von Gefäß- und Organstrukturen angehen möchte, die sich nach und nach
auflösen und komplett durch körpereigene Zellen ersetzt werden. Ausgangspunkt
sind in dem Fall resorbierbare Polymere,
die mit Stammzellen besiedelt werden.

Das Fischen nach Zellen: Der Oberflächenrezeptor (oben) einer Zelle im Blutstrom muss das Aptamer
(bunt) an der Innenwand des Gefäßes (unten) spezifisch erkennen, damit die Zelle hier andockt.

Aptamere werden allerdings nicht direkt
an das Gefäßmaterial gekoppelt, das in
diesem Fall die Jotec GmbH liefert. Es besteht aus ePTFE (expandiertes Polytetrafluorethylen) und wird im Unternehmen
erst noch mit einer anti-thrombogenen

erstmals die Möglichkeit, Fremdmaterial
nach der Implantation gezielt mit Zellen
besiedeln zu lassen. Somit besiedelt jeder
individuelle Patient sein Implantat mit
seinen eigenen Zellen in seinem eigenen
Körper. Auf diesem Weg wird das Material
mit körpereigenen Ressourcen unkenntlich gemacht für die Abwehr des Blutsystems“, so Wendel. Als nächstes steht
die Erprobung im Tiermodell an, um den
genauen Verlauf der Zellbesiedlung zu
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Zellbasierte Therapien
Die Zulassungshürden
Gentherapeutika, somatische Zelltherapeutika und biotechnologisch entwickelte Gewebeprodukte
müssen in der EU gemäß der Verordnung über Arzneimittel für neuartige Therapien (Advanced Therapies Medicinal Products), kurz ATMP-Verordnung, zentral zugelassen werden. Obwohl die neuen
Zulassungsregeln einige Vorteile bieten, etwa, dass eine Zulassung automatisch für die gesamte EU
gilt, bringt sie für Entwickler, Hersteller und Anwender auch Nachteile mit sich. Dr. Ulrike Brucklacher
ist Fachanwältin für Medizinrecht bei VOELKER & Partner in Reutlingen und gibt einen Überblick zur
aktuellen Lage.

Wie läuft die Umsetzung der neuen ATMP-Verordnung in der
Praxis, was sind Ihre Beobachtungen?
Brucklacher: Insgesamt ist es nicht nur für die Hersteller, sondern auch für die Behörden ein Annäherungsprozess. Auch
diese setzen sich zum ersten Mal mit den neuen Regelungen
auseinander. Welche Anforderungen zum Beispiel an klinische
Prüfungen bei diesen Produkten gestellt werden können, muss
sich in der Praxis noch entwickeln. Die Ergebnisse der klinischen
Prüfungen werden auch eine Rolle spielen, wenn es um die
Erstattung der Behandlungskosten durch die Krankenkassen
geht. Im Prinzip wurden die neuen Regeln geschaffen, um
Gefahren für Patienten zu vermeiden, was natürlich ein richtiges und notwendiges Ziel ist. Aus meiner Sicht hat man mit der
ATMP-Verordnung jedoch für die betroffenen Unternehmen den
härtesten Weg gewählt, indem eine europäische Zulassung über
die European Medicines Agency EMA festgelegt wurde.
Viele zellbasierte Produkte für die Regenerative Medizin wer
den von kleinen und mittelgroßen Unternehmen entwickelt,
wie gehen diese mit der neuen Rechtslage um?
Brucklacher: Der finanzielle und der Arbeitsaufwand sind ganz
klar gestiegen. So müssen die Unternehmen neben den Kosten
für die klinischen Studien auch die für das Antragsverfahren
und ggf. für Fachberater tragen, die sie auf diesem Weg begleiten. Hinzu kommen noch die Zulassungsgebühren der EMA. Sie
werden zwar zu großen Teilen nur im Erfolgsfall fällig, schlagen
dann jedoch mit rund 240.000 Euro zu Buche. Die EMA räumt
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den KMU für ‚scientific advice’ und für Inspektionen allerdings
90 Prozent Ermäßigung ein. Trotzdem: Die gesamten Kosten
können kleine Unternehmen häufig nicht aus eigener Kraft
stemmen. Große, finanzkräftige Partner müssen daher gesucht
und gefunden werden, so dass genügend finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen, um eine Durststrecke bis zur Zulassung
durchzustehen. In Zukunft wird es sicherlich auch Projekte
geben, die angesichts des hohen Aufwands nicht weiterverfolgt
werden können.
Gibt es Tendenzen, die Verordnung nochmal zu überarbeiten,
die Anforderungen eventuell zu lockern, um die Einführung
von Innovationen wie den Ersatzgeweben des Tissue Enginee
ring zu erleichtern?
Brucklacher: Das sehe ich zurzeit nicht. Die Unternehmen hatten
eine Übergangsfrist, die in den meisten Fällen jedoch nicht ausgereicht hat, um die Anforderungen zu erfüllen. So müssen biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte, die am 30.12.2008
in der EU rechtsmäßig im Verkehr waren, am 30.12.2012 die
Voraussetzungen für eine Zulassung nach der Verordnung vorweisen. Diese Übergangsfristen dienten den Unternehmen auch
dazu, die geforderten klinischen Studien durchzuführen. Wenige
Unternehmen haben das auch geschafft, für andere war die

Interviewpartnerin: Dr. Ulrike Brucklacher, VOELKER & Partner, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Reutlingen

Frist zu kurz. Um die Produkte nach Ablaufen der Übergangsfrist
nicht vollständig vom Markt nehmen zu müssen, wird die Krankenhausausnahme eine immer größere Rolle spielen. Mit der
15. AMG-Novelle wurde im nationalen Recht in § 4 AMG konkretisiert, wie die Krankenhausausnahme in Deutschland geregelt
ist. Es ist absehbar, dass sich die Unternehmen zunehmend auf
diese Krankenhausausnahme stützen, um ihre Produkte auch
weiterhin auf den Markt bringen zu können. Diese Lösung hat
jedoch den Nachteil, dass sie nur national funktioniert. Wenn
der Hersteller seine Produkte zum Beispiel in Frankreich verkaufen möchte, muss er sich danach richten, wie die Krankenhausausnahme dort geregelt ist.
Damit würde der große Vorteil der ATMP-Verordnung, dass
die einmal durch die EMA zugelassenen Produkte automa
tisch in der gesamten EU zugelassen sind, wieder zunichte.
Brucklacher: Ja, die Regeln für ATMP wären dann praktisch doch
wieder in den nationalen Bereich verschoben. Die Unternehmen sollten es sich ohnehin keinesfalls mit § 4a AMG bequem
machen. Die Krankenhausausnahme gilt nicht unendlich, da im
Rahmen ihrer Geltung keine größeren Mengen des betreffenden
Produkts hergestellt werden dürfen. Welche Produktmengen als
nicht routinemäßig gelten, wird sich in Zukunft noch herauskristallisieren. Mittelfristig sollten die Unternehmen auf jeden
Fall die für die zentrale Zulassung geforderten klinischen Studien in Angriff nehmen. Außerdem ist es für die Unternehmen
kontraproduktiv, im nicht-routinemäßigen Bereich zu arbeiten,
denn sie sind schließlich an einem sicheren, nach festgelegten

Qualitätsbedingungen hergestellten Produkt in großer Stückzahl interessiert. Die Krankenhausausnahme kann also nur eine
vorübergehende Strategie sein. Sie ist nicht das Richtige, um
gute Produkte für größere Patientengruppen herzustellen.
Sehen Sie Ansatzpunkte, wie das Verfahren zumindest effizi
enter durchlaufen werden kann?
Brucklacher: Das Problem ist nicht der Zeitrahmen nach der
Antragsabgabe, denn das Verfahren garantiert, dass die EMA
nach spätestens 90 Tagen über Genehmigung oder Ablehnung
entscheiden muss. Damit es jedoch nicht zu Mängelbriefen
und Nachbesserungsfristen kommt, ist die Zeit davor entscheidend und hier sehe ich noch Bedarf an umfassender Beratung
einschließlich juristischer Aspekte. Eine derart umfassende
Beratung wird jedoch von Behördenseite nicht angeboten. Ein
gebündeltes Angebot wäre auch deshalb wünschenswert, weil
sich die Rahmenbedingungen im Detail ändern können und
teilweise auch produktspezifisch sind. Es wird relativ viel Geld
für die Forschungsförderung ausgegeben, es werden aber wenig
Finanzhilfen zur Verfügung gestellt, um Unternehmen bei
Fragen der Zulassung und Erstattung zu unterstützen. Diese
wären aber erforderlich, um innovative Produkte der breiten
Bevölkerung zugänglich zu machen. Hier würde ich mir mehr
Unterstützung von Seiten der Politik wünschen.
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Harninkontinenz
An den Ursachen angreifen
Die Ursache von Belastungsinkontinenz ist ein geschwächter Schließmuskel an der Harnröhre. Bis
heute gibt es keine Therapie, um die Muskelkraft wiederherzustellen. Das will eine DFG-geförderte
Klinische Forschergruppe unter Leitung der Tübinger Urologie ändern. Kern ihres Konzeptes ist die
zellbasierte Regeneration des Schließmuskels.

Betroffen sind vor allem ältere Menschen:
Rund 15 Prozent der Männer und etwa ein
Viertel der Frauen über 60 leiden unter
Belastungsinkontinenz, die von einer
geschwächten oder defekten Harnröhrenmuskulatur herrührt. Wie es zu der
Muskelschwäche kommt, ist mittlerweile
recht gut erforscht. Neben dem ganz normalen, alterungsbedingten Abbau von
Muskelzellen können genetische Veranlagungen zur Gewebeschwäche eine Rolle
spielen. Auch Überlastungen des Unterleibs durch Geburten oder chronische
Erschütterungen durch ständiges Husten
und Niesen begünstigen Harninkontinenz. Speziell beim Mann kann sie auftreten, wenn die Harnröhrenmuskulatur bei
einer Prostataoperation verletzt wird.

Stimulation kann die Muskulatur bis
zu einem gewissen Grad gestärkt werden. Reicht dies alles nicht aus, kann die
Harnröhre durch eine minimalinvasive
Schlingen- oder Band-Operation eingeengt werden, um die Schließfunktion zu
verbessern. In besonders schweren Fällen
greift die höchste Stufe mit großen, offenen Operationen, bei denen ein künstlicher Schließmuskel implantiert wird.“
Die genannten Behandlungsformen sind
jedoch keine ursächliche Therapie der
Muskelschwäche. „Das Muskelgewebe
wird in keinem dieser Fälle vermehrt, sondern lediglich unterstützt“, betont Stenzl.

Die heutigen Behandlungsmethoden
hängen von der Schwere der Erkrankung
ab, wie Prof. Dr. Arnulf Stenzl, Ärztlicher
Direktor der Urologischen Universitätsklinik in Tübingen und Sprecher der Klinischen Forschungsgruppe, erklärt: „Wir
arbeiten nach einem Mehrstufenschema,
das bei allgemeinen Maßnahmen wie
Gewichtsreduktion und Beckenbodentraining beginnt. Auch durch elektrische

Dabei werden sich die Probleme mit der
alternden Bevölkerung noch verschärfen.
Das zeigt sich bereits bei den steigenden
Ausgaben für Erwachsenenwindeln:
„Der Windelmarkt für Kinder stagniert,
während wir bei Senioren einen klaren
Wachstumsmarkt haben“, sagt Stenzl
und nennt Zahlen: Pro Jahr werden in
Deutschland zur Inkontinenzbehandlung heute schon eine halbe Milliarde
Euro für Behelfsmittel wie Windeln,
Betteinlagen und Katheter ausgegeben.
Europaweit sollen die Ausgaben für
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Erwachsenenwindeln von heute 2,4 Milliarden Euro auf 4,7 Milliarden Euro im Jahr
2018 steigen, während sich die Ausgaben
für Babywindeln bei 4,6 Milliarden Euro
pro Jahr stabilisieren.
Inkontinenz und ihre Folgen werden in
Zukunft drastisch zunehmen
Einen Ausweg aus der medizinischen,
sozialen und wirtschaftlichen Misere
bietet die Regenerative Medizin. Stenzl
hat mit seinen Partnern ein Konzept für
eine zellbasierte Therapie entwickelt:
Patienteneigene Stamm- und Muskelvorläuferzellen sollen in den Schließmuskel
(Sphinkter) eingebracht werden, um hier
neues Muskelgewebe aufzubauen. „Wir
machen keine Sphinkterrekonstruktion,
sondern entwickeln eine Supplementärtherapie – eine Methode zur Verjüngung
des Muskels, wenn man so will. Wir sind
angetreten, um in etwa sechs bis acht
Jahren eine bahnbrechende Behandlungsmethode für viele Patienten zur
Verfügung zu haben“, so der Urologe.
Seine Mission: Die biologische Infrastruktur aus Muskulatur, Durchblutung und
Innervierung soll so verbessert werden,
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U
Universitätsklinikum Tübingen

dass beispielsweise ein älterer Patient in
Bezug auf die Harnkontrolle den Status
eines deutlich jüngeren erhält. „Der Patient könnte dann aller Voraussicht nach
auch im hohen Alter noch kontinent sein“,
so Stenzl.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine
ganze Gruppe unterschiedlicher Experten
an einem Strang ziehen. Dafür wurde die
Klinische Forschergruppe 273 mit mehreren Teilprojekten eingerichtet, an der
auch Fachleute außerhalb des UKT mitarbeiten. Prof. Dr. Wilhelm Aicher koordiniert als Forschungsleiter an der Urologischen Universitätsklinik die Arbeiten und
leitet ein eigenes Forschungsprojekt. „Wir
müssen zunächst die am besten geeigneten Zellen identifizieren und charakterisieren, mit denen wir den Schließmuskel
stärken können.“ Als Zellquelle kommen

entwickelt und eingesetzt werden. Prof.
Dr. Elke Günther vom NMI Reutlingen
bringt dazu mit ihrem Team die Kompetenz zur elektrophysiologischen Analyse
der Zellen ein. „Damit wollen wir zweifelsfrei nachweisen, dass es sich bei den im
Labor differenzierten Zellen tatsächlich
um Muskelzellen handelt, die sich kontrahieren können“, erklärt Aicher.
Technologisches Komplett-Paket soll
Therapieerfolg sichern
Parallel zur Entwicklung stabiler Zellkulturen wird an anderer Stelle eine
neue endoskopische Navigations- und
Applikationstechnik entwickelt, um die
Zellen präzise und schonend - am besten
nadelfrei - in dem nur wenige Millimeter
dicken Schließmuskel zu platzieren. Die
Technologie dafür entwickeln Prof. Dr.

Muskelzelle (Myozyte)
oder nicht?
Elektrophysiologische
Untersuchungen
geben Aufschluss
darüber, was im Labor
aus einer Stammzelle
geworden ist.

direkte Vorläufer der Muskelzellen infrage,
aber auch patienteneigene Stammzellen
aus dem Knochenmark, dem Fettgewebe
oder bei Frauen aus der Placenta. Die Zellen werden auf ihr Potenzial zur Bildung
von reifen Muskelzellen getestet, wofür
zum Teil auch neue Labormethoden

Jan Stallkamp und seine Arbeitsgruppe am Stuttgarter Fraunhofer-Institut
für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Die Erfolgskontrolle des
Eingriffs leistet wiederum ein Team des
UKT. Die Gruppe um Prof. Dr. Claus Claussen und Prof. Dr. Bernd Pichler von der
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Radiologischen Universitätsklinik setzt
innovative bildgebende Technologien
ein, um die Platzierung und das weitere
Schicksal der Zellen im Körper zu verfolgen. „Wir müssen den Muskel genau
sehen, da geht es um Millimeter. Wir
werden deshalb Ultraschalldaten verwenden, die wir mit Kernspindaten synchronisieren“, so Stenzl. Wie gut sich mit
welchen Zellen der Blasenschließmuskel
tatsächlich regenerieren lässt, wird dann
mit humanen Zellen im Großtiermodell
überprüft. Dieses Teilprojekt liegt in den
Händen von Prof. Dr. Karl-Dietrich Sievert, dem stellvertretenden Direktor der
Urologischen Klinik. Der klinische Erfolg
soll mit einer neuartigen Sensortechnologie analysiert werden, mit der sich die
Schließkraft des Muskels vor und nach
der Behandlung bestimmen lässt. Die
Entwicklung dieser Technologie übernimmt in einem weiteren Teilprojekt die
Expertengruppe um Prof. Dr.-Ing. Oliver
Sawodny am Institut für Systemdynamik
der Universität Stuttgart.
Erforscht wird auch die Anbindung des
Schließmuskels und der dort eingebrachten Zellen an das Nervensystem. „Wir
müssen die Zellen dazu bringen, dass
sie vom Nervensystem gesteuert werden können, sonst wären sie mehr oder
weniger nutzlose Eremiten“, sagt Stenzl.
Wie die Innervierung gezielt verbessert
werden kann, wird zusammen mit dem
Team um Dr. Simone Di Giovanni vom
Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung HIH in Tübingen untersucht. Das
gesamte Erkenntnispaket der klinischen
Forschergruppe soll peu à peu auch zur
Regeneration anderer Schließmuskeln
eingesetzt werden. Den Darmsphinkter
haben die Forscher dabei ebenso im Fokus
wie die Muskeln, die den Magenein- und
ausgang sichern.
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Regenerative Therapien
in der Frauenheilkunde
Frauenspezifische Einsatzgebiete für zellbasierte Therapien sind vielfältig. Zum Beispiel könnten
damit Stützgewebe bei Gebärmuttersenkung und Schließmuskeln bei Inkontinenz gestärkt werden.
Auch ganze Ersatzgewebe aus patienteneigenen Zellen sind gefragt – etwa für Rekonstruktionen in
der Gynäkologie und nach tumorbedingten Brust-Operationen.

Beckenbodengymnastik hat heute einen
hohen Stellenwert in der Frauengesundheit. Tatsächlich kann eine gestärkte
Muskulatur einer Blasen- oder Gebärmuttersenkung vorbeugen. Auch Frauen mit
einer leichten Senkung können von dem
Training profitieren. In manchen Fällen
muss jedoch ärztlich eingegriffen werden,
um Folgebeschwerden wie Inkontinenz,
Entzündungen und Geschwüre in den
Griff zu bekommen. Wenn es gelänge, die
Halte-Muskulatur durch im Labor vermehrte, patienteneigene Zellen zu stärken, könnte diese regenerative Therapie in
Zukunft eine Alternative zu Operationen
und medikamentösen Behandlungen
bieten.

verbunden ist. „Die glatte Muskulatur
unterliegt nicht der Willkür, das heißt, sie
kann nicht bewusst von den Patientinnen
gesteuert werden. Bereits vor einigen
Jahren wurde festgestellt, dass diese
Muskulatur bei Frauen mit Gebärmuttersenkung weniger funktionstüchtig ist“, so
die Ärztin.
Mehr Halt für Unterleibsorgane durch
Muskelregeneration

Die Frauenklinik des Universitätsklinikums Tübingen UKT forscht intensiv
daran, solche Behandlungen möglich zu
machen. Um eine gezielte Zelltherapie zu
entwickeln, müssen zunächst die muskulären Zusammenhänge umfassend
aufgeklärt werden. Prof. Dr. Christel Reisenauer leitet das Universitäts-Kontinenzund Beckenbockenzentrum und erforscht
schwerpunktmäßig die glatte Muskulatur,
die mit der Gebärmutter und der Blase

Aktuell hat Reisenauer mit ihrem Team
in zwei Arbeiten publiziert, dass es allein
in der glatten Muskulatur der Bänder, die
die Gebärmutter halten, drei verschiedene Zelltypen gibt. „Wir haben aus den
im OP entnommenen Gewebeproben
glatte Muskulatur unter mikroskopischer
Kontrolle herausoperiert und mithilfe
pharmakologischer Substanzen auf ihr
Kontraktionsvermögen getestet. Dabei
fanden wir Unterschiede zwischen der
glatten Muskulatur in den Gefäßwänden
und der am Band selbst. Unser nächstes
Ziel wird sein, herauszufinden, wie wir
die glatten Muskelzellen am Band beeinflussen können. Ein Ansatz wäre, die
Muskulatur mithilfe von Pharmaka zu
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regenerieren und damit wieder ein besseres Kontraktionsvermögen zu erreichen“,
sagt Reisenauer.
Auch eine zellbasierte Therapie hält sie in
diesem Bereich für machbar, sieht dabei
aber noch viel Forschungsbedarf. „Nur
wenn wir die Muskelzellen gut charakterisiert haben, können wir sie im Labor
aus patienteneigenen Zellen vermehren.
Grundsätzlich könnten auch autologe,
also gewebespezifische Stammzellen
der jeweiligen Patientin isoliert und zu
Muskelzellen weiterentwickelt werden“,
so Reisenauer. Als Zellquelle hat sie die
„fetomaternale Einheit“ im Blick: Placenta,
Fruchtwasser, Eihäute und Nabelschnurblut. „Nach Geburten entnehmen wir mit
Einverständnis der Frauen entsprechende
Proben und legen daraus Zelllinien an,
um für eine Zelltherapie geeignete Zellen
zu identifizieren und zu muskulären
Vorläuferzellen zu differenzieren“, so
Reisenauer.
Auf patienteneigene Muskel- und
Stammzellen setzt sie auch bei der
Entwicklung neuer Therapien zur Inkontinenz. Hier arbeitet das Team der
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Frauenklinik eng mit der Urologischen
Klinik des UKT zusammen, wo unter Leitung von Prof. Dr. Arnulf Stenzl Therapien
zur Schließmuskel-Regeneration durch
Zugabe von patienteneigenen Zellen
entwickelt werden. „Wir werden auch mit
der Klinischen Forschergruppe Urologie
zusammenarbeiten. Durch unser großes
Patientinnen-Kollektiv an Erst- und Rezidivfällen können wir sowohl Zellmaterial
an das Forschungslabor liefern als auch
geeignete Patientinnen für einen späteren klinischen Einsatz der Zellen stellen“,
erklärt Reisenauer.
Fistel-Operationen: eine spezielle
Herausforderung
Eine frauenspezifische Ursache für
Inkontinenz sind Fisteln. Sie können nach
einer Geburt auftreten oder auch nach
gynäkologischen operativen Eingriffen.
Fisteln im Scheidenbereich sind krankhafte Gewebeverbindungen zwischen
Scheide und Blase, Darm oder Harnröhre.
Werden Fisteln operativ verschlossen,
entsteht Narbengewebe, das seinerseits
ebenfalls Probleme verursachen kann.

„Da wir die Wände beider Organe nähen
müssen, die betroffen sind, kommt dann
Naht auf Naht zu liegen, wodurch das Gewebe besonders schlecht heilt“, bestätigt
Reisenauer. Um solche Komplikationen zu
vermeiden, wird in manchen Fällen Fettoder Muskelgewebe aus der Schamlippe
entnommen und zwischen den Narben
platziert. Diese Gewebeentnahme könnte
den Patientinnen dank der Regenerativen
Medizin erspart werden, wenn es gelingt,
geeignetes Weichgewebe aus körpereigenen Zellen im Labor heranzuziehen.

Hauptstadt Addis Abeba ist mit dem
Fistula Hospital die größte Fistelklinik
der Welt angesiedelt. Reisenauer kooperiert mit den dortigen Experten und
war auch bereits selbst vor Ort. Im Austausch waren die afrikanischen Kollegen
in Tübingen, um sich über die hiesigen
Behandlungsoptionen zu informieren.
Wenn in Tübingen neue regenerative
Methoden entwickelt werden, könnte das
auch den afrikanischen Kollegen zugute
kommen und somit einem Land, in dem
Fisteln noch verbreitet sind.

Die Tübinger Frauenklinik ist prädestiniert für die Entwicklung einer solchen
Therapie, denn sie ist ein bundesweites
Zentrum für Fisteloperationen. Reisenauer räumt allerdings ein, dass derartige
Diagnosen in Deutschland mittlerweile
selten sind: „Die geburtshilfliche Versorgung ist in Deutschland inzwischen
so gut geworden, dass zumindest die
nachgeburtlichen Fisteln inzwischen
nicht mehr so häufig vorkommen. Gerade
weil sie selten sind, sind Fisteln jedoch
bei uns häufig untertherapiert.“ Anders
liegt der Fall in Afrika. In der äthiopischen

Auch in der Geburtshilfe verfolgt Reisenauer regenerative Ansätze, zum
Beispiel beim Blasensprung. „Um dann
eine Fehlgeburt zu vermeiden, muss die
Patientin viel Zeit in Ruhelage verbringen,
um eine Spontanverklebung zu erreichen.
Wenn keine Entzündung mit im Spiel ist,
kann man auch versuchen, den Defekt
mit Fibrinkleber zu verschließen, was
jedoch nicht immer gelingt. Hier wäre
es sehr wünschenswert, noch bessere
Optionen zu haben, etwa Gewebeabdeckungen aus dem Tissue Engineering“,
sagt Reisenauer. Da die Tübinger Frauenklinik auch ein Zentrum für seltene
Fehlbildungen im Bereich der Vagina
ist, wäre es auch hilfreich, hierfür Gewebeersatz im Labor gewinnen zu können
– wiederum aus nur wenigen Zellen der
jeweiligen Patientin. Auch durchblutetes
Fettgewebe, wie es an der medizinischen
Klinik des UKT im Rahmen eines REGiNAForschungsprojektes entwickelt wird,
hat potenzielle Einsatzgebiete in der
Frauenheilkunde: Mit dem natürlichen
Ersatz könnte der Gewebeverlust nach
Tumoroperationen ausgeglichen werden,
wodurch sich Akzeptanzprobleme und
Komplikationen durch Fremdgewebe
speziell nach Brust-OPs erübrigen.

Bänder halten die Gebärmutter (im Foto oben) in Position. Der Querschnitt durch ein Band zeigt Blutgefäße (a, c), eine Blutgefäßeinheit (d) und Bindegewebe (b). Zellen der glatten Muskulatur (quer geschnittene
Muskelfasern grünlich in c und d) werden analysiert, um Methoden zur Regeneration der glatten Muskulatur zu finden.

b

d

a

a

b

c

c

d
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Ein Wachstumsbett
für regenerierende Nerven
Bei Prostatakrebs muss gegenwärtig die gesamte Prostata entfernt werden. Dabei leidet zwangsläufig das feine Nervengeflecht um das Organ herum. In der Folge kann es zu Impotenz und
Inkontinenz kommen. Tübinger Forscher entwickeln eine Wachstumsunterlage, auf der verletzte
Nervenfasern wieder nachwachsen können.

Eine Befragung an der Urologischen
Universitätsklinik in Tübingen ergab, dass
bis zu 60 Prozent der Prostata-Patienten
Potenzprobleme unterschiedlichster Art
haben, nachdem ihnen die Drüse entfernt
wurde. Das reicht von Erektionsunfähigkeit bis zu Missempfinden. Deutlich
seltener, aber dennoch gravierend ist
Inkontinenz, wie der stellvertretende
Klinikleiter Prof. Dr. Karl-Dietrich Sievert erklärt. „Durch die verbesserten
Operationstechniken konnten wir die
Inkontinenzraten nach Prostataresektionen immerhin so weit reduzieren, dass
sie etwa ein Jahr nach dem Eingriff im
einstelligen Bereich liegen“, sagt Sievert.
Trotz dieser Fortschritte fehlt jedoch nach
wie vor eine ursächliche Therapie für
beide Folgeerkrankungen.
Das liegt an dem feinen Nervengeflecht
rund um die Prostata. Der Chirurg muss
einen Weg hindurch finden, um die
Prostata entfernen zu können. Und dabei
wird das Nervengeflecht zwangsläufig
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in Mitleidenschaft gezogen. „Die Nerven
liegen der Prostata sehr eng an, so dass
sie durch das Lösen von derselben bei der
Operation gegebenenfalls geschädigt
werden. Bei einer Durchtrennung kann
das so weit führen, dass Nervenfasern zugrunde gehen. Wir können zwar den Nerv
heute operativ besser erhalten, wissen
aber nicht, wie sich Mikroschäden auswirken“, so Sievert. Um den Komplikationen
umfassend entgegenzuwirken, soll das
Nervengeflecht regeneriert werden. Nun
können Nerven zwar grundsätzlich dazu
angeregt werden, nachzuwachsen – im
speziellen Fall der Prostata gibt es jedoch
ein anatomisches Problem: Durch die Entfernung der Drüse entsteht ein Hohlraum,
so dass dem Nervengeflecht die Auflage
fehlt. Dadurch wird es für nachwachsende Nervenfasern schwierig, an passender
Stelle wieder anzudocken.
Ein Gelkissen als Raumfüller, Leitstruk
tur und Wachstumsmatrix
Aus dieser Problematik heraus entstand die Idee, die Gewebelücke wieder
auszufüllen und mit dem Füllmaterial
zugleich das Nervenwachstum zu fördern.
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Umgesetzt wird der Ansatz im Rahmen
eines REGiNA-Forschungsprojekts, an
dem Forscher und Kliniker der Urologischen Klinik sowie des NMI Reutlingen beteiligt sind. Sie entwickeln eine gelartige
Substanz als Wachstumsbett und kooperieren dabei mit der GELITA AG, die sich
auf die Entwicklung von hochwertigen
Kollagenprodukten spezialisiert hat. Das
neue Gel soll in zähflüssiger Form in den
Hohlraum eingebracht werden, um dort
auszupolymerisieren und die gewünschte Festigkeit zu erhalten. Das Gelkissen
dient den Nerven dann als Wachstumsunterlage und soll die Nervenregenera
tion zusätzlich stimulieren.
Prof. Dr. Burkhard Schlosshauer vom NMI
Reutlingen ist Projektleiter und erklärt
die biologischen Herausforderungen: „Wir
arbeiten mit einem kollagenbasierten
Material, das enzymatisch quervernetzt
wird. Das ist nötig, weil sich das Gel in
wässriger Körperumgebung sonst auflösen würde wie ein Gummibärchen. Eine
gewisse Dauerstabilität erhalten wir
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durch die Konstruktion aus langen Molekülketten, die an engen Stellen kovalent
miteinander verknüpft sind. Die größte
Herausforderung ist es, die technischen
Anforderungen mit den biologischen
abzugleichen. Gemeinsam mit den Chi
rurgen mussten wir zunächst definieren,
wie schnell das Gel in welchem Ausmaß
fest werden muss. Außerdem darf das
Material bei Körpertemperatur nicht zu
weich werden.“
Die Konsistenz des Gels ist auch für das
Nervenwachstum entscheidend, denn
„Nervenzellen wachsen, wie sich eine
Raupe bewegt. Deshalb muss der Untergrund eine gewisse Festigkeit haben, um
Zugspannungen und Faltenwurf zu vermeiden“, so Schlosshauer. Hinzu kommt,
dass das Gel nicht dauerhaft erhalten
bleiben soll. Wenn das Nervengeflecht
weitgehend regeneriert ist, soll das Gel
material nach und nach vom umgebenden Körpergewebe resorbiert werden.
Dafür sorgt die Kollagennatur des Materials: „Kollagen wird abgebaut durch Metalloproteinasen – Enzyme, die im Körper
allgegenwärtig sind“, sagt Schlosshauer.
Für den Abbau muss das Forscherteam
den richtigen Zeitrahmen finden und das
Gel entsprechend einstellen. „Auch das
Resorptionsvermögen pro Zeit hängt von
den Quervernetzungen ab. Wir müssen
bei der Zusammensetzung des Gels also
einen geeigneten Kompromiss finden, der
allen Anforderungen gerecht wird“, sagt
Schlosshauer.

kleinen Zugang einbringen können“, so
Sievert. Theoretisch kann das Gel noch
mit zusätzlichen regenerativ wirkenden
Faktoren ausgestattet werden. Eine Option sind Wachstumsfaktoren, die selektiv
das Wachstum von Nervenzellen fördern.
Auch spezifische Zytostatika zur Bekämpfung von Tumorzellen könnten zugegeben werden. „Diese Optionen wollen wir
für die Zukunft zwar nicht ausschließen,
sie haben jedoch zurzeit keine Priorität.
Wir hätten dann ein Arzneimittel, das
mit viel Aufwand der ATMP-Verordnung
entsprechend zugelassen werden müsste.

Deshalb versuchen wir zunächst, ohne
solche Faktoren auszukommen“, sagt
Schlosshauer. Bis 2014 will das REGiNATeam das Verfahren so weit entwickelt
haben, dass es im Tiermodell funktioniert
und erste klinische Studien geplant
werden können. „Wenn alles zufriedenstellend funktioniert, ist die Indikation für
das Verfahren dann eigentlich bei jedem
Patienten mit Prostataresektion gegeben – wenn wir nachweisen können, dass
wir die Folgeerkrankungen tatsächlich
ursächlich behandeln können“, betont
Sievert.

Technische und biologische Anforde
rungen aufeinander abstimmen
Parallel dazu modifizieren die Kliniker die
Operationstechnik. „Wir verfeinern die
laparoskopische Methode entsprechend,
so dass wir das Gel durch einen möglichst

Die moderne Urologie profitiert von Robotik-gestützten Operationsmethoden – hier das „da
Vinci“-System in Tübingen, mit dem der Chirurg äußerst exakte Eingriffe durchführen kann.
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Lotsendienst
für nachwachsende Nerven
Werden Nervenfortsätze außerhalb von Gehirn und Rückenmark durchtrennt, ist noch nicht alles
an neuronaler Funktion verloren. Die Nervenregeneration bleibt jedoch ohne Eingriff von außen
in den Kinderschuhen stecken. In der Gesundheitsregion REGiNA werden Nervenleitschienen mit
Wachstumsfaktoren kombiniert, um Nerven auch über größere Defektstrecken hinweg nachwachsen zu lassen.
Durchtrennte und verletzte Nerven
können nachwachsen – diese prinzipielle
Tatsache sagt jedoch noch nichts aus
über die Qualität und das Ausmaß der
Regeneration. Beides ist oft nur dürftig,
wenn der Nerv ohne therapeutischen
Eingriff von außen sich selbst überlassen
bleibt: Werden Nervenfortsätze (Axone)
im peripheren Bereich, also außerhalb
von Gehirn und Rückenmark durchtrennt,
regenerieren sie langsam und ungerichtet. Ohne umhüllende Leitstruktur wachsen die Axone desorientiert und werden
durch sich bildendes Narbengewebe am
Wachstum gehindert. Grundvoraussetzung auch für diese begrenzte Regeneration ist, dass der Zellkörper intakt bleibt.
Da dieser bei den meisten Nerven im
Bereich des Rückenmarks liegt, ist das bei
Verletzungen im peripheren Bereich aber
meist der Fall.

dafür biologisch abbaubare Polymere, aus
denen die Forscher zunächst einfache
Hülsen entwickelten. Prof. Dr. Michael
Doser leitet die Forschung zur Biomedizin
und ist stellvertretender Institutsleiter
des ITV. Er beschreibt die Anfänge: „Für
unsere ersten Nervenleitschienen haben
wir mit Polylactid gearbeitet, einem
resorbierbaren, synthetischen Material,
das in der Medizin bereits seit Längerem
verwendet wird. Wenn sich das Material auflöst, entsteht lokal jedoch zuviel
Milchsäure, die Entzündungsreaktionen
verursachen kann. Deshalb haben wir im
Rahmen eines BMBF-Projekts ein neues
Polymer entwickelt und patentieren
lassen. Es besteht aus Caprolacton und
Trimethylencarbonat. Da die Abbauprodukte sofort Dimere bilden, entstehen
keine freien Säuren.“
Leitstruktur darf keine störenden Ab
bauprodukte hinterlassen

Mithilfe der modernen Medizin sollen
die Grenzen der Nervenregeneration nun
erweitert werden. Eine der wichtigsten
Maßnahmen ist es, nachwachsenden Nerven mit Leitstrukturen den Weg zu weisen. Das Institut für Textil- und Verfahrenstechnik ITV Denkendorf entwickelt

Ein passendes Material war also gefunden. Es wurde zu schlauchförmigen
Kapillarmembranen verarbeitet. Für gute
Wachstumsergebnisse reichte die verbesserte Struktur allein jedoch immer noch

44

Urogenitalsystem und Nerven

nicht aus. Deshalb suchten die Forscher
Unterstützung bei den natürlichen
Begleitern von Nerven, den Gliazellen.
Natürlicherweise werden nach Abschluss
der embryonalen Entwicklungsphase
je ein oder mehrere periphere Axone
von speziellen Gliazellen umgeben, den
Schwann’schen Zellen. Sie übernehmen
sowohl Schutz als auch Ver- und Entsorgungsfunktionen für die Nerven. Solche
Schwann’schen Zellen wurden vor der
Implantation in den Kapillaren angesiedelt, um vom Start weg für gute Wachstumsbedingungen zu sorgen. Mit diesem
Konzept konnte im Tiermodell auch
tatsächlich ein Nervenwachstum nach
Durchtrennung erreicht werden.
„Das war der erste sensationelle Schritt.
Die Nervenregeneration verlief allerdings
deutlich langsamer als bei Nervenverpflanzungen. Außerdem funktionierte
unser System nicht bei Defekten, die
über eine Distanz von zwei Zentimetern
hinausgingen“, so Doser. In einem weiteren Projekt wurden Filamente mit Längsrillen in die Kapillaren integriert, um das
Nervenwachstum zusätzlich zu fördern.
Dabei musste die richtige Menge an

Gesprächspartner
Prof. Dr. Michael Doser, Institut für Textilund Verfahrenstechnik ITV Denkendorf

Filamenten definiert werden. „Zunächst
haben wir zu viele Filamente verwendet
und es sind in vivo keine Nerven eingewachsen, wir mussten uns an die optimale Anzahl erst herantasten“, erinnert
sich Doser. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete
sich zudem ab, dass die Zulassung als
zellbasiertes Produkt nach der neuen
ATMP-Verordnung der EU alles andere als
ein Spaziergang werden würde. Das war
ein Grund mehr für Doser und sein Team,
nach Alternativen zu suchen. „Ich bin der
festen Überzeugung, dass die meisten
regenerativen Implantate ohne Zellen
auskommen können und werden. Der
Begriff der Zukunft ist hier die gesteuerte
Geweberegeneration, das ‚Guided Tissue
Engineering“, so der Forschungsleiter.
Aus dieser Lage heraus hat Doser mit seinem Team ein REGiNA-Forschungsprojekt
auf die Beine gestellt: Auf der Basis der
vorausgegangenen Entwicklungen sollte
ein Implantat entwickelt und im Tiermodell getestet werden, bei dem auf die Zellbesiedlung verzichtet werden kann. Als
klinischer Partner kam die BG-Unfallklinik
für Hand-, Plastische, Rekonstruktive und
Verbrennungschirurgie an der Tübinger
BG-Unfallklinik hinzu. Hier sollen die
neuen Implantate im Tiermodell geprüft
werden, bevor die ersten klinischen Studien in Angriff genommen werden.

nun mit diversen Wachstumsfaktoren beschichtet und getestet. „Versuche mit NGF,
dem ‚Nerve Growth Factor’ hatten bereits
gezeigt, dass man damit das Auswachsen
der Axone beschleunigen kann. Wir testen diesen Faktor nun in Kombination mit
anderen, um auch die Ausbreitung der
Schwann’schen Zellen zu fördern. Dafür
etablieren wir Nervenzellkulturen, um in
vitro die Wirkungsweise der Wachstumsfaktoren zu verfolgen. Dabei unterstützen
uns Experten der BG-Unfallklinik und des
Anatomischen Instituts der Universität
Tübingen“, so Doser. Neben der optimalen
Kombination aus Wachstumsfaktoren
kommt es auch auf die Art und Weise der
Beschichtung an, damit die Freisetzungskinetik stimmt: Es muss genau die richtige Menge an Faktoren pro Zeiteinheit
freigesetzt werden, damit die körpereigenen Schwann’schen Zellen den Nerv beim
Nachwachsen begleiten.

Angesichts der momentanen Fortschritte
ist Doser zuversichtlich, pünktlich zum
Ende des REGiNA-Projektes eine funktionsfähige Nervenleitschiene parat zu
haben. Dann kann der Weg in die Produktion gebahnt werden. Da die Ausgangsmaterialien mit mehr als 1.000 Euro pro
Kilogramm Polymer relativ teuer sind,
sollen die Nervenleitschienen zunächst in
kleinen Chargen produziert werden, was
die PolyMedics GmbH übernimmt. Das
Unternehmen ist eine Ausgründung des
ITV Denkendorf und unter anderem darauf spezialisiert, die richtigen Prozessparameter für die Produktion zu finden und
entsprechend zu steuern. Den Weg zur
Zulassung als Medizinprodukt sieht Doser
relativ entspannt: „Wir versehen unsere
Projekte von vornherein mit zulassungsfähigen Dokumenten und erstellen eine
umfangreiche Risikobetrachtung, das
erleichtert uns die Antragsstellung.“

Implantate für die Nervenregeneration: Die elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt
eine Kapillarmembran mit Filamenten im Inneren. An diesen Filamenten entlang sollen die
Nervenfasern nachwachsen.

Zulassungstechnisch komplikations
arm, weil zellfrei
Die Forschergruppe setzt auf Wachstumsfaktoren, mit denen Implantate ohne
Schwann’sche Zellen aktiv das Nervenwachstum unterstützen sollen. Die Konstruktion blieb im Wesentlichen dieselbe,
auch die neuen Nervenleitschienen
bestehen aus einer Kapillarmembran mit
integrierten Filamenten. Diese werden
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Hörvermögen
erhalten und regenerieren
Ein nachlassendes Hörvermögen ist heute kein unabänderliches Schicksal mehr. Aber trotz HightechHörgeräten, Cochlea-Implantaten und diverser operativer sowie medikamentöser Behandlungsstrategien besteht nach wie vor Bedarf an neuen Therapien – vor allem an solchen, die ursächlich wirken.

Aus dem Bereich der Regenerativen Medizin werden an der Tübinger UniversitätsHNO-Klinik zwei wesentliche Ansätze
verfolgt. „Eines der primären Ziele der
Arbeitsgruppe von PD Dr. Hubert Löwenheim ist ein Verfahren zur Regeneration
der äußeren Haarsinneszellen in der
Cochlea. Die Gruppe lotet unter anderem
das Entwicklungspotenzial verschiedener
Typen adulter Stammzellen aus, um sie zu
neuen Haarsinneszellen zu differenzieren“, erklärt Prof. Dr. Marlies Knipper vom
Lehrstuhl für Molekulare Hörphysiologie
des Universitätsklinikums Tübingen. Für
unser Hören sind letztlich die inneren
Haarsinneszellen unverzichtbar, denn
sie wandeln die durch Schall entstehenden mechanischen Schwingungen im
Innenohr in Nervenimpulse um. Diese
werden dann über Nervenfasern zum
Gehirn geleitet, wo der Sinneseindruck
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entsteht. Knipper selbst befasst sich mit
dem Erhalt und der Wiederherstellung
der neuronalen Verknüpfung zwischen
Haarsinneszellen und Nervenfasern.
Ruhe braucht der Mensch
„2009 wurde erstmals publiziert, dass
bereits moderate Hörschäden zu einem
Verlust von Nervenfasern führen. Das sollte nicht unterschätzt werden, denn mit
der heranwachsenden MP3-Generation
und dem Phänomen des Dauerhörens
kann das ein Massenproblem werden.
Dabei muss es keineswegs laut zugehen.
Es ist die konstante Exposition, die einen
Hörschaden bewirken kann“, sagt Knipper.
Auch die Altersschwerhörigkeit ist ihrer
Meinung nach neuronal bedingt. „So
kann es durchaus sein, dass die äußeren
Haarsinneszellen noch da und intakt
sind, aber die zum Gehirn führenden
afferenten Nervenfasern an den inneren
Haarsinneszellen bereits zerstört oder
reduziert sind“, so die Forscherin. Rund
30.000 afferente Nervenfasern gibt es
pro Ohr. Davon sind 90 Prozent mit den
inneren Haarsinneszellen, der Rest mit
äußeren Haarsinneszellen verbunden.
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„Die Nervenfasern der inneren Haarsinneszellen sind für das Hören über einen
großen dynamischen Bereich zuständig,
sie erfassen sehr laute, aber auch sehr
leise Geräusche und sorgen mit ihren unterschiedlichen Entladungsraten für eine
sehr präzise zeitliche Auflösung der Laute.
Dadurch können wir Sprache verstehen
und Musik genießen. Fehlen Anteile der
Fasern, haben wir Einschränkungen in
diesen komplexen Hörwahrnehmungen“,
erklärt Knipper.
Sie will mit ihrer Forschung dazu beitragen, Altersschwerhörigkeit und Hörstörungen wie Tinnitus sowie Hyperakusis
zu vermeiden, zu regulieren und zu therapieren. Dabei können die Krankheitsbilder auch gemeinsam auftreten. So ist
Hyperakusis, also die Überempfindlichkeit
gegenüber Schall, oft bei Altersschwerhörigen und auch bei Tinnitus-Patienten zu
finden. „Man nennt es auch den Cocktaileffekt, laute Töne werden lauter und leise
schlecht bis gar nicht mehr verstanden.

Gesprächspartnerin
Prof. Dr. Marlies Knipper, Tübingen
Hearing Research Centre (THRC)
und Universitäts-HNO-Klinik,
Universitätsklinikum Tübingen

Dadurch wird die Geräuschkulisse in
Gruppen nicht mehr gut vertragen“, so
Knipper. Ihr größtes Problem: Das Hörvermögen muss zu einem Zeitpunkt regeneriert werden, an dem „das Kind noch nicht
in den Brunnen gefallen“ ist, also der Nerv
noch nicht völlig zerstört ist.
Gleichgewicht körpereigener Boten
stoffe wiederherstellen
Einen wesentlichen Meilenstein hat sie
mit ihrem Team bereits erreicht: Die Tübinger Forscher haben Substanzen identifiziert, die den Faserverlust vermeiden

Durch die Zugabe von außen könnte das
Gleichgewicht wiederhergestellt, das Absterben von Nervenfasern gestoppt und
diese eventuell auch regeneriert werden.
Nach In-vitro-Untersuchungen zur Auswirkung verschiedener Substanz-Konzentrationen auf Zellkulturen wird nun im
Tiermodell weiter geforscht. „Wir können
die Prozesse der Schallempfindung funktionell messen. Das geht nicht-invasiv,
übrigens auch am Menschen, mithilfe der
Hirnstammaudiometrie. Dabei erfassen
Elektroden außerhalb des Körpers die
elektrischen Potenziale, die als Antwort
auf Hörreize entstehen“, so Knipper. Sie

Selbst moderater Lärm ohne Hörschaden kann zum Verlust von Hörnervenfasern führen. Die mikroskopische Aufnahme zeigt neuronale Verknüpfungen zwischen Haarsinneszelle und Nervenfasern (grün). Nach
dem akustischen Trauma (rechts) sind die Nervenfasern im Vergleich zu vorher (links) drastisch reduziert.

helfen. Es handelt sich um körpereigene
Faktoren – Botenstoffe, die von Gliazellen ausgeschüttet werden, also den
Stütz- und Schutzzellen der Nervenzelle.
Näheres kann Knipper zurzeit nicht verraten, weil die Veröffentlichungen dazu
noch ausstehen. Die Botenstoffe spielen
jedenfalls auch bei der Schädigung von
Nervenfasern eine Rolle. Wie so oft hängen Schaden oder Nutzen wohl von der
Substanzmenge ab. Wird das Gleichgewicht an Botenstoffen gestört, werden die
Nerven beeinträchtigt.

hofft, mit ihrem Forschungsansatz auch
eine Möglichkeit für die Frühdiagnostik
zu finden: „Bisher ist die Diagnostik dafür
nicht ausgelegt, wir wollen Hörschäden
jedoch nicht erst bei 70-jährigen detektieren, sondern so früh wie möglich.“

Urogenitalsystem und Nerven

Reizempfindlichkeit senken bei stress
bedingten Hörschäden
Bei Tinnitus steht bereits fest, dass Stress
eine große Rolle spielt. „Neueste eigene
Befunde aus unserer Arbeitsgruppe
zeigen, dass überraschenderweise Stress
die Empfindlichkeit für eine Schädigung
der Haarsinneszellen beeinflussen kann,
wobei noch geprüft werden muss, ob
dieser Mechanismus wirklich – wie es
jetzt scheint – bevorzugt die inneren
Haarsinneszellen und nicht die äußeren
Haarsinneszellen betrifft. Wir haben auf
jeden Fall Beweise dafür, dass Stress über
eine negative Rückkopplung des Gehirns
die Empfindlichkeit der Hörnervenfasern
erhöht. Und Tinnitus bzw. Hyperakusis ist
eine Kompensationsleistung des Gehirns
als Antwort auf die gesteigerte Empfindlichkeit“, sagt Knipper.
Dieser Mechanismus erklärt, dass schon
eine relativ geringe Schalleinwirkung
unter Psychostress Tinnitus oder Lautheitsstörungen auslösen kann. „Insgesamt beeinflusst Stress unser Gehirn
wohl viel stärker als je gedacht. Aber
nicht jede Art von Stress wirkt sich gleich
aus. Möglicherweise zieht positiver
Stress keine schädlichen Auswirkungen
wie Tinnitus nach sich“, so Knipper. Der
zugrunde liegende Mechanismus ist
noch völlig unverstanden und es herrscht
dringender Forschungsbedarf – deshalb
ist er ein wichtiges Ziel der Arbeitsgruppe. Noch zeichnen sich keine konkreten
Therapieoptionen für Tinnitus ab, aber
die entdeckten Einflussfaktoren sind ein
vielversprechender Ansatz.
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BioRegioSTERN
In den Städten Stuttgart,
 übingen, Esslingen, Reutlingen
T
und den Regionen Neckar-Alb
und Stuttgart ist die BioRegio
STERN Management GmbH
seit zwölf Jahren gemeinsames
Kompetenznetzwerk, Anlauf- und Beratungsstelle für
Existenzgründer, Unternehmer
und Forscher aus der Biotechnologie. Die BioRegio STERN
Management GmbH vertritt
deren Interessen gegenüber
Politik, Medien und Verbänden,
bündelt Wirtschaftsförderung
und Marketing und berät
bei Förderanträgen und Unternehmensfinanzierungen.
Bedeutende Schwerpunkte
bilden neben der Regenerationsmedizin die Medizintechnik
und die Automatisierung der
Biotechnologie.

Das ZRM – Zentrum für Regenerationsbiologie und
Regenerative Medizin ist eine
Einrichtung der Universität
und des Universitätsklinikums
Tübingen. Am Zentrum laufen
die wissenschaftlichen und
klinischen Aktivitäten auf dem
Zukunftsfeld der Regenerativen
Medizin zusammen. Partner
aus Forschung, Klinik und Industrie werden auf dem Gebiet
der Regenerativen Medizin
und angrenzenden Bereichen
wie der Medizintechnik sowie
der Biomaterialforschung
miteinander vernetzt. Außerdem engagiert sich das ZRM
in der Aus- und Weiterbildung,
führt eigene Projekte durch
und berät seine Partner bei
Forschungsvorhaben.

www.info-rm.de
InfoLine für Ärzte und Patienten
Telefon 07071 29-85034

