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Editorial

Querschnittsgelähmte Patienten sollen durch Transplantation von embryonalen Stamm-
zellen in das verletzte Rückenmark wieder gehen können. Diese Information über eine 
erste klinische Studie mit embryonalen Stammzellen in den USA ging vor einigen Tagen 
durch die Medien. Transplantation von neuronalen Progenitorzellen in das Gehirn von 
Huntington-Patienten ist bereits Realität in Kliniken in Frankreich, Großbritannien und 
am Neurozentrum des Universitätsklinikums Freiburg. Und seit einigen Monaten fördert 
die Europäische Union ein multizentrisches Projekt zur Transplantation von neuronalen 
Progenitorzellen zum Zellersatz bei Patienten mit Parkinsonerkrankung (TRANSEURO).

Regeneration im zentralen Nervensystem ist und wird Realität und hat den Schritt von 
experimentellen Untersuchungen zum klinischen Einsatz erreicht. Dass diese Wege nicht 
immer gradlinig sind, zeigt die Entwicklung der Neurotransplantation bei der Parkinson-
schen Erkrankung im Network of CNS Transplantation and Restoration (NECTAR; www.
nectar-org.eu) eindrucksvoll: Gegründet vor 20 Jahren erfolgten nach umfangreichen  
experimentellen Untersuchungen erste klinische Transplantations-Studien in diesem 
Netzwerk, in denen zum Teil herausragende Verbesserungen der Beweglichkeit bei eini-
gen Patienten erzielt werden konnten. Aufgrund von schlechteren klinischen Ergebnissen 
und Auftreten von Nebenwirkungen in zwei kontrollierten Studien in den USA erfolgten 
dann in den klinischen Zentren von NECTAR in den letzten 10 Jahren keine klinischen 
Transplantationen mehr. Stattdessen wurden in gemeinsamen experimentellen Projekten 
die Grundlagen für eine Optimierung der klinische Neurotransplantation unter Sicher-
stellung guter Transplantatergebnisse und Vermeidung von Nebenwirkungen geschaffen. 
Im kommenden Jahr sollen jetzt im Projekt TRANSEURO erneut Transplantationen bei 
Parkinsonpatienten an Zentren in Großbritannien, Schweden, Frankreich und Deutsch-
land (Freiburg) erfolgen.

Regenerative Therapien von Erkrankungen des zentralen Nervensystems sind Hauptthe-
ma auf der 20. Jahrestagung von NECTAR, die dieses Jahr vom 25. bis 27. November 2010 
in Freiburg im Breisgau stattfindet (siehe Abstracts in diesem Band). Neben neuesten 
Entwicklungen beim Parkinson werden neue Ansätze zur Behandlung von Huntington, 
atypischen Parkinsonsyndromen, Rückenmarksverletzungen und Schlaganfall diskutiert 
werden. Neben dem Zellersatz stehen auch die Gentherapie und die Verwendung von 
Stammzellen sowie ethische Aspekte bei der Umsetzung dieser Vorstellungen im Mittel-
punkt der Diskussionen. Die Umsetzung dieser vielversprechenden Ansätze wird aber 
auch abhängig sein von regulatorischen und politischen Entscheidungen, die sich in den 
einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Union durchaus unterscheiden können. 
Wir hoffen, mit dem NECTAR-Meeting sowie den weiteren Publikationen in dieser Aus-
gabe von „Regenerative Medizin“ erneut deutlich machen zu können, welche Innovation 
regenerative Therapieansätze bieten, und dass die Realisierung dieses Potenzials zum 
Nutzen der Patienten von einer engen und intensiven Kooperation zwischen Grund-
lagenwissenschaften und klinischer Forschung abhängt. Möge der vorliegende Band  
diesen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs fördern und befruchten.

PD Dr. Christian Winkler  Prof. Dr. Guido Nikkhah
Präsident NECTAR   Präsident NECTAR 2000-2003, Herausgeber

PD Dr. Christian Winkler

Prof. Dr. Guido Nikkhah
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Tissue Engineering peripherer Nerven 

neurochirurgischen Alltag eine gängige 
Therapiestrategie dar. Im PNS werden 
hierfür fast ausschließlich autologe Ner-
ventransplantate verwendet. Häufig wird 
der gesunde N. suralis aus dem Unter-
schenkel entnommen und in verletzte Re-
gionen wie z. B. die Hand transplantiert, in 
der Hoffnung, verloren gegangene sensori-
sche und motorische Funktionen regene-
rieren zu können [5, 6]. Geopfert wird da-
bei vor allem die Empfindung im 
Außenristbereich des Fußes. Weitere Nach-
teile neben der Morbidität im Donorbe-
reich (i. e. Funktionsverlust im Fuß)  
können die Ausbildung schmerzhafter 
Neurome und eine Infektion sein. Dies und 
die begrenzte Verfügbarkeit der zu trans-
plantierenden Nerven (je Bein ein Nerv) 
haben die Entwicklung von synthetischen 
Nervenleitschienen wesentlich stimuliert. 
Die Erwartung ist, dass statt autologer Ner-
ven in Zukunft synthetische Nervenleit-
schienen verwendet werden können. 

Nervenimplantate

Nervenleitschienen werden als Hohlröh-
ren aus inerten und resorbierbaren, rein 
synthetischen Polymeren oder biologi-
schen Komponenten wie Kollagen entwi-
ckelt [7]. In präklinischen Versuchen wur-
den Nervenleitschienen erfolgreich in das 
läsionierte Rückenmark von Ratten wie 
auch in Nerven des PNS mit unterschiedli-
chen Defektstrecken in Ratten, Katzen, 
Hunden und Affen implantiert. Teilweise 
waren die synthetischen Implantate dotiert 
mit Wachstumsfaktoren wie NGF (nerve 
growth factor), BDNF (brain derived neu-
rotrophic factor), Neuregulin und anderen 
Faktoren oder wurden koappliziert mit 
Schwann-Zellen, olfaktorischen Hüllzellen 
oder transduzierten Zellen, die einen 
Wachstumsfaktor sezernierten [8, 9]. 

Für die Humananwendung wurden unse-
res Wissens bisher fünf Nervenleitschie-
nen zugelassen, die alle gleichermaßen 
zellfreie Hohlröhren ohne rekombinante 
Faktoren darstellen [10]. Daten von meh-
reren Hundert Patienten, denen in durch-

trennte Nerven der Extremitäten, des Ge-
sichts und des Bauches Nervenleitschienen 
implantiert wurden, sind inzwischen pub-
liziert und belegen den prinzipiellen Nut-
zen dieser Neuroprothesen [10]. Aller-
dings haben sich auch Grenzen gezeigt. So 
werden die jüngst von der FDA (USA) zu-
gelassenen Implantate ausschließlich für 
wenige Zentimeter lange Defektstrecken 
empfohlen und entsprechend nur als kurze 
Röhrenimplantate angeboten [11]. Wie er-
wähnt, stellen die bisher zugelassenen Me-
dizinprodukte anders als die autologen 
Implantate lediglich einfache Hohlröhren 
dar, die weder innere Strukturelemente 
noch biologische Aktivitäten aufweisen.
 

Die Anforderungen an eine synthetische 
Nervenleitschiene sind vielfältig. Die vor-
rangige Aufgabe ist die Leitfunktion, indem 
zwischen die Enden eines durchtrennten 
Nervs das Röhrenimplantat eingenäht wird. 
Dadurch wird die Defektstrecke überbrückt 
und eine Wachstumsorientierung für nach-
wachsende Axone vorgegeben. Das Implan-
tatmaterial muss biokompatibel und darf 
nicht inflammatorisch sein. Die Implantat-
röhre soll eine gewisse Steifigkeit besitzen, 
um nicht zu kollabieren, muss jedoch 
gleichzeitig biegsam sein, um sich Bewe-
gungen benachbarter Muskulatur, den Ge-
lenkstellungen oder der uneinheitlichen 
Umgebungsanatomie anpassen zu können. 
Eindeutig bevorzugt sind resorbierbare 
Prothesen, die nach abgeschlossener Rege-
neration vollständig abgebaut werden. Auf 
diese Weise werden dauerhafte Fremdkör-
per im Nervensystem vermieden, und es 
kommt zu keiner Kompression innerhalb 
einer inerten Röhre, wenn die Dicke der 
Axone durch eine fortschreitende Myelini-
sierung zunimmt. Um eine sofortige Ver-
sorgung von Zellen und Axonen im Röh-
renlumen zu ermöglichen, sollte die 
Wandung der Röhre semipermeabel sein, 
sodass aus dem Umgebungsgewebe Nähr-
stoffe eindiffundieren können. Andererseits 
sollte die Porengröße der Wandung so ge-

Burkhard Schlosshauer 1 und 
Ursula Mittnacht 1

Das pathologische Umfeld

Während bei Erkrankungen des Nerven-
systems vor allem Schlaganfall, Alzheimer- 
und Parkinson-Erkrankungen im Mittel-
punkt der öffentlichen Diskussion stehen, 
finden nicht degenerative Erkrankungen 
gegenwärtig weniger Beachtung, obwohl 
davon jährlich Hunderttausende von Pati-
enten betroffen sind. Ursachen dieser Lei-
den des peripheren (PNS) und zentralen 
Nervensystems (ZNS) sind unfallbedingte 
Traumata, Tumoren, virale Infektionen 
oder iatrogene Einflüsse als Folge medizi-
nischer Eingriffe. Die operative Behand-
lung oder Strahlentherapie von Prostata-
karzinomen als dritthäufigste tödliche 
Krebserkrankung bei Männern führt z. B. 
in vielen Fällen zur Läsion der Nn. caver-
nosi und des N. pudendus, wodurch Erek-
tionsverlust bei 80 % der Patienten und 
Stressinkontinenz fast unvermeidlich wer-
den [1, 2]. Verletzungen des Rückenmarks 
haben häufig eine lebenslange Quer-
schnittslähmung zur Folge, die individuell 
und gesellschaftlich besonders leidvoll ist 
– nicht zuletzt weil oft junge Menschen be-
troffen sind mit Kosten von ca. 1 Million 
Euro/Patient. Die regenerative Medizin 
kann für Verletzungen des Nervensystems 
bisher nur unzureichende Therapien anbie-
ten. Obwohl die Neuronen adulter Patien-
ten im Prinzip die Fähigkeit behalten, Axo-
ne zu regenerieren, beobachtet man im 
PNS nur eine eingeschränkte funktionelle 
Regeneration und im zentralen Nervensys-
tem fast gar keine. ZNS-Verletzungen blei-
ben bisher weitestgehend unbehandelt. 
Hier kommen weitere Komplikationen wie 
die inhibitorische Glia und massiver Zell-
verlust hinzu [3, 4]. 

Ein weiterer Grund für eine mangelnde 
Regeneration ist u. a. der Kontaktverlust 
der regenerationskompetenten Axone mit 
der ursprünglichen Nervenbahn. In die-
sem Falle gelingt es den Axonen nicht, 
über eine sogenannte Defektstrecke, also 
einen fehlenden Abschnitt eines Nervs, zu 
wachsen. Eine operative Überbrückung 
dieser läsionierten Areale stellt daher im 

1 NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches 
Institut an der Universität Tübingen 
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Um die neuronale Regeneration zu opti-
mieren, versuchen wir deshalb eine be-
schleunigte Blutgefäßbildung (Angiogene-
se) in den Röhrenimplantaten zu erreichen. 
Zu diesem Zweck wurden verschiedene 
Biomaterialien getestet, die als Wachstums-
matrix für gefäßbildende Endothelzellen 
dienen. Als besonders vorteilhaft erwies 
sich ein Gelatinederivat, das durch eine 
chemische Quervernetzung langzeitstabili-
siert wurde (Abb. 2) [15]. Durch die techni-
sche Prozessierung war es auch möglich, 
das Kollagenhydrolysat unterschiedlich  
zu konfektionieren. Für die Gefäßbildung 
wurde eine offenporige Schwammstruktur 
gewählt, wobei viele miteinander in Ver-
bindung stehende, dünnwandige Lamellen 
eine große Wachstumsoberfläche bilden. 
Gelatine ist ein Kollagenhydrolysat und ist 
damit ein Teilabbauprodukt, das noch 
Aminosäuresequenzen des Kollagens ent-
hält, die natürlicherweise als Signalsequen-
zen wirken. Tatsächlich konnte in vitro  
gezeigt werden, dass humane Endothelzel-
len auf den Lamellen des Schwamms zu-
verlässig anheften, sich vermehren und 
wandern (Abb. 2). Dies ist umso bedeu-
tungsvoller, da Zelladhäsion, -migration 
und -proliferation unverzichtbare Schritte 
bei der Angiogenese darstellen. In weiter-
führenden Untersuchungen konnten wir 
zeigen, dass sich die einwandernden Endo-
thelzellen zu funktionsfähigen Gefäßen 

Gefäßbildung in den Implantaten, 2. Opti-
mierung des Axonwachstums innerhalb 
des Implantates durch Imitation der Ner-
ven-Mikroanatomie, 3. Desensibilisierung 
von Axonen, um eine Reinnervation von 
Neurogewebe trotz Wachstumshemmstof-
fen zu ermöglichen. 

1. Versorgungsoptimierung

Nerven sind durchzogen von einer Viel-
zahl von längsorientierten Blutgefäßen, die 
sich im Bereich der zu Faszikeln zusam-
mengefassten Axone in Kapillaren seitlich 
verzweigen (Abb. 1) [12]. Für die Human-
applikation zugelassene Nervenleitschie-
nen werden als unbefüllte Hohlröhren im-
plantiert. Erst im Laufe mehrerer Wochen 
besiedelt der Organismus in mehreren 
Phasen (Matrixbildung, Zelleinwande-
rung, Axonwachstum usw.) von den En-
den der Röhre her das Lumen [13]. Es ist 
naheliegend, dass metabolisch aktive  
Zellen und Zellfortsätze /Axone auf eine 
leistungsfähige Nähr- und Sauerstoffver-
sorgung angewiesen sind. Um einen Hy-
poxie bedingten Zelltod zu vermeiden, 
darf die Sauerstoffkonzentration nicht un-
ter 2 µg/ml absinken [14]. Entsprechend 
kann die Besiedelung der Nervenleitschie-
nenimplantate nur in dem Maße erfolgen, 
wie die Ausbildung neuer Blutgefäße vor-
anschreitet. 

ring sein, dass Narben bildende Fibroblas-
ten nicht infiltrieren können. 

Die zugelassenen Implantate zeigen, dass 
sich trotz dieser anspruchsvollen Grund-
anforderungen heute bereits therapeutisch 
funktionsfähige Implantate herstellen las-
sen. Dennoch sind sie nur für kurze De-
fektstrecken tauglich, was wir auf mehrere 
Ursachen zurückführen. Ein Grund liegt 
offensichtlich in einer Untervorsorgung 
und einem zu langsam etablierten Gefäß-
system innerhalb des Implantates. Wenn 
viele Zellen in das Implantat einwandern, 
reicht die Diffusion durch die Röhrenwan-
dung nicht mehr aus. Weitere Einschrän-
kungen ergeben sich aus der fehlenden 
Mikroanatomie der Hohlröhren. Native 
Nerven bilden während der Regeneration 
im Nervinneren Hunderte von längsorien-
tierten Schwann-Zell-Bändern (Büngner-
Bänder). Axone wachsen fast ausschließ-
lich entlang dieser Zellbänder, da sie hier 
nicht nur einen optimalen Wachstumsun-
tergrund, sondern auch eine Versorgungs-
strecke mit regenerationsstimulierenden 
Faktoren finden. Ein weiteres Hemmnis 
für einen Regenerationserfolg vor allem im 
ZNS ist letztlich die Ankopplung an das 
distale Gewebe: Wenn Axone aus dem Im-
plantat herauswachsen, um schließlich in 
ihr angestammtes synaptisches Zielgebiet 
zu gelangen, können sie durch eine Viel-
zahl wachstumshemmender Proteine und 
Proteoglykane blockiert werden. Diese 
wachstumshemmenden Komponenten 
sind ubiquitär vor allem im ZNS verteilt 
und haben vermutlich die Funktion, die 
während der Neuroembryogenese durch 
zeitlich-räumlich genau abgestimmte Ent-
wicklungsabläufe erreichte Makro- und 
Mikroordnung aufrechtzuerhalten. Diese 
architektonische Ordnung scheint eine un-
verzichtbare Grundlage der hochkomple-
xen Funktionsfähigkeit des menschlichen 
Nervensystems zu sein. Entsprechend 
würde es biologisch Sinn machen, Umbau- 
und damit auch Regenerationsprozesse 
drastisch einzuschränken. 

Drei Innovationen

Im Rahmen mehrerer Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten haben wir am 
NMI Naturwissenschaftlichen und Medi-
zinischen Institut in Reutlingen für zu-
künftige Neuroimplantate drei Zielrich-
tungen ins Auge gefasst: 1. Optimierung 
der Versorgung durch früh einsetzende 

Abbildung 1: Nervanatomie. Peripherer Nerv, bestehend aus vielen Axonen, die zu Faszikeln zusam-
mengefasst sind. Innerhalb eines Faszikels findet sich das Endoneurium (end). Umgeben wird ein 
Faszikel von einem Perineurium (p). Mehrere Faszikel sind gruppiert zu einem Nerv, der von Blut-
gefäßen durchzogen ist und von einer Bindegewebshülle, dem Epineurium (epi), umgeben ist. Die 
Blutgefäße innerhalb des Nervs sind über regionale Gefäße (rv) an externe Gefäße (exv) angeschlos-
sen (Mit freundlicher Genehmigung von G. Lundborg, Schweden).
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gruppieren. Im Hühnerei als dem klassi-
schen Modell der Angiogenese ist ein-
drücklich zu erkennen, wie sich zuneh-
mend Blutgefäße in Richtung auf einen in 
das Ei implantierten Gelatineschwamm 
ausbilden (Abb. 3). Im Vergleich zu einem 
Kontrollschwamm wurde im Gelatine-
schwamm eine etwa 200-fach schnellere 
Gefäßbildung festgestellt. Wenn der Gelati-
neschwamm unter die Haut von Mäusen 
transplantiert wurde, konnte in histologi-
schen Schnitten ferner nachgewiesen wer-
den, wie sich auch in dem Menschen näher 
stehenden Säugermodell eine Gefäßbil-
dung vollzieht. Zukünftige Bemühungen 
zielen darauf ab, dieses Biomaterial für 
Nervenimplantate zu nutzen. 

2. Wachstumsoptimierung

Wie oben dargestellt, reorganisieren sich 
Schwann-Zellen in einem peripheren Nerv 
nach einer Traumatisierung, z. B. einer de-
generativen Quetschung. Schwann-Zellen, 
die im intakten Nerv Axone umhüllen, ent-
ledigen sich ihrer Fortsätze, vermehren sich 
bis zum Achtfachen des Normalzustandes 
und wandern innerhalb des Nervs, um sich 
in längsgerichteten Zellketten (Büngner-
Bänder) zu organisieren [16]. Regenerie-
rende Axone wachsen entlang dieser Zell-
bänder. Dadurch wird eine Fehlleitung der 
Axone auch innerhalb des um häufig meh-
rere Zehnerpotenzen größeren Nervdurch-
messers (1 µm dickes Axon in Nerven mit 
einem Querschnitt von 1–10 mm) verhin-
dert. Es wird vermutet, dass dadurch ein 
zeitraubendes Mäandern der nachwachsen-
den Axone vermieden wird und entspre-
chend schneller die Reinnervation des Ziel-
gebiets und damit die Regeneration erfolgt. 

Da klinisch verwendete Nervenleitschie-
nen lediglich hohle Implantatröhren dar-
stellen, fehlt bisher eine entscheidende mi-
kroanatomische Strukturhilfe. Über eine 
ca. 1 cm lange Defektstrecke kann der Or-
ganismus offensichtlich auch in unstruktu-
rierten Implantatröhren Längsstrukturen 
schaffen, indem zunächst gerichtete Fib-
rinfasern ausgebildet werden und sich spä-
ter Schwann-Zellen daran orientieren [13]. 
In längeren Implantatröhren ist dieser Me-
chanismus offensichtlich gestört. Aus die-

Abbildung 3: Angiogenese im Ei. (A) Gefenstertes Hühnerei mit Hühnerembryo und der Blutgefäß-haltigen Chorioallantois-Membran (CAM). (B) 
Schematische Darstellung des CAM Implantationsmodells. Implantate aus Gelatine wurden auf der CAM für einige Tage inkubiert (C-E). Aufsicht auf 
verschiedene Gelatine-Implantate drei Tage (C), fünf Tage (D) und siebe Tage (E) nach Implantation. Eine zunehmende Anzahl konzentrisch orientier-
ter Blutgefäße wird sichtbar. Das Implantat wird immer stärker vom Gewebe eingeschlossen. Maßstabsbalken: (E für C bis E) 4 mm. (Dargestellt mit der 
Erlaubnis von [15], Copyright 2007 by Elsevier)

Abbildung 2: Biokompatibilität von Gelatineschwämmen. (A) Konfokale Fluoreszenzmikroskopie 
gereinigter Endothelzellen. Die Zellen wurden mit Calcein markiert, um spezifisch lebende Zellen 
zu visualisieren. (B) Korrespondierende Phasenkontrast-Aufnahme. (C) Proliferierende Endothel-
zellen nach der Kultivierung auf Gelatineschwämmen. Die sich teilenden Zellen wurden durch die 
spezifische Anfärbung mit 5’Bromo-2’deoxy-uridin identifiziert. (D) Korrespondierende Phasen-
kontrast-Aufnahme. Die Zellen bleiben nach längerer Kultivierung auf Gelatineschwämmen mito-
tisch aktiv. Maßstabsbalken: (A für A und B) 100 µm, (C für C und D) 50 µm (Dargestellt mit der 
Erlaubnis von [15]. Copyright 2007 by Elsevier).
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Entsprechend verfolgen wir die Desensibi-
lisierung der Neuronen mit dem Prinzip 
der Ribonukleinsäuren-Interferenz (RNAi) 
[22]. Das Ziel von RNA-Interferenz basier-
ter Therapie ist ein selektiver mRNA-Ab-
bau, um einzelne ausgewählte Gene effizi-
ent „stillzulegen“ (silencing), sodass deren 
Proteine nicht gebildet werden. RNAi ist 
ein in der Evolution konservierter zellulä-
rer Mechanismus der Genregulation, des-
sen Entdeckung 2006 mit dem Nobelpreis 
honoriert wurde [23]. Im RNAi-Signalweg 
dienen Small-Interfering-RNAs (siRNAs), 
also kurze doppelsträngige RNA-Moleküle 
mit 20–25 Nukleotiden, als Leitstruktur für 
den sogenannten RISC-Komplex, der nur 
diejenige mRNA  abbaut, die eine exakt 
komplementäre Sequenz zur siRNA be-
sitzt. Folglich wird die Synthese des ent-
sprechenden Proteins sehr spezifisch ge-
hemmt [24, 25]. Heutzutage wird die 
RNA-Interferenz bereits in mehreren klini-
schen Studien zur Behandlung von Krebs-
erkrankungen, viralen Infektionen bis hin 
zu altersbedingten Erkrankungen evaluiert 
[26–31]. Die sichere und effektive intrazel-
luläre Verabreichung von siRNA ist im Mo-
ment die größte Herausforderung für die 
klinische Anwendung von siRNA.

Ein Nachteil der hochspezifischen und im 
Prinzip für jedes gewünschte Protein ein-
setzbaren RNAi-Methodik ist, dass nackte 
siRNA sehr instabil ist und innerhalb von 
Minuten oder Stunden abgebaut wird. Fer-

axonale Regeneration tatsächlich zu einer 
erfolgreichen Reinnervation synaptischer 
Zielgebiete wie der Beinmuskulatur führt. 
Als Goldstandard gilt hier nach wie vor das 
autologe Nerventransplantat, an dem sich 
jedes neue Implantat wird messen müssen. 

3. Desensibilisierung

Die Nervenregeneration scheitert im ZNS 
an der Entstehung einer flüssigkeitsgefüll-
ten Zyste, einer glialen Narbe und an der 
inhibitorischen Wirkung des Myelins. Im 
PNS wird die Nervenregeneration unter 
Umständen durch den fibrotischen Um-
bau des Gewebes gehemmt. Eine vielver-
sprechende Strategie ist die Desensibilisie-
rung von Neuronen bzw. den Axonen, so- 
dass diese trotz der hemmenden Faktoren 
auswachsen können. Besonders effektiv ist 
die Inhibition regulatorischer Enzyme in 
zentralen Signalwegen wie zum Beispiel 
der GTPase RhoA und Kinase ROCK, da 
dort mehrere Rezeptor-Interaktionen zu-
sammenlaufen [19, 20]. Weil eine Inhibiti-
on des RhoA-Signalwegs mittels Antago-
nisten wie C3-Transferase und Y27632 nur 
bedingt erfolgreich ist [20], setzen wir  
neben anderen Arbeitsgruppen auf eine 
therapeutische Beeinflussung auf moleku-
larbiologischer Ebene. So erlaubt das gene-
tische Silencing von p75NTR ein Aus-
wachsen der Neuriten in der Umgebung 
von wachstumshemmendem myelinasso-
ziiertem Glykoprotein (MAG) [21].

sem Grunde haben wir ein biohybrides 
Implantatkonzept entwickelt. Hierzu wer-
den gereinigte Schwann-Zellen auf Bioma-
terialfäden von der Breite eines Haares 
aufgebracht, wodurch künstliche Büngner-
Bänder entstehen (Abb. 4). Wir haben in 
Tiermodellen bisher syngene Schwann-
Zellen von Inzuchttieren verwendet. Beim 
Menschen würde man auf autologe  
Schwann-Zellen aus der Biopsie eines ver-
letzten Nervs zurückgreifen wollen, um 
Abstoßungsreaktionen zu vermeiden. Wie 
in Abbildung 4 zu erkennen, können re-
sorbierbare Fasern aus Polymeren, die seit 
langem als Nahtmaterial im klinischen 
Alltag Verwendung finden, nach einer Ma-
terial-Oberflächenfunktionalisierung mit 
Zellen besiedelt werden [17]. Es ist uns ge-
lungen, hunderte dieser Polymerfilamente 
mit Zellen in bioabbaubare Implantatröh-
ren einzubringen. In der Kulturschale 
konnte ferner nachgewiesen werden, dass 
Axone in dieser Anordnung hochgradig 
geordnet entlang der artifiziellen Büngner-
Bänder wuchsen (Abb. 5) [17, 18]. In ers-
ten Pilotversuchen konnten diese Implan-
tate mit dem verletzten Ischiasnerv der 
Ratte vernäht werden. Auch nach mehre-
ren Wochen kam es dabei weder zu Ent-
zündungsreaktionen noch zu einer fibrö-
sen Abkapselung [18]. Damit sind 
entscheidende Voraussetzungen für eine 
funktionsfähige Integration in das Nerven-
system geschaffen. Weitere Experimente 
sind auf die zentrale Frage gerichtet, ob die 

Abbildung 4: Biokompatibilität der Polymerfilamente. (A) Mehrere hundert Poly-3-Caprolacton(PCL)-Filamente (Durchmesser 22 µm) mit sechs 
Längsrillen (siehe Ausschnitt) integriert in eine röhrenförmige Nervenleitschiene. (B) Die Zellvitalität von PCL-Filamenten mit Oberflächenbeschich-
tung (PCL + PDL/LN) und ohne Beschichtung (PCL) im Vergleich zu der Positivkontrolle Dimethylsulfoxid (DMSO) wurde mit einem Zytotoxizitäts-
versuch ermittelt. Die Filamente wurden mit Kulturmedium nach geprüften Standards (ISO 10993-5) inkubiert. Anschließend wurden Fibroblasten dem 
konditionierten Medium in den angegebenen Konzentrationen (% Extraktverdünnung) ausgesetzt. Die resultierende Zellvitalität wurde mittels des 
Alamar-blue-Tests quantifiziert. PCL-Filamente waren nicht toxisch, im Gegensatz zur DMSO-Positivkontrolle (Dargestellt mit der Erlaubnis von [18], 
Copyright 2009 by Elsevier).
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lich die Aufnahme der Partikel in die Zel-
len [45]. Zudem erlaubt die Komplexie-
rung eine unkomplizierte Handhabung 
und weitere Prozessierung. Andersen et al. 
konnten zeigen, dass durch die Lyo-
philisierung der siRNA-Chitosan-Partikel  
deren Funktion erhalten bleibt und eine 
Lagerfähigkeit der Partikel bei Raumtem-
peratur für mehrere Wochen ermöglicht 
wird [47]. Dies erleichtert die Verwendung 
in der Klinik erheblich und ermöglicht  
den Einsatz der Partikel in verschiedenen  
Tissue-Engineering-Strukturen.

Für eine lokale und zielgerichtete Verab-
reichung der siRNA und zur Vermeidung 
systemischer Nebenwirkungen verfolgen 
wir den Ansatz, die siRNA über Chitosan 
an die bereits erwähnten mikrostruktu-
rierten Implantatfäden zu immobilisieren 
[48]. Wir konnten zeigen, dass die siRNA-
Chitosan-Nanopartikel sehr effizient von 
verschiedenen Zellen des peripheren und 
zentralen Nervensystems aufgenommen 
werden können und die Zellvitalität da-
durch nicht beeinträchtigt wird [50]. Der 
Vorteil der Zellverträglichkeit wurde zu-
dem in Vergleichsstudien zwischen einem 
modifizierten Chitosan und PEI 
(ESCORTTM V) gezeigt [49]. Die Transfek-
tion mit RhoA-siRNA-Chitosan-Nanopar-
tikeln führte zu einer signifikanten RhoA-
mRNA-Reduktion in neuronalen Zellen. 
Dieser Effekt war stärker als mit kommer-
ziell erhältlichen Transfektionsmethoden 
[22]. Des Weiteren konnte das Auswach-
sen von Neuriten in neuronalen Zellen 
trotz Myelin durch die Transfektion mit 
RhoA siRNA-Chitosan-Nanopartikeln er-
möglicht werden. Damit scheint auch die 
funktionelle Desensibilisierung von Axo-
nen in vivo in erreichbare Nähe gerückt, so-
dass ein regeneratives Wachstum auch im 
Milieu des Rückenmarks möglich sein 
sollte. Die besonderen Charakteristika un-
serer Nano partikel machen sie zu einem 
interessanten Werkzeug für die axonale 
Regeneration im verletzten Nervensystem.

Wir gehen davon aus, dass unsere Ergeb-
nisse zur Förderung der Gefäßbildung, zur 
Imitation der Nervenmikroanatomie und 
zur Desensibilisierung der regenerieren-
den Axone mittels RNA-Interferenz 
Grundlage innovativer Neuroimplantate 
sein werden. Wünschenswert wäre, die 
Komplexität der Implantate gering zu hal-
ten, um Zulassung und Handhabung zu 
erleichtern sowie Kosten zu sparen. Dort, 

basierte Trägermoleküle (zum Beispiel Po-
lyethylenimin, PEI) bieten sich als Alterna-
tiven an, sind allerdings wegen ihrer In-vi-
tro- [39] und In-vivo-Toxizität in ihrem 
Einsatz limitiert [28, 40–42].

Eine Lösung zur Behebung der verschiede-
nen Probleme liegt in der Komplexierung 
der negativ geladenen siRNA mit positiv 
geladenem Chitosan. Chitosan entsteht 
durch die Deacetylierung von Chitin aus 
z. B. marinen Krustentieren, ist biokompa-
tibel, nicht inflammatorisch, nicht toxisch 
und biodegradierbar [43–46]. Über elekt-
rostatische Wechselwirkungen entstehen  
Partikel im Nanometerbereich, wodurch  
siRNA gegenüber Enzymen stabilisiert 
wird. Diese Nanostruktur fördert zusätz-

ner gelangen extrazellular verabreichte 
siRNA-Moleküle kaum über die Zellmem-
bran und gelangen damit nicht an den 
RISC-Komplex [32]. Wenn siRNA wie in 
einigen Ansätzen praktiziert systemisch 
verabreicht wird, sind große Mengen an 
siRNA nötig. Außerdem können verstärkt 
toxische Nebenwirkungen auftreten [33].

Die zelluläre Aufnahme von siRNA kann 
durch virale Vektoren ermöglicht werden. 
Auch wenn dies häufig zu einem effektiven 
Abbau der Ziel-mRNA in vitro und in vivo 
führt [34, 35], stellen virale Ansätze wegen 
Sicherheitsbedenken und Immunogeni-
tätsproblemen nur bedingt eine attraktive 
Methode dar [36–38]. Nichtvirale Systeme, 
wie kationische Liposomen und Polykation 

Abbildung 5: Axonales Wachstum auf mit Schwann-Zellen besiedelten Polymerfilamenten in vitro. 
Immunfärbung der Hinterwurzelganglien auf den besiedelten Filamenten (Filamente nicht gefärbt). 
Axone wurden mit dem Neurofilament-spezifischen Antikörper (grün) und die Zellkerne mit DAPI 
(blau) markiert. (A) Massives axonales Wachstum von dorsalen Hinterwurzelganglien (DRG) auf 
zellbesiedelten Polymerfilamenten (Pfeilspitze). (B) Axone wuchsen bevorzugt longitudinal und 
zeigten kaum ein Mäandern auf den bipolaren Schwann-Zellen (Zellkerne in blau) auf den Polymer-
filamenten. Maßstabsbalken (A) 40 µm, (B) 30 µm (Dargestellt mit der Erlaubnis von [18], Copy-
right 2009 by Elsevier).



B. Schlosshauer, U. MittnachtWissenschaft48

35. Barton GM, Medzhitov R (2002) Retroviral de-
livery of small interfering RNA into primary 
cells. Proc Natl Acad Sci USA 99(23): 14943-5.

36. Hannon GJ, Rossi JJ (2004) Unlocking the po-
tential of the human genome with RNA interfe-
rence. Nature 431(7006): 371-8.

37. Lundstrom K (2003) Latest development in viral 
vectors for gene therapy. Trends Biotechnol 
21(3): 117-22.

38. Muruve DA (2004) The innate immune res-
ponse to adenovirus vectors. Hum Gene Ther 
15(12): 1157-66.

39. Moghimi SM et al (2005) A two-stage poly 
(ethylenimine)-mediated cytotoxicity: implica-
tions for gene transfer/therapy. Mol Ther 11(6): 
990-5.

40. Ichim TE et al (2004) RNA interference: a po-
tent tool for gene-specific therapeutics. Am J 
Transplant 4(8): 1227-36.

41. Schiffelers RM et al (2004) Cancer siRNA the-
rapy by tumor selective delivery with ligand-
targeted sterically stabilized nanoparticle. Nuc-
leic Acids Res 2(19): e149.

42. Koping-Hoggard M et al (2001) Chitosan as a 
nonviral gene delivery system. Structure-pro-
perty relationships and characteristics compa-
red with polyethylenimine in vitro and after 
lung administration in vivo. Gene Ther 8(14): 
1108-21.

43. Richardson SC, Kolbe HV, and Duncan R 
(1999) Potential of low molecular mass chito-
san as a DNA delivery system: biocompatibili-
ty, body distribution and ability to complex and 
protect DNA. Int J Pharm 178(2): 231-43.

44. Corsi K et al (2003) Mesenchymal stem cells, 
MG63 and HEK293 transfection using chito-
san-DNA nanoparticles. Biomaterials 24(7): 
1255-64.

45. Huang M et al (2005) Transfection efficiency of 
chitosan vectors: effect of polymer molecular 
weight and degree of deacetylation. J Control 
Release 106(3):  391-406.

46. Chandy T, Sharma CP (1990) Chitosan as a 
biomaterial. Biomater Artif Cells Artif Organs 
18(1): 1-24.

47. Andersen MO et al (2008) Delivery of siRNA 
from lyophilized polymeric surfaces. Biomate-
rials 29(4): 506-12.

48. Anchordoquy TJ et al (2001) Physical stabiliza-
tion of DNA-based therapeutics. Drug Discov 
Today 6(9):  463-470.

49. Moreira C et al (2009) Improving chitosan-
mediated gene transfer by the introduction of 
intracellular buffering moieties into the chito-
san backbone. Acta Biomater 5(8): 2995-3006.

50. Mittnacht et al (2010) Chitosan/siRNA Nano-
particles Biofunctionalize Nerve Implants and 
Enable Neurite Outgrowth. Nano Lett. 2010 
Aug 26. (Epub ahead of print).

Korrespondenzadresse:

 Prof. Dr. Burkhard Schlosshauer
 Naturwissenschaftliches und 
 Medizinisches Institut
 Markwiesenstraße 55
 D-72770 Reutlingen
 Tel: +49 (0) 7121 51530-20
 schlosshauer@nmi.de

14. Rutkowski GE, Heath CA (2002) Development 
of a bioartificial nerve graft. I. Design based on 
a reaction-diffusion model. Biotechnol Prog 
18(2): 62-72.

15. Dreesmann L, Ahlers M, Schlosshauer B (2007) 
The pro-angiogenic characteristics of a cross-
linked gelatin matrix. Biomaterials 28(36): 
5536-43.

16. Büngner O v (1891) Über die Degenerations- 
und Regenerationsvorgänge am Nerven nach 
Verletzungen. Beitr Pathol Anat 10: 321-387.

17. Lietz M et al (2006) Neuro tissue engineering 
of glial nerve guides and the impact of different 
cell types. Biomaterials 27(8): 1425-36.

18. Ribeiro-Resende VT et al (2009) Strategies for 
inducing the formation of bands of Bungner in 
peripheral nerve regeneration. Biomaterials 
30(29): 5251-9.

19. Dergham P et al (2002) Rho signaling pathway 
targeted to promote spinal cord repair. J Neu-
rosci 22(15): 6570-7.

20. Fournier AE, Takizawa BT, Strittmatter SM 
(2003) Rho kinase inhibition enhances axonal 
regeneration in the injured CNS. J Neurosci 
23(4): 1416-23.

21. Higuchi H et al (2003) Functional inhibition of 
the p75 receptor using a small interfering RNA. 
Biochem Biophys Res Commun 301(3): 804-9.

22. Ahmed Z et al (2005) Disinhibition of neuro-
trophin-induced dorsal root ganglion cell neu-
rite outgrowth on CNS myelin by siRNA-medi-
ated knockdown of NgR, p75NTR and Rho-A. 
Mol Cell Neurosci 28(3): 509-23.

23. Fire A et al (1998) Potent and specific genetic 
interference by double-stranded RNA in Cae-
norhabditis elegans. Nature 391(6669): 806-11.

24. Elbashir SM et al (2001) Duplexes of 21-nucle-
otide RNAs mediate RNA interference in cultu-
red mammalian cells. Nature 411(6836): 494-8.

25. Tijsterman M, Plasterk RH (2004) Dicers at 
RISC; the mechanism of RNAi. Cell 117(1): 1-3.

26. de Fougerolles A et al (2007) Interfering with 
disease: a progress report on siRNA-based the-
rapeutics. Nat Rev Drug Discov 6(6): 443-53.

27. Shrivastava N, Srivastava A (2008) RNA inter-
ference: an emerging generation of biologicals. 
Biotechnol 3(3): 339-53.

28. Soutschek J et al (2004) Therapeutic silencing 
of an endogenous gene by systemic administra-
tion of modified siRNAs. Nature 432(7014): 
173-8.

29. Takeshita F, Ochiya T (2006) Therapeutic po-
tential of RNA interference against cancer. 
Cancer Sci 97(8): 689-96.

30. Bitko V et al (2005) Inhibition of respiratory 
viruses by nasally administered siRNA. Nat 
Med 11(1): 50-5.

31. Fjose A, Drivenes O (2006) RNAi and micro
RNAs: from animal models to disease therapy.  
Birth Defects Res C Embryo Today 78(2): 150-71.

32. Whitehead KA, Langer R, Anderson DG 
(2009) Knocking down barriers: advances in 
siRNA delivery. Nat Rev Drug Discov 8(2): 
129-38.

33. Grimm D (2009) Small silencing RNAs: state-
of-the-art. Adv Drug Deliv Rev 61(9): 672-703.

34. Xia H et al (2002) siRNA-mediated gene silen-
cing in vitro and in vivo. Nat Biotech  20: 1006-
1010.

wo jedoch monokausale Therapieansätze 
keine befriedigenden Erfolge zeigen, wer-
den komplexere Lösungen im Sinne des 
klassischen Tissue Engineering (Zellen 
plus Biomaterialimplantat) die Methode 
der Wahl sein müssen. Zusammenfassend 
ergeben sich mit den dargestellten Innova-
tionen Hoffnungen für bisher schwer ad-
ressierbare Traumata des Nervensystems.
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Screening zur Qualitätsbestimmung von Medien 
und Medienbestandteilen für die Kultivierung von 
Spenderhornhäuten zur Hornhauttransplantation

Arbeitsgruppe in Dresden durchgeführt 
wird, ist die Verbesserung der Qualität des 
Gewebebankings von Spenderhornhäuten 
sowie die Etablierung definierter Testver-
fahren zur Qualitätssicherung. Gleichzei-
tig soll die Entwicklung dieser Zellkultur-
basierten Verfahren dazu führen, dass eine 
zweckfremde Verwendung der für die Pa-
tientenversorgung so wichtigen Spender-
hornhäute in Forschungsprojekten wei-
testgehend vermieden wird. 

Prozessierung von humanen Spender-
hornhäuten

Das korneale Endothel ist ein zellulärer 
Monolayer auf der Rückseite der Kornea 
und ist der Vorderkammer des Augapfels 
zugewandt. Seine Hauptfunktion ist die 
ständige Entquellung (Dehydratation) des 
kornealen Bindegewebes (Stromas), um 
die Transparenz der Kornea über eine kon-
stante Stromadicke zu erhalten und somit 
eine stabile Sehfähigkeit zu gewährleisten. 
Denn Dichteunterschiede von Strukturen 

(Wasser, Proteine), die größer als 250 nm 
sind, führen zu Trübungen in den opti-
schen Medien [1]. Zur Aufrechterhaltung 
dieser wichtigen Funktion ist eine Min-
destzelldichte von 500 Zellen/mm2 erfor-
derlich. Zwar wird der Mensch mit einer 
deutlichen höheren Zelldichte geboren (ca. 
3000 Zellen/mm2), aber die Hornhaut un-
terliegt einem physiologischen Zellverlust 
von ca. 0,5 % pro Jahr [2], welcher durch 
Erkankungen oder Operationen deutlich 
höher sein kann [3]. Ein Unterschreiten 
der Mindestzelldichte führt zu einem 
Funktionsverlust der Hornhaut, da das  
Endothel als sogenannter postmitotischer 
Zelltyp nur sehr geringe Regenerationska-
pazität besitzt. Der Verlust der Funktion 
des Hornhautendothels führt bei den Pati-
enten zur Sehbehinderung bis hin zur 
Blindheit des Auges. Die Behandlung der-
artiger Endothelverluste besteht in der 
Transplantation einer Spenderhornhaut 
(perforierende Keratoplastik). Die Bereit-
stellung von Spenderhornhäuten mit aus-
reichender Endothelzelldichte ist Aufgabe 
von Hornhautbanken, die sich in Deutsch-
land u. a. im Netzwerk der DGFG sehr gut 
etabliert haben und eine Versorgung mit 
Hornhauttransplantaten über Wartelisten 
sicherstellen können. Spenderhornhäute 
können in der Organkultur für bis zu 4 
Wochen bei 30–37 °C aufbewahrt werden, 
bevor sie transplantiert werden [4]. Dies 
erleichtert die Planbarkeit und Bereitstel-
lung von Spenderhornhäuten zur Kerato-
plastik. Da das Spenderalter im Durch-
schnitt bei über 60 Jahren liegt, ist per se 
die Ausgangsendothelzelldichte von Spen-
derhornhäuten mit durchschnittlich 2800 
Zellen/mm2 bereits reduziert [5, 6]. Un-
vermeidbar ist bis heute auch ein Zellver-
lust nach Hornhauttransplantation, der 
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Zusammenfassung

Das Überprüfung von Qualität, Sicherheit 
und Wirksamkeit von Zelltherapeutika 
und Gewebetransplantaten ist zu einem 
zentralen Bestandteil der angewandten 
Zell- und Biotechnologie sowie der Trans-
plantationsmedizin geworden und gilt als 
Grundvoraussetzung für deren arznei-
mittelrecht liche Zulassung. Trotz jahrelan-
ger Erfahrung in der Lagerung und Quali-
tätsprüfung von Geweben sind jedoch die 
zugrunde liegenden Methoden der Gewe-
beherstellung im Vergleich zum Kenntnis-
stand aus der Zell- und Biotechnologie als 
verbesserungswürdig anzusehen. Am Bei-
spiel der Gewebekultivierung von Spen-
derhornhäuten (Korneae) werden die der-
zeitigen Herstellungsprozesse sowie 
präklinische Verfahren zur Überprüfung 
und Verbesserung von Gewebekulturtech-
niken dargestellt. Ziel dieser präklinischen 
Studie, die in Kooperation mit der Deut-
schen Gesellschaft für Gewebetransplanta-
tion (DGFG) und der wissenschaftlichen 

1 Augenklinik des Klinikum Chemnitz gGmbH
2 DFG-Center for Regenerative Therapies Dresden 

– Cluster of Excellence, Biotechnologisches Zentrum
3 Institut für Anatomie, TU Dresden
4 Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation 

(DGFG), Hannover

Abbildung 1: Phasenkontrastaufnahme einer Hornhaut an Tag 2 der Organkultur: Der Pfeil zeigt auf 
den sechseckige Endothelzellrasen, wegen der Corneawölbung ist nur ein Teil der Zellen im Fokus.
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dingungen oder Gewebekulturen der Vor-
rang dem FCS gegeben wird. Der Nachteil 
bei der Verwendung von Serum besteht ei-
nerseits darin, dass – wie erwähnt – Serum 
in den Bestandteilen nicht definierbar ist 
und immer wieder vor anderen Ressour-
cen (verschiedenen Tieren) bezogen wird 
[20]. Ein weiterer Aspekt ist, ob die gene-
relle Verwendung von Tierprodukten, ins-
besondere von fetalen Produkten, langfris-
tig sinnvoll ist, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund, dass Übertragungen von In-
fektionen generell nicht ausgeschlossen 
sind [21]. Hinzu kommt, dass der Tier-
schutz in den letzten Jahren dafür Sorge 
trägt, derartige Produkte nicht zu verwen-
den [22]. Dies wiederum führt dazu, dass 
die Bereitstellung von FCS in Zukunft 
schwierig sein kann, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Aktivitäten im Tis-
sue Engineering, Gewebebanking und ins-
gesamt in der Grundlagenforschung im 
Bereich der Zellbiologie in den letzten Jah-
ren stark zugenommen haben und damit 
die Menge an bereitzustellenden Serum-
mengen expandiert ist [23]. Alle diese For-
derungen legen nahe, dass mit serumfrei-
en Zellkulturen gearbeitet werden sollte, 
auch bei der Gewebekultivierung von 
Spenderhornhäuten. Zurzeit ist allerdings 
nach wie vor der Goldstandard für das 
Hornhautbanking der Zusatz von FCS 
zum Basalmedium. Wegen der chargenab-
hängigen Qualität empfehlen wir die kon-
sequente Qualitätsüberprüfung mittels der 
von uns etablierten Vitalitätstests.

Qualitätstestung von Kulturmedien 
zum Hornhautbanking

Die metabolischen Anforderungen von 
Spenderhornhäuten und hier insbesonde-
re des kornealen Endothels sind hochdiffe-
renziert [24]. In Zusammenarbeit mit der 
Universitätsaugenklinik in Arhus (Däne-
mark) untersuchte unsere Arbeitsgruppe 
den Einfluss verschiedener Medien auf die 
Qualität der in vitro kultivierten Spender-
hornhäute [24–27]. Die hergestellten  
Spenderhornhäute wurden über der 
Quantifizierung von Endothelzellen nach 
Trypanblaufärbung, der Bestimmung der 
RNA-Synthese mittels radioaktiven Uri-
dins, der Bestimmung des freigesetzten 
Keratansulfats mittels ELISA, der Messung 
der Stoffwechselaktivität der Spender-
hornhaut über Glukoseverbrauch und 
Laktatproduktion untersucht.

der Zelle in vivo imitieren. Entscheidende 
Parameter sind hier die Nährstoffversor-
gung, die Lagertemperatur, der pH-Wert, 
die Supplementation der Medien u. a. mit 
Survivalfaktoren oder Wachstumsfaktoren, 
aber auch die Osmolarität [12-14]. 

Ziel des Autorenteams ist daher seit eini-
gen Jahren die Anpassung des Nährstoff-
angebots während der Gewebekultur 
durch Auswahl geeigneter Basalmedien 
sowie den Ersatz des Serums als essenziel-
len Zusatz, der z. Zt. in Kulturmedien für 
Spenderhornhaut noch nicht notwendig 
ist [4, 15, 16]. Hierzu wurden Methoden 
entwickelt, um Medien anpassen zu kön-
nen (s. unten). Der Zusatz von Serum 
macht die Standardisierung der Kulturbe-
dingungen schwierig, ist aber bisher un-
umgänglich für den Zellmetabolismus und 
um das Überleben des kornealen Endo-
thels als der empfindlichste Zellschicht ei-
ner Spenderhornhaut zu gewährleisten. 
Die Funktion von Serum in Kulturmedien 
ist insbesondere die Bereitstellung von 
Hormonen und zytokinen Wachstumsfak-
toren sowie von Mineralien oder Spuren-
elementen. Das am meisten verwendete 
fetale Kälberserum (FCS) ist arzneimittel-
rechtlich bedenklich, da es neben dem po-
tenziellen Risiko der Übertragung von Pri-
onen und Viren auch Fremdproteine bzw. 
körperfremde Antigene überträgt.

Entwicklung serumfreier Kultur-
bedingungen für Spenderhornhäute

In der Vergangenheit hat unsere Wissen-
schaftliche Arbeitsgruppe für die Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Hornhautbanken 
(über die Hornhautbank des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf) Prolife-
rationstests mit in vitro gezüchteten huma-
nen kornealen Endothelzellen zur 
Qualitätstestung von Chargen des für die 
Kultivierung verwendeten FCS durchge-
führt. Die Zusammensetzung des Serums 
variert von Charge zu Charge, was wieder-
um Auswirkungen auf die Qualität der 
Hornhäute hat [17, 18]. Serum ist eine 
Mixtur, bestehend aus einem ganzen Kom-
plex von Komponenten, deren Differenzie-
rung oder Charakterisierung in der Regel 
gar nicht möglich ist [19]. Ein Vorteil ist 
sicherlich die physiologische Balance der 
im Serum vorhandenen Substanzen. Auch 
ist der Anteil von wachstumsfördernden 
Substanzen bei Seren fetalen Ursprungs 
höher, sodass für schwierige Zellkulturbe-

besonders im ersten Jahr nach Transplan-
tation hoch ist und 30–50  % beträgt [7–9]. 
50 % der Transplantate zeigen längerfristig 
nach Transplantation beim Empfänger nur 
noch eine Endothelzelldichte von ca. 800 
Zellen/mm2 [10] und liegen somit knapp 
vor der als Dekompensationsgrenze ange-
sehenen Zelldichte. Auch mit der neuen 
Methode der Endothelkeratoplastik hat 
sich der enorme postoperative Endothel-
zellverlust nicht verringert, sondern eher 
noch erhöht und erreichte je nach Technik 
teilweise Endothelverlustraten bis 56 % 
[11]. Aus der obigen Darlegung wird er-
sichtlich, dass die Endothelzelldichte das 
wichtigste Kriterium für die Beurteilung 
der Qualität potenzieller Hornhauttrans-
plantate sein muss (Abb. 1). Die Ursachen 
für den Endothelzellverlust einer Spender-
hornhaut nach der Entnahme, während 
der Kultivierung, aber auch nach der 
Transplantation sind nur im Ansatz be-
kannt. Auch Maßnahmen zur Prävention 
des Endothelzellverlustes z. B. während der 
Gewebekultivierung gibt es bisher nicht. 

Problemstellung

Nach wie vor wird die Gewebekultivierung 
mit Methoden durchgeführt, die sich nach 
Einführung des Hornhautbankings vor ca. 
25 Jahren wenig geändert haben. Einsatz 
findet ein nährstoffarmes Medium, das mit 
geringen Konzentrationen an FCS supple-
miert wird. Mit diesen Verfahren der  
Organkultivierung werden derzeit durch-
schnittlich 60 % der in eine Gewebebank 
eingehenden Hornhäute erfolgreich  
prozessiert und transplantiert. Da die 
Hornhautbanken derzeit und in näherer 
Zukunft mit den althergebrachten serum-
haltigen Medien arbeiten werden und es 
keine Standardisierung bei der Auswahl 
des Mediums oder des zugefügten Anteils 
an Serum gibt, ist die Qualitätsprüfung der 
verwendeten Medien- und Serumchargen 
ein wichtiges und vom Gesetzgeber gefor-
dertes Anliegen. Darüber hinaus ist an-
zunehmen, dass eine strikte Qualitäts-
prüfung von Organkulturmedien zur 
Identifizierung von ungünstigen Kulturbe-
dingungen führen wird und eine Grund-
lage für Optimierungen der derzeitigen 
Herstellungsprozedur bieten. 

Um Zellen oder Gewebe in ihrer Vitalität 
und Funktionalität zu bewahren, müssen 
adäquate Kulturbedingungen etabliert wer-
den, die die physiologischen Konditionen 
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für die Einführung qualitativ hochwertige-
rer Kulturmedien in die klinische Praxis  
zu befördern. In Kooperation mit der 
Deutschen Gesellschaft für Gewebetrans-
plantation (DGFG) erarbeitet das  
Autorenteam ein Screeningverfahren zur 
Testung von Nährmedien für die Horn-
hautkultivierung. Bei diesem Screening-
verfahren wird eine weltweit etablierte und 
gut charakterisierte Zellpopulation des hu-
manen kornealen Endothels eingesetzt 
und der Einfluss der zu testenden Kultur-
medien auf das zelluläre Überleben mit 
verschiedenen Methoden analysiert. Die 
Verwendung von Zellkulturen erlaubt den 
Verzicht auf Spenderhornhäute für solche 
in der Routine der Qualitätssicherung ein-

Untersuchungen wurde eine multizentri-
sche, von der DFG geförderte klinische 
Studie zur Transplantation von Spender-
hornhäuten nach Organkultivierung in 
SFM in Kooperation mit dem Koordinie-
rungszentrum für Klinische Studien  
Dresden (KKS Dresden) initialisiert  
(SFM-Study, clinicaltrials.gov identifiert 
NCT00623584). 

Inzwischen stehen deutlich verfeinerte 
Methoden zur Untersuchung der Vitalität 
von Zellen insbesondere auf subzellulärer 
Ebene zur Verfügung, mit deren Hilfe die 
Eignung von verschiedenen Medien und 
auch einzelnen Medienbestandteilen un-
tersucht werden kann, um die Grundlage 

Die Erprobung neuartiger Medien in Zell-
kulturstudien und ersten In-vitro-Unter-
suchungen an ganzen Spenderhornhäuten 
bestätigten die Vermutung, dass ein voll 
definiertes und humanisiertes serumfreies 
Medium (Human endothelial SFM, nach-
folgend SFM genannt) dem bisher in der 
Gewebekultur verwendeten Medium 
überlegen war in Hinblick auf die Endo-
thelzellüberlebensrate, die Erhaltung der 
Morphologie und die Lebensfähigkeit der 
Keratozyten. Es konnte in diesen Untersu-
chungen auch nachgewiesen werden, dass 
sogar nach verlängerter Aufbewahrung bis 
zu 9 Wochen in SFM ein Überleben der 
Spenderhornhäute möglich ist. Auf der 
Basis dieser grundlegenden präklinischen 

Abbildung 2. Intravital mikroskopische Aufnahmen nach YO-PRO-1-Färbung (obere Reihe Kontrollen, links Fluoreszenzaufnahme, rechts Differenzial-
interferenzkontrast (DIC). Auf dem DIC-Bild der Kontrolle sieht man einen gesunden Zellrasen, die Zellen besitzen eine intakte Zellmorphologie und 
-größe. Nach Behandlung mit Staurosporin zeigt sich bei der Darstellung mit DIC ein typischer apoptotischer Zellrasen mit kugelförmigen, geschrumpf-
ten Zellen und nur wenigen Zell-Zell-Kontakten. Bei den Fluoreszenz-Aufnahmen sieht man jeweils die einzelnen Stadien und Typen des Zellunter-
gangs. Zu erkennen sind vollständig grüne Zellen ohne Diskontinuität in der Zellmembran mit teilweise fragmentiertem Zellkern. Ebenfalls zeigen sich 
viele orange gefärbte Zellen, bei denen aufgrund der geschädigten Zellmembran PI eindringen konnte. Diese Zellen sind aber nicht geschwollen und 
damit nicht typisch nekrotisch. Jedoch erkennt man bei den meisten einen fragmentierten Zellkern. 
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ter DNA, und Zellen mit intaktem, diploi-
dem DNA-Gehalt erfasst werden können. 
Auch hier erfolgt die Analyse der gefärbten 
Zellen durchflusszytometrisch und erlaubt 
so die Quantifizierung des Anteils apopto-
tischer Zellen von der Gesamtzellzahl. 

Bestimmung des mitochondrialen 
Membranpotenzials

Für die Funktion der Mitochondrien ist 
ein ausreichend hohes Potenzial der mito-
chondrialen Membran notwendig. Der 
Status der mitochondrialen Membran (po-
larisiert oder depolarisiert) kann mit dem 
Intravitalfarbstoff JC-1 bestimmt werden. 
JC-1 ist ein kationischer Farbstoff, welcher 
selektiv in der mitochondrialen Matrix ak-
kumuliert. Ist das mitochondriale Memb-
ranpotenzial negativ polarisiert (funktio-
nell aktiv), bildet der Farbstoff rot 
fluoreszierende Aggregate aus. Ist das 
Membranpotenzial der Mitochondrien je-
doch depolarisiert (funktionell inaktiv), 
liegt JC-1 in seiner monomeren Form vor 
und erscheint grün fluoreszierend. Zur 
Anfärbung der Mitochondrien werden die 
Zellen nach der Kultivierungsphase in den 
Testmedien in der Kulturschale belassen 
und für 20–30 min mit einer JC-1-Lösung 
bei 37 °C inkubiert. Die Analyse erfolgt am 
Fluoreszenzmikroskop mit entsprechen-
den Filterpaaren für die Exzitation und 
Emission. 

Bestimmung der metabolischen 
Aktivität

In vorangegangenen Studien der eigenen 
Arbeitsgruppe wurde die metabolische 
Aktivität der in den verschiedenen Kultur-
medien inkubierten Hornhäute oder Zel-
len über den Glukoseverbrauch und die 
Laktatproduktion bestimmt [26]. Dies er-
fordert zwei getrennte Analysen. Einfacher 
ist die Bestimmung des Umsatzes von 
Resazurin zu Resorufin, eine sensitive 
Testmethode, die aus dem Bereich der Zy-
totoxizitätsbestimmung bekannt ist. Blau 
erscheinendes Resazurin wird durch zellu-
läre Redoxsysteme zu pink fluoreszieren-
dem Resorufin umgesetzt. Die Menge an 
gebildetem Resorufin ist somit proportio-
nal der metabolischen Aktivität der Zellen 
und der Zellzahl. Beide Parameter sind ab-
hängig von der Qualität der Nährstoffver-
sorgung der kultivierten Zellen durch das 
Kulturmedium. Für diese Analyse können 
die Zellen in Mikrotiterplatten in den ver-

Farbstoff, für den vitale Zellen nicht per-
meabel sind, sondern der nur in nekroti-
sche Zellen mit entsprechend geschädigten 
Membranen eindringen kann. Nekrotische 
Zellen können dabei an einer nukleären 
Rotfluoreszenz erkannt werden, welche bei 
Bindung des Farbstoffs an die DNA ent-
steht. Der Farbstoff wird beim Intravital-
verfahren auf die von der Kulturschale ab-
gelösten, unfixierten (vitalen) Zellen 
gegeben und nach einer Inkubationsphase 
von 25 min bei Raumtemperatur im Dun-
keln durchflusszytometrisch (Emissionsfil-
ter: 585 nm ± 21 nm) analysiert. Apoptoti-
sche Zellen werden mit dem Farbstoff 
YO-PRO-1 nachgewiesen. YO-PRO-1 ist 
ebenfalls ein DNA bindender, interkalie-
render Farbstoff, welcher bei Bindung an 
DNA grün fluoresziert. Vitale Zellen sind 
impermeabel für YO-PRO-1, während der 
Farbstoff in den Kern von apoptotischen 
Zellen eindringen und dort an die nukle-
äre DNA binden kann. Da apoptotische 
Zellen zudem impermeabel für PI sind, 
können mit dieser Farbstoffkombination 
apoptotische und nekrotische Zellen von-
einander sowie von gesunden Zellen un-
terschieden werden. Zur Färbung werden 
die von der Kulturschale abgelösten, unfi-
xierten (vitalen) Zellen für 25 min bei 
Raumtemperatur im Dunkeln inkubiert 
und anschließend duchflusszytometrisch 
(Emissionsfilter: 530 nm ± 15 nm) analy-
siert. Die Färbung mit beiden Farbstoffen 
kann dabei simultan in einer Probe erfol-
gen, sodass sich diese Methode für die Pa-
rallelbestimmung eignet. Apoptotische 
oder nekrotische Zellen werden dabei an-
hand ihrer Fluoreszenz erfasst und der 
prozentuale Anteil fluoreszierender Zellen 
an der Gesamtzellzahl ermittelt (Abb. 2).

Eine weitere Methode zur Bestimmung 
des Anteils apoptotischer Zellen ist die 
Quantifizierung von Zellen mit fragmen-
tierter, subdiploider DNA. Dazu werden 
die Zellen von der Kulturschale abgelöst 
und in 70%igem Ethanol fixiert, es handelt 
sich also nicht um eine Intravitalfärbung. 
Es folgt die Anfärbung der Zellen mit PI, 
wobei der Farbstoff diesmal aufgrund der 
vorangegangenen Ethanolfixierung in jede 
Zelle eindringt und dort die Zellkerne an-
färbt. Die Menge der DNA in den einzel-
nen Kernen ist charakteristisch für die ein-
zelnen Stadien des Zellzyklus, sodass mit 
dieser Methode Zellen mit subG1-DNA, 
also subdiploider und damit fragmentier-

zusetzenden Prüfverfahren und ermög-
licht somit den Vorbehalt der einge-
worbenen Spenderhornhäute für die 
Patientenversorgung. Die Sensitivität die-
ser zellbasierten Methoden ist in einer 
umfang reichen Studie, die die Autoren in 
Kürze im British Journal of Ophthalmolo-
gy veröffentlichen werden [28], untersucht 
und belegt worden. 

Das Screeningverfahren setzt sich aus 
mehreren Einzelanalysen zusammen, wel-
che die Bestimmung des Anteils nicht vita-
ler (apoptotischer, nekrotischer) Zellen 
sowie des Polarisationsstatus der mito-
chondrialen Membranen als Zeichen für 
oxidative Stressbelastung nach einer Kulti-
vierungsphase in den verschiedenen Test-
medien beinhalten. Die Zellen werden da-
bei sowohl intravital anwendbaren 
Analysen als auch Analysen nach Fixie-
rung unterworfen. Zu den Untersuchun-
gen zählen:

– intravitaler, quantitativer Nachweis der 
Anzahl apoptotischer Zellen (früh 
Zeichnen der Apoptose),

– intravitaler Nachweis des Anteils nek-
rotischer Zellen,

– Anzahl der Zellen mit fragmentiertem 
DNA-Gehalt (spät apoptotischer Zu-
stand)

– intravitaler Nachweis des Polarisations-
status der Mitochondrien,

– Messung der metabolischen Aktivität 
der Zellen.

Während für die letztgenannten beiden 
Untersuchungen die Zellen nach der Kulti-
vierungsphase in den Testmedien in der 
Kulturschale verbleiben und im Anschluss 
an die spezifische Färbung mikroskopisch 
bzw. in einem Plattenlesegerät analysiert 
werden, erfolgen die ersten beiden Unter-
suchungen an Zellen, welche nach der Kul-
tivierungsphase in den Testmedien von 
den Kulturschalen abgelöst werden und 
nach entsprechender Nachweisfärbung 
durchflusszytometrisch analysiert werden. 

Bestimmung des Anteils apoptotischer 
und nekrotischer Endothelzellen

Im intravitalen Ansatz erfolgt der Nach-
weis des apoptotischen und des nekroti-
schen Zelltodes mit den spezifischen Fluo-
reszenzfarbstoffen Propidiumjodid (PI, 
Nekrose) und YO-PRO-1 (Apoptose). PI 
ist ein DNA bindender, interkalierender 
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schiedenen Testmedien kultiviert und 
nach einer 2- bis 4-stündigen Inkubation 
in Resazurin einfach und schnell mit ei-
nem Plattenlesegerät vermessen werden. 
Die Analyse kann dabei als Messung der 
Absorption oder als Bestimmung der Flu-
oreszenzemmission erfolgen, wobei letzte-
re eine um den Faktor 2 höhere Sensitivität 
aufweist. Da die Angabe der Absorption 
bzw. Fluoreszenz in relativen Einheiten er-
folgt, ist es notwendig, zur Kontrolle ein 
bekanntes und gut an die Nährstoffbedürf-
nisse von humanen kornealen Endothel-
zellen angepasstes Kulturmedium als  
Bezugsmedium mitlaufen zu lassen.

Induktion von Apoptose als Kontrolle

Die Induktion von Apoptose wird bei die-
sen Testverfahren als interne Kontrolle 
mitgeführt. Diese wird dabei in jedem der 
zu testenden Medien durchgeführt und 
mit den korrespondieren Kulturen vergli-
chen, wobei die Apoptose durch Inkubati-
on der Zellen mit Staurosporin induziert 
wird [29, 30]. Staurosporin ist ein Breit-
bandkinasehemmer und induziert die 
Apoptose vornehmlich, aber nicht aus-
schließlich, über den intrinsischen (mito-
chondrialen) Weg. Im Anschluss an die 
Inkubation in Staurosporin werden die 
oben beschriebenen Analyseverfahren 
durchgeführt.

 Schlussfolgerung

Neben der notwendigen Grundlagenfor-
schung zur Weiterentwicklung und Ver-
besserung der Gewebekulturbedingungen 
kommt der Qualitätstestung der bestehen-
den Kulturbedingungen des Hornhaut-
bankings eine wichtige Rolle zu. Über eine 
Verbesserung von Endothelzellzahl, Vitali-
tät und Funktionalität kann ein langfristi-
ger Transplantationserfolg gesichert wer-
den. Ein konsequentes Screening erlaubt 
die Identifizierung besserer Kulturbedin-
gungen und damit die Herstellung und La-
gerung hochfunktioneller Endothelien.  
Damit kann auch der derzeit noch recht 
hohe Verlust an Spenderhornhäuten wäh-
rend der Gewebekultivierung reduziert 
werden. Über eine Verwendung von Zell-
kultursystemen kann als weiterer wichtiger 
Effekt dieser Forschungsarbeit ausgemacht 
werden, dass ein Verbrauch von potenziel-
len Hornhauttransplantaten für For-
schungszwecke vermieden werden kann. 
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Immunreaktionen von xenogenen 
Scaffolds

Es ist gut vorstellbar, dass es, durch das 
Entfernen der Zellen und zellulären Anti-
gene aus dem Organ, zu keiner chroni-
schen Abstoßung des Scaffolds nach des-
sen Implantation in eine fremde Spezies 
kommen wird. 

Tatsächlich sind nach unserem Kenntnis-
stand immunologische Reaktionen des 
Körpers auf xenogene zellfreie Organge-
rüste in der Literatur beschrieben worden. 
Allein an kommerziell erhältlichen dezel-
lularisierten extrazellulären Matrix-Pro-
dukten sind in jüngst veröffentlichten Stu-
dien erste Ergebnisse pro- und anti- 
inflammatorischer Art publiziert worden 
[4–16]. Eine mögliche Ursache für in-
flammatorische Reaktionen könnten ver-
bliebene DNA-Reste im dezellularisierten 
Matrixgerüst sein. So ist bekannt, dass die 
meisten kommerziellen biologischen Scaf-
folds geringe Mengen an Rest-DNA bein-
halten (z. B. Restore™, Graft Jacket™). Die 
verbliebene DNA liegt jedoch, außer bei 
Graft Jacket™, nur in kleinen Bruchstücken 
< 300 bp vor. Diese DNA-Fragmente un-
terliegen aber einem schnellen Abbau im 
Körper (z. B. via Toll-like Rezeptor) und 
werden daher keine große Rolle in der Im-
munantwort spielen [7, 8]. Auch wir haben 
in unserer Arbeitsgruppe Untersuchungen 
hinsichtlich des DNA-Gehaltes an unseren 
Scaffolds vorgenommen und konnten die 
DNA zu über 99 % entfernen. Ein zusätzli-
cher DNAse-Verdau erbrachte ebenfalls 
keine messbare 100%-ige DNA-Freiheit.   

Weiterhin hängen Immunantworten des 
Empfängers von der klinischen Applikati-
on, dem Ursprung des Matrixgerüstes 
(Schwein, Mensch, Rind etc.) sowie von 
verschiedenen Schritten im Herstellungs-

Scaffolds

Im Bereich des Tissue Engineering sind 
bereits viele Scaffold-Materialien getestet 
worden, wie Hydrogele, synthetische oder 
natürliche Scaffolds. 

Viele dieser Materialien oder Konstrukte 
haben allerdings spezifische Nachteile 
(z. B. wenig flexibel, kein Einwachsen in 
das umliegende Gewebe etc.), sodass sie 
für einige therapeutische Anwendungen, 
die speziellen Anforderungen unterliegen, 
z. B. im pädiatrischen Tissue Engineering, 
nicht geeignet sind. Dort müssen die Ma-
terialen, wegen der biologischen und me-
chanischen Veränderungen während der 
Wachstumsphase der Kinder, besonders 
geeignet und angepasst sein. Diese Anfor-
derungen können natürliche Scaffolds am 
ehesten erfüllen. Deshalb produzieren und 
untersuchen wir natürliche Scaffolds, um 
xenogene Surrogate aus verschiedenen Or-
ganen herzustellen [2]. Wie in Abbildung 1 
dargestellt, sind wir derzeit in der Lage, 
komplette zellfreie Organgerüste aus ver-
schiedenen Spezies (vorzugsweise Schwein 
oder Ratte) herzustellen, z. B. Ösophagus, 
Ureter, Herz, Gebärmutter, Eileiter, Niere, 
Lunge oder Magen. Die extrazelluläre Ma-
trix (ECM) ist das ideale biologische Scaf-
fold-Material. Die ECM eines Organs wird 
von den jeweiligen Zellen anwendungs-
spezifisch aufgebaut und befindet sich in 
ständigem, dynamischem Gleichgewicht 
mit ihrer Mikroumwelt. Natürliche Scaf-
folds sind eine komplexe dreidimensionale 
Organisation von funktionellen ECM-Mo-
lekülen. Die Zusammensetzung ist bislang 
nicht vollständig für jedes Organ geklärt. 
Aus diesem Grund ist es auch bisher nicht 
möglich, Organgerüste künstlich im Labor 
zu produzieren. Zur Herstellung von Or-
gangerüsten werden Organe und Gewebe 
von Tieren entnommen und mit verschie-
denen mechanischen, chemischen oder 
enzymatischen Methoden dezellularisiert 
[3–6]. 

Zellfreie Organgerüste –  
zukünftige xenogene Implantate?

Andreas Boldt 1 und 
Ulrich Sack 1

Probleme der Transplantationsmedizin

Ein allgemeines Problem der Transplanta-
tionsmedizin ist der weltweite, chronische 
Mangel an Spenderorganen und Geweben. 
In Deutschland warten jedes Jahr ca. 
12.000 Patienten erfolglos auf ein Spender-
organ bzw. es besteht eine individuell zu 
lange Wartezeit. So gibt es mit 8000 Patien-
ten, die auf eine Nierentransplantation 
warten, eine dreifach höhere Anzahl an 
potenziellen Empfängern als an verfügba-
ren Transplantaten. Bei Herz- und Leber-
transplantationen kommt es vor, dass Pati-
enten von der Warteliste genommen 
werden müssen, weil sich innerhalb der 
Wartezeit deren physische Verfassung ra-
pide verschlechterte bzw. die Patienten 
verstarben (1993–1996 verstarben ca. 900 
Patienten [1]) .

Mit einer weltweit steigenden Anzahl von 
Patienten auf den Wartelisten für ein Spen-
derorgan verringert sich die Chance und 
die Hoffnung der betroffenen Patienten, 
ein geeignetes Spenderorgan zu erhalten. 
Tatsächlich wurden in der EU im Jahr 2008 
27.809 Organe transplantiert; dem gegen-
über stehen weitere 63.283 Patienten, die 
auf der Warteliste verblieben waren. 3812 
Patienten verstarben, während sie auf die 
Spenderorgane gewartet hatten (Quelle: 
DSO). 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, 
neue Wege zur Produktion von Organ- 
und Gewebeersatz zu finden. Die Vision, 
dass der Körper des Patienten der beste 
Bioreaktor ist, soll durch die Herstellung 
von geeigneten Surrogaten für jeden Pati-
enten verwirklicht werden. Eine besondere 
Möglichkeit zur Entschärfung des akuten 
Organmangels ist die Herstellung von de-
zellularisierten tierischen Organgerüsten 
(Scaffolds), deren Aufarbeitung als xeno-
gene Implantate und Translation in die kli-
nische Anwendung.   1 Universität Leipzig, Translationszentrum für  

Regenerative Medizin
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unter die Haut implantiert und mit xeno-
genem und syngenem Muskelgewebe ver-
glichen [12, 13]. Zusammengefasst zeigten 
sich im Muskel-Xenograft alle Anzeichen 
einer deutlichen Immunantwort und Ab-
stoßungsreaktion: Infiltration von Neutro-
philen, Th1-Lymphozyten, Riesenzellen 
sowie  Nekrosen, Granula-Formationen 
und Verkapselungen. Die Empfängerant-
wort auf die SIS-Implantation glich der des 
syngenem Grafts. Eine anfängliche leichte 
Infiltration von vorwiegend mononukleä-
ren Zellen ging bis zum Tag 28 schrittweise 
zurück und der Remodelingprozess wurde 
komplettiert. 

Ähnlich der Th1/Th2-Immunantwort gibt 
es auch einen pro-entzündlichen (M1) und 
einen anti-entzündlichen (M2) Phänotyp 
der Makrophagen. In einem Rattenmodell 
wurde die mononukleäre Antwort bei  
nativen SIS-Implantaten (Restore™) und 
SIS-Implantaten, die chemisch mit Cardoi-
imide verbunden waren (CuffPatch™), ver-

zündungsantwort begleitet. Schweine-SIS 
dagegen wurde mit Muskelgewebe und 
Bindegewebe (nicht fibrös) wiederbesie-
delt. In Schweine-SIS, das chemisch irre-
versibel quervernetzt wurde, konnte eine 
starke Akkumulation von Kollagen beob-
achtet werden und eine niedrigere Remo-
delingrate als in dem vergleichbaren Pro-
dukt ohne chemische Vorbehandlung zur 
Stabilisierung der einzelnen Matrix-Kom-
ponenten [9, 10, 11]. Diese Daten offenba-
ren, dass es sehr große Unterschiede in der 
Immunantwort zwischen den einzelnen 
Matrixgerüsten geben kann – abhängig 
vom Spender oder der Verarbeitung. So 
können chronische Entzündungen auftre-
ten, Degradationen des Matrixgerüstes und 
fibröse Verkapselungen. 

Bezüglich der Th1/Th2-Immunantwort 
gibt es bisher nur sehr wenige in der Lite-
ratur beschriebene Untersuchungen mit 
extrazellulären Matrixgerüsten. So wurde 
in einem Fall ein SIS-Gerüst einer Maus 

prozess des Gerüstes ab. So sind in einer 
Studie fünf kommerzielle ECM-Medizin-
produkte untersucht worden, die teilweise 
unterschiedliche Immunantworten hervor-
gerufen hatten [9]. Produkte der humanen 
Haut sowie porciner SIS (small intestinal 
submucosa) offenbarten die stärkste akute 
Zellantwort, ohne jedoch Einfluss auf den 
Remodelingprozess zu nehmen. Aktivierte 
Makrophagen, die sich zu Riesenzellen zu-
sammengeschlossen hatten, konnten als 
Immunantwort bei zellfreien Matrixpro-
dukten aus der humanen Haut, porcinen 
SIS (quervernetzt) und porcinen Haut 
(quervernetzt) nachgewiesen werden. Die 
Zellantwort auf die Implantation des  
chemisch nachbehandelten Hautersatzes 
aus dem Schwein rief zusätzlich eine Ein-
wanderung von Neutrophilen hervor, wäh-
rend alle anderen Implantate meist von 
mononukleären Zellen infiltriert wurden. 
Das Implantat der humanen Haut wurde 
schließlich mit fibrösem Bindegewebe 
überdeckt und von einer chronischen Ent-

Ösophagus

Gebärmutter, Eileiter, Ovarien Magen Ratte

Herz

10
 cm

Die Arbeitsgruppe ist in der Lage, eine Vielzahl dezellularisierter Organe aus verschiedenen Tieren (vorzugsweise Schwein oder Ratte) für interessierte 
Anwender herzustellen, z. B. Speiseröhre, Lunge, Herz, Aorta, Niere, Harnleiter, Augen, Gebärmutter inkl. Eileiter und Ovarien etc. In den Bildern sind 
repräsentative dezellularisierte Organgerüste vom Herz (inkl. Blick in ein Vorhofohr), Ösophagus, Gebärmutter + Eileiter + Ovarien (alle vom Schwein) 
sowie ein dezellularisierter Magen einer Ratte dargestellt.
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Implantation von dezellularisierten Teilen 
einer Schweineblase beschrieben. Die 
Hunde überlebten bis zu 180 Tage. Das Im-
plantat wurde mit normalem, strukturier-
tem Gewebe besiedelt und zeigte wenig 
Vernarbungen. Eine ähnliche Studie wur-
de von Urita et al. beschrieben [25, 26]. 

Eine kürzlich erschienene Studie berichte-
te über ein komplettes dezellularisiertes 
Herz mit intakter Matrix, Gefäßen und 
Kammergeometrie. Dieses Herz-Scaffold 
(n = 8) konnte mit Kardiomyozyten und 
Endothelzellen wiederbesiedelt werden. 
Nach einem Monat und angelegter Koro-
narperfusion konnten makroskopische 
Kontraktionen beobachtet werden. Ein-
schränkend muss allerdings erwähnt wer-
den, dass das Herz durch integrierte Elekt-
roden stimuliert wurde [27].

Auch im Tissue Engineering der Harnröh-
re mit dezellularisierten Matrizen gibt es 
erste klinische Ergebnisse. Der Einsatz ei-
ner humanen Submukosa der Harnblase 
erbrachte beispielsweise gute klinische 
Langzeitresultate (über 3–4 Jahre), auch 
konnten längere Distanzen (10 cm) damit 
überbrückt werden [28, 29]. 

In Italien konnte kürzlich eine artifizielle 
Trachea erfolgreich in einen Menschen 
transplantiert werden [30, 31]. 

Zusammenfassung

Verschiedene artifizielle dezellularisierte 
Gewebegerüste sind im präklinischen Ge-
brauch oder bereits in einzelnen klinischen 
Experimenten zur Behebung von Defekten 
verschiedener Organe wie Ösophagus, 
Harnleiter, Harnröhre, Herzklappen, Ma-
gen, Harnblase, Trachea etc. genutzt wor-
den. Die Scaffolds können unbehandelt, 
quervernetzt oder vorbesiedelt mit organ-
spezifischen Zellen sein. Wir sind davon 
überzeugt, dass auch unsere xenogenen 
Organgerüste in der nahen Zukunft ein 
bedeutendes therapeutisches Instrument 
in der Transplantationsmedizin darstellen 
werden. Der Erfolg öffnet ein weites  
Anwendungsfeld bei bisher nur ungenü-
gend behandelten Krankheiten wie Öso-
phagusatresie, Short-bowel-Syndrom oder 
Tu morerkrankungen. Zellfreie Organe als 
zukünftige xenogene Implantate? Die 
prinzipielle Eignung ist gegeben, es gibt 
keine chronische Abstoßung, wenngleich 

Eine Vorbesiedelung des Transplantates 
mit autologen Zellen könnte den Einbau-
prozess deutlich verbessern [19]. 

Chemisch vorbehandelte Gerüste (soge-
nannte „Crosslinking-“ oder „quervernetz-
te Scaffolds“) werden vor der Implantation 
mit speziellen chemischen Substanzen in-
kubiert. Die Grundüberlegung des allge-
meinen Prinzips der Vernetzung ist, dass 
freie Amino- (-NH2), Carboxyl- (-COOH) 
und Hydroxylgruppen (-OH) am verblie-
benen Kollagen antigene Wirkungen haben 
könnten [20, 21]. An diese freien Gruppen 
werden geeignete chemische Substanzen 
(z. B. Glutaraldehyd, Carbodiimide, Geni-
pin) gebunden. Die freien Gruppen sind 
somit für die körpereigene Abwehr nicht 
mehr sichtbar. Einige Substanzen sind al-
lerdings entweder toxisch (Formalin) oder 
neigen zur Verkalkung des Implantates 
(Glutaraldehyd), andere sind als gut ver-
träglich beschrieben und bauen sich im 
Zuge der Vernetzung rückstandsfrei selbst 
ab (Carbodiimide) [21, 22, 23].

Scaffolds in der Transplantations-
medizin

Die Applikation von dezellularisierten 
ECM-Geweben in der Transplantations-
medizin und als chirurgisches Werkzeug 
ist bereits vor einigen Jahren getestet wor-
den. So existieren eine Reihe von kommer-
ziellen ECM-Produkten verschiedener 
Herkunfts- oder Einsatzgebiete, z. B. Blut-
gefäße, Haut, Nerven, Harnblasen, Leber 
oder die bereits beschriebene SIS (Mosaic™, 
Freestyle™, Prima™, Alloderm™, OrthDapt™ 
und viele mehr) [10, 24]. Diese Produkte 
von Herstellern wie Synovis, DePuy, 
Wright Medical Tech, TEI Biosciences etc. 
werden meist aus Organen vom Rind, 
Schwein oder Pferd gewonnen. Die Konst-
rukte werden als Gele oder als Blättchen 
angeboten und sind teilweise biologisch 
abbaubar, ausgenommen die, in denen die 
verbliebenen Moleküle chemisch irreversi-
bel miteinander verbunden sind. 

Unsere Vision ist es, zellfreie Organgerüste 
herzustellen und diese in die klinische An-
wendung zu bringen. Dies ist natürlich ein 
langer und risikoreicher Weg, wenngleich 
auch kein Unmöglicher. In der Literatur 
gibt es bereits einige publizierte Versuche. 
So wird in einem Hundemodell die Repa-
ratur einer ösophagialen Sektion durch die 

glichen [14]. Das native SIS offenbarte in 
der Immunantwort einen M2-Phänotyp in 
der Expression von CD163, dem organi-
sierten Aufbau von kollagenen Strukturen 
und dem Einwandern von Skelettmuskel. 
Im Gegensatz dazu zeigte CuffPatch™ ei-
nen M1 vermittelten Signalweg mit der 
Expression von CD80 (aber anfänglich 
auch CD163). Es konnten im Implantat 
mononukleäre Zellen, Riesenzellen sowie 
fibröse Strukturen nachgewiesen werden 
[14]. Auch hier zeigte sich also in Abhän-
gigkeit von der Verarbeitung oder Behand-
lung des extrazellulären, dezellularisierten 
Matrixgerüstes eine Immunantwort des 
Empfängers. 

Im Einklang mit der Literatur mussten wir 
auch bei eigenen In-vivo-Experimenten 
feststellen, dass es bei natürlichen Organ-
Scaffolds zu keiner chronischen Absto-
ßung, wohl aber zu einer entzündlichen 
Reaktion kommt, die in einer rapiden De-
gradation des Implantates mündet (Daten 
noch nicht gezeigt). Das bedeutet also, un-
erwünschte Entzündungsreaktionen und 
eine damit verbundene Degradation der 
implantierten Scaffolds können nicht aus-
geschlossen werden. Der Grad der Entzün-
dung, Degradation oder des Remodeling 
ist jedoch hochgradig abhängig vom Scaf-
fold-Material, von der chemischen Vorbe-
handlung (crosslinking) und einer Vorbe-
siedelung mit autologen Zellen. 

Quervernetzung/Crosslinking von 
Scaffolds 

Die publizierte Diskrepanz hinsichtlich 
des Einbaus im Körper zwischen nativen 
und chemisch verbundenen oder vorbesie-
delten Matrixgerüsten legt eine Querver-
netzung der Gewebe nahe. Diese Querver-
netzung, auch als Crosslinking bezeichnet, 
bedeutet eine chemisch induzierte Stabili-
sierung der natürlichen Scaffolds.

So wird angenommen, dass native Gerüste 
innerhalb von 3 Monaten im Körper abge-
baut werden. Diese Degradation ist für ei-
nen schnellen, konstruktiven Wiederauf-
bau der Matrix, den sogenannten 
Remodelingprozess, notwendig. Chemisch 
vorbehandelte und somit stabilisierte 
ECM-Konstrukte werden weniger und 
langsamer degradiert, der Remodelingpro-
zess wird dadurch deutlich verlängert und 
die Stabilität der Scaffolds erhöht [15 - 18]. 
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in Zukunft Probleme hinsichtlich Entzün-
dung, Fibrosierung, Vernarbung oder In-
nervation besser gelöst werden müssen. 
Trotz alledem gibt es, wie beschrieben, 
auch erste erfolgreiche klinische Versuche 
bzw. Transplantationen.  

Das gemeinsame Ziel ist die Verbesserung 
der Lebensqualität der betroffenen Patien-
ten sowie die Minimierung von Komplika-
tionen bei schwersten, lebensbedrohlichen 
Erkrankungen wie der langstreckigen Öso-
phagusatresie oder Tumoren. 
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Der Nano-Plotter, eine flexible Robotikplattform 
zur Herstellung von 2D- und 3D-Strukturen für die 

Zellbiologie und die regenerative Medizin

Drucken von Microarrays, bei dem fehlen-
de Spotpunkte nachträglich korrigiert wer-
den können, da sich die bis zu 16 Piezodis-
penser einzeln ansteuern lassen. Auch 
andere mikrotechnische Komponenten 
reiften zu Geräteplattformen, sodass heute 
neben dem erwähnten Microarrayer (Na-
no-Plotter) auch ein Mikrofluidiksystem 
zur mikroskopischen Beobachtung (Mic-
Cell) und ein Automat für das Microcon-
tact Printing (µ-CP) existieren.

Der mehrere hundert Mal verkaufte Nano-
Plotter, der u. a. haarfeine Strukturen mit-
tels Bildverarbeitung erkennen kann, um 
sie automatisch zu bedrucken, wird durch 
Zahnriemen mit encoderbasierter Positi-
onskontrolle angetrieben. Hiermit wurden 
nicht nur Microarrays gespottet, sondern 
eine Vielzahl ungewöhnlicher Anwendun-
gen entwickelt. Für die Zellbiologie bzw. 
die regenerative Medizin relevant sind 
1. die Erzeugung von Stoffgradienten, um 

z. B. den Einfluss von Wachstumsfakto-
ren wie NGF (Nerve Growth Factor) auf 
das Zellwachstum zu untersuchen [1-
3], 

2. das Spotting von Zellsuspensionen mit 
hoher Überlebensrate (Institut für Tech-
nische Chemie der Leibniz-Universität 
Hannover, unveröffentlicht) sowie 

3. das Spotting von Proteinen der Extra-
zellularmatrix (ECM) wie Collagen IV,  
um Zellen ortsspezifisch nur auf den 
gespotteten Bereichen wachsen zu las-
sen [4].

Einige Nano-Plotter-Varianten wurden 
kundenspezifisch angepasst und nutzen 
zwar seine Dreiachsrobotik, nicht aber die 
Piezodosierer (bzw. nur als zusätzliches 
Feature). So kann man mit dem Nano-
Plotter mittlerweile Microarrays im Kon-
taktverfahren mit Pins drucken [5], breite 
Linien ziehen bzw. Flächen rasch belegen 
(z. B. mit Siliziumpipetten, die mehrere ne-
beneinander liegende Dosierkanäle ent-
halten), Peptide synthetisieren [6,7], pneu-

matisch winzige Mengen Pulver 
aufnehmen und abgeben (GeSiM-Ent-
wicklung) und mehr. Für das Fraunhofer 
ILT in Aachen wurde ein Gerät mit dop-
pelter y-Achse gebaut, das anstelle des nor-
malen Druckkopfes einen schweren Laser 
trägt, der Proben per Laser-Catapulting 
zur Herstellung dichter Microarrays trans-
feriert. Momentan wird ein Roboter zur 
chemischen Synthese gebaut, bei dem u. a. 
fünf unabhängige z-Triebe sowohl zur Na-
noliter- wie zur Mikroliterdosierung zum 
Einsatz kommen.

Sehr viskose Lösungen können mit speziel-
len Druckköpfen von Drittanbietern  
dosiert werden. Verwendet wird das  
Klebstoffmikrodosierventil „DELO-DOT“ 
(DELO Industrieklebstoffe GmbH) bei bis 
zu 50 bar und 60 °C (Abb. 1). Diese Varian-
te wurde zum Spotting von Alginat verwen-
det, einem derzeit viel beforschten Verfah-
ren zum Einbetten und Stabilisieren von 
Einzelzellen zum anschließenden Aufbau 
artifizieller Organe [8].

Das Drucken von 3D-Scaffolds als 
Organersatz

Von wachsender Bedeutung in der regene-
rativen Medizin ist die Herstellung von 3D-
Polymergerüsten („Scaffolds“), auf bzw. in 
denen Zellen wachsen, eine häufig verwen-
dete Methode zur Erzeugung von künstli-
chem Gewebe im Tissue Engineering [9–
13]. Materialien können Biopolymere (wie 
Collagen, Chitosan, Alginat, Agar-Agar), 
Calciumphosphat-Zementpaste (z. B. „Bio-
zement D“ in Neutralöl, der später zu Hyd-
roxylapatit, Ca10(PO4)6(OH)2, abbindet) 
[13], biokompatible Silikone, Polyvinylal-
kohol oder Zuckerpaste (als wasserlöslicher 
Platzhalter) sein. Zum Plotten können den 
Materialien gleich Zellen beigemischt wer-
den. Abhängig vom Material können ver-
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Zusammenfassung

Der GeSiM Nano-Plotter NP 2.1 ist eine 
bewährte Plattform zum piezoelektrisch 
aktuierten, kontraktfreien Dosieren von 
Tröpfchen im Pico- bis Nanoliterbereich, 
mit dem sich zweidimensionale Struktu-
ren auf Oberflächen drucken lassen, z. B. 
als Substrat, um Zellen darauf wachsen zu 
lassen, und damit für interessante Unter-
suchungen in der Zellkultur. Die Grund-
einheit des Geräts, eine Dreiachsrobotik, 
wurde inzwischen für mannigfaltige Do-
sieranwendungen genutzt, u. a. mit kom-
merziellem Klebstoffdispenser, mit selbst 
entwickeltem Pulverdispenser und zum 
Laser-Catapulting von Biomolekülen. Für 
die regenerative Medizin relevant ist ein 
Roboter mit drei unabhängig voneinander 
gesteuerten Kapillardispensern, mit dem 
sich dreidimensionale Strukturen („Scaf-
folds“) als Organersatz drucken lassen. In 
der Entwicklung befindet sich ein Automat 
zum Drucken von 2D- oder 3D-Nano-
strukturen mittels „Microcontact Prin-
ting“ (µ-CP) bzw. Nanoimprint-Lithogra-
phie (NIL). Die hiermit hergestellten 
Mikrostrukturen können als Zellsubstrat 
dienen, z. B. zur Differenzierung oder als 
Picowells zur Vereinzelung. Somit lässt 
sich der Nano-Plotter für diverse Aufga-
ben im Bereich 2D- und 3D-Strukturie-
rung in den Life Sciences und der regenera-
tiven Medizin nutzen.

Einleitung – der Nano-Plotter als 
universelle Geräteplattform

Die Gesellschaft für Silizium-Mikrosyste-
me mbH (GeSiM) befasst sich hauptsäch-
lich mir der auch in der Halbleitertechnik 
verwendeten Mikrostrukturierung von Si-
lizium zur Erzeugung von mikrofluidi-
schen Kanälen. Ihr erstes Produkt, ein Do-
sierkopf aus einem Silizium-Glas-Verbund 
mit Piezoaktor, konnte Tröpfchen von we-
niger als einem Nanoliter erzeugen und 
wurde zum Ausgangspunkt eines komplet-
ten Robotiksystems zum kontaktfreien 

1 GeSiM mbH, Großerkmannsdorf
2 Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik 

(IWS), Dresden
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schiedene Rapid-Prototyping-Verfahren 
(RP) wie selektives Lasersintern, Stereoli-
thografie oder 3D-Plotting zum Einsatz 
kommen. Bei Letzterem werden pastöse 
Materialien mittels Druckluft aus einer 
Kartusche durch eine feine Düse extrudiert 
und computergesteuert als parallele Stränge 
abgelegt. Dadurch entstehen poröse Struk-
turen mit definierten und individuell ange-
passten Geometrien.

Unser erster Ansatz verwendete eine Sprit-
ze mit Stahlkapillare zur druckgesteuerten 
Dosierung eines säuregelösten Collagen-
Chitosan-Gemischs in ein Gefäß mit Nat-
ronlauge, in dem es als Scaffold ausfällt. 
Dabei wird die Höhe über dem Auffangge-
fäß konstant gehalten (Kooperation mit 
Institut für Pharmazie, Uni Halle). Auf die-
ser Basis wurde eine Spritzendosiereinheit 
mit drei unabhängigen z-Achsen entwor-
fen, die 3D-Scaffolds gleich aus verschiede-
nen Materialien herstellen kann. Hierfür 
wurde das beschriebene Nano-Plotter-
Dreiachsbewegungssystem mit einem 
pneumatischen Mehrkanaldosiermodul 
(Steuerung und Werkzeugwechsler für 
Einmalspritzen) zusammengeführt und die 
Firmware für das Linienziehen optimiert. 
Zur automatischen Bestimmung des Kar-
tuschenversatzes wurde ein Nadelsensor 
(xy-Lichtschranke) integriert. Der Dosier-
druck beträgt 1–7 bar, die Auflösung in xy-
Richtung 2 µm und in z-Richtung 10 µm, 
der Verfahrbereich (Breite x Länge x Höhe) 

100 x 346 x 40 mm. Die angepasste Soft-
ware erlaubt die benutzerfreundliche Ein-
gabe von Plotgeometrien und -parametern.

Klassisches RP ist für nanokristallinen Hy-
droxylapatit nicht geeignet, da dieser zu 
schnell aushärtet, aber das 3D-Plotting mit 
neuen, langzeitstabilen Zementpasten [13] 
ist mit dem Nano-Plotter jetzt zugänglich. 
Der minimale Strangdurchmesser beträgt 
600 µm, dabei bleibt die offenporige Geo-
metrie während des Abbindens unter 
wässrigen Bedingungen erhalten. Humane 
mesenchymale Stammzellen adhärierten 
und proliferierten auf den porösen Scaf-
foldmaterialien und ließen sich in osteoge-
nem Medium zu Osteoblasten differenzie-
ren, gezeigt durch den Anstieg der 
Aktivität des Markerenzyms alkalische 
Phosphatase (unveröffentlichte Daten). 
Die Scaffold-Herstellung aus Pastenze-
menten erfordert keine nachträgliche 
Wärmebehandlung und kann unter steri-
len Bedingungen erfolgen, was die Mög-
lichkeit eröffnet, direkt lebende Zellen zu 
verarbeiten. Diese können in die Stränge 
eingebettet oder gezielt auf den Strängen 
abgesetzt werden.

Der zum Scaffold-Printer umgebaute Na-
no-Plotter ist nicht das erste und einzige 
RP-Gerät dieser Art. Überall in der Welt 
gibt es entsprechende Projekte, in Deutsch-
land existiert, um nur ein Beispiel zu nen-
nen, mit dem envisionTEC 3D-Bioplotter™ 

[14] eine ähnliche Maschine, die ebenfalls 
mit mehreren Kartuschen ausgerüstet wer-
den kann. Das 3D-Rastern von Polymeren, 
oft allerdings bei höherer Temperatur bzw. 
dem Einsatz von Lösungsmitteln, ist noch 
älter und keineswegs auf das Tissue Engi-
neering beschränkt, sondern u. a. auch im 
Automobilbau verbreitet. Deshalb sollen 
hier die besonderen Merkmale unseres 
Geräts im Vergleich zu existierenden Dru-
ckern und Techniken aufgeführt werden.

– Der Vorteil des hier beschriebenen 3D-
Plot-Verfahrens liegt in der Verarbei-
tung von natürlichen Polymeren (z. B. 
Kollagen, Alginat) und dem Plotten von 
lebenden Zellen in diesen Polymeren 
(„Organ Printing“).

– Das Gerät arbeitet bei Raumtemperatur 
und Umgebungsdruck. Zudem kann es 
unter sterilen Bedingungen betrieben 
werden und die Materialien können an 
der Luft oder in biokompatiblen Lösun-
gen (Wasser, CaCl2) aushärten, was das 
direkte Plotten von Zellen erlaubt.

– Ein zügiger und wartungsfreier Kartu-
schenwechsel ist durch Einsatz von meh-
reren unabhängigen Verstellelementen 
möglich, d. h. es gibt keinen kompletten 
Werkzeugwechsel wie beim envisionTEC 
3D-Bioplotter™ [14]. Das erlaubt schnel-
les Umschalten zwischen den einzelnen 
Kartuschen und das zügige Plotten ver-
schiedener Materialien zur Herstellung 
von Mehrkomponenten-Scaffolds.

Abbildung 1: Spezielle Nano-Plotter-Versionen. Links: mit Klebstoff- und Piezodispensern im selben Druckkopf; der schwarze Stab links ist ein Video-
mikroskop zur automatischen Erkennung von Spot-Targets. Rechts: Druckkopf des Mehrkanal-Plotsystems mit drei unabhängigen z-Achsen über einem 
Werkstück.
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– Wenn man es mit anderen RP-Verfah-
ren vergleicht (z. B. dem selektiven La-
sersintern, dem selektiven Laserschmel-
zen oder der Stereolithografie), ist es 
schnell und kostengünstig, dieses gilt 
auch für die Anschaffungskosten. Der 
Nachteil ist allerdings, dass die Auflö-
sung bzw. die Korngröße des Materials 
die Dicke der Stränge bestimmt.

– Ein wesentliches Unterscheidungsmerk-
mal zu anderen Scaffold-Druckern ist 
die Modularität, d. h. andere Werkzeuge, 
z. B. diverse Dispenser, können prob-
lemlos integriert werden. Auch die Ver-
wendung weiterer z-Achsen ist denkbar.

3D-Plotter-Applikationen

Ein Vorteil des Mehrkanal-Plotsystems 
liegt in der Fertigung von Scaffolds aus 
mehreren Phasen zur Herstellung von 
kombinierten Hart- und Weichgewebeim-
plantaten, zum Beispiel aus Kollagen und 
Knochenzement. Ein weiterer Vorteil 
zeichnet sich in der Erzeugung von Mehr-
komponenten-Scaffolds mit definierten  
Kanälen und Poren zur Perfusion mit 
Nährstoffen, Medikamenten o. ä. ab. Zur 
Erzeugung der Kanäle wird ein Stützmate-
rial geplottet, welches anschließend mit 
einem Lösungsmittel (Wasser) wieder  
herausgelöst wird (Abb. 2). Ein solches 
Konstrukt kann an ein externes Versor-
gungssystem angeschlossen werden. Es 
bietet sich zudem die Möglichkeit des 3D-

Plottens von lebenden Zellen in natürli-
chen Polymeren („Organ printing“). 

Das Plotsystem ist modular und somit zur 
Integration einer UV- oder Plasmaquelle 
oder eines Plasma-Pens zur Aktivierung 
von Oberflächen geeignet, sodass man 
Konstrukte aus UV-vernetzten Hydrogelen 
wie z. B. Hyaluronsäure oder kollagenbe-
schichteten biokompatiblen Silikon-Scaf-
folds erzeugen kann. Die Herstellung von 
Kollagen-Scaffolds für die Weichgewebe-
regeneration erfolgt durch Drucken einer 
wasserbasierten Paste mit ca. 5 % Feststoff-
anteil und anschließender Vernetzung mit 
Glutardialdehyd zur Stabilisierung. Weite-
re Applikationen können sein: Knochenze-
ment-Scaffolds für die Knochenregenerati-
on (s. o.), das Plotten von mesenchymalen 
Stammzellen in Alginat sowie die Herstel-
lung von Scaffolds mit integrierten Elektro-
den aus leitfähigem Silikon.

Microcontact-Printing  
und Nanoimprint-Lithografie

Immer wichtiger wird das Microcontact 
Printing (µ-CP) [15,16], etwa um Mikro-
strukturen von ECM-Proteinen zu dru-
cken und ihren Einfluss auf die Zelldiffe-
renzierung zu untersuchen [z. B. 17,18]. 
Zunächst wird ein Elastomerblock von ei-
nem 3D-geätzten Master abgegossen. Die-
ser Stempel wird mit „Tinte“ getränkt, ge-
trocknet und auf eine Oberfläche gedrückt, 

sodass aufgesaugte Moleküle wie beim 
klassischen Buchdruck (Hochdruckver-
fahren) übertragen werden. Da das oft ge-
brauchte manuelle Verfahren schlecht re-
produzierbar ist, hat GeSiM einen 
halbautomatischen Drucker für das Micro-
contact Printing entwickelt, der Stationen 
zum Inking, Trocknen und Stempeln ent-
hält. Die Stempelfläche beträgt 20 x 20 mm 
oder kleiner und der Substrathalter lässt 
sich unter Mikroskopkontrolle verschie-
ben und drehen. Ein präziser schrittmo-
torgetriebener z-Trieb übernimmt das 
Drucken, bei dem der Stempel per Über-
druck vorgewölbt wird, um gleichmäßigen 
Transfer zu erreichen. Manuell sind der 
Transport der Stempel zwischen den Stati-
onen und die Positionierung des Substrats.

Es lassen sich nicht nur Muster aus ver-
schiedenen Substanzen exakt über- oder 
nebeneinander drucken, auch die nicht 
manuell durchführbare Nanoimprint- 
Lithografie (NIL) [19] ist möglich, bei  
welcher der Stempel in eine durch „Spin 
Coating“ hergestellte dünne Polymer-
schicht gedrückt wird, die bei ca. 100 °C 
erweicht wurde. Nach dem Abkühlen wird 
das strukturierte Polymer mit UV-Licht 
quervernetzt und der Stempel entfernt. Al-
ternative kommerzielle Geräte für NIL 
sind wesentlich teurer.

Zurzeit wird ein vollautomatischer Micro-
contact-Printer auf Basis des Nano-Plot-

Abbildung 2: Links: Zweikomponenten-Scaffold aus transparentem Silikon (oberer Abschnitt) und weißem Silikon (unterer Abschnitt) mit einem mitti-
gen Kanal, der durch Zuckerpaste (grün) frei gehalten wird, die anschließend mit Wasser herausgelöst wird. Rechts: Beispiel für ein aus drei Komponen-
ten bestehendes Scaffold.
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ters entwickelt, den man zur massenhaften 
Herstellung mikro- oder nanostrukturier-
ter Oberflächen, z. B. Mikrowells oder Pet-
rischalen für die Zellanalytik, oder zum 
Bedrucken größerer Flächen per „Step and 
Repeat“ einsetzen kann. Auch diese Ent-
wicklung dürfte für die regenerative Medi-
zin von großer Bedeutung werden.

Diskussion

Die Beispiele zeigen die Flexibilität und 
universelle Einsetzbarkeit des Nano- 
Plotters. Insbesondere die freie Wahl von 
weiteren Druckköpfen und Werkzeugen 
(Piezodispenser, Liquid Handling, Kleb-
stoffdispenser, Stift-Plotter, Pin-Tools, 
Pick-and-Place-Werkzeuge, Kapillardosie-
rung mit mehreren z-Achsen für 3D-Scaf-
folds, µ-CP/NIL) sowie beliebige Kombi-
nationen hiervon machen seinen Reiz aus. 
Es existieren bereits etliche Konfiguratio-
nen mit einzelnen Werkzeugen, aus denen 
man das benötigte Gerät zur Oberflächen-
strukturierung kombinieren kann.
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Abbildung 3: Stempelkopf des GeSiM Microcontact-Printers mit 10 x 10 mm großem Stempel über dem heizbarem Substrathalter (links) und Beispiel 
für ein durch Nanoimprint-Lithografie hergestelle Polymerstruktur mit 175 µm großen Picowells (rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, rechts).
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Die Krankenhausausnahme gemäß § 4 b AMG 
für Arzneimittel für neuartige Therapien

gen sowie die spezifischen Qualitätsnor-
men denen entsprechen, die auf 
Gemeinschaftsebene für Arzneimittel für 
neuartige Therapien gelten, für die eine 
zentrale Genehmigung für das Inverkehr-
bringen auf Europaebene erforderlich ist. 
Die Mitgliedsstaaten haben daher Rege-
lungen zu finden, die ein Unterlaufen der 
Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 
1394/2007 im Hinblick auf Qualität und 
Sicherheit auf nationaler Ebene verhin-
dern.

Umsetzung in deutsches Recht 

Anwendungsbereich

Der deutsche Gesetzgeber hat entspre-
chende Regelungen im Rahmen der 15. 
AMG-Novelle zur innerstaatlichen Umset-
zung der Krankenhausausnahme in § 4 b 
AMG getroffen. Dabei wurde der Anwen-
dungsbereich für diese Norm wie folgt 
umfasst: Sie gilt für Arzneimittel für neu-
artige Therapien, die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes

1. als individuelle Zubereitung für einen 
einzelnen Patienten ärztlich verschrie-
ben,

2. nach spezifischen Qualitätsnormen 
nicht routinemäßig hergestellt und 

3. in einer spezialisierten Einrichtung der 
Krankenversorgung 

4. unter der fachlichen Verantwortung ei-
nes Arztes angewendet werden.

Gemäß § 4 b Abs. 3 Satz 1 AMG dürfen 
Arzneimittel, die dieser Definition unter-
fallen nur an andere abgegeben werden, 
wenn sie durch die zuständige Bun-
desoberbehörde – das Paul-Ehrlich-Insti-
tut – genehmigt worden sind. Der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes ist nur dann 
eröffnet, wenn sowohl die Verschreibung, 
die Herstellung als auch die Anwendung 
ausschließlich im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, d. h. in Deutschland stattfinden. 
Die Herstellung der Arzneimittel kann 

auch außerhalb einer Einrichtung der 
Krankenversorgung erfolgen.  

Es fällt auf, dass der deutsche Gesetzgeber 
die Formulierungen der Verordnung, die 
grundsätzlich für jeden Mitgliedsstaat ver-
bindliches Recht sind, nicht wortgetreu 
umgesetzt hat. In der EG-Verordnung 
heißt es beispielsweise, dass das Arznei-
mittel unter der „ausschließlichen fachli-
chen Verantwortung eines Arztes“ ange-
wendet werden muss, wohingegen in § 4 b 
Abs. 1 Nr. 3 AMG die Formulierung „unter 
der fachlichen Verantwortung eines Arz-
tes“ gewählt wurde. Der Verzicht auf das 
Wort „ausschließlich“ kann hierbei nur als 
Abschwächung verstanden werden, sodass 
dem Arzt ermöglicht werden soll, ggf. auch 
nichtärztliches Personal bei der Anwen-
dung der Produkte unter seiner fachlichen 
Weisung hinzuziehen. 

Zudem eröffnet die EG-Verordnung die 
Möglichkeit zur Regelung von Kranken-
hausausnahmen nur für „Krankenhäuser“. 
Im ersten Referentenentwurf übernahm 
der deutsche Gesetzgeber noch das Wort 
„Krankenhaus“, wobei bereits in der Be-
gründung klargestellt wurde, dass sowohl 
die stationäre als auch die ambulante Be-
handlung im Krankenhaus gemeint wird.  
In der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Gesundheit erfolgte dann die Um-
stellung auf die Formulierung „spezialisier-
te Einrichtung der Krankenversorgung“, 
ohne dass die Änderung der Begrifflichkei-
ten näher erläutert wurden.  Es ist jedoch 
zu folgern, dass der deutsche Gesetzgeber 
die Krankenhausausnahme sowohl auf 
Krankenhäuser als auch auf ambulante 
Praxen bezogen wissen will, soweit diese 
auf die Behandlung mit Arzneimitteln für 
neuartige Therapien spezialisiert sind. Der 
Begriff der „spezialisierten Einrichtung der 
Krankenversorgung“ findet sich bereits in  

Ulrike Brucklacher1

Einleitung

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 
werden Gentherapeutika, somatische Zell-
therapeutika und biotechnologisch bear-
beitete Gewebeprodukte unter dem Begriff 
„Arzneimittel für neuartige Therapien“ zu-
sammengefasst. Für diese Produkte wird 
in dieser Verordnung ein einheitlicher eu-
ropäischer Regelungsrahmen gebildet, der 
insbesondere eine verpflichtende zentrale 
Zulassung bei der Europäischen Arznei-
mittelagentur (EMA) vorschreibt. Spätes-
tens ab dem 30.12.2011 müssen daher 
Gentherapeutika und somatische Zell-
therapeutika und spätestens ab dem 
30.12.2012 biotechnologisch bearbeitete 
Gewebeprodukte eine entsprechende eu-
ropäische Zulassung vorweisen. 

Krankenhausausnahme in der 
EG-Verordnung

Artikel 28 Nr. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1394/2007 regelt allerdings, dass die euro-
päische Zulassungspflicht für Arzneimittel 
für neuartige Therapien, 

– die nicht routinemäßig nach spezifi-
schen Qualitätsnormen hergestellt und 

– in einem Krankenhaus in demselben 
Mitgliedsstaat 

– unter der ausschließlichen fachlichen 
Verantwortung eines Arztes 

– auf individuelle ärztliche Verschrei-
bung 

– eines eigens für einen einzelnen Patien-
ten angefertigten Arzneimittels ver-
wendet werden, 

keine Anwendung findet (Hospital exemp-
tion – Krankenhausausnahme). 

Allerdings muss die Herstellung dieser 
Arzneimittel durch die zuständige Behör-
de des Mitgliedsstaates genehmigt werden. 
Zudem stellen die Mitgliedsstaaten sicher, 
dass die einzelstaatlichen Rückverfolgbar-
keits- und Pharmakovigilanzanforderun-

1 Völker & Partner, Rechtsanwälte, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Reutlingen
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§ 14 Abs. 2 Satz 2 Transfusionsgesetz (TFG) 
und umfasst danach Krankenhäuser sowie 
andere ärztliche Einrichtungen, die Perso-
nen behandeln. Der deutsche Gesetzgeber 
hat daher über den Wortlaut der EG-Ver-
ordnung hinaus auch die ambulante Kran-
kenbehandlung in der Ausnahmeregelung 
umfasst. Auch wenn der deutsche Gesetz-
geber hierfür nachvollziehbare Gründe ha-
ben mag und ein solches Vorgehen die Um-
setzung in der Praxis erleichtert, ist 
festzustellen, dass er damit über seine 
Kompetenzen hinausgegangen ist, da der 
Anwendungsbereich der Krankenhausaus-
nahme durch die EG-Verordnung bereits 
verbindlich für alle Mitgliedsstaaten gere-
gelt wurde. Hätte der europäische Verord-
nungsgeber eine Ausdehnung der Kran-
kenhausausnahme auf die ambulante 
Behandlung gewollt, hätte er auch an dieser 
Stelle „private Praxen“ in den Wortlaut auf-
nehmen können, wie er es an anderen Stel-
len der Verordnung getan hat. 

Die nicht routinemäßige Herstellung

Der Begriff der nicht routinemäßigen Her-
stellung wird in der Verordnung (EG) Nr. 
1394/2007 nicht definiert. Der deutsche 
Gesetzgeber nimmt eine Definition in § 4 
Abs. 2 AMG wie folgt vor: 

„Arzneimittel für neuartige Therapien 
werden nicht routinemäßig hergestellt, 
wenn sie

1. in geringem Umfang hergestellt werden 
und bei denen auf der Grundlage einer 
routinemäßigen Herstellung Abwei-
chungen im Verfahren vorgenommen 
werden, die für einen einzelnen Patien-
ten medizinisch begründet sind oder 

2. noch nicht in ausreichender Anzahl 
hergestellt worden sind, sodass die not-
wendigen Erkenntnisse für ihre umfas-
sende Beurteilung noch nicht vorlie-
gen.“

Nach der Gesetzesbegründung liegt eine 
Herstellung in geringem Umfange vor, 
wenn eine Herstellung für eine kleine Pati-
entenzahl in einer geringen Menge erfolgt, 
wobei auch nur eine geringe Häufigkeit ge-
geben sein darf. Genauere Konkretisierun-
gen liegen derzeit noch nicht vor und  
werden sich vermutlich erst bei der An-
wendung des Gesetzes in der Praxis erge-
ben. Durch die Formulierung wird jedoch 
deutlich, dass den Herstellern, die die 
Krankenhausausnahme in Anspruch neh-

men, gestattet werden soll, die Erkenntnis-
se über die Qualität, Wirksamkeit und Un-
bedenklichkeit ihres Produktes zu 
sammeln, die letztlich für eine europäi-
schen Zulassung erforderlich sind. Gleich-
zeitig wird eine Versorgung der Patienten 
bereits vor dem Vorliegen einer zentralen 
europäischen Zulassung ermöglicht. 

Anforderungen an Arzneimittel für 
neuartige Therapien in der Krankenhaus-
ausnahme

Auf Arzneimittel für neuartige Therapien, 
die unter die Krankenhausausnahme ge-
mäß § 4 b AMG fallen, findet das AMG 
mit Ausnahme des 4. und 7. Abschnittes, 
also den Vorschriften zur Zulassung und 
Abgabe von Arzneimitteln, Anwendung. 
Es gilt daher insbesondere der 3. Abschnitt 
zur Herstellung von Arzneimitteln, hier 
insbesondere die Regelungen zur Herstel-
lungserlaubnis gemäß § 13 AMG sowie zu 
den Erlaubnissen für die Gewinnung, Be- 
und Verarbeitung von Gewebe und Gewe-
bezubereitungen gemäß §§ 20 b, 20 c und 
20 d AMG. Darüber hinaus findet der 10. 
Abschnitt zur Beobachtung, Sammlung 
und Auswertung von Arzneimittelrisiken 
Anwendung, hier insbesondere § 63 b 
AMG zu den besonderen Dokumenta-
tions- und Meldepflichten bei Blut- und 
Gewebezubereitungen. 

Neben den nationalen Regelungen des 
AMG finden gemäß § 4 b Abs. 1 Satz 2 
AMG der Artikel 14 Abs. 1 und Artikel 15 
Abs. 1 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1394/2007 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass die dort genannten Amtsaufgaben 
und Befugnisse durch die zuständige na-
tionale Behörde – das Paul-Ehrlich-Insti-
tut – wahrgenommen werden. Artikel 14 
Abs. 1 der EG-Verordnung regelt die er-
gänzende Verpflichtung zur Nachbeobach-
tung der Wirksamkeit und der Nebenwir-
kungen von Arzneimitteln für neuartige 
Therapien. Gemäß Artikel 15 Abs. 1–6 hat 
derjenige, der die Krankenhausausnahme 
in Anspruch nehmen möchte, ein System 
der Rückverfolgbarkeit zu betreiben, wel-
ches sicherstellt, dass jedes einzelne Arz-
neimittel und seine Ausgangs- und Roh-
stoffe, einschließlich aller mit den 
möglicherweise darin enthaltenen Gewe-
ben oder Zellen in Berührung kommen-
den Stoffen über Bezug, Herstellung, Ver-
packung, Lagerung, Transport und Abgabe 
rückverfolgt werden können. 

Die Genehmigung für das Inverkehrbringen 
gemäß § 4 b Abs. 3 AMG

Gemäß § 4 b Abs. 3 AMG dürfen Arznei-
mittel für neuartige Therapien, die unter 
die Ausnahmevorschrift gemäß § 4 b 
Abs. 1 AMG fallen, nur an andere abgege-
ben werden, wenn sie durch die zuständige 
Bundesoberbehörde – das Paul-Ehrlich-
Institut – genehmigt worden sind. Die Re-
gelungen für die Genehmigungen von Ge-
webezubereitungen gemäß § 21 a Abs. 2–8 
AMG gelten entsprechend. Hierin ist be-
stimmt, welche Angaben und Unterlagen 
einem Antrag auf Genehmigung vom An-
tragsteller beizufügen sind. Unter anderem 
ist das Anwendungsgebiet sowie die Art 
der Anwendung anzugeben und die Funk-
tionalität und die Risiken zu beschreiben. 
Können die erforderlichen Angaben und 
Unterlagen zur Funktionalität und zu den 
Risiken nach § 21 a Abs. 2 Nr. 6 AMG nicht 
erbracht werden, kann der Antragsteller 
Angaben und Unterlagen über die Wir-
kungsweise, die voraussichtliche Wirkung 
und möglichen Risiken beifügen. 

Gemäß § 4 b Abs. 3 Satz 4 AMG hat der 
Inhaber der Genehmigung der zuständigen 
Bundesoberbehörde in bestimmten Zeitab-
ständen über den Umfang der Herstellung 
und über die Erkenntnisse für die umfas-
sende Beurteilung des Arzneimittels zu be-
richten. Die Bundesoberbehörde legt die 
Zeitabstände durch Anordnung gegenüber 
dem Antragsteller im Einzelfall fest. Das 
Paul-Ehrlich-Institut kann dann aufgrund 
der Angaben des Inhabers der Genehmi-
gung entscheiden, ob die Voraussetzungen 
für die Ausnahmegenehmigung weiterhin 
vorliegen. Die Genehmigung ist durch die 
Behörde zurückzunehmen, wenn nach-
träglich bekannt wird, dass eine Vorausset-
zung nach § 4 b Abs. 1 AMG bei Erteilung 
der Genehmigung nicht vorgelegen hat. 
Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn 
eine der Voraussetzungen nicht mehr vor-
liegt. Dies könnte beispielsweise dann der 
Fall sein, wenn die Behörde der Auffassung 
ist, dass das Kriterium der nicht routine-
mäßigen Herstellung nicht mehr erfüllt ist. 

Gemäß § 4 b Abs. 4 AMG entscheidet die 
zuständige Landesbehörde über Anfragen 
zur Genehmigungspflicht eines Arznei-
mittels für neuartige Therapien im Beneh-
men mit der zuständigen Bundesoberbe-
hörde, also dem Paul-Ehrlich-Institut. Des 
Weiteren entscheidet das Paul-Ehrlich-In-
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währleistet. Es ist davon auszugehen, dass 
Hersteller versuchen werden, von dieser 
Ausnahmevorschrift regen Gebrauch zu 
machen, um ihre Produkte bereits vor der 
Erteilung einer europäischen Zulassung 
rechtmäßig in Verkehr zu bringen.  
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gangsvorschrift, wenn bis zum 01.01.2011 
ein entsprechender Antrag gemäß § 4 b 
Abs. 3 Satz 1 AMG gestellt wurde. 

Fazit

Die Regelungen zur Krankenhausausnah-
me sollen insbesondere kleinen und mitt-
leren Unternehmen ermöglichen, ihre 
Produkte bereits vor Erteilung einer euro-
päischen zentralen Zulassung in Verkehr 
zu bringen. Insbesondere soll es den Her-
stellern auch ermöglicht werden, bei einer 
Herstellung in geringem Umfang über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg die erfor-
derlichen Erkenntnisse zu Qualität, Wirk-
samkeit und Unbedenklichkeit ihrer 
Produkte für eine zentrale Zulassung zu 
erlangen. Die Patientensicherheit wird vor 
der europäischen Zulassung durch die Ge-
nehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts ge-

stitut selbst über die Genehmigungspflicht 
eines Arzneimittels für neuartige Therapi-
en, wenn die zuständige Landesbehörde 
einen entsprechenden Antrag beim Paul-
Ehrlich-Institut gestellt hat, § 4 b Abs. 4 
Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 4 AMG. 

Übergangsvorschriften

Der Gesetzgeber hat in § 144 Abs. 2 AMG 
folgende Übergangsvorschriften für die 
Regelungen zur Krankenhausausnahme 
vorgesehen: Wer Gentherapeutika und so-
matische Zelltherapeutika am 23.07.2003 
befugt in Verkehr gebracht hat und bis 
zum 01.08.2010 eine Genehmigung nach  
§ 4 b Abs. 3 Satz 1 AMG beantragt, darf 
diese Arzneimittel bis zur Entscheidung 
über den gestellten Antrag weiter in Ver-
kehr bringen. Für biotechnologisch bear-
beitete Gewebeprodukte gilt die Über-

Tissue-Engineering-Verfahren wird von 
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
ausgezeichnet

Berlin. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) hat im Rahmen ihrer 
Eröffnungsveranstaltung zur diesjährigen Jahrestagung in Berlin am 20.04.2010 
erstmals ein zukunftsweisendes Behandlungsverfahren aus dem Bereich der 
regenerativen Medizin ausgezeichnet. Bei diesem derzeit noch experimentellen 
Verfahren wurde für drei  Patienten mit  größeren Organdefekten an Luft- und 
Speiseröhre  aus körpereigenen Zellen ein Ersatzgewebe nachgezüchtet (Tissue 
Engineering), mit dem im Rahmen einer Operation die Verletzungen dann ver-
schlossen wurden.  Sollte sich das  entwickelte Verfahren im klinischen Einsatz 
bewähren, ist es auf andere Anwendungsgebiete in der Chirurgie übertragbar.

Die DGCH würdigt die besonderen wissenschaftlichen Leistungen auf dem 
Gebiet der Chirurgie von Priv.-Doz. Dr. med. Thorsten Walles mit dem renom-
mierten von-Langenbeck-Preis. Dr. Walles, Oberarzt an der Lungenklinik 
Schillerhöhe in Stuttgart-Gerlingen unter der Leitung von Prof. Dr. med. Gode-
hard Friedel, arbeitet seit mehreren Jahren in Kooperation mit den Ärzten der 
Klinik Schillerhöhe, des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart sowie Wis-
senschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrens-
technik (IGB) in Stuttgart und der Universitätsklinik Tübingen an der Realisie-
rung des oben genannten Therapiekonzeptes.

Der von-Langenbeck-Preis ist die höchstdotierte Auszeichnung der DGCH 
und wird jährlich für die beste eingereichte Arbeit auf dem gesamten Gebiet der 
Chirurgie oder ihrer Grenzgebiete zuerkannt. Ein Gutachterausschuss ermittelt 
den Preisträger. In diesem Jahr wurden 2 gleichwertige Arbeiten ausgezeichnet.  

Die regenerative Medizin steht für die Entwicklung neuer Therapien zur Unter-
stützung und den Ersatz geschädigter Organfunktionen. Bereits heute werden 
die ersten Verfahren von Ärzten zur Behandlung von Patienten eingesetzt. 
Hierbei handelt es sich zumeist um Zelltherapien, d. h. die Einbringung einzel-
ner Zellen in geschädigte Körpergewebe. 

Verleihung des von-Langenbeck-Preises. Von links nach 
rechts: Prof. Dr. med. R. Gradinger, Präsident der DGCH, 
Priv.-Doz. Dr. med. T. Walles, Prof. Dr. med. C. M. Seiler (Uni-
versität Heidelberg), Prof. Dr. med. H. Bauer, Generalsekretär 
der DGCH (Foto: P. Schmalfeldt).

Erfahrungsaustausch am Rande der Veranstaltung (Foto: P. Schmalfeldt).

Gezüchtetes menschliches Gewebetransplantat nach Implan-
tation bei einem Patienten (Foto: T. Walles).
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Das „Gewebegesetz“:  
Bedeutung für die translationale Forschung  

und die Biomedizin 

poetischen Stammzelltransplantaten Er-
fahrungen in diesem von der Ärzteschaft 
und zahlreichen medizinischen Fachver-
bänden heftig kritisierten gesetzlichen Re-
gelwerk gesammelt. Man könnte meinen: 
Ein guter Moment, um eine vorläufige Bi-
lanz zu ziehen. Jedoch, so einfach ist es 
nicht [4, 5].

Europäische Rechtsvorgaben

Um bei Gewebe- und Zelltransplantatio-
nen für alle europäischen Patienten uner-
wünschte Nebenwirkungen, wie z. B. die 
Übertragung von Infektionen, zu vermei-
den und im ganzen europäischen Rechts-
raum ein hohes Maß an Patientensicher-
heit zu erreichen, wurde von dem 
Europäischen Parlament und Rat die 
Richtline 2004/23/EG, die sogenannte EG-
Geweberichtlinie, erlassen [6]. Zu deren 
Durchführung wurden von der Kommissi-
on zwei weitere Richtlinien verabschiedet: 
Die Richtlinie 2006/17/EG enthält techni-
sche Vorschriften für die Spende, Beschaf-
fung und Testung von menschlichen Ge-
weben und Zellen, die Richtlinie 2006/86/
EG Anforderungen an die Rückverfolgbar-
keit, Meldepflichten, Kodierung, Verarbei-
tung, Konservierung, Lagerung, Testung 
und Verteilung [7, 8]. 

Umsetzung in nationales Recht

Das Gewebegesetz ist die Umsetzung der 
EU-Vorgaben in deutsches Recht. Die 
Bundesregierung verzichtete trotz entspre-
chender Empfehlungen des Bundesrates 
und zahlreicher Fachgesellschaften auf die 
Ausarbeitung eines eigenen Gesetzeswer-
kes und setzte die EU-Vorgaben durch  
Änderungen des Arzneimittelgesetzes 
(AMG), des Transplantationsgesetzes 
(TPG), des Transfusionsgesetzes (TFG) 
und anderer Rechtsvorschriften als Arti-
kelgesetz um [2]. Dies sollte dem Bürokra-
tieabbau dienen. Zusätzlich wurde die 
Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungs-
verordnung (AMWHV) angepasst und das 

Transplantationsgesetz durch die Verord-
nung über die Anforderungen an Qualität 
und Sicherheit der Entnahme von Gewe-
ben und deren Übertragung (TPG-GewV) 
konkretisiert. Für die in der regenerativen 
Medizin involvierten Rechtsanwender ent-
steht dadurch ein unübersichtliches Rege-
lungswerk, aus dem sie die für sie relevan-
ten Regelungen und Vorgaben ableiten 
müssen [9]. 

Die Gesetzesänderungen haben zur Folge, 
dass zur Anwendung im oder am mensch-
lichen Körper eingesetzte Zellen und Ge-
webe – mit Ausnahme von Keimzellen, 
Embryonen und solchen Geweben, die in-
nerhalb eines chirurgischen Behandlungs-
vorganges einer Person entnommen und 
rückübertragen werden – rechtlich jetzt als 
Arzneimittel gelten. Dies konfrontiert die 
auf die individuelle Patientenbehandlung 
abzielende regenerative Medizin mit Auf-
lagen zur Qualitätssicherung, wie sie einst 
für die pharmazeutische Industrie gedacht 
waren: Das Gewebegesetz spezifiziert die 
Gewebeentnahme, die Gewebebe- und 
-verarbeitung bzw. Herstellung und das In-
verkehrbringen. Für jeden dieser Prozess-
schritte ist eine behördliche Erlaubnis er-
forderlich (Abb. 1).

Regelungen für die Kliniken, Kranken-
häuser und Arztpraxen

Für den klinischen Anwender stehen die 
Gewebeentnahme und die Gewebetrans-
plantation, weniger die Gewebebe- oder 
-verarbeitung bzw. Herstellung, im Fokus. 
Jede Einrichtung, die menschliche Gewebe 
oder Zellen zum Zwecke der späteren An-
wendung im oder am menschlichen Kör-

Neue Behandlungsverfahren aus der rege-
nerativen Medizin haben das Potenzial, die 
künftige Patientenversorgung nachhaltig 
zu verbessern [1]. Erfreulicherweise zeigte 
sich die an der Entwicklung dieser Be-
handlungsverfahren beteiligte Biotechno-
logie-Branche – national wie international 
– während der „globalen Rezession“ der 
Jahre 2008 und 2009 als überraschend sta-
bil. Jedoch wird es bei den Unternehmen  
in den nächsten Jahren als Reaktion auf die 
durchlebte Krise zu strukturellen Verände-
rungen kommen [2]. Mehr noch als für 
von öffentlicher Hand finanzierte For-
schungseinrichtungen wird sich vor dem 
Hintergrund eines krisenbedingt  immer 
enger werdenden finanziellen Spielraums 
der Unternehmen die Bedeutung der be-
reits vor der Krise als Entwicklungshemm-
nis wahrgenommenen hohen regulatori-
schen Hürden bei der Implementierung 
von Therapieverfahren aus der regenerati-
ven Medizin in der Patientenversorgung 
erhöhen [1].

Eine dieser regulatorischen Hürden ist das 
am 1. August 2007 in Kraft getretene Ge-
setz über Qualität und Sicherheit von 
menschlichen Geweben und Zellen, kurz: 
Gewebegesetz. Es regelt die therapeutische 
Anwendung menschlicher Zellen und Ge-
webe – mit Ausnahme von Keimzellen, 
Embryonen und solchen Geweben, die in-
nerhalb eines chirurgischen Behandlungs-
vorganges einer Person entnommen und 
rückübertragen werden – im oder am 
menschlichen Körper [3]. Hierbei werden 
die Gewebezubereitungen von Spenderor-
ganen abgegrenzt, als Arzneimittel defi-
niert und im Arzneimittelgesetz (AMG) 
reguliert. Das AMG regelt somit die ele-
mentaren Prozessschritte zur Anwendung 
innovativer biomedizinischer Therapie-
verfahren bei einem Patienten. In der Ge-
webemedizin und der Stammzelltherapie 
wurden in den letzen 3 Jahren von den An-
wendern bei der Therapie mit zellfreien 
Gewebetransplantaten bzw. mit hämato-

Heike Walles 1, 2, 
Ulrike Brucklacher 3 und
Thorsten Walles 2, 4

1 Lehrstuhl für Tissue Engineering und Regenerative 
Medizin, Würzburg

2 Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfah-
renstechnik, Stuttgart

3 Voelker & Partner – Rechtsanwälte, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Reutlingen 

4 Robert-Bosch-Krankenhaus, Klinik Schillerhöhe, 
Gerlingen



H. Walles, U. Brucklacher, Th. WallesZulassung und Erstattung66

Hierbei verursacht die Zuordnung der 
zahlreichen von der regenerativen Medizin 
entwickelten Therapiemodalitäten (zell-
freie Gewebetherapien, Zelltherapien und 
kombinierte Tissue-Engineering-Therapi-
en) immer wieder große Probleme. In sei-
nem  ersten Erfahrungsbericht stellt der 
Gesetzgeber jedoch klar [5]: Für die Ein-
ordnung eines biomedizinischen Thera-
pieverfahrens nach § 20c Absatz 1 AMG 
kommt es im Regelfall auf die Begriffe 
„nicht industrielles Verfahren“ und „hin-
reichend bekanntes Be- oder Verarbei-
tungsverfahren“ an. Die Begriffe sind ge-
setzlich nicht definiert, werden jedoch in 
den Gesetzesmaterialien konkretisiert 
[13]. Danach liegt eine Herstellung durch 
ein industrielles Verfahren vor, wenn „bei 
der Be- oder Verarbeitung von Gewebe an-
spruchsvolle technische oder aufwendige 
Verfahren eingesetzt“ werden. Ferner sind 
weitere Indizien 1) die Herstellung in grö-
ßerem Umfang oder 2) auf Vorrat für ei-
nen nicht bekannten Abnehmerkreis. 

Bekannte Gewebezubereitungen werden in 
der Regel in nicht industriellen Verfahren 
be- und verarbeitet. Auf die Einrichtung 
(z. B. Krankenhaus, pharmazeutisches Un-
ternehmen), die die in § 20c AMG genann-
ten Tätigkeiten durchführt, kommt es bei 
der Abgrenzung von § 20c zu § 13 AMG 
nicht an. Ob ein „nicht industrielles Ver-
fahren“ vorliegt, ist vielmehr im konkreten 

seiner umfangreichen regulatorischen Vor-
gaben vor große Herausforderungen [2, 10, 
11]. So sind bei jeder Gewebeentnahme 
oder -transplantation die im AMG und im 
TPG sowie in den entsprechenden Rechts-
verordnungen verankerten Dokumenta-
tions- und Meldepflichten zu beachten. 
Dieses Nebeneinander von gesetzlichen 
und untergesetzlichen Regelungen führt 
zum Teil zu parallelen Meldeverpflichtun-
gen und damit zu einem erheblichen Mehr-
aufwand in der Praxis [2]. Um die vom Ge-
setzgeber gestellten Aufgaben bewältigen 
zu können, wurden von den medizinischen 
Fachgesellschaften in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit und 
der Vertretung der zuständigen Landesbe-
hörden Leitfäden für die „Gute fachliche 
Praxis“ erarbeitet [12].

Regelungen für die Gewebebe-  
oder -verarbeitung bzw. Herstellung 

Die Gewebebe- oder -verarbeitung bzw. 
Herstellung erfordert in Abhängigkeit von 
der Verwendung industrieller bzw. nicht 
industrieller Verfahren nach Richtlinie 
2001/83/EG bzw. ihrem Bekanntheitsgrad 
eine behördliche Zulassung nach § 13 
AMG (Herstellerlaubnis) bzw. § 20c AMG 
(Erlaubnis für die Be- oder Verarbeitung, 
Konservierung, Prüfung, Lagerung oder 
das Inverkehrbringen von Gewebe oder 
Gewebezubereitungen) (Abb. 3).

per entnimmt, benötigt eine behördliche 
Erlaubnis nach § 20b AMG. Diese Rege-
lung gilt gleichermaßen für Kliniken, 
Krankenhäuser, Arztpraxen und Gewebe-
banken. Die  beizubringenden Qualifika-
tionsnachweise zur Erlangung der Ent-
nahmeerlaubnis stellen eine große 
Herausforderung für die Anwender dar. 
Mit vertraglicher Bindung des Arztes bzw. 
seiner Klinik oder Praxis an einen „Weiter-
verarbeiter“, der über eine Be- und Verar-
beitungserlaubnis nach § 20c AMG bzw. 
über eine Herstellerlaubnis nach § 13 
AMG verfügt, sind die bürokratischen 
Hürden nicht mehr ganz so hoch: Denn 
dadurch werden zahlreiche Qualitätssiche-
rungspflichten auf den Erlaubnisinhaber 
übertragen (Abb. 2). 

Jede Erlaubnis wird von der zuständigen 
Landesbehörde für eine bestimmte Be-
triebsstätte und ein bestimmtes Gewebe 
erteilt. Dies bedeutet, dass z. B. eine Gewe-
bebank, die unterschiedliche Gewebe vor-
halten möchte, für jeden Gewebetyp einen 
gesonderten Antrag stellen muss. 

Im Gegensatz zu den öffentlichen Bekennt-
nissen der Großen Koalition, zur Vereinfa-
chung der nationalen Gesetzgebung und 
zur Entbürokratisierung beizutragen, ist 
das Gewebegesetz ein gutes Beispiel für 
eine unverhältnismäßige Überregulierung 
und stellt insbesondere Kliniken aufgrund 

Abbildung 1: Regelbereiche 
des AMG in der Biomedizin. 
Das Gewebegesetz spezifiziert 
die Gewebeentnahme, die 
Gewebebe- und -verarbeitung 
bzw. -herstellung und die 
Inverkehrbringung. Für jeden 
dieser Prozessschritte ist eine 
behördliche Erlaubnis 
erforderlich.
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cher Auswirkungen daher nicht einschätz-
bar ist, liegt kein hinreichender Bekannt-
heitsgrad vor. 

Diese starre Auslegung sorgt bei den 
Rechtsanwendern erwartungsgemäß für 
Unmut und Widerspruch [10]: Ein großer 
Teil der innovativen, im Bereich der rege-
nerativen Medizin hergestellten Stamm-
zell- und Gewebezubereitungen sind auto-

wenigen Jahren bekannten Verfahren kann 
ein hinreichender Bekanntheitsgrad er-
reicht sein, falls die Verfahren mit bekann-
ten Verfahren vergleichbar sind oder das 
Gefährdungspotenzial möglicher Auswir-
kungen sicher einschätzbar ist.“ Erst wenn 
die wesentlichen Verfahrensschritte so neu 
sind, dass die Auswirkungen auf die Gewe-
bezubereitung nicht hinreichend bekannt 
sind und das Gefährdungspotenzial mögli-

Einzelfall auf der Grundlage der vorliegen-
den Indizien zu beurteilen (Tab. 1). 

Ein hinreichend bekanntes Be- oder Ver-
arbeitungsverfahren liegt nach dem  
Gewebegesetz vor, wenn „die Be- oder 
Verarbeitungsverfahren der Gewebe und 
Gewebezubereitungen bereits seit zehn 
Jahren oder länger in der Europäischen 
Union bekannt sind [13]. Auch bei erst seit 

selbstständige Verarbeitung / Herstellung
der Gewebezubereitung

Erlaubnis nach AMG § 20 b Absatz 1

im Auftrag eines Be- oder Verarbeiters 
oder eines Herstellers

Erlaubnis nach AMG § 20 b Absatz 2

verfügt über Be- und Verarbeitungserlaubnis (AMG § 20 c) oder Herstellererlaubnis (AMG § 13)

übernimmt Dokumentations- und Meldepflichten (AMG § 63 c Abs. 1 bis 3 und 
AMWHV § 40 Abs. 3, 4)

identische Nachweispflichten für Erlaubniserteilung→

Gewebeentnahme / Laboruntersuchungen 
für Gewebegewinnung

Arzneimittel

industrielles Verfahren
Richtlinie 2001 / 83 / EG

nicht industrielles Verfahren 
Richtlinie 2001 / 83 / EG

Erlaubnis nach § 13 AMG Erlaubnis nach § 20 c AMG

andere Zubereitungen Gewebezubereitung

Arzneimittel für neuartige 
Therapien (ATMP)

andere Arzneimittel aus 
Gewebe (human)

Be- / Verarbeitungsverfahren
nicht hinreichend bekannt

Be- / Verarbeitungsverfahren
hinreichend bekannt

nicht vergleichbar  
mit bekannten Verfahren

vergleichbar 
mit bekannten Verfahren

Abbildung 2: Anerken-
nung als Entnahmeein-
richtung nach AMG. Mit 
vertraglicher Bindung 
einer Entnahmeeinrich-
tung an einen „Weiterver-
arbeiter“, der über eine 
Be- und Verarbeitungser-
laubnis nach § 20c AMG 
bzw. über eine Hersteller-
laubnis nach § 13 AMG 
verfügt, werden von 
diesem zahlreiche 
Qualitätssicherungspflich-
ten übernommen.

Abbildung 3: Übersicht zur 
Abgrenzung von § 13 
AMG (Herstellerlaubnis) 
und § 20 c AMG 
(Erlaubnis zur Be- und 
Verarbeitung). Bei der 
Abgrenzung kommt es auf 
die Definitionen „industri-
elles Verfahren“ und 
„hinreichender Bekannt-
heitsgrad“ an. Quelle: 
Erfahrungsbericht der 
Bundesregierung an den 
Bundesrat zum Gesetz 
über Qualität und 
Sicherheit von menschli-
chen Geweben und Zellen 
(Gewebegesetz) [5].
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früh, mittelbare Auswirkungen des Gewe-
begesetzes auf die (bio-) medizinische For-
schung ganz auszuschließen [14].  

Auswirkung auf die Biomedizin

Auch 3 Jahre nach Einführung des Gewe-
begesetzes liegen nur sehr begrenzte Er-
fahrungen vor [5, 9, 10]. Die Daten zur 
Zell- und Gewebeentnahme und -abgabe 
werden von den jeweiligen Gewebeein-
richtungen dezentral erfasst und an das 
Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Bun-
desoberbehörde gemeldet. Diese sollte die 
Daten zusammenführen und einen Ge-
samtbericht veröffentlichen, was für die 
Berichtsjahre 2007 und 2008 noch nicht 
erfolgt ist. Deshalb sind die wichtigen Fra-
gen bezüglich Auswirkungen auf die Ge-
webemedizin und Stammzelltherapien 
nicht abschließend beantwortbar [4]. 

Für die Gewebemedizin, bei der einem 
Spender menschliche Gewebe entnommen 
werden, um nach einer Aufarbeitung in 
der Regel einem allogenen Empfänger als 
zellfreies Transplantat implantiert zu wer-
den, gelten bezüglich Gewebeentnahme 
und -transplantation die gleichen gesetzli-
chen Anforderungen wie für alle anderen 
innovativen Therapien aus dem Bereich 
der regenerativen Medizin. Hier belegt die 
jährliche Transplantation von 6.000 Au-
genhornhäuten, über 30.000 Knochen, 
Knorpeln und Muskelgeweben sowie ca. 
500 Herzklappen und Blutgefäßen, dass 
eine große  Anzahl deutscher Kliniken die 
regulatorischen Anforderungen des Ge-
setzgebers bezüglich Genehmigung nach  
§ 20 b AMG erfolgreich umgesetzt hat [15]. 

Interessant ist ferner der kontinuierliche 
Anstieg der gespendeten und transplan-
tierten Gewebe in Deutschland seit 2007 
[15] (Abb. 4). Im Jahr 2009 stieg allein die 
Zahl der Gewebespenden im Netzwerk der 
Deutschen Gesellschaft für Gewebetrans-
plantation im Vergleich zum Vorjahr um 
37 %. Diese Entwicklung steht gleicherma-
ßen für ein gestiegenes Patienteninteresse 
und einen wachsenden Bedarf an diesen 
innovativen Behandlungsverfahren und 
eine nachhaltige Umsetzung dieser neuen 
Behandlungskonzepte durch die beteilig-
ten Kliniken. 

Auswirkung auf die biotechnologi-
sche Forschung

In dem aufstrebenden Feld der regenerati-
ven Medizin besteht ein großer Bedarf an 
menschlichen Zellen und Geweben zur 
Entwicklung neuer Therapien [1]. Derzeit 
befinden sich die meisten dieser Technolo-
gien noch in der präklinischen Entwick-
lungsphase. In den Forschungseinrichtun-
gen bestand lange eine Unsicherheit, 
inwiefern das neue Gewebegesetz Auswir-
kungen auf ihre Arbeit hat. Jedoch fällt die 
forschungsbedingte Nutzung menschli-
cher Gewebe und Zellen weder unter das 
nationale Gewebegesetz, noch unter die 
EU Richtlinie [5], es sei denn, die Gewebe 
und Zellen werden in klinischen Versu-
chen im oder am menschlichen Körper 
eingesetzt. Dennoch ist es derzeit noch zu 

log oder ggf. gerichtet allogen. Das heißt, 
mit Ausnahme der zellfreien Gewebe-
transplantate handelt es sich um patienten-
individuelle Unikate, die sich einer schlich-
ten Vereinheitlichung und Normierung 
entziehen. Die Be- und Verarbeitungsver-
fahren dieser zellulären Transplantate un-
terliegen im Zuge der stattfindenden Tech-
nologieentwicklung einer dynamischen 
Weiterentwicklung und kontinuierlichen 
Verbesserung. So entsteht ein Spannungs-
feld zwischen einer wünschenswerten ge-
nehmigungsrechtlichen Flexibilität zur 
Weitergabe technologischer Produktver-
besserungen an die Patienten und gleich-
zeitig dem Erfordernis einer gesicherten 
Produktqualität, -sicherheit und ethischen 
Unbedenklichkeit.  

Abbildung 4: Gespendete und transplantierte Gewebepräparate in Deutschland. Die Anzahl der in 
Deutschland gespendeten und transplantierten Gewebe steigt seit 2007 kontinuierlich. Quelle: 
Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG). Jahresbericht 2009 [15].
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Tabelle 1: Indizien für die Abgrenzung eines nicht industriellen Verfahrens zu einem industriellen 
Verfahren. Quelle: Erfahrungsbericht der Bundesregierung an den Bundesrat zum Gesetz über 
Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz) [5].

Nicht industrielles Verfahren Industrielles Verfahren

Einsatz einfacher Verfahren Einsatz automatisierter, anspruchsvoller techni-
scher oder aufwendiger maschineller Verfahren

Einsatz einfacher Verfahrensschritte Einsatz technologisch hochwertiger oder kompli-
zierter Verfahrensschritte

Be- oder Verarbeitung in geringem Umfang Be- oder Verarbeitung in größerem Umfang

Be- oder Verarbeitung erfolgt im Einzelfall für 
überschaubaren Abnehmerkreis

Be- oder Verarbeitung erfolgt auf Vorrat für einen 
nicht bekannten Abnehmerkreis
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sowie bestimmter technischer Anforderungen 
an die Kodierung, Verarbeitung, Konservie-
rung, Lagerung und Verteilung von menschli-
chen Geweben und Zellen.  Brüssel, 24.10.2006.
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ärztekammer zum Fragenkatalog des Bundes-
ministeriums für Gesundheit für den Erfah-
rungsbericht der Bundesregierung zum 
Gewebegsetz (BR-Drs. 385/07), zur Verodnung 
zur Änderung der Arzneimittel- und Wirk-
stoffherstellungsverordnung (AMWHV, BR-
Drs. 938/07) und zur Verordnung über die An-
forderungen an Qualität und Sicherheit der 
Entnahme von Geweben und deren Übertra-
gung nach dem Transplantationsgesetz (TPG-
GEwV, BR-Drs. 939/07) im Berichtszeitraum 
vom 01.08.2007 bis 31.12.2008. Berlin, 
27.02.2009.

10. Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin 
und Immunhämatologie (DGTI). Erfahrungs-
bericht der Sektion Transplantation und Zell-
therapie der Deutschen Gesellschaft für Trans-
fusionsmedizin und Immunhämatologie zur 
Anfrage des Bundesministeriums für Gesund-
heit vom 12.12.08 zu den Erfahrungen mit dem 
Gewebegesetz nach dessen Inkrafttreten.  In: 
Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin 
und Immunhämatologie e.V. URL: http://www.
dgti.de/docs/doclink/10251/Erfahrungsbe-
richt_Gewebegesetz_03032009_ final.pdf (ab-
gerufen 22.07.2010).

11. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Deutsche 
Gesellschaft für Chirurgie schafft Grundlage 
für den Umgang mit dem Gewebegesetz: Leit-
faden zur Guten Fachlichen Praxis (GFP) liegt 
vor. In: Curado. Stand: 11.01.2008. URL: http://
www.curado.de/Andere-Formen/Deutsche-
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setz-6336/ (abgerufen 22.07.2010).

Zusammenfassung und Ausblick

Das Gewebegesetz definiert Rahmenbedin-
gungen für die Implementierung innovati-
ver Behandlungsverfahren aus dem Bereich 
der regenerativen Medizin in der bundes-
deutschen Krankenversorgung. Die Gewe-
bemedizin als Teilaspekt der regenerativen 
Medizin kann bereits heute als Indikator 
für die – zumindest klinikseitige – Umsetz-
barkeit der regulatorischen Anforderungen 
dienen. Hierbei zeigt sich, dass trotz der 
von den medizinischen Fachverbänden be-
mängelten Überregulation eine Patienten-
versorgung in Deutschland möglich ist.  
Eine Bewertung der Zulassungsverfahren 
für innovative Therapien aus dem Bereich 
der regenerativen Medizin ist aufgrund bis-
her unveröffentlichter Analysen derzeit 
nicht möglich.  
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The patentability of stem cells, particularly 
of human embryonic stem cells (hES cells), 
is an issue which has been discussed both 
in the public as well as in the biopatent 
community. Key aspects of the discussion 
are ethical concerns related to the respect-
ive technologies and to the monopoliza tion 
and commerical use of such cells, as well as 
the therapeutical promises made by these 
approaches. The following article will give 
an overview of the actual state of the patent 
debate, and the recent caselaw, with respect 
to Europe, and Germany in particular.

1. The legal framework

As set forth in the European Patent Con-
vention (EPC) and in the German Patent 
Act (PatG), patents are granted for inven-
tions which are novel, rely on an inventive 
step and are industrially applicable.

Since July 1998, biotechnological inven-
tions are subject to the Biopatent Directive 
98/44/EG issued by the European Council. 
The directive has subsequently been imple-
mented into the respective laws of the EU 
member states. 

Furthermore, the European Patent Office 
(EPO) has also implemented the respective 
regulations as far as they refer to questions 
of patentability, although the EPO is not a 
body of the European Union, and was thus 
not obliged to do so. Interestingly, this  
means that regulations issued by the Euro-
pean Union became applicable law to non-
EU states, such as Switzerland, Turkey or 
Norway. 

The key regulations set forth by the Bio-
patent Directive with respect to stem cells 
are as follows: 

1.1. Positive definition

A positive defintion, Art. 5 (2) sets forth 
that an element isolated from the human 
body may constitute a patentable invention, 
even if the structure of that element is iden-

tical to that of a natural element. Art. 5 (2) 
has been implemented as Rule 29 (2) EPC, 
and as § 1a (2) PatG. This provision is com-
monly seen as the basis for the patentability 
of cells as such, including human cells.

1.2. Exclusions from patentability

However, according to Art. 5 (1), the hu-
man body at the various stages of its for-
mation and development cannot  consti-
tute  patentable inventions. Art. 5 (1) has 
been implemented as Rule 29 (1) EPC, and 
as § 1a (1) PatG.

According to Art. 6, inventions shall be 
considered unpatentable where their com-
mercial exploitation would be inconsistent 
to public policy or morality. In particular, 
Art. 6 sets forth that methods for cloning 
human beings (Art. 6 a)), and the use of 
human embryos for industrial or commer-
cial purposes (Art. 6 c)) shall be con sidered 
unpatentable.

Art. 6 has been implemented as Rule 28 c) 
EPC, and as § 2 (2) Nr. 1, and Nr. 2 PatG, 
respectively.

Notably, Art. 6 sets forth that the said com-
mercial exploitation shall not be deemed 
to be contrary merely because it is prohibi-
ted by law or regulation. This means that 
par ticular indications supporting the ordre 
public issue are necessary to expel an in-
vention from patentability. It is, however, 
common understanding that the examples 
mentioned in Art. 6 (particularly examples 
a) and c)  qualify as violating ordre public.

Unfortunately, the Biopatent Directive fails 
to properly define the term “embryo”. The 
most important key issues which are to be 
dealt with are therefore as follows: 

a) Does a given stem cell process involve 
the destruction of an embryo? 

b) Can a given stem cell as such be con-
sidered as being an embryo? 

c) Can a given stem cell be considered as a 
human body at a stage of formation?  

2. The WARF decision

In 2006, the enlarged board of appeal 
(EBA) of the European Patent Office (EPO) 
issed the so-called WARF-decision3. The 
patent application in dispute (EP770125, 
inventor: James Thomson) was assigned to 
the Wisconsin Alumni Research Founda-
tion. Its US counterpart is considered as a 
major “bottleneck patent” for all commer-
cial stem cell  products4. Its main claim was 
as follows:

“A purified preparation of primate embry-
onic stem cells which 

a) is capable of proliferation in vitro cul-
ture for over one year, 

b) maintains a normal karyotype through 
prolonged culture, 

c) maintains the potential to differentiate 
to derivatives of endoderm, mesoderm, 
and ectoderm tissues throughout the 
culture, and

d) will not differentiate when cultured on 
a fibroblast feeder layer.”

The EBA has rejected the application due 
to a violation of Rule 28 c) EPC, i.e., be-
cause it considered that the claimed em-
bryonic stem cells involved, at least at the 
time of filing, the use of a blastocyst, which 
the EBA considered as an embryo. As the 
term “primate” encompasses “human”, the 
EBA found that the criterion according to 
which a use of human embryos for indust-
rial or commercial purposes is excluded 
from patentability was met. 

The fact that the use of human embryos 
was not recited in the claims was deemed 
irrelevant, as the EBA considered the  
whole disclosure, not only the claims. Fur-
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thermore, the EBA stated that at the time 
of filing the cell cultures claimed could 
only be obtained by the blastocyst ap-
proach, which means that it required the 
destruction of human embryos. 

The keynotes of the decision were as fol-
lows:

“2. Rule 28(c) EPC forbids the patenting of 
claims directed to products which – as 
described in the application – at the fi-
ling date could be prepared exclusively 
by a method which necessarily involved 
the destruction of the human embryos 
from which the said products are deri-
ved, even if the said method is not part 
of the claims.”

“4. It is not of relevance that after the filing 
date the same products could be obtai-
ned with out having to recur to a me-
thod necessarily involving the destruc-
tion of human em bryos.”

3. The Brüstle case

Another case related to the patentability of 
human embryonic stem cells is currently 
pending before the ECJ. The case relates to 
the German patent DE19756864 assiged to 
Prof. Dr. Oliver Brüstle, who is a reseacher 
at Bonn University. The patent is related to 
neural progenitor cells which have been 
de rived from hES cells legally obtained un-
der the deadline solution provided by the 
German Stem Cell act (StZG).

In contrast to the WARF patent, this patent 
does therefore not relate to hES cells as 
such. While hES cells are disclosed as pre-
ferred source for the claimed neural proge-
nitor cells, cells obtained by parthenogene-
sis and cells obtained after somatic nuclear 
cell transfer are disclosed as alternative 
sources.

The main claim of the patent as granted 
reads as follows

 „Isolated, purified progenitor cells with 
neuronal or glial properties of embryo-
nic stem cells, comprising a maximum 
of 15 % primitive embyronal and non-
neuronal cells, which are obtained by 
the following steps: 

a) cultivation of ES-cells to obtain embry-
oid bodies, 

b) cultivation of embryoid bodies to ob-
tain neuronal progenitor cells,

c) […]“

The patent was granted in 1997. In 2004 
Greenpeace filed a nullity suit against the 
patent, in the course of which the Federal 
Patent Court (BPatG) declared the patent 
invalid due to violation of § 2 (2) Nr. 3 
PatG (Art. 6c Biopatent Directive) in 2006. 
The applicant went into appeal before the 
Federal Supreme Court (BGH).

Interestingly, the BGH has to apply Ger-
man law and, as such, the EU Biopatent 
Directive when reexamining German pa-
tents. This means that in questions related 
to the patentability of German Biotech pa-
tents, the ECJ is the final instance for the 
interpretation of the respective rules.

For these reasons, the BGH decided on 12. 
November 2009 to stay proceedings and 
submit a referral to the European Court of 
Justice (ECJ) for an interpretation of the 
Biopatent Directive, particularly of the 
terms “embryo” and “industrial”/“commer-
cial”.5

In his referal, the BGH adressed different 
issues. First of all, the BGH wanted to 
know whether or not hES cells, cells ob-
tained by somatic nuclear transfer, cells 
obtained by parthenogenesis and/or in-
duced pluripotent cells (iPS) qualify as em-
bryos (Art. 6) or as a human body at a stage 
of its formation  and  development (Art. 5). 

Next, the BGH asked, if cells which have 
been obtained directly or indirectly from 
hES cells are excluded from patentability 
(Art. 6) because, for the latter, an embryo 
was destroyed  (“fruits of the forbidden 
tree”).

The BGH furthermore noted that the re-
search of Prof. Brüstle was publically fun-
ded and has thus been considered, at least 
once, to be in line with ordre public. It 
would thus be surprising, the BGH sug-
gests, if same did not apply for resulting 
patents. 

In addition, the BGH suggested, in his re-
ferral, that the term “embryo” should be 
defined according to § 8 of the German Act 
for the Protection of Embryoes (EschG), 
which requires totipotency. This would 
mean that hES cells, which are not totipo-
tent, do not qualify as embryoes. However, 
the Act for the Protection of Embryoes is a 
German law which is not an implementa-
tion of a European Directive, which means 
that the ECJ is not bound to said defini-

tion, and the BGH can only suggest to  
adopt the latter.

So far, neither the ECJ nor its Advocate 
General have opined in this case. It is the 
authors’ personal impression that the ECJ 
has, like many bodies of the EU, a negative 
attitude towards patents, and biopatents in 
par ticular. In addition, the degree of legal 
expertise at the ECJ with respect to patent 
issues is mediocre. 

4. Digressions

4.1. The European side battle

As already indicated above, the EPO and 
the EU are different bodies, and the legal 
system created under the European Patent 
Convention (EPC) is generally independent 
from EU legislation. In order to in crease its 
influence in the patent domain, the EU has 
however, tried to issue direct ives related to 
patent matters, which then become appli-
cable law in the EU member states. 

So far, the EU has only managed to issue a 
directive related to Biotech Inventions 
(Biopatent Directive 98/44/EG), while an 
approach to issue a directive related to 
software patents6 was dismissed by the Eu-
ropean Parliament in 2005. 

Through the said back door, however, the 
ECJ became the highest instance for issues 
related to the enforcement of European 
biopatents, and for questions related to the 
validity of national biopatents, probably 
(although this is somewhat unclear) inclu-
ding biopatents issued through the EPO 
pathway, too. 

The outcome of the recent Monsanto/Ce-
fetra case7, in which the ECJ has dramati-
cally compromised the concept of com-
pound protection, has already confirmed 
the authors’ fears related to ECJ’s expertise 
and attitude with respect to patents, parti-
cularly to biopatents.

In the “WARF case” another issue was dis-
cussed, namely whether or not the EBA 
should submit a referral to the European 
Court of Justice (ECJ) for its opinion on 
the case. The EBA denied this intitiative 
because (i) neither EPC nor European Law 
provide a pathway under which the EBA 

5 BGH „Neurale Vorläuferzellen“, Akz: Xa ZR 58/07
6 proposal COM/2002/92/FINAL 
7 case C 428/08
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to the provisions of the Biopatent Directive 
(as the priority date of said application 
ranks later than the implementation of the 
Biopatent Directive into UK law)10 has 
granted the first iPS-related patent outside 
of Japan by Jan 12, 2010 to iPierian, which 
is a Bayer Schering affiliate. The patent 
(GB2450603) relates to an iPS method 
which involves the use of Klf-4, Oct-4 and 
Sox-2, but excludes use of c-Myc. 

The inventor is Kobe-based iPierian re-
searcher Kazuhiro Sakurada. The outcome 
of this case has no legal bearing on the  
parallel EP case (EP2164952), which is still 
pending, although ordre public issues have 
not been raised in the latter so far.

Interestingly, Shinya Yamanaka of Kyoto 
university, who pioneered iPS methods, 
has filed a patent application (EP1970446) 
which has an earlier filing date than the  
Sakurada patent. While the main claim as 
filed recited only Oct, Klf and Myc, the la-
test examination report required to also 
recite Sox, as in a later Yamanaka publica-
tion all four factors were considered neces-
sary. It is quite likely that Yamanaka will 
thus receive a European patent in which 
Klf,  Oct, Sox and Myc are claimed. 

In case the two patent applications are 
granted as outlined above, groups working 
under the Yamanaka protocol will probab-
ly not infringe the Sakurada patent, while 
groups working under the Sakurada proto-
col will probably not infringe the Yamana-
ka patent – a situation which is quite exotic 
in the patent world.

5.5. Adult stem cells

Adult stem cells are multipotent cells 
which will, without further steps, not re-
differentiate to pluripotent or totipotent 
cells.

It is unlikely that the ECJ will consider the-
se cells as “embryos”, or as a „human body 
in a stage of formation”. The BGH has not 
addressed this issue, so the ECJ will most 
propably not opine on these cells.

5.2. Cells obtained by somatic cell nuclear 
transfer (SCNT) 

This method involves the production of a 
blastocyst, which is most probably con-
sidered as an “embyro” by the EBA and the 
ECJ. The method further qualifies as a “clo-
ning method”, and is thus probably un-
patentable, if related to humans. 

So far, no explicit caselaw exists with re-
spect to these cells, but the BGH referral 
adresses this issue, too, because the re-
spective cells are mentioned in the Brüstle 
patent as alternatives to hES cells. Respec-
tive patents granted by the EPO relate ex-
clusively to methods or cells referring to 
non-human animals9.

5.3. Stem cells obtained by parthenogenesis 

Methods for the production of stem cells 
by means of parthenogenesis have been 
seen as a possible solution for the ethical 
dilemma raised by hES cells. However, the 
respective methods are still under R&D 
and not yet ready to be put into practice. 

The methods involve the production, and 
destruction, of a blastocyst which is di-
ploid for its maternal genes. For this  
reason, however, the blastocyst cannot be-
come a viable organism. 

While the method is surely not a cloning 
method, it remains arguable whether or 
not said blastocycst qualifies as an “emb-
ryo“, or as a “human body in a stage of for-
mation”. The BGH has adressed this issue 
in its referral, so that the ECJ will hopefully 
clarify the situation. 

5.4. Induced pluripotent stem cells (iPS)

Like stem cells obtained by parthenogene-
sis, the reprogramming of differentiated 
somatic cells has been viewed as a possible 
solution for the ethical dilemma raised by 
hES cells. In fact, the reprograming ap-
proach avoids the use of human blasto-
cysts, and creates pluripotent cells. 

Whether or not these cells are considered 
to be patentable depends on the ECJ’s in-
terpretation of the term “embryo”. The 
BGH has adressed this issue in his referral, 
so that the ECJ will hopefully clarify the 
situation.

Despite of this pending issue, the UK  
patent office (UKIPO), which is also bound 

can actually send a referral to the ECJ, and 
(ii) ECJ ruling has no legal effect on the 
EPO.

4.2. ECJ and TRIPS

TRIPS8 is a contract related to the mutal 
acceptance of IP rights which is applicable 
to all WTO member states. In TRIPS, the 
WTO member states have agreed that they 
will accept particular standards related to 
patentability, and that patents shall be 
available for any inventions, whether pro-
ducts or processes, in all fields of technolo-
gy (Art 27 (1)). In Art. 27 (2), TRIPS pro-
vides the option that member states may 
exclude from patentability inventions the 
commercial exploitation of which may af-
fect order public or morality.

The EU is not a member state of the WTO, 
but has ratified TRIPS. According to the 
ECJ, TRIPS has no direct effect on EU le-
gislation. However, the recitals of the Bio-
patent Directive indicate that TRIPS was 
taken into account when the directive was 
drafted. 

Should the ECJ exclude hES cells from  
patentability, this would probably be in 
line with Art 27 TRIPS, because the ordre 
public issue seems to be a real issue in the 
member states. 

5. The different technical approaches 
to create stem cells, or redifferentiate 
cells

5.1. Human embryonic stem cclls

Human embryonic stem cells are genera-
ted from blastocysts obtained, e. g. by in 
vitro fertilization (IVF), which, according 
to common understanding (including the 
EBA) seem to qualify as human embryos. 

For this reason, the EBA finds these cells 
not patentable (“WARF decision”), as their 
production is believed to involve the de-
struction of a human embryo.

In the Brüstle case, the ECJ will probably 
confirm this view. It remains an open ques-
tion, however, whether or not the ECJ will 
extend this exclusion also to cells derived 
from hES cells (i.e., the claimed neural 
progenitor cells), particularly in case the 
former have been obtained under the 
deadline solution. The BGH has opined 
quite liberal on these issues, but it is ques-
tionable whether or not the ECJ will adopt 
the BGH’s view in full scope. 

  8 Trade related aspects of intellectual property rights
  9 according to a study perfomerd by the authors
10 In the UK, the Biopatent Directive applies to 

patents filed on or after July 28, 2000, while the 
priority date of the respective application is June 
15, 2007
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One other option is to file amicus curiae 
briefs to the ECJ in which the ECJ is invi-
ted to adopt a reasonable interpretation of 
the term “embryo”, and thus create a sound 
basis for the patenting of stem cells, at least 
those which do not involve the use of a  
viable blastocyst.
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6. Recommendations

Before this background, it is advisable 
when filing patent applications related to 
embryonic stem cells to file application be-
fore the EPO, because EPO case law as to 
patentability is final (“WARF” decision 
G2/06). Furthermore, the ECJ has no in-
fluence on the granting pratice of the EPO. 

Furthermore, examples should be added 
into a stem cell related application which 
describe at least one alternative way to pro-
duce the said cells, i.e., not related to, or 
involving, hES cells.

Neues Kompetenzzentrum für ATMP-Development  
am Berlin-Brandenburg Center für Regenerative Therapien (BCRT)
Integrierte Prozesse zur effizienten Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Therapien

Auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin sind regulato-
rische Fragen und die Fragen nach einer möglichen Erstat-
tung durch die Kostenträger von substanzieller Bedeutung 
für die strategischen Entscheidungen im Translationspro-
zess. Dies gilt insbesondere für die Produktgruppe der Ad-
vanced Therapy Medicinal Products (ATMP) (reguliert 
nach 1394/2007/EC, umgesetzt in Deutschland durch die 
15. AMG-Novelle).

Eine frühzeitige und eng verzahnte Bearbeitung der sich 
daraus ergebenden Fragestellungen, spätestens beginnend 
mit dem präklinischen „Proof of Concept“ (POC), ermög-
licht es, den Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten 
und die Chance zu erhöhen, vielversprechende Projekte ge-
zielt auszuwählen und diese im Hinblick auf den erforder-
lichen Zeit- und Ressourceneinsatz optimal umzusetzen.

Im Berlin-Brandenburg Center für Regenerative Therapien 
(BCRT) entsteht seit dem Frühjahr 2010 ein „Kompetenz-
zentrum für ATMP Development“.  Der Schwerpunkt der 
vom BMBF finanzierten Arbeit dieses Zentrums ist es, die 
frühe Translation von Projekten aus der Gruppe  der ATMP 
von der Grundlagenforschung in die klinische Anwendung 
(Phase I/II klinische Studien) und Kommerzialisierung zu 
begleiten und dabei anhand von ausgewählten Fallstudien 
methodische Ansätze auf regulatorischem Gebiet, auf dem 
Gebiet des early Health Technology Assessment und der 
optimierten Prozessgestaltung zu entwickeln sowie Erfah-
rungen auf diesem Gebiet mit anderen RegMed-Zentren in 
Deutschland und darüberhinaus auszutauschen. 

Im Rahmen einer Reihe projektbezogener Veranstaltungen 
wird am 27.1. 2011 in Berlin ein erster Workshop mit dem 
Thema

„Vom Proof of Concept bis zur Erstattung - 
Optimierte Prozessgestaltung in der Regenerativen 
Medizin“

stattfinden. Diese Veranstaltung richtet sich an alle Betei-
ligten im Regmed-Translationsprozess und wird in Exper-
ten-Vorträgen und Diskussionen Rahmenbedingungen, 
Herausforderungen und Best-Practice-Erfahrungen der 
RegmMed-Translation thematisieren. 
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Rückblick

2. März 2010
GRM-Dinner Debate: Politik und Wissenschaft für Abbau 
gesetzlicher Hürden und mehr Innovation für Patienten 
Berlin. Zu einem Expertengespräch kamen in der Deutschen Par-
lamentarischen Gesellschaft Vertreter aus Forschungspolitik, Uni-
versitätskliniken, forschenden Biotechfirmen und Kapitalunter-
nehmen zusammen. Eingeladen hatte die Deutsche Gesellschaft 
für Regenerative Medizin e. V. (GRM), um gemeinsam herauszuar-
beiten, welches die derzeit größten Hindernisse im Hinblick auf 
mehr innovative Therapieverfahren für Patienten und markttaugli-
che zellbasierte Arzneimittel und Medizinprodukte sind. Deutlich 
wurde, dass in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte bei der 
staatlichen Forschungsförderung gemacht wurden. Der Transfer 
innovativer Therapieverfahren in die praktische Anwendung wird 
jedoch durch regulatorische und finanzielle Hürden gebremst.

Zur aktuellen Position der Bundesregierung nahmen Prof. Dr. 
Martin Neumann, forschungspolitischer Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion und der stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion für Bildung und Forschung, Michael 
Kretschmer, Stellung. Dr. Ernst-Dieter Rossmann, Sprecher der 
Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfrakti-
on betonte den parlamentarischen Konsens, die Regenerative Me-
dizin kontinuierlich in der Debatte zu halten und das Thema wei-
ter zu fördern.

23. April 2010
GRM-Symposium: „Chirurgie der Zukunft: Regenerative 
Therapien. Rahmenbedingungen, Herausforderungen  
und Perspektiven“ 
Berlin. Im Internationalen Congress Centrum diskutierten anläss-
lich des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie Prof. Dr. Heike Walles: „Auswirkungen des Gewebegesetzes 
auf die experimentelle Forschung im Bereich der regenerativen 
Therapien“, Dr. Ulrike Brucklacher: „Rechtliche Rahmenbedin-
gungen für Zulassung und Erstattung von Regenerativer Medizin“, 
PD Dr. Thorsten Walles: „Das neue Gewebegesetz – Bedeutung für 
die chirurgische Therapie und Forschung“. 

17. Juni 2010
GRM-Dinner Debate: „Regenerative Medizin im  
Spannungsfeld der Gesundheitsreform – Können wir uns 
medizinischen Fortschritt noch leisten?“
Berlin. Die GRM setzte ihre Reihe gesundheitspolitischer Dinner 
Debates in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft fort. Als 

Hauptreferentin konnte die gesundheitspolitische Sprecherin der 
FDP-Bundestagsfraktion, Ulrike Flach, gewonnen werden, die 
sich mit großem Engagement bisher für die Belange der zukunfts-
weisenden Forschungsfelder Regenerative Medizin und Stamm-
zelltherapie eingesetzt hat. Tatsächlich sind in der Regenerativen 
Medizin in Deutschland in den letzten Jahren große Fortschritte 
im Hinblick auf Forschungsfreiheit und -förderung erzielt wor-
den. An die exzellenten Forschungsergebnisse aus den unter-
schiedlichen medizinischen Fachdisziplinen, die sich mit Zell- 
und Stammzelltherapien, gesteuerter Geweberegeneration und 
Gewebezüchtung beschäftigen, knüpft sich nun die Hoffnung, in 
Zukunft neue Behandlungsformen und Therapieoptionen für Pa-
tienten zu generieren.

Der Transfer neuester Forschungsergebnisse in die Klinik (Trans-
lation on Research) wird aber durch ein komplexes und für die 
Beteiligten zeit- und kostenintensives Zulassungsverfahren er-
schwert. Hinzu kommt die bisher fehlende Erstattungsfähigkeit 
im deutschen Gesundheitssystem. 

Ziel der Veranstaltung war es, konkrete Handlungsstrategien zu 
entwickeln, wie der Innovationstransfer auf dem Gebiet der Rege-
nerativen Medizin beschleunigt und die Patientenversorgung in 
Deutschland in einem effizienten Kosten-Nutzen-Verhältnis ver-
bessert werden kann.

30. Juni 2010 
GRM-Patienteninformationsabend „Regenerative Medizin 
HAUTNAH“. 
Hannover. In diesem Jahr startete die GRM eine neue, öffentliche 
Veranstaltungsreihe, die sich explizit an Wissenschaftsjournalis-
ten, medizinische Laien und Patienten richtet. Startschuss war der 
Vortragsabend „Regenerative Medizin HAUTNAH“. 

Die Behandlung brandverletzter Patienten hat in den letzten Jahr-
zehnten in Deutschland durch die Einrichtung von Brandverletz-
tenzentren einen hohen Standard erreicht. Durch die Fortschritte 
der Medizin, neue Transplantationstechniken und die Züchtung 
patienteneigener Kulturhaut, ist es gelungen, die Überlebensrate 
und Lebensqualität der Patienten weiter zu steigern. 

Wie die Haut mithilfe der Regenerativen Medizin möglichst na-
turnah wiederhergestellt werden kann, erklärten Prof. Dr. med.  
P. M. Vogt und sein Expertenteam der Klinik für Plastische, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover. In der anschließenden Diskussionsrunde mit 
dem Referenten hatten Publikum und Presse Gelegenheit, ihre in-
dividuellen Fragen zu stellen.

Mitteilungen der Gesellschaft
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13.-15. Oktober 2010
Biostar 2010: „Science in Exchange: 4th Congress on 
Regenerative Biology and Medicine“
Stuttgart. Auf dem diesjährigen Biostar, den die BioRegioSTERN 
alle zwei Jahre in Stuttgart ausrichtet, war die GRM erstmals mit 
ihrem neuen Messestand vertreten, präsentierte sich den Teilneh-
mern aus dem In- und Ausland und stellte sich den Fragen der 
Journalisten.

29.-30. Oktober 2010 
Fraunhofer Life Science Symposium 2010: „Immuno- 
therapy: The Cutting Edge of Stem Cell Applications“
Leipzig. Auch auf dem diesjährigen Fraunhofer Life Science Sym-
posium, das vom Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immu-
nologie (IZI) veranstaltet wurde, präsentierte sich die GRM und 
informierte die Teilnehmer über die Arbeit und die Ziele der 
Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin e. V.

Nächste Veranstaltungen

12. November 2010
8. GRM-Herbstforum: „Bausteine der Regenerativen 
Medizin – Gehört den Stammzellen die Zukunft?“
Berlin. Das diesjährige Herbstforum der GRM setzt sich mit dem 
Hype in den Medien über die vermeintlichen „Alleskönner“  
anhand des Status Quo der Forschung kritisch und konstruktiv 
auseinander.

Die Veranstaltung gibt einen Überblick, an welchen verschiede-
nen Stammzelltypen in Deutschland geforscht wird und bei wel-
chen Erkrankungen ihr Einsatz derzeit sinnvoll ist. Vorgestellt 
werden auch Forschungsergebnisse zu Entwicklungs- und Alte-
rungsprozessen von Stammzellen. 

Ziel der Veranstaltung ist es, die Fortschritte in der Regenerativen 
Medizin und den damit verbundenen gesamtgesellschaftlichen 
Nutzen für das deutsche Gesundheitssystem aufzuzeigen. Gleich-
zeitig soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Finanzie-
rung dieser Therapien sichergestellt sein muss, um die Chancen 
deutscher Biotechnologie- und Medizinunternehmen im interna-
tionalen Wettbewerb zu sichern.

Referenten (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. Katrin Berger 
(Fachbereichsleiterin, KV/L-Gesundheitsmanagement, Debeka-
Hauptverwaltung, Koblenz), Prof. Dr. Jürgen Hescheler (Direktor, 
Institut für Neurophysiologie, Medizinische Fakultät, Klinikum 

der Universität zu Köln und Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Stammzellforschung e. V.), Prof. Dr. Anthony Ho (Ärzt-
licher Direktor, Medizinischen Klinik V, Hämatologie – Onkolo-
gie – Rheumatologie, Universitätsklinikum Heidelberg), Prof. Dr. 
Guido Nikkhah (Ärztlicher Direktor, Abteilung Stereotaktische 
Neurochirurgie, Neurozentrum,  Universitätsklinikum Freiburg 
und Wissenschaftlicher Sprecher der Deutschen Gesellschaft für 
Regenerative Medizin e. V.), Prof. Dr. Thomas Skutella (Abtei-
lungsleiter, Institut für Anatomie und Zellbiologie, Universität 
Heidelberg), Priv.-Doz. Dr. Ralf Sodian (Oberarzt, Erwachsenen- 
und Kinderherzchirurgie, Herzchirurgische Klinik und Poliklinik, 
Klinikum der Universität München), Dr. Alexandra Stolzing  
(Arbeitsgruppenleiterin, Arbeitsgruppe Stammzellbiologie, 
Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig), 
Dr. Ulrich Storz (Senior Partner, Michalski, Hüttermann & Part-
ner, Patentanwälte, Düsseldorf/München). 

Durch die Veranstaltung führen Ulrike Schwemmer (1. Vorsitzen-
de der Deutschen Gesellschaft für Regenerative Medizin e. V.), 
Prof. Dr. Konrad Kohler (Koordinator, Zentrum für Regenerati-
onsbiologie und Regenerative Medizin, Universitätsklinikum Tü-
bingen, und Mitglied des Vorstands, Deutsche Gesellschaft für 
Regenerative Medizin e. V.), Andreas Nitsch (Rechtsanwalt, Bens-
heim, und Mitglied des Vorstands, Deutsche Gesellschaft für Re-
generative Medizin e. V.).

24. November 2010 
GRM-Patienteninformationsabend: Knorpel & Knochen  
in der Regenerativen Medizin. 
Leipzig. Nach dem erfolgreichen Start setzt die GRM ihre neue, 
öffentliche Veranstaltungsreihe für Wissenschaftsjournalisten, 
medizinische Laien und Patienten in Zusammenarbeit mit dem 
Translational Centre for Regenerative Medicine Leipzig (TRM) 
fort. Zum Thema Knorpel und Knochen in der Regenerativen Me-
dizin können sich Interessierte von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Bio-
City Leipzig informieren. Als Referent konnte Prof. Dr. Hans-Jörg 
Meisel aus Halle/Saale gewonnen werden. Der genaue Veranstal-
tungsort wird in der Tagespresse und auf den Websites der GRM 
und des TRM Leipzig frühzeitig bekanntgegeben.

Weitere Informationen rund um die Aktivitäten der Deutschen 
Gesellschaft für Regenerative Medizin finden Sie wie immer unter:

 www.gesellschaft-regenerative-medizin.de
 www.diestammzelle.de
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Congress President: 
PD Dr. Christian Winkler
Department of Neurology
University Hospital Freiburg
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79106 Freiburg
Phone:  +49(0)761-270-5307
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Dear Colleagues, 

this year’s Annual Meeting of the Network of European CNS Transplantation and Restoration (NECTAR) will 
take place from November 25-27, 2010 in Freiburg, Germany. This year, we will celebrate some anniversaries in 
that NECTAR was founded 20 years ago, and this year’s meeting will be the 20th.

Functional restoration in the central nervous system has during recent years attracted increased attention not 
only from scientists and clinicians worldwide but increasingly also from patient foundations, media and health 
care systems. And there are clinical trials ongoing with regard to cell replacement, neuroprotection, and gene 
therapy in different neurological disorders. The local and international organizing committees have composed a 
programme with leading scientists and clinicians addressing key issues on experimental studies and clinical ap-
plications in the highly dynamic field of functional restoration and repair in the central nervous system. This year, 
we will place the emphasis on new developments in Parkinson’s disease, atypical Parkinsonian syndromes, gene 
therapy, and stem cells. In addition, there will be special lectures with comprehensive presentation on neuropro-
tection in Parkinson’s and Huntington’s disease, new therapies for stroke, and ethical issues when implementing 
new therapies for neurological disorders.

It is our pleasure to publish the abstracts of this meeting in this issue of the Zeitschrift “Regenerative Medizin”. 
After organizing the NECTAR Meeting in 2006 and the International Neural Transplantation Meeting in 2008, 
we are welcoming you again in Freiburg and we thank all participants for their active contributions in this meeting.

PD Dr. med. Christian Winkler
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mapped serotonergic neuronal status in PD and explored the hypoth-
esis that mishandling of L-DOPA from residual 5HT neurons in the 
striatum may contribute to the development of dyskinesias. Recently, 
with PET and 11C-DASB we have also been able to demonstrate exces-
sive serotonergic innervation in the grafted striatum of two patients 
with Parkinson’s disease, who had exhibited major motor recovery af-
ter transplantation with dopamine-rich fetal mesencephalic tissue but 
had later developed off-medication dyskinesias. The dyskinesias were 
markedly attenuated by systemic administration of a serotonin 
5-HT1A receptor agonist, which dampens transmitter release from se-
rotonergic neurons, indicating that the graft-induced dyskinesias were 
likely to be caused by the serotonergic hyperinnervation.

News on L-DOPA-induced dyskinesia I

Rylander D
Basal Ganglia Pathophysiology Unit, Department of Experimental 
Medical Science, Lund University, Lund, Sweden

During the past 20 years, theories about the mechanisms of L-DOPA-
induced dyskinesia have swung between pre- and post-synaptic sites 
within the nigrostriatal dopamine system, but an integrated under-
standing of this movement disorder has remained elusive. Functional 
imaging studies in human Parkinson’s disease patients have uncovered 
an association between L-DOPA-induced dyskinesia and indexes of 
presynaptic dopamine dysregulation, such as the magnitude of striatal 
dopamine release following a standard L-DOPA dose. These studies 
have not, however, ruled out an involvement of post-synaptic mecha-
nisms, such as an abnormal response of striatal neurons to the treat-
ment. In our laboratory, we are taking advantage of a validated rat 
model of L-DOPA-induced dyskinesia in order to dissect the contri-
bution of pre- and post-synaptic alterations to the development of this 
movement disorder. In this model, the nigrostriatal pathway is sev-
ered with unilateral injections of 6-OHDA, and chronic treatment 
with L-DOPA is used to induce abnormal involuntary movements 
that mimick peak-dose dyskinesia in Parkinson’s disease. In behav-
ioural pharmacological studies, we are now comparing and correlat-
ing the abnormal involuntary movement scores induced by either L-
DOPA or a D1 receptor agonist in the same group of animals. We are 
also comparing the magnitude of the antidyskinetic effects induced by 
treatments that affect either dopamine release or post-synaptic re-
sponses. Via a post-synaptic mechanism, specific antagonists to 
metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) produce antidyskinetic 
effects and block dyskinesia-associated alterations in striatal nuclear 
signaling. On the presynaptic level, we have discovered a new mecha-
nism of maladaptive plasticity affecting striatal serotonin axon termi-
nals, which constitute a source of dysregulated dopamine release fol-
lowing the administration of L-DOPA. Striatal serotonin fiber density 
is dose-dependently enhanced by L-DOPA treatment in the rat model 
of L-DOPA-induced dyskinesia. SERT autoradiography was per-
formed on striatal tissue from rats, monkeys and humans showing el-
evated levels of serotonergic innervation in dyskinetic cases compared 
to non-dyskinetic ones. This presynaptic plasticity should be consid-
ered as a susceptibility factor for dyskinesia. Taken together, L-DOPA 
produces dysfunctional neuroplasticity affecting both pre- and post-
synaptic compartments in the nigrostriatal system. Depending on the 
specific profile of the plastic changes occurring in the individual par-
kinsonian brain, a specific antidyskinetic treatment might be more or 
less appropriate in different subjects.  Our findings will help to devise 
biomarkers for patient stratification and monitoring in clinical trials 
of antidyskinetic interventions.

LECTURES

Parkinson’s disease

Value of current pharmacotherapy and deep brain stimulation

Storch A
Department of Neurology, University Hospital Dresden, Dresden, 
Germany

Abstract not submitted

Future options for pharmacotherapy

Oertel W
Department of Neurology, Philipps University of Marburg, Marburg, 
Germany

Abstract not submitted

Neural transplantation: current status in the TRANSEURO trial

Barker R
Cambridge Centre for Brain Repair, University of Cambridge, 
Cambridge, UK

The ability to successfully use fetal dopaminergic cells derived from 
the developing human midbrain to restore the failing dopaminergic 
nigrostriatal pathway in Parkinson’s disease (PD) has been achieved 
with clear benefits lasting for well over a decade in some cases. How-
ever, not all patients do equally well with this therapy and the reasons 
for this variability in outcome has become the subject of much debate, 
especially given that the transplants can induce side-effects such as 
graft induced dyskinesias. In this talk I will describe how the use of 
fetal ventral mesencephalic tissue transplants has evolved in the clini-
cal arena over the last 20 years and what lessons we have learned and 
can learn from this. This will then form the basis for a discussion of 
how we can now move forward with reparative cell therapies for PD, 
and the shape of trails to come. 

Dopamine-dependent dyskinesia in Parkinson’s disease

News from imaging

Piccini P
Centre for Neuroscience, Division of Experimental Medicine, Imperial 
College London, London, UK

Parkinson’s disease (PD) is associated with nigral degeneration and 
striatal dopamine deficiency. Demonstrating striatal dopamine termi-
nal dysfunction with PET or SPECT supports the diagnosis of PD and 
helps to assess the long-term effects of dopaminergic medications. PET 
studies with 11C-raclopride can be used to detect changes in striatal 
synaptic dopamine levels following pharmacological challenges and 
during specific motor or behavioral tasks. Using this technique it has 
been possible to demonstrate in vivo that in PD with L-DOPA-induced 
dyskinesias high levels of synaptic dopamine following acute adminis-
tration of L-DOPA correlate with the severity of peak-dose dyskinesias 
and that continuous delivery of L-DOPA results in more stable dopa-
mine levels and reduction of the dyskinesia. Furthermore, by using a 
specific ligand for the 5HT transporter (11C-DASB) and PET we have 
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The critical role of the pre-synaptic compartment in the 
induction and maintenance of L-DOPA-induced dyskinesia 
(News on L-DOPA-induced dyskinesia II)

Ulusoy A1,2, Sahin G1, Kirik D1

1Brain Repair and Imaging in Neural Systems, Department of 
Experimental Medical Science, Lund University, Lund, Sweden; 
2German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Bonn, 
Germany 

L-DOPA-induced dyskinesia (LID) is a major problem in manage-
ment of patients with Parkinson’s disease. The underlying mechanisms 
of LID, however, are still not fully understood. Current views suggest 
that changes in both pre-synaptic (i. e., production, storage, controlled 
release and re-uptake of dopamine (DA) by nigrostriatal DAergic neu-
rons) and post-synaptic (i. e., status of receptors and second messen-
ger signalling pathways) components are critical in induction and 
maintenance of dyskinesias. In experimental studies, the destruction 
of the pre-synaptic DA terminals by administration of a specific neu-
rotoxin, and the plastic changes induced in the post-synaptic striatal 
neurons occur at the same time. Moreover, synaptic changes second-
ary to chronic drug treatment further complicate the interpretation of 
the observations. Therefore studying the individual contribution of 
each compartment using the conventional toxin models is not possi-
ble. To dissect out the individual contribution of the pre- and post-
synaptic compartments in induction and maintenance of LIDs, we 
generated adeno-associated viral vectors coding for a shRNA to 
knockdown tyrosine hydoxylase expression, the rate-limiting enzyme 
in DA synthesis, to functionally silence DA production without affect-
ing the structural integrity of the DA terminals. This approach allowed 
us to create a unique model to study the specific role of the pre-synap-
tic compartment in LID development in rats. TH knockdown in the 
nigrostriatal projection neurons led to 70 % decrease in extracellular 
DA concentration in the striatum. To test if post-synaptic neurons 
would develop supersensitivity to direct DA receptor stimulation in 
these animals, we challenged the animals with a direct D1/D2 agonist. 
Animals with decreased DA production developed dyskinesias fol-
lowing chronic apomorphine stimulation. Interestingly, chronic treat-
ment of L-DOPA failed to induce any abnormal movements in these 
animals suggesting that the induction of LIDs are controlled by the 
pre-synic compartment. We then challenged the apomorphine treated 
animals with a single high dose of L-DOPA to observe if the already 
established dysplastic changes can be activated with L-DOPA in the 
rats with functional DA depletion. These animals remained similar to 
both the intact and scrambled shRNA control animals during the en-
tire observation period of 150 min after the drug treatment. Analysis 
of the immediate early genes provided further evidence that L-DOPA 
treatment does not induce abnormal activation of the post-synaptic 
neurons when the DA handling is intact. These data suggests that the 
pre-synaptic DA handling compartment is the critical determinant of 
both the induction and maintenance of the L-DOPA-induced dyski-
nesias.

News on graft-induced dyskinesia

Garcia J1,2, Carlsson T3,4, Döbrössy MD2, Nikkhah G2, Winkler C1

1Department of Neurology, University Hospital Freiburg, Freiburg, 
Germany; 2Laboratory of Molecular Neurosurgery, Department of 
Stereotactic and Functional Neurosurgery, University Hospital 
Freiburg, Freiburg, Germany; 3Experimental Neurology, Department of 
Neurology, Philipps University Marburg, Marburg, Germany; 4Institute 
for Neurophysiology, Neuroscience Center, Goethe University 
Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany 

Transplantation of fetal dopamine (DA) neurons in patients with Par-
kinson’s has been compromised by development of a new type of off-
medication dyskinesia now known as graft-induced dyskinesia (GID). 
Various hypotheses have been discussed to be the cause of GID, such 
as inclusion of serotonin neurons within the graft suspension or graft-
ing into hosts with severe preoperative L-DOPA-induced dyskinesia 
(LID; see also Lane et al, 2010, Prog Brain Res 184: 295-309). In our 
recent studies we have therefore analyzed the expression of LID and 
GID with respect to different proportions of DA and serotonin neu-
rons within a graft, or with respect to the existence of pre-operative 
LID.
Rats with complete unilateral 6-hydroxydopamine-induced lesions of 
the nigrostriatal system received intrastriatal mesencephalic grafts 
containing different proportions of DA and serotonin neurons (ratio 
TH/5HT from 1:1 to 1:10). All grafted groups showed functional re-
covery seen in amphetamine-induced rotation and animals with larg-
er DA grafts also showed improvement in spontaneous forelimb use in 
the cylinder test. LID was reduced in all groups containing DA neu-
rons, and this reduction was more pronounced in groups with a high-
er proportion of DA neurons (approx. 80 % reduction) as compared to 
the groups containing less DA neurons. Even animals with a high 
number of serotonin neurons as compared to DA neurons in the stria-
tal grafts (ratio TH/5HT up to 1:10) did not show an increase of pre-
operative LID. Thus, the negative effects of serotonin neurons on LID 
were prevented even by small numbers of DA neurons in the graft. 
GID was observed in all grafted groups and was more severe in ani-
mals with larger DA grafts as compared to those with low TH/5HT 
ratio suggesting that DA but not 5-HT neurons are responsible for 
development of GID. Interestingly, both the reduction of LID and the 
induction of GID were related to the graft-induced DA fiber density in 
the caudolateral striatum, suggesting that good behavioral effects or 
LID-reduction may be accompanied by a risk for the induction of 
GID. Nonetheless, GID was mild in all animals except for one. Over-
all, serotonin neurons did not play a role for the induction of GID in 
our studies and even small numbers of DA neurons prevented a nega-
tive effect of serotonin neurons on LID. We then performed intrastria-
tal grafting of regular DA grafts in animals with either very mild or 
more severe preoperative LID. These grafts were effective in improv-
ing complex motor behavior in both groups, and effectively reduced 
LID. In animals with more severe preoperative LID, GID was ob-
served in some of the animals, while GID did not appear or was very 
mild in animals with mild preoperative LID. This suggests that pa-
tients with severe LID are less good candidates for grafting.

Supported by the Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. and the Euro-
pean Union within the 7th Framework Programme (TRANSEURO).
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Special Lecture 1

Trophic factor gene therapy for Parkinson’s disease and 
Huntington’s disease: the path to the clinic

Kordower JH
Department of Neurological Sciences, Rush University Medical Center, 
Chicago, IL, USA

The gene delivery of trophic factors has long been proposed as a novel 
therapeutic strategy for the treatment of neurodegenerative diseases. 
This presentation will review preclinical studies performed in multiple 
nonhuman primate models of Parkinson’s disease. These studies dem-
onstrate the safety, tolerability, and efficacy of gene delivery of the  
trophic factor neurturin in these model systems. These preclinical 
studies have lead to phase I and phase II clinical trials which will be 
reviewed and the rationale and study design of a new ongoing Phase  
I/II trial will be discussed. We have also demonstrated that this same 
trophic factor is safe and well tolerated in multiple rodent models of 
Huntington’s disease. This lecture will review these studies including 
the important observation that intrastriatal AAV delivery of neurturin 
is not only well tolerated and preserves motor function, it  can protect 
both striatal and cortical neurons in a transgenic mouse model of Hun-
tington’s disease. A planned Phase I clinical trial using gene delivery of 
neurturin in patients with Huntington’s disease will also be discussed.

Huntington’s disease

What is needed vs. what would be interesting to know in stem 
cell therapy for Huntington’s disease

Peschanski M
INSERM/UEVE, ISTEM, Evry, France

Abstract not submitted

Neural transplantation in Huntington’s disease

Nikkhah G1, Schültke E1, Trippel M1, Maciaczyk J3, Piroth T1,2, 
Landwehrmayer B4 
1Department of Stereotactic and Functional Neurosurgery; 
2Department of Neurology; 3Department of General Neurosurgery; 
University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany; 4Department of 
Neurology, Faculty of Medicine, University of Ulm, Ulm, Germany

Replacement of striatal projection neurons by transplantation of fetal 
whole ganglionic eminence (WGE)-derived cell suspensions is an at-
tractive therapeutical approach for the treatment of Huntington’s dis-
ease (HD). The ongoing European multicentre trial MIG-HD cur-
rently investigates beneficial effects of neurotransplantation in HD 
patients. We here present available data from the German branch of 
the trial on safety, side effects and functional parameters. Risk assess-
ment is based on pharmacological safety, involving immune rejection, 
tumour formation, disease transmission and side effects of immune 
suppression. Functional assessment involves motor scoring and cog-
nitive tests. Patients enrolled in the trial received fetal WGE grafts. 
Tissue was processed mechanically and injected by stereotactic im-
plantation into up to six trajectories of the striatum bilaterally. Tissue 
was obtained from elective abortions. Blood samples from women un-
dergoing abortions were analyzed for viral infections. Testing for bac-

Gene therapy in Parkinson’s disease

Optimized rAAV5-mediated continuous DOPA delivery as a 
potential therapy for Parkinson’s disease

Björklund T, Ahlm Cederfjall E, Kirik D
B.R.A.I.N.S unit, Department of Experimental Medical Science, Lund 
University, Lund, Sweden

It has been hypothesized that complications related to oral adminis-
tration of L-DOPA in Parkinson’s disease (PD) may, at least in part, be 
due to the intermittent, pulsatile supply of L-DOPA provided by pe-
ripheral administration. Thus, we are currently developing a novel 
gene therapy strategy to provide long-term continuous DOPA admin-
istration using recombinant adeno-associated viral vector serotype 5 
(rAAV5) to over-express tyrosine hydroxylase (TH) and GTP-cyclo-
hydrolase (GCH1) enzymes. In a number of studies, we have deter-
mined not only the optimal stoichiometric relationship between TH 
and GCH1 genes for ectopic DOPA production and the cellular ma-
chinery involved in its synthesis, storage and metabolism but also the 
kinetics and magnitude of motor recovery achieved using this mode 
of dopamine replacement. Taken together, these results strengthen the 
evidence that this gene therapy strategy can be utilized as a competi-
tive treatment alternative for PD patients, especially those in the com-
plication phase.

Safety and efficacy of enzyme dopamine gene therapy in 
Parkinson’s disease (PD): a phase I clinical trial

Palfi S1,3, Jarraya B1,3, Gurruchaga J-M3, Ralph S2, Miskin J2, Lepetit 
H3,  Lavisse S1, Kas A1, Ramelli AL3, Tani N3, Dolphin P3, Abhay K1, 
Gabriel I3, Vinti M3, Boulet S1, Fenelon G3, Brugiere P3, Kingsman S2, 
Naylor S2, Hantraye P1, Remy P1,3, Mitrophanous K2

1CEA-CNRS, MirCen, Fontenay aux Roses, France; 2Oxford BioMedica 
(UK) Ltd, Oxford, UK; 3Henri Mondor Hospital, Paris University, 
Paris, France

Oral dopaminergic treatments remain the primary standard of care 
for PD. Although highly efficacious in the early stages of disease, their 
intermittent intake is associated with debilitating long term side ef-
fects in more advanced disease that seriously impact on the quality of 
life and restrict their long term use. We have developed a lentiviral 
vector (ProSavin®) derived from the equine infectious anaemia virus 
expressing the three key dopamine biosynthetic enzymes (tyrosine 
hydroxylase, aromatic L-amino acid decarboxylase and GTP cyclohy-
drolase-1). ProSavin has been demonstrated to mediate dopamine 
production and cause behavioural correction in the rat  (Azzouz et al., 
2002) and in a severe MPTP-lesioned non human primate model (Jar-
raya et al., 2009). In a phase I, open label clinical study six PD patients 
have been evaluated at two doses of ProSavin (group 1, 1x, n = 3,  
group 2, 2x, n=3). All patients have completed at least 12 months fol-
low up.  The primary endpoints of the study are: (1) the number and 
severity of any adverse events associated with ProSavin administra-
tion, including the incidence of dyskinesias, and (2) the patients’ mo-
tor responses to ProSavin administration by assessment of UPDRS 
Part III, six months following surgery. Overall, ProSavin was safe and 
well tolerated.There were no “OFF” state dyskinesias, no immune re-
sponses to ProSavin and no surgical or any other serious adverse 
events. The average improvement in motor function at one year  
(UPDRS III “OFF” score) was 28% relative to the patients’ pre treat-
ment motor function.
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active contacts were in projection of the border of GPi and GPe. Con-
clusion: Systematic positive influence of DBS in Huntington’s disease 
patients is reported for the first time.  In the context of the following 
study it will have to be clarified whether the internal or the external 
part or other targets are suitable for DBS and which long-term results 
can be obtained.

News from other neurological diseases

Multiple system atrophy: current status in experimental and 
clinical studies 

Wenning GK 
Division of Clinical Neurobiology, Department of Neurology, University 
Hospital Innsbruck, Innsbruck, Austria

Multiple system atrophy (MSA) is a sporadic and rapidly progressive 
neurodegenerative disorder presenting with autonomic failure in 
combination with parkinsonism or cerebellar ataxia. Over the last five 
years, significant progress has been achieved in understanding the 
pathogenesis of the disease. For example, important insights into the 
genetics of MSA have confirmed the key pathogenic role of 
α-synuclein. Advances in the early recognition of MSA have resulted 
in revised diagnostic criteria including for the first time neuroimaging 
indices. Finally, novel therapeutic options targeting disease modifica-
tion have been evaluated in clinical trials. These include riluzole, re-
combinant human growth hormone and minocycline. Although the 
trials were negative, they generated important trial expertise in MSA 
and were only possible because of the establishment of international 
networks such as EMSA (www.emsa-sg.org) or its North-American 
counterpart NAMSA. Currently, rasagiline is assessed in a multicentre 
phase II trial and results are expected by the end of 2011. Neurorestor-
ative strategies have received less attention. However, there is some 
experimental evidence that it may be possible to improve a subopti-
mal levododopa response in parkinsonian MSA patients by embry-
onic striatal grafts. Further work is needed to characterize the effects 
of underlying alpha synucleinopathy on striatal graft function in 
transgenic MSA models.

Progressive supranuclear palsy: current status in experimental 
and clinical studies

Ries V, Oertel WH, Höglinger GU
Department of Neurology, Philipps-University Marburg, Marburg, 
Germany

Progressive supranuclear palsy (PSP, Steele-Richardson-Olszewski 
syndrome) is a sporadic and progressive neurodegenerative disease 
with an average prevalence of 5.3 per 100 000. The mean age at onset is 
approximately 63 years. The classical clinical picture of PSP is charac-
terized by a symmetric, akinetic-rigid syndrome, vertical supranucle-
ar gaze palsy, frontal deficits, prominent postural instability and falls, 
and seems to comprise about half of the patients. However, several 
variants in the clinical presentation of pathologically confirmed PSP 
have been described recently, complicating the early differential diag-
nosis. To date there is no effective symptomatic, disease-modifying or 
neuroprotective therapy available. As a first step towards the develop-
ment of an effective therapy, a detailed understanding of the disease 
mechanisms is required. PSP belongs to the family of tauopathies and 
involves both cortical and subcortical structures. Both neuropatho-

terial contamination was performed after implantation. 15 HD pa-
tients were transplanted bilaterally and 1 unilaterally, receiving tissue 
from 1–2 donors/side. Age at enrolment ranged from 31 to 53 years. 
No transmission for HIV, HBV, HCV or HTLV. Fetal neurotransplan-
tation was not associated with severe side effects in most patients. In a 
single patient, a bacterial cerebral infection (Staphylococcus spc.) was 
detected closely after surgery. One patient who had suffered from a 
chronic depression committed suicide and the brain could be evalu-
ated by immunohistochemistry. The most common side effects were 
associated with immune suppression. There was no case of graft over-
growth. One patient deteriorated shortly after withdrawal of immune 
suppression and improved after administration of high-dosed ste-
roids. The time course of clinical changes after transplantation sug-
gests that during the initial 6 months after transplantation, factors like 
the surgery or the onset of immune suppression result in a slight dete-
rioration. Although most patients had decreasing functional benefits 
during the longterm course, a substantial number of patients im-
proved or stabilized after a variable interval following surgery. Clinical 
whole ganglionic eminence cell transplantation in HD has been 
shown to be generally safe and feasible. The potential immunogenity 
of the grafts and the ongoing degeneration of the host brain might 
inhibit more substantial clinical beneficial effects in the longterm 
course of the disease. Our data indicate general safety and promote 
further refinements of the method and upcoming trials using alterna-
tive cell resources in HD.

Pallidal deep brain stimulation (DBS) in Chorea Huntington: 
preliminary results of a phase I trial

Vesper J, Wojtecki L, Wille C, Schnitzler A
Department of Functional Neurosurgery and Stereotaxy, University 
Hospital Düsseldorf, Düsseldorf, Germany

Introduction: At present, there is no effective treatment or cure for 
Huntington’s disease (HD) patients. Therefore, neural stem cell trans-
plantation seemed to offer a potential treatment for HD patients that 
may slow down this devastating illness. However there remain major 
concerns in transplantation. Therefore our group looked for alterna-
tives, utilizing deep brain stimulation (DBS), based on the long-last-
ing successful treatment of other neurodegenerative movement disor-
ders like Parkinson’s disease (PD). Questions remained concerning 
the optimal target. Methods: This phase I clinical trial is based on the 
hypothesis that deep brain stimulation of the internal pallidum can 
reduce choreatic symptoms in 6 HD patients. In addition, this trial 
should demonstrate which target point within the pallidum can be 
used effectively for specific features of HD in order to further refine 
this promising strategy for a phase II multicenter trial approach. We 
report on six consecutive cases who underwent DBS of the pallidum 
(GPi/GPe region). Electrodes were stereotactically implanted under 
general anaesthesia, followed by the implantation of a neurostimula-
tion system (Kinetra, Medtronic). Patients were randomized to be 
stimulated into the Gpi or GPe and cross over, each for 6 weeks. Then 
best contact stimulation was applied for 3 months. Results: No periop-
erative complications occurred.  The coordinates for the active con-
tacts in the GPi/GPe range were adapted to individual anatomical 
variability. Under DBS of the pallidum choreatic movements could be 
reduced by median of 70 % in UHDRS (range 50 to 80). The quality of 
life (ADL) was significantly improved in five patients. Since the effects 
are delayed, the adjustment and testing of the remaining contacts took 
place in the course of 6 months postoperatively. The most effective 



November, 25–27, 2010 – Freiburg, GermanyAbstracts82 20th Annual Meeting of NECTAR

Special Lecture 2

Ethics and societal aspects in transplantation and  
gene therapy approaches for neurological diseases

Gottweis H
Life Science Governance, University of Vienna, Vienna, Austria

Transplantation in the central nervous system and gene therapy pose 
a set of interrelated societal and ethical challenges. Issues of social per-
ception and normative preferences intersect with ethical reasoning 
and decision-making. The presentation will map the interaction of so-
ciety, ethics, CNS transplantation and gene therapy, identify critical 
and controversial issues of today and in the future, and make sugges-
tions for how to deal with these issues in a manner that satisfies ethical 
reflection and societal preferences and attitudes. Special attention will 
also be given to how to deal with the absence of knowledge in the 
public about cell transplantation and gene therapy in a constellation 
where these approaches gain importance in the clinical context.

Stem Cells

Neural stem cells

Krabbe C1, Jensen P1, von Linstow CU1, Jørgensen JR2, Gramsbergen 
JB1, Zimmer J1, Martínez-Serrano A3, Meyer M1

1Department of Anatomy and Neurobiology, Institute of Medical 
Biology, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; 2NsGene 
A/S, Ballerup, Denmark; 3Department of Molecular Biology and 
Center of Molecular Biology Severo Ochoa, Madrid, Spain

Human neural stem cells may serve as a virtually unlimited source of 
specialized cells for transplantation in neurodegenerative diseases like 
Parkinson’s disease. Neuronal differentiation of human stem cells has 
been achieved using a variety of strategies. However, production of 
dopaminergic neurons from neural stem cells isolated from post-mor-
tem fetal brain tissue has proven difficult. We have investigated the 
effect of the anti-apoptotic protein Bcl-xL and oxygen tension on do-
paminergic differentiation and survival of a human ventral mesence-
phalic stem cell line (hVM1). hVM1 cells and a Bcl-xL overexpressing 
subline (hVMbcl-xL) were differentiated by sequential treatment with 
fibroblast growth factor-8, sonic hedgehog, forskolin and glial cell 
line-derived neurotrophic factor. After 10 days at 20 % oxygen, hVM-
bcl-xL cultures contained significantly more tyrosine hydroxylase(TH)-
positive cells than hVM1 control cultures. This difference increased 
significantly from 11 ± 0.9 % to 17 ± 0.2 % of total cells when the oxy-
gen level was lowered to 3%. Immunocytochemistry and q-PCR anal-
ysis revealed expression of several dopaminergic markers besides TH, 
just as dopamine was detected in the conditioned culture medium by 
HPLC analysis. Regarding other effects of Bcl-xL overexpression, it 
was confirmed to reduce cell death in the cultures. It did not change 
the relative content of GABAergic neurons but reduced the content of 
astroglial cells compared to control. We conclude that Bcl-xL and low-
ered oxygen tension act in concert to enhance dopaminergic differen-
tiation and survival of human neural stem cells. This issue will be dis-
cussed along with our recent strategies and experience in generating 
TH-positive neurons from human neural stem cell lines.

Supported by the Danish Parkinson Association, the Hørslev Founda-
tion, the Danish Medical Research Council, and IMK Almene Fond.

logical and human genetic observations and experimental results 
from transgenic models point to a central role of dysfunction or dys-
regulation of the tau protein in the pathophysiology of PSP. However, 
the way and sequence in which the putative aetiologic factors cooper-
ate to mediate increased levels of the 4R-tau isoform, abnormal tau 
hyperphosphorylation, formation of neurofibrillary tangles and ulti-
mately cell death remain unknown. Recent studies provided evidence 
for mitochondrial dysfunction in PSP. There is also a strong genetic 
component in the aetiology of PSP, since some rare cases follow an 
autosomal dominant mode of inheritance, and sporadic patients with 
PSP have more first-degree relatives with parkinsonism compared to 
controls. Recently gained insights into the pathophysiology of this dis-
ease have led to several hypothesis-driven therapeutic approaches 
aiming at disease-modification rather than mere symptomatic neu-
rotransmitter replacement therapy. Agents targeting mitochondrial 
dysfunction have already shown a positive effect in a phase II study 
and further studies to verify and expand these results are ongoing. 
Clinical studies with agents targeting tau dysfunction such as tau-ki-
nase inhibitors, tau-aggregation inhibitors and microtubule stabilizers 
are in preparation or ongoing. Studies are underway to further define 
the precise identity of the genetic and environmental factors and their 
interplay to trigger the PSP-specific sequence of pathological events. 
Present knowledge has already facilitated the implementation of a se-
ries of rational clinical studies. These studies are likely to reveal 
whether interference with the identified mechanisms will result in the 
development of urgently needed disease-modifying therapies.

Spinal cord injury: current status in experimental and clinical 
studies

Blesch A1,2, Weidner N1

1Spinal Cord Injury Center, University Hospital Heidelberg, Heidelberg, 
Germany; 2Department of Neurosciences, University of California, 
San Diego, CA, USA

Over the last 3 decades, there has been substantial progress in identi-
fying mechanisms that contribute to the limited recovery after spinal 
cord injury.  Factors extrinsic to injured neurons and their axons such 
as inhibitory extracellular matrix, myelin-based inhibitors, chemore-
pellents, inflammatory responses and a lack of growth stimulating 
molecules contribute to the limited plasticity and lack of axonal regen-
eration. In addition, insufficient activation of cell-intrinsic regenera-
tion programs, oligodendroglial cell death and poor remyelination 
limit behavioural improvements after spinal cord injury. The com-
plexity of these mechanisms presents an enormous challenge for the 
development of therapies, and treatments that target a single factor 
may not be sufficient to induce robust changes in outcomes. Despite 
these obstacles, several strategies have been reported to generate func-
tional recovery in animal models of spinal cord injury and have pro-
gressed to clinical trials. We will review some of the current strategies 
and the difficulties encountered when translating therapeutic ap-
proaches from animal models of spinal cord injury to patients.
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pacity of microglia differentiated from non adherent bone marrow 
cells and show the first steps toward an establishment of IPS differen-
tiation. Transplanted progenitors migrate at least in part to the bone 
marrow and show some functional improvement in aged and Alz-
heimer mice. 

Stem cells for Parkinson´s disease

Grealish S*, Kirkeby A*, Nelander J, Björklund A, Parmar M
(*equal contribution)
Wallenberg Neuroscience Center, Lund University, Lund, Sweden

The widespread implementation of cell replacement therapies is de-
pendent on a readily available and plentiful source of cells that are 
both safe and efficacious. Human embryonic stem (hES) cells poten-
tially represent such a cell source, however issues such as poor effi-
ciency of neuronal differentiation and overgrowth formation in vivo 
has limited their translation to the clinic. Using a novel protocol for 
floor plate induction in vitro (dual inhibition of SMAD signalling; Fa-
sano et al. 2010) we seek to recapitulate key events during develop-
ment in vitro and pattern the cells to a midbrain identity, with the final 
aim to increase the yield of transplantable mesencephalic dopaminer-
gic neural progenitors from hES cells. We have assessed transplants of 
hES that have been extrinsically patterned in vitro to form floor plate-
like cells. The cells were transplanted into the striatum of adult 6-hy-
droxydopamine-lesioned rats. The rats were immunosuppressed us-
ing daily injections of cyclosporin A for the extent of the study. After 
at least 4 weeks post-transplantation the animals were perfused for 
histological analysis to assess the maturity of the grafts and their abil-
ity to form mature mesencephalic dopamine neurons, and also to 
monitor the occurrence of overgrowths. After 4 weeks, a large number 
of FOXA2+ cells survive transplantation without incidence of over-
growths, or obvious proliferation in the transplants. At this time point 
only few cells express TH. Ongoing studies are aimed at increasing the 
yield of dopamine neurons in vitro and in vivo by expressing key do-
pamine determinants and/or supplying extrinsic patterning agents. 

Clinical applications of adherent human neural stem cells

Johe K
Neuralstem, Inc., Rockville, MD, USA

Neuralstem, Inc. is a small biotechnology company founded in 1996 
in Maryland, USA, to develop adherent human neural stem cells to-
ward clinical applications. I will summarize briefly the nature of the 
cells and current status of clinical development.

Special Lecture 3

Stroke: current status in experimental and clinical studies

Kokaia Z
Laboratory of Neural Stem Cell Biology and Therapy, Stem Cell Center, 
Lund University Hospital, Lund, Sweden

In acute neurodegenerative disorders following a sudden insult neu-
rons are rapidly damaged and usually die but cellular loss can occur 
hours and days thereafter. These diseases cause massive morbidity and 
mortality and tremendous economic and societal burden, especially 
ischemic stroke, which is a leading cause of death and disability in 
adult humans. In recent years, this recovery phase of stroke attracted 

Neural lineage specification from human pluripotent  
stem cells

Pruszak J1,2,3, Isacson O1

1Neuroregeneration Laboratories, Center for Neuroregeneration 
Research, McLean Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, 
USA; 2Laboratory of Molecular Neurosurgery, Department of 
Stereotactic and Functional Neurosurgery, University Hospital 
Freiburg, Freiburg, Germany; 3Department of Molecular Embryology, 
Institute for Anatomy and Cell Biology, University of Freiburg, 
Freiburg, Germany

Embryonic and other pluripotent stem cells represent an appealing 
cell source for biomedical studies and experimental therapies aimed at 
alleviating neurological disease. However, the processes that control 
growth and directed differentiation in vitro and after transplantation 
have remained poorly understood. In this talk, we present recent 
progress in the derivation and study of human embryonic stem (ES) 
and induced pluripotent stem (iPS) cell-derived neural cells, discuss-
ing induction protocols, cell sorting approaches and transplantation. 
We highlight key challenges in the generation of neural cell types for 
biomedical applications, and outline how ongoing work aimed at elu-
cidating the mechanisms of cell interaction via diffusible modulators 
and via surface molecules may contribute to developing better-suited 
neural phenotypes for future cell therapeutic options.

Microglia differentiation and microglia replacement strategies 
in neurodegenerative diseases

Hinze A, Seibel A, Stolzing A
Department of Cell Therapy, Fraunhofer Institute for Cell Therapy and 
Immunology, Berlin, Germany

Introduction: Microglia are the phagocytes of the brain. They have 
been implicated in the underlying causes of several degenerative dis-
eases including Alzheimer’s and Huntington’s. They display senes-
cence, a loss of function and loss of balanced regulation during aging. 
Neuronal stem cell transplantation and mesenchymal stem cell trans-
plantation have shown some beneficial results in neurodegenerative 
disease models. The role of microglia in regenerative processes and as 
a basis for cell replacement therapies are unclear. Aim: We wanted to 
demonstrate function and high yield of microglia differentiated from 
adult stem cells and from human induced pluripotent stem cells (iPS). 
In transplantations their ability to invade brain tissue, and effects on 
microglia activation and neurogenesis were studied. Methods: Bone 
marrow stem cells and human IPS were differentiated to microglia 
employing various combinations of selective adhesion, astrocyte con-
ditioned medium (ACM), Flt3L, SCF and GM-CSF supplementation. 
Uptake of fluorescent beads, burst in ROS production and microglia 
markers (CD11b/CD45, F4/80) were quantified using flow cytometry. 
Transplanted cells were tracked by sex mismatch. For microglia acti-
vation and neurogenesis, Iba-1, MHCII, DCX and Ki-67 were used as 
markers for stereology based cell counting. Regulation of inflamma-
tion and neurogenesis was measured with PCR arrays. Results: The 
cells differentiated from adult bone marrow stem cells show function 
(phagocytosis, oxidative burst) and markers (CD11b+/CD45+, 
F4/80+) of primary microglia. Human induced pluripotent stem cells 
could also been shown to differentiate into microglia like cells and 
were positive for microglia marker. Transplanted cells were found in 
bone marrow of single mice but not in telencephalon, liver or lung. 
Transplantation of stem cells modified the inflammation level and 
neurogenesis in the mice. Conclusion: We demonstrate functional ca-
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transgenic BM-MSCs. Recruitment and differentiation of GFP-ex-
pressing cells was addressed in uninjured controls and in two different 
murine stroke models, the permanent distal middle cerebral artery 
occlusion (dMCAO) model and the hypoxia-ischemia (HI) model, 
which allows reperfusion of the ischemic parenchyma after induction 
of the insult. Mice were sacrified at 4 weeks or 3 months after stroke, 
respectively, and the brains were processed for immunohistochemis-
try. Co-localization studies were carried out with GFP and the neuro-
nal markers DCX, NeuN and Tuj1, the astrocyte marker GFAP, the 
oligodendrocyte progenitor marker NG2, the macrophage/microglia 
marker Iba1 and the endothelial cell marker vWF. In both the dMCAO 
and the HI model, we found engraftment of GFP-expressing BM-
MSCs, particularly in the stroke borderzone, at 4 weeks and 3 months 
after the insult. GFP-positive BM-MSCs-derived cells did not co-lo-
calize with DCX, NeuN, Tuj1, or NG2. However, abundant co-local-
ization was present with Iba1- and vWF-immunoreactive cells, and 
sparsely, GFAP-positive astrocytes also co-expressed GFP. The num-
ber of GFP-positive cells in the brain as well as the co-localization with 
Iba1 and vWF were significantly higher in mice after dMCAO or HI 
when compared to non-stroked controls. Therefore, our data suggest 
that endogenous BM-MSCs in the systemic circulation are recruited 
to the post-ischemic murine brain, but do not contribute to the gen-
eration of new neurons. On the other hand, our findings further sup-
port the importance of microglia and endothelial progenitors derived 
from BM-MSCs for the inflammatory response and angiogenesis after 
ischemic stroke. 

Supported by Swiss National Science Foundation (PBBEB-117034 and 
PASMP3-123221/1), Evelyn L. Neizer Fund, NIH NINDS RO1 
NS27292 and P01 NS37520, and the William Randolph Hearst Foun-
dation.

Creatine improves the metabolic state of murine and human 
neural stem cells and improves expansion and neuronal 
induction

Andres RH1,2, Pendharkar AV1, Guzman R1, Bliss TM1, McMillan E3, 
Svendsen CN3, Raabe A2, Wallimann T4, Widmer HR2, Steinberg GK1

1Department of Neurosurgery and Stanford Stroke Center, Stanford 
University, Palo Alto, CA, USA; 2Department of Neurosurgery, 
University of Berne, Berne, Switzerland; 3The Waisman Center, 
University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USA; 4Department of 
Cell Biology, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Switzerland

The creatine kinase (CK)/phosphocreatine (PCr) system plays a cen-
tral role in cellular energy buffering and energy transport, particularly 
in cells with high and fluctuating energy demands like neurons. Given 
the high expression of CKs in the developing central nervous system, 
Cr supplementation might improve the metabolic state of neural stem 
cells (NSCs). In the present study, we investigated the effects of Cr on 
metabolic parameters, expansion, differentiation, and migratory capa-
bility of NSCs isolated from the subventricular zone of postnatal mice 
(mNSCs) and NSCs derived from the human fetal cortex (hNSCs). We 
found both the brain-specific cytosolic (BB-CK) and the ubiquitous 
mitochondrial (uMt-CK) isoform of CK expressed in mNSC and 
hNSC. Accordingly, Cr supplementation at 5 mM for 7 days resulted 
in higher CK-specific activity as well as PCr and ATP levels in mNSCs 
and hNSCs, as compared to untreated controls (p < 0.01). In both 
mNSCs and hNSCs, Cr exposure during expansion resulted in a dose-
dependent increase in neurosphere size and total cell numbers with a 
maximal effect at 5 mM after 7 days in vitro (p < 0.05). Analysis of 

much of the attention of researchers and clinicians, and currently is 
considered as most suitable target for the stroke therapy. This is justi-
fied by the long-term therapeutic window and also intrinsic plasticity-
based mechanism of recovery which is operating in the brain and rep-
resents suitable target of the therapy. These therapeutic approaches 
would be initiated many hours, if not days and weeks after stroke on-
set, with the intention of improving neurological function and not 
necessarily reducing the burden of the ischemic lesion. The aim of 
such therapeutic strategy is to enhance and accelerate the spontane-
ously operating self-repair/recovery mechanism. Stem cells have the 
capacity to generate neurons and glia cells which are lost in neurode-
generative diseases including stroke. The adult brain’s own neural 
stem cells are potential novel therapeutic targets because they produce 
neurons and glia in response to injury and could become affected by 
the degenerative process. Besides cell replacement, stem cell-based ap-
proaches can also improve function by modulating inflammation, 
preventing neurons from dying, and increasing angiogenesis. These 
exciting laboratory findings should now be responsibly translated to 
the clinic. Some initial studies using cell therapy approaches have been 
performed in patients with stroke. There are several ongoing clinical 
trials in stroke patients, mainly using autologous bone-marrow-de-
rived cells.  However, many issues remain before stem cell therapy can 
advance to full-scale clinical trials. These issues are (i) type of cells 
suitable for transplantation and their mechanisms of action, (ii) how 
to control proliferation, survival, migration, differentiation and inte-
gration of endogenous and grafted stem cells in stroke-damaged 
brains, and (iii) procedures for cell delivery, scaling-up, optimum 
functional recovery, and patient selection and assessment.

Supported by Swedish Research Council and Strategic Research Area 
in Stem Cells and Regenerative Medicine “StemTherapy”, University of 
Lund, Sweden. 

DATABLITZ SESSIONS

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells are recruited to 
the brain but do not differentiate into neuronal phenotypes in 
mouse models of stroke

Andres RH1,2, Filatenkov A3, Baker J4, Guzman R1, Widmer HR2, 
Raabe A2, Negrin RS4, Strober S3, Steinberg GK1

1Department of Neurosurgery and Stanford Stroke Center, Stanford 
University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA; 2Department of 
Neurosurgery, University of Berne, Berne, Switzerland; 3Department of 
Medicine, Division of Immunology and Rheumatology, Stanford 
University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA; 4Department of 
Medicine, Division of Blood and Marrow Transplantation, Stanford 
University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA

Recent studies have highlighted the possibility that endogenous bone 
marrow-derived stem cells (BM-MSCs) have the potential to give rise 
to cells of the neural lineage in the mammalian brain. However, it is 
not known whether this type of endogenous repair might contribute 
to production of new neurons after ischemic stroke. In the present 
study, we therefore investigated the neurogenic potential of BM-MSCs 
in chimeric mice that underwent whole body irradiation followed by 
BM reconstitution with green fluorescent protein (GFP) expressing 
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mals was performed. The significant increase in Ki67ir cells in the sub-
ventricular zone of FGF-2 deficient mice points out a modulating in-
fluence of FGF-2 on proliferative progenitors in ventral mesencephalon. 
The number of cells positive for cleaved caspase-3 was unchanged in 
the P0 animals, whereas the number of cells positive for apoptotic 
bodies but negative for cleaved caspase-3 was significantly decreased 
in the mutants. This might indicate either a later onset of natural cell 
death or reduction of caspase independent cell death. The examina-
tion of the expression levels of mDA relevant genes by qRT-PCR in 
E14.5 and P0 did not reveal a possible target modulated by FGF-2. 
However, both physiological alterations could determine the pheno-
type in the ventral mesencephalon of the adult FGF-2 depleted mice: 
longer or enhanced proliferation of progenitors may cause an in-
creased generation of mDA neurons, while altered wiring control dur-
ing the maturation may lead to reduced natural cell death. Moreover, 
the impact of signalling pathways activated downstream of FGF re-
ceptor will be investigated in the recently established in vitro model of 
nigrostriatal co-culture explants.

Two-step grafting – a new method to enhance cell survival and 
study graft development in a 6-OHDA rat model of Parkinson’s 
disease (PD)

Büchele F1, Papazoglou A1, Jiang W1,2, Döbrössy MD1, Nikkhah G1

1Laboratory of Molecular Neurosurgery, Department of Stereotactic 
and Functional Neurosurgery, University Hospital Freiburg, Freiburg, 
Germany; 2Department of Neurosurgery, Tongji Hospital of Tongji 
Medical College, Huazhong University, Wuhan, China

Background/Aims: Transplantation studies in the 6-OHDA rat model 
of PD have shown that only 8–10 % of the grafted embryonic ventral 
mesencephalic (VM) dopaminergic (DA) cells survive. In order to in-
crease this rate, we established a new two-step grafting protocol where 
a standard amount of cells is divided in half and grafted in 2 separate 
sessions with a defined time interval. We furthermore give an insight 
into the underlying mechanisms by altering the time intervals, the 
amount of cells in the 1st graft and by evaluating the 2 grafts indepen-
dently using GFP+ cells. Methods: 48 6-OHDA-lesioned rats were di-
vided into 3 two-step grafting groups, each with a time interim of 2, 5 
or 9 days between the 2 transplantation sessions. Each group was sub-
divided in 2 sub-groups receiving either 200 000 (low cell number 
groups: 2dL, 5dL, 9dL) or 400 000 (high cell number groups: 2dH, 
5dH, 9dH) GFP-VM cells in the 1st grafting session. For the 2nd 
transplantation, all groups received the equal amount of 200 000 
GFP+ cells. As control, 2 standard transplantation groups (standard 
low/high cell number groups, StL/StH) were grafted with the same 
constellation of cells in a single operation session. Transplantation ef-
fects were evaluated by drug-induced rotation tests 2 and 6 weeks after 
the 1st grafting. The animals were sacrificed 8 weeks after transplanta-
tion and graft survival was evaluated by stereology. Results: In the ro-
tation test all transplanted groups showed significant compensation 
from the lesion. Morphological analysis showed a better survival of 
DA cells in the 2d groups in comparison to all other transplantation 
groups. The cell number in the 2dH group was significantly higher 
than in the 5dH (+ 50 %), the 9dH (+ 68 %) and the StH standard 
group (+ 47%). The 2dL group exhibited an even higher increase of 
+ 137 % as compared to the StL group. Furthermore, the transplants in 
the 2d groups had higher graft volume and DA-fibre density values as 
compared to all other two-step grafting groups. In addition, as an in-
cidental finding, some grafts showed intense growth of GFP+ (2nd 
graft derived) vessels present in 7/8 of the 2dH, 4/8 of the 2dL, 5/7 of 

BrdU incorporation did not reveal a significant increase in prolifera-
tion activity, but Cr-treated cultures contained less cells with immu-
noreactivity for active Caspase-3 (p < 0.05), pointing towards an anti-
apoptotic effect of Cr. Using a modified Boyden chamber assay, we 
found that both Cr-exposed mNSCs and hNSCs demonstrated an im-
proved migratory potential (p < 0.01) after 60 min, as compared to 
untreated controls. In line with this finding, we found that Cr-pre-
treated, GFP-labelled mNSCs showed improved migration to the 
ischem ic brain area after intrastriatal transplantation in a distal MCA 
occlusion stroke model in C57/Bl6 mice (p < 0.05). Finally, Cr supple-
mentation resulted in higher neuronal cell numbers (TuJ1+, p < 0.05) 
at the expense of the glial fate (GFAP+, p < 0.05) after differentiation 
in vitro for 5 days. In addition, we found disproportionally higher 
numbers of GABA-immunoreactive cells in Cr-treated cultures (p < 
0.05), suggesting that Cr acts as a differentiation factor for specific 
neuronal subpopulations. In sum, our findings suggest that the CK/
PCr system is critically involved in maintaining the energy metabo-
lism of mNSCs and hNSCs. Chronic Cr supplementation resulted in 
increased CK activity, improved cellular ATP and PCr levels, inhibited 
apoptosis during in vitro expansion, and promoted NSC migration in 
vitro and in vivo. Cr exposure also promoted the differentiation of 
NSCs towards the neuronal lineage, particularly supporting the GAB-
Aergic phenotype. Cr pretreatment of NSCs might therefore offer new 
ways for improving cell replacement approaches for stroke and other 
diseases of the nervous system.

Supported by Swiss National Science Foundation (PBBEB-117034 and 
PASMP3-123221/1), Evelyn L. Neizer Fund, NIH NINDS RO1 
NS27292 and P01 NS37520, and the William Randolph Hearst Foun-
dation.

FGF-2 modulates the late stages in embryonic development  
of the nigral dopaminergic neurons in mice

Baron O1,2, Ratzka A1, Grothe C1,2

1Hannover Medical School, Institute of Neuroanatomy, Hannover, 
Germany; 2Center for Systems Neuroscience (ZSN), Hannover, 
Germany 

The endogenous fibroblast growth factor 2 (FGF-2) is a physiologi-
cally relevant neurotrophic factor in the developing and adult nigro-
striatal system (Grothe and Timmer 2007, Brain Res. Rev.). Our previ-
ous studies revealed additionally to a protection function of FGF-2 in 
mature mesencephalic dopaminergic (mDA) neurons an involvement 
of FGF signalling in developing substantia nigra pars compacta 
(SNpc). The increased numbers of tyrosine hydroxylase immunore-
sponsive (THir) neurons in SNpc of adult FGF-2 deficient mice, as 
well as decreased numbers in FGF-2 overexpressing mice suggest a 
regulatory role of FGF-2 for proper development of SNpc (Timmer et 
al., J. Neurosci., 2007). To elucidate the physiological function of FGF-
2 in the nigrostriatal development, we analyzed embryonic (E14.5), 
newborn (P0), and juvenile (P28) FGF-2 deficient mice. Our recent 
stereological analysis (CASTgrid, Olympus) on the content of THir 
cells in the SNpc of FGF-2 depleted mice could further delineate the 
potential onset of the phenotype between E14.5 and P0. Additionally, 
the examination of the SNpc and ventral tegmental area (VTA) in ju-
venile mice (P28) showed a specific increase in number of THir cells 
in SNpc. The unchanged number of THir cells in VTA is suggestive for 
an unaltered migration of mDA neurons of FGF-2 deficient mice. To 
unravel the underlying mechanism, immunohistochemical analysis of 
proliferation rates in E14.5 animals and of apoptosis rates in P0 ani-
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Systemic administration of Neuregulin-1β1 rescues 
dopaminergic neurons in substantia nigra against 6-OHDA 
intoxication

Carlsson T1*, Depboylu C1, Schindler FR1, Höllerhage1, Rösler TW1, 
Arias-Carrión O1, Wozny W2, Schwall GP2, Groebe K2, Oertel WH1, 
Brundin P3, Schrattenholz A2, Höglinger GU1

1Experimental Neurology, Philipps University, Marburg, Germany; 
2ProteoSys AG, Mainz, Germany; 3Neuronal Survival Unit, 
Department of Experimental Medical Science, Wallenberg 
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Neuregulin-1 (NRG1) is a growth and differentiation factor, which 
plays a crucial role in development and plasticity of the nervous sys-
tem. The factor has genetically been linked to schizophrenia, a disease 
caused by imbalance in the development of the dopaminergic system. 
It is shown that human as well as rodent midbrain dopaminergic neu-
rons abundantly express the ErbB4 receptor, which transduces the 
NRG1 signaling. Recently, it was demonstrated that injections of 
NRG1 in neonatal rodents increase the enzymatic activity of tyrosine 
hydroxylase, the rate-limiting enzyme in the dopamine synthesis, and 
induce a persistent hyper-dopaminergic state. Interestingly bioactive 
truncated forms of NRG1β1, including the soluble extracellular do-
main of the protein, have been reported to cross the blood-brain bar-
rier in neonatal and adult rodents. Altogether these facts strongly sug-
gest NRG1β1 as a good candidate for neuroprotection and possible 
symptomatic treatment for Parkinson’s disease (PD), a neurodegen-
erative disorder characterized by progressive cell death of the mid-
brain dopaminergic neurons. In the present study, we have evaluated 
the neuroprotective effect on the dopaminergic system in mice after 
systemic (intraperitonial) injections of a truncated form of NRG1β1. 
For this purpose we used the well-established 6-OHDA-induced tox-
icity mouse PD model. First, all animals received an intrastriatal 
6-OHDA injection in order to achieve a partial lesion of the nigros-
triatal dopamine system. The animals were then treated with daily low 
doses of NRG1β1 (50 ng/kg), for 8 days starting either 6 or 48 hours 
after the 6-OHDA injection. The animals were sacrificed at 28 days 
post 6-OHDA injection, i.e. 20 days after last NRG1β1 dose. We show 
here that the truncated NRG1β1 crosses the blood-brain-barrier, in-
duces ErbB4-phosphorylation and increases nigral and striatal dopa-
mine levels in healthy adult mice. Most important, however, we dem-
onstrate that significant protection of dopamine fibers in the striatum 
and dopamine neurons in the midbrain against 6-OHDA-induced 
toxicity is achieved by systemic NRG1β1 administration.
In conclusion, we believe, in light of our and others’ data, that that 
NRG1β1 may be a very promising candidate for neuroprotective, and 
also symptomatic, treatment for PD patients. However, further ex-
perimental and clinical investigations are strongly warranted.

Supported by the German National Genome Research Network 
(01GS08136-4 to GUH), German Ministry of Research and Technol-
ogy (BMBF-Biochance4 0315123 to AS), [European Community’s] 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agree-
ment nr. 220656 (to TC), and Else Kröner-Fresenius-Stiftung (P35/08 
to CD).

the 5dH, 2/7 of the 5dL, 1/6 of the 9dH and 3/7 of the 9dL transplants. 
These vessel networks only formed in regions where both grafts over-
lap. Conclusion: Our findings show that two-step grafting with a 2 
days time interval significantly increases DA cell survival in compari-
son to the standard protocol. As a potential mechanism we found an 
increased donor-derived vessel formation which only occurs under 
specific conditions.

Plasmid-based, small molecule augmented reprogramming  
of human fibroblast cultures into a pluripotent state and 
subsequent neural induction

Capetian P, Döbrössy MD, Nikkhah G
Laboratory of Molecular Neurosurgery, Department of Stereotactic and 
Functional Neurosurgery, University Hospital Freiburg, Freiburg, 
Germany

Reprogramming human somatic cells into a pluripotent state and sub-
sequent differentiation into the desired cell type offers a potential new 
source for replacement strategies, disease modelling or drug testing 
on patient-derived cells. Most protocols today employ viral vectors 
inserting into the genome for factor expression, however there have 
been reports of reprogramming achieved by plasmid vectors. In our 
study we used a linearized policistronic expression plasmid carrying 
the sequence of the four Yamanaka factors (Klf4, Sox2, Oct4, c-myc) 
under control of the CAG promoter. Fetal and adult human fibroblasts 
were transfected by electroporation and transfection efficiency was 
estimated by expression of a mOrange reporter gene.  Transfection 
efficiency tended to be very low (5 % max.), assumingly due to the 
large size of the expression plasmid (ca. 13 kB). Transfected cells 
showed no reprogramming under pluripotent culture conditions. 
Concerted addition of a combination of small molecules (valproic 
acid, ascorbic acid, sodium butyrate, SB431542, PD035291) resulted 
in few cases in the formation of colonies resembling embryonic stem 
cells after two to three weeks that could be passaged on gamma-irra-
diated fibroblast feeder cells. Those colonies showed characteristics of 
pluripotent stem cells (alkaline phosphatase positivity, expression of 
SSEA-4, NANOG and TRA-1-80) and spontaneously differentiated 
into cells of all three germ layers in the embryoid body assay. 
When treated following a protocol for neural induction under adher-
ent conditions (Chambers et al.) those cells formed neural rosettes 
and showed PAX6 and Tuj-1 expression. By employing the plasmid-
based reprogramming we could demonstrate the induced pluripoten-
cy could only be achieved by small molecule treatment in some cases. 
Once reprogramming was achieved, cells behaved very much like 
bona fide pluripotent stem cells. The most important drawback of this 
method stays however the low reprogramming efficiency, most likely 
due to the low transfection efficiency. These hurdles have to be over-
come if the method should serve as an alternative for virus-based re-
programming.
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denervated striatum. Hence the present study aimed at investigating 
in detail on the origin of these cells, i.e. whether the higher striatal 
number of FA1/dlk-ir cells in the lesioned side was the result of in-
creased endogenous cell proliferation. For that purpose adult rats re-
ceived bromodeoxyuridine (BrdU) injections for three days after an 
unilateral injection of 6-OHDA into the striatum. One week and one 
month after the lesions rats were perfusion fixed and the brains pro-
cessed for histological analyzes. In line with our previous observation 
FA1/dlk-ir cell numbers were found to be upregulated in the striatum 
of 6-OHDA lesioned rats. Interestingly, this increase was only moder-
ate after one week (by 25 %) and did not differ significantly from con-
trols. In contrast, one month after the lesion significantly higher cell 
densities were detected (by 75 %). Our immunohistochemical analyz-
es revealed no colocalization of FA1/dlk-ir cells with BrdU. Similarly, 
the striatal FA1/dlk-ir cells were found not to express DCX and Ki67. 
In line with this notion we could demonstrate that FA1/dlk-ir cells 
expressed the neuronal marker NeuN and a subpopulation colocal-
ized with DARPP-32. Moreover, no colocalization was observed with 
GFAP or OX-42. These observations hint to the view that FA1/dlk-ir 
cells were not newly generated but rather that FA1/dlk was up-regulat-
ed in already existing neurons in response to the lesions. In conclu-
sion, our findings show that FA1/dlk expression is dynamically regu-
lated in response to lesions of the nigrostriatal system and further 
support the view that FA1/dlk may play an important role in Parkin-
son’s disease. 

Supported by Parkinson Schweiz, the Danish Parkinson Association 
and the Swiss National Science Foundation.

Regulation of endogenous GAD67 expression using artificial 
transcription factors

Elgstrand Wettergren E1, Gussing F1, Sest M2, Gräslund T2, 
Lundberg C1

 1CNS Gene Therapy Unit, Department of Experimental Medical 
Science, Lund University, Lund, Sweden; 2Department of Molecular 
Biotechnology, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

The loss of dopaminergic input from the substantia nigra pars com-
pacta to the striatum seen in Parkinson’s disease (PD) has previously 
been shown to give an altered level of GAD67 and release of GABA 
from the striatum. GAD67 is a rate-limiting enzyme in the synthesis 
of GABA and by modifying the amount of GAD67, the GABA output 
may be altered. We have constructed artificial transcription factors 
(ATFs) that target specific sequences in the GAD67 promoter. They 
currently contain a VP64 activating domain to mediate up-regulation 
of the gene. The ATFs were evaluated in vitro and in vivo using lenti-
viral vectors, with the ATF under the control of a CMV promoter. In 
vitro, PC12 cells were infected at MOI 0.5, 1 and 5. The level of GAD67 
protein was studied using Western blot and the toxicity of the ATFs 
was studied using a MTT cell proliferation assay. Two ATFs were eval-
uated: G1 and G3. The ATF G1 did not show any significant up-regu-
lation of GAD67 compared to uninfected PC12 cells and cells infected 
with a gene encoding GFP. On the other hand, expression of the ATF 
G3 showed a 9-fold up-regulation of GAD67 protein at an MOI of 5 
versus uninfected PC12 cells. However, there was also a statistically 
significant cell death at this MOI when compared to uninfected con-
trol cells. Similar cell toxicity was observed with PC12 cells infected 
with GFP virus at an MOI of 5, indicating a vector-induced toxicity.  
An intermediate MOI of 3 was included and it showed a similar level 
of GAD67 up-regulation with no significant cell toxicity. The ATF G3 

Multifunctionalized electrospun silk fibers provide  
a bio-active support for axonal growth in the central  
nervous system
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Garlick JA2,3, Kaplan D2, Egles C2,3
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Biology and Tissue Engineering, Department of Oral and Maxillofacial 
Pathology, Tufts University, School of Dental Medicine, Boston, MA, 
USA

The repair of central nerves remains one of the major challenges in 
regenerative neurobiology. To create a regenerative guide possessing 
critical features such as cell adhesion, physical guiding and topical 
stimulation, we selected silk as the material and electrospinning as the 
technique. Fibroins from Bombyx Mori were chosen for their biocom-
patibility and nerve cell adhesion properties and electrospinning for 
its capability to create aligned biofunctional nanofibres. We demon-
strated that silk can be used to obtain highly aligned electrospun 
nanofibers. Moreover, the addition of Brain Derived Neurotrophic 
Factor (BDNF), Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) or both factors 
to the fibers enabled them to be bioactive while it did not modify the 
structure or the surface of the fibers. Interestingly, only a very small 
fraction of the loaded growth factors were released over time. En-
trapped factors remained active as rat retinal ganglion cells (RGCs) 
exhibited longer axonal growth when in contact with the biofunction-
alized fibers. The growth of neurites was increased by 2 fold on fibers 
containing BDNF, 2.5 fold with fibers containing CNTF and by almost 
3 fold on fibers containing both factors. Taken together, our results 
demonstrate the potential of aligned electrospun silk fibers to serve as 
a guide and as a reservoir for therapeutic molecules that need to be 
used topically. These observations are of great interest for the regen-
eration of the optic nerve but applications go far beyond the field of 
vision.

Fetal antigen-1 positive cell numbers are upregulated in the 
striatum of 6-OHDA lesioned rats

Ducray A1, Liechti R1, Jensen P1,2, Di Santo S1, Harken Jensen C3, 
Raabe A1, Meyer M2, Widmer HR1

1Department of Neurosurgery, University of Berne, Berne, Switzerland; 
2Department of Anatomy and Neurobiology, Institute of Medical 
Biology, University of Southern Denmark, Odense C, Denmark; 
3Department of Immunology and Microbiology, Institute of Medical 
Biology, University of Southern Denmark, Odense C, Denmark

Fetal antigen 1/delta-like (FA1/dlk) protein is a member of the epider-
mal growth factor superfamily. FA1/dlk has been proposed to be a 
growth and/or differentiation factor expressed in cells during develop-
ment. Recently, others and we have demonstrated that FA1/dlk is ex-
pressed in the ventral mesencephalon. Colocalization experiments 
revealed that an extensive number of tyrosine hydroxylase (TH)-ir 
neurons also expressed FA1/dlk in the SNc assuming that these cells 
are projection neurons. This latter assumption was further substanti-
ated by co-localization with retrogradely transported fluorogold. We 
have previously shown that a unilateral 6-OHDA lesion resulted in a 
marked loss of both FA1/dlk-ir and TH-ir neurons in the SNc. Ac-
cordingly, innervation of TH-ir and FA1/dlk-ir fibers were severely 
reduced in the lesioned striatum. Importantly, preliminary observa-
tions revealed an augmented number of striatal FA1/dlk-ir cells in the 
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tissue donors expressing GFP and by applying anterograde and retro-
grade tracers. Furthermore, the chemo-attractive and chemo-repul-
sive properties of brain regions associated with the nigrostriatal path-
way will be studied using co-cultures of mesencephalic explants with 
explants from the MFB, the striatum, and the cortex, from equivalent 
developmental stages as well as across days.

Short-term shift from low to high oxygen tension promotes 
dopamine release from differentiated ventral mesencephalic 
precursor cells

Jensen P1,2, Gramsbergen JB1, Zimmer J1, Widmer HR2, Meyer M1

1Department of Neurobiology Research, Institute of Molecular 
Medicine, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; 
2Department of Neurosurgery, University of Berne, Berne, Switzerland

Effective numerical expansion of dopaminergic precursors might 
overcome the limited availability of transplantable cells in replace-
ment strategies for Parkinson’s disease. For this the oxygen tension 
may be critical. Physiological oxygen tension in the CNS is in the 
range of 1–5 %, while cell culturing normally is performed at atmo-
spheric and hence high non-physiological oxygen tension. Here we 
investigated the combined effect of fibroblast growth factor-2 (FGF2) 
and FGF8 and culturing at high (20 %) and low (3 %) oxygen tension 
on expansion and dopaminergic differentiation of rat embryonic ven-
tral mesencephalic neuroblasts. Cell proliferation in terms of bromo-
deoxyuridine incorporation was higher in cultures expanded at low 
compared to high oxygen tension, just as neuronal cells were more 
abundant in cultures differentiated for 6 days at low oxygen tension. 
Application of low oxygen during FGF2-mediated expansion and sub-
sequent differentiation without FGF2 also significantly increased the 
number of tyrosine hydroxylase-immunoreactive (TH-ir) dopami-
nergic neurons, and showed a tendency for a higher percentage of 
TH-ir cells as compared to high oxygen tension. Notably, however, 
without eliciting a corresponding effect on K+-stimulated dopamine 
release to the culture medium. Switching FGF2-expanded cultures 
from low to high oxygen tension during the last two days of differen-
tiation did, however, significantly enhance both K+-stimulated dopa-
mine release and intracellular dopamine levels as compared to all 
other treatment groups. This effect was not found when simply shift-
ing the cultures from low to high oxygen tension during the K+-stim-
ulation. The high-oxygen induced increase in dopamine release ap-
peared to be related to an increased in situ assessed TH enzyme 
activity, and not changes in TH-positive cell maturation, cell prolifera-
tion or survival. Our findings demonstrate that modulation of oxygen 
tension can influence not only in vitro expansion and dopaminergic 
differentiation of rat embryonic midbrain precursor cells, but also the 
cellular level of dopamine.

was further validated in vivo. Rats were unilaterally lesioned using 
6-hydroxydopamine (6-OHDA). Lentiviral vectors containing G3 or 
GFP were injected bilaterally, at 3 sites in striatum, 3 weeks after the 
lesion. The rats were sacrificed after 3 additional weeks and the indi-
vidual striata were dissected and divided into smaller sections. The 
level of GAD67 protein was determined by Western blot. Up to a 3.5 
fold up-regulation of GAD67 protein was observed in striatum of rats 
injected with G3 virus when compared to rats that were lesioned only. 
No up-regulation of GAD67 protein was observed following injection 
of GFP virus. These results suggest that ATFs can be used to up-regu-
late endogenous GAD67.

Supported by the Swedish Research Council (VR).

Axonal pathfinding in the developing nigrostriatal projection 
system
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The ascending dopaminergic projection system originates in the sub-
stantia nigra (SN) during the late embryonic stage and matures during 
the early postnatal period. Although the birth and differentiation of 
mesencephalic dopaminergic neurons is relatively well characterized, 
less is known about the molecular and cellular mechanisms, which 
govern the axon guidance and pathfinding, dendrite formation and 
maturation of the dopaminergic projections system of the nigrostria-
tal pathway. Recent studies on axonal pathfinding during develop-
ment and regeneration within the CNS have unravelled a number of 
interesting candidate molecules, which guide or prohibit axonal out-
growth. In this context, cell transplantation has been used previously 
as an important methodological tool to study the inherent plasticity of 
neuronal systems. For example, it has been shown that the axons of 
transplanted neurons can be guided in vivo by ectopic expression of 
guidance cues. Ectopic grafting of embryonic ventral mesencephalon 
(VM) tissue into the lesioned striatum in the adult 6-OHDA rat mod-
el of PD can partially restore DAergic neurotransmission in the trans-
planted area. However, if transplanted homotopically into the adult 
rat’s SN, VM grafts are incapable of reconnecting with the striatum. In 
contrast, anatomically correct reinnervation of the striatum by intra-
nigral transplantation followed by long-distance axonal outgrowth is 
feasible in the neonatal rat model of PD. Importantly, the reformation 
of the nigrostriatal pathway is dependent on the age of the host animal 
and can occur only during a limited postnatal period. We have inves-
tigated the postnatal time-window in which axonal pathfinding from 
the SN, along the medial forebrain bundle, into the striatal target area 
was possible. Using the neonatal 6-OHDA rat model, anatomical and 
functional restoration by intranigral grafting of E14 VM cells could be 
demonstrated in young rats until postnatal day 10–12 (P10–P12); but 
not anymore after P20. The aim of the current project is (i) to identify 
the critical time-window more exactly and (ii) to examine the mecha-
nisms and molecular substrates, which influence the organotypic axo-
nal pathfinding of intranigral dopaminergic neurons. RNA in situ 
hybridisation and immunohistochemical methods will be employed  
to the extent of axonal reconnectivity of the nigrostriatal pathway. Le-
sioned and/or transplanted animals will also be tested on behavioural 
paradigms such as drug-induced rotation, the cylinder test, and the 
corridor test. Pathway reconstruction analysis will be facilitated using 
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training on the staircase and the corridor tests, and were additionally 
tested on the stepping, the cylinder, and the drug-induced rotation on 
multiple occasions following lesion surgery. Under the surgical and 
testing paradigms used, the behavioural data shows robust lateralised 
deficits on all tasks, albeit the partial 6-OHDA and the double-le-
sioned animals were most impaired. Interestingly, the double-lesion 
had an accumulative effect on the corridor test, partially on the stair-
case test, and altered deficit profile compared to the two other lesion 
groups on the rotation and the staircase tests. Histological analysis 
confirmed the approx. 40 % dopamine loss from the striatum  
(6-OHDA and double-lesion animals), as well as the similar loss of 
striatal neurones (QA and double-lesion animals). In summary, the 
study generated the behavioural deficit profile of a partial double- 
lesion rat model mimicking the early stage of MSA-P. Using this plat-
form, we will transplant embryonic ganglionic eminence cells into the 
double-lesioned striatum to investigate the degree and conditions un-
der which L-DOPA sensitivity can be re-established.

Application of genetically modified neuronal progenitor cells 
in a rat model of Parkinson’s disease – validation of the 
co-layer method using a BDNF-expression plasmid

Kalve I1,2, Ratzka A1, Özer M1,2, Wesemann M1, Jungnickel J1, 
Köster-Patzlaff C1, Nobre A1,2, Grothe C1,2
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Primary symptoms of Parkinson’s disease (PD) result from loss of do-
paminergic (DA) neurons in the substantia nigra. Exogenous cell re-
placement represents a potent treatment option for this neurodegen-
erative disorder, despite several limitations, such as lack of donor tissue 
and low survival of grafted cells. To improve the transplantation out-
come, we established a method to combine transient genetic modifica-
tion of neuronal progenitor cells (NPCs) with an optimized cell culture 
protocol prior to intrastriatal transplantation into 6-OHDA unilateral 
lesioned rats. NPCs obtained from the ventral mesencephalon of E12 
rat embryos were in vitro proliferated, nucleofected and differentiated 
as previously described (Timmer et al. Neurobiol. Dis. 2006; Cesnu-
levicius et al., Stem cells 2006). Brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) and enhanced green fluorescence protein (EGFP) were ex-
pressed with a C-terminal 3xFLAG epitope tag to allow a sensitive de-
tection. Western blot analysis confirmed the functionality of the 
BDNF-FLAG protein by phosphorylation of BDNF-receptor TrkB af-
ter NPCs were incubated with BDNF-FLAG conditioned media. Fur-
ther, plasmid-based delivered BDNF-FLAG increases the number of 
tyrosine hydroxylase positive (TH+) neurons by 25 % in vitro com-
pared to EGFP transfected controls. However, the nucleofection proce-
dure itself, especially the cell detachment, decreases the number of 
TH+ neurons to 40 % compared to non-transfected sister cultures. To 
circumvent this drawback we established the co-layer method, which 
contains a mix of detached and nucleofected cells reseeded on top of an 
adherent sister culture in a ratio 1:3. In this setup TH+ neuron number 
remained high and was 25 % increased after BDNF-FLAG transfection 
in vitro. Comparison of both cell culture procedures (standard and co-
layer) after intrastriatal transplantation revealed similar DA neuron 
survival as in vitro. Two weeks after grafting TH+ neuron number was 
strongly reduced in the standard group (271 ± 62) compared to 1723 ± 
199 TH+ neurons in the co-layer group. In contrast to the in vitro re-
sults, no differences in the number of grafted TH+ neurons were ob-
served between BDNF-FLAG, EGFP-FLAG and non-transfected co-

Multi-tract microtransplantation increases the yield of  
DARPP-32-positive embryonic striatal cells in a rodent model 
of Huntington’s disease
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Embryonic striatal tissue mediated functional recovery in the rodent 
lesion model of Huntington’s disease (HD) correlates with the propor-
tion of dopamine- and adenosine 3’,5’-monophosphat-regulated phos-
phoprotein with a molecular weight of 32 kDa (DARPP-32)-positive 
neurones in the graft. The current study investigated the impact of the 
microtransplantation procedure by comparing the DARPP-32-positive 
cell numbers in the grafts following either single-tract or multi-tract 
cell delivery protocols. Cells derived from the whole ganglionic emi-
nence of E15 rat embryos, ubiquitously expressing green fluorescent 
protein (GFP), were implanted into unilaterally QA-lesioned rat stria-
tum either as 2 x 1.8 μl deposits in a single-tract, or as 18 x 0.2 μl depos-
its disseminated over six needle, multi-tract, penetrations. For both 
groups, an ultra-thin glass capillary with an outer diameter of 50μm 
was used. Histological assessment at 4 months after transplantation 
showed nearly two-fold increase of DARRP-32-positive striatal like 
neurons in the multi-tract compared to the single-tract group. Multi-
tract grafts tended to have larger overall volumes, increased DARPP-
32-positive zones and were more extensively innervated by dopami-
nergic projections. However, the cellular make-up of the grafts did not 
translate into functional differences as tested in simple spontaneous 
behaviour tests. The results show that distribution of fetal striatal tissue 
in multiple submicroliter deposits provides for an increased yield of 
striatal-like neurons, potentially due to the enlargement of the graft-
host border area intensifying the graft’s exposure to host-derived fac-
tors. Furthermore, the use of embryonic tissue from GFP donors was 
validated in cell-based therapy studies in the HD model.

Behavioural and histological analysis of a partial  
double-lesion model of MSA-P

Kaindlstorfer C1, García J2,3, Winkler C2, Wenning G1, Nikkhah G3, 
Döbrössy MD3
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Multiple system atrophy (MSA) is a neurodegenerative disease char-
acterised by progressive autonomic failure, cerebellar ataxia (MSA-C) 
and parkinsonism (MSA-P) due to neuronal loss in multiple brain ar-
eas associated with oligodendroglial cytoplasmic α-synuclein inclu-
sion bodies. There are no effective treatments for MSA, and MSA-P 
patients are not even responsive to L-DOPA due to the loss of striatal 
dopaminergic post-synaptic receptors. Rendering MSA-P patients 
sensitive to L-DOPA administration following striatal tissue trans-
plantation is now considered as a clinical option to manage the dis-
ease. The study describes the simple, skilled, and sensorimotor behav-
iour deficits in a unilateral partial double-lesion rat model of MSA-P. 
The double-lesion combines a partial/terminal 6-OHDA lesion, fol-
lowed by a striatal quinolinic acid (QA) lesion and it aims to mimic 
the pathology of early stage of MSA-P. Animals received baseline 
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brain reacts immunologically to cell transplantation over time. Anti 
HLA-antibodies may act as an early indicator of a slowly emerging 
rejection that is not yet manifested clinically. We measured in patients 
with Huntington’s disease immune responses as assessed by the pres-
ence of anti HLA-antibodies to allogeneic intra-striatal transplanta-
tion of fetal neurons. The patients received standard triple immuno-
suppressive therapy for one year after stereotactic intervention. Out of 
10 patients five developed anti HLA-antibodies of class I and II. The 
time between transplantation and development of HLA antibodies 
was variable, with detection either immediately after engraftment, 
during immunosuppressive therapy, or three and 24 months after pro-
phylactic immunosuppressive therapy was stopped. The antibodies 
disappeared in three patients when immunosuppression was reinstat-
ed. Development of anti HLA-antibodies had no immediate effect on 
the initial favourable clinical response. The findings show that there is 
indeed a significant number of patients who may develop antibodies 
to allogeneic cell transplantation into the brain parenchyma. The trig-
gering of anti HLA-antibodies may not lead to immediate graft rejec-
tion, a possibility that cannot be excluded. As the time of onset of im-
mune response is unpredictable, long term prophylactic immune 
suppression cannot be justified. Instead regular assessment of blood 
for anti HLA-antibodies for indefinite long periods appears manda-
tory. Given the ongoing cell transplantation studies for Huntignton’s 
and Parkinson’s disease, and future cell transplantation programs with 
brain tumors, the results are of significant implications.

Hibernation of ventral mesencephalon affects graft 
innervation and post-transplantation dyskinesia
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The effective transplantation of embryonic dopaminergic ventral mes-
encephalon requires a critical number of dopaminergic neurons.  The 
logistics of obtaining the necessary 4–6 human embryos per trans-
planted hemisphere requires that some tissue may have to be stored 
for a few days prior to transplantation, a process which has been used 
where necessary in some clinical trials. Although studies on tissue 
storage have been carried out in the past, the problems of post-trans-
plantation dyskinesia had not been highlighted. We therefore exam-
ined the effect of 8 days hibernation vs fresh tissue on functional out-
come, L-dopa and amphetamine-induced dyskinesia and graft 
survival. Three groups of 6-hydroxydopamine lesioned Sprague Daw-
ley rats were treated with L-DOPA (10 mg/kg plus benserazide 15 mg/
kg s.c.) daily for 3 weeks. Embryonic day 14 ventral mesencephalon 
was dissected and stored as pieces in hibernation media at 4 oC for ei-
ther 24 h ‘fresh’ or 8 days ‘stored’.  Rats were then transplanted with 
200 000 cells from a suspension made from one of the tissue samples 
or injected with saline as control. Motor and AIMs assessments were 
carried out pre-transplantation, and at 6, 12 and 18 weeks post-trans-
plantation.  Histological assessment of the graft showed a non-signifi-
cant trend for lower tyrosine hydroxylase positive cells within the 
stored grafts compared to fresh, with a smaller area of graft innerva-
tion.  The average TH density over the striatum was equal between 
grafted groups but the stored grafts innervated more medial areas of 
the striatum whilst fresh grafts innervated more lateral regions. Few 
5-HT positive cells were identified in either graft type. Amphetamine-
induced rotations were reduced to a similar degree in both transplant 
groups and both showed a reduction in L-DOPA-induced AIMs.  

layers, neither 2 nor 12 weeks after transplantation. Likewise, 
amphetamine induced rotation behaviour improved similarly over 
time in all groups. Interestingly, even 13 weeks after transplantation 
EGFP-FLAG expression was still detectable in few neurons and an 
abundant neurite branching inside the grafts could be visualized by 
anti-FLAG staining, whereas axons of TH+ neurons innervated also 
the host striatum. Nevertheless, the co-layer protocol provides an effi-
cient way for neurotrophic factor release by transplanted progenitor 
cells and will be used to study the effects of promising factors on sur-
vival and integration of transplanted dopaminergic neurons.

PET imaging and microdialysis studies help explain how cell 
transplants may interfere with dyskinesias

Kirik D
Brain Repair And Imaging In Neural Systems (BRAINS) Unit, 
Department of Experimental Medical Sciences, Lund University, Lund, 
Sweden

Parkinson’s disease (PD) is characterized by loss of dopamine in the 
striatum secondary to the degeneration of the nigro-striatal projec-
tion neurons. Proof-of-principle studies in animal models have shown 
that fetal tissue dissected from the ventral mesencephalic region at a 
particular time of embryonic development contained neuroblasts that 
could survive the transplantation process and give rise to dopaminer-
gic neurons after a period of maturation in the host brain. Although 
early open-labelled trials in small numbers of patients suggested that 
the outcome of primary ventral mesencephalic tissue grafting could 
be positive at least in some cases, placebo-controlled double blind 
studies were essentially negative and showed that several patients had 
worsening dyskinesias after receiving the grafts. This was an unex-
pected finding; one that generated a need to go back to animal studies 
and test new hypotheses. In fact, recently generated data in animal 
studies, where graft-induced dyskinesias were modelled, we found 
that the abundance of serotonin neurons in the grafted cell mix could 
be one of the important determinants of how dyskinesias may be al-
tered after grafting. In follow-up work we have shown that the sero-
tonin cells stored and released dopamine after peripheral L-DOPA 
treatment but failed to correct the deficit in synaptic DA pool, as evi-
denced by 18F-fallypride PET studies suggesting that the site of DA 
release from serotonin cells were inappropriate.

Immune response after cerebral engraftment of human 
neuronal cells in patients with Huntington’s disease

Krebs S1,2, Trippel M1, Prokop T1, Omer TN1, Landwehrmeyer B3, 
Nikkhah G1

1Department of Stereotactic and Functional Neurosurgery, Faculty of 
Medicine, University of Freiburg, Germany; 2Department of Nuclear 
Medicine, Faculty of Medicine, University of Freiburg, Germany; 
3Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Ulm, 
Germany

Diseases of the central nervous system, particularly those of genetic, 
metabolic, or inflammatory etiology, are associated with neural de-
generation or dysfunction. Neuronal cell transplantation is under 
consideration to treat some of these disorders. Furthermore, who are 
treated for brain tumors experience significant long-term deficiencies 
in motor functions. In some, the therapy might also require neural cell 
replacement, a challenge not regarded as amenable to cell replacement 
treatment. The allogeneic graft material in human brain raises ques-
tions of immune response. Very little data is available how the human 
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high mortality and variability inherent to other MPTP protocols. In 
this model of parkinsonism we have studied: i) stereological and den-
sitometric analysis of the nigrostriatal pathway after TH- and NeuN-
immunohistochemistry, ii) striatal dopamine content determinations 
by HPLC, and iii) behavioral tests. Unilateral striatal CB transplants 
with a sham graft in the contralateral striatum were performed in this 
animal model. Besides these grafts we used fluorescent latex beads to 
trace in a retrograde manner the neurons of the SN that were in con-
tact with the transplanted CB cells. Intrastriatal CB grafts clearly pro-
tected MPTP-induced degeneration of SN dopaminergic neurons. 
Confocal microscopy analysis showed that the protected SN neurons 
were those exposed to the grafted CB cells. The trophic effect that in-
trastriatal CB grafts induce on nigrostriatal neurons can be explained 
because CB glomus cells produce large amounts of Glial cell line neu-
rotrophic factor (GDNF). Moreover, CB cells are physiologically resis-
tant to hypoxia, a normal environmental condition in the brain that is 
accentuated inside intracerebral grafts. Here, we report that chronic 
hypoxia induce an upregulation of GDNF expression on CB cells (2–3 
months old). Surprisingly, on aged CB (> 14 months) GDNF expres-
sion is diminished by chronic hypoxia. This differential regulation of 
GDNF expression by aging is also observed on intrastriatal grafts. We 
tested how differential GDNF expression between young and old in-
trastriatal CB graft affects the efficacy of antiparkinsonian CB cell 
therapy. Intrastriatal graft of young CB induces an important recovery 
of MPTP treated mice while old CB graft fail to produce a significant 
recovery. These findings are in concordance with previous clinical tri-
als, where the efficacy of CB autotrasplantation in PD patients was 
inversely related to patient age. Thus, dopaminergic CB glomus cells 
appear as an excellent biological pump to produce endogenous deliv-
ery of GDNF, but age of CB cells is an important issue that must be 
taken into consideration for its use in cell therapy.

Supported by the Spanish Government (FIS, Red TERCEL and 
CIBERNED) and the Andalusian Government (Excellence projects).

Generation of an age- and region-specific map of the 
developing central nervous system to characterize cells for 
neurotransplantation

Pauly MC1, Piroth T2, Döbrössy MD1, Nikkhah G1

1Laboratory of Molecular Neurosurgery, Department of Stereotactic 
and Functional Neurosurgery, University Hospital Freiburg, Freiburg, 
Germany; 2Department of Neurology, University Hospital Freiburg, 
Freiburg, Germany

Detailed analysis of the composition of neural precursors for cell trans-
plantation is a critical process since contamination of cells from other 
brain regions is undesirable and might mitigate the functional benefits. 
Here we report the establishment of a marker-based map that allows the 
analysis of the composition and developmental age of cultured neural 
precursors by using immunocytochemistry. E14 Sprague-Dawley rat 
embryos were dissected into cortex (dorsal telencephalon), ganglionic 
eminence (ventral telencephalon), diencephalon, ventral mesencepha-
lon and dorsal mesencephalon (tectum). Cells were enzymatically dis-
sociated and cultured under differentiation conditions for 24 h and 7 
days. Afterwards wells were processed for immunocytochemistry, using 
foetal brain region-specific transcription factors to analyse neural pre-
cursors and neurotransmitter-phenotype associated markers to analyse 
mature neurons. In addition, well characterized glial and general neu-
ronal markers as well as markers of the VM and WGE were used. We 
indentified markers for the foetal and adult cortex, WGE, thalamus, and 

However, only the fresh transplant group showed significant amphet-
amine-induced AIMs. The most interesting feature of this study was 
the differential distribution of innervation from stored and fresh 
grafts, to more medial or lateral regions of the striatum respectively.  
This, in addition to the larger and more widely innervating histology 
of the fresh grafts may explain the higher level of amphetamine-in-
duced AIMs observed in this group. Importantly this study indicates 
that if cell loss is adjusted for, although striatal reinnervation may be 
more limited, storage of graft tissue does not appear to negatively im-
pact on behavioural outcome or dyskinesia presentation.

Optimising transplantation of novel iPS cells in a rodent 
model of Huntington’s disease

Lelos M1, Falk A2, Koch P3, Heuer A1, Brüstle O3, Dunnett SB1

1Brain Repair Group, Cardiff University, Cardiff, Wales, UK; 
2Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; 3University of Bonn, Bonn, 
Germany  

Ethical and logistical issues concerning the use of primary fetal tissue 
and ES-derived stem cells for transplantation in Parkinson’s and Hun-
tington’s disease have enforced the need to develop novel cell sources 
that are safe, consistent and renewable. The recent development of iPS 
cells provides a potential resolution. However, the safety, viability and 
phenotypic characteristics of different iPS cell lines need to be investi-
gated thoroughly after in vivo transplantation. Furthermore, the influ-
ence of several transplantation parameters have yet to be investigated. 
To this end, one line of GABAergic iPS cell (AF22) was used to com-
pare the impact of transplanting FACS sorted versus unsorted cells 
and the effect of grafting into a lesioned versus an intact host system. 
Results suggest that the AF22 cell line survives well in vivo and no 
safety issues were evident. The grafts formed from unsorted cells were 
found to show better survival and greater volume than those observed 
for FACS sorted cells. Furthermore, transplantation into the lesioned 
hemisphere was found to be conducive to good graft survival and in-
tegration, while transplantation into the intact brain resulted in fewer 
surviving cells and smaller grafts. Current experiments aim to com-
pare the AF22 cell line to a second GABAergic iPS cell line. Overall, 
although many parameters of transplantation have yet to be system-
atically optimised, the results of these experiments suggest that iPS 
cells may provide a potential source of cells for use in cell replacement 
therapies for Huntington’s disease.

The efficacy of intrastriatal carotid body (CB) grafts in a new 
chronic MPTP mouse model of Parkinson’s disease correlates 
with CB GDNF expression, which is differentially regulated by 
chronic hypoxia along aging

Muñoz-Manchado AB, Villadiego J, Suárez-Luna MN, 
Bermejo-Navas A, Echevarría M, López-Barneo J, Toledo-Aral JJ
Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBiS, HUVR/Universidad de 
Sevilla/CSIC, Sevilla, Spain

Previous work from our laboratory shows that intrastriatal transplan-
tation of dopaminergic carotid body (CB) cells produce an ameliora-
tion of parkinsonism in animal models mainly due to a trophic effect, 
and can also induce significant beneficial clinical effects in Parkinson’s 
disease (PD) patients. The mechanisms that underlie the trophic ef-
fects mediated by CB cells over the nigral neurons remain unknown. 
In order to study these mechanisms we have developed a new sys-
temic chronic 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6,-tetrahydropyridine (MPTP) 
mouse model that better resembles the features of PD, without the 
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nation of the transplanted tissue. We analysed the microbiological 
contamination in transportation and washing fluids at different time 
points of the procedure by cultivation on Columbia blood agar. Speci-
men for incubation were taken from the original transportation media 
(sample A) and from washing fluids of a first washing after dissection 
of tissue (sample B) and a third sample after washing following up to 
24 hours of hibernation (sample C). Moreover, we analysed the capac-
ity of our washing system to reduce or eliminate contaminations by 
addition of microbes to sterile rat embryonic structures. This standard 
testing battery for tissue therapies included Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Clostridium sporogenes, Corynebacterium 
amycolatum  and Candida albicans as well as Lactobacillus Jensenii. 
The spectrum of microbes found in the human fetal transportation 
fluid comprised mostly of Corynebacterium spp. and Staphylococcus 
spp. Contaminations were detected in a substantial number of trans-
portation media, but after subsequent washing, in B- and C-samples, 
no microbes were detected by incubation. In the samples taken from 
artificially contaminated rat tissues, washing resulted in reduction of 
the number of microbes, but only with Clostridium sporogenes and 
Candida albicans did the washing lead to complete removal of mea-
sureable contamination. Our data indicate the need of washing steps 
for the reduction of microbiological contamination in fetal tissues for 
cell therapies in the brain. In human tissue samples, no microbes were 
found after washing, but validation of washing efficiency on rodent 
tissues shows the limitations of the washing procedure. Therefore, the 
use of microbiologically active substances should be discussed.

Characterisation of FoxP1 as a marker of mature medium 
spiny neurons and their precursors

Precious SV, Kelly CM, Vinh NN, Dunnett SB, Rosser AE 
Brain Repair Group, School of Biosciences, Cardiff University, Cardiff, 
Wales, UK

The neuropathological characteristics of Huntington’s disease (HD) 
reveal a predominant loss of medium spiny neurons (MSN) of the 
striatum. 90 % of all mature striatal MSNs express DARPP-32, and al-
though DARPP-32 expression is not absolute in defining a MSN, it is 
presently the only marker which distinguishes these neurons from 
other striatal cells. A microarray study, carried out in our lab looking 
at gene expression in the developing striatum showed that FoxP1 ex-
pression in the putative striatum, or whole ganglionic eminence 
(WGE), was up-regulated between the gestational ages E12 and E16. 
These findings were confirmed by in situ hybridization and QPCR 
analysis, and prompted investigation of FoxP1 as a potential marker 
for striatal cells including MSNs (Vinh et al., unpublished). We have 
subsequently looked at further characterising FoxP1 as a marker of 
MSNs and their precursors, using in vitro cell culture of embryonic 
WGE from mouse, rat and human, and histological examination of 
the rodent adult brain both intact and post-lesion and transplantation. 
In vitro analysis of differentiated WGE cells dissected from E14 brains 
revealed co-expression of FoxP1 with markers of neurons but not as-
trocytes. Furthermore, we show co-expression of FoxP1 with the stria-
tal projection neuron markers DARPP-32 and met-enkephalin, and 
no co-expression with the interneuron marker parvalbumin. We also 
carried out immuno-fluorescence on cultures of WGE taken from hu-
man fetal brain, retrieved from routine elected termination of preg-
nancy clinics. We demonstrated expression of FoxP1 in short-term 
differentiated neurons from human fetal tissue, but no expression of 
DARPP-32 within these ‘early’ differentiating cultures. A developmen-
tal screen revealed that FoxP1 expression remains elevated through to 

VM that did not cross stain with other brain regions, or their expression 
patterns clearly differed from the profile in other regions. Additionally, 
tissue inclusions from adjacent brain regions of the target region can 
now be identified with certainty. Extension of this maker tool for the 
application on human foetal neural precursors is currently in progress, 
but the data are comparable with the results obtained from foetal rat 
tissue. In summary, we established a set of markers to analyze differen-
tiation stage and region specificity of cultured neural precursors which 
will provide an essential tool in future applications of cell-based thera-
pies in clinical neurotransplantation studies.

Supported by grants of the European Union within the 7th Frame-
work Programme (TRANSEURO) and the Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG).

Olfactory deficits in an overexpressing α-synuclein mouse 
model of Parkinson’s disease

Petit GH1, Kallunki P2, Fog K2, Brundin P1

1Neuronal Survival Unit, Wallenberg Neuroscience Center, Department 
of Experimental Medical Science, Lund University, Lund, Sweden;  
2H. Lundbeck A/S, Department of Molecular Neurobiology, Valby, 
Denmark

Introduction: Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disor-
der, which is characterized by the presence of Lewy bodies consisting 
mainly of α-synuclein aggregates. In addition to motor dysfunctions, 
PD patients exhibit non-motor symptoms, such as alterations in olfac-
tion, memory deficits and depression. Aim: We wanted to study the 
effect of the accumulation of α-synuclein on olfaction in Parkinson’s 
disease. Methods: For this purpose, we used a novel transgenic mouse 
model, with overexpression of human wild-type α-synuclein under 
the control of the partial mouse α-synuclein promoter, which has a 
high expression in many cortical and olfactory areas. We performed 
an olfactory study employing different tests to evaluate the olfactory 
function. We studied their ability to detect odors, their short-term ol-
factory memory, as well as their ability to discriminate odors that 
could be social or non-social. Results: We showed that the odor detec-
tion threshold of transgenic mice appears to be higher compared to 
control mice. At a concentration where they can detect a smell, we 
observed that the short-term olfactory memory of the transgenic mice 
is less efficient compared to the control mice. Finally, using time inter-
vals at which mutant mice are not impaired, we demonstrated that 
transgenic mice are impaired in their ability to discriminate between 
social odors as well as between non-social odors. Conclusion: In con-
clusion we showed that in a novel mouse model of Parkinson’s disease, 
the over-expression of the human wild-type α-synuclein leads to al-
terations of different aspects of the olfactory function. 

Microbiological safety of fetal tissue in neurorestaurative 
therapies

Piroth T1, Beckert J2, Pauly MC2, Nikkhah G2

1Department of Neurology; 2Laboratory of Molecular Neurosurgery, 
Department of Stereotactic and Functional Neurosurgery; University 
Hospital Freiburg, Freiburg, Germany

Neurorestaurative therapies currently apply fetal derived tissue ob-
tained from routine elective abortions. During this procedure, fetal 
tissue comes into contact with surfaces which naturally carry a bio-
film, like the epithelium of the female genital tract, and the potential 
exposure to microbes from different sources can result in a contami-
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proposed by Braak et al. Clinically, the dopamine precursor L-3,4-di-
hydroxyphenylalanine (L-DOPA) has been the most common and 
successful drug to treat the symptoms of PD. However, prolonged ad-
ministration of L-DOPA produces uncontrolled excessive movement 
called dyskinesia. We have been investigating the role of NA neurons 
in motor deficit and development of L-DOPA-induced dyskinesia 
(LID). Rats were unilaterally lesioned with 6-OHDA with/without de-
sipramine (NA transporter blocker, which protects NA neurons from 
6-OHDA toxicity). Two more groups of rats also received DSP-4 injec-
tion (a specific toxin which damages NA neurons in LC) before or af-
ter the 6-OHDA lesion. Animals have been tested in a battery of be-
havioral tests such as amphetamine-induced rotation, stepping test, 
and cylinder test. Rats were given daily L-DOPA injection and abnor-
mal involuntary movements were scored. In amphetamine-induced 
rotation and cylinder tests, there was no significant difference in the 
degree of motor deficit between groups. However, the double-lesioned 
(DSP-4 injected) group showed a significant deficit using affected 
paws in stepping test than the NA-protected (desipramine injected) 
group. At 6 mg/kg of L-DOPA injection, only a few animals showed 
dyskinesia. When 24 mg/kg or 50 mg/kg of L-DOPA was injected, rats 
that received desepramine to protect the NA system showed signifi-
cantly less dyskinesia. The analysis of the level of DA and NA in cortex 
and striatum is on-going using high performance liquid chromatogra-
phy. So far, only a few studies have reported the influence of NA de-
nervation on the development of L-DOPA-induced dyskinesia, with 
contradicting results. In fact, one study found increased susceptibility, 
while another one showed no difference between single (dopamine 
only) and double (dopamine plus NA) lesioned rats. Our data indicates 
that impairment of NA system worsens the degree of motor deficits 
and makes rats more prone to develop L-DOPA-induced dyskinesia.

Are astrocytes required for optimum survival of embryonic 
stem cell-derived dopaminergic transplants?

Zietlow R1, Dunnett SB1, Rosser AE1,2

1School of Biosciences, Cardiff University, Cardiff, Wales, UK; 
2Departments of Neurology and Genetics, School of Medicine, Cardiff 
University, Cardiff, Wales, UK 

Despite much progress over recent years in the development of proto-
cols for the induction of dopaminergic neurons from ES cells, the re-
ports that are available on transplantation of such ES cell-derived neu-
rons into Parkinson’s models show that survival is less robust and 
more variable than with primary dopaminergic neurons and does not 
achieve full recovery of rotational asymmetry, the most easily satu-
rated test of graft function. We hypothesize that the protocols used 
force the differentiation of early progenitors into neurons at the ex-
pense of astrocytes. Mesencephalic astrocytes specifically are known 
to support the survival and differentiation of dopaminergic neurons, 
and their absence is likely to negatively affect viability/function of do-
paminergic grafts. Our preliminary investigation into this subject in-
dicates that at early time points following transplantation, primary 
human fetal ventral mesencephalic grafts contain donor-derived dif-
ferentiated astrocytes, whereas ES cell-derived grafts do not. Such as-
trocytes may support dopaminergic neuronal survival not only 
through the secretion growth factors and extracellular matrix pro-
teins, but also through other means such as gap junction coupling. 
Once the differences between astrocytes in primary and ES cell-de-
rived dopaminergic grafts are closer defined, astrocytes from alterna-
tive cell sources may offer an efficient way of improving the effective-
ness of ES cell-derived grafts.

adulthood. In the adult brain FoxP1 expression is not restricted to the 
striatum, and analysis of the whole adult brain revealed its expression 
not only throughout the striatum, but also in the cortex and hippo-
campus. However, within the striatum, expression is restricted to neu-
rons, with co-expression of FoxP1 with projection neurons but not 
interneurons. In addition to FoxP1 as a marker of MSNs in normal 
development, we have gone on to look at its use as a marker of pheno-
types within developing grafts using mouse and rat tissue as both do-
nor and host. Administration of the excitotoxin quinolinic acid (QA) 
directly to the striatum revealed that as well as loss of DARPP-32 im-
muno-positive neurons, there is a loss of FoxP1 expression through-
out the depleted striatum. Histological analysis of allografts of E14 
WGE cells into the QA-lesioned striatum revealed cells expressing 
FoxP1 at different time points post-transplantation. These findings are 
encouraging for the use of FoxP1 as a striatal marker in addition to 
DARPP-32. In particular, FoxP1 may identify developing MSNs at a 
much earlier stage, which will be important when generating MSNs 
from novel cell sources.

Immobilization mask to reduce movement artefacts  
in MRI images

Schültke E1, Nanko N2, Katzev M3, Sebastian A4, Feige B4, Pinsker M1, 
Nikkhah G1

1Department of Stereotactic and Functional Neurosurgery; 
2Department of Radiooncology; 3Department of Neurology; 
4Department of Psychiatry and Psychotherapy; University Hospital 
Freiburg, Freiburg, Germany

Objective: In order to improve image quality in a synchronized fMRI-
EEG study with patients suffering from the involuntary movements 
typical for Huntington’s disease, the requirement was to develop a 
technique for immobilizing the heads of our patients inside an MRI 
head coil in order to assure a good image quality. Methods: To develop 
the mask, we modified a technique used to fabricate masks used for 
reliable repositioning in temporally fractionated radiotherapy. Finally, 
we tested the mask in five patients with Huntington’s disease, acquir-
ing both fMRI and EEG signals in a synchronized setting as well as 
structural (T1) MR images. Results: Image quality as well as EEG-
signal quality was significantly improved in all patients wearing the 
mask. Conclusion: We have succeeded in developing a mask that fits 
into the MRI head coil, does not disturb the MRI signal and signifi-
cantly improves both MRI image and EEG signal quality.

The role of noradrenergic neurons in motor symptoms of 
Parkinson’s disease and development of L DOPA-induced 
dyskinesia

Shin E, Björklund A, Carta M
Wallenberg Neuroscience Center, Division of Neurobiology, Lund 
University, Lund, Sweden

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disease associated 
with a profound loss of dopaminergic (DA) neurons in the substantia 
nigra (SN); therefore, current therapeutic strategies are focused on 
restoration of DA neurotransmission or DA neuron replacement. 
However, studies of postmortem PD brains have shown that not only 
DA neurons in the SN but also noradrenergic (NA) neurons in the 
locus ceruleus (LC) degenerate, and that the NA neurodegeneration 
may be as profound, and also precedes degeneration of the midbrain 
DA neurons. The early involvement of the NA system is also in line 
with the caudal-to-rostral disease progression predicted by the model 
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