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heilbaren Krankheiten wechseln sich in der 
öffentlichen Wahrnehmung mit der Angst 
vor schweren Nebenwirkungen und Miss-
brauch von Technologien ab. Der Beitrag 
von Oehlrich geht auf das Problem der 
Transparenz und Informationsvermittlung 
zwischen Wissenschaftlern, Medizinern 
und Patienten ein. Sein Vorschlag einer 
besseren Strukturierung der Information  
in der Öffentlichkeit ist hilfreich für eine 
Qualitätsverbesserung. Darüber hinaus ist 
allerdings eine weitergehende Aufklärung 
von Öffentlichkeit, Patienten und auch  
Medizinern über neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Therapieentwicklungen 
über die Medien notwendig. 

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Rege-
nerative Medizin gibt hierzu wieder  
interessante Beiträge aus verschiedenen 
Feldern. Es werden klinische Therapie-
möglichkeiten diskutiert wie im Bereich 
Neurologie/Neurochirurgie und bei ange-
borenen Herzfehlern und Grundlagenar-
beiten berichten über die Entwicklung 
von bioresorbierbaren Biomaterialien für 
den Knochenersatz auf Basis von Gelati-
ne/TCP-Kompositen.

Jetzt kommt es weiter darauf an, dass alle 
zur Verfügung stehenden Instrumente  
optimal genutzt werden und die Umset-
zung von Innovationen entsprechend der 
Regularien vorbereitet wird. Dabei ist je-
doch von Anbeginn an zu bedenken, dass 
sich jede Innovation dem „Wettbewerb der 
Effizienz“, der Kosten und Qualität um-
fasst, stellen muss. Hier ist Deutschland 
gefordert, den gesamten Prozess von der 
wissenschaftlichen Idee bis zur qualitäts-
orientierten Behandlung zu strukturieren 
und sich im internationalen Wettbewerb zu 
positionieren. Letztlich kommt dies der Be-
völkerung wie auch der Industrie zugute. 

Prof. Dr. med. Gustav Steinhoff
Herausgeber

Editorial

Regenerative Medizin – auf gutem Wege

Die einzelnen Beiträge der vorliegende 
Ausgabe der Regenerativen Medizin 

machen es deutlich: wir sind in Deutsch-
land auf gutem Wege!

Neben der Etablierung von Forschungs- 
und Therapiezentren für die Regenerative 
Medizin und der Novellierung des Stamm-
zellgesetzes werden zunehmend bessere 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
neuer Therapien auf nationaler und euro-
päischer Ebene geschaffen. Für die Zulas-
sung von ATMPs in der EU wurden uns zu 
Beginn des Jahres mit in Kraft treten der 
neuen Verordnung einheitliche Regeln an 
die Hand gegeben. Der in diesem Rahmen 
bei der EMEA gegründete Ausschuss (CAT) 
ist bereits aktiv geworden und nimmt sich 
unserer an: er lädt interessierte Gruppen 
ein und bespricht Probleme direkt mit den 
Beteiligten. Da, wo er nicht zuständig ist, 
verweist er auf den Zuständigkeitsbereich 
der einzelnen Mitgliedsstaaten. Auch hier 
wurden in Deutschland inzwischen mit 
der 15. Novelle des AMG Regularien ge-
schaffen, die Forschung und Entwicklung 
der neuen Behandlungsmethoden offen 
halten. Für internationale Zulassungen 
liegen jetzt Entwürfe für einen harmoni-
sierten Standard zum Risikomanagement 
zellbasierter Produkte vor. Und an vielen 
Stellen gibt es Unterstützungsangebote 
für Vernetzung und Erfahrungsaustausch.  

Das Therapiefeld „Regenerative Medizin“ 
befindet sich allerdings noch in einer sehr 
frühen Entwicklungsphase. Neben den fas-
zinierenden neuen Erkenntnissen der For-
schung in der Regenerationsbiologie sind 
natürlich daraus entstehende Therapien 
auf Basis von Stammzelltechnologien, re-
sorbierbaren Biomaterialien und neuen 
Pharmaka ein großes Hoffnungsfeld. Es ist 
sicherlich so, dass alte Menschheitsvisio-
nen des Jungbrunnens und der Regenerati-
on sich in diesem medizinischen Kontext 
wiederfinden. Hoffnungen auf Lebensver-
längerung und auf Heilung von bisher un-
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chemisch induzierte Läsionen in Tiermo-
dellen nachgeahmt werden. Zur Nachah-
mung der Parkinson-Krankheit wird bei 
Ratten die Verbindung von medialem 
Vorderhirnbündel und Striatum oder di-
rekt das Striatum mit dem Neurotoxin 
6-Hydroxydopamin läsioniert. Intrastri-
atale Transplantate mit Gewebe des ven-
tralen Mesencephalons verbessern im 
Läsions-Tiermodell die akinetisch-rigide 
Symptomatik. Die kombinierte Trans-
plantation in Striatum und homotop in 
die Substantia nigra bringt einen zusätz-
lichen funktionellen Benefit und stabili-
siert die klinische Symptomatik [Nikkhah 
et al. 2009].
Auch die Huntington-Symptomatik wird 
im Tiermodell oft durch die intrazere-
brale Injektion von Neurotoxinen, wie 
Ibotensäure oder Quinolinsäure, indu-
ziert. Experimentell konnten so kogniti-
ve und motorische Verbesserung durch 
die Transplantation nachgewiesen wer-
den. Transgene HD-Maus-Modelle spie-
len in der Evaluierung der Effektivität 
bislang nur eine untergeordnete Rolle. 
Ein Transplantatüberleben konnte je-
doch auch unter diesen Bedingungen 
gezeigt werden [Dunnett und Rosser 
2007].

Klinische Neurotransplantationsstudien

Morbus Parkinson

Die Parkinson’sche Erkrankung war die 
erste neurodegenerative Erkrankung, bei 
der die Zelltransplantation erprobt wur-
de. Operationen im Rahmen von Studien 
erfolgten in den späten 1980ern und 
während den 1990ern. Bei der ersten kli-
nischen Studie in Europa im schwedi-
schen Lund erhielten zwei Patienten uni-
laterale humane fetale Transplantate. 
Die klinische Besserung war zunächst 
nur schwach ausgeprägt. In der Folge 
wurde die Technik in unkontrollierten 

Einleitung

Neurodegenerative Erkrankungen beein-
trächtigen die Lebensqualität der betrof-
fenen Patienten und führen zum Verlust 
der Eigenständigkeit und zu bleibender 
Pflegebedürftigkeit. Zwei Erkrankungen 
stehen dabei besonders im Fokus der kli-
nischen Forschung: Das idiopathische 
Parkinson-Syndrom und der Morbus 
Huntington. 
Typisch für den Morbus Parkinson sind 
Bewegungsarmut, Muskelsteifigkeit und 
Tremor. Ätiologische Faktoren sind un-
bekannt; allerdings konnten bereits ge-
netische Auslöser einzelner Parkinson-
Syndrome identifiziert werden. Rigidität 
und Bradykinesie werden durch eine De-
generation dopaminerger Neurone her-
vorgerufen, die in das Striatum projizie-
ren – es kommt zum Dopamin-Defizit im 
Basalganglien-Netzwerk. Es steht keine 
Behandlung zur Verfügung, die die De-
generation aufhalten kann. 
Für den Morbus Huntington  ist ein aus-
lösendes Gen identifiziert worden, das 
für das Protein Huntingtin codiert. Die 
Pathophysiologie des Funktionsverlustes 
und des Zelluntergangs ist noch unbe-
kannt [Ramaswamy et al. 2007].
Typisch für den Morbus Huntington sind 
motorische Symptome wie Hyper- oder 
Bradykinesien. Im Krankheitsverlauf tre-
ten auch kognitive Beeinträchtigungen 
und psychiatrische Störungen auf [Na-
kamura und Aminoff 2007]. Die Thera-
pie beschränkt sich auf symptomatische 
Maßnahmen.  
Sowohl der Morbus Parkinson als auch 
der Morbus Hunington stehen seit vielen 
Jahren im Mittelpunkt der klinischen 
Forschung an neurorestaurativen Thera-
pieansätzen [Nikkhah 2008]. 

Ergebnisse der intrazerebralen Transplan-
tation im Tiermodell

Die Parkinson- und Huntington-Krank-
heit betrifft natürlicherweise nur Men-
schen. Die Symptomatik und spezielle 
Aspekte der Pathologie können durch 

Stammzellbasierte Therapien für das Gehirn: 
Anforderungen und Herausforderung

Die Neurotransplantation zur Behand-
lung neurodegenerativer Erkrankungen 
ist ein experimentelles Therapieverfah-
ren, das inzwischen bei mehreren hun-
dert Patienten angewendet wurde. 
Bei Parkinson-Patienten konnten vorran-
gig Symptome wie Akinese und Rigor 
durch die Transplantation humaner feta-
ler Gewebe gemildert werden. Wirkungs-
fluktuationen und vorbestehende Dyski-
nesien haben bei vielen Probanden 
nachgelassen. Die Transplantate überle-
ben im Empfängergehirn mehr als 15 Jah-
re. Allerdings sind bei einzelnen Patienten 
schwere sekundäre Bewegungsstörungen 
aufgetreten. Gegenwärtig werden auslö-
sende Faktoren dieser Nebenwirkung und 
prognostische Kriterien untersucht. 
Transplantationsstudien an Huntington-
Patienten haben nachgewiesen, dass das 
Spendergewebe im Umfeld des erkrank-
ten Empfängergehirns überlebt und dabei 
keine Zeichen der Huntington-Pathologie 
zeigt. Die Daten zum funktionellen Out-
come sind uneinheitlich. Allerdings 
konnte eine französische Transplantati-
onsgruppe bei Verwendung eines weiter-
entwickelten Protokolls einen positiven 
klinischen Effekt nachweisen. 
Die Neurotransplantation ist ein vielver-
sprechendes, innovatives Verfahren zur 
Behandlung  neurodegenerativer Er-
krankungen. Bei Verwendung einer opti-
mierten Methodik kann eine anhaltende 
klinische Besserung erzielt werden. 
Durch weitere Studien müssen Kriterien 
für ein gutes klinisches Ansprechen bei 
minimalem Risiko für Nebenwirkungen 
ermittelt werden. Gleichzeitig geht die 
Grundlagenforschung an der Entwick-
lung alternativer Zellressourcen weiter. 
Neue Strategien der Gewebekultivierung 
werden eine breite Einführung des Ver-
fahrens ermöglichen.
Die regulatorische Umsetzung dieses 
neuartigen Konzepts einer Zelltherapie 
stellt eine Herausforderung dar, die nur 
durch einen Dialog zwischen For-
schungseinrichtung und Behörde bewäl-
tigt werden kann. 

Guido Nikkhah* und
Tobias Piroth

* Abteilung Stereotaktische Neurochirurgie, Neu-
rozentrum des Universitätsklinikums Freiburg
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Transplantation bei einigen Probanden 
ab [Hagell und Cenci 2005, Cenci und 
Hagell 2006].
Ein internationales Konsortium, beste-
hend aus führenden Neurotransplanta-
tions-Zentren in Nordamerika und Euro-
pa, wertet die Daten der bislang 
transplantierten Probanden aus. Ziel ist 
es dabei, ein Protokoll für weitere Studi-
en zu entwickeln, welches einerseits zu-
verlässiger zu stabilen klinischen Effek-
ten führt, andererseits nebenwirkungsarm 
ist. Die Anwendung der so gewonnenen 
Erkenntnisse und neuester Forschungs-
ergebnissen aus der Grundlagenfor-
schung, könnten die Neurotransplantati-
on zur Behandlung des M. Parkinson zu 
einem sicheren Verfahren machen.
Obwohl die klinische Verbesserung in 
den kontrollierten Studien nur bei einem 
Teil der Probanden erreicht wurde, ha-
ben viele Patienten lang anhaltend und 
deutlich profitiert. Einzelne Probanden 
konnten ihre Medikation dauerhaft re-
duzieren [Winkler et al. 2005, Dunnett  
et al. 2001, Hagell und Brundin 2001, 
Brundin et al. 2001]. Dabei belegen post-
mortem durchgeführte histologische 
Analysen, dass die intrastriatal trans-
plantierten fetalen Gewebe tatsächlich 
länger überlebt und sich in reife, dopa-
minerge Neurone entwickelt haben 
[Kordower et al. 2008, Li et al. 2008, 
Mendez et al. 2008]. Die Spenderzellen 
haben Verbindungen mit dem Empfän-
ger-Nervensystem aufgebaut. Dabei 

Nebenwirkung beobachteten die Studi-
enleiter eine eigenständige, neue Form 
von Dyskinesien, die etwa ein Jahr nach 
Transplantation auftrat und in der Folge 
als Transplantat-assoziierte Dyskinesien 
(GID, Graft induced dyskinesia) bezeich-
net wurde. Für die Patienten im Behand-
lungsarm konnte keine signifikante Bes-
serung nachgewiesen werden. In 
Subgruppenanalyse wurde dennoch ein 
signifikanter therapeutischer Effekt der 
Transplantation sichtbar: In einer Studie 
hielt der Behandlungserfolg nur wäh-
rend der Gabe der Immunsuppression 
(sechs Monate) an und fiel danach wie-
der ab. In dem anderen Versuch profi-
tierten Probanden, deren Alter unter 
sechzig Jahren lag, signifikant von der 
Transplantation. Zahlreiche methodische 
Abweichungen, wie die Methode der Ge-
webegewinnung, -lagerung und die 
Wahl der Zielstrukturen für die Trans-
plantate, unterscheiden die vorangegan-
genen Open-Label-Studien von den kon-
trollierten Untersuchungen.
Aufgrund der Dyskinesien bei einzelnen 
Teilnehmern wurden die Studien abge-
brochen.  Die Ursache dieser Nebenwir-
kung ist unklar, angenommen wird je-
doch ein Einfluss einer positiven 
Anamnese für Dyskinesien bereits vor 
Transplantation, immunologische Fak-
toren, die Art der Gewebeaufarbeitung 
oder die Transplantation serotonerger 
Neurone. Dyskinesien, die schon vor der 
Operation bestanden, nahmen durch die 

Open-Label-Studien optimiert. Im Allge-
meinen erfolgte die Transplantation als 
stereotaktisch durchgeführter Eingriff 
mit Zielpunkten im Bereich des Putamen 
und des Nucleus caudatus. Dabei konnte 
bei einzelnen Patienten eine Verbesse-
rung des UPDRS bis zu 40 % erzielt wer-
den. Haupteffekte waren die Reduktion 
der Akinesie und Rigidität, der Motor-
fluktuationen sowie der Dyskinesien. Die 
Medikamenteneinnahme konnte redu-
ziert werden [Dunnett et al. 2001, Wink-
ler et al. 2005]. 
Die beobachteten Effekte traten erst mit 
einer Verzögerung von bis zu sechs Mo-
naten auf. Die On-Perioden verlängerten 
sich und die Medikation konnte redu-
ziert werden. Bei Patienten, die in der 
Vorgeschichte medikamentenabhängige 
Dyskinesien hatten, nahmen diese nach 
Transplantation signifikant ab [Dunnett 
et al. 2001, Winkler et al. 2005]. PET-
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Transplantation zu einer langfristigen 
Wiederherstellung des zerebralen Gluko-
semetabolismus auch außerhalb der Ba-
salganglien geführt hat [Piccini et al. 
2000, Winkler et al. 2005]. 
Zwei kontrollierte Studien in den USA in 
den 90er Jahren untersuchten die Effek-
tivität der Zelltransplantation. Patienten 
im Kontroll-Arm erhielten einen Place-
bo-Eingriff. Im Therapie-Arm wurden 
humane fetale VM-Transplantate inji-
ziert. Beide Studien verfehlten ihren pri-
mären Endpunkt. Als schwerwiegende 

Abbildung 1. A: Halbschematische Darstellung des Tiermodells der Parkinson’schen Erkrankung (A), die erzeugt wird durch eine unilaterale In-
jektion von 6-Hydroxydopamin und zu einem Verlust der dopaminergen Innervation einer Hemisphäre führt bei vollständigem Erhalt der kont-
ralateralen Seite. Dies führt zu entsprechenden einseitigen kontralateralen Defiziten der sensomotorischen Reaktionen. Bei der intrastriatalen 
Transplantation wird das fetale ventrale Mittelhirn mikrochirurgisch disseziert und dann enzymatisch und mechanisch zu einer Zellsuspension 
weiter verarbeitet und anschließend stereotaktisch in die entsprechende Zielregion implantiert.



Stammzellbasierte Therapien für das Gehirn Wissenschaft 53

Therapie angesprochen [Bachoud-Lévi  
et al. 2006].  
Ein Konsortium britischer Neurotrans-
plantationszentren unter Führung des 
Cardiff Brain-Repair-Centers hat unter 
dem Titel NEST-UK in Großbritannien 
eine Sicherheitsstudie an vier Probanden 
durchgeführt. Im Rahmen der Operatio-
nen traten keine intra- oder perioperati-
ven Komplikationen auf. Aufgrund neuer 
regulatorischer Auflagen musste die Stu-
die pausiert werden. Mit einer Wiederauf-
nahme ist Ende 2010 zu rechnen.
Im Rahmen einer in Frankreich initiierten 
multizentrischen europäischen Trans-
plantationsstudie wird gegenwärtig erst-
mals kontrolliert die Effektivität der 
Zelltherapie ermittelt. In einem Arm 
werden die Probanden sechs Monate 
nach Einschluss operiert und transplan-

choud-Lévi et al. 2000]. PET-Untersu-
chungen ergaben einen frontal und stri-
atal erhöhten Glukosemetabolismus bei 
drei Patienten, welcher stabil blieb. Bei 
einem Proband, der klinisch nicht profi-
tierte, trat im Bereich eines Transplan-
tats eine Zyste auf. Im Vergleich zu den 
zuvor genannten Studien bestanden me-
thodische Unterschiede: So erhielten die 
Probanden das Gewebe von nur einem 
bis zwei Spendern pro Seite. Disseziert 
wurde die gesamte ganglionäre Eminenz 
(WGE). Es wurde eine intensivierte drei-
fach-Immunsuppression verwendet. 
Sechs Jahre nach Transplantation be-
richteten die Autoren von einem insge-
samt stabilen Effekt bei drei der Proban-
den. Im Laufe der Jahre verschlechterte 
sich die Klinik nur geringfügig. Die kog-
nitiven Defizite haben deutlich auf die 

konnte in einigen Fällen eine vollständi-
ge Innervation des Putamens durch das 
Transplantat bereits drei Jahre post ope-
rationem nachgewiesen werden. Neueste 
Veröffentlichungen von einem Trans-
plantatüberleben bis zu 16 Jahre nach 
der Operation.

Neurotransplantation zur Behandlung des 
M. Huntington

Anders als bei M. Parkinson werden  
bei der Huntington’schen Erkrankung  
GABAerge Nervenzellen der ganglionä-
ren Eminenz transplantiert. 
In einer systematisch durchgeführten  
Studie in den USA an drei Patienten  
[Kopyov et al. 1998] konnte eine gering-
fügige Besserung der motorischen Funk-
tionen sowie neuropsychologische Ef-
fekte bei zwei Probanden nachgewiesen 
werden. Verwendet wurde die LGE. Das  
Gewebe stammte dabei, wie auch in  
den Parkinson-Studien, von elekti ven 
Schwan  gerschaftsabbrüchen. Zielpunkt 
war der Nucleus caudatus und das Puta-
men.
In einer weiteren amerikanischen Studie 
erhielten sieben Huntington-Patienten 
in Tampa, Florida, ebenfalls fetales Ge-
webe der LGE [Hauser et al. 2002]. Ein 
Proband entwickelte nach einem Sturz 
ein raumforderndes Subduralhämatom 
und verschlechterte sich daraufhin an-
haltend. Bei den anderen operierten Pro-
banden berichteten die Autoren von  
einer klinischen Besserung der motori-
schen Symptome zwölf Monate nach 
Transplantation. Allerdings ergaben 
PET-Untersuchungen zwei Jahre nach 
der Operation eine signifikante Vermin-
derung der Besetzung striataler D1- und 
D2-Rezeptoren im Vergleich zur Kont-
roll-Gruppe. Eine eindeutige Interpreta-
tion der Daten wurde von den Autoren 
nicht getroffen, da histologische Daten 
fehlten. Jedoch wurde ein Absterben der 
Transplantate oder ein Einfluss der Dis-
sektions-Technik vermutet [Furtado et al. 
2005].
Ermutigende Daten stammen von einer 
französischen Arbeitsgruppe: Fünf Pati-
enten wurden nach einer präoperativen 
Beobachtungsphase von zwei Jahren in 
einer Pilotstudie transplantiert. Vier Pro-
banden wiesen 24 Monate post trans-
plantationem anhaltende kognitive und 
motorische Verbesserungen auf [Ba-

Abbildung 2. A: Darstellung des Transplantates in der Cresyl-Violett-Färbung mit nur geringer 
Vergrößerung. Aus den dunkel-violett gefärbten dichten Zellhaufen sind Zellen in die Umge-
bung ausgewandert (unscharfer Randsaum). B + C: Hohe Vergrößerung nach Immunfluores-
zenz-Färbung. Rot dargestellt sind die Zellkörper eines spezifischen striatelen Zelltyps (Trans-
plantat). Die grünen Fasern stammen vom Empfänger-Gehirn und haben Kontakte mit den 
Zellkörpern der injizierten Neurone aufgenommen.



Guido Nikkhah, Tobias PirothWissenschaft54

Forscher aufgrund der pathologischen 
Veränderungen innerhalb des Trans-
plantates, dass das krankhafte Milieu des 
Empfängergehirns zum Teil über die 
Konnektionen auch zu einer Schädigung 
der transplantierten Zellen geführt habe. 
Ein ähnlicher Mechanismus wird auch 
bei der Parkinson-Neurotransplantation 
diskutiert. Allerdings konnten keine 
Huntington-typischen Ubiquitin-Aggre-
gationen in den transplantierten Zellen 
gefunden werden. Vielmehr fanden sich 
Zeichen einer massiven lokalen Immun-
aktivierung, welche potentiell auf eine 
Abstoßungsreaktion hindeuten. Eine 
solche Deutung stünde im Einklang mit 
anderen klinischen Berichten von Ab-
stoßungsreaktionen. Durch diese Ergeb-
nisse wird der Bedarf an der Erforschung 
der neuroimmunologischen Grundlagen 
der Allotransplantation unterstrichen.

Erfahrungen bei der regulatorischen 
Umsetzung der Neurotransplantation in 
Deutschland

Durch die Umsetzung der Europäischen 
Leitlinien 2004/23/EG, 2006/17/EG, 
2006/86/EG sowie die Verordnung über 
Arzneimittel für neuartige Therapien 
1394/2007 in Deutschland und die Ein-
gliederung von Gewebetherapien in das 
AMG und TPG sind klinische Forscher 
auf dem Gebiet der neurorestaurativen 
Zelltherapien mit einer neuen Situation 
konfrontiert: Ein in der Grundlagenfor-
schung gut dokumentierter Prozess muss 
in einer GMP-konformen Umgebung 
entsprechend der Herstellung steriler 
Arzneimittel umgesetzt werden. 
Neuartig aus Behördensicht ist hierbei so-
wohl das Behandlungsprinzip, die Wahl 
des fetalen Ausgangsgewebes und die 
Kombination zur Anwendung bei neuro-
degenerativen Erkrankungen. Anderer-
seits entspricht das Behandlungskonzept 
immer noch in den meisten Aspekten der 
Organtransplantation, da die Gewebe 
bestenfalls mechanisch zerkleinert oder 
enzymatisch vereinzelt werden, und kei-
ne In-vitro-Kultivierung stattfindet. 
Erschwert wird die Erfüllung regulatori-
scher Auflagen dadurch, dass die Neuro-
transplantation immer noch auf das nur 
begrenzt vorhandene fetale Gewebe an-
gewiesen ist, und somit nicht genug Ma-
terial für eine „Chargentestung“ vor Im-
plantation zur Verfügung steht. Somit 

nenz erhalten hat, stammen aus Freiburg. 
Die transplantierten Zellen haben sich 
bereits zu Zellen mit regionenspezifi-
schen Merkmalen differenziert, es werden 
jedoch noch nicht alle Marker reifer Neu-
rone exprimiert. Der beschriebene Zeit-
punkt ist der früheste Zeitpunkt nach OP, 
von dem in der Literatur berichtet wird 
[Capetian et al. 2009].
Eine weitere aktuelle Studie berichtet 
erstmals von einer massiven pathologi-
schen Reaktion des Transplantats. Die 
Autoren berichteten insgesamt drei Post-
mortem Fälle, die Transplantate der late-
ralen ganglionären Eminenz erhalten 
hatten [Cicchetti et al. 2009]. Auch das 
Empfänger-Gehirn war von der schwe-
ren Ausprägung der Erkrankung betrof-
fen. Gleichzeitig konnten erstmals auch 
bei menschlichen Transplantaten korti-
kostriatale glutamaterge Projektionen 
zum Transplantat nachgewiesen werden, 
was für die Fähigkeit zur funktionellen 
Integration der Neurotransplantate  in 
Anlehnung mit den tierexperimentellen 
Daten spricht. Allerdings folgerten die 

tiert, während sich die Operation im 
Kontrollarm um 18 Monate verzögert. Es 
wird überprüft, ob eine frühzeitige 
Transplantation funktionelle Vorteile 
bringt. 
In der Freiburger Serie von inzwischen 
18 transplantierten Patienten ist keine 
intraoperative Komplikation aufgetre-
ten. Das Risiko einer Krankheitsübertra-
gung vom Spender auf den Empfänger 
ist dank eines umfangreichen Screening-
Programms auf ein Minimum reduziert. 
Berichte von histologischen Post-mor-
tem-Analysen an Patienten aus den US-
amerikanischen Studien zeigen eine In-
nervation des Transplantats durch das 
Empfänger-Gewebe. Die transplantierten 
Zellen zeigten keine Merkmale der Hun-
tington-Pathologie [Keene et al. 2007]. Es 
können reife Neurone identifiziert wer-
den, die alle regionspezifischen Merkmale 
exprimierten. Die transplantierten Zellen 
werden nicht von der Pathologie erfasst 
[Freeman et al. 2000]. Histologische Post-
mortem-Daten eines Patienten, der Gewe-
be einer vollständigen ganglionären Emi-

Abbildung 3. Operationsplanung bei der Transplantation von humanen fetalen Vorläuferzellen 
bei einer Huntington-Patientin.
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Option darstellen kann. Mittelfristig 
wird die Stammzellforschung helfen, die 
Verwendung des ethisch bedenklichen 
humanen fetalen Gewebes durch regene-
rative Zellressourcen, wie die IPS-Zellen, 
zu ersetzen. Bis dahin jedoch leisten Stu-
dien mit fetalen Geweben als Goldstan-
dard einen wesentlichen wissenschaftli-
chen Beitrag: Sie helfen, Ein- und 
Ausschlusskriterien für die Neurotrans-
plantation zu definieren und eine opti-
male Methodik zu entwickeln. 
Auch bei atypischen Parkinson-Syndro-
men deuten tierexperimentelle Daten 
eine Wirksamkeit von neurorestaurati-
ven Therapien an. Somit könnte die 
Neurotransplantation zukünftig auch 
zur Behandlung dieser Erkrankungen 
eingesetzt werden.
Die positiven Ergebnisse der klinischen 
Forschung an neurorestaurativen Thera-
pieansätzen sollten dazu ermutigen, die 
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet 
in den kommenden Jahren zu intensivie-
ren. Dennoch sollte die Zelltherapie auf-
grund der vielen offenen methodischen 
Fragen nur im Rahmen von wissen-
schaftlichen Studien erfolgen. 
Neben den wissenschaftlichen Fragestel-
lungen, die mit der Zelltherapie verbun-
den sind, gilt es auch neue Lösungen für 
die Umsetzung unter GMP-ähnlichen 
Bedingungen zu finden. Hierbei müssen 
neue Vorgehensweisen bei Herstellung, 
Prüfung und Kontrolle der Prüfpräparate 
entwickelt werden. Obwohl die Zellthe-
rapie für die Parkinson- und Hunting-
ton-Krankheit in dieser Form noch nicht 
breit angewendet werden kann, wird Sie 
in weiterentwickelter Form möglicher-
weise die Palette an therapeutischen Op-
tionen erweitern.
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GRM vertritt Mitgliederinteressen bei der 
Europäischen Arzneimittelagentur
Der Ausschuss für neuartige Therapien der Europäischen Arzneimittelagentur hatte am 11. September zu 
einem ersten Treffen mit „Interested Parties“ nach London eingeladen. An dieser Sitzung nahm für die 
Deutsche Gesellschaft für Regenerative Medizin e.V. Frau Professor Dr. Christa Schröder von der Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen teil.

Die Deutsche Gesellschaft für Regenerative Medizin hat sich erfolgreich um die Aufnahme in den Kreis 
der Interested Parties des CAT beworben und konnte so zum 1. Treffen am 11. September 2009 in London 
bereits ihre Arbeit und die Interessen ihrer Mitglieder vorstellen. 

Der zu Beginn des Jahres gegründete Ausschuss für neuartige Therapien (Committee for Advanced The-
rapies CAT) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency EMEA) hat beschlos-
sen, mit Interested Parties das Gespräch zu suchen und gemeinsam an der Verbesserung gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Advanced Therapy Medical Products (ATMP) zu arbeiten. So sollen auch Bio-
tech-Firmen, Hochschulen und Interessenverbänden auf den Gebieten der neuartigen Therapien und der 
Regenerativen Medizin die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv in die Arbeit des Ausschusses einzu-
bringen.

Wie auf dem Hearing deutlich wurde, will das CAT mit den Vertretern der Interested Parties von nun an 
einmal im Jahr ein Treffen veranstalten, auf dem über verschiedene Bereiche der neuartigen Therapien 
diskutiert und beraten werden soll. Zusätzlich soll es Sitzungen geben, bei denen jeweils ein spezieller 
Themenbereich der ATMPs im Mittelpunkt stehen. Das CAT unterbreitet Themenvorschläge, forderte aber 
auch die teilnehmenden Vertreter der Interested Parties zu Eigeninitiative auf. Wie das CAT weiter beton-
te, können aktuelle Fragen zu neuartigen Therapien direkt an das CAT herangetragen werden. 

Zu den Hauptaufgaben des CAT gehört es, Entwürfe für eine Stellungnahme zu Zulassungsanträgen für 
ATMPs zu erarbeiten, noch bevor der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Pro-
ducts for Human Use, CHMP) seinen abschließenden Bericht über die Zulassung des betreffenden Arznei-
mittels abgibt. Des Weiteren gibt der CAT wissenschaftliche Empfehlungen zur Klassifizierung von  
ATMPs und übt auf Wunsch der EU-Kommission eine beratende Tätigkeit auf dem Gebiet der neuartigen 
Therapien aus.

Die Deutsche Gesellschaft für Regenerative Medizin vertritt die Interessen ihrer Mitglieder bei den jeweiligen 
Sitzungen. Geplant ist die Entsendung von ausgewiesenen Experten aus dem Wissenschaftlichen Beirat und 
dem Mitgliederstamm der GRM, die zu den jeweiligen Themenkomplexen kompetent diskutieren. Wir freuen 
uns auf Ihre Anregungen und die zu vertretenden Themen. 
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Trotz dieser bemerkenswerten Fortschrit-
te liegt das Hauptproblem in der operati-
ven Versorgung von angeborenen Herz-
fehlern im Fehlen von geeignetem 
körpereigenen Ersatzmaterial mit der Fä-
higkeit zu Adaptation, Regeneration und 
Wachstum. Insbesondere im Bereich der 
Therapie angeborener Herzklappenfehler 
fehlt den derzeit verwendeten künstli-
chen Ersatzklappen jedwede Fähigkeit 
mit dem heranwachsenden Organismus 
und seinem kardiovaskulären System 
mitzuwachsen. Dies macht wiederholte 
operative Eingriffe an Kindern mit ange-
borenen Herzklappenfehlern unumgäng-
lich – Eingriffe, welche mit einer sukzes-
sive steigenden peri- und postoperativen 
Mortalität und Morbidität assoziiert sind. 
Die heute verfügbaren mechanischen 
oder bioprothetischen Ersatzklappen stel-
len leblose Materialien dar, welchen die 
Fähigkeit zur aktiven Anpassung an die 
physiologischen Gegebenheiten, wie etwa 
dauernden Druckschwankungen oder 
wechselnder mechanischer Beanspru-
chung, von Grund auf fehlt. Zudem sind 
diese künstlichen Ersatzstrukturen mit 
zahlreichen weiteren Nachteilen wie ver-
mehrter Kalzifizierung, Stenosierung, 
Thrombembolien, hohen Infektionsraten 
oder Fremdkörperreaktionen vergesell-
schaftet [Yoganathan et al. 2004, Zilla et 
al. 2008, Dasi et al. 2009].

3. Strategien des kardiovaskulären Tissue 
Engineering

In Anlehnung an die Definition von 
Langer und Vacanti [1993] haben sich 
zwei prinzipielle Strategien entwickelt, 
um lebensfähige autologe kardiovasku-
läre Ersatzmaterialien zu generieren. 
Diese an sich willkürliche Klassifikation 
richtet sich nach dem Zeitpunkt der Be-
siedelung der Matrices, welche biologi-
scher oder synthetischer Natur sein kön-
nen. Die erste, weit verbreitete Methode 
bedarf einer in vitro Phase, um ex vivo 
ein fertiges Ersatzkonstrukt herzustellen. 
Diese, auch als In-vitro-Tissue-Enginee-

Angeborene Herzfehler gehören zu den 
häufigsten angeborenen Erkrankungen 
überhaupt und gelten immer noch als 
eine der führenden Todesursachen in-
nerhalb des ersten Lebensjahres. Der op-
timale Zeitpunkt für die operative Kor-
rektur dieser Fehlbildungen liegt oftmals 
kurz nach der Geburt, wobei die heute 
verwendeten Ersatzmaterialien zahlrei-
che Nachteile aufweisen – allen voran 
die fehlende Fähigkeit mit dem heran-
wachsenden Organismus und seinem 
kardiovaskulären System mitzuwachsen. 
Das Forschungskonzept des pädiatri-
schen kardiovaskulären Tissue Enginee-
ring bedient sich peri- und pränatal ver-
fügbarer Zellquellen, um bei oder sogar 
noch vor der Geburt des Kindes passende 
autologe Ersatzstrukturen zu generieren. 
Diese lebenden Konstrukte besitzen die 
Fähigkeit zu Wachstum, Remodellierung 
und Regeneration, wodurch in Zukunft 
die Morbidität und Mortalität der jungen 
Patienten entscheidend verbessern wer-
den könnte.

1. Einführung

Unter dem Schlagwort des Tissue Engi-
neering, einem Kerngebiet der regenera-
tiven Medizin, wird heute eine Vielzahl 
an verschiedenen Methoden und Techni-
ken zusammengefasst, welche alle auf 
einen biologischen Gewebeersatz abzie-
len. Langer und Vacanti [1993] definier-
ten den Begriff des Tissue Engineering 
als „interdisciplinary field, applying the 
principles and methods of engineering 
to the development of biological substi-
tutes that can restore, maintain or im-
prove tissue formation.“ 

Im Bereich der Herzchirurgie könnte es 
mit Hilfe dieser Technologie schon bald 
gelingen, Gefäßkonstrukte und Ersatz-
klappen zu entwickeln, welche im Ideal-
fall einer morphologisch-funktionellen 
wie auch immunologischen Kopie des 
körpereigenen Originals entsprechen.

Tissue Engineering für die Therapie  
angeborener Herzfehler

Benedikt Weber und
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2. Therapie angeborener Herzfehler

Mit einer Häufigkeit von knapp unter 
1 % aller Neugeborenen gelten kongeni-
tale Herzfehler als eine der häufigsten 
angeborenen Erkrankungen überhaupt 
[Hoffman et al. 2002, 2004] und zählen 
immer noch zu den führenden Todesur-
sachen innerhalb des ersten Lebensjah-
res [Lechat und Dolk 1993, Merberg et 
al. 2000]. Dabei ist eine Vielzahl unter-
schiedlicher Fehlbildungen bekannt, 
welche von minimalen Herzgeräuschen 
bis hin zu komplexen strukturellen De-
fekten, wie Tetralogie von Fallot oder 
Transposition der großen Arterien, rei-
chen können. Angeborene Herzfehler, 
welche ein komplexes anatomisches wie 
pathophysiologisches Spektrum ausfül-
len, werden zumeist schon kurz nach der 
Geburt symptomatisch – nämlich dann 
wenn sich die fetale Zirkulation an die 
veränderten extramaternalen Verhält-
nisse anpassen muss. Demnach liegt in 
vielen Fällen der optimale Zeitpunkt für 
die primäre operative Intervention schon 
unmittelbar nach der Geburt, um eine 
etwaige kardiopulmonale Dekompensa-
tion zu vermeiden und sekundäre Schä-
den des infantilen Herzens abzuwenden. 

Die Bemühungen im Laufe der letzten 
dreißig Jahre das Outcome in der Thera-
pie kongenitaler Herzfehler signifikant 
zu verbessern, fokussierten sich primär 
auf eine frühestmögliche chirurgische 
Therapie, optimierte chirurgische und 
interventionelle Verfahrenstechniken, 
sowie auf ein verbessertes Verständnis 
der zugrunde liegenden Pathologien. In 
der Folge konnten sowohl das Kurzzeit- 
wie auch das Langzeitüberleben nach 
operativen Eingriffen entscheidend ver-
bessert werden [Meberg et al. 2000, Dae-
nen et al. 2003]: Die Gesamtmortalität 
von geschlossenen Techniken wird heut-
zutage mit 1,7 % (Range 0 % – 3,8 %), die 
von offenen Zugängen mit 4,8 % (Range 
2,2 % – 7,4 %) eingestuft [Stark et al. 
2000, Verheugt et al. 2008].
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4. Konzept des pädiatrischen  
kardiovaskulären Tissue Engineering

Die deutlichen Einschränkungen der 
derzeit erhältlichen kardiovaskulären 
Ersatzmaterialien führten zu neuen wis-
senschaftlichen Ansätzen mit dem pri-
mären Ziel ein lebendes körpereigenes 
Ersatzkonstrukt zu entwickeln. Verschie-
dene Gruppen haben die prinzipielle 
Machbarkeit der Produktion lebender 
autologer kardiovaskulärer Strukturen 
in zahlreichen Studien bewiesen, indem 
sie synthetische Polymere oder biologi-
sche Matrices erfolgreich mit autologen 
Zellen besiedelten [Shinoka et al. 1995, 
Bader et al. 1998, Hoerstrup et al. 2000, 
Elkins et al. 2001, Taylor et al. 2002, 
Sutherland et al 2005]. Im Bereich des 
Tissue Engineering von Herzklappen galt 
vor allem der erstmalige erfolgreiche Er-
satz eines einzelnen Segels einer Pulmo-
nalklappe durch ein künstlich hergestell-
tes autologes Konstrukt als Meilenstein 
[Shin`oka et al. 1995], gefolgt von der 
ersten erfolgreichen Implantation einer 
vollständigen autologen künstlich her-
gestellten Herzklappe im Tiermodell 
[Hoerstrup et al. 2001].
Im Hinblick auf die Therapie angebore-
ner Herzfehler sollten die künstlich her-
gestellten Konstrukte zum einen die Fä-
higkeit zu Wachstum, Remodellierung 
und Regeneration besitzen, zum anderen 
wäre es von großem Vorteil, wenn die 

durch eine In-vivo-Remodellierung des 
Ersatzmaterials ermöglichen [Sievers, 
2007, Schleicher et al. 2009]. Eine Beson-
derheit stellen Verfahren dar bei denen 
zellfreie Strukturen in die Peritonealhöhle 
oder subkutan implantiert werden und 
nach erfolgreicher Besiedelung an ge-
wünschter Stelle reimplantiert werden. 
Diese Verfahren entsprechen demnach ei-
ner Sonderform, welche zwischen den 
zwei allgemeinen Strategien angesiedelt 
ist und den Empfängerorganismus im 
Sinne eines lebenden Bioreaktors nutzt 
[Hayashida et al. 2007, DeViesscher et al. 
2007, 2008, Nakayama et al. 2009].

ring bezeichnete Methode beinhaltet die 
Isolation und Expansion von Zellen des 
Patienten sowie das Besiedeln eines ge-
eigneten Scaffold-Materials in vitro, die 
suffiziente Formierung von Gewebe in 
einem Bioreaktor und schlussendlich die 
Implantation des fertigen Konstruktes in 
den Patienten.
Die zweite Methode, auch bezeichnet als 
In-situ-Tissue-Engineering, umgeht die 
In-vitro-Phase durch eine sofortige Im-
plantation einer unbesiedelten azellulä-
ren Herzklappenmatrix. Dabei ist das pri-
märe Ziel, dass Zellen in situ in die 
implantierte Matrix einsprossen und da-

Abbildung 1. Das Prinzip des pädiatrischen kardiovaskulären Tissue Engineering. (A) Peri- und 
pränatal verfügbare Zellquellen: Nabelschnur (UCDPCs/Umbilical cord-derived progenitor 
cells), Chorionzotten (CVMPCs/Chorionic villi-derived mesenchymal progenitor cells) und Am-
nionflüssigkeit (AFDPCs/Amniotic fluid-derived progenitor cells). (B) Konzept des In-vitro-
Tissue-Engineering: Autologe Zellen werden vom Patienten gewonnen und in vitro expandiert 
(1). Wenn eine ausreichende Menge vorliegt werden die Scaffolds mit den Zellen besiedelt (2). 
Die Konstrukte werden in den Bioreaktor gegeben, um eine optimale Gewebsbildung zu indu-
zieren (3). Wenn die Gewebsbildung ausreichend ist, sind die künstlich hergestellten autologen 
Ersatzklappen (4) bereit zur Implantation in den Patienten (5). 

Abbildung 2. Künstlich aus Fruchtwasserzel-
len hergestellte autologe Herzklappe nach 28 
Tagen. Die Klappensegel sind intakt und 
durchgehend mit einer endothelialen Zell-
schicht überzogen. (Schmidt D et al. Circula-
tion 2007;116: I64-70).
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multipotente endotheliale sowie mesen-
chymale Stammzellen enthält, welche 
bereits pränatal über eine Ultraschall-
gezielte Punktion gewonnen werden 
können [Schmidt und Hoerstrup 2007].

5.2 Chorionzotten

Die humane Plazenta, im Besonderen die 
Chorionzotten, enthalten extraembryo-
nal gelegene fetale mesenchymale Zel-
len. Dieses Gewebe, welches auch zahl-
reiche Progenitorzellen enthält, wird 
routinemäßig für pränatale genetische 
Diagnostik entnommen [Pappa and Ana-
gnou 2009]. Die Zellen der Chorionzot-
ten stellen demnach eine weitere attrak-
tive Zellquelle dar, welche im Bereich 
des pädiatrischen Tissue Engineering 
Verwendung finden könnte [Zhang et al. 
2006]. Die ersten Resultate von Schmidt 
et al. [2006], bei denen sie lebende auto-
loge Herzklappenkonstrukte ausgehend 
von Chorionzottenbiopsien herstellen 
konnten, sind vielversprechend.

5.3 Amnionflüssigkeit

Die stetige Verbesserung der Ultraschall-
technologie ermöglicht heutzutage in 
vielen Fällen die pränatale Diagnose an-
geborener Herzfehler im Zuge von Rou-
tineuntersuchungen während der 
Schwangerschaft. Entsprechend dem 
Konzept des pädiatrischen Tissue Engi-
neering wäre damit der optimale Zeit-
punkt für die Gewinnung von Zellmate-
rial bereits pränatal, um genügend Zeit 
für die Herstellung eines lebenden auto-
logen kardiovaskulären Ersatzmaterials 
zu haben. Dadurch hätte man bereits 
zum Zeitpunkt der Geburt oder wenig 
später ein autologes Konstrukt zur opti-
malen operativen Korrektur des Herzfeh-
lers zur Verfügung.

Neben der Nabelschnur und den Chori-
onzotten stellt die Amnionflüssigkeit 
eine attraktive fetale Zellquelle dar, da 
sie einen sehr frühen und vergleichswei-
se schonenden pränatalen Zugang zu 
fetalen Progenitorzellen aller drei Keim-
blätter ermöglicht [Toda et al. 2007, Miki 
und Stroma 2009, Parolini et al. 2009]. 
Zahlreiche Studien haben den erfolgrei-
chen Einsatz von Zellen der Amnionflüs-
sigkeit (AFDCs/amniotic fluid-derived 
cells) im nicht-kardiovaskulären Tissue 

Ersatzmaterialien bereits zum Zeitpunkt 
des ersten Korrektureingriffes verfügbar 
wären, um weitere Eingriffe vermeiden 
zu können. In den meisten Fällen liegt 
dieser optimale Zeitpunkt jedoch bereits 
bei oder kurz nach der Geburt, was im-
pliziert, dass auch der Prozess des Tissue 
Engineering bei oder sogar noch vor Ge-
burt des Kindes starten muss, um früh 
genug ein lebensfähiges autologes kar-
diovaskuläres Konstrukt anbieten zu 
können. Das Konzept des pädiatrischen 
kardiovaskulären Tissue Engineering be-
dient sich demnach peri- und pränatal 
verfügbarer Zellquellen, um bei oder so-
gar noch vor Geburt des Kindes eine 
passende Ersatzstruktur zu generieren. 
Im Rahmen dieses Konzeptes konnten 
bisher verschiedene Zellquellen, wie die 
Nabelschnur, das Chorion oder die Am-
nionflüssigkeit, etabliert werden. 

Das ideale Szenario des pädiatrischen 
kardiovaskulären Tissue Engineering be-
inhaltet die frühe pränatale sonographi-
sche Diagnose eines angeborenen Herz-
fehlers, die pränatale Gewinnung von 
Zellen durch einen minimalinvasiven 
Eingriff, die Herstellung eines lebenden 
autologen kardiovaskulären Ersatzkonst-
ruktes sowie die postnatale Implantation 
im Zuge des ersten Korrektureingriffes.

5. Zellquellen

Prinzipiell werden für die Herstellung 
kardiovaskulärer Konstrukte durch Tis-
sue Engineering zwei verschiedene Zell-
typen benötigt: Endothelzellen, sowie 
Zellen mesenchymalen Ursprungs mit 
der Fähigkeit extrazelluläre Matrix zu 
synthetisieren – im Normalfall sind dies 
Myo-/Fibroblasten. Für die Anwendung 
nach dem Konzept des pädiatrischen Tis-
sue Engineering müssen die Zellen peri- 
oder noch besser pränatal verfügbar 
sein, was einige der im herkömmlichen 
Tissue-Engineering-Ansatz verwendeten 
Quellen, wie Zellen des Knochenmarks, 
von vorne herein ausschließt.

5.1 Nabelschnur

Im Hinblick auf das Konzept des pädiatri-
schen Tissue Engineering könnte die Na-
belschnur als optimale Zellquelle dienen. 
Die menschliche Nabelschnur, als wichti-
ger Bestandteil der embryonalen Zirkula-
tion, ist aufgebaut aus zwei Arterien und 

einer Vene, eingebettet in embryonalem 
Bindegewebe, der Wharton’schen Sulze 
[Wang et al. 2004, Ferguson and Dodson 
2009]. Aufgrund dieser vielseitigen ana-
tomischen Struktur enthält die Nabel-
schnur verschiedenste Zelltypen, welche 
für das kardiovaskuläre Tissue Enginee-
ring genutzt werden können: Endothel-
zellen (SVECs/Standard vascular endo-
thelial cells) – einschließlich Zellen 
venösen (HUVECs/Human umbilical cord 
vein-derived endothelial cells) und arteri-
ellen Ursprungs (HUAECs/Human umbili-
cal cord artery–derived endothelial cells), 
Myofibroblasten (HUCMF/Human umbi-
lical cord-derived myofibroblasts) und 
endotheliale Progenitorzellen (EPCs/En-
dothelial progenitor cells) aus dem Nabel-
schnurblut (HUCB-EPCs/Human umbili-
cal cord blood-derived EPCs).

Siphea et al. [1996] benutzten erstmals 
Nabelschnur-Endothelzellen (HUVECs) 
zur Bildung einer künstlichen endotheli-
alen Einzelzellschicht. Im Jahre 2002 
wurden Nabelschnur-Myofibroblasten 
als neue Zellquelle für das Tissue Engi-
neering entdeckt und zur Bildung pul-
monaler Ersatzgefäße verwendet [Hoer-
strup et al. 2002, Kadner et al. 2002]. Die 
Entdeckung der endothelialen Progeni-
torzellen (EPCs), welche aus dem Nabel-
schnurblut gewonnen wurden, ermög-
lichte die Generierung künstlicher 
Blutgefäße [Schmidt et al. 2004, Schmidt 
et al. 2005, 2006a,b] und schließlich die 
Herstellung lebender autologer Ersatz-
klappen unter Verwendung der Nabel-
schnur als einzige Zellquelle [Schmidt et 
al. 2006b, Sodian et al. 2006].

Insgesamt liegen die großen Vorteile der 
Nabelschnur als potentielle autologe 
Zellquelle für das kardiovaskuläre Tissue 
Engineering einerseits in der leichten 
Verfügbarkeit unter Vermeidung invasi-
ver Gewinnungsmethoden und der ho-
hen Menge an Zellen, welche aus den 
rund 30 cm langen Gewebestücken ge-
wonnen werden können [Breymann et 
al. 2006]. Andererseits ergibt sich die 
Möglichkeit die Nabelschnur im Sinne 
einer Zellbank zu konservieren und ei-
nen autologen Zellvorrat für den indivi-
duellen Patienten anzulegen [Hoerstrup 
et al. 2002, Armson et al. 2005]. Zudem 
erscheint die Nabelschnur aber auch 
deshalb so attraktiv, da sie verschiedene 
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wie auch funktionell vielversprechende 
Ergebnisse. Bevor eine klinische Imple-
mentierung möglich erscheint, muss je-
doch erst die Funktionalität der Klappen 
und Gefäßstrukturen in vivo ausgetestet 
werden. Demnach gilt es zukünftig neben 
der Optimierung des mechanischen Ver-
haltens der künstlich hergestellten Gewe-
be auch die Funktionalität der Ersatzma-
terialien im Tiermodell zu evaluieren.
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lärer Gewebeersatzmaterialien unter 
Verwendung fetaler Progenitorzellen be-
legen. Bevor es jedoch zur klinischen Re-
alisierung des Konzeptes kommen kann, 
müssen einige Fragen geklärt werden, 
um einen sicheren Gebrauch dieser Zell-
quellen zu gewährleisten.

Ein Problem des kardiovaskulären Tissue 
Engineering allgemein ist die noch relativ 
gering angesiedelte mechanische Stabili-
tät der Konstrukte verglichen mit den na-
tiven Geweben. Die durch Tissue Engi-
neering hergestellten Herzklappen 
wurden zwar erfolgreich in vivo getestet, 
wurden dabei aber stets im Niederdruck-
system in pulmonaler Position implan-
tiert, weil dort die mechanische Belastung 
der Klappen geringer ist. Zukünftige Stu-
dien des kardiovaskulären Tissue Engi-
neering von Herzklappen müssen dem-
nach vor allem auf die Verbesserung der 
mechanischen Eigenschaften der herge-
stellten Konstrukte abzielen um die Lang-
zeitfunktion der Klappen zu verbessern 
und schließlich auch eine Implantation in 
der Aortenposition zu ermöglichen.

Die Verwendung von nicht vollständig 
differenzierten Zellen (Progenitorzellen] 
stellt einen zentralen Punkt der Strategie 
im Rahmen des pädiatrischen kardio-
vaskulären Tissue-Engineering-Konzepts 
dar. Neben den Vorteilen der Verfügbar-
keit und des hohen Proliferationsverhal-
tens bergen diese noch nicht ausdifferen-
zierten Zellen gleichzeitig das erhöhte 
Risiko für die Entwicklung von Maligno-
men durch genetische Alterationen und 
Mutationen, wie es bereits für embryona-
le Stammzellen beschrieben ist [Iskovitz-
Eldor et al. 2000]. Bisherige Untersu-
chungen haben zwar gezeigt, dass 
Progenitorzellen des Fruchtwassers nach 
Implantation in immunsupprimierte 
Mäuse keine Neoplasien bedingen [De 
Coppi et al. 2007, Cananzi et al. 2009] – 
dennoch gilt es den Aspekt des über-
schießenden Zellwachstums und der un-
kontrollierten Differenzierung genauer zu 
untersuchen, um zukünftig einen siche-
ren Transfer der Technologie auf den 
Menschen zu ermöglichen.

Die Ergebnisse der in vitro hergestellten 
autologen Konstrukte nach dem Prinzip 
des pädiatrischen kardiovaskulären Tis-
sue Engineering zeigten morphologisch 

Engineering bewiesen [Kaviani et al. 
2003, Kunisaki et al. 2006a,b]. 

In der Folge konnten Schmidt et al. 
[2007] die Herstellung lebender autolo-
ger Herzklappenstrukturen ausgehend 
von Amnionflüssigkeit als einzige Zell-
quelle demonstrieren. Beide Zellpopula-
tionen, welche für die Generierung von 
Herzklappen erforderlich sind, nämlich 
mesenchymale sowie endotheliale Pro-
genitorzellen, konnten erfolgreich diffe-
renziert und expandiert werden. Um die 
Flexibilität dieser Zellquelle weiter zu 
steigern und das Prinzip auch für die 
adulte Applikation zu etablieren, wurde 
die Möglichkeit der Kryokonservierung 
von Zellen der Amnionflüssigkeit unter-
sucht. Es zeigte sich, dass auch kryokon-
servierte Zellen der Amnionflüssigkeit 
erfolgreich zur Herstellung autologer Er-
satzklappen herangezogen werden 
konnten [Schmidt et al. 2008]. 

Trotz der zukunftsträchtigen Strategie, 
welche möglicherweise schon bald neue 
Ansätze in der Therapie angeborener 
Herzfehler ermöglichen könnte, sind 
noch viele Aspekte dieser Zellquelle un-
klar. Insbesondere Aspekte wie Kanzero-
genität, Langzeitverhalten und adäqua-
tes Wachstumsverhalten der aus dem 
Fruchtwasser gewonnenen Stammzellen 
sind noch ungeklärt und bedürfen zahl-
reicher in vivo Untersuchungen, um die-
ses Konzept für die humane Applikation 
zugänglich zu machen.

6. Zukunftsperspektiven

Das Forschungsgebiet des Tissue Engi-
neering eröffnet heute eine Reihe von 
Möglichkeiten Herzklappen und Gefäß-
strukturen ohne die Nachteile der derzeit 
erhältlichen künstlichen Ersatzmateriali-
en zu entwickeln. Vor allem die operative 
und interventionelle Therapie von ange-
borenen Herzfehlern könnte durch das 
Potential der wachsenden und sich rege-
nerierenden Ersatzmaterialien massiv 
profitieren. Durch das Prinzip des pädia-
trischen kardiovaskulären Tissue Engi-
neering könnte die Mortalität und insbe-
sondere auch die hohe Morbidität dieses 
Patientenkollektives, bedingt durch die 
vielen Reoperationen, enorm verbessert 
werden. Eine Vielzahl von Studien konn-
te die allgemeine Machbarkeit der Her-
stellung lebender autologer kardiovasku-



Tissue Engineering für die Therapie angeborener Herzfehler Wissenschaft 61

41. Sodian R, Lueders C, Kraemer L, Kuebler W, 
Shakibaei M, Reichart B, Daebritz S, Hetzer 
R. Tissue engineering of autologous human 
heart valves using cryopreserved vascular 
umbilical cord cells. Ann Thorac Surg 2006; 
81(6): 2207 – 16

42. Stark J, Gallivan S, Lovegrove J, Hamilton 
JR, Monro JL, Pollock JC, Watterson KG. 
Mortality rates after surgery for congenital 
heart defects in children and surgeons‘ per-
formance. Lancet 2000; 18; 355(9208): 1004 
– 7

43. Sutherland FW, Perry TE, Yu Y. From stem 
cells to viable autologous semilunar heart 
valve. Circulation 2005; 31; 111: 2783 – 91

44. Taylor PM, Allen SP, Dreger SA. Human car-
diac valve interstitial cells in collagen spon-
ge: a biological three-dimensional matrix for 
tissue engineering. J Heart Valve Dis 2002; 
11: 298 – 306

45. Toda A, Okabe M, Yoshida T, Nikaido T. The 
potential of amniotic membrane/amnion-
derived cells for regeneration of various tis-
sues. J Pharmacol Sci 2007; 105(3): 215 – 28

46. Wang HS, Hung SC, Peng ST et al. Mesen-
chymal stem cells in Wharton’s Jelly of the 
human umbilical cord. Stem Cells 2004; 22: 
1330 – 37.

47. Verheugt CL, Uiterwaal CS, Grobbee DE, 
Mulder BJ. Long-term prognosis of congeni-
tal heart defects: a systematic review. Int J 
Cardiol 2008; 17; 131(1): 25 – 32

48. Yoganathan AP, He Z et al. Fluid mechanics 
of heart valves. Annu Rev Biomed Eng 2004; 
6: 331 – 62

49. Zhang X, Mitsuru A, Igura K, et al. Mesen-
chymal progenitor cells derived from chorio-
nic villi of human placenta for cartilage tis-
sue engineering. Biochem Biophys Res 
Commun 2006; 17; 340: 944 – 52

50. Zilla P, Brink J, Human P, et al. Prosthetic 
heart valves: catering for the few. Biomateri-
als 2008; 29: 385 – 406

 Kontaktadresse:

 Prof. Simon P. Hoerstrup
 Regenerative Medizin Programm 
 und Forschung Herz- und Gefäßchirurgie
 Abteilung Forschung Chirurgie
 Universitätsspital Zürich
 simon_philipp.hoerstrup@usz.ch
 Raemistraße 100
 CH 8091 Zurich / Switzerland
 Tel:  + 41 1 255 3801 
 Fax:  + 41 1 255 4369 
 Mobil:  + 41 78 633 6932

tissue architecture technology. J Biomed Ma-
ter Res B Appl Biomater. 2009; 6(1)

28. Pappa KI, Anagnou NP. Novel sources of fe-
tal stem cells: where do they fit on the deve-
lopmental continuum? Regen Med 2009; 
4(3): 423 – 33

29. Parolini O, Soncini M, Evangelista M et al. 
Amniotic membrane and amniotic fluid-de-
rived cells: potential tools for regenerative 
medicine? Regen Med 2009; 4(2): 275 – 91

30. Schleicher M, Wendel HP, Fritze O, Stock UA. 
In vivo tissue engineering of heart valves: 
evolution of a novel concept. Regen Med 
2009; 4(4): 613 – 9

31. Schmidt D, Achermann J, Odermatt B. Cryo-
preserved amniotic fluid-derived cells: a life-
long autologous fetal stem cell source for 
heart valve tissue engineering. J Heart Valve 
Dis 2008; 17(4): 446 – 55

32. Schmidt D, Achermann J, Odermatt B et al. 
Prenatally fabricated autologous human li-
ving heart valves based on amniotic fluid 
derived progenitor cells as single cell source. 
Circulation 2007; 116: I64 – 70

33. Schmidt D, Asmis LM, Odermatt B. Enginee-
red living blood vessels: functional endothe-
lia generated from human umbilical cord-
derived progenitors. Ann Thorac Surg 2006a; 
82(4): 1465 – 71

34. Schmidt D, Mol A, Odermatt B. Engineering 
of biologically active living heart valve leaf-
lets using human umbilical cord-derived 
progenitor cells. Tissue Eng 2006b; 12(11): 
3223 – 32

35. Schmidt D, Breymann C, Weber A et al. Um-
bilical cord blood derived endothelial proge-
nitor cells for tissue engineering of vascular 
grafts. Ann Thorac Surg 2004; 78(6): 2094 
– 8

36. Schmidt D, Hoerstrup SP. Tissue engineered 
heart valves based on human cells. Swiss 
Med Wkly 2007; 155: 80 – 85

37. Schmidt D, Mol A, Neuenschwander S et al. 
Living patches engineered from human um-
bilical cord derived fibroblasts and endothe-
lial progenitor cells. Eur J Cardiothorac Surg 
2005; 27(5): 795 – 800

38. Shinoka T, Breuer CK, Tanel RE. Tissue engi-
neering heart valves: valve leaflet replace-
ment study in a lamb model. Ann Thorac 
Surg 1995; 60(6): 513 – 6

39. Sievers HH. In vivo tissue engineering an au-
tologous semilunar biovalve: can we get 
what we want? J Thorac Cardiovasc Surg 
2007; 134: 20 – 2

40. Sipehia R, Martucci G, Lipscombe J. Trans-
plantation of human endothelial cell mono-
layer on artificial vascular prosthesis: the 
effect of growth-support surface chemistry, 
cell seeding density, ECM protein coating, 
and growth factors. Artif Cells Blood Substit 
Immobil Biotechnol 1996; 24: 51 – 63

12. Hayashida K, Kanda K, Yaku H et al. Deve-
lopment of an in vivo tissue-engineered, au-
tologous heart valve (the biovalve): prepara-
tion of a prototype model. J Thorac 
Cardiovasc Surg 2007; 134(1): 152 – 9

13. Hoerstrup SP, Kadner A, Breymann CI et al. 
Living, autologous pulmonary artery condu-
its tissue engineered from human umbilical 
cord cells. Ann Thorac Surg  2002; 74: 46–
52

14. Hoerstrup SP, Sodian R, Daebritz S et al. 
Functional living trileaflet heart valves 
grown in vitro. Circulation 2000; 102(19): 
SIII44 – 9

15. Hoerstrup SP, Zünd G, Sodian R, Schnell AM, 
Grünenfelder J, Turina MI. Tissue enginee-
ring of small caliber vascular grafts. Eur J 
Cardiothorac Surg. 2001; 20(1): 164 – 9

16. Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of con-
genital heart disease. J Am Coll Cardiol 
2002; 19; 39(12): 1890 – 900

17. Hoffman JI, Kaplan S, Liberthson RR. Preva-
lence of congenital heart disease. Am Heart J 
2004; 147(3): 425 – 39

18. Itskovitz-Eldor J, Schuldiner M, Karsenti D, 
Eden A, Yanuka O, Amit M, Soreq H, Benve-
nisty N. Differentiation of human embryonic 
stem cells into embryoid bodies compromi-
sing the three embryonic germ layers. Mol 
Med 2000; 6(2): 88 – 95

19. Kadner A, Hoerstrup SP, Zund G et al. A new 
source for cardiovascular tissue engineering: 
human bone marrow stromal cells. Eur J 
Cardiothorac Surg 2002; 21(6): 1055 – 60

20. Kaviani A, Guleserian K, Perry TE, Jennings 
RW, Ziegler MM, Fauza DO. Fetal tissue engi-
neering from amniotic fluid. J Am Coll Surg 
2003; 196(4): 592 – 597.

21. Kunisaki SM, Freedman DA, Fauza DO. Fetal 
tracheal reconstruction with cartilaginous 
grafts engineered from mesenchymal amnio-
cytes. J Pediatr Surg. 2006; 41(4): 675 – 82

22. Kunisaki SM, Jennings RW, Fauza DO. Fetal 
cartilage engineering from amniotic mesen-
chymal progenitor cells. Stem Cells Dev 
2006; 15(2): 245 – 53.

23. Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. 
Science 1993; 260: 920–6

24. Lechat FM, Dolk H. Registries of congenital 
anomalies EUROCAT. Enviorn Health Per-
spect 1993; 101: 153 – 157

25. Meberg A, Otterstad JE, Frøland G, Lindberg 
H, Sørland SJ. Outcome of congenital heart 
defects--a population-based study. Acta Pae-
diatr. 2000; 89(11): 1344 – 51

26. Miki T, Strom SC. Amnion-derived pluripo-
tent/multipotent stem cells. Stem Cell Rev 
2006; 2(2): 133 – 42

27. Nakayama Y, Yamanami M, Yahata Y, Taji-
kawa T, Ohba K, Watanabe T, Kanda K, Yaku 
H. Preparation of a completely autologous 
trileaflet valve-shaped construct by in-body 



© 2009 W. Zuckschwerdt Verlag GmbH MünchenWissenschaft62

ren. „Wir sind hier schon in der dritten 
Phase, nach der wir am Ende der Ent-
wicklungszeit Ende 2010 oder Anfang 
2011 die ersten Arthrosepatienten durch 
intraartikuläre Injektion von Stammzel-
len behandeln wollen“, so Nöth, der 
schon seit mehr als zehn Jahren an der 
Geweberegeneration von Knorpeln und 
Knochen arbeitet. Nach der Erprobung 
von Zellkulturen in vitro und an Klein-
tieren liegt Nöths Schwerpunkt jetzt bei 
der Translation mesenchymaler Stamm-
zellen in die Klinik, für die Versuche an 
Großtieren die Voraussetzung sind. 

Eine große Rolle spielt auch das Träger-
material. Für Knorpel bevorzugt Nöth 
Gele auf Kollagen-Basis, da die Textur 
von Vliesen und Membranen oft zu dicht 
ist. Wenn es um größere Knochendefekte 
geht, ist die Frage, wie viel Stabilität und 
Resorbierbarkeit der Trägermaterialien 
erforderlich sind. Oft sind biphasische 
Keramiken sinnvoll, die weder zu stabil 
sind noch zu schnell resorbiert werden.

folgen von Arthritis sowie eine Überbe-
anspruchung und sekundäre Entzün-
dung (aktivierte Arthrose) in Betracht.

Vielversprechend: Neueste Forschungen

Dennoch sind noch Fragen offen. Neues-
te Forschungsergebnisse von Wissen-
schaftlern aus Münster, Hannover, Ham-
burg und Seoul deuten darauf hin, dass 
ein spezielles Oberflächenmolekül auf 
den Knorpelzellen für die Entstehung 
von Arthrose verantwortlich ist. Die For-
scher wollen hier mit neuen medikamen-
tösen Therapien ansetzen, bei denen spe-
zifische Antikörper das schädliche 
Molekül angreifen. 

Dagegen setzen die Würzburger Forscher 
um Ulrich Nöth und Franz Jakob auf 
mesenchymale Stammzellen aus Kno-
chenmark, Fettgewebe oder Nabel-
schnurblut, die sich in Trägermateriali-
en, sogenannten Scaffolds, und – von 
Nöth bevorzugt – in Gelen, in diesem 
Fall zu Gelenkknorpelzellen differenzie-

Tissue Engineering ist eine zentrale Tech-
nologie der Regenerativen Medizin. Nicht 
nur Mediziner, Biologen und Biochemiker 
arbeiten mit biotechnologischen Verfah-
ren, um aus körpereigenen Stammzellen 
neue Gewebestrukturen für Haut, Kno-
chen, Knorpel, Leber oder Nerven zu 
züchten. 

Auf zellbasierten Techniken zur Rekons-
truktion von Geweben liegen auch in der 
Orthopädie große Hoffnungen. Am Or-
thopädischen Zentrum für Muskuloske-
lettale Forschung der Universität Würz-
burg (OZMF) treibt seit 2001 die 
Arbeitsgruppe Tissue Engineering die 
Entwicklung entsprechender Strategien 
für das muskuloskelettale System voran.

Im Fokus: Arthrose

„Der größte Bedarf für Tissue Enginee-
ring in der Orthopädie liegt bei der Arth-
rose“, meint Ulrich Nöth, Arzt und Wis-
senschaftler am OZMF. In Deutschland 
werden etwa 15 Millionen Menschen 
wegen Arthrosebeschwerden behandelt. 
Über 90 Prozent der über 65-Jährigen 
leiden an arthrotischem Gelenkver-
schleiß, aber auch jüngere Patienten sind 
zunehmend betroffen. Die jährlichen Be-
handlungskosten dafür schlagen laut 
dem Gesundheitsbericht der Bundesre-
gierung mit 7,5 Milliarden Euro insge-
samt und in der Altersgruppe über 65 
Jahre allein schon mit 4,3 Milliarden 
Euro zu Buche – Tendenz steigend.

Die Entstehung von Arthrose, also ein 
Gelenkverschleiß, der über das normale 
altersbedingte Maß hinausgeht, ist noch 
nicht vollständig geklärt. Es ist zwar be-
kannt, dass sie meist durch übermäßige 
Belastung wie Übergewicht, eine ange-
borene oder durch Verletzung entstande-
ne Fehlstellung der Gelenke oder durch 
Knochenerkrankungen wie Osteoporose 
verstärkt wird. Eine knöcherne Defor-
mierung der zunächst nicht entzündeten 
Gelenke begleitet die Beschwerden. Als 
Ursachen der Erkrankung kommen Spät-

Zukunft für kranke Gelenke: Tissue Engineering zur 
Behandlung von Knochen- und Knorpeldefekten

Andrea Gerber

Abbildung 1. Tissue Engineering für Hautersatz.
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Das Forum ist eines der größten Netz-
werke und Plattformen für Medizin und 
Gesundheitswesen in Deutschland. Es ist 
ein gemeinnütziger Verein, in dem so-
wohl Unternehmen als auch wissen-
schaftliche Institutionen und öffentliche 
Einrichtungen Mitglied sind. Das Forum 
bietet allen Akteuren in der Medizin und 
dem Gesundheitswesen eine interdiszip-
linäre, marktübergreifende Plattform. 
Als neutrales Netzwerk für Information, 
Kommunikation und Kooperation hat es 
wirkungsvolle Strukturen entwickelt, die 
den Erfolg seiner Mitglieder voranbrin-
gen. 
Zudem managt das Forum MedTech 
Pharma mit der Bayern Innovativ GmbH, 
der geschäftsführenden Stelle des Ver-
eins, den Bayerischen Cluster Medizin-
technik. Die Clusterpolitik ist eine Fort-
setzung der „High-Tech-Offensive“ und 
der Offensive „Zukunft Bayern“ der Bay-
erischen Staatsregierung. 

Die nächste bedeutende Veranstaltung 
des FMP, auf der auch die Regenerative 
Medizin eine Rolle spielen wird, ist der 
Kongress MedTech Pharma 2010 – Medi-
zin Innovativ vom 30. 6. bis zum 
1. 7.2010. in Nürnberg.
(www.medtech-pharma.de) 
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dem Paul-Ehrlich-Institut. Dazu gehören 
auch randomisierte, prospektive Studien. 
Einerseits sei die regulatorische Seite der 
Forschung recht aufwendig, andererseits 
sieht Nöth die gründliche Prüfung der 
neuen Verfahren positiv. In der Folge 
können die Mediziner das Management 
der Forschungsprojekte aber nicht mehr 
zusätzlich zu ihrer ärztlichen Tätigkeit 
ausüben. Eine Infrastruktur aus Study 
Nurses, Biologen, Tierärzten, Ärzten und 
einem Medical Writer, der die Studie 
schreibt, ist notwendig und muss finan-
ziert werden, zum Beispiel aus Bundes- 
oder EU-Mitteln. 

Zukunftsträchtig: Weiterbildung und 
Vernetzung

Das Orthopädische Zentrum für Musku-
loskelettale Forschung ist Mitglied im 
Forum MedTech Pharma,  das am 15. 
Oktober in Würzburg eine Fachtagung 
zu „Biomaterialien für die Regenerative 
Medizin“ veranstaltete. 

So ausgefeilt die Techniken sind, ent-
scheidend für eine erfolgreiche Übertra-
gung und das Anwachsen  der neuen 
Gewebe ist auch das Verhalten der Pati-
enten selbst. Zu den größten Hindernis-
sen gehört nach Nöths Erfahrung das 
Rauchen, da Nikotin die Blutgefäße zu-
sammenzieht und damit die Blutversor-
gung stört. Doch auch Übergewicht und 
Diabetes sind große Hemmschuhe.

Gründlich geprüft: 
Strukturierte Verfahren

Die Perspektiven für die neuen Therapi-
en sind gut, wenn auch die Entwicklung 
wesentlich aufwendiger geworden ist. In 
den letzten Jahren hat sich in der medi-
zinischen Forschung vieles geändert: 
Weil die zellbasierten Gewebe inzwi-
schen unter das Arzneimittelgesetz 
(AMG) fallen, durchlaufen sie umfang-
reiche Zulassungsverfahren bei der 
EMEA (European Medicine Agency) und 

Abbildung 2. Kollagen im Einsatz für Tissue Engineering.



© 2009 W. Zuckschwerdt Verlag GmbH MünchenWissenschaft64

Methoden und Ergebnisse

Probenherstellung

Für die Herstellung der biodegradierba-
ren Kompositmaterialien wird vorge-
quollene pharmazeutische Gelatine por-
cinen Ursprungs bis zur Verflüssigung 
erhitzt. Nach einer folgenden Abkühl-
phase werden anschließend der Vernet-
zer (Genipin, Wako Chemicals GmbH, 
Neuss, Deutschland) und das TCP-Pulver 
in die Gelatine-Lösung eingerührt und 
das Gemisch in eine Form gegossen. 
Durch eine entsprechende Prozessfüh-
rung wird eine gute Mischbarkeit der 
Gelatine-Lösung mit dem TCP-Pulver 
gewährleistet, sodass im Kompositmate-
rial eine homogene Verteilung des  
TCP in der Gelatinematix gegeben ist. 
Nach einem mehrstündigen Erstarrungs- 
und Vernetzungsprozess kann dann das 
Kompositmaterial-Formteil aus der Form 
entnommen werden. Die Formgebung 
kann über entsprechende Gießformen 
variiert werden. 
Das so hergestellte Kompositmaterial 
zeigt eine gute Handhabbarkeit und sehr 
gute mechanische Eigenschaften. Diese 
lassen sich über die Materialzusammen-
setzung in einem weiten Bereich variie-
ren: ein höherer Gelatine-Anteil führt zu 
einer höheren Elastizität, höhere TCP-
Anteile führen zu höheren Festigkeiten, 
aber auch zu einer zunehmenden Sprö-
digkeit. Darüber hinaus kann über den 
Vernetzungsgrad Einfluss auf die mecha-
nischen Eigenschaften genommen wer-
den. Für einen Einsatz des Materials als 
Medizinprodukt ist eine Sterilisation mit 
Gammastrahlung ohne Beeinträchtigung 
der Eigenschaften des Materials möglich.

Genipin ist seit längerem als Vernetzer 
von Gelatine, Kollagen, Chitosan und 
auch Gewebe bekannt [1, 3]. Es kann aus 
den Früchten der Gardenie Gardenia jas-
minoides Ellis gewonnen werden. Beim 
Vernetzungsprozess bindet sich das Ge-
nipin an primäre Aminogruppen der 
Aminosäuren Lysin und Arginin [4].

Materialabbau erforderlich. Dies kann 
über eine chemische Vernetzung mit Al-
dehyden (z. B. Formaldehyd, Acetalde-
hyd, Glutaraldehyd oder Propionalde-
hyd) oder aber auch durch das aus 
Pflanzen gewonnen Genipin erreicht 
werden. Die Vernetzung von Biopolyme-
ren hat meist einen messbaren Einfluss 
auf die Zytokompatibilität der erzeugten 
Biomaterialien. Zum einen verringert die 
Vernetzung eines Biopolymers dessen 
Abbaurate und Bioverfügbarkeit und 
führt somit zu einer verminderten Proli-
ferations- und Differenzierungsrate der 
Zellen auf dem vernetzten Material und 
zu einem langsameren Ab- und Umbau 
zu funktionellem Gewebe. Zum anderen 
haben die verwendeten Vernetzungsmit-
tel (Reduktionsmittel, radikalische Ver-
netzer) oder bei der Vernetzung entstan-
denen Zwischenprodukte auch eine 
direkte zytotoxische Wirkung, die noch 
für geringe Restkonzentrationen im Ma-
terial nachgewiesen werden kann. Im 
Vergleich mit herkömmlichen chemi-
schen Vernetzern wie z.B. Glutaraldehyd, 
Formaldehyd, Cyanamid und Diimide, 
weist Genipin aber bei gleich guten Ver-
netzungseigenschaften eine nur niedrige 
Zytotoxizität auf [1, 2].

Ein wichtiges Kriterium für ein regene-
ratives Biomaterial ist das Abbauverhal-
ten unter physiologischen Bedingungen. 
Im Organismus besteht neben der hydro-
lytischen Degradation ein zweiter, we-
sentlich effizienterer Abbauweg für Bio-
polymere, wie die verwendete Gelatine. 
Dies ist der aktive, enzymatische Materi-
alaufschluss durch die Zellen des umlie-
genden Gewebes. Diese sezernieren Kol-
lagenasen und andere Enzyme, welche 
ein aktives Einwachsen in die Material-
struktur und einen nutritiven Zugang 
zum enthaltenen Biopolymer vermitteln. 
Die enzymatische Degradationsge-
schwindigkeit sollte mit der Gewebeneu-
bildungsrate korrelieren, um eine rasche 
Gewebeintegration zu erzielen.

Einleitung

Die zunehmenden Fortschritte in der re-
generativen Medizin verlangen nach im-
mer neuen und für die jeweilige Anwen-
dung optimierten Materialien. Ziel des 
hier vorgestellten Projektes war es dar-
um ein neuartiges, indikationsspezifi-
sches Kompositmaterial für die Behand-
lung von Knochendefekten, insbesondere 
im Dentalbereich, zu entwickeln. Da das 
zu entwickelnde Material über eine 
Pressfit-Anpassung beim Einbringen in 
den Defekt ausreichend Kontakt zur 
knöchernen Umgebung bekommen soll, 
muss das Material eine hohe Flexibilität 
aufweisen. Darum wurden als Hauptbe-
standteile des Kompositmaterials β-Tri-
calciumphosphat (β-TCP) und vernetzte 
Gelatine ausgewählt. Zur Behandlung 
von kleineren Defekten soll ein Einsatz 
des Materials auch ohne Zellen möglich 
sein, für die Behandlung von größeren 
Defekten kann es dagegen auch als Trä-
germaterial für Zellen dienen. Dies ist 
von besonderem Interesse für die rege-
nerative Medizin – ein kryokonservier-
tes, zellbesiedeltes Material kann in der 
Klinik auch für längere Zeit gelagert und 
bei Gebrauch unmittelbar zur Verfügung 
gestellt werden.

Gelatine ist ein lösliches, amorphes Kol-
lagen-Hydrolysat, welches beim Abküh-
len wässriger Lösungen Hydrogele bildet. 
Aufgrund ihrer raschen hydrolytischen 
Degradation sind unbehandelte Gelati-
nen nicht für die Herstellung regenerati-
ver Biomaterialien geeignet, bei denen 
ein langsamer Degradationsverlauf ge-
fordert ist, der die Gewebeneubildungs-
rate nicht übersteigt.

Um ein regeneratives Biomaterial auf Ba-
sis eines natürlichen, hydrierten Gelati-
ne-Gels anbieten zu können, welches 
längere Transport- und Lagerzeiten tole-
riert und ein einstellbares Degradations-
verhalten aufweist, ist eine Stabilisierung 
des Hydrogels gegen temperaturabhängi-
ge Verflüssigung und hydrolytischen 
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konzentration auf, erkennt man eine na-
hezu komplette Abbaustabilität ab einer 
Vernetzung mit etwa 1,0 M-% Genipin 
(Abb. 2). Bei niedrigeren Konzentratio-
nen scheint unter den gewählten Pro-
zessbedingungen keine vollständige Ver-
netzung der Gelatinematrix stattzufinden 
– die Abbaustabilität verringert sich mit 
der Reduktion der Vernetzungsmittel-
konzentration. Eine Vernetzung mit ei-
ner Genipinkonzentration von mehr als 
1,0 M-% scheint für eine ausreichende 
Stabilisierung des Materials nicht not-
wendig. Es kommt innerhalb der Inkuba-
tionszeit weder zu Form- und Größen-
änderungen noch werden visuelle 
Degradationserscheinungen erkennbar 
(Abb. 3). Die Degradationsverluste an 
β-TCP entsprechen bei allen untersuch-
ten Kompositen der Sättigungskonzent-
ration im verwendeten Lösungsmittelvo-
lumen und sind vernachlässigbar gering.

Zytotoxizität

Um das toxische Potenzial des Vernet-
zungsmittels zu untersuchen und die 
maximal zur Vernetzung einsetzbare, 
nicht toxische Genipinkonzentration zu 
ermitteln, wurden umfassende Zytotoxi-
zitätsuntersuchungen durchgeführt. 
Dazu wurden Materialien hergestellt, 
welche 0,1 %, 0,5 %, 1,0 %, 1,5 % und 
2,5 % Genipin (bezogen auf die zu ver-
netzende Gelatinemasse) enthielten. Der 
Zytotoxizitätsnachweis wurde durch die 
Inkubation von Materialproben im Kon-
takt mit einer subkonfluenten Monolay-
er-Kultur humaner Gingiva-Fibroblasten 
(HFIB-G, Provitro GmbH) erbracht. Das 
Testverfahren entsprach den Vorgaben 

dauer der Proben betrug 8 und 12 Wo-
chen. Form- und Großenänderungen der 
Probekörper sowie visuelle Degradations-
zeichen wurden in 3- bis 4-tägigem Ab-
stand dokumentiert. Der quantitative De-
gradationsnachweis erfolgte über die 
gravimetrische Bestimmung des gesam-
ten Masseverlustes und den quantitativen 
Nachweis des gelösten β-TCP mittels ICP-
OES. Der Gelatineverlust wurde aus den 
gemessenen Daten rechnerisch ermittelt.

Die Degradationsverluste der kompakten 
Komposite korrelieren deutlich mit der 
zugesetzten Menge an Vernetzungsmit-
tel. Trägt man den Gelatineabbau der 
Komposite nach 8-wöchiger Inkubati-
onsdauer über der eingesetzten Genipin-

Das hier verwendete β-TCP-Pulver (Abb. 
1) wurde durch Aufmahlen von Cera-
sorb® (curasan AG, Kleinostheim, 
Deutschland) gewonnen. Cerasorb® ist 
aufgrund seiner Phasenreinheit (≥ 99 %) 
weltweit als Referenz für β-Tricalcium-
phosphat bekannt. [5, 6].

Degradationsbeständigkeit

Die Beständigkeit gegen einen hydrolyti-
schen Abbau der vernetzten Gelatine-
Komposite wurde durch Inkubation von 
Materialproben bei 37 °C in doppelt deio-
nisiertem Wasser untersucht. Das Ver-
suchssetup entsprach den Vorgaben der 
EN ISO 10993-13‚ Hydrolytische Degra-
dation, Echtzeitabbauprüfung; die Prüf-

Abbildung 1. Verwendetes β-TCP-Pulver.

Abbildung 2. Korrelation der Materialstabilität gegen hydrolytischen Gelatineabbau mit dem 
zur Vernetzung eingesetzten Genipingehalt.
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von EN ISO 10993-5. Die Testauswer-
tung erfolgte qualitativ durch eine mik-
roskopische Beurteilung der Zellenkultur 
(Konfluenz, Morphologie, Vakuolisie-
rung) und quantitativ über eine Viabili-
tätsbestimmung mittels MTT-Test. Als 
Negativkontrolle wurde ein für den 
deutschen Markt als Medizinprodukt zu-
gelassener, lyophilisierter Kollagen-
schwamm eingesetzt. Bis zu einer Ver-
netzung der Gelatinematrix mit 2,5 M-% 
Genipin konnte für keines der unter-
suchten Komposite eine zytotoxische 
Wirkung auf humane Fibroblasten nach-
gewiesen werden. Die Viabilität der Zell-
kulturen, welche mit genipinvernetzten 
Kompositen inkubiert waren, überstieg 
in allen Fällen den für das nicht toxische 
Referenzmaterial ermittelten Wert (Abb. 
4). Die mikroskopische Kontrolle der 
Zellkulturen war unauffällig. Der Zellra-
sen blieb adhärent und zeigte unverän-
derte Konfluenz. Morphologische Anzei-
chen einer Zytotoxizität (Kontraktion, 
Vakuolisierung) waren im Gegensatz zu 
anderen Untersuchungen [7,8] nicht 
nachweisbar (Abb. 5, 1a-1b).
Genipin ist damit das einzige getestete 
Vernetzungsmittel, welches unter den ge-
wählten Prozessbedingungen selbst im 
Überschuss keine Zytotoxizität zeigte und 
somit in jeder zur Einstellung der ge-
wünschten Materialeigenschaften sinn-
vollen Konzentration einsetzbar ist. 

Abbauverhalten unter Zellkulturbedin-
gungen

Der Nachweis der enzymatischen Degra-
dation erfolgte in einer Zellkultur mit 
humanen Osteoblasten (HOB-c, Promo-
Cell GmbH). Zylindrische Prüfkörper mit 
d = 12 mm und h = 4 mm wurden mit je 
50 000 Zellen/cm² besiedelt und über 6 
– 8 Wochen kultiviert (PromoCell Osteo-
blast Growth Medium, 37 °C, 5 % CO2).

Der Beginn der zellvermittelten Degra-
dation führt zu einer Aufhellung der 
Prüfkörperoberflächen durch eine begin-
nende Metabolisierung von Gelatine. 
Beim Abbau der Gelatine, welche durch 
die Vernetzung eine graublaue Farbe 
aufweist, bleibt das hellere β-TCP-Pulver 
zurück. Ist der Gelatineabbau soweit 
fortgeschritten, dass die Abbautiefe die 
Größe der zugesetzten β-TCP-Partikel 
überschreitet, wird dieses langsam aus 
der Probenoberfläche freigesetzt.

Abbildung 3. Visueller Vergleich einer Probe zu Beginn und zu Ende der 12-wöchigen Inkuba-
tion in deionisiertem Wasser: Keine sichtbare Form- oder Größenänderung, keine Anzeichen für 
Materialabbau.

Abbildung 4. Viabilität humaner Fibroblasten in Gegenwart homogener Kompositmaterialien 
verschiedener Vernetzungsstufen (Genipingehalt 0,5 % – 2,5 %): Die Viabilität der Zellkultur 
übersteigt für Materialien aller getesteten Genipingehalte den Referenzwert (100 %, dunkelblau 
gestichelte Linie).
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diese Ergebnisse der Genipinvernetzung 
gegen übergestellt. Die eingesetzten Ver-
netzungsmittelkonzentrationen von Form-
  aldehyd lagen bei 0,2 M-%, 0,4 M-% und 
0,8 M-% der zu vernetzenden Gelatine.

Im MTT-Test zeigten die formaldehyd-
vernetzten Komposite eine mäßig bis 
stark zytotoxische Wirkung. Die Viabili-
tät war bereits bei einer Vernetzung mit 
0,2 M-% Formaldehyd auf 60 % redu-
ziert und sank bei einer Vernetzung von 
0,4 M-% auf 20 %. Bei einer Vernetzung 
mit 0,8 M-% Formaldehyd waren nur 
noch 5 % lebensfähige Zellen nachweis-
bar. Auch mikroskopisch wurde in Ab-
hängigkeit von der Konzentration an 
Vernetzungsmittel eine mäßige bis starke 
Schädigung der Zellen (Adhärenzverlust, 
Konfluenzverlust durch Kontraktion der 

einem zellvermitteltem Gelatineabbau 
innerhalb von 2 bis 8 Wochen eröffnet 
einen großen Spielraum, um die Abbau-
rate der Biopolymermatrix in einem 
physiologisch sinnvollen Rahmen einzu-
stellen.

Vergleich mit herkömmlichen Vernetzern

Häufig werden Aldehyde als chemische 
Vernetzer für Kollagen und Gelatine ein-
gesetzt. Als das niedrigmolekularste und 
reaktivste Aldehyd besitzt Formaldehyd 
die höchste Vernetzungskapazität inner-
halb dieser Stoffklasse und soll die Her-
stellung abbaustabiler Gelatine-Kom -
posite ermöglichen. 
Im Rahmen der Biomaterialentwicklung 
wurden abschließend Vernetzungsversu-
che mit Formaldehyd durchgeführt und 

Bei dem kompakten Kompositmaterial 
beginnt die Degradation bei einer Geni-
pinkonzentration von 0,5 M-% bereits 
nach einer Kulturdauer von 10 – 14 Ta-
gen. Nach 2 – 3 Wochen wird das β-TCP 
aus der Probenoberfläche freigesetzt 
(Abb. 6). Durch eine Erhöhung der Geni-
pinkonzentration auf 1,0 M-% verzögert 
sich der Degradationsbeginn um etwa 7 
Tage und der Degradationsverlauf ist 
stark verlangsamt. Eine Freisetzung von 
β-TCP-Pulver aus der Probenoberfläche 
lässt sich durch den Zusatz von 1 M-% 
Genipin über eine Kulturdauer von 6 – 8 
Wochen vollständig verhindern.
Die Materialien zeigen mit Beginn der 
TCP-Freisetzung eine langsame, schicht-
weise Degradation über mehrere Wo-
chen. Die ermittelte Korrelation zwi-
schen der Vernetzungsintensität und 

Abbildung 5. Zytotoxizitätsnachweis an einer Zellkultur humaner Gingiva-Fibroblasten: 
1a, 1b: Zellrasen vor (1a) und nach (1b) einer 72-stündigen Kultivierung im direkten Kontakt mit genipinvernetztem Kompositmaterial (1,5 M-% 
Genipin) – intakter, konfluenter Fibroblasten-Monolayer vor und nach dem Test. 2a, 2b: Zellrasen vor (2a) und nach (2b) einer 72-stündigen 
Kultivierung im direkten Kontakt mit formaldehydvernetztem Kompositmaterial (0,4 M-% Formaldehyd) – starke Schädigung der Zellen: Kon-
fluenzverlust durch starke Kontraktion der Zellen, strukturelle Schädigung, beginnende Apoptose.
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starken Zytotoxizität ausreichend ver-
netzter Materialien und ihrer geringen 
Beständigkeit gegen hydrolytischen Ab-
bau nicht möglich.

Fazit

Genipin ist ein hoch effektives Vernet-
zungsmittel zur Herstellung gelatineba-
sierter Kompositmaterialien für die Re-
generation von Knochendefekten. Die 
Genipinvernetzung ermöglicht die Her-
stellung von Kompositen aus Gelatine 
und β-TCP mit einem nativen Wasserge-
halt von 35 – 50 %, welche weich und 
flexibel sind und sich gut in den Defekt 
einpassen lassen.
Die Genipinvernetzung führt zu einer 
hohen Stabilität der unter physiologi-
schen Bedingungen (wässriges Milieu 
bei 37 °C) rasch löslichen Gelatine gegen 
hydrolytische Degradation. Die zylinder-

beträgt und sich die Gelatinematrix 
komplett löst. Der Prüfkörper zerfällt da-
raufhin und das enthaltene β-TCP bleibt 
als Sediment zurück. Die komplette Ab-
baudauer hängt von der eingesetzten 
Konzentration an Vernetzungsmittel ab 
und lag im Test zwischen 7 und maximal 
18 Tagen. Die Extrapolation der Abhän-
gigkeit zwischen Formaldehydgehalt 
und Degradationszeit führt zu der An-
nahme, dass eine Formaldehydvernet-
zung unabhängig von der eingesetzten 
Konzentration nach spätestens 3 – 4 
Wochen zum vollständigen hydrolyti-
schen Abbau führt, während die Vernet-
zung mit Genipin hoch effizient ist und 
eine vollständige Degradationsstabilität 
für mindestens 12 Wochen sicherstellt 
(Abb. 7).
Eine Untersuchung des enzymatischen 
Abbaus in der Zellkultur war mit formal-
dehydvernetzten Materialien wegen der 

Zellen bis hin zur Apoptose, Schädigung 
der Zellmembranen, Vakuolisierung) 
nachgewiesen (Abb. 5, 2a-2b). Demge-
genüber waren für Komposite mit einer 
Genipinvernetzung bis zu 2,5 M-% we-
der im MTT-Test noch histologisch An-
zeichen einer zytotoxischen Wirkung 
nachweisbar.

Die Beständigkeit der formaldehydver-
netzten Materialien gegen einen hydro-
lytischen Abbau erwies sich als sehr ge-
ring. Während die genipinvernetzten 
Komposite über einen Zeitraum von 8 – 
12 Wochen form- und volumenstabil 
bleiben, setzt bei Formaldehydvernet-
zung bereits wenige Stunden nach Test-
beginn eine kontinuierliche Volumenzu-
nahme der Proben unter Verringerung 
der inneren Stabilität ein. Der Quellvor-
gang schreitet fort, bis das Probenvolu-
men ca. 800 % des Ausgangsvolumens 

Abbildung 6. Enzymatische Degradation von Kompositen mit verschiedenem Genipingehalt, zylindrische Prüfkörper: 1a – 0,5 M-% Genipin, 2 
Wochen Zellkultur, Prüfkörperunterseite: Degradationsbeginn mit Aufhellung im Randbereich;
1b – 0,5 M-% Genipin, 3 Wochen Zellkultur, Prüfkörperunterseite: fortschreitende Degradation mit Sedimentation von β-TCP aus dem Prüfkör-
perrand. 1c – 0,5 M-% Genipin, 6 Wochen, Prüfkörperoberseite: Gelatineabbau im Oberflächen- und Randbereich mit starker Sedimentation von 
β-TCP. 2 – 1,0 M-% Genipin, 6 Wochen, Prüfkörperoberseite: leichte Randaufhellung, keine Freisetzung von β-TCP aus Prüfkörperrand- oder 
Oberfläche.
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förmigen Prüfkörper zeigen sich bei aus-
reichender Vernetzung über einen Zeit-
raum von mindestens 12 Wochen 
degradationsbeständig. Genipin zeigt bis 
zu einer Konzentration von 2,5 M- % 
keinerlei zytotoxische Wirkung auf hu-
mane Fibroblasten und ist damit in jeder 
für die Vernetzung sinnvollen Konzent-
ration (bis ca. 1,0 M-%) problemlos ein-
setzbar. Durch die Variation der Materi-
alzusammensetzung lässt sich der 
zellvermittelte Abbau der Biopolymer-
matrix in einem physiologisch sinnvol-
len Rahmen steuern.
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Abbildung 7. Echtzeitabbauprüfung von Kompositmaterialien aus β-Tricalciumphosphat und vernetzter Gelatine auf hydrolytische Degradation:
1a, 1b: Vernetzung mit 0,5 M-% Genipin, Beginn der Inkubation des Prüfkörpers (1a) und Zustand nach 8 Wochen Testdauer (1b): keine Anzei-
chen eines Materialabbaus. 2a, 2b: Vernetzung mit 0,4 M-% Formaldehyd, Beginn der Inkubation des Prüfkörpers (2a) und Zustand nach 2 
Wochen Prüfdauer (2b): Der Prüfkörper hat sich trotz ähnlicher Vernetzungsmittelkonzentration innerhalb von 10 Tagen vollständig aufgelöst 
und hinterlässt ein β-TCP-Sediment.
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ropa von hoher Bedeutung sind. Hori-
zontale Standards behandeln Themen 
wir Qualitäts- und Risikomanagement 
oder auch Sterilisationsverfahren, also 
Themen, die für eine große Zahl von 
Produkten von Relevanz sind. Vertikale 
Standards decken wesentliche Fragen 
zum Stand der Technik für definierte 
Produktgruppen ab.

Während Standards in Europa vorwie-
gend für Medizinprodukte Anwendung 
finden, sind sie in anderen Regionen 
auch für die Zulassung von Arzneimit-
teln bedeutsam. Ein Standard, der von 
der amerikanischen Zulassungsbehörde 
FDA akzeptiert wurde, kann dort auch 
für die Zulassung eines Arzneimittels 
eingesetzt werden. Eine ähnliche Akzep-
tanz von Standards im Zulassungsver-
fahren gibt es beispielsweise auch in 
Australien und Japan. Von entscheiden-
der Bedeutung in diesem Zusammen-
hang ist, dass die Zulassungsbehörden in 
den Entscheidungs- und Entstehungs-
prozess um den Standard eingebunden 
wurden. In dem Fall bestehen gute Aus-
sichten für eine Akzeptanz des Doku-
mentes durch die Behörde.

Die Arbeit in den Komitees  der Internati-
onalen Organisation für Standardisierung 
(ISO) ist geprägt durch die Beteiligung der 
verschiedensten Interessengruppen wie 
Hersteller, Regierungs- und Behördenver-
tretern, Wissenschaftler und Fachexper-
ten. Die Entwürfe, die durch dieses Gre-
mien erarbeitet werden, durchlaufen 
einen strukturierten und transparenten 
Diskussions- und Abstimmungsprozess.
Eines der ISO-Gremien hat nun die Auf-
gabe übernommen, einen international 
akzeptierten und harmonisierten Stan-
dard für das Risikomanagement zellba-
sierter Produkte zu entwickeln. In der 
Arbeitsgruppe 1 des Technischen Komi-
tee 194 (ISO TC 194 SC1 WG1) haben 
sich Behördenvertreter, Inspektoren, Ex-
perten und Hersteller aus derzeit 11 Na-
tionen zur Lösung dieser Aufgabe zu-
sammengefunden. 

CAT entwickelt auch die Leitlinien und 
Leitfäden zu zulassungsrelevanten Fra-
gen dieser neuen innovativen Pro-
duktgruppe. Die Erfahrungen mit dem 
Zulassungsverfahren für ATMPs sind 
derzeit sehr limitiert, daher sind diese 
Leitfäden von hohem Wert für die Her-
steller. Die Veröffentlichung der neuen 
Leitfäden sowohl zum formalen Vorge-
hen im Zulassungsverfahren als auch zu 
wichtigen inhaltlichen Themen, wie dem 
Risikomanagement, der Ausgestaltung 
klinischer Studien oder der Marktüber-
wachung für ATMPs wird daher mit gro-
ßem Interesse erwartet. 

(Eine Liste der bisher veröffentlichten 
Leitfäden für ATMPs - s. http://www.emea.
europa.eu/htms/human/raguidelines/
advanced_therapies.htm).

Neben den genannten Leitfäden und Leit-
linien, die von der EMEA veröffentlicht 
werden, sind Standards für die Marktzu-
lassung von Arzneimittel in Europa von 
untergeordneter Bedeutung. Derzeit fin-
den diese Dokumente dann Anwendung, 
wenn keine entsprechenden Leitfäden 
oder Monografien im Europäischen Arz-
neibuch verfügbar sind. Wichtige Bei-
spiele in diesem Zusammenhang sind der 
Standard für das Sterilisieren mit Ethy-
lenoxid (EN ISO 11135-1:2007) und der 
Standard für die Klassifizierung von 
Reinräumen (ISO 14644-1:1999). 

Im Gegensatz dazu spielen Standards in 
der Zulassung von Medizinprodukten 
eine herausragende Rolle in Europa. Be-
legt der Hersteller eines Medizinproduk-
tes die Übereinstimmung mit den für 
sein Produkt relevanten Standards, kann 
die Benannte Stelle die Konformität mit 
der Medizinprodukte-Richtlinie bestäti-
gen und ein CE-Zertifikat ausstellen, das 
den europäischen Marktzugang für die-
ses Produkt öffnet.

In den vergangenen Jahren wurde eine 
breite Palette von horizontalen und ver-
tikalen Standards entwickelt, die für die 
Zulassung von Medizinprodukten in Eu-

Seit Verabschiedung der Verordnung für 
Arzneimittel für neuartige Therapiever-
fahren (Advanced Therapy Medicinal 
Products, ATMP) werden unter dem Be-
griff ATMP zellbasierte Produkte zusam-
men gefasst. Wie der Titel der Verord-
nung bereits nahelegt, werden ATMPs 
und damit auch Produkte des Tissue En-
gineering in Europa als Arzneimittel be-
trachtet. 
In den USA und Japan ist dies anders. 
Hier werden Produkte, die humane Zel-
len enthalten, nicht automatisch den 
Arzneimitteln zugeordnet. Entsprechend 
der Hauptwirkung des Produktes sind in 
diesen Ländern Zulassungen sowohl als 
Arzneimittel als auch als Medizinpro-
dukt möglich. Viele dieser Produkte wer-
den in den USA auch als sogenannte 
„biologicals“ aufgefasst, die regulato-
risch ähnlich wie Arzneimittel behandelt 
werden. Dabei trägt man hier der Tatsa-
che Rechnung, dass diese Produkte sich 
im Hinblick auf bestimmte Eigenschaf-
ten deutlich von herkömmlichen, che-
misch definierten Arzneimitteln unter-
scheiden.

Über die Marktzulassung von ATMPs in 
Europa entscheidet die EU Kommission. 
Die Entscheidung der Kommission ba-
siert auf einem Gutachten des CHMP 
(Committee for Medicinal Products for 
Human Use) zu dem Produkt. Das CHMP 
ist ein Komitee der europäischen Arznei-
mittelagentur EMEA. In seiner Arbeit 
wird es vom CAT (Committee for Advan-
ced Therapy Medicinal Products) unter-
stützt. Das CAT unterstützt das CHMP-
Gremium bei der Erstellung von 
Gutachten. Es besteht aus Experten aus 
den Mitgliedstaaten der EU, 5 Mitglie-
dern des CHMP, 2 Experten für Medizin-
produkte, 2 Medizinern sowie 2 Vertre-
tern von Patientenverbänden.
Die Aufgaben dieses Komitees beschrän-
ken sich nicht auf die wissenschaftliche 
Bewertung von ATMPs und die Beteili-
gung an der Erarbeitung von Gutachten 
zur Marktzulassung dieser Produkte. Das 

Risikomanagement für zellbasierte Produkte: 
Internationale Standards als Werkzeuge im 

Zulassungsverfahren

Sabine Kloth
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EMEA Anwendung finden. Für die Zu-
lassung von ATMPs in den USA oder Ja-
pan kann dieses Dokument jedoch von 
großem Wert sein. Ein international ak-
zeptierter Standard, der die Kernelemen-
te des in Europa etablierten Vorgehens 
zum Risikomanagement abbildet,  wird 
das Zulassungsverfahren in den USA 
und Japan für europäische Hersteller er-
heblich vereinfachen. Damit wird die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Hersteller gestärkt und die 
Entwicklung in diesem innovativen 
Technologiefeld nachhaltig unterstützt.
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terialien. Die Prüfung zur Notwendigkeit 
von klinischen Studien, Testungen zur 
Biokompatibilität und Marktbeobach-
tung sind ebenfalls adressiert.
Von entscheidender Bedeutung bei der 
Erstellung des Textes waren die bestehen-
den langjährigen Erfahrungen mit der 
Herstellung und Anwendung von Pro-
dukten, die humane Zellen enthalten wie 
z.B. Blut und Gewebetransplantate. Welt-
weit sind diese Produkte seit mehr als 50 
Jahren in die klinische Praxis eingeführt. 
Damit konnte bei der Erstellung des Stan-
dardentwurfes auf profunde Erfahrung 
im Hinblick auf die sichere Gewinnung, 
Handhabung und Anwendung zellbasier-
ter Produkte zurückgegriffen werden. 
Durch die hohe Beteiligung von Interes-
sengruppen und Experten aus den Mit-
gliedsstaaten ist sichergestellt, dass eu-
ropäische Interessen in diesem Projekt 
die notwendige Berücksichtigung fin-
den. Die Erfahrung von Inspektoren für 
Zellbanken und Blutspendeeinrichtun-
gen, sowie von Experten für Virussicher-
heit und aseptische Herstellverfahren ist 
ebenso in die Entwicklung des Standard-
entwurfes eingeflossen, wie die oben zi-
tierten Leitfäden und andere relevante 
europäische und nationale Gesetze und 
Leitlinien.
In der EU wird ein international harmo-
nisierter Standard zum Risikomanage-
ment zellbasierter Produkte im Zulas-
sungsverfahren keine entscheidende 
Rolle spielen, da hier die Leitfäden der 

Das Gremium hat zunächst die Risiken 
identifiziert, die bei der Applikation von 
zellbasierten Produkten von Relevanz 
sind. Dazu gehören: 

– die Kontamination der verwendeten 
Zellen mit Bakterien, Pilzen, Viren 
und anderen infektiösen Agenzien 
ebenso wie 

– die Kontamination mit chemischen 
Substanzen oder Degradationspro-
dukten, die im Empfänger eine immu-
nologische oder toxische Reaktion 
auslösen können, 

– die Gefahr der Verwechselung oder 
Vermischung von Zellen, 

– unerwünschte Migrationseffekte im 
Empfänger,

– die Induktion von Tumorigenität be-
dingt durch das Herstellverfahren und 

– die unerwünschte Freisetzung bioak-
tiver Substanzen durch die Zellen im 
Empfänger.

Basierend auf der initialen Analyse der 
Arbeitsgruppe wurde ein erster Entwurf 
des Standarddokumentes erarbeitet. Der 
Text gibt generelle Hinweise für das Risi-
komanagement zellbasierter Produkte, 
sowie spezifische Anleitung zur Kontrol-
le der identifizierten Risiken. Als Beispie-
le seien hier die Spenderauswahl- und 
Testung, sowie die Handhabung, Verpa-
ckung und Lagerung von Zellen genannt. 
Das Dokument enthält außerdem Hin-
weise für die Verfahren zur Auswahl ge-
eigneter Medien, Geräte und Arbeitsma-

 Prof. Dr. Stefan Mayr

Zwei Professuren des TRM Leipzig besetzt
Prof. Dr. Thomas Magin hat den Ruf auf die W3-Professur für Entwicklungsbiologie mit dem Schwerpunkt 
„Endogene Gewebs- und Organentwicklung“ an die Universität Leipzig angenommen. Die Professur ist eine 
gemeinsame Berufung des TRM Leipzig und der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psycholo-
gie. Am TRM Leipzig wird Professor Magin im Forschungsbereich „Regulatorische Moleküle und Delivery-
Systeme“ (REMOD) tätig sein. 

Bereits im Juni hat der Physiker Prof. Dr. Stefan Mayr die Professur des Forschungsbereiches „Tissue Engi-
neering und Materialwissenschaften“ am Translationszentrum für Regenerative Medizin (TRM) Leipzig be-
setzt. Der 36jährige Physiker, der zuvor in Göttingen als Juniorprofessor tätig war, wird in Leipzig neuarti-
ge „smart materials“, insbesondere magnetische Formgedächtnislegierungen, für medizinischeAnwendungen 
erforschen. Dabei reichen die Forschungsfragen von physikalischen Grundlagen über Materialoptimierung 
und mechanische Ankopplung an biologische Systeme bis zur Biokompatibilität und -aktivität. Weitere 
Arbeitsfelder Professor Mayrs, der 2008 mit dem Gaede-Preis der Deutschen Vakuumgesellschaft ausge-
zeichnet wurde, werden die Strukturierung und Veredelung von medizinischen Funktionsoberflächen sowie 
Nanomaterialien in der regenerativen Medizin sein. Stefan Mayr wurde gemeinsam vom Leibniz-Institut für 
Oberflächenmodifizierung (IOM), der Fakultät für Physik und Geowissenschaften der Universität Leipzig 
und dem TRM Leipzig berufen. Die bereits bestehende fruchtbare Zusammenarbeit dieser wichtigen Einrich-
tungen wird durch die Tätigkeit Prof. Mayrs weiter gestärkt. (Leipzig, 21. September 2009)

Prof. Dr. Thomas Magin
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Europäische Kommission, die Patien-
tenorganisationen vertreten.

Jedes Mitglied des CAT hat einen be-
nannten Vertreter, der das CAT-Mitglied 
in seiner Abwesenheit vertreten kann. 
Alle Mitglieder und alle Stellvertreter 
sind für einen Zeitraum von drei Jahren 
benannt, der verlängert werden kann.

Auf der Sitzung des CAT im Februar 
2009 wurden der Ausschussvorsitzende 
und seine Stellvertreterin gewählt. Aus-
schussvorsitzender wurde Dr. Christian 
Schneider vom Paul-Ehrlich-Institut in 
Langen, Deutschland. Stellvertreterin 
wurde Dr. Paula Salmikangas von der 
finnischen Zulassungsbehörde. Beide 
wurden für einen Dreijahreszeitraum be-
ginnend mit dem 12. Februar 2009 ge-
wählt. Herr Dr. Schneider und Frau Dr. 
Salmikangas sind bereits auf vielfältige 
Weise in die Arbeit der EMEA eingebun-
den. Herr Dr. Schneider ist Mitglied des 
CHMP und Mitglied der Scientific Ad-
vice Working Party (SAWP). Außerdem 
sitzt er der Biosimilar Medicinal Pro-
ducts Working Party (BMWP) vor. Frau 
Dr. Salmikangas ist Vorsitzende der Cell-
based Products Working Party (CPWP) 
und Mitglied der Biologics Working Par-
ty (BWP) der EMEA.

Erste Empfehlung für die zentrale 
Zulassung eines Arzneimittels für 
neuartige Therapien

Der CAT hat auf der Sitzung im Juni 
2009 den ersten Entwurf für ein positi-
ves Gutachten zur Zulassung eines 
ATMP mit der Mehrheit der Stimmen 
seiner Mitglieder angenommen. Der 

wertung von Änderungsanzeigen und 
anderen Aktivitäten im Rahmen der 
Aufrechterhaltung der Zulassung von 
Arzneimitteln für neuartige Therapien 
beteiligt.

Weitere Verantwortlichkeiten liegen in 
folgenden Bereichen:

– Evaluierung und Zertifizierung von 
qualitätsbezogenen und präklini-
schen Daten für Arzneimittel für neu-
artige Therapien, die von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) entwi-
ckelt werden,

– Zurverfügungstellung von wissen-
schaftlichen Empfehlungen über die 
Klassifizierungen von ATMP,

– Beteiligung an der wissenschaftlicher 
Beratung, einschließlich Beratung zu 
den Themenkomplexen Pharmakovi-
gilanz- und Risikomanagementsyste-
me für diese Arzneimittelgruppe und 
zu Maßnahmen zur Beurteilung des 
Nutzens dieser Arzneimittel in Zusam-
menarbeit mit der Scientific Advice 
Working Party (SAWP) der EMEA,

– Zurverfügungstellung von wissen-
schaftlicher Expertise und Beratung im 
Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen 
zur Entwicklung von innovativen Arz-
neimitteln und Therapien auf Anfrage 
der Europäischen Kommission.

Zusammensetzung

Der Ausschuss ist wie folgt zusammen-
gesetzt:

– fünf Mitglieder des Ausschusses für 
Humanarzneimittel (CHMP) der 
EMEA, benannt durch den CHMP,

– ein Mitglied benannt von jedem Mit-
gliedstaat, dessen nationale Zulas-
sungsbehörde nicht über ein Mitglied 
und einen Stellvertreter aus dem 
CHMP repräsentiert wird,

– zwei Mitglieder benannt durch die 
Europäische Kommission, die die 
Ärzteschaft vertreten,

– zwei Mitglieder benannt durch die 

Anfang des Jahres 2009 hat der neu ein-
gerichtete Ausschuss für neuartige Thera-
pien (Committee on Advanced Therapies 
– CAT) bei der Europäischen Arzneimit-
telagentur EMEA in London seine Arbeit 
aufgenommen. Der Ausschuss ist multi-
disziplinär zusammengesetzt und hat die 
Aufgabe, die Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit von Arzneimitteln für neu-
artige Therapien zu bewerten bzw. die 
wissenschaftlichen Entwicklungen auf 
diesem innovativen Feld zu begleiten. Die 
Einrichtung des CAT ist in der Verord-
nung (EG) 1394/2007 über Arzneimittel 
für neuartige Therapien1 vorgesehen, die 
seit dem 30. Dezember 2008 Anwendung 
findet. Am 11. September 2009 hat das 
CAT „Interested Parties“ zum Gedanken-
austausch nach London zur EMEA einge-
laden. Zu den „Interested Parties“2 gehö-
ren unter anderem auch die Gesellschaft 
für Regenerative Medizin (GRM)  und der 
Bundesverband der Pharmazeutischen 
Industrie (BPI).

Bei Arzneimitteln für neuartige Therapi-
en handelt es sich um Humanarzneimit-
tel aus den Bereichen der Gentherapie 
und der somatischen Zelltherapie. Auch 
biotechnologisch bearbeitete Gewebe-
produkte (Tissue Engineering Produkte) 
fallen unter diesen Begriff.

Verantwortlichkeiten des CAT

Der CAT hat eine wichtige Rolle in der 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
aus der Verordnung (EG) 1394/2007. Ei-
ner seiner wichtigsten Aufgaben ist es, 
einen vorläufig wissenschaftlichen Be-
wertungsbericht für jeden Antrag auf 
Zulassung eines ATMP zu erstellen, be-
vor der Ausschuss für Humanarzneimit-
tel (CHMP) der Europäischen Arzneimit-
telagentur EMEA seinen endgültigen 
Beurteilungsbericht verfasst und die  
Zulassungsempfehlung ausspricht. Die 
zentrale Zulassung selbst wird von  
der Europäischen Kommission erteilt. 
Außerdem ist der Ausschuss an der Be-

Ausschuss für neuartige Therapien (CAT)  
bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMEA  

hat Arbeit aufgenommen

Christa Schröder und  
Matthias Wilken

1 Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. No-
vember 2007 über Arzneimittel für neuartige 
Therapien und zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 
726/2004, ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121

2 http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/
cat/58684209en.pdf
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– Diskussion über eine Überarbeitung 
des Verfahrens zur Benennung eines 
Rapporteurs,

– Diskussion des Entwurfs zur Transpa-
renzpolitik der EMEA,

– Vorbereitung der ersten öffentlichen 
Anhörung der Verkehrskreise beim 
CAT,

– Öffentliche Konsultationspapiere zur 
Implementierung von Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe a und Buchstabe b 
der Variations-Verordnung (EG) 
1234/20084,

– Diskussion über die aktuellen Vorga-
ben und Verfahren der EMEA zum 
Umgang mit Interessenkonflikten von 
Mitgliedern wissenschaftlicher Aus-
schüsse und Experten der Agentur,

– Diskussion zur Einbeziehung von Be-
nannten Stellen nach den Medizin-
produkterecht in die Bewertung von 
ATMP in Übereinstimmung mit Arti-
kel 9 der Verordnung (EG) 1394/2007,

– Übersicht über das Pharmakovigi-
lanzsystem und das System zur Über-
wachung der Sicherheit von Medizin-
produkten in der Gemeinschaft,

– Aspekte des ICH-M5-Projekts zur Ent-
wicklung harmonisierter Standards 
zur elektronischen Übermittlung von 
Daten und Informationen, die auf den 
regulatorischen und technischen Pro-
zessen basieren, die in den drei Regio-
nen der Internationalen Konferenz zur 
Harmonisierung technischer Anforde-
rungen für die Zulassung von Huma-
narzneimitteln (ICH) und den Beob-
achtungsstaaten bereits etabliert sind.

Übergeordnete wissenschaftliche 
Fragestellungen

Der CAT diskutierte über:
– Entwicklung eines Reflection Papers 

zu Anforderungen für ATMP, die 
Chondrozyten enthalten,

– Entwurf eines Artikels zur Aufgabe 

Erste wissenschaftliche Empfehlung zur 
Einstufung von ATMP

Außerdem wurde vom CAT die erste wis-
senschaftliche Empfehlung zur Einstu-
fung eines ATMP ausgesprochen.

Ein ATMP, das aus substanziell manipu-
lierten humanen allogenen Fibroblasten 
und Keratinozyten besteht und zusam-
men mit Fibrin als struktureller Kompo-
nente angewendet wird, wurde vom CAT 
als somatisches Zelltherapeutikum einge-
stuft. Der CAT hat die wissenschaftliche 
Bewertung nach Konsultation mit der Eu-
ropäischen Kommission 60 Tage nach 
Eingang des Antrags abgeschlossen.

Artikel 17 der Verordnung (EG) 1394/ 
2007 sieht vor, dass Antragsteller, die ein 
Produkt auf der Grundlage von Genen, 
Zellen oder Geweben entwickeln, die 
Agentur um eine wissenschaftliche Emp-
fehlung zum Zwecke der Feststellung 
ersuchen können, ob das betreffende 
Produkt aus wissenschaftlicher Sicht un-
ter die Definition eines ATMP fällt. Die 
EMEA spricht diese Empfehlung nach 
Rücksprache mit der EU-Kommission in-
nerhalb von 60 Tagen nach Eingang des 
Antrags aus. Nach Streichung aller ver-
traulichen Angaben kommerzieller Art 
veröffentlicht die Agentur Zusammen-
fassungen der ausgesprochenen Emp-
fehlungen auf ihrer Website.

Organisatorische Fragestellungen

Der CAT hat bislang folgende Aspekte 
diskutiert:

– CAT Rules of Procedure (EMEA/
CAT/454446/2008),

– Procedural Advice on the evaluation 
of Advanced Therapy Medicinal Pro-
ducts (ATMPs) (pre-authorisation, 
post-authorisation, re-examination) 
(EMEA/630043/2008),

– Procedural Advice on Scientific Re-
commendation on Advanced Therapy 
Classification (EMEA/584508/2008), 
ergänzt um:
– Request Form for Applicants,
– Report Template (EMEA/13650/2009),

– Klarstellung über Gebührenreduzie-
rungen gemäß Artikel 19 der Verord-
nung (EG) 1394/2007 für die Zulas-
sung eines ATMP, bei der der 
Antragsteller ein KMU bzw. ein Kran-
kenhaus ist,

CHMP hat auf der Basis dieses Entwurfs 
das Gutachten verabschiedet und die Zu-
lassungsempfehlung ausgesprochen.

Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 
1394/2007 wird der CAT vom CHMP zur 
Bewertung der Zulassungsunterlagen für 
ein ATMP konsultiert. Der CAT erstellt 
einen Entwurf für ein Gutachten, das 
dem CHMP vorgelegt wird. Das endgül-
tige Gutachten wird vom CHMP verab-
schiedet, da dieser gemäß Artikel 5 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) 726/20043 
für die Formulierung des Gutachtens der 
Agentur mit der Empfehlung zur Ertei-
lung einer zentralen Zulassung durch die 
Europäische Kommission zuständig ist. 
Die Zulassung selbst wird für ein zentral 
zugelassenes Arzneimittel durch die Eu-
ropäische Kommission erteilt.

Es handelt sich bei dem ersten zentral 
zugelassenen ATMP um das Präparat 
ChondroCelect, ein biotechnologisch be-
arbeitetes Gewebeprodukt des belgischen 
Unternehmens TiGenix NV. Das Arznei-
mittel dient der Behandlung einzelner 
symptomatischer Knorpeldefekte im Be-
reich des Knies (International Cartilage 
Repair Society [ICSR] Grade III oder IV) 
bei Erwachsenen. Das Arzneimittel ent-
hält charakterisierte lebende autologe 
knorpelbildende Zellen.

Auf der Basis des Entwurfs des Gutach-
tens durch den CAT wurde vom CHMP 
die Zulassungsempfehlung ausgespro-
chen. In diesem Zusammenhang wurde 
auch ein Risikomanagementplan festge-
legt, der dem Unternehmen die Durchfüh-
rung weiterer Studien zur Sicherheit und 
Wirksamkeit des Arzneimittels für den 
Zeitraum nach der Zulassung aufgibt.

In Artikel 14 der Verordnung (EG) 
1394/2007 ist die Möglichkeit eines so-
genannten „Safety and Efficacy Follow-
up“ geschaffen worden. Hierzu wird das 
bereits bekannte Instrument des Risiko-
manangementplans um Aspekte zur 
Wirksamkeit des Arzneimittels erweitert. 
Diese Daten müssen nach der Erteilung 
der Zulassung nach einem mit der EMEA 
im Vorfeld abgestimmten Plan vom Zu-
lassungsinhaber erhoben werden.

3 Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsver-
fahren für die Genehmigung und Überwa-
chung von Human- und Tierarzneimitteln und 
zur Errichtung einer Europäischen Arzneimit-
tel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1)

4 Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Kommissi-
on vom 24. November 2008 über die Prüfung 
von Änderungen der Zulassungen von Hu-
man- und Tierarzneimitteln (ABl. L 334 vom 
12.12.2008, Seite 7)
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the Community market in accordance 
with national or Community legislation“ 
(EMEA/326145/2008), das auf der 
Homepage der EMEA verfügbar ist, 
nachgelesen werden.

Auf der Sitzung des CAT im Juni 2009 
wurde zudem vereinbart, eine Liste mit 
Interessenten an der Arbeit des CAT zu 
erstellen, die der Stärkung eines aktiven 
Dialogs des CAT mit der Industrie, den 
Entwicklern, dem akademischen Umfeld, 
den Patienten und klinisch tätigen Ärz-
ten dienen soll. Dabei wird das Ziel ver-
folgt, den wissenschaftlichen Austausch 
zu fördern und die regulatorischen Rah-
menbedingungen für die Zulassung von 
ATMP weiterzuentwickeln. Interessierte 
Organisationen können ihr Interesse an 
der Mitarbeit auf der Website der EMEA 
anmelden. Ein erstes Treffen des CAT mit 
Repräsentanten der zugelassenen Orga-
nisationen fand am 11. September 2009 
in London bei der EMEA statt.

Erstes Treffen mit „Interested Parties“

Am 11. September 2009 hielt das CAT 
sein erstes „Hearing“ mit den „Interested 
Parties“ ab. Im Ganzen waren 33 Organi-
sationen beim CAT registriert, wovon 22 
Organisationen an diesem Treffen teilge-
nommen haben. Zu den geladenen Orga-
nisationen gehörte auch die GRM, ver-
treten durch Frau Professor Dr. Christa 
Schröder, und der BPI, vertreten durch 
Herrn Matthias Wilken. Im Vorfeld hatte 
das CAT die „Interested Parties“ gebeten, 
Fragen zur Diskussion an das CAT ein-
zureichen. Von allen eingereichten Fra-
gen wählte das CAT fünf Fragen aus.

für KMU gedacht. Ziel des Gesetzgebers 
ist es, unabhängig von der Einreichung 
eines Zulassungsantrags ein System der 
Beurteilung und Zertifizierung der sich 
ergebenden Daten durch die Agentur 
einzuführen. Auch wenn diese Zertifizie-
rung im Hinblick auf einen später einzu-
reichenden Zulassungsantrag nicht 
rechtsverbindlich ist, verfolgt der Ge-
setzgeber das Ziel, die Beurteilung künf-
tiger Anträge auf klinische Prüfungen 
und auf diesen Daten basierender Zulas-
sungsanträge zu erleichtern.

Verfahrensankündigungen

Der Ausschuss hat darüber hinaus auf 
seiner März-Sitzung eine wichtige Ver-
fahrensankündigung veröffentlicht. Es 
geht hierbei um Fragen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung von Artikel 29 
der Verordnung über Arzneimittel für 
neuartige Therapien. Die Verlautbarung 
betrifft Arzneimittel für neuartige Thera-
pien, die sich bereits rechtmäßig auf dem 
Gemeinschaftsmarkt befanden, bevor die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
1394/2007 Anwendung gefunden haben.

Herstellern, Unternehmen und Kranken-
häusern, die Arzneimittel für neuartige 
Therapien in Übereinstimmung mit nati-
onalen oder gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften rechtmäßig auf dem Ge-
meinschaftsmarkt in den Verkehr 
bringen bevor die Verordnung /EG) 
1394/2007 Anwendung gefunden hat 
und die deshalb von den Übergangsvor-
schriften in Artikel 29 der Verordnung 
profitieren, wird empfohlen, möglichst 
kurzfristig den Kontakt zur EMEA zu su-
chen. Ein möglichst frühzeitiger Aus-
tausch mit der Agentur soll dazu dienen, 
Diskussionen über das Datenpaket, das 
im Rahmen des anstehenden zentralen 
Zulassungsverfahrens an die EMEA 
übermittelt werden muss, zu vereinfa-
chen. Außerdem dient ein frühzeitiger 
Kontakt dazu, es der EMEA zu ermögli-
chen, ihre Datenbank über die ATMP auf 
den neuesten Stand zu bringen, die be-
reits rechtsmäßig innerhalb der Gemein-
schaft in Verkehr befindlich sind.

Weitere Informationen zu diesem Ver-
fahren können im Dokument „EMEA an-
nouncement to manufactures, compa-
nies and hospitals having advanced 
therapy medicinal products legally on 

des CAT und über Herausforderungen 
in Bezug auf ATMP, der in einem wis-
senschaftlichen Journal veröffentlicht 
werden soll, um die Zusammenarbeit 
mit dem universitären Umfeld zu ver-
bessern,

– wissenschaftliche Fragestellungen in 
Bezug auf xenogene Zellen,

– Kommentare zu Betrachtungen der 
ICH über onkolytische Viren,

– Definition des Begriffs der „nicht-rou-
tinemäßigen Herstellung“ in Abgren-
zung zum Begriff des „industriellen 
Herstellungsvorgangs“ im Zusam-
menhang mit Artikel 28 Ziffer 2 der 
Verordnung (EG) 1394/2007,

– Kommentare zur Betrachtungen der 
ICH zu „viral/vector shedding“.

Der CAT hat auf seiner Juni-Sitzung fol-
gendes Dokument verabschiedet:

– „Scientific guideline on the minimum 
quality and non-clinical data for cer-
tification of advanced therapy medi-
cinal products“ (EMEA/486831/2008)

Diese Leitlinie beschreibt den wissen-
schaftlichen Inhalt eines Antrags auf 
Zertifizierung von qualitätsbezogenen 
und präklinischen Daten für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), die ATMP 
entwickeln. Insbesondere werden Min-
destanforderungen für diese Daten fest-
gelegt, damit ein Dossier vom CAT zur 
Bewertung angenommen werden kann.
Artikel 18 der Verordnung (EG) 1394/2007 
legt fest, dass KMU, die ein Arzneimittel 
für neuartige Therapien entwickeln, der 
Agentur alle relevanten qualitätsbezoge-
nen und, wenn verfügbar, nichtklinischen 
Daten vorlegen können, die gemäß den 
Modulen 3 und 4 des Anhangs I der 
Richtlinie 2001/83/EG5 für die wissen-
schaftliche Beurteilung und Zertifizie-
rung erforderlich sind. Die Kommission 
legt die Bestimmungen für die Beurtei-
lung und Zertifizierung solcher Daten 
fest. Hierzu wurde die Kommissionsver-
ordnung (EG) 668/20096 angenommen, 
deren Veröffentlichung im Amtsblatt der 
EU kürzlich erfolgte.

Das Zertifizierungsverfahren ist ein mit 
der Verordnung (EG) 1394/2007 neu ge-
schaffenes Verfahren, dass sich von der 
wissenschaftlichen Beratung und dem 
Zulassungsverfahren unterscheidet. Das 
Zertifizierungsverfahren ist als Anreiz 

5 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 6. November 2001 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 
28.11.2001, S. 67), zuletzt geändert durch 
Richtlinie 2009/53/EG (ABl. L 168 vom 
30.06.2009, S. 33)

6 Verordnung (EG) 668/2009 der Kommission 
vom 24. Juli 2009 zur Umsetzung der Verord-
nung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Beurteilung und Zertifizierung von qualitäts-
bezogenen und nichtklinischen Daten zu von 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittle-
ren Unternehmen entwickelten Arzneimitteln 
für neuartige Therapien (ABl. L 194 vom 25. 
Juli 2009, S. 7)
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entsprechende Hilfestellungen zu bitten, 
die analog für kleine und mittlere Unter-
nehmen gelten. Solche Hilfen können 
dann von der EMEA individuell gewährt 
werden.

Der CAT wird zu dem Themenkreis ein 
sog. „Questions and Answers“ Dokument 
erarbeiten und veröffentlichen. Hier sol-
len die am häufigsten gestellten Fragen 
gesammelt, beantwortet und veröffent-
licht werden. 

4. und 5. Frage: Hospital exemption; 
GMP and importation

Diese Themen liegen nicht im Zustän-
digkeitsbereich des CAT und konnten 
daher auch hier nicht beantwortet wer-
den. Das CAT ist nur bei Fragen der 
Klassifizierung involviert. Alles andere 
liegt im Zuständigkeitsbereich der ein-
zelnen Mitgliedstaaten. Die EMEA arbei-
tet zur Zeit im Auftrag der Europäischen 
Kommission an einer  Leitlinie zur Rück-
verfolgbarkeit von ATMP.

Es ist geplant, zukünftig Treffen mit „In-
terested Parties“ einmal pro Jahr statt-
finden zu lassen. Dieses Treffen soll als 
sog. „kick-off meeting“ angesehen wer-
den. Weitere Treffen zu speziell ausge-
wählten Themen sollen öfter stattfinden. 
Ein Treffen könnte zum Beispiel zu 
Chondrozyten einberufen werden.

 Kontaktadresse:

 Matthias Wilken
 Geschäftsfeldleiter Arzneimittelzulassung 

Europa
 Bundesverband der Pharmazeutischen In-

dustrie (BPI e. V.)
 Friedrichstraße 148
 10117 Berlin (Germany)
 mwilken@bpi.de

mentierung erhalten.

Wichtig für die Erlangung der Zulassung 
ist der Nachweis der Qualität, der Sicher-
heit und der Wirksamkeit. Angaben zu 
Verkaufszahlen sind alleine nicht ausrei-
chend, um Aussagen zur Sicherheit eines 
Produktes zu treffen. Die Notwendigkeit  
ergänzender klinischer Studien ist ein-
zelfallabhängig und muss mit dem CAT 
im Vorfeld diskutiert werden. Die EMEA 
und der CAT betonten, dass Antragstel-
ler doch den Scientific Advice der EMEA 
in Anspruch nehmen und damit den Di-
alog suchen sollten.

2. Frage: Assessment of combined 
ATMPs and cooperation / interaction 
with Notified Body

Die EMEA wird in Bezug auf die Entwick-
lung von Leitfäden für Medizinprodukte 
eine Kooperation mit den Benannten 
Stellen nach dem Medizinprodukterecht 
suchen. Zur Zeit wird der Leitfaden zur 
prozeduralen Kommunikation erarbeitet. 
Um die Transparenz zu wahren, sollen 
zukünftig alle gelisteten „Interested Par-
ties“ zeitnah informiert werden.

3. Frage: Incentives for academia

Dieser Bereich soll von der EMEA bzw. 
dem CAT noch weiter ausgebaut werden. 
Die EMEA schlug vor, dass Antragsteller 
aus dem universitären Umfeld prüfen soll-
ten, ob der SME-Status für sie nicht in Be-
tracht komme, da mit diesem viele admi-
nistrative und finanzielle Hilfestellungen 
verbunden seien. 

Um finanzielle Hilfestellungen zu erhal-
ten, wird Antragstellern aus dem universi-
tären Umfeld zudem empfohlen, sich mit 
einem Schreiben an den Executive Direc-
tor der EMEA zu wenden, wenn Sie den 
SME-Staus nicht erhalten können, und um 

Das CAT hatte eine Tagesordnung er-
stellt. Besprochen bzw. vorgestellt wur-
den zuerst die Zusammensetzung, die 
Rolle und die Aktivitäten vom CAT. 
Während des Treffens konnten nicht nur 
die eingereichten Fragen gestellt werden, 
sondern auch Fragen zu allgemeinen 
Themen. Hier kam beispielsweise die 
Frage auf, warum die EU – in diesem Fall 
die EMEA und das CAT – auf internatio-
nalen Kongressen so wenig vertreten sei. 
Anschließend wurden die fünf ausge-
wählten Fragen diskutiert und, soweit 
möglich, beantwortet.

1. Frage: Procedures and standards for 
products legally on the market.

Es wurde die Frage diskutiert, inwiefern 
die in der Verordnung (EG) 1394/2007 
vorgesehenen Übergangsfristen zum Er-
halt einer zentralen Zulassung für be-
reits im Markt befindliche Produkte im 
Hinblick auf die sehr kurzen und in Tei-
len unrealistischen Fristen verlängert 
werden könnten. Es wurde geäußert, 
dass es unwahrscheinlich sei, dass die 
Übergangsfristen verlängert werden, da 
es dazu einer Gesetzesänderung bedarf. 
Dennoch ist dieses Problem beim CAT 
bekannt. Man beabsichtigt, zusammen 
mit den Herstellern nach individuellen 
Lösungen zu suchen. Hierzu soll auch 
der so genannte „Safety and Efficacy 
Follow Up“ genutzt werden, der es er-
möglicht, klinische Daten zur Wirksam-
keit eines Präparates teilweise auch nach 
der Zulassung vorzulegen, wenn dies 
vorher vereinbart worden ist. Dem CAT 
sind nicht alle Produkte, die sich zur Zeit 
auf dem Markt befinden, bekannt – spe-
ziell nicht alle Chondrozytenpräparate. 
Ein Reflection Paper für Chondrozyten-
präparate soll demnächst publiziert  
werden. Dieses werden die „Interested 
Parties“ direkt von der EMEA zur Kom-
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bare Zeit keine Therapie geben, die bei 
allen Krebsarten wirksam ist, dazu ist 
Krebs eine zu vielseitige Erkrankung, die 
bei jedem Patienten eine andere Behand-
lung erfordert. Meldungen der Presse 
wie „Das ist ein echter Durchbruch für 
die Krebstherapie“3 oder „Erfolgreiche 
Impfung gegen Krebs“4 sind also von 
vornherein irreführend, da es kein All-
heilmittel geben wird. 

Weiterhin wird oftmals nicht klarge-
stellt, wie weit die Entwicklung der The-
rapie fortgeschritten ist, d. h. ob sie zu-
mindest im experimentellen Studium 
einsetzbar ist. Ein Durchbruch in vitro 
mag zwar ein großer Erfolg für die For-
schung sein, allerdings ist dem durch-
schnittlich informierten Patienten nicht 
bekannt, dass eine Therapie dieser Reife-
stufe meist noch zehn Jahre der Ent-
wicklung benötigt, wenn sie überhaupt 
am Patienten einsetzbar ist. 

Fazit

Die Veröffentlichung von Forschungser-
gebnissen in der Laienpresse ist für Wis-
senschaft und Industrie ein legitimes 
Mittel, die Ziele der eigenen Organisati-
on zu verfolgen. Wissenschaftliche Insti-
tutionen können damit nicht nur ihre 
Reputation steigern, sondern tragen da-
mit zur politischen Diskussionen um die 
Grenzen der modernen Medizin bei. Un-
ternehmen hingegen benötigen For-
schungsergebnisse, um den Investoren 
gegenüber darlegen zu können, dass sich 
neue Produktkandidaten „in der Pipe-
line“ befinden. Angesichts der verzerrten 
Wahrnehmung dieser Berichte durch 
Laien ist jedoch eine höhere Transparenz 
wünschenswert. 

lichkeit über Fortschritte informiert 
wird. Einen großen Anteil an der überre-
gionalen Wahrnehmung hat sicherlich 
der 1995 gegründete Informationsdienst 
Wissenschaft (idw) beigetragen, der Wis-
senschaft und Öffentlichkeit in Kontakt 
bringen soll.2 Die teilnehmenden Hoch-
schulen und Forschungsinstitute können 
ihre Pressemitteilungen auf dieser Platt-
form nicht nur Journalisten, sondern 
auch jedem Internetnutzer zur Verfü-
gung stellen. Die Pressemitteilung er-
folgt meist vor Erscheinen des Original-
beitrags. 

In der Forschung zur Regenerativen Me-
dizin sind zwar ständig Fortschritte zu 
verzeichnen, diese Fortschritte beziehen 
sich jedoch meist nur auf bestimmte 
Teilbereiche in der Grundlagenfor-
schung. Inwieweit und vor allem wann 
solche Fortschritte dem Patienten zugu-
tekommen, ist zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht absehbar. Regelmäßig berichtet die 
Presse, dass das Mittel entdeckt worden 
sei und die Heilung für den Krebs in 
nicht mehr weiter Ferne stünde. Die Er-
wartungen, die damit geweckt werden, 
sind jedoch in den meisten Fällen nicht 
gerechtfertigt. 

Informationsdefizite der Patienten

Der durchschnittlich informierte Patient 
und seine Angehörigen sind nicht in der 
Lage, überschwängliche Meldungen kri-
tisch aufzunehmen und die Bedeutung 
der Ergebnisse einzuordnen. Dabei ist zu 
beachten, dass Laien zudem die Diagno-
se sehr vereinfacht wahrnehmen. Größ-
tenteils wird von „Krebs“ oder von „Lun-
genkrebs“ gesprochen, ohne die 
notwendigen Differenzierungen vorzu-
nehmen. Schließlich wird es auf abseh-

Problemstellung

In Deutschland erkranken jährlich über 
340 000 Menschen an Krebs.1 Rein sta-
tistisch gesehen bedeutet dies einen 
Krebskranken in jeder dritten Familie. 
Die Suche nach neuen Therapieansätzen 
wie etwa der Regenerativen Medizin ist 
ein ganz verständlicher Wunsch von Be-
troffenen, die sich davon größere Er-
folgsaussichten versprechen als mit den 
bislang eingesetzten Therapien. Die Su-
che erfolgt dabei immer öfter über das 
Internet, das den onkologischen Patien-
ten vielfältige Möglichkeiten der Unter-
stützung bietet. Neben der Nutzung als 
Medium zur gezielten Informationssuche 
[1] wird es zunehmend als Kommunika-
tionsmedium zwischen Patienten ge-
nutzt [2, 3].
Diese Hoffnung ist grundsätzlich berech-
tigt, denn in der Wissenschaft gibt es 
eine Vielzahl von Entdeckungen, die 
letztendlich dem Krebspatienten zugute 
kommen. Auf der anderen Seite darf aber 
nicht übersehen werden, dass man bei 
seiner Suche nur in wenigen Fällen 
gänzlich neue Therapiealternativen fin-
den wird, die tatsächlich infrage kom-
men. Die erhöhte Nachfrage nach Infor-
mationen kann dazu führen, dass beim 
Informationssuchenden falsche Hoffnun-
gen auf Therapiealternativen entstehen.

Erhöhtes Informationsangebot zu 
Forschungsergebnissen

Neben der Informationsnachfrage nach 
neuen Therapieansätzen steigt jedoch 
auch das Informationsangebot. Die ver-
stärkte Ausrichtung auf Drittmittelfor-
schung und die Notwendigkeit, im Rah-
men der Patentierung und Verwertung 
von Erfindungen sowie der Vorbereitung 
von Ausgründungen und Unterneh-
menskooperationen auf dem Markt prä-
sent zu sein, führt letztendlich dazu, 
dass neben der Publikation der Ergebnis-
se in Fachzeitschriften auch die Öffent-

Transparenz bei der Publikation  
von Forschungsergebnissen  

in der Regenerativen Medizin 

Das Beispiel der onkologischen Patienten

Marcus Oehlrich

1 Quelle: Krebs in Deutschland, http://www.rki.de/
2 http://www.idw-online.de/
3 Der Tagesspiegel, 03.06.04, recherchiert in http://www.genios.de/
4 DIE WELT, 05.03.04, recherchiert in http://www.genios.de/
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Patienten und Angehörigen erhalten. 
Gleichzeitig kann damit das Verständnis 
für die Abläufe in der biomedizinischen 
Forschung verbessert werden. 

Literatur

1. Eysenbach G, Powell J, Englesakis M, Rizo C, 
Stern A. Health related virtual communities 
and electronic support groups: systematic 
review of the effects of online peer to peer 
interactions. BMJ. 2004, Bd. 328, S. 1166.

2. Eysenbach G, Köhler C. How do consumers 
search for and appraise health information 
on the world wide web? Qualitative study 
using focus groups, usability tests, and 
in¬depth interviews. BMJ. 2002, Vol. 324, 
pp. 573-577.

3. Sharf, BF. Communicating breast cancer on-
line: Support and empowerment on the In-
ternet. Women and Health. 1997, Bd. 26, S. 
65-84.

 Kontaktadresse:

Prof. Dr. Marcus Oehlrich
Institut für Deutsches, Europäisches und  
Internationales Medizinrecht, Gesundheits-
recht und Bioethik der Universitäten 
Heidelberg und Mannheim (IMGB)
68131 Mannheim
Tel.:  +49 (0)621 181-1990
Fax: +49 (0)621 181-3555
marcus.oehlrich@jura.uni-mannheim.de

Die Herausgeber von Pressemitteilungen 
sollten die Redaktionen der Presse daher 
mit der Angabe der folgenden Informati-
onen unterstützen:

– Ist das Verfahren zum aktuellen Zeit-
punkt überhaupt therapeutisch ein-
setzbar?

– Welche differenzierte Diagnose ist be-
troffen?

– In welchem Stadium befindet sich die 
Therapie (klinische Studien, experi-
mentelle Anwendung bzw. Routine-
versorgung)? 

– Im Fall der Durchführung einer klini-
schen Studie ist auf Ein- und Aus-
schlusskriterien, Laufzeit der Studie, 
Ablauf etc. hinzuweisen.

– Sofern eine therapeutische Anwen-
dung in Aussicht gestellt ist, sollte ein 
Ansprechpartner der Organisation 
wie etwa die Pressestelle oder der Lei-
ter der klinischen Studie inkl. Kon-
taktdaten genannt werden.

Durch diese Informationen kann ein Bei-
trag geschaffen werden, dem Entstehen 
nicht erfüllbarer Hoffnungen bei schwer-
kranken Patienten vorzubeugen. Dies ist 
ebenfalls im Interesse der Organisatio-
nen bzw. der Presse, die bei entsprechen-
den Meldungen zahlreiche Anfragen von 

Selbstzahlermärkte als Innovatoren. 
Das Beispiel: Stammzellen aus Nabelschnurblut

Eberhard F. Lampeter

Das Gesundheitssystem in Deutschland 
befindet sich im internationalen Ver-
gleich auf einem hohen Niveau. Die 
meisten Leistungen werden von den 
Krankenkassen übernommen. Allerdings 
sind dieser Kostenübernahme Grenzen 
gesetzt. Gerade neue und innovative 
Produkte, wie Verfahren der Regenerati-
ven Medizin, haben es zunehmend 
schwerer, sich im Gesundheitsmarkt 
durchzusetzen. Um derartige Produkte 
langfristig verfügbar zu machen und den 
hohen Stand der medizinischen Versor-
gung aufrechtzuerhalten, wird es unum-
gänglich sein, die Selbstzahlung von 
Gesundheitsleistungen als Innovations-
motor zu begreifen und entsprechend zu 
fördern.

Von der Idee zum Produkt

An Deutschlands Universitäten und For-
schungseinrichtungen entstehen jedes 
Jahr zahlreiche innovative Ideen für neue 
medizinische Produkte und Verfahren. 
Mit Hilfe der staatlichen Forschungsför-
derung können viele dieser Ideen weiter-
entwickelt werden. Immer häufiger wa-
gen die beteiligten Mediziner oder 
Naturwissenschaftler dabei den Sprung in 
die Selbständigkeit und gründen ein eige-
nes Unternehmen aus. Auch die Aus-
gründung wird häufig, zum Beispiel über 
das Programm EXIST-Forschungstransfer 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie oder das ERP-Sonder-
vermögen, finanziell unterstützt.

In der Regel muss die Produktidee je-
doch noch zur Marktreife gebracht wer-
den. Das heißt, es müssen unter anderem 
aufwendige experimentelle und klini-
sche Studien durchgeführt werden, be-
vor das neue Produkt hergestellt und 
vermarktet werden kann. Trotz der damit 
verbundenen Risiken und Kosten gelingt 
es den meisten Ausgründungen, zumin-
dest für die Anfangsphase das erforderli-
che Kapital über KMU-Fördermittel, 
Venture Capital Firmen oder Beteiligun-
gen durch größere Unternehmen einzu-
werben. Am Ende steht dann ein markt-
fähiges Produkt.

Genau hier beginnen die Probleme, die 
viele innovative Produkte in Deutschland 
scheitern lassen. Es dauert viele Jahre, bis 
neue Medikamente oder Medizinprodukte 
durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss, das oberste Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärz-
te, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Kran-
kenhäuser und Krankenkassen in 
Deutschland, anerkannt werden. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Kranken-
versicherung für mehr als 70 Millionen 
Versicherte und legt damit fest, welche 
Leistungen der medizinischen Versor-
gung erstattet werden. Es kann durchaus 
zehn Jahre oder länger dauern, bis neue 
Leistungen in der Katalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung aufgenom-
men werden. Das stellt für viele innovati-
ve Unternehmen und ihre neuen Produkte 
ein großes wirtschaftliches Problem dar. 
Besonders betroffen sind dabei Unterneh-
men aus dem Sektor der Regenerativen 
Medizin, die neuartige zell- oder stamm-
zellbasierte Technologien entwickelt ha-
ben oder weitere entwickeln. 

Die einzige Möglichkeit für solche meist 
jungen Unternehmen, diese schwierige 
Phase zu überwinden, ist die Vermark-
tung ihres Produkts an Selbstzahler. Das 
erfordert allerdings beträchtliche Marke-
tingaufwendungen und ein ausreichen-
des finanzielles Polster. Noch eine weite-
re Herausforderung kommt hinzu – durch 
die Kassenmentalität speziell in Deutsch-
land haben nicht erstattete Produkte 
auch ein Imageproblem. Wenn die Kran-
kenkasse nicht zahlt, gilt das Produkt als 
unsicher oder unausgereift, was die Ab-
satzschwierigkeiten verstärkt. Gelingt es 
dem Unternehmen und seinem Produkt 
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internationalen Vergleich eher langsam. 
Während nach Marktbeobachtungen in 
Deutschland bei etwa 2 % und in den 
USA bei 3 % aller Geburten Nabelschnur-
blut zur Herstellung eines autologen 
Stammzellpräparates gewonnen wird, 
sind es in Taiwan 9 %, in Südkorea 15 % 
und in Griechenland sogar 16 % (Abb. 1).

Es gibt mehrere Gründe für diese so un-
terschiedliche Marktentwicklung in 
Deutschland im Vergleich zu Südkorea 
oder Griechenland. Dazu zählen unter 
anderem die noch nicht adäquate Markt-
bearbeitung und -durchdringung in 
Deutschland sowie ein genereller Infor-
mationsmangel über das Produkt in der 
Bevölkerung. 

Der wichtigste Grund für diese Diskre-
panz liegt jedoch in der unterschiedlichen 
Kassen- bzw. Selbstzahlermentalität. 
Während nach Angaben der WHO (Abb. 
2) in Deutschland nur rund 16 % der Ge-
sundheitsleistungen (z. B. in Form von 
Akupunkturbehandlungen, Rezeptgebüh-
ren, Tagegeld bei Krankenhausaufenthal-
ten) vom Patienten selbst bar bezahlt 
werden müssen, in den USA sind es rund 
17 %, sind es Patienten in Südkorea ge-
wohnt, durchschnittlich 32 % ihrer Ge-
sundheitsleistungen selbst zu bezahlen. 
In Griechenland zahlen Patienten sogar 
rund 47 % aller medizinischen Leistungen 
direkt aus der eigener Tasche. Die Ge-
samtaufwendungen für das System sind 
dabei in beiden Ländern allerdings deut-
lich geringer als in Deutschland.

Herstellungserlaubnis und konnte ver-
gleichsweise rasch mit der Vermarktung 
des Produktes beginnen. Die autologen 
Stammzellpräparate werden derzeit aus-
schließlich privat finanziert. Dabei über-
nehmen die Eltern des neugeborenen 
Kindes, aus dessen Nabelschnurblut das 
Stammzellpräparat hergestellt werden 
soll, sämtliche Kosten. Diese betragen 
derzeit 1 990 Euro für die Gewinnung des 
Bluts, den Transport per Spezialkurier, die 
Aufbereitung des Nabelschnurbluts im 
GMP-konformen Reinraumlabor unter 
sterilen Bedingungen, die Kryokonservie-
rung im stromunabhängigen Kältetank 
sowie die vorgeschriebenen Qualitätstests 
beim Stammzellpräparat. Erst nach Ab-
schluss aller Arbeiten, für die Vita 34 in 
Vorleistung geht, erhalten die Kunden 
eine Rechnung. Kommt es aus Qualitäts-
gründen nicht zu einer Einlagerung ent-
stehen den Eltern lediglich anteilige Kos-
ten in Höhe von maximal 190 Euro. Zwar 
unterstützen etliche private oder gesetzli-
che Krankenversicherungen diese indivi-
duelle Vorsorge, aber eine generelle Kos-
tenübernahme ist in der allgemeinen 
finanziellen Lage nicht in Sicht.

In Deutschland und vielen anderen Län-
dern gibt es weitere Unternehmen, die 
ebenfalls autologe Stammzellpräparate 
aus dem Nabelschnurblut herstellen. 
Viele von ihnen waren ursprünglich 
ebenfalls Ausgründungen aus medizini-
schen Einrichtungen. Allerdings entwi-
ckelt sich der deutsche Markt für Stamm-
zellpräparate aus Nabelschnurblut im 

nicht, die Übergangsphase durch Umsatz 
und Erträge von Selbstzahlern bis zu ei-
ner Kostenübernahme durch die Kran-
kenkassen zu überstehen, wird es aller 
Wahrscheinlichkeit nach scheitern.

Das Beispiel Stammzellen aus Nabel-
schnurblut

Vita 34 wurde im April 1997 als Start-
Up von Leipziger Ärzten mit Unterstüt-
zung von Venture Capital und Beteili-
gungsgesellschaften der damaligen 
Sächsischen Landesbank gegründet. Vita 
34 stellt autologe (körpereigene) Stamm-
zellpräparate aus dem Nabelschnurblut 
neugeborener Kinder her. Diese Präpara-
te können unter anderem im Rahmen der 
Stammzelltransplantation bei Krebs- 
oder Bluterkrankungen eingesetzt wer-
den. Aus experimentellen und klinischen 
Studien ist darüber hinaus bekannt, dass 
Stammzellpräparate auch zur Behand-
lung von Herzkreislauf-Erkrankungen 
(z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterio-
sklerose), Autoimmunerkrankungen (z. B. 
Lupus erythematodes, Multiple Sklerose) 
oder degenerativen bzw. traumatischen 
Erkrankungen (z. B. Leberschäden, Zere-
bralparese) geeignet sind. Aktuell wer-
den von Vita 34 autologe Stammzell-
präparate in einer gemeinsamen Studie 
mit der Diabetesforschergruppe der 
Technischen Universität München zur 
Behandlung von frisch manifestiertem 
Diabetes Typ 1 bei Kindern eingesetzt. 
Vita 34 erhielt ein halbes Jahr nach der 
Unternehmensgründung die erforderliche 
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Abbildung 2. Korrelation der Häufigkeit der Herstellung von autologen Stammzellpräparaten 
aus Nabelschnurblut mit dem Anteil der privat zu zahlenden Ausgaben für die Gesundheit.
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Abbildung 1. Der Markt für Stammzellen im 
Vergleich.
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ohne Begrenzung steuerlich abzugsfähig 
gemacht werden können. Den Weg dort-
hin hat das Bundesverfassungsgericht mit 
seinem Urteil zur steuerlichen Absetzbar-
keit der Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung bereits gewiesen. 

Die Selbstzahlung von medizinischen 
Leistungen sollte als Chance für Deutsch-
land begriffen werden. Sie stärkt die Ei-
genverantwortung der Bürger und bietet 
allen Beteiligten im Gesundheitssystem 
eine Reihe von Vorteilen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss und 
die Krankenkassen gelangen rasch an 
Daten zur Praktikabilität und zum Erfolg 
neuer Medizinprodukte, was die Ent-
scheidungszeiträume bis zur Anerken-
nung neuer Medikamente verkürzen 
wird. Die Unternehmen, die neue und 
wichtige Medizinprodukte entwickeln, 
gewinnen die Zeit, die sie brauchen, um 
ihre Produkte wirtschaftlich tragfähig im 
Gesamtmarkt zu etablieren. Das wird 
den Pioniergeist und die Innovationsbe-
reitschaft von Wissenschaftlern und Un-
ternehmern stärken und die medizini-
sche Weiterentwicklung beschleunigen. 
Und was am wichtigsten ist – Patienten, 
für die es im klassischen, Krankenkassen 
finanzierten Gesundheitssystem keine 
Behandlungsmöglichkeiten gibt, kom-
men frühzeitig in den Genuss innovati-
ver Therapien. 

 Kontaktadresse:

Dr. med. Eberhard F. Lampeter
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Deutscher Platz 5a
04103 Leipzig

Kreißsaal vor Ort in der Gewinnung von 
Nabelschnurblut geschult zu haben. Bei 
rund 900 Kreißsälen mit über 12 000 
Mitarbeitern ist kein Anbieter in der 
Lage, aus dem Stand heraus flächende-
ckend vertreten zu sein. Eine weitere Ur-
sache für die Limitierung innovativer 
Medizinprodukte auf einen zunächst 
kleinen Personenkreis liegt im Gesund-
heitssystem selbst begründet. Solange 
der Wissensstand über das neue Produkt 
unter den medizinischen Verwendern 
gering ist, wird dieses Produkt zwangs-
läufig nur einem kleinen Kreis von Pati-
enten zur Kenntnis gelangen – nämlich 
jenen Patienten, die das Glück haben, an 
einen informierten Arzt zu geraten.

In Deutschland herrscht im Gesundheits-
sektor ein starker Gleichheits- oder Ge-
rechtigkeitsgedanke vor. Es sollen alle 
Patienten die gleichen Behandlungs-
möglichkeiten bekommen. Was in der 
Theorie gut klingt, ist in der Praxis, zum 
Beispiel in der zahnärztlichen Versor-
gung, längst überholt. Im Fall medizini-
scher Innovationen ist dieser Ansatz so-
gar kontraproduktiv, da die Unternehmen 
diese Aufgabe angesichts fehlender Kas-
senerstattung und der bereits genannten 
limitierten Verfügbarkeit ihrer Produkte 
gar nicht erfüllen können.

Eine entscheidende Rolle dabei, den Weg 
für innovative Medizinprodukte in 
Deutschland durch die Stärkung der 
Selbstzahlungsbereitschaft zu bereiten, 
muss deshalb der Staat spielen. Durchset-
zen wird sich die Selbstzahlung von Ge-
sundheitsleistungen durch den Bürger 
nur, wenn er durch den Staat unterstützt 
und gefördert wird. Die Kosten der Selbst-
zahlung müssen als Sonderausgaben 

Mehr Selbständigkeit wagen

Viele innovative Hersteller von Medizin-
produkten in Deutschland stehen vor 
ähnlichen Problemen wie Vita 34. Aller-
dings muss die Lösung dieser Probleme, 
wie das geschilderte Beispiel zeigt, nicht 
zwangsläufig in einer raschen Ausdeh-
nung der Kassenleistungen bestehen. Die 
Chance, gerade für das deutsche Gesund-
heitssystem, bestünde darin, die Eigen-
verantwortung und die daraus resultie-
rende Selbstzahlung von medizinischen 
Leistungen als Innovationsmotor zu be-
greifen. Nach einer aktuellen Studie von 
Roland Berger wollen die Deutschen tat-
sächlich ein anderes Gesundheitssystem. 
93 Prozent wünschen sich individuelle 
Leistungen und wären auch bereit, dafür 
zu zahlen. 

Die Selbstzahlung setzt jedoch die Be-
reitschaft voraus anzuerkennen, dass 
medizinische Innovationen etwa im Be-
reich der Stammzelltherapien nicht so-
fort allen Menschen in gleicher Weise 
zur Verfügung stehen können. Es ist so-
gar der Regelfall, dass innovative Pro-
dukte zu Beginn nur relativ wenig Men-
schen zugänglich sind. Das ist weniger 
eine Kostenfrage, obwohl der Preis bei 
Selbstzahlung zunächst ein limitierender 
Faktor sein kann. Vielmehr resultiert die 
Limitierung auf wenige Personen aus der 
Tatsache, dass es eine Innovation ist. So 
kann der Hersteller sein Produkt zu-
nächst nur in kleinen Mengen oder regi-
onal beschränkt bereitstellen. Bei der 
Herstellung von autologen Stammzell-
präparaten aus Nabelschnurblut beruht 
die Einschränkung beispielsweise auf der 
arzneimittelrechtlichen Vorschrift, jeden 
einzelnen Mitarbeiter in jedem einzelnen 
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Universitätsklinikum Tübingen (UKT) 
noch weitere Kliniken, Forschungsinsti-
tute und Einrichtungen – so zum Bei-
spiel das im Jahr 2006 gegründete Zent-
rum für Regenerationsbiologie und 
Regenerative Medizin (ZRM).

Koordiniert und organisiert wird das 
REGiNA-Gesamtprojekt von der BioRe-
gio STERN Management GmbH, einer 
interkommunal getragenen Wirtschafts-
fördergesellschaft für die Bereiche Bio-
technologie und Medizintechnik, zu de-
ren Aufgaben unter anderem die 
Beratung, Vernetzung und Vermarktung 
von Unternehmen und Forschern in der 
BioRegion STERN (Stuttgart, Tübingen, 
Esslingen, Reutlingen und Neckar-Alb) 
gehört. REGiNA knüpft dabei konse-
quent an eine Entwicklung an, die von 
der BioRegio STERN bereits im Jahr 
2001 mit dem Gewinn der BioProfile-
Ausschreibung des BMBF im Bereich Re-
generationsbiologie angestoßen wurde. 
Zusätzliche Fördermaßnahmen und die 
höchste Dichte an im Bereich Regenera-
tionsmedizin tätigen Forschungsgrup-
pen in Deutschland führten dazu, dass 
sich im unmittelbaren Umfeld eine leis-
tungsfähige und dynamische Firmen-
landschaft ausbilden konnte, die nun 
durch F&E-Projekte aktiv in das REGi-

Einleitung

Mit ihrem Konzept für ein Anwenderzen-
trum für Regenerative Medizin (REGiNA) 
stellt die Region Neckar-Alb und Stutt-
gart einen der beiden Sieger des vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) erstmals ausgetragenen 
Wettbewerbs „Gesundheitsregionen der 
Zukunft“. Der Preis wurde von Bundes-
forschungsministerin Schavan im Mai 
dieses Jahres auf dem Hauptstadtkon-
gress in Berlin überreicht. Primäres Ziel 
der Ausschreibung war, durch die regio-
nal konzentrierte Zusammenarbeit von 
Verantwortlichen aus der medizinischen 
Forschung und der Gesundheitsversor-
gung zukunftsweisende Innovationen für 
das Gesundheitssystem zu entwickeln. An 
dem zweiphasigen Wettbewerb beteilig-
ten sich 85 Antragssteller aus dem ge-
samten Bundesgebiet.

Die Regenerative Medizin gilt national 
wie international als eines der wichtigs-
ten medizinischen Zukunftsfelder. Allein 
schon aufgrund der steigenden Lebens-
erwartung in der Bevölkerung bekom-
men Fortschritte auf dem Gebiet des Ge-
webeersatzes und der Gewebeerneuerung 
eine stetig wachsende Bedeutung. In der 
Gesundheitsregion „REGiNA“ wird jetzt 
ein Anwenderzentrum entstehen, in dem 
regenerationsmedizinische Behand-
lungsmethoden und Produkte nicht nur 
entwickelt, sondern anschließend auch 
pilotartig in die Patientenversorgung 
eingeführt werden. 

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang der Aufbau eines Informa-
tionssystems, das Patienten und Ärzte 
über die neuesten Anwendungsmöglich-
keiten und Therapieformen informiert 
und berät. Gleichzeitig werden innerhalb 
von REGiNA organisatorische Struktu-
ren geschaffen, die den Transfer medizi-
nischer Innovationen vom Labor in die 
klinische Anwendung wesentlich be-
schleunigen sollen. Für die Patienten 
wird dadurch ein beträchtlicher Mehr-

REGiNA – Ein Anwenderzentrum  
für Regenerative Medizin in der Gesundheitsregion 
Neckar-Alb und Stuttgart 

Konrad Kohler und Klaus Eichenberg

wert in der medizinischen Versorgung 
generiert – und die Wirtschaftskraft der 
an der Entwicklung beteiligten Unter-
nehmen entsprechend gestärkt. Da die 
Regenerative Medizin gerade bei der Be-
handlung von chronisch-degenerativen 
Erkrankungen des Bewegungsapparates 
ganz neue Perspektiven eröffnet, lassen 
sich möglicherweise aber auch für das 
Gesundheitswesen signifikante Kosten-
einsparungen erwarten.

Vorarbeiten und interdisziplinäre 
Vernetzung als Erfolgsgeheimnis

Das BMBF wird die Umsetzung des RE-
GiNA-Konzeptes in den nächsten vier 
Jahren deshalb mit insgesamt bis zu 7,5 
Millionen Euro unterstützen, wobei in 
etwa noch einmal die gleiche Summe 
aus Eigenmitteln der Region beigesteuert 
wird. Zu den etwa  30 Partnern der rund 
3,3 Millionen Einwohner umfassenden 
Gesundheitsregion gehören neben dem 

Abbildung 1. Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Dr. 
Klaus Eichenberg, Geschäftsführer der BioRegio STERN Management GmbH nach Bekanntgabe 
der Gewinnerregionen in Berlin am 27.05.09 (Foto: BioRegio STERN).
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tungsfähige Produkte sowie neue, weg-
weisende Forschungsansätze vorzuwei-
sen. Die biologische Rekonstruktion 
eines Knorpelschadens durch eine Knor-
pelzelltransplantation (ACT) kommt bei 
jungen Patienten mit einem lokalisierten 
Knorpelschaden bereits zur Anwendung. 
Gleichzeitig hat man am UKT erstmalig 
in Deutschland mit Erfolg mesenchyma-
le Stammzellen (MSC) zur Behandlung 
von therapieresistenten Knochennekro-
sen bei Kindern eingesetzt. Diese Erfah-
rung im klinischen Umgang mit MSC, 
gepaart mit der großen Erfahrung im Be-

journalistische Aufarbeitung von einzel-
nen Themen soll zudem das Interesse 
von Printmedien sowie Rundfunk und 
Fernsehen an Regenerativer Medizin ge-
weckt werden. 

Translationale Forschung in Zeiten des 
demografischen und wirtschaftlichen 
Wandels

Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen 
des REGiNA-Konzeptes bilden die ein-
zelnen F&E-Projekte. Zielsetzung ist die 
Entwicklung zukunftsweisender regene-
rationsmedizinischer Verfahren und Pro-
dukte. Die vier ausgewählten Anwen-
dungsgebiete werden in zunehmendem 
Maße den demografischen Wandel be-
rücksichtigen, der sich in der Gesund-
heitsversorgung abzeichnet.

Muskuloskelettalsystem 

In diesem Anwendungsgebiet hat die 
Gesundheitsregion bereits einige erstat-

NA-Konzept eingebunden ist. Zu den 
weiteren Partnern von REGiNA zählen 
unter anderem verschiedene Vereine und 
Organisationen sowie zwei in der Region 
vertretene Kostenträger.

Querschnittsthemen schärfen das Profil 

Ein Kernelement von REGiNA stellt der 
Aufbau eines speziellen Ärzte- und Pati-
enten-Informationssystems dar, der am 
ZRM erfolgen wird. In diesem Zusam-
menhang wird sowohl ein eigenes Inter-
netportal (www.info-rm.de) als auch die 
Einrichtung einer Telefonhotline imple-
mentiert. Letztere dient vor allem der 
zielgruppenspezifischen fachlichen Be-
ratung von Ratsuchenden – Patienten 
wie Ärzten – durch entsprechend ge-
schultes Personal. Damit wird aber auch 
ein konstanter Zustrom von potenziellen 
Patienten gewährleistet, der für die 
Durchführung klinischer Studien not-
wendig wird.

Ein integraler Bestandteil des Ärzte- und 
Patienten-Informationssystems ist auch 
ein Fortbildungs- und Akkreditierungs-
projekt für Ärzte, das primär die nieder-
gelassenen Fachärzte ansprechen soll. 
Mittels interaktiver Online-Lernpro-
gramme wird ein modulares Fortbil-
dungskonzept etabliert, über das auch 
CME-Punkte zu erwerben sind. Vorgese-
hen ist zudem, dass die Ärzte im Rahmen 
eines speziellen Akkreditierungsprozes-
ses in Zukunft für bestimmte Behand-
lungsverfahren der Regenerativen Medi-
zin ein Zertifikat oder Qualitätssiegel 
erhalten können, das beispielsweise mit 
den Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Ultraschall in der Medi-
zin (DEGUM) vergleichbar ist. 

Darüber hinaus soll eine gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit die breite Bevölkerung 
mit den Themen der Regenerativen Me-
dizin vertraut machen. Denn während 
Anwendungen der biotechnologischen 
Medikamentenforschung sich zuneh-
mender gesellschaftlicher Akzeptanz er-
freuen, sind die Verfahren der Regenera-
tiven Medizin bisher noch weitestgehend 
unbekannt – obschon sie regulatorisch 
in den gleichen Sektor fallen. Deshalb 
sollen neben dem Internetauftritt zu-
sammen mit Kostenträgern und Sport-
vereinen themenbezogene Gesundheits-
tage durchgeführt werden. Durch die 

Abbildung 2. Im Zentrum von Baden-Württemberg: REGiNA - Ein Anwenderzentrum für Re-
generative Medizin in der Gesundheitsregion Neckar-Alb und Stuttgart.

Abbildung 3. Logo des erfolgreichen Antrags.
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auch mit den wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Krankenversicherun-
gen in Einklang zu bringen sind.

Die Gesundheitsregion REGiNA startete 
offiziell am 15. Oktober 2010 mit einer 
Pressekonferenz in Tübingen. Für den 
Internetauftritt und die Öffentlichkeits-
arbeit werden die Inhalte der vier Indi-
kationsgebiete entsprechend der bereits 
zur Verfügung stehenden Therapien und 
Produkte erarbeitet und mit Unterstüt-
zung von Ärzten und Juristen journalis-
tisch umgesetzt. Die telefonische Hotline 
des Ärzte- und Patienten-Informations-
systems wird nach Einrichten der Web-
page zunächst an drei halben Tagen be-
setzt sein. Je nach Fortschritten in den 
einzelnen F&E-Projekten werden neue 
Informationen erstellt, aufbereitet und 
publiziert. Dazu ist eine kontinuierliche 
Pressearbeit über den gesamten Zeit-
raum vorgesehen. Ziel ist es, dass wäh-
rend der vierjährigen Förderperiode erste 
Medizinprodukte in die Zulassung gehen 
beziehungsweise wichtige Meilensteine 
auf dem Weg hin zu einer Arzneimittel-
zulassung erreicht werden. Mehrere Pati-
entenveranstaltungen wird es zunächst 
im Jahr 2010 für die Anwendungsgebiete 
Muskuloskelettal- sowie Haut- und 
Wundsystem geben, im Jahr 2011 dann 
auch für das Herz-Kreislauf- und Atem-
wegssystem sowie das Urogenitalsystem. 
Der intensive fachliche Austausch sämt-
licher beteiligten Partner der Gesund-
heitsregion wird durch halbjährliche Ar-
beitstreffen garantiert. 

 Kontaktadressen

Prof. Dr. Konrad Kohler
Universitätsklinikum Tübingen
Zentrum für Regenerationsbiologie 
und Regenerative Medizin (ZRM)
Paul-Ehrlich-Str. 15
72076 Tübingen 
konrad.kohler@regmed.uni-tuebingen.de

Dr. Klaus Eichenberg, CEFA
Geschäftsführer
BioRegio STERN Management GmbH
Friedrichstraße 10
70174 Stuttgart
eichenberg@bioregio-stern.de

reich der ACT, soll nun für die Verbesse-
rung bereits bestehender Therapien (z.B. 
Gelenkknorpelregeneration bei ausge-
dehnten Defekten) sowie die Entwicklung 
neuer Therapienverfahren (z. B. für Band-
scheibenerkrankungen, Pseudarthrosen 
sowie für die Knochenregeneration) ge-
nutzt werden.

Haut- und Wundsystem 

Gerade in der Versorgung chronischer 
Wunden und bei ausgedehnten Verbren-
nungen der Haut lassen neue Produkte 
aus dem Bereich der Regenerativen Me-
dizin erheblich gestiegene Heilungs-
chancen erwarten. Das Spektrum reicht 
hier von resorbierbaren Wundklebern 
über körpereigenen Weichteilersatz bis 
hin zu Hautersatzprodukten. 

Herz-, Kreislauf- und Atemwegssystem 

In diesem Indikationsgebiet ist die Wei-
terentwicklung von Schnellverschlüssen 
zur Gefäßregeneration wie auch die Ent-
wicklung von Applikationsverfahren für 
Zelltherapeutika zur Therapie kardiovas-
kulärer Erkrankungen vorgesehen. Eine 
neuartige Stenttechnologie soll zudem 
eine komplikationsärmere Behandlung, 

Abbildung 4. Pressekonferenz zum Projektstart REGiNA: Prof. Dr. Autenrieth, Dekan der Medi-
zinischen Fakultät, Dr. Klaus Eichenberg, Geschäftsführer der BioRegio STERN Management 
GmbH, Prof. Dr. Bamberg, Leitender Ärztlicher Direktor und Christian O. Erbe, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der ERBE GmbH nach der Pressekonferenz zum offiziellen Projektstart am 
15.10.09 in Tübingen (Foto: BioRegio STERN).

aber auch die vollständige Regeneration 
von Atemwegsdefekten ermöglichen.

Urogenitalsystem 
Durch Unfälle, Erkrankungen oder ope-
rative Eingriffe können Teile des Uroge-
nitaltraktes und des umgebenden Ner-
vengewebes zerstört werden, was 
Störungen der Sexualfunktion und der 
Miktion zur Folge hat. Die klinische An-
wendung von kultivierten Urothelzellen 
und mesenchymalen Stammzellen aus 
dem Knochenmark ist aktuell bereits in 
Vorbereitung. Durch entsprechende The-
rapie- und Produktinnovationen könnte 
mit diesen in Zukunft eine Regeneration 
der harnableitenden Organe wie auch 
der Innervierung realisiert werden.

Gesundheitsökonomische Transparenz 
und Ausblick

Parallel dazu werden zu ausgewählten 
F&E-Projekten in enger Kooperation mit 
den Kostenträgern begleitende gesund-
heitsökonomische Analysen durchge-
führt. Dadurch soll sichergestellt wer-
den, dass die neu entwickelten Verfahren 
und Produkte nicht nur von einem ho-
hen medizinischen Nutzen sind, sondern 
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Stammzellen in die Randgebiete des In-
farkts zu transportieren, dorthin, wo das 
Muskelgewebe zwar geschädigt, aber 
noch nicht abgestorben ist. Hier sollen sie 
aktiv werden und die Regeneration des 
Herzmuskels voranbringen. Bei akutem 
Myokardinfarkt werden die Stammzellen 
am besten intrakoronar eingebracht. Ist 
dagegen eine Operation am offenen Her-
zen notwendig, z. B. eine Bypass-Opera-
tion bei chronischer Herzinsuffizienz, 
können die Stammzellen intramyokardi-
al, also direkt in den Herzmuskel injiziert 
werden. In beiden Fällen erfolgt die Ge-
winnung der  Stammzellen aus dem Kno-
chenmark des Patienten, je nach Applika-
tionsform unterscheidet sich dann 
zumeist die Art der Aufbereitung. Für die 
intrakoronare Therapie kann ein Gemisch 
aus blutbildenden Stammzellen (MNCs) 
verwendet werden, für die intramyokar-
diale Anwendung haben sich  CD133+-
Stammzellen als besonders sicher und 
wirksam erwiesen. Die Rostocker Herz-
chirurgen arbeiten mit CD133+-Zellen 
und applizieren diese intramyokardial. 

Weit in der Entwicklung:  
Kardiale Stammzelltherapie in Rostock

Prof. Dr. Gustav Steinhoff, Herzchirurg 
und Leiter des RTC, ist einer der Pioniere 
der kardialen Stammzelltherapie. Schon 
seit 1985 beschäftigt er sich mit dem 
Thema. Zusammen mit einem Team aus 
engagierten Wissenschaftlern und Ärz-
ten entwickelte er die intramyokardiale 
Stammzelltransplantation. 2001 hat er, 
weltweit zum ersten Mal, einem Patien-
ten  als Therapieergänzung zu einer By-

ren für gut 40 % aller Todesfälle 
ursächlich. Das hängt damit zusammen, 
dass ein geschädigtes Herz nicht in der 
Lage ist, sich ausreichend selbst zu rege-
nerieren. Wenn, beispielsweise durch ei-
nen Herzinfarkt, Muskelgewebe schwer 
geschädigt oder abgestorben ist, lässt 
sich das bisher nicht rückgängig ma-
chen. Für die Betroffenen ist das sehr 
unangenehm, da ein schlecht pumpen-
des Herz alle Körperfunktionen – und 
damit die gesamte Lebensqualität –  
dauerhaft beeinträchtigt. Eine Therapie 
mit adulten Stammzellen ist hier eine 
große Hoffnung, denn diese können 
dazu beitragen, im Herzen Regenerati-
onsprozesse auszulösen. Das ist das Er-
gebnis langjähriger Forschung im Labor 
sowie klinischer Studien. Weltweit wer-
den verschiedene Ansätze untersucht, 
patienteneigene Stammzellen für eine 
Heilung des Herzens einzusetzen. Beson-
ders gut erforscht ist die Stammzellthe-
rapie nach Herzinfarkt. 

Von Bedeutung für die Wirksamkeit einer 
Stammzelltherapie sind Ursprung, Zell-
auswahl und Stammzellpräparation so-
wie das  Applikationsverfahren und die 
Dosierung. Je nach Indikation sind hier 
Entscheidungen zu treffen. Beim Zustand 
nach Infarkt z. B. geht es darum, die 

Als fünftes Zentrum der Regenerativen 
Medizin in Deutschland ist im Frühjahr 
2009 das Referenz- und Translations-
zentrum für kardiale Stammzelltherapie 
(RTC) an der Universität Rostock eröffnet 
worden. Leiter des RTC ist Prof. Dr.  
med. Gustav Steinhoff, ein Pionier der 
kardialen Stammzelltherapie.  Mit Un-
terstützung von Bund (BMBF) und Land 
(Wirtschaftsministerium Mecklenburg-
Vorpommern, Mittel aus ESF und EFRE), 
sind Grundlagenforschung und klinische 
Entwicklung am RTC auf Stammzellthe-
rapien für Herz- und Gefäßkrankheiten 
konzentriert. Dabei wird dem Thema 
Translation besonderes Gewicht beige-
messen: Beispielhaft wird am RTC die 
kardiale Stammzelltherapie bis zur Zu-
lassung und Patientenverfügbarkeit be-
gleitet. Dabei werden  Erfahrungen im 
Translationsprozess der Regenerativen 
Medizin gesammelt, die schließlich wei-
teren Interessenten – auch anderer The-
mengebiete – zur Verfügung gestellt 
werden können. 

Regeneration des Herzens durch adulte 
Stammzellen

Im letzten Jahr starben ca. 62 500 Men-
schen in Deutschland an einem Herzin-
farkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wa-

Stammzelltherapien vom Labor bis ans Krankenbett 
Referenz- und Translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie  
an der Universität Rostock gegründet

Gudrun Tiedemann 

Abbildung 2. In vitro ausdifferenzierte CD133+-Stammzellen mit teil-
weise endothelialem Charakter.

Abbildung 1. Das Referenz- und Translationszentrum für kardiale 
Stammzelltherapie hat seinen Standort im Biomedizinischen For-
schungszentrum Rostock (Foto © RTC).
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sind, therapeutischen Nutzen bringen 
und dem Wirtschaftlichkeitsgebot unter-
liegen. Das  Translationsteam des RTC 
weiß aus Erfahrung, dass die Verknüp-
fung von Forschung, Klinik und Anwen-
dung bereits im frühen Entwicklungssta-
dium bedacht werden muss. So wird am 
RTC das interdisziplinäre Zusammen-
spiel von Beginn an so ausgerichtet, dass 
den  Anforderungen für die Erarbeitung 
qualitativ angemessener Unterlagen zum 
Beleg des Nutzens der neuen Behand-
lungsmethode sowie den gesetzlichen 
Vorgaben für eine spätere Zulassung des 
Arzneimittels für neuartige Therapien 
optimal zugearbeitet wird. 

Die kardiale Stammzelltherapie aus Ros-
tock ist dabei, diesen Prozess zu durch-
laufen. Aus diesem Grund hat das BMBF 
dem RTC ein Vorhaben  mit dem Titel 
„Wertschöpfung in der Regenerativen 
Medizin – Pilotprojekt zum Abbau von 
Translationshemmnissen“  bewilligt. Am 
Beispiel der kardialen Stammzelltherapie 
wird der gesamte Translationsprozess 
kritisch unter die Lupe genommen. 
Hemmnisse, die sich aus den Besonder-
heiten der Regenerativen Medizin erge-
ben, werden identifiziert und, wenn 
möglich, beseitigt. Ziel ist es, den Weg 
einer Regenerativen Therapie in den kli-
nischen Alltag passierbar zu gestalten. 
Selbstverständlich stehen dabei, wie bei 
jeder Arzneimittelentwicklung, Sicher-
heit und Wirksamkeit der Therapie im 
Mittelpunkt. Die Erfahrungen, die auf 

pass-Operation spezifisch ausgewählte 
adulte  Stammzellen aus dem patienten-
eigenen Knochenmark implantiert. 

Seit 2001 wurden in Rostock klinische 
Studien der Phase I/II zur kardialen 
Stammzelltherapie durchgeführt. Diese 
brachten so vielversprechende Ergebnisse 
zur Wirksamkeit und Sicherheit, dass für 
die Erstattung der neuartigen Behand-
lung durch die gesetzlichen Krankenkas-
sen eine DRG erteilt wurde. Somit können 
schon heute Patienten von der Therapie 
profitieren. Insgesamt wurden in der 
Herzchirurgie in Rostock bisher 138 Pati-
enten mit Stammzellen behandelt.  

Im Durchschnitt führt die Stammzellbe-
handlung bei den Patienten zu einer 
langfristig um 10 % verbesserten Pump-
leistung des Herzens. Auch konnte eine 
deutliche Steigerung des Wohlbefindens 
bei Stammzellpatienten im Vergleich zu 
Kontrollpatienten durch klinische Para-
meter und standardisierte Befragungen 
zur Lebensqualität aufgezeigt werden. 
Weder in den vorausgegangenen Tier-
versuchen  noch bei den behandelten 
Patienten wurden Nebenwirkungen der 
Therapie beobachtet.

Daran anknüpfend werden jetzt Unter-
suchungen zum weiteren Beleg von Si-
cherheit und Wirksamkeit des Stamm-
zellproduktes sowie zum Nachweis des 
Nutzens und zur Standardisierung der 
Behandlungsmethode durchgeführt. So 
begann in diesem Sommer eine multi-

zentrische klinische Studie der Phase III. 
Als Prüfstellen sind neben dem Universi-
tätsklinikum Rostock die Medizinische 
Hochschule Hannover und das Deutsche 
Herzzentrum Berlin beteiligt. Mit den Er-
gebnissen dieser kontrollierten doppel-
blinden GCP-gerechten Studie der Evi-
denzstufe I sollen der Nutzen der 
Therapie belegt und später auch die  
Zulassung der Stammzellpräparation 
angestrebt werden. Begleitend wird  
ein umfassendes Forschungsprogramm 
durch geführt, das noch offene Fragen 
der Wirkungsweise klären helfen soll 
und sich mit Qualitätssicherung und 
Standardisierung befasst, um die Thera-
pie sicher verbreiten zu können.  

Von der Idee zum Arzneimittel:  
Translation in der Regenerativen Medizin

Die Regenerative Medizin ist ein noch 
sehr junger Zweig der medizinischen 
Forschung und Anwendung. Bisher gibt 
es kaum Erfahrung mit der Etablierung 
dieser neuartigen Therapien. Regulatori-
sche Vorgaben für ihre Entwicklung  tra-
ten z. T. erst Anfang diesen Jahres in 
Kraft, auch die Wege dieser  Innovatio-
nen in die gesetzliche Krankenversiche-
rung sind noch recht vage. Für das RTC 
ist es daher wichtig, sich intensiv mit 
dem  Thema Translation zu befassen, das 
heißt, mit der Überführung von Ergeb-
nissen der Grundlagen- und präklini-
schen Forschung in klinische Anwen-
dungen, die unbedenklich und wirksam 

Abbildung 3. In Rostock wird in bestimmten Fällen die Stammzellthera-
pie bereits heute von den Krankenkassen erstattet. Hier berät Prof. Stein-
hoff mit der Stationsschwester und einem Patienten die Behandlung mit 
Stammzellen.

Abbildung 4. Sicherheit und Wirkungsweise der Stammzelltherapie 
werden begleitend zu den klinischen Studien auch im Labor erforscht. 
Auf dem Foto bereitet eine RTC-Mitarbeiterin Blutproben für weitere 
Analysen vor. (Foto Anke Wagner © RTC)
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Industrie Trainingsprogramme für Her-
stellung und Anwendung der neuartigen 
Therapien anbieten.

Auf diese Weise leistet das RTC einen 
Beitrag zur Entwicklung und Verbrei-
tung der Regenerativen Medizin in 
Deutschland und darüber hinaus und 
kann seiner Aufgabe als Referenz- und 
Translationszentrum gerecht werden.

 Kontaktadresse:

Dr. rer. nat. Gudrun Tiedemann
Leitung Translationsmanagement
Referenz- und Translationszentrum 
für kardiale Stammzelltherapie
Universität Rostock
Schillingallee 68
18057 Rostock

Herz- und Gefäßbereich. Diese starke  
Fokussierung, mit der Prof. Steinhoff 
schon frühzeitig begonnen hat, führte 
dazu, dass die erste intramyokardiale 
Stammzelltherapie bestimmten Patien-
ten schon heute in Rostock zur Verfü-
gung steht. Damit können die derzeit 
laufenden Therapieentwicklungen des 
RTC als wegweisend in der Regenerati-
ven Medizin gelten. 

Das RTC wird seine Erfahrungen aus 
dem Translationsprozess anderen zur 
Verfügung stellen. Vor allem aber wird 
es aktiv dazu beitragen, dass seine thera-
peutischen Innovationen soweit stan-
dardisiert sind, dass eine qualitätsgesi-
cherte Verbreitung in andere Zentren 
möglich ist und die neuen Behandlungs-
methoden den Weg in die gesetzliche 
Krankenversicherung finden. Dafür wird 
das RTC gemeinsam mit Partnern aus der 

diesem Weg am RTC gesammelt werden, 
sollen später auch anderen Therapieent-
wicklungen der Regenerativen Medizin 
zugutekommen. 
Bei dieser Aufgabe steht dem RTC ein 
Translationsbeirat zur Seite, der sich aus 
kompetenten Vertretern für die Bereiche 
Wissenschaft und Klinik zusammensetzt 
sowie Expertise auf den Feldern Regula-
rien für Zulassung und Erstattung mit-
bringt. Der Translationsbeirat soll seine 
spezifischen Kenntnisse zu den einzel-
nen Schritten des Translationsprozesses 
einbringen, Hemmnisse mit den beteilig-
ten Institutionen diskutieren und die in-
terdisziplinäre Vernetzung fördern.

Vom Labor bis ans Krankenbett

Am RTC konzentrieren sich Forscher, 
Ärzte und Translationsmanagement auf 
die Entwicklung neuartiger Therapien im 

Biotechnologie-Industrie 
gegen Innovationshemmung durch europäische Gesetzgebung

Felicia Rosenthal

Die Regenerative Medizin ist ein junges 
Forschungsgebiet der Medizin, welches 
zum Ziel hat, durch den Einsatz innova-
tiver medizinischer Technologien er-
krankte oder verletzte Zellen, Gewebe 
oder Organe zu heilen, ganz oder teil-
weise zu „rekonstruieren“ oder die kör-
pereigene Heilung zu unterstützen. Die 
Entwicklung neuartiger Therapieformen 
auf diesem Gebiet wird allenthalben als 
sehr positiv bewertet und gerne als ein 
Beispiel für den Hightech-Standort 
Deutschland angeführt. Bereits jetzt hat 
der Einsatz von zelltherapeutischen Pro-
dukten zu Vereinfachungen beim Kampf 
gegen Krankheiten, die bislang nur 
schwer oder gar nicht behandelt werden 
können, geführt. Vielversprechende 
neue Ansätze sind derzeit in der Ent-
wicklung. Zu den Krankheiten, die künf-
tig durch die sogenannten neuartigen 
Therapien besser behandelt oder sogar 
geheilt werden könnten, zählen sowohl 

erbliche als auch erworbene Erkrankun-
gen des Nervensystems wie Multiple 
Sklerose, Morbus Parkinson, Schlaganfall 
oder Querschnittslähmungen, Herzmus-
kelerkrankungen – wie Herzinfarkt oder 
Herzinsuffizienz –, Diabetes Mellitus, 
aber auch Knochen-, Knorpel- und Ge-
lenkerkrankungen sowie Leberversagen. 

Im Zuge dieser Entwicklung und des 
Einsatzes dieser Produkte ist es selbst-
verständlich notwendig, auch die ent-
sprechenden gesetzlichen Grundlagen 
anzupassen bzw. weiterzuentwickeln. 
Jedoch resultiert daraus leider oft ein 
Zustand, der innovative Entwicklung er-
schwert, anstatt sie zu fördern.

Der Wirtschaftsverband der deutschen 
Biotechnologiebranche, die Biotechnolo-
gie-Industrie-Organisation Deutschland 
e.V. (BIO Deutschland) ist der Meinung, 
dass die Umsetzung der EU-Verordnung 

EG Nr. 1394/2007 über Arzneimittel für 
neuartige Therapien (im folgenden abge-
kürzt ATMP „Advanced Therapy Medici-
nal Products“) genau dazu führen kann 
und eine Gefahr für die innovativ in For-
schung und Entwicklung (F&E) investie-
renden, kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) darstellt. 

Problematik
Die Verordnung sieht im Zuge der Har-
moniebestrebungen innerhalb der Union 
eine sehr Zeit intensive zentrale europä-
ische Zulassung vor, die für viele lokal 
operierende ATMP-Entwickler hohe 
Hürden aufwirft.

Vor allem ist die Übergangsfrist zur Er-
langung dieser Zulassung für diejenigen 
Firmen, die bereits Produkte im Markt 
haben (teilweise seit Jahren), so kurz ge-
wählt, dass die geforderten Auflagen 
nicht innerhalb der Frist umgesetzt wer-
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den können. Die betroffenen Firmen werden 
ihre Produkte teilweise vom Markt nehmen 
müssen. Es sind somit Umsatzausfälle zu er-
warten, die gerade von KMUs nicht kompen-
siert werden können.

Hinzu kommt noch, dass bislang teilweise be-
reits von den Krankenkassen erstattete Produkte 
nun im Rahmen der geforderten klinischen Stu-
dien als Prüfpräparate kostenlos abgegeben 
werden müssen. Neben den Kosten von mehre-
ren Millionen Euro einer klinischen Studie wer-
den die betroffenen Firmen also zusätzlich ge-
zwungen, auf bislang erzielte Umsätze zu 
verzichten, was für viele KMUs wirtschaftlich 
nicht tragbar ist.

Mögliche Lösungswege werden von der BIO 
Deutschland-Arbeitsgruppe „Regulatorische 
Angelegenheiten“ unter der Leitung von Mar-
kus Hofbauer, Wacker Biotech GmbH, erarbei-
tet und in einem Positionspapier zusammenge-
fasst. 

Die zu erarbeitenden Maßnahmen sollen die 
Existenz vieler innovativ auf dem Gebiet der 
regenerativen Medizin arbeitenden KMUs  
sichern und den derzeitigen Spitzenplatz des 
Standorts Deutschland auf diesem Sektor festi-
gen helfen. Damit profitierten ebenfalls viele 
Patienten, die in diese neuartigen Therapien 
viele Hoffnungen auf Linderung ihrer Be-
schwerden oder gar Heilung gesetzt haben.

 Kontaktdresse:

 Prof. Dr. Felicia Rosenthal 
BIO Deutschland e.V.

 Tel.: +49-30-3450593-35
 Fax: +49-30-3450593-59

Abbildung 3. Mesenchymale Nabelschnurstammzel-
len nach chondrogener Differenzierung in Pelletkul-
tur (Schnitt).

Abbildung 2. Mesenchymale Nabelschnurstammzel-
len mit Expression des Markerproteins Alkalische 
Phosphatase (Blaufärbung).

Abbildung 1. Mesenchymale Knochenmarkstamm-
zellen nach adipogener Differenzierung (Fetttröpf-
chen rot gefärbt mit Oil Red).
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und Verfahrenstechnik (ITV) Denkendorf, 
des Instituts für Mikro- und Informati-
onstechnik der Hahn-Schickard-Gesell-
schaft (HSG-IMIT), der Hohenstein Insti-
tute und der in Baden-Württemberg 
ansässigen Fraunhofer- und Max-Planck-
Institute ein internationales Ansehen  
erworben. Eine ausführliche Liste aller 
baden-württembergischen Forschungs-
einrichtungen mit direktem Bezug zur 
BioMedizintechnik ist samt Kontaktdaten 
online verfügbar [4].

Viele der genannten Institute verfolgen 
bei ihren Forschungsaktivitäten bereits 
eine klar definierte translationale Strate-
gie mit dem Ziel, wissenschaftlichen  
Erkenntnisgewinn in Form innovativer 
Produkte oder Verfahren effektiv in  
den Gesundheitsmarkt und damit in die 
medizinische Praxis einzubringen. Dies 
beginnt meist mit der Einbeziehung ei-

Tübingen (NMI) in Reutlingen, das Insti-
tut für Lasertechnologien in der Medizin 
und Messtechnik (ILM) an der Universi-
tät Ulm sowie das Zentrum für Regene-
rationsbiologie und Regenerative Medi-
zin (ZRM) in Tübingen [3].

Unter den außeruniversitären Einrichtun-
gen haben sich in der biomedizinischen 
Forschung insbesondere das Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) und das 
European Molecular Biology Laboratory 
(EMBL) in Heidelberg, sowie die medizi-
nischen Stränge des Instituts für Textil- 

Einleitung

In der Medizintechnik wird neben der fort-
schreitenden Computerisierung und Mini-
aturisierung von Medizinprodukten die 
biologische Molekularisierung als ent-
scheidene Fortschrittsdimension einge-
schätzt [1, 2]. Die BioMedizintechnik, als 
innovative Verbindung von Biotechnolo-
gie und Medizintechnik, besitzt daher gro-
ßes wirtschaftliches Potenzial und wird 
auch angesichts der allgemeinen demo-
graphischen Entwicklung entscheidend 
zur Verbesserung von Gesundheit und Le-
bensqualität beitragen. Als zukunftswei-
sende Gebiete im Umfeld der Regenerati-
ven Medizin sind insbesondere der Einsatz 
von Tissue Engineering, Zelltherapien, 
Biomaterialien, aktiven und passiven Im-
plantaten sowie ferner die molekulare 
Bildgebung und Diagnostik zu sehen.

Forschungs- und Entwicklungsinfrastruk-
tur in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist mit einer exzel-
lent vernetzten Wissenschaftslandschaft 
sowohl im Bereich der Grundlagenfor-
schung als auch der klinischen und an-
wendungsnahen Forschung einer der 
führenden Standorte der BioMedizintech-
nik in Europa. Als Gewinner der bundes-
weiten Exzellenzinitiative besitzen insbe-
sondere das aus der Zusammenlegung 
des Forschungszentrums Karlsruhe (FZK) 
mit der Universität Karlsruhe hervorge-
gangene Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) sowie die ebenfalls exzellenten 
Universitäten in Freiburg, Heidelberg und 
Konstanz außerordentlich starke natur-
wissenschaftliche und technische For-
schungsbereiche. Ergänzend dazu verfü-
gen die Universitätskliniken in Freiburg, 
Heidelberg und Mannheim, Ulm und Tü-
bingen jeweils über herausragende bio-
medizinische Kompetenzen.
Besonders prominente universitätsnahe 
Institute im Bereich der BioMedizintech-
nik sind das Naturwissenschaftliche und 
Medizinische Institut an der Universität 

Die BIOPRO Baden-Württemberg als Vernetzer 
von Wissenschaft und Wirtschaft in Regenerativer 
Medizin und BioMedizintechnik

Peter J. Nickel und Ralf Kindervater

TETEC – Tissue Engineering Technologies:
Autologe Chondrozytenpräparate für Knie- und Bandscheibendefekte

2000 TETEC GmbH als Ausgründung von NMI (Reutlingen) und BG Unfall-
klinik (Tübingen); Herstellungsbeginn NOVOCART

2003 Umwandlung in TETEC AG mit Beteiligung von Aesculap / B. Braun 
Melsungen; Herstellungsbeginn NOVOCART 3D

2008 Fertigstellung des Reutlinger Gebäudeneubaus mit stark erweiterten 
Büro- sowie GMP-konformen Produktionsflächen

2009 aktueller Verkauf von 1000 NOVOCART 3D Präparaten im Jahr bei 
jährlichem Wachstum von 25 %;  FDA-Erlaubnis zur Durchführung einer 
klinischen Studie (Phase III) mit NOVOCART 3D in den USA; Vorberei-
tung der klinischen Erprobung von NOVOCART Disc

Herstellungserlaubnis gemäß §13 Abs.1 Arzneimittelgesetz (AMG) für die autologen Knorpelzell-
produkte NOVOCART, NOVOCART 3D und NOVOCART Disc

NOVOCART: autologes Chondrozytenpräparat für ACT-Behandlungen (Autologous 
Chondrocyte Transplantation)

NOVOCART 3D: Kombination aus autologen Knorpelzellen und einer biphasischen, 
dreidimensionalen kollagenbasierten Matrix zur biologischen Rekon-
struktion artikulärer Knorpeldefekte (Kniegelenk)

NOVOCART Disc: autologes Zellpräparat zur biologischen Rekonstruktion von teilgeschä-
digten Bandscheiben nach einem Bandscheibenvorfall; ADCT (Autolo-
gous Disc Chondrocyte Transplantation) ist das einzige Verfahren, das 
derzeit vor dem Eintreten einer massiven Degeneration eine biologische 
Rekonstruktion von teilgeschädigtem Bandscheibengewebe ermöglicht. 

Tabelle 1. Bioregionen in Baden-Württemberg als lokale Ansprechpartner für Vorhaben in 
BioMedizintechnik und Regenerativer Medizin.

Bioregion Zentren

BioLago Konstanz

BioRegio Freiburg im 
BioValley

Freiburg

BioRegion Rhein- 
Neckar-Dreieck

Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen

BioRegio STERN Stuttgart, Tübingen, Esslingen, Reutlingen, Neckar-Alb

BioRegion Ulm Ulm, Biberach
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che private wie öffentliche Service- und 
Beratungseinrichtungen im Land ihre Un-
terstützung bei Fragen wie Auftragsferti-
gung, Analytik, Zulassung, Erstattung 
und Vertrieb an. Gerade im Bereich der 
Regenerativen Medizin, wo zertifizierte 
Qualitätsstandards sowie die regulatori-
sche Abgrenzung zwischen Arzmittel- 
und Medizinprodukte-Recht eine ent-
scheidene Rolle spielen, sind Forscher, 
Gründer und junge Firmen zumeist auf 
den Rat erfahrener Experten angewiesen.

Netzwerkpartner für Regenerative 
Medizin und BioMedizintechnik 

Die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH 
übernimmt seit Anfang 2003 im Auftrag 
der Landesregierung in der Biotechnolo-
gie und den Life Sciences die Rolle eines 
Partners im Innovationsprozess. Ein zen-
trales Anliegen der BIOPRO ist dabei, 
biotechnologische Innovationen ver-
stärkt der Medizintechnik-Branche zu-
gänglich zu machen und die Biotechno-
logie nachhaltig mit angrenzenden 
Disziplinen zu vernetzen. Aus diesem 
Grund wurden enge Kooperationen mit 
Partnern aus Sektoren wie Pharma, Che-
mie, Medizintechnik, Materialwissen-
schaften, Mikrosystemtechnik, Mechat-
ronik und Optik etabliert. Gerade in der 
Medizintechnik und der Regenerativen 
Medizin sind in Baden-Württemberg 
drei wichtige Netzwerkpartner hervorzu-
heben.

Zum einen ist dies die BioRegio STERN 
Management AG, die mit ihrem Konzept 
„REGiNA“ (Regenerative Medizin in der 
Gesundheitsregion Neckar-Alb und 
Stuttgart) als nur eine von zwei Ge-
winnerregionen in dem vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ausgeschriebenen Wettbewerb 
„Gesundheitsregionen der Zukunft“ aus-
gezeichnet wurde. Im Rahmen dieses 
Netzwerkprojektes sollen unter anderem 
ein Anwenderzentrum für Regenerative 
Medizin sowie ein Informationssystem 
zur Beratung von Patienten und nieder-
gelassenen Ärzte über vorhandene An-
wendungsmöglichkeiten und Therapie-
formen aufgebaut werden.

Zum anderen widmet sich der Biotech-
nologie-Cluster Rhein-Neckar (BioRN) 
als Sieger des bundesweiten Spitzenclus-
ter-Wettbewerbes dem Themenfeld der 

sich zu einem Leuchtturmprojekt einer 
wissenschaftlich-wirtschaftlichen Inter-
aktion entwickelt hat (siehe Box) [5].
Baden-Württemberg beheimatet deutlich 
über 500 Medizintechnik-Unternehmen, 
mehr als 150 Biotechnologie-Firmen so-
wie mehrere bedeutende Forschungs- und 
Produktionsstandorte internationaler 
Pharma- und Diagnostikkonzerne. In den 
fünf Bioregionen des Landes (Tab. 1) exis-
tiert mittlerweile eine ganze Reihe von 
Unternehmen, die sich nach eigener Aus-
sage auf Anwendungen im Feld der Rege-
nerativen Medizin spezialisiert haben 
(Tab. 2) [6]. Darüber hinaus bieten zahlrei-

gener oder zentraler Technologietrans-
fer-Stellen und der Anmeldung von Pa-
tenten auf aussichtsreiche Verfahren 
und/oder Produkte. Teil der translationa-
len Strategie sind häufig Kollaboratio-
nen und strategische Allianzen mit Part-
nern aus Wissenschaft und Wirtschaft 
bis hin zu Auslizenzierungen eigener Pa-
tente an finanzstarke Unternehmen aus 
der Pharma-, Biotech- oder Medizin-
technik-Sparte. Des Weiteren gibt es in 
Baden-Württemberg zahlreiche Beispiele 
erfolgreicher Firmen-Ausgründungen im 
Bereich der Regenerativen Medizin. Dazu 
zählt auch die Reutlinger TETEC AG, die 

Abbildung 1. Schritte des SYNPRO-Verfahrens im Rahmen der Innovationsförderung durch die 
BIOPRO Baden-Württemberg GmbH [7].

Tabelle 2. Ausgewählte baden-württembergische Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkten im 
Bereich der Regenerativen Medizin [6]. GMP Good Maufacturing Practice, ZK Zellkultur, TE Tissue 
Engineering.

Unternehmen Hauptgeschäftsfeld

Agenolab (Stuttgart) GMP-Analytik und -Produktion (ZK, TE)

BioTeSys (Esslingen) GMP-Analytik (ZK, TE)

BioTissue (Freiburg) TE-Implantate für Knorpeldefekte

CellGenix Techologie Transfer (Freiburg) ZK-Reagenzien, TE-Implantate für Knorpeldefekte

Cytonet (Weinheim) Zelltherapien / TE (Leber, Blut)

Dr. Petry genmedics (Reutlingen) Kontrakt-Analytik und -produktion (Proteine)

ibt-Immunological and Biochemical 
testsystems (Reutlingen)

Assays und Reagenzien (ZK)

LSMW (Stuttgart) GMP-Planung und -Anlagenbau

Multi Channel Systems MCS (Reutlingen) Elektrophysiologie (ZK, TE)

Novaliq (Heidelberg) Emulsionen (Carrier und Organkonservierung)

OSSACUR (Oberstenfeld) Kollagen-Implantate für Knochendefekte

PromoCell (Heidelberg) Beratung, Reagenzien, Zellsysteme (ZK, TE)

Retina Implant (Reutlingen) Elektronische Implantate für Netzhautdefekte

TETEC (Reutlingen) TE-Implantate für Knorpeldefekte

TICEBA (Heidelberg) Gewinnung und Lagerung von Stammzellen
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Ausblick

In Zeiten immer weiter ansteigender 
Kosten im Gesundheitssystem wird wie-
derholt die Frage nach der Sinnhaftig-
keit von Entwicklungen in der Regenera-
tiven Medizin gestellt. Hoch innovative 
Therapieansätze treffen auf schärfste 
Reg lementierungen bei Zulassung und 
Erstattung durch die Kostenträger. Auch 
wenn der Weg zu marktorientierten 
Durchbrüchen hart und steinig ist, wer-
den schlussendlich neuartige regenerati-
onsmedizinische Produkte den Medizin-
technik-Bereich innovieren und dabei 
helfen, Therapiekosten zu senken. Die 
BIOPRO wird dabei auch weiterhin ihren 
strategischen Auftrag zur Vernetzung 
und zum Durchbruch der entsprechen-
den Ansätze wahrnehmen.
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schiedenen Forschungsförderprogram-
me, insbesondere Angebote des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) informiert werden.

Bei der Innovationsförderung analysiert 
die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH 
mit breitem medizinisch-naturwissen-
schaftlichem Hintergrundwissen und Er-
fahrung in Business Development, 
Marktanalysen und Technologiebewer-
tung individuelle Problemstellungen. 
Unterstützt durch moderne Soft-
waretools aus dem Wissensmanagement 
können passgenau und unter Wahrung 
der Vertraulichkeit individuelle Vor-
schläge zu Innovationsmöglichkeiten 
unterbreitet werden. 

Bei diesem prozessorientierten SYNPRO-
Verfahren identifiziert die BIOPRO  
SYNergien aus der Anwendung neuer 
Technologiefelder und der Verfügbarkeit 
von mittelständischer Expertise in den 
Bereichen Produktenwicklung, Fertigung 
und Marketing/Vertrieb bei zwei oder 
mehr Partnern, bringt diese Partner zu-
sammen und kombiniert PRO-aktiv deren 
Kompetenzen [7]. Die typischen Schritte 
des SYNPRO-Verfahrens sind in Abbil-
dung 1 dargestellt, können aber je nach 
konkreter Problemstellung flexibel auf 
die individuellen Erfordernisse angepasst 
werden.

All diese Serviceangebote sind ausführ-
lich auf dem zweisprachigen Biotechno-
logie- und Life-Sciences-Portal des Lan-
des Baden-Württemberg beschrieben [4]. 
Die Internetplattform informiert zudem 
über neue Forschungsergebnisse, Inno-
vationen sowie aktuelle Entwicklungen 
in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, 
die für die Biotechnologie und Lebens-
wissenschaften von Bedeutung sind. Eine 
strukturierte Firmensuche verschafft ei-
nen schnellen Überblick über die gesam-
te baden-württembergische Biotechnolo-
gie- und Medizintechnik-Branche und 
ermöglicht eine geordnete Auffindung 
passender Kontakte nach Kompetenzfel-
dern und Regionen. Im Schwerpunktbe-
reich zur BioMedizintechnik und Rege-
nerativen Medizin finden Sie relevante 
Veranstaltungshinweise, Forschungs- 
und Unternehmensnachrichten sowie 
Ansprechpartner speziell für die Regene-
rative Medizin und angrenzende biome-
dizinische Felder [8].

„zellbasierten und molekularen Medi-
zin“. Im Mittelpunkt der initiierten Ver-
bundprojekte steht nach Gründung der 
HI-STEM gGmbH (Heidelberg Institute 
for Stem Cell Technology and Experi-
mental Medicine) die Stammzellfor-
schung, der dadurch eine große Chance 
zur klinischen und wirtschaftlichen Nut-
zung eröffnet wird.

Nicht zuletzt steht die BIOPRO dem Me-
dizintechnik-Cluster Tuttlingen/Neckar-
Alb bei der  Einrichtung einer Cluster-
management-Gesellschaft unterstützend 
zur Seite, um die Innovationsumsetzung 
im Medizintechnik-Sektor noch effizien-
ter zu gestalten. Wie gerade die Fort-
schritte in der Regenerativen Medizin 
zeigen, können biotechnologische Me-
thoden einen zentralen Beitrag zur Ent-
wicklung erfolgreicher neuer Produkte 
und Behandlungsverfahren in der Medi-
zintechnik leisten. Die im Aufbau be-
findliche Clustermanagement-Gesell-
schaft mit Sitz in Tuttlingen wird 
finanziell von der Europäischen Union 
und dem Land Baden-Württemberg ge-
fördert. Sie wird einen gezielten Beitrag 
zur erfolgreichen Koordination und 
Kommunikation innerhalb der Region 
leisten und für eine starke internationale 
Sichtbarkeit und Vernetzung des Medi-
zintechnik-Standortes eintreten.

Mit neuen Vernetzungskonzepten zur 
Innovation von morgen

Für baden-württembergische Wissen-
schaftler, Gründer und Unternehmer aus 
dem Life-Sciences-Sektor hält die BIO-
PRO Baden-Württemberg GmbH ein 
vielfältiges, kostenloses Serviceangebot 
bereit. Im Rahmen der Gründerberatung, 
bei der eng mit den regionalen Gründer-
initiativen kooperiert wird, entwickelt 
die BIOPRO zusammen mit Interessierten 
aus allen lebenswissenschaftlichen Dis-
ziplinen tragfähige Geschäftskonzepte. 
Ebenso bietet die BIOPRO Unterstützung 
bei der Erstellung von Businessplänen 
sowie der Analyse vorhandener Märkte 
und der Einschätzung zukünftiger 
Marktchancen an. Da das Thema Finan-
zierung ein maßgeblicher Baustein bei 
der Realisierung eines Gründungsvorha-
bens ist, können darüber hinaus Kontak-
te zu Investoren und Business Angel 
Netzwerken vermittelt werden. Gründer 
und Unternehmen können über die ver-



Mitteilungen der Gesellschaft

Rückblick

11. September 2009
GRM vertritt Mitgliederinteressen bei Europäischer 
Arzneimittelagentur
London. Die Deutsche Gesellschaft für Regenerative Medizin hat 
sich erfolgreich um die Aufnahme in den Kreis der Interested Par-
ties des CAT beworben und konnte so zum 1. Treffen am 11. Sep-
tember 2009 in London bereits Ihre Arbeit und die Interessen ihrer 
Mitglieder vorstellen. Der zu Beginn des Jahres gegründete Aus-
schuss für neuartige Therapien (Committee for Advanced Therapies 
CAT) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medici-
nes Agency EMEA) hat beschlossen, mit ‚Interested Parties’ das 
Gespräch zu suchen und gemeinsam an der Verbesserung gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für Advanced Therapy Medical Pro-
ducts (ATMP) zu arbeiten. So soll auch Biotech-Firmen, Hochschu-
len und Interessenverbänden auf den Gebieten der neuartigen 
Therapien und der Regenerativen Medizin die Möglichkeit gegeben 
werden, sich aktiv in die Arbeit des Ausschusses einzubringen.
Die Deutsche Gesellschaft für Regenerative Medizin vertritt die Inte-
ressen ihrer Mitglieder bei den jeweiligen Sitzungen. Geplant ist die 
Entsendung von ausgewiesenen Experten aus dem Wissenschaftli-
chen Beirat und dem Mitgliederstamm der GRM, die zu den jeweili-
gen Themenkomplexen kompetent diskutieren. (s. auch Seite 56)

14. Oktober 2009
Seminar zur 15. AMG-Novelle
Würzburg. Das Forum MedTech Pharma e. V. und die Deutsche Ge-
sellschaft für Regenerative Medizin e. V.  veranstalteten gemeinsam 
ein Weiterbildungsseminar zum Thema „15. AMG-Novelle: Auswir-
kungen in Forschung, Klinik und Praxis“. Nachdem der Bundestag 
bereits am 18. Juni 2009 das „Gesetz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften“ und damit die 15. AMG-No-
velle in 2. und 3. Lesung verabschiedet hat, beriet schließlich auch 
der Bundesrat im 2. Durchgang abschließend darüber. Damit hat das 
Gesetz die letzte Hürde genommen und die 15. AMG-Novelle konn-
te darauf hin in Kraft treten. Die geladenen Experten boten in dem 
Seminar einen Überblick über die Änderungen im Arzneimittelge-
setz. Besonderer Schwerpunkt waren die Änderungen, die sich für 
die Arzneimittel für neuartige Therapien ergeben.

29. Oktober 2009
GRM Satellite Symposium / World Conference on 
Regenerative Medicine
Leipzig. Auch in diesem Jahr war die Deutsche Gesellschaft für 
Regenerative Medizin auf der WCRM in Leipzig mit einem eigenen 
Stand präsent. Es bot sich für Mitglieder und Interessierte die Mög-
lichkeit intensiv mit dem Vorstand der GRM zu diskutieren und 
sich über die neuesten Entwicklungen auszutauschen. Zudem ver-
anstaltete die GRM im Leipziger Congress Center ein eigenes Satel-
lite Symposium zum Thema „Regenerative Medicine: Scientific 
and Economic Perspectives – An International Comparison“. Die 

Besucher konnten mit der Expertenrunde eingehend die deutschen 
Rahmenbedingungen für Regenerative Therapien diskutieren und 
einen europäischen und globalen Vergleich anstellen.

13. November 2009
7. GRM-Herbstforum: Neuronale Regeneration – Status Quo 
und Perspektiven
Berlin. Das diesjährige Herbstforum der Deutschen Gesellschaft für 
Regenerative Medizin stand ganz im Fokus der neuronalen Rege-
neration. In drei Panels diskutierten: Dr. Johannes Boltze, Leipzig 
- PD Dr. Ahmet Bozkurt, Aaachen - Prof. Dr. Marcel Dihné, Düssel-
dorf - Prof. Dr. Günter Höglinger, Marburg - Prof. Dr. Guido 
Nikkhah, Freiburg - Prof. Dr. Burkhard Schlosshauer, Reutlingen - 
Prof. Dr. Alexander Storch, Dresden - Prof. Dr. Christian Winkler, 
Freiburg - Prof. Dr. Jürgen Winkler, Erlangen.
Die Veranstaltung wurde mit einem Grußwort von Cornelia Pieper, 
MdB, FDP-Bundestagsfraktion eröffnet. Durch die Expertenrunde 
führten Prof. Dr. Heike Walles, Stuttgart und Prof. Dr. Konrad Koh-
ler, Tübingen.

Ausblick

November/Dezember 2009
Dinner Debate
Berlin. Nach der Neukonstituierung des Bundestages haben sich 
zahlreiche Veränderungen in der gesundheits- und forschungspo-
litischen Landschaft in Berlin ergeben. Die GRM wird als Interes-
senverband auch mit den neuen Funktionsträgern intensive Bezie-
hungen pflegen und die Anliegen Ihrer Mitglieder in den 
Gesetzgebungsprozess einbringen. Dazu ist bereits kurz nach Ver-
eidigung der neuen Bundesregierung eine Dinner Debate mit den 
Mitgliedern der Arbeitsgruppen für Gesundheit und Bildung der 
neuen Koalitionspartner CDU/CSU und FDP geplant. Diese Veran-
staltungen sind ausgenommen Mitgliedern der Gesellschaft vorbe-
halten.

April 2010
REGMEDINVEST – The Regenerative Medicine Investors 
Conference 2010
Frankfurt am Main. Im Jahr 2010 setzt die GRM ihre erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe REGMEDINVEST im Frankfurter Innovations-
zentrum FIZ fort. Hochkarätige Referenten aus der Investment-
branche diskutieren mit Biotech-Unternehmen und führenden 
Wissenschaftlern die Chancen für Investitionen in RegMed-Pro-
dukte.

Weitere Informationen rund um die Aktivitäten der Deutschen Ge-
sellschaft für Regenerative Medizin finden Sie unter

www.gesellschaft-regenerative-medizin.de
www.diestammzelle.de
www.regmedinvest.com


