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Editorial

Stammzellforschung und Regenerative Medizin rücken immer mehr in den Fokus der 
wissenschaftlichen Berichterstattung und sind schon heute fester Bestandteil des medi-
zinischen Fortschritts. Dabei sind Kooperationen die treibende Kraft und der Motor 
für Erfolge sowohl in der Grundlagenforschung als auch im klinischen Einsatz und so 
ist es nur folgerichtig, dass sich auch die Fachgesellschaften enger vernetzen: Die Deut-
sche Gesellschaft für Regenerative Medizin e. V. (GRM) und die Deutsche Gesellschaft 
für Stammzellforschung e. V. (GSZ) haben vereinbart, in Zukunft verstärkt zusammen-
zuarbeiten. Hierzu gehört, die Zeitschrift „Regenerative Medizin“ als ein Forum für die 
gemeinsamen Ziele beider Gesellschaften zu nutzen und auszubauen.

Die GRM erweitert stetig ihre Aktivitäten und damit ihre Präsenz im transdisziplinären 
Umfeld der mit Regenerativer Medizin befassten Wissenschaftler und Kliniker, leistet 
umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, führt zahlreiche Veranstaltungen mit Vertretern 
von verschiedenen Parteien, Interessensgruppen und Organisationen durch, hält und 
intensiviert insbesondere den Kontakt zu Industrie und Entscheidungsträgern in der 
Politik. Auch die GSZ hat in den vergangenen Jahren ihre Aktivitäten, ihre Informa-
tions- und Pressearbeit zugunsten der Aufklärung über Stammzellforschung bemer-
kenswert demonstriert. Die Förderung speziell der Nachwuchswissenschaftler ist der 
GSZ dabei ebenso ein Anliegen wie die Vernetzung der verschiedenen Standorte zur 
Stammzellforschung und Regenerativen Medizin. Beide Gesellschaften sehen es als 
eine ihrer wesentlichen Aufgaben an, sich für seriöse und objektive Berichterstattung 
und Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet der Stammzellforschung und Regenerativen 
Medizin zu engagieren. Es gilt, einen wichtigen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs ethischer Fragen und schlussendlich zur Konsensbildung zu leisten.

Ein ebenso wichtiges Ziel beider Gesellschaften ist es, Wissenschaftler, klinische An-
wender und Unternehmen der Gesundheitsbranche umfassend über den aktuellen 
Stand und die Aktivitäten in der Stammzellforschung zu informieren – und die Trans-
lation dieser Forschung in die klinische Anwendung voranzutreiben. Diese Ausgabe 
„Regenerative Medizin“ setzt sich wie gewohnt aus verschiedenen Blickwinkeln mit 
den aktuellen Entwicklungen in der Regenerativen Medizin auseinander. Dabei kom-
men, wie es sich in den bisherigen Ausgaben des Journals bewährt hat, sowohl Anbieter 
von klinisch relevanten Produkten und Verfahren wie auch Neues aus Forschung und 
Klinik zu Wort. Der Beitrag über die Gesundheitsregion REGiNA hingegen zeigt, wie 
das komplexe Thema Regenerative Medizin auch den Patienten näher gebracht und in 
die breite Gesundheitsversorgung implementiert werden kann. Abgerundet wird der 
Informationscocktail dieser Ausgabe mit Veranstaltungsberichten und -ankündigun-
gen sowie Literaturbesprechungen.

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre!

Prof. Dr. Konrad Kohler    Prof. Dr. Jürgen Hescheler 

Prof. Dr. Jürgen Hescheler

Prof. Dr. Konrad Kohler
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Mesenchymale Stammzellen aus Fettgewebe
Die bessere Alternative zu Knochenmarkszellen für das Tissue Engineering  
von Knochen?

plastische Ersatz durch synthetische 
Knochenersatzmaterialien. Die bis dato 
angewandten alloplastischen Materiali-
en dienen dabei hauptsächlich als De-
fektfüller, die von Bindegewebe um-
schlossen werden, wobei es bei 
Ausbleiben von osteoinduktiven Effek-
ten zu einer Lockerung des Implantats 
kommen kann. Durch die Beschichtung 
der Implantate mit osteoinduktiven 
Faktoren, wie „bone morphogenic pro-
teins“ (BMPs) konnten zwar in Tierver-
suchen Knochendefekte überbrückt 
werden [9, 10], allerdings scheiterte bis-
her die direkte klinische Übertragbar-
keit der im Tiermodell gewonnen Er-
gebnisse. Neue Fortschritte verspricht 

man sich vom sogenannten Tissue En-
gineering, welches die Herstellung le-
bender Konstrukte zum Gewebeersatz 
durch die Kombination histogener Zel-
len mit biokompatiblen Trägermateria-
lien ermöglicht [11, 12]. Im Gegensatz 
zu konventionellen Prothesen wird das 
durch Tissue Engineering entwickelte 
Konstrukt in das Empfängergewebe in-
tegriert und später durch neugebildeten 
Knochen ersetzt, was eine vollständige 
Genesung ermöglicht. Die erste klini-
sche Anwendung ist von der Arbeits-
gruppe um Vacanti et al. [13] beschrie-
ben. Zur Rekonstruktion des Endglieds 
eines amputierten Daumens wurden 
dazu autogene Zellen isoliert, in vitro 
expandiert und nach Transfer auf eine 
Leitschiene implantiert. Der zeitliche 
Aufwand und die Belastung für den Pa-
tienten standen jedoch in keinem Ver-
hältnis zu dem funktionell schlechten 
klinischen Ergebnis [14]. Um eine brei-
te klinische Anwendung zu gewährleis-
ten, ist neben der Wahl eines geeigneten 
Trägermaterials, welches die Architek-
tur und mechanischen Eigenschaften 
von Knochen aufweist, die Wahl der zu 
besiedelnden Zellen essenziell. Eine au-
togene Therapie mit Zellen des betroffe-
nen Patienten ist gegenüber allogenen 
Ansätzen von Vorteil, da immunologi-
sche Reaktionen und Übertragungen 
von Infektionen vermieden werden 
können. Da primäre Osteoblasten nur 
sehr schwer in ausreichender Menge di-
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Zusammenfassung
Für das Tissue Engineering von Knochen 
werden Zellen benötigt, die in großen 
Mengen, möglichst aus dem Patienten 
selbst, gewonnen werden können. Dies 
schränkt die Verwendung von primären 
humanen Osteoblasten und mesenchy-
malen Stammzellen des Knochenmarks 
(B-MSCs) stark ein. Eine mögliche Alter-
native stellen aus dem Fettgewebe ge-
wonnene mesenchymale Stammzellen 
(Ad-MSC) dar. Es wird jedoch diskutiert, 
dass deren osteogenes Differenzierungs-
potenzial deutlich schlechter sei. Ziel der 
vorliegenden Studie war deshalb, neben 
der Proliferation das osteogene Differen-
zierungspotential beider MSCs zu unter-
suchen und mit dem primärer Osteoblas-
ten desselben Patienten zu vergleichen. 
Dazu wurden alle drei Zelltypen von Pa-
tienten, welche eine Hüftkopfprothese 
erhalten haben, isoliert. Ad-MSCs proli-
ferierten ungefähr doppelt so schnell wie 
B-MSCs, wodurch in sehr viel geringerer 
Zeit eine ausreichende Menge an Zellen 

gewonnen werden konnte. Im Verlauf der 
Differenzierung konnte in B-MSCs be-
reits zu Beginn eine hohe Aktivität der 
Alkalischen Phosphatase (AP) gemessen 
werden, wohingegen Ad-MSCs erst wäh-
rend der osteogenen Differenzierung, im 
Laufe einer Woche, eine vergleichbare 
Menge AP bildeten. Dadurch setzt die 
Bildung von mineralisierter Matrix in B-
MSCs etwa sieben Tage früher ein als in 
Ad-MSCs. Allerdings konnte nach 24 Ta-
gen kein signifikanter Unterschied in der 
Menge der gebildeten Matrix gemessen 
werden. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die 
Expression osteogener Marker ebenfalls 
keine signifikanten Unterschiede. Unsere 
Ergebnisse zeigen, dass MSCs aus dem 
Fett signifikant schneller und in größerer 
Menge als MSCs vom Knochenmark ge-
wonnen werden können. Da die Gewin-
nung zudem weniger risikoreich für die 
Patienten ist, stellen Ad-MSCs eine ideale 
Alternative zu B-MSCs für das Tissue 
Engineering von Knochen dar.

Einleitung

Die Regeneration großer Knochende-
fekte nach Trauma oder Tumorentfer-
nung stellt nach wie vor ein großes Pro-
blem der unfallchirurgischen und 
orthopädischen Chirurgie dar. Der der-
zeitige klinische Standard für deren 
Versorgung ist die auto- und allogene 
Knochentransplantation [1]. Die Nach-
teile dieser Methode sind neben der be-
schränkten Verfügbarkeit von Knochen, 
zusätzliche operative Eingriffe bei mög-
licher Infektübertragung, Morbidität 
der Spenderstelle autogener [2–5] sowie 
Immunogenität allogener Transplantate 
[6–8]. Eine mögliche Alternative zu 
Knochentransplantationen ist der allo-
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β-Glycerolphosphat, 25 mM HEPES, 
1,5 mM CaCl2, 5 µM Cholekalziferol) 
für bis zu 24 Tage induziert.

Isolation und Kultur von primären 
humanen Osteoblasten

Zur Isolation der Osteoblasten wird die 
Spongiosa mit Hilfe einer Luer-Hohl-
meißelzange aus den Hüftköpfen her-
ausgelöst und mehrere Male mit D-PBS 
gewaschen, um Erythrozyten zu entfer-
nen. Die Zellen werden durch einstündi-
ge Inkubation mit 0,7 %iger Kollagena-
se-II-Lösung aus dem Knochenmaterial 
herausgelöst. Die Kollagenase wird 
durch Zusatz von Kulturmedium 
(MEM/Ham’s F12, 10 %  FCSgold, 100 
U/ml Penizillin, 100 µg/ml Streptomy-
zin, 50 µM L-Ascorbinsäure-2-Phos-
phat, 50 µM β-Glycerolphosphat) ge-
stoppt. Nach Zentrifugation bei 650 g 
für 10 min werden die sich im Pellet be-
findenden Osteoblasten resuspendiert 
und bis Passage 3 kultiviert. Für die Aus-
differenzierung der Osteoblasten wurde 
das Kulturmedium für bis zu 24 Tage 
durch Differenzierungsmedium (MEM/
Ham’s F12, 1 %  FCSgold, 100 U/ml Peni-
zillin, 100 µg/ml Streptomyzin, 100 µM 
L-Ascorbinsäure-2-Phosphat, 10 mM 
β-Glycerolphosphat, 25 mM HEPES, 1,5 
mM CaCl2, 10 mM Dexamethason) er-
setzt [19, 20].

Bestimmung der AP-Aktivität

Zur Bestimmung der AP-Aktivität wur-
den die Zellen bei 37 °C mit Substratlö-
sung (2 mg/ml p-Nitrophenylphosphat, 
50 mM Glycin, 1 mM MgCl2, 100 mM 
TRIS, pH 10,5) inkubiert. Das gebildete 
p-Nitrophenol wird photometrisch bei 
einer Wellenlänge von 405 nm gemes-
sen. Das Signal wird auf die relative 
Zellzahl, ermittelt durch Sulforhoda-
min-B-Färbung [21], normalisiert.

Nachweis mineralisierter Matrix

Zum Nachweis mineralisierter Matrix 
werden die Zellen zuerst mit 99,5 %- 
igem Ethanol für 1 h fixiert. Für die 
von-Kossa-Färbung werden die Zellen 
für 30 min mit 3 %iger Silbernitratlö-

Isolation und Kultur von primären 
humanen Ad-MSCs

Zur Isolation der Ad-MSCs wird das 
Fettgewebe (~ 1 g) mit einem Skalpell in 
mm-große Stücke geschnitten. Zur Ent-
fernung der Erythrozyten wird das Ge-
webe mehrere Male mit D-PBS gewa-
schen. Daraufhin wird es bei 37 °C mit 
einer 0,7 %igen Kollagenase-II-Lösung 
(Biochrom, Berlin, Deutschland) ver-
daut bis eine Emulsion entsteht (ca. 30 
min). Die Kollagenase wird durch Zu-
satz von Kulturmedium (DMEM 4,5 g/l 
Glukose, 10 %  FCSgold, 100 U/ml Pe-
nizillin, 100 µg/ml Streptomyzin) ge-
stoppt. Nach Zentrifugation bei 650 g 
für 10 min werden die sich im Pellet 
befindenden Ad-MSCs resuspendiert 
und bis Passage 3 kultiviert. Für die os-
teogene Differenzierung wurden die 
Ad-MSCs bis zu 24 Tage mit Diffe-
renzierungsmedium (DMEM 4,5 g/l  
Glukose, 1 %  FCSgold, 100 U/ml Peni-
zillin, 100 µg/ml Streptomyzin, 100 µM 
L-Ascorbinsäure-2-Phosphat, 10 mM 
β-Glycerolphosphat, 25 mM HEPES, 
1,5 mM CaCl2, 5 µM Cholekalziferol) 
kultiviert.

Isolation und Kultur von primären 
humanen B-MSCs

Zur Isolation von B-MSCs wird das 
Knochenmark (~ 1 ml) mit D-PBS ver-
dünnt und die darin enthaltenen Zellty-
pen werden durch Dichtegradienten-
zentrifugation (1000 g für 30 min) 
voneinander getrennt. Um das Dichte-
gradientenmedium (LSM von PAA, 
Cölbe, Deutschland) zu entfernen, wer-
den die sich in der Interphase befinden-
den B-MSCs einmalig mit Kochsalzlö-
sung gewaschen (650 g für 10 min). Die 
sich im Pellet befindenden B-MSCs 
werden mit Kulturmedium (DMEM 4,5 
g/l Glukose, 10 %  FCSgold, 100 U/ml 
Penizillin, 100 µg/ml Streptomyzin) re-
suspendiert und bis Passage 3 kultiviert. 
Die osteogene Differenzierung der  
B-MSCs wurde durch Gabe von Diffe-
renzierungsmedium (DMEM 4,5 g/l 
Glukose, 1 %  FCSgold, 100 U/ml Peni-
zillin, 100 µg/ml Streptomyzin, 100 µM 
L-Ascorbinsäure-2-Phosphat, 10 mM 

rekt vom Patienten gewonnen werden 
können, haben sich in den letzten Jah-
ren mesenchymale Stammzellen als 
mögliche Alternative etabliert. Per De-
finition sind mesenchymale Stammzel-
len z. B. im Knochen mark, Periost und 
Muskelbindegewebe lokalisiert und 
spielen eine Schlüsselrolle in der Auf-
rechterhaltung und Homöostase dieser 
Gewebe [15, 16]. Um dies zu gewähr-
leisten, unterliegen sie einer stetigen 
Replikation und ihre Subpopulationen 
differenzieren zu Gewebezellen des Me-
soderms wie Osteo blasten, Chondrozy-
ten, Myoblasten, Adipozyten, Tenozy-
ten, dermale Fibroblasten und 
Stromazellen [17]. Traditionell werden 
mesenchymale Stammzellen für die 
Knochenregeneration aus Knochen-
markaspiraten (B-MSCs) gewonnen. 
Die Entnahme einer Knochenmarkbi-
opsie ist jedoch sehr schmerzhaft für 
den Patienten, und es kann nur eine li-
mitierte Menge an Material entnom-
men werden, um Folgeerscheinungen 
wie Anämien auszuschließen [18]. Eine 
mögliche Alternative zu diesen B-MSCs 
stellen mesenchymale Stammzellen aus 
Fettgewebe (Ad-MSCs) dar, da diese 
mit geringerem Risiko für den Patien-
ten in größerer Menge gewonnen wer-
den können. Allerdings wird häufig kri-
tisch diskutiert, dass deren osteogenes 
Differenzierungspotenzial deutlich 
schlechter sei. Ziel der vorliegenden 
Studie war deshalb, neben der Prolifera-
tion das osteogene Differenzierungspo-
tenzial von B-MSCs und Ad-MSCs zu 
vergleichen. Als Goldstandard dienen 
dabei primäre Osteoblasten desselben 
Spenders.

Materialien und Methodik

Patienten

Die für die Studie verwendeten Zellen 
wurden aus Femurköpfen, Knochen-
mark und Fettgewebe von Patienten, 
welche eine Hüftkopfprothese erhalten 
hatten, isoliert. Ein positives Ethikvo-
tum wurde von der Ethikkommission 
genehmigt und die schriftliche Einver-
ständniserklärung der Patienten nach 
Aufklärungsgespräch eingeholt.
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CaCl2 verbesserte die Proliferation der 
MSCs. Eine zusätzliche Gabe von 
Cholekal ziferol führte zudem zu einem 
signifikanten Anstieg der alkalischen 
Phosphatase(AP)-Aktivität. Dagegen 
konnte die zusätzliche Gabe von Dexa-
methason, rh BMP2 und/oder rh BMP7 
die AP-Aktivität oder Mineralisierung 
nicht weiter verbessern (Daten nicht ge-
zeigt) und wurden deshalb dem Diffe-
renzierungsmedium nicht zugefügt.

Die basale AP-Aktivität ist in B-MSCs 
signifikant höher als in Ad-MSCs

Im Verlauf der Differenzierung wurde 
die AP-Aktivität gemessen. Vor Diffe-
renzierung war die AP-Aktivität in B-
MSCs (3,6 ± 0,2-fach; p < 0,001) und 
Osteoblasten (4,1 ± 0,5-fach; p < 0,001) 
um ein vielfaches höher als in Ad-MSCs 
(Abbildung 2). Bereits nach 7 Tagen In-
kubation in osteogenem Differenzie-
rungsmedium zeigten Ad-MSCs ver-
gleichbare AP-Aktivitäten wie B-MSCs 
und Osteoblasten. Nach Abschluss der 
24-tägigen Differenzierungsphase war 
die AP-Aktivität in allen drei Zelltypen 
signifikant erhöht, wobei keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den 
Zelltypen bestanden (Abbildung 2).

Vergleichbare Mineralisierung in 
Ad-MSCs und B-MSCs

Ähnlich der AP-Aktivität wurde die Bil-
dung mineralisierter Matrix im Verlauf 
der Differenzierung mittels Alizarin 
Rot- und von-Kossa-Färbung bestimmt. 
Während bei B-MSCs bereits nach 

test analysiert (GraphPad Prism Soft-
ware, El Camino Real, USA). Ab einem 
p-Wert < 0,05 wurden die Ergebnisse 
als signifikant gewertet.

Ergebnisse

Ad-MSCs proliferieren schneller als 
B-MSCs

Mesenchymale Stammzellen wurden 
aus Fettgewebe (~ 1 g) und Knochen-
mark (~ 1 ml) desselben Spenders iso-
liert. Bis einschließlich Passage 3 wur-
den Ad-MSCs und B-MSCs kultiviert 
und deren Wachstum mittels Zellzäh-
lung bestimmt. Dabei zeigte sich, dass 
Ad-MSCs für eine Verdoppelung der 
Zellzahl ungefähr die Hälfte der Zeit 
benötigen wie B-MSCs (Abbildung 1). 
So konnte in kürzerer Zeit eine viel grö-
ßere Menge an Ad-MSCs gewonnen 
werden.

Optimierung des Differenzierungs-
mediums

In Passage drei wurden Ad-MSCs  
und B-MSCs osteogen differenziert. Für 
die osteogene Differenzierung der 
MSCs wurden verschiedene Medienzu-
sätze in diversen Kombinationen getes-
tet (100 µM L-Ascorbinsäure-2-Phos-
phat, 10 mM β-Glycerolphosphat, 25 
mM HEPES, 1,5 mM CaCl2, 5 µM Cho-
lekalziferol, 10 mg Dexamethason, 50 
ng/ml rekombinantes humanes (rh) 
BMP2 und/oder 50 ng/ml rh BMP7). 
Die Gabe von L-Ascorbinsäure-2-Phos-
phat, β-Gly cerolphosphat, HEPES und 

sung bedeckt. Nach 3-maligem Wa-
schen mit Leitungswasser erfolgt eine 
zweiminütige Inkubation mit Entwick-
lerlösung (0,5 Natriumkarbonat, 10 % 
Formaldehyd). Für die Alizarin-Rot-
Färbung werden die Zellen für 30 min 
mit 0,5 %iger Alizarin-Rot-Lösung (pH 
= 4,0) bedeckt. Nach 3-maligem Wa-
schen mit Leitungswasser wird zur 
Quantifizierung das gebundene Aliza-
rin-Rot durch Gabe von 10 %  Cetylpy-
ridiumchlorid gelöst und die optische 
Dichte bei λ = 562 nm bestimmt [22].

Konventionelle RT-PCR

RNA wurde mittels Trifast (Peqlab, Er-
langen, Deutschland) nach Hersteller-
angaben isoliert. Die folgende cDNA-
Synthese wurde mit dem „First Strand 
cDNA Synthesis Kit“ (Fermentas, St. 
Leon-Rot, Deutschland) durchgeführt. 
Informationen über Primer und PCR-
Bedingungen sind in Tabelle 1 zusam-
mengefasst. PCR-Produkte wurden 
durch Elektrophorese in einem 2 %igen 
Agarosegel aufgetrennt und mit Ethidi-
umbromid sichtbar gemacht. Die densi-
tometrische Analyse erfolgte mit Hilfe 
der ImageJ Software (NIH, Bethesda, 
USA).

Statistik

Die Ergebnisse sind als Mittelwert ± 
Standardabweichung von mindestens 3 
unabhängigen Experimenten (N ≥ 3) 
dargestellt. Die Daten wurden mittels 
„one-way analysis of variance” gefolgt 
von Bonferroni’s multiplem Vergleichs-

Tabelle 1. Primer und PCR Bedingungen

Gene Gene Bank AN Linker Primer Rechter Primer Amplikon [bp]

Osteocalcin NM_000711 CAC TCC TCG CCC TAT TGG C GCC TGG GTC TCT TCA CTA CCT 138

Osteopontin NM_000582 CTC CAT TGA CTC GAA CGA CTC CGT CTG TAG CAT CAG GGT ACT G 257

OPG NM_002546.3 TGT GCT GCG CAC TCC TGG TG GGT GCG GTT GCA CTC CTG CT 287

BMP2 NM_001200 AAC ACT GTG CGC AGC TTC C CTC CGG GTT GTT TTC CCA C 150

BMP4 NM_130851 TGG TCT TGA GTA TCC TGA GCG GCT GAG GTT AAA GAG GAA ACG A 130

OSF2 NM_006475 TAA GTT TGT TCG TGG TAG CAC C GTG TGG GTC CTT CAG TTT TGA TA 140

GAPDH NM_002046.3 GTC AGT GGT GGA CCT GAC CT AGG GGT CTA CAT GGC AAC TG 420
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z. B. Osteocalcin, Osteopontin, Osteo-
protegerin, BMP2, BMP4 und Osteo-
blast Specific Factor (OSF) 2, zu unter-
suchen. Als Kontrolle dienten 
differenzierte Osteoblasten. Alle drei 
Zelltypen zeigten Expression der unter-
suchten Markergene. Die detektierten 
Signale wurden daraufhin densitomet-
risch analysiert und auf das Signal der 
dazugehörigen GAPDH (housekeeping 
Gen) PCR normalisiert. Es gab keinen 
signifikanten Unterschied in der Ex-
pression dieser osteoblastären Marker-
gene zwischen differenzierten Ad-
MSCs und B-MSCs. Des Weiteren 
entsprachen die Expressionsspiegel de-
nen von differenzierten Osteoblasten 
(Abbildung 4).

Diskussion

Die pluripotente mesenchymale Stamm-
zelle dient der Bioaktivierung einer 
Vielzahl von Trägermaterialien im Be-
reich des Tissue Engineering [23]. So 
konnten z.B. Kadiyala et al. zeigen, dass 
segmentale Defekte im Rattenfemur 
durch Applikation osteogener Zellen, 
welche aus B-MSCs gewonnen wurden, 
schneller heilen als die Vergleichskont-
rollen ohne Zellen [24]. Trotz überzeu-
gender Ergebnisse im Tiermodell konn-
te noch keine Translation in den 
klinischen Alltag erfolgen. Neben der 
Auswahl eines geeigneten Trägermateri-
als, welches die Architektur und mecha-
nischen Eigenschaften des Knochens si-
mulieren soll, hängt der Erfolg des 
Tissue Engineering signifikant von der 
Wahl der zu besiedelnden Zellen ab. Um 
immunologische Reaktionen wie auch 
das Risiko einer Infektübertragung zu 
minimieren, sollten die Zellen vom Pati-
enten selbst gewonnen werden. Dies ist 
besonders bei älteren Patienten auf-
grund der Abnahme von Stammzellen 
ein Problem. So beschrieben Quarto et 
al. die Notwendigkeit der Ex-vivo-Ver-
mehrung von osteogenen Stammzellen 
(B-MSCs) in diesem Patientenkollektiv 
[24]. Allerdings birgt eine stetige Repli-
kation das Risiko, ungewollte genetische 
Veränderungen in der Zelle hervorzu-
rufen. Da die Entnahme von Knochen-
mark zudem sehr schmerzhaft für den 

Vergleichbare Expression Osteoblasten-
typischer Gene in Ad-MSCs und 
B-MSCs

Nach der 24-tägigen Differenzierungs-
phase wurde die RNA von Ad-MSCs 
und B-MSCs isoliert, um die Expressi-
on Osteoblasten-typischer Gene wie 

12 Tagen schwach mineralisierte Matrix 
nachgewiesen werden konnte, dauerte 
dies bei Ad-MCSs im Schnitt 4 bis 6 Tage 
länger. Nach Abschluss der 24-tägigen 
Differenzierungsphase konnten aller-
dings keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den drei untersuchten Zellty-
pen gemessen werden (Abbildung 3).
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Abbildung 1. Ad-MSCs proliferieren schneller als B-MSCs.
Von N = 3 Spendern wurden sowohl Ad-MSCs als auch B-MSCs isoliert. Bis einschließlich 
Passage 3 wurde deren Wachstum mittels Zellzählung bestimmt (n = 10 zufällig gewählte 
Areale). Das Wachstum ist dargestellt als Anzahl der adhärenten Zellen pro mm2. Es zeigt 
sich, dass Ad-MSCs etwa doppelt so schnell wachsen wie B-MSCs. Mikroskopische Aufnah-
me von Ad-MSCs und B-MSCs (100-fache Vergrößerung).
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Abbildung 2. Die basale AP-Aktivität ist in B-MSCs signifikant höher als in Ad-MSCs.
Die AP-Aktivität wurde in Ad-MSCs, B-MSCs und Osteoblasten (N = 12, n ≥ 4) vor bzw. 
nach 24-tägiger osteogener Differenzierung bestimmt. Basal zeigten B-MSCs und Osteoblas-
ten höhere AP-Aktivität als Ad-MSCs. Nach Differenzierung konnten keine Unterschiede 
zwischen den drei Zelltypen gemessen werden. *** p < 0,001; *** p < 0,001 im Vergleich zu 
undifferenzierten Zellen.



Mesenchymale Stammzellen aus Fettgewebe Wissenschaft 7

Patienten ist, wurde im letzten Jahrzehnt intensiv nach Alternativen 
gesucht. Ad-MSCs haben sich dabei als möglicher Kandidat herauskris-
tallisiert, da sie mit geringerem Risiko für den Patienten in größerer 
Menge gewonnen werden können. Allerdings gibt es Berichte, dass de-
ren osteogenes Differenzierungspotenzial im Vergleich zu B-MSCs sig-
nifikant schlechter ist. Allerdings wurden diese Studien nicht mit Zel-
len desselben Spenders durchgeführt, sodass eine Spendervarianz 
aufgrund des Alters, Geschlechts oder Nebenerkrankungen, nicht aus-
zuschließen war. Deshalb haben wir in der hier vorliegenden Studie 
Ad-MSCs und B-MSCs desselben Spenders isoliert und mit den spen-
dereigenen Osteoblasten verglichen. Es zeigte sich, dass die Ad-MSCs 
etwa doppelt so schnell wuchsen wie B-MSCs. Somit konnte in deutlich 
kürzerer Zeit eine sehr viel größere Zellzahl gewonnen werden. Die Ge-
winnung großer Mengen an Zellen ist insbesondere für den Ersatz von 
größeren Knochendefekten von Bedeutung. Bisher war bei diesem häu-
figen klinischen Problem der Einsatz von Methoden des Tissue Engi-
neerings aufgrund der meist zu geringen Anzahl verfügbarer Zellen 
stark eingeschränkt. Einhergehend mit der höheren basalen AP-Aktivi-
tät der B-MSCs konnte in diesem Zelltyp etwas früher mineralisierte 
Matrix nachgewiesen werden als in Ad-MSCs. Allerdings reduzierten 
sich diese Unterschiede innerhalb einer Woche der Differenzierung, so-
dass nach Abschluss der 24-tägigen Differenzierungsperiode keine sig-
nifikanten Unterschiede in der AP-Aktivität und mineralisierten Mat-
rix bestimmt werden konnten. Ähnlich der AP-Aktivität und 
mineralisierten Matrix, exprimierten Ad-MSCs und B-MSCs Osteo-
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von-Kossa-Färbung:

Abbildung 3. Vergleichbare Mineralisierung in Ad-
MSCs, B-MSCs und Osteoblasten.
Nach 24 Tagen osteogener Differenzierung wurde  
die von Ad-MSCs, B-MSCs und Osteoblasten (N = 6,  
n ≥ 4) gebildete mineralisierte Matrix mittels Alizarin-
Rot- und von-Kossa-Färbung nachgewiesen. Zu die-
sem Zeitpunkt konnten keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den drei untersuchten Zelltypen 
gemessen werden.
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Abbildung 4. Vergleichbare Expression von Osteoblasten-typischen Genen in Ad-MSCs und B-MSCs.
Nach Abschluss der osteogenen Differenzierung wurden Ad-MSCs, B-MSCs und Osteoblasten (N ≥ 4) auf die Expression Osteoblasten-typi-
scher Gene (Osteocalcin, Osteopontin, Osteoprotegerin, BMP2, BMP4 und „Osteoblast Specific Factor 2“) untersucht. GAPDH diente als 
Ladekontrolle. Die Signale wurden densitometrisch erfasst (ImageJ Software) und auf die Ladekontrolle normalisiert. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei untersuchten Zelltypen gemessen werden.
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blasten-typische Gene wie Osteocalcin, 
Osteopontin, OPG, BSP2, BMP2 und -4 
in gleichem Maße wie differenzierte Os-
teoblasten.
Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
nach 24-tägiger osteogener Differenzie-
rung kein signifikanter funktioneller 
Unterschied zwischen Ad-MSCs und B-
MSCs bei den hier untersuchten Para-
metern besteht. Beide Zelltypen zeigten 
vergleichbare osteogene Charakteristi-
ka wie differenzierte Osteoblasten. Da 
Ad-MSCs allerdings leichter und in 
größerer Menge von Patienten selbst 
isoliert werden können und zudem 
schneller proliferieren als B-MSCs, stel-
len sie eine ideale alternative Zellquelle 
für das Tissue Engineering von Kno-
chen dar.
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Einleitung

Epidermolysis bullosa (EB) hereditaria 
bezeichnet eine heterogene Gruppe sel-
tener und genetisch bedingter Hauter-
krankungen, welche durch Blasen und 
Erosionen an mechanisch exponierten 
Körperregionen charakterisiert sind. 
Molekularpathologisch liegen der EB 
Mutationen in den für Strukturproteine 
der dermo-epidermalen Basalmem-
branzone (BMZ), des Zytoskeletts basa-
ler Keratinozyten und der epidermalen 
Zell-Zell-Adhäsion kodierenden Gene 
zugrunde. Bisher wurden in mindestens 
13 Genen über 1000 Mutationen identi-
fiziert, welche zu einer Alteration in der 

Basenabfolge und damit zu qualitativ 
(Funktion) und quantitativ (Reduktion, 
komplettes Fehlen) veränderten Struk-
turproteinen führen. Dadurch ist die 
mechanische Integrität und Stabilität 
der dermo-epidermalen und epiderma-
len Mikroarchitektur gestört, sekundär 
kommt es zu Kohärenzverlust und 
Spaltbildung. 

Klinisch manifestiert sich die EB mit ei-
ner erhöhten Hautfragilität und meist 
traumatisch induzierter Blasenbildung. 
Neben mukokutanen Veränderungen 
sind es aber vor allem die extrakutanen 
Manifestationen, die EB zu einer le-
bensbedrohlichen Multisystemerkran-

kung werden lassen und ein interdiszip-
linäres Therapiemanagement verlangen.

Klassifikation

Im Rahmen der Konsensuskonferenz in 
Wien 2007 (Third International Con-
sensus Meeting on Diagnosis and Clas-
sification of EB) wurde die Klassifikati-
on von EB überarbeitet [1]. Ergänzend 
zu den drei bekannten Gruppen ist als 
eine eigenständige vierte Gruppe das 
Kindler-Syndrom (KS) hinzugekom-
men. Je nach der Lokalisation des Ko-
härenzverlustes in der Haut, wird eine 
intraepidermale (EBS), eine junktionale 
(EBJ) und eine dystrophe EB (EBD) un-
terschieden. Beim Kindler-Syndrom ist 
eine Spaltbildung in allen 3 Ebenen 
möglich (Tab. 1). 

Epidermolysis bullosa simplex (EBS)

EBS kann in eine lokalisierte und eine 
generalisierte Form unterteilt werden 
und folgt meist einem autosomal domi-
nanten Vererbungsmuster. Bis auf eini-
ge Ausnahmen liegen den EBS-Subty-
pen Mutationen in den für Keratin-5 
und -14 kodierenden Genen zugrunde, 
die den Aufbau zu intakten intermediä-
ren Keratinfilamenten (Tonofilamente) 
verhindern und somit die Fragilität des 
Zytoskeletts und schließlich die Zytoly-
se verursachen. 

Die EBS ist gekennzeichnet durch Bla-
sen- und Erosionsbildung an den me-
chanisch besonders beanspruchten 
Hand- und Fußflächen. Abgesehen von 
einer diskreten Blasenbildung im Be-
reich der Mundschleimhaut wird eine 
extrakutane Manifestation selten beob-
achtet. 

Therapeutische Optionen  
bei Epidermolysis bullosa hereditaria

Johann W. Bauer, Martin Laimer1

1 Einheit für Molekulare Dermatologie, Universitätskli-
nik für Dermatologie, Paracelsus Medizinische 
Privatuniversität (PMU) Salzburg

Abstract
Epidermolysis bullosa (EB) is a term for a 
heterogeneous group of rare, inherited 
blistering skin disorders. Based on the re-
vised classification of 2007, EB can be 
classified into four main subtypes: EB 
simplex, junctional EB, dystrophic EB 
and Kindler Syndrome. The clinical spec-
trum ranges from mild forms with wide-
spread blisters, erosions and chronic 
wounds to severe types, featuring a re-
markable number of systemic complica-
tions like gastrointestinal occlusions, 
urogenital stenosis, aggressive squamous 
cell carcinoma of the skin, nutritional de-
ficiency or anemia. These patients require 
a multidisciplinary access to the manage-
ment and therapy. This review focuses on 
the three classical EB subtypes and pro-
vides an outlook on molecular therapy  
projects.

 Hereditary skin blistering
 Multidisciplinary management
 Molecular therapy

Zusammenfassung
Epidermolysis bullosa (EB) steht für eine 
Gruppe klinisch heterogener, seltener, 
erblich bedingter blasenbildender Erkran-
kungen. Basierend auf der 2007 überar-
beiteten Klassifikation kann EB in 4 
Hauptgruppen unterteilt werden: die EB 
simplex, die EB junctionalis, die dystro-
phe EB und das Kindler-Syndrom. Das 
klinische Spektrum reicht von milden 
Formen mit ausgedehnter Blasenbildung 
an Haut und Schleimhäuten sowie chroni-
schen Wunden bis zu schweren Formen, 
in denen gastrointestinale und urogenitale 
Stenosen, aggressive Plattenepithelkarzi-
nome der Haut, Mangelernährung oder 
Anämie komplizierend auftreten können. 
In diesen Fällen ist eine multidisziplinäre 
Zusammenarbeit zur Therapieeinleitung 
unerlässlich. Diese Übersichtsarbeit kon-
zentriert sich auf die 3 „klassischen“ EB-
Subtypen, präsentiert deren molekulare 
Basis sowie klinische Aspekte und gibt ei-
nen Ausblick auf vielversprechende mole-
kulare Therapien.

 Hereditäre Blasenbildung
 Multidisziplinäres Management
 Molekulare Therapie
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durch eine Missense-Mutation, die mit 
einer Glycinsubstitution in der Kolla-
gen-Domäne der Pro-α-Kette der Tripel-
helix des Homotrimers Kollagen VII 
einhergeht, zu erklären. Das klinische 
Bild ist geprägt durch generalisierte Bla-
senbildung, Erosionen, atrophe Narben, 
Milien (Keratineinschlüsse in der Der-
mis) und Nagelwuchsstörungen. Eine 
extrakutane Beteiligung ist selten. 

Die autosomal rezessive Variante zeigt 
sich vorwiegend bei homozygoten oder 
kombiniert heterozygoten vorzeitige 
Stop-Codons mit vollständigem Verlust 
der Ankerfibrillen. Phänotypisch führt 
dies zusätzlich zu Mutilationen an Hän-
den und Füßen mit Pseudosyndaktylien 
sowie Kontrakturen an Ellenbogen und 
Kniegelenken. Dazu kommen erschwe-
rend neben chronischer Anämie, 
Wachstumsretardierung, Zahnschmelz-
defekten, Karies, vorwiegend gastroin-
testinal und urogenital lokalisierten ex-
trakutanen Manifestationen auch noch 
höchst aggressiv verlaufende Platten-
epithelkarzinome. 

Karzinomrisiko bei EB

Patienten mit RDEB sind am häufigsten 
von den meist höchst aggressiv verlau-
fenden Plattenepithelkarzinomen be-
troffen und tragen bereits ab dem Teen-
ager-Alter ein deutlich erhöhtes Risiko, 
diese zu entwickeln [3]. In der Gruppe 
der RDEB steigt das kumulative Risiko 
für Plattenepithelkarzinome ab dem 35. 
Lebensjahr rapide an und beträgt im 
Alter von 55 Jahren 90 %. Obwohl die 
Plattenepithelkarzinome in der Regel 
hochdifferenziert sind, besteht ein ho-
hes Metastasierungspotenzial. Therapie 
der Wahl ist die Exzision, der Einsatz 
von radio- und chemotherapeutischen 
Regimen bei Metastasenbildung ist we-
nig effektiv. Erst kürzlich gelang es uns, 
ein molekulares Therapieverfahren da-
für zu entwickeln [4]. 

Klinische und histopathologische Ähn-
lichkeit zu malignen Melanomen besit-
zen EB-Nävi, große melanozytäre Läsi-
onen mit gering, aber signifikant 
erhöhtem, kumulativem Melanomrisi-
ko. In dem von uns in den letzten 25 

EB-Haus Austria in den letzten Jahren 
beobachteten 6 Fällen mit EBJ-H ver-
starben die jungen Patienten im Durch-
schnitt mit 5 Monaten [2].

Die EBJ-nH wird meistens entweder 
durch eine kombinierte heterozygote 
Mutation in einem der drei Laminin-
Gene oder durch Mutationen im  
COL17A1-Gen verursacht. Für die zu-
letzt genannte Variante kann sowohl 
eine Nonsense- oder Missense-Mutation 
als auch eine In-frame-Deletion ursäch-
lich sein. Wie die EBJ-H-Patienten lei-
den auch die EBJ-nH-Patienten an gene-
ralisierter Blasen- und Erosionenbildung, 
atrophen Narben, Nagelwuchsstörung 
und einer typischen Male-pattern-Alo-
pezie. Trotz der verminderten Expressi-
on von Kollagen XVII oder Laminin 332 
ist die Funktion als Strukturprotein zum 
Teil noch erhalten. Dadurch erklärt sich 
das seltenere Auftreten von extrakuta-
nen Manifestationen. Die Lebenserwar-
tung ist bei der EBJ-nH nicht wesentlich 
eingeschränkt.

Epidermolysis bullosa  
dystrophicans (EBD)

Der EBD liegen Mutationen in dem für 
das Protein Typ-VII-Kollagen kodieren-
den Gen COL7A1 zugrunde. Typ-VII-
Kollagen ist der Hauptbestandteil der 
Ankerfibrillen, welche für die Fixierung 
der Basallamina an das Kollagengeflecht 
der Dermis zuständig sind. Ausgehend 
vom Vererbungsmodus können bei der 
EBD 2 Subtypen autosomal dominant 
(DDEB) und autosomal rezessiv (RDEB) 
unterschieden werden. Pathogenetisch 
ist die autosomal dominante Variante 

Bei der seltenen Variante der EBS mit 
Muskeldystrophie (EBS-MD) ist das 
auch in Z-Disks von Muskelzellen vor-
kommende hemidesmosomale Protein 
Plektin verändert und führt neben mu-
kokutanen Symptomen zu einer pro-
gressiven Muskeldystrophie, deren Ma-
nifestation vom 2. Lebensjahr bis zum 
35. Lebensjahr möglich ist. Sehr selten 
sieht man die akantholytische EBS 
(Desmoplakin-Defizienz) und die EBS 
mit Plakophilin-Defizienz.

Epidermolysis bullosa junctionalis 
(EBJ) 

In dieser Gruppe werden zwei autoso-
mal rezessiv vererbte Untergruppen un-
terschieden, die häufig letal verlaufende 
EBJ-Herlitz(EBJ-H)- und die milder 
ausgeprägte EBJ-non-Herlitz(EBJ-nH)-
Variante. Molekularpathologisch liegt 
der EBJ-H meist eine homozygote Non-
sense-Mutation in den Genen LAMA3, 
LAMB3 und LAMC2, welche für je-
weils eine Kette des Heterotrimers La-
minin 332 kodieren, zugrunde. Die 
Nonsense-Kodon-tragende mRNA 
wird verfrüht abgebaut, durch Disas-
semblierung kommt es zu einem voll-
ständigen Fehlen des heterotrimeren 
Strukturproteins Laminin 332. Die ku-
tanen Symptome reichen von ausge-
dehnten Blasen und Erosionen, über 
Nagel-Verlust, massivem Kariesbefall, 
Zahnschmelzhypoplasie, ausgeprägter 
Mundschleimhautbeteiligung bis zu 
schwerer Systembeteiligung. Komplika-
tionen wie laryngeale Obstruktion, 
Pneumonie und Sepsis führen bereits in 
den ersten beiden Lebensjahren häufig 
zum Tod des Kindes. In den von uns im 

Tabelle 1. Spaltbildung bei  Epidermolysis bullosa

Hauptgruppe Spaltebene Zielprotein

EBS intraepidermal Keratin 5 und 14, α6β4-Integrin, Plektin,  
Plakophilin-1, Desmoplakin

EBJ intra-lamina lucida Laminin-332, Typ XVII Kollagen,  
α6β4-Integrin

EBD sub-lamina densa Typ-VII-Kollagen

Kindler-Syndrom gemischt Kindlin-1
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Pränatale Diagnostik

Neben elektronenmikroskopischer und 
immunhistochemischer Untersuchung 
von fötalen Hautbiopsien in der 17.–21. 
Gestationswoche können DNA-Analy-
sen mit gezielter PCR-Amplifikation aus 
Amniozenteseproben oder Chorion-
zottenbiopsien bereits in der 11.–15. 
SSW durchgeführt werden [10, 11]. 
Hierfür wird die DNA der Mutter, des 
Vaters und des Kindes einer Mutations-
analyse zugeführt. Die Indikation für 
diese pränatalen Untersuchungen wird 

Auslöser bullöser Läsionen wie z. B. In-
fektionen mittels Gramfärbung, Tzanck-
Test oder Pilzbefund. Die weiteren dia-
gnostischen Schritte sollten nach einer 
detaillierten Anamnese (Eigen-, Famili-
enanamnese, Schwangerschafts-, Krank-
heitsverlauf), die Entnahme einer Biop-
sie am Rand einer möglichst frischen 
Blase für Routinehistologie und Immun-
fluoreszenz (= Antigenmapping) [9] be-
inhalten. (Immun-) Elektronenmikros-
kopie und Mutationsanalyse zählen zu 
weiterführenden Untersuchungen.

Jahren betreuten Patientenkollektiv 
konnte bis dato jedoch kein aus einem 
EB-Nävus hervorgegangenes Melanom 
beobachtet werden [5, 6, 7].

Diagnostik

Die Prävalenz der EB liegt in Mitteleuro-
pa bei 27 x 10–6, die Inzidenz in den USA 
und in Europa bei 1: 50 000 bis 1: 100 000 
[8] pro Jahr. Bei Neugeborenen mit  
Blasen und Erosionen empfiehlt sich 
eine algorithmische Vorgehensweise. 
Zunächst erfolgt der Ausschluss häufiger 

Abbildung 1. EBS-DM: EB-Nävus, Onychodystrophie, abheilende 
Blase an der linken Hand.

Abbildung 2. Junktionale EB-H. 
2a: Großflächige Blasen- und Erosionsbildung, z.T. Abschwimmen 
der Epidermis. 2b: Frische Blasen, abheilende z.T. hypergranulie-
rende Wunde, Onychodystrophie.

Abbildung 3. Schwere, generalisierte RDEB.
3a: Frühstadium der Pseudosyndaktylie, Hautatrophie, Nagelverlust 
und Gelenkskontraktur. 3b: Spätstadium mit völligem Funktions-
verlust der Finger.

(Fotos: R. Hametner)

1

2a 2b

3a 3b
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bei der schweren Form der RDEB -Pati-
enten im Alter von 35 Jahren 12,3 % 
und 0,7 % bei JEB-nH. Als Ursachen 
sind in erster Linie Poststreptokokken-
Glomerulonephrits, IgA-Nephritis oder 
die sekundäre Amyloidose zu nennen. 
Konservativ können Katheterisierun-
gen hilfreich sein. Oft sind operative 
Therapien wie Dilatation, Stentimplan-
tation, Elektroresektion, Meatotomie 
oder Ureterosigmoidostomie unum-
gänglich.

Malnutrition 

Neben schmerzhaften Blasen und Ero-
sionen der Schleimhaut verschärft eine 
postinflammatorisch bedingte Mikro-
stomie, Gebissfehlstellungen oder  
Dysphagie die Problematik der Nah-
rungsaufnahme. Diese quantitative Un-
terversorgung kombiniert mit der 
durch postinflammatorischen Residuen 
wie Narben oder Strikturen nur inad-
äquaten Resorption von Nährstoffen, 
Spurenelementen und Vitaminen führt 
bei ohnedies abgeschwächter Immuni-
tätslage zu Wachstumsretardierung, 
Mangelerscheinungen und chronischen 
Wundheilungsstörungen. 

Die chronische Anämie ist eine häufig 
beobachtete Komplikation bei EB und 
tritt vorwiegend bei den klinisch schwe-
ren Verlaufsformen wie RDEB und JEB 
auf [15]. Da eine orale Eisensubstitution 
aufgrund der krankheitsspezifischen Be-
schwerden nur ungenügend möglich ist, 
sind wiederholte Transfusionen notwen-
dig. Deren Indikation sollte jedoch sehr 
kritisch gestellt werden, da die dadurch 
induzierte Eisenüberladung neben an-
deren Faktoren wie enteropathisch be-
dingtem Mangel an Spurenelementen 
oder stattgehabten virusassoziierten 
Herzmuskelentzündungen das Entste-
hen einer Kardiomegalie begünstigen 
kann.

Gastrointestinaltrakt

Im oberen Magen-Darm-Trakt sind Dys-
phagie und ösophageale Stenosen bzw. 
Strikturen, welche in über 50 % im obers-
ten Drittel des Ösophagus lokalisiert 
sind, eine bekannte Komplikation der 

Auge

Gerade Patienten mit JEB und RDEB 
tragen ein deutlich erhöhtes kumulati-
ves Risiko, eine ophthalmologische Be-
teiligung zu entwickeln. Unter den Pati-
enten mit EBS zeigen nur jene mit 
generalisierter EBS-Dowling-Meara ein 
signifikantes kumulatives Risiko.

Die häufigsten Manifestation sind kor-
neale Blasen und Erosionen, die je nach 
Frequenz und Persistenz zu komplizier-
ten Verläufen mit Symblepharonbil-
dung, kornealer Narbenbildung, Pan-
nusbildung, Ektropium, Obstruktion 
des Tränengangs, selten auch zu Blind-
heit führen können und in Folge eine 
chirurgische Intervention (Symblepha-
rolyse, Ektropiumrekonstuktion, Kor-
neatransplantation, Pannusentfernung, 
Linsenimplantation) notwendig ma-
chen. Intakte Blasen und unkomplizier-
te Erosionen heilen unterstützt durch 
okuläre Immobilisation mittels Augen-
verbänden sowie präventiver Applikati-
on von antibiotischen Salben in der Re-
gel unproblematisch ab.

Urogenitaltrakt

Die Urethrastenose stellt die häufigste 
Komplikation dar und wird in der 
Gruppe der JEB bei 11,6 % , in jener der 
RDEB bei 8 % der Patienten beobachtet 
[13, 14]. Harnretention, Hydronephro-
se, Harnblasenhypertrophie können die 
Folge sein. Das kumulative Risiko, an 
Nierenversagen zu versterben, beträgt 

derzeit nur bei Familien mit klinisch 
schweren EB Formen (EBJ-H oder 
RDEB „severe generalized“) gestellt. 
Präimplantationsdiagnostik ist derzeit 
in Österreich [12] und Deutschland ge-
mäß dem Gentechnikgesetz verboten. 
 

Therapeutische Ansätze bei 
extrakutanen Manifestationen

Bewegungsapparat

Von den besonders stigmatisierenden 
muskuloskeletalen Deformationen, wel-
che die Integration in öffentliche Einrich-
tungen und die Selbstständigkeit im All-
tag erschweren, sind vor allem Kinder 
mit RDEB betroffen. Wiederholt narbig 
abheilende Blasen an den Händen führen 
zur Ausbildung von Kontrakturen und 
infolge von repetitiven Traumata zu 
schwerwiegenden Deformationen mit 
Beugekontrakturen der Finger, Addukti-
onskontrakturen der Daumen und Pseu-
dosyndaktylie. Ein die Hände umgeben-
der fausthandschuhartiger epidermaler 
Kokon kann letztlich den vollständigen 
Funktionsverlust zur Folge haben (s. Abb. 
3a und 3b). An den Füßen können diese 
Deformationen Gehunfähigkeit bedeuten.

Chirurgische Maßnahmen umfassen 
die frühzeitige Lösung der Pseudosyn-
daktylien und Kontrakturen mit nach-
folgender Defektdeckung mittels Spalt-, 
Voll- oder künstlicher Haut. Trotz chir-
urgischer Intervention ist das rezidiv-
freie Intervall in einem Zeitraum von 6 
Monaten bis wenige Jahre anzusetzen.

Tabelle 2. Molekularbiologie von Mutationen bei EB

Nonsense-Mutation Ein durch Basensubstitution gebildetes Stop-Codon führt zu 
einem verkürzten oder fehlenden Protein

Missense-Mutation Ein Basenaustausch führt zum Einbau einer falschen Aminosäu-
re, welche die Funktion des Proteins beeinträchtigt oder zerstört

In-frame-Deletion Es entsteht ein verändertes Protein mit deletierten Aminosäuren. 
Ein defektes Protein ist die Folge. Der Leserahmen bleibt jedoch 
erhalten. 

Loss-of-function-
Mutation

Das Genprodukt wird durch eine (meist Nonsense-) Mutation 
funktionslos. Ist der Funktionsverlust vollständig, spricht man 
von einem Null-Allel. Bleibt ein Teil der Funktion der Wild-Typ-
Form erhalten, bezeichnet man es als hypomorphes Allel.
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reich und ist auch schon in Ansätzen 
gezeigt worden [22]. 

Aufgrund der anatomischen Lage der 
Haut kann man auch einen lokalen Zu-
gang von molekularen Therapieverfah-
ren überlegen. Die lokale (in diesem 
Fall intradermale) Applikation des feh-
lenden Proteins oder von Zellen (= Zell-
therapie), welche dieses Protein produ-
zieren, ist ein rezenter therapeutischer 
Ansatz. In einem allogenen Zusam-
menhang ist die Injektion von Fibro-
blasten, welche von nahen Verwandten 
eines EB-Patienten gewonnen wurden, 
beschrieben worden und kann zu einer 
vorübergehenden Produktion von Typ 
VII Kollagen an der dermo-epiderma-
len Junktionszone führen [23]. Dieselbe 
Prozedur wurde an der hypomorphen 
Typ-VII-Kollagen-Maus, welche nur ca. 
10 % der normalen Menge von Typ-
VII-Kollagen produziert, gezeigt [24].  

Dagegen ist der einzige systemische 
Ansatz für autosomal rezessive geneti-
sche Erkrankungen, welcher bereits 
auch bei Kindern mit schweren, kombi-
nierten Immundefekten eingesetzt 
wird, die allogene (Knochenmark-) 
Stammzelltransplantation. Da jedoch 
im Gegensatz zu den Immundefekten, 
bei denen die Stammzellen aus dem 
Blut zu isolieren sind, bei genetischen 
Hauterkrankungen die Isolierung der 
Keratinozyten-Stammzellen noch im-
mer nicht zu einer Routineprozedur ge-
worden ist, war es lange nicht klar, ob 
dieser Weg für die EB beschritten wer-
den kann. Erst die rezente Arbeit von 
Tolar et al. zeigte, dass definierte Popu-
lationen von Knochenmark-Stammzel-
len nach Ablation in die Haut einwan-
dern und so therapeutische Effekte 
auslösen können [25]. Dementspre-
chend ist von der Gruppe um Dr. Wag-
ner in Minnesota eine klinische Studie 
aufgesetzt worden, in der junge EBD-
Patienten mit allogener Knochenmark-
Stammzelltransplantation behandelt 
werden. Es wurden 6 Patienten behan-
delt, von denen 4 bei Studien-Ende 
noch am Leben waren [26].

Die klassische Methode, eine langfristi-
ge Korrektur des genetischen Defektes 

Fehlen der Strukturproteine der denta-
len Basalmembran sowie Probleme bei 
der Mundhygiene. Regelmäßige zahn-
ärztliche Hygienemaßnahmen und die 
prophylaktische Substitution von Fluo-
rid sind daher zur Prävention schwerer 
Zahnschäden unerlässlich [19]. Kön-
nen bereits geschädigte Zähne mittels 
Füllungen oder „Stainless-steel-Kronen“ 
nicht wiederhergestellt werden, ist eine 
Extraktion in Vollnarkose anzustreben.

Hals-Nasen-Ohren-Trakt

An möglichen HNO-Komplikationen 
sind chronische Otitis media/externa, 
Hörverlust, chronische Heiserkeit, ins-
piratorischer Stridor und laryngeale 
Stenose bzw. Obstruktion zu nennen. 
Supplementäre Therapien inkludieren 
Laser-Dissektion bei laryngealen Strik-
turen, Dexamethason oder Adrenalin-
Vernebler sowie Sauerstofftherapie bei 
Stridor. Eine elektive Tracheotomie ist 
bei Hochrisikopatienten zu evaluieren 
[20].

Molekulare Therapieverfahren

Bei rezessiven Erberkrankungen findet 
sich meist ein Verlust oder eine verrin-
gerte Bildung eines bestimmten Struk-
turproteines. Hier ist therapeutisch der 
Ersatz dieses Proteines der logische Weg 
(= Proteintherapie) [21]. Das fehlende 
Protein kann durch ein entsprechendes 
rekombinant produziertes Eiweiß ersetzt 
werden. Diese Möglichkeit wird erfolg-
reich bei anderen genetischen Erkran-
kungen mit Enzym-Mangel wie zum 
Beispiel Morbus Fabry (Replagal®, Fab-
razyme®) oder Mucopolysaccharidose 
(Aldurazyme®) eingesetzt. Das fehlende 
Protein wird als Infusion verabreicht 
und führt zur vorübergehenden, aber si-
gnifikanten Besserung der Beschwerden. 
Bei den rezessiven Varianten der EB ist 
dieser Weg meist aus prinzipiellen Grün-
den nicht erfolgversprechend, da das 
fehlende Protein intrazellulär oder 
transmembranös lokalisiert ist. Nur bei 
den EB-Formen, bei denen die extrazel-
lulären Proteine Laminin 332 (JEB) oder 
Typ VII Kollagen (EBD) fehlen, er-
scheint der reine Proteinersatz aussichts-

EB. Schluckbeschwerden treten in einer 
Häufigkeit von 1,35 % bei Patienten mit 
EBS bis zu 100 % bei Patienten mit RDEB 
auf [16]. Das durchschnittliche Manifes-
tationsalter liegt bei 17 Jahren. Als mög-
liche Komplikationen seien außerdem 
prästenotische Dilatation, hiatale Herni-
en, gastroösophagealer Re flux, Ösopha-
gitis, intramurale Pseudodivertikel, ge-
störte Peristaltik, ösophageale Atonie, 
Perforation und Barrett-Ösophagus ge-
nannt. Die Obstipation als Resultat von 
beträchtlichen Flüssigkeitsverlusten 
über die Haut, Ballaststoffmangel infolge 
multifaktoriell begrenzter Nahrungsauf-
nahme, Stuhlverhalt aufgrund von 
schmerzhaften Analfissuren und einge-
schränkter körperlicher Bewegung ist 
das häufigste Symptom einer Beteiligung 
des unteren Gastrointestinaltraktes bei 
EB und wird in der Gruppe der EBS, JEB 
und DDEB in 20–40 %, der RDEB in 
40–75 % angegeben. In einzelnen Fällen 
kann die Obstipation zur Entstehung ei-
nes Megakolons bzw. zur Darmperfora-
tion führen. Zur ösophagealen Dilatati-
on bei Stenosen stehen manometrisch 
kontrollierte und endoskopische bzw. 
fluoroskopisch geleitete Ballonkatheter 
und Quecksilber-beschichtete Bougies 
zur Verfügung [17, 18]. Das durch-
schnittliche Intervall zwischen den Dila-
tationen beträgt 11 Monate. In Fällen 
von therapieresistenten Strikturen, wel-
che die orale Nahrungsaufnahme ver-
hindern, kann eine Kolontransposition 
bzw. -interposition oder ein Gastrosto-
ma notwendig werden.

Mundhöhle

Minimaltraumen wie durch harte Spei-
sen oder das Zähneputzen führen zu 
schmerzhaften intraoralen Blasen bzw. 
Erosionen. Bei den leichten Formen 
kommt es meist nur zu kleinen Blasen 
(< 1 cm), welche ohne Narbenbildung 
abheilen. Bei schweren Formen können 
rezidiverende Blasen und Narben An-
kyloglossie und Mikrostomie zur Folge 
haben.

Das erhöhte Risiko von Karies und 
frühzeitigem Zahnverlust gründet sich 
vor allem auf dem genetisch bedingten 
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[31]. Eine Kombination dieser beiden 
Methoden stellt wiederum Trans-spli-
cing dar, welches auch für dominante 
Formen der EB einsetzbar ist [32, 33].
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Potenzial und mögliche 
Anwendungs gebiete  
von VSEL-Stammzellen

Auf dem Gebiet der adulten Stammzell-
biologie gab es in den letzten Jahren im-
mer wieder aufsehenerregende Berichte 
über besonders potente, natürlich vor-
kommende Stammzellentitäten. Vor al-
lem in Knochenmark und Nabelschnur-
blut wurden unterschiedliche Arten 
mesenchymaler Stromazellen (MSC), 
z. B. multipotent adult progenitor cells 
(MAPC), marrow-isolated adult multi-
lineage inducible (MIAMI) cells und 
unrestricted somatic stem cells (USSC) 
beschrieben, deren Entwicklungspo-
tenziale zum Teil weit über die mesen-
chymale Linie hinaus gingen [1–3]. Lei-
der erwiesen sich einige dieser 
Beobachtungen als schwer reproduzier-
bar, möglicherweise, weil die damals 
verwendeten Kulturbedingungen nicht 
mehr exakt nachgebildet werden konn-
ten [4]. Nichtsdestotrotz spricht die 
Häufung der Berichte dafür, dass es in 
adulten hämatopoietischen Geweben 
doch Stammzellen mit pluripotenten 
Eigenschaften geben könnte. 

Ein weiterer Beitrag zur Unterstützung 
dieser Hypothese war die Entdeckung 
der very small embryonic-like (VSEL) 
cells durch Kucia et al. 2006 [5]. Die Au-
toren entdeckten, dass die seltene Popu-
lation der VSEL-Zellen aus murinem 
Knochenmark Oct4 und Nanog, zwei 
essenzielle Transkriptionsfaktoren im 
Pluripotenzfaktornetzwerk embryona-
ler Stammzellen [6, 7], exprimierte. Die 
Zellen konnten zudem in vitro in be-
grenztem Maße expandiert und ohne 
vorherige Reprogrammierung in Zellty-
pen aller drei Keimblätter differenziert 
werden. Ein bedeutender Fortschritt 
und Unterschied zu den oben erwähn-

ten Zellarten ist, dass VSEL-Zellen pro-
spektiv aus Primärgewebe isoliert und 
untersucht werden können und davor 
keine In-vitro-Kultur notwendig ist.  
Somit muss keine Veränderung der 
Zellfunktion und keine Selektion be-
stimmter Eigenschaften durch die Kul-
turumgebung befürchtet werden. 

Dank ihres bemerkenswerten In-vitro-
Entwicklungspotenzials in phänoty-
pisch neuronale, kardiomuskuläre und 
pankreatische Zellarten wären VSEL-
Stammzellen hervorragende Kandida-
ten für unterschiedlichste Anwendun-
gen im Bereich der Regenerativen 
Medizin, zum Beispiel zur zellulären 
Therapie von neurodegenerativen oder 
kardiovaskulären Erkrankungen. Darü-
ber hinaus gibt es Hinweise, dass VSEL-
Zellen auch in natürlichen Heilungs-
prozessen des Körpers eine Rolle spielen 
könnten. So werden VSEL-Zellen bei-
spielsweise nach einem Myokardinfarkt 
ins periphere Blut mobilisiert und 
könnten von dort aus möglicherweise 
die Regeneration des Herzgewebes un-
terstützen [8]. Die Möglichkeit, dass 
VSEL-Zellen aus dem Knochenmark 
mobilisiert werden können, wird auch 
durch die Beobachtung humaner VSEL-
Zellen in Nabelschnurblut bestätigt [9].  
Noch ist ungeklärt, ob im Fall des  
Nabelschnurblutes die gleichen Mecha-
nismen eine Rolle spielen, die auch Blut-
stammzellen bei der Geburt mobilisie-
ren, und ob sich diese Mechanismen 
ausnutzen lassen, um ausreichende 
Mengen von VSEL-Zellen für therapeu-
tische Anwendungen zu gewinnen. Es 
besteht jedoch die Hoffnung, dass die 
bereits klinisch eingesetzten Stammzell-
quellen Knochenmark, Nabelschnur-
blut und mobilisiertes peripheres Blut 
auch zur GMP-gerechten Gewinnung 
von VSEL-Stammzellen für zukünftige 

zelltherapeutische Anwendungen einge-
setzt werden könnten.

Biologischer Ursprung und die 
Streitfrage der Pluripotenz

Die anfängliche Begeisterung über die 
Entdeckung einer neuen pluripotenten 
Stammzellart kann nicht darüber  
hinwegtäuschen, dass vielen Fragen im 
Bezug auf VSEL-Zellen bisher noch 
nicht hinreichend geklärt sind. Insbe-
sondere die postulierte Pluripotenz der 
VSEL-Population wurde kritisiert, da 
wichtige experimentelle Beweise bisher 
nicht erbracht wurden [10]. Zwar ist die 
In-vitro-Differenzierung in Gewebe al-
ler drei Keimblätter ein wichtiges Indiz, 
jedoch kein hinreichendes Kriterium 
für eine echte Pluripotenz. Dieser  
Beweis müsste zum Beispiel durch die 
Injektion von VSEL-Zellen in eine Blas-
tozyste und die Ausbildung eines  
chimären Organismus aus VSEL-Zellen 
und Rezipientenzellen erbracht werden, 
wobei die VSEL-Zellen nach stringen-
ten Kriterien einen Beitrag zu Geweben 
aller drei Keimblätter und zur Keim-
bahn des Organismus leisten müssten 
[11]. Für humane VSEL-Zellen müsste 
alternativ zumindest die Bildung von 
Teratomen in immunkomprimierten 
Mäusen gezeigt werden. Bis diese Be-
weise erbracht werden, bleibt die Frage 
nach einer echten Plutipotenz der 
VSEL-Zellpopulation ungeklärt.

Von vielen Wissenschaftlern wird da-
rum nach wie vor angenommen, dass 
ausschließlich embryonale Stammzel-
len, induziert pluripotente Stammzel-
len, Teratomzellen und unter bestimm-
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et al. gezeigt. Die Autoren konnten in-
nerhalb der VSEL-Population eine 
Gruppe von platelet-derived growth 
factor receptor α (PDGF-Rα) positiven 
Zellen mit einem ausgeprägten mesen-
chymalen Entwicklungspotenzial iden-
tifizieren [15]. In einer weiteren Arbeit 
wurden Hinweise darauf gefunden, dass 
diese sogenannten PαS-Zellen aus 
Stammzellen der Neuralleiste entstehen 
und im Laufe der Entwicklung von dort 
ins Knochenmark einwandern [16]. In 
vitro konnten diese Zellen zudem auch 
in neuroektodermale Zellarten diffe-
renziert werden. 

In jedem Fall repräsentieren PαS-Zellen 
einen erheblichen Anteil der VSEL-Po-
pulation im murinen Knochenmark 
(Abb. 1). Neben der Bedeutung für ein 
besseres Verständnis mesenchymaler 
Stammzellen machte diese Arbeit auch 
deutlich, dass die postulierten pluripo-
tenten Stammzellen innerhalb der 
VSEL-Population nur einen kleinen Teil 
ausmachen können, der zumindest mit 
den augenblicklich beschriebenen Ober-
flächenmarkern nicht von den multipo-
tenten adulten PαS-Stammzellen zu un-
terscheiden ist. 

sen werden [14]. Sollten VSEL-Zellen 
tatsächlich pluripotent, aber durch  
weitere epigenetische Modifikationen 
gleichzeitig ruhiggestellt (quieszent) 
sein, wäre es denkbar, dass die Zellen 
aus ihrem quieszenten Zustand heraus 
zuerst aktiviert werden müssen, bevor 
sie die funktionellen Eigenschaften ech-
ter pluripotenter Stammzellen in den 
oben genannten Pluripotenztests zeigen 
können. 

Pluripotenter Klon oder Mischung 
multipotenter Vorläufer

Ein weiterer Kritikpunkt an bisherigen 
Untersuchungen zu VSEL-Zellen ist, 
dass bislang keine klonalen Funktions-
tests gezeigt wurden. Ohne klonale 
Tests kann nicht zwischen einer einzel-
nen pluripotenten Zelle, die in Gewebe 
aller drei Keimblätter differenzieren 
kann, und einer Mischung von unter-
schiedlich geprägten multipotenten 
Vorläufern unterschieden werden.
Nach dem augenblicklichen Stand der 
Daten muss man in der Tat davon aus-
gehen, dass die VSEL-Population hete-
rogen ist. Dies wurde kürzlich und 
scheinbar unabhängig von der Entde-
ckung der VSEL-Zellen von Morikawa 

ten Umständen Keimzellen pluripotent 
sein können, dass adulte somatische 
Zellen jedoch von selbst keinen pluri-
potenten Zustand ausbilden können 
[10, 12]. Tatsächlich darf die Frage ge-
stellt werden, ob die Anwesenheit pluri-
potenter, Oct4 exprimierender Zellen 
im adulten Organismus nicht das Risi-
ko spontaner Teratome so sehr erhöhen 
würde, dass die Erhaltung solcher Zel-
len evolutionär sogar vermieden wor-
den wäre.

Eine interessante Hypothese hierzu und 
zugleich eine mögliche Antwort auf die 
Frage nach dem biologischen Ursprung 
der VSEL-Zellen besagt, dass sich VSEL-
Zellen von primordialen Keimzellen ab-
leiten könnten. Während die meisten 
primordialen Keimzellen in der Onto-
genese zu den Keimanlagen wandern, 
könnten einige dieser Zellen ihr Ziel 
nicht erreichen und im Körper als 
VSEL-Zellen bis in den adulten Orga-
nismus überdauern [13]. Im Einklang 
mit dieser Hypothese konnte ein spezifi-
sches DNA-Methylierungsmuster, wel-
ches für primordiale Keimzellen typisch 
ist und deren spontane Proliferation 
trotz eines aktiven Oct4 Gens verhin-
dert, auch in VSEL-Zellen nachgewie-

Abbildung 1. Durchflusszytometrische Analyse muriner VSEL-Zellen aus dem Knochenmark. VSEL-Zellen können durch die Markerkombi-
nation CD45- Lin- Sca-1+ identifiziert werden [5]. Die VSEL-Population ist heterogen. Etwa ein Viertel der Zellen sind zusätzlich PDGF-
Rα+. Diese sogenannten PαS-Zellen enthalten einen hohen Anteil multipotenter MSC-Vorläufer [15]. A-C) Gating von PαS/VSEL-Zellen: A) 
Auswahl der CD45- Sca-1+ Zellen nach Ausschluss toter und kernloser Zellen und Zellbruchstücke durch PI und Hoechst 33342 (vgl. Abb. 
2); B) Events aus Gate A: Auswahl der Lin- VSEL-Zellen; C) Events aus Gate B: Auswahl der PDGF-Rα+ PαS-Population. Heider et al. unver-
öffentlicht.
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VSEL-Zellen sind kleiner als Lympho-
zyten und stellen mit einer Frequenz 
von unter 0,02 % im Knochenmark ei-
nen verschwindend geringen Anteil dar. 
Darüber hinaus wurde die Vermutung 
geäußert, dass VSEL-Zellen bei der 
Dichtegradientenzentrifugation über 
Ficoll, wie sie üblicherweise zur Anrei-
cherung von Blutstammzellen verwen-
det wird, verloren gehen [17]. Nicht zu-
letzt zeigten die Arbeiten über 
PαS-Zellen, dass diese Population eine 
starke Verbindung mit dem Knochen 
aufweist und darum bei konventionel-
len Knochenmarkpräparationen ein 
großer Teil der Population nicht vom 
Knochen abgelöst wird. Die Kombinati-
on dieser Eigenschaften mag dazu bei-
getragen haben, dass VSEL-Zellen lange 
übersehen wurden.

Umso wichtiger ist es nun, klare und 
nacharbeitbare Schritte zu etablieren, 
die eine zuverlässige Detektion und Iso-
lation von VSEL-Zellen aus verschiede-
nen Geweben erlauben. An erster Stelle 
steht deshalb, VSEL-Zellen trotz ihrer 
geringen Größe und Seltenheit durch-
flusszytometrisch sicher von nicht-zel-

der biologischen Herkunft als auch des 
In-vitro- und In-vivo-Entwicklungspo-
tenzials der PαS/VSEL-Population. Dies 
könnten entscheidende Schritte sein, 
um das regenerative Potenzial der pluri- 
oder multipotenten Stammzellen des 
Knochenmarks besser zu verstehen und 
für zelltherapeutische Anwendungen 
nutzbar zu machen. 

Hürden auf dem Weg zur Therapie

Die Entwicklung innovativer Therapie-
konzepte für die Regenerative Medizin 
ist eine anspruchsvolle, interdisziplinä-
re Aufgabe und verlangt es, neben der 
Erforschung der biologischen Grund-
lagen, schon frühzeitig Translations-
aspekte mit einzubeziehen. Idealerwei-
se sollte die konzeptionelle und 
präklinische Entwicklung parallel zur 
Grundlagenforschung verlaufen, damit 
praktische Hürden auf dem Weg zur 
klinischen Anwendung rechtzeitig er-
kannt werden können.

Die besonderen Herausforderungen bei 
einer möglichen therapeutischen An-
wendung von VSEL-Zellen beginnen 
bereits bei der Isolation der Zellen. 

Eine von vielen interessanten Fragen in 
diesem Zusammenhang ist darum, ob 
zwischen der PαS- und VSEL-Populati-
on eine funktionelle oder entwicklungs-
biologische Beziehung besteht und ob 
die jeweiligen Zellarten zum Beispiel 
durch natürliche Reifung oder Diffe-
renzierung auseinander hervorgehen. 
Diese Frage lässt sich im Übrigen auch 
auf die Zusammenhänge zwischen PαS/
VSEL-Zellen und den eingangs er-
wähnten mesenchymalen Stammzellar-
ten MAPC, MIAMI oder USSC auswei-
ten. Da bereits klar ist, dass sich MSCs 
aus PαS-Zellen in hoher Frequenz ab-
leiten lassen, ist eine Verwandtschaft 
durchaus wahrscheinlich. Es wäre dar-
um sehr interessant, ob in Kulturen ex-
pandierter MSCs noch Restmengen der 
ursprünglichen PαS/VSEL-Population 
zu finden sind, ob sich diese Zellen 
funktionell vom Rest der Population 
unterscheiden und ob sich das Entwick-
lungspotenzial bestimmter MSC-Prä-
parationen möglicherweise mit dem 
Überdauern der primären PαS/VSEL-
Stammzellen in vitro korrelieren lässt. 
Die Beantwortung dieser Frage verlangt 
nach der weiteren Erforschung sowohl 

Abbildung 2. Durchflusszytometrische Analyse humaner VSEL-Zellen in Nabelschnurblut. VSEL-Zellen können durch die Markerkombinati-
on CD45- Lin- CXCR4+ in humanem Nabelschnurblut identifiziert werden [9]. Die Detektion der Population wird jedoch durch eine Überla-
gerung mit erythroiden Zellen und Zellbruchstücken erschwert (vgl. C, untere Quadranten). Um dennoch eine möglichst exakte durchflusszy-
tometrische Quantifizierung zu erreichen und falsch-positive Messungen zu vermeiden, wurden tote Zellen durch Propidiumiodid (PI) und 
gleichzeitig alle kernhaltigen Zellen durch Hoechst 33342 angefärbt. Diese Methode stellt sicher, dass nur lebende, kernhaltige Zellen als 
VSEL-Zellen gewertet werden. A-C) Gatingstrategie: A) Ausschluss aller toten Zellen (PI+); B) Events aus Gate A: Auswahl aller CD45- 
CXCR4+ Ereignisse; C) Events aus Gate B: Auswahl der Lin- Hoechst33342+ VSEL-Population (oben links, grau hinterlegt). Danova-Alt  
et al. unveröffentlicht.
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lulären Hintergrundsignalen und ande-
ren Zellen unterscheiden zu können. 
Dies mag zunächst banal erscheinen, ist 
aber von entscheidender Bedeutung, 
wenn Isolationsprotokolle verglichen, 
Selektionsmarker etabliert oder das 
Verhalten von VSEL-Zellen bei be-
stimmten Krankheitszuständen oder 
während der Alterung in vivo unter-
sucht werden sollen (Abb. 2).

Die grundlegenden Probleme der Ana-
lyse und Isolierung von VSEL-Zellen 
sind am Modellsystem des murinen 
Knochenmarks sowie für andere Orga-
ne der Maus mittlerweile gelöst [18]. Es 
gilt nun, die gewonnenen Erkenntnisse 
auf klinisch relevante Gewebe zu über-
tragen bzw. die am besten geeigneten 
Quellen für humane VSEL-Zellen zu 
identifizieren. Erste Daten haben be-
reits gezeigt, dass es eine starke altersab-
hängige Abnahme der VSEL-Populati-
on im murinen Knochenmark gibt [19]. 
Daher bieten sich vor allem Nabel-
schnurblut und Gewebe der Plazenta 
als juvenile Zellquelle an. Hier sollte 
zukünftig überprüft werden, ob die eta-
blierten Protokolle für die Aufreinigung 
und Kryokonservierung hämatopoieti-
scher und mesenchymaler Stammzellen 
auch für VSEL-Zellen geeignet sind, die 
etwas andere physikalische und biody-
namische Eigenschaften zu haben 
scheinen. Aber auch alternative Quellen 
für VSEL-Zellen älterer Patienten soll-
ten geprüft werden. Eine wichtige Frage 
in diesem Zusammenhang wäre, ob 
sich VSEL-Zellen auch im adulten Pati-
enten mobilisieren lassen. Neben Kno-
chenmark und Fettgewebe (zwei gute 
Quellen für MSCs) käme dann auch 
mobilisiertes peripheres Blut in Frage.

Eine weitere wichtige Überlegung bei 
der Planung möglicher neuer Therapien 
mit VSEL-Zellen ist die Frage, ob auto-
loge oder allogene Zellen zum Einsatz 
kommen sollen. Derzeit ist noch völlig 
unklar, welche Rolle die Gewebever-
träglichkeit von VSEL-Zellen für mögli-
che klinische Anwendungen spielen 
wird. Zwar wurde beschrieben, dass pri-
märe VSEL-Zellen weder MHC Klasse 
II noch Klasse I tragen [19]. 

Die Frage nach der Gewebeverträglich-
keit wird sich aber vermutlich eher dar-
an entscheiden, welches Therapieziel 
verfolgt wird. Je nachdem ob eine dau-
erhafte Beteiligung an einem Gewebe 
oder Organ mit stabilem Engraftment, 
wie zum Beispiel bei der Behandlung 
neurodegenerativer Erkrankungen 
durch autologe neuronale Zellen [20], 
oder eine transiente Wirkung, wie zum 
Beispiel zur Behandlung der Graft-ver-
sus-Host Disease (GvHD) mit allogenen 
MSCs [21], beabsichtigt wird, stehen 
unterschiedliche Primärgewebe für die 
Isolation der VSEL-Zellen zur Verfü-
gung.

Zusammenfassung

VSEL-Zellen sind eine relativ neu ent-
deckte Population adulter Stammzellen 
mit putativ pluripotenten oder ge-
mischten multipotenten Eigenschaften. 
Die Population ist heterogen und be-
herbergt unter anderem primitive Vor-
läufer in vitro expandierbarer MSCs. 
VSEL-Zellen könnten zukünftig für 
zelltherapeutische Zwecke im Bereich 
neurodegenerativer oder kardiomusku-
lärer Erkrankungen eingesetzt werden. 
Um jedoch das vollständige Entwick-
lungspotenzial von VSEL-Zellen für die 
Regenerative Medizin zu erschließen, 
müssen zunächst die vielversprechen-
den Ergebnisse aus dem murinen Mo-
dellsystem auf das humane System 
übertragen werden. Besonderes Augen-
merk sollte auf die Wahl der am besten 
geeigneten Primärzellquelle unter Be-
rücksichtigung des angestrebten Thera-
pieziels gelegt werden.
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delt und industrielle Sichtweisen darge-
stellt werden. Der Band richtet sich an 
Studierende, Forscher, Ärzte und vor 
allem auch Patienten, die sich einen 
fundierten Überblick über dieses viel 
versprechende, interdisziplinäre Gebiet 
verschaffen wollen. 

Die Regenerative Medizin verfolgt das 
Ziel, klinische Anwendungen hervorzu-
bringen, die eine Reparatur, den Ersatz 
oder die Autoregeneration kranker Zel-
len, Gewebe oder Organe bei angebore-
nen oder erworbenen Krankheiten er-
möglichen. Die Forschung konzentriert 
sich dabei auf die biologischen Grund-
lagen der Regeneration. Hierbei stehen 
die Untersuchungen an Stammzellen 
besonders im Fokus – ein zu Beginn des 
21. Jahrhunderts faszinierendes und 
gleichzeitig kontrovers diskutiertes Ge-
biet der Medizin. Der Herausgeber des 
Sammelbandes, Prof. Gustav Steinhoff, 
ist Leiter des Referenz- und Translati-
onszentrums für kardiale Stammzell-
therapie der Universität Rostock und 
genießt internationales Renommee als 
Pionier der adulten Stammzelltherapie 
in der Herzchirurgie.

Gustav Steinhoff (Herausgeber): 
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von Forschung, klinischer Entwicklung 
und ersten therapeutischen Ansätzen 
zur Heilung verschiedener Krankheiten 
und Regeneration von Organschäden. 
Zudem wird auf den gesamten Transla-
tionsprozess vom Labor bis zur Anwen-
dung am Patienten eingegangen, wobei 
regulative und ethische Themen behan-
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Balance statt Burn-out

Der erfolgreiche Umgang mit Stress 
und Belastungssituationen

Burn-out kann jeden treffen – in jedem 
Alter, in jedem Beruf, Frauen ebenso 
wie Männer. Das Buch beantwortet Fra-
gen: Was ist ein Burn-out-Syndrom? 
Bin ich gefährdet oder bereits betrof-
fen? Wie bleibe ich im Gleichgewicht? 
Was kann ich tun um mich zu schüt-
zen? Was muss ich verändern, um mich 
nicht in der Abwärtsspirale eines Burn-
out zu verfangen? Mit vielen Tests, 
Übungen, Empfehlungen.
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Biologische Funktionen von Zellen, Ge-
weben und Organen nehmen oft als 
Folge angeborener oder erworbener Er-
krankungen, von Verletzungen oder im 
Zuge des Alterns ab oder gehen verlo-
ren. Mit solchen Regenerationsdefizi-
ten, ihren Ursachen und ihren Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit 
beschäftigt sich die „Regenerative Me-
dizin“ (RegMed). Hier entwickeln expe-
rimentell und klinisch tätige Wissen-
schaftler Therapiestrategien, um die 
Regeneration in vivo zu stimulieren 
oder um nach Ex-vivo-Regeneration er-
krankte Organe zu ersetzen. Dabei wer-
den zumeist lebende Zell- und Gewebe-
produkte angewendet. 

Nachdem es in den USA schon lange 
eine Regulierung für die Entwicklung, 
Herstellung und Anwendung dieser 
neuartigen „lebenden“ Produkte gab, ist 
in Europa erst Ende 2008 ein Gesetz in 
Kraft getreten, mit dem unter dem 
Dach des Arzneimittelrechts für alle 
hier zu erwartenden Produkte einheitli-
che Vorgaben geschaffen wurden. Ziel 
der ATMP-Verordnung (EG 1394/2007) 
[1] ist es, für alle Patienten in der EU 
gleiche Zugangsmöglichkeiten zu den 
neuen Produkten und gleiche Sicher-
heitsstandards bei ihrer Anwendung zu 
gewährleisten.

In diesem Beitrag soll ein erster Ein-
druck vermittelt werden, wie der Trans-
lationsprozess unter den neuen EU-Re-
gularien in der Praxis vonstattengeht. 
Es werden Hemmnisse aufgezeigt und 
Vorschläge für deren Überwindung ge-
geben. Des Weiteren werden Patienten-
sicherheit und -zugang in Deutschland 
beleuchtet.

Translation einer kardialen Stamm-
zelltherapie

Seit einigen Jahren fördern DFG, BMBF 
und einige Bundesländer in Deutsch-
land den Aufbau von Translationszent-
ren in der RegMed. Dazu gehört auch 
das 2008 gegründete Referenz- und 
Translationszentrum für kardiale 
Stammzelltherapie (RTC) der Universi-
tät Rostock, das sich auf die Erforschung, 
Entwicklung, Anwendung und Verbes-
serung adulter kardialer Stammzellthe-
rapien konzentriert. An der Rostocker 
Klinik für Herzchirurgie wurden 2001 
dem ersten Patienten weltweit autologe 
Stammzellen aus dem Knochenmark in-
tramyokardial appliziert. Nachdem bei 
diesem Patienten und in darauffolgen-
den klinischen Studien die Unbedenk-
lichkeit der Stammzellanwendung und 
ihre Wirksamkeit in Bezug auf eine 
Funktionsverbesserung des Herzens auf-
gezeigt werden konnten, wird die Thera-
pie an mehreren deutschen Kliniken 
eingesetzt und von der GKV als „neue 
Untersuchungs- und Behandlungsme-
thode“ (NUB) erstattet [2]. 

2009 hat das RTC – nach Genehmigung 
durch die Bundesoberbehörde und die 
Ethikkommissionen – eine randomisier-
te kontrollierte doppelblinde multizent-
rische Phase-III-Studie initiiert. Mit die-
ser Studie „PERFECT“ [3] sollen 
Wirksamkeit, Sicherheit und therapeuti-
scher Nutzen von CD133+-Stammzell-
präparationen am Herzen unter Berück-
sichtigung aller gesetzlichen An- 
forderungen validiert werden. Parallel 
läuft ein umfassendes Forschungspro-
gramm, um die Stammzelltechnologien 
zu verbessern und um tiefergehende Er-
kenntnisse über die Wirkungsweise von 
Stammzellen zu gewinnen. Im Erfolgs-

fall werden die Studien- und For-
schungsergebnisse für die zentrale Zu-
lassung der Stammzellpräparation als 
ATMP bei der EMA eingereicht.

Die Vorbereitungen für die Studie 
„PERFECT“ begannen bereits 2006. Zu 
dieser Zeit war die europäische ATMP-
Verordnung noch nicht in Kraft. So war 
es notwendig, sich während der Pla-
nung intensiv mit den kommenden Re-
gularien auseinanderzusetzen und die 
nationalen Behörden und die Europä-
ische Arzneimittelagentur zu konsultie-
ren [4, 5].

Daneben mussten Kooperationspartner 
gefunden und die Finanzierung gesi-
chert werden. So entstand ein Verbund-
vorhaben des RTC mit Industriebeteili-
gung und öffentlicher Förderung, in 
dem die Aufgabe gestellt wurde, Trans-
lationshemmnisse in der Regenerativen 
Medizin zu identifizieren und abzubau-
en. Aus unseren Erfahrungen mit dem 
Translationsprozess nehmen wir mit 
diesem Beitrag zu den folgenden Punk-
ten Stellung:

– Wie schneiden die neuen ATMP-
Regularien im Praxistest ab, wo sind 
Hürden?

– Wie kann die Translation von For-
schungsergebnissen in die Klinik 
und Anwendung unter Einhaltung 
von hohen Sicherheitsstandards für 
die Patienten beschleunigt werden? 
Was können wir als Innovatoren sel-
ber tun? Wo besteht Unterstützungs-
bedarf? 

RegMed-Regularien im Praxistest: 

Herausforderungen und Hemmnisse der 
Translation 

Gudrun Tiedemann1,  
Anke Wagner 2
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2 Translationsmanagement
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Stammzelltherapie Universität Rostock (RTC).



G. Tiedemann, A. WagnerZulassung und Erstattung22

sung einschlagen. Für den Entwick-
lungsweg gelten hier die strengen Vor-
gaben von GLP für die Präklinik, GMP 
für die Herstellung und GCP für die 
klinische Prüfung. Der Aufwand der 
Etablierung der GxP-Regelungen, die 
als Anforderungen für industrielle Her-
stellung von (chemischen) Arzneimit-
teln geschaffen wurden, ist sehr hoch. 
Universitäten und kleine Unternehmen, 
in denen die meisten RegMed-Produkte 
und Therapien entwickelt werden, kom-
men hier schnell an ihre Grenzen, per-
sonell und ganz besonders finanziell.

Die Praxis hat gezeigt, dass durch be-
grenzte Ressourcen und fehlende Kom-
petenz und Erfahrung der Entwickler 
auf regulatorischem Gebiet extrem viel 
Zeit vertan wird. Allein schon die admi-
nistrativen Vorgänge bei der Einholung 
von gesetzlich geforderten Entnahme- 
und Herstellgenehmigungen können In-
novatoren zur Verzweiflung treiben. Die 
Etablierung eines GCP-konformen Sys-
tems in der Klinik ist ebenfalls eine Her-
ausforderung. Manchmal passen die 
klassischen GCP-Vorgaben und deren 
Handhabung einfach nicht zu den Erfor-
dernissen „lebender“ Produkte. Ein wei-
terer zeitaufwendiger Vorgang ist das 
Einholen der Studiengenehmigungen 
von den Behörden und Ethikkommissi-
onen (EKs). Der bürokratische Aufwand 
ist sehr hoch und leider mussten wir 
feststellen, dass die Anforderungen der 
einzelnen EK voneinander differieren, 
was bei Multizenterstudien zu erhebli-
chen Zeitverlusten führt. Schafft man 
dennoch die Etablierung einer klini-
schen Studie, kann die Umsetzung im-
mer noch daran scheitern, dass die Fi-
nanzmittel für die Durchführung nicht 
in ausreichendem Maße einzuwerben 
sind. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Quali-
tätsanforderungen für ATMPs (noch) 
nicht konkret vorgegeben sind. Das 
heißt, es gibt formale Vorgaben, nach 
denen die notwendigen Prüfungen do-
kumentiert werden müssen (GLP oder 
GMP), nicht aber ebenso detaillierte 
qualitative. Derzeit erarbeitet die EMA 
Leitlinien für einen „risk-based ap-

Herstellung strikt GMP gefordert. Eine 
entsprechende Herstellgenehmigung 
erteilt die jeweils zuständige Landesbe-
hörde, die sich mit der Bundesoberbe-
hörde ins Benehmen setzen kann. Soll 
eine Abgabe der Produkte vom Herstel-
ler an andere erfolgen, so ist bei der 
Bundesoberbehörde eine im Vergleich 
zur Zulassung „vereinfachte“ Genehmi-
gung einzuholen. Für Pharmako-
vigilanz und Rückverfolgbarkeit gelten 
adäquate Regelungen zu den EU-An-
forderungen. 

Wie bewähren sich nun diese neuen 
Regularien in der Praxis?

Die Entwicklungsstrategie eines Reg-
Med-Produktes baut zunächst auf der 
Klassifizierung des Produktes gemäß 
ATMP-Definition auf. Ob es sich bei ei-
ner konkreten RegMed-Entwicklung 
um ein ATMP handelt oder nicht und 
welcher Kategorie es zuzuordnen ist, 
kann oftmals nur in Zusammenarbeit 
mit Experten geklärt werden. Für eine 
Klassifizierung müssen die Spezifikati-
on des Produktes (substanziell manipu-
liert oder nicht) und der vorgesehene 
Zweck der Anwendung („not homolo-
gous use/homologous use“) betrachtet 
werden. Besonders über die zweite Spe-
zifikation ist oftmals nicht einfach zu 
entscheiden, wie z. B. bei Stammzellen. 
Ansprechpartner sind hier zunächst die 
jeweils zuständige regionale Behörde, 
zusätzlich das PEI und insbesondere 
auch der CAT bei der EMA, der für die-
se Fragestellungen extra ein Prozedere 
eingerichtet hat. Für die Innovatoren ist 
es dennoch oft schwierig, zu einer ein-
deutigen Aussage zu gelangen. Der Pro-
zess der Klassifizierung ist aufwendig 
und zeitraubend und in der Praxis noch 
nicht ohne Hemmnisse. Wünschens-
wert wäre, dass hier alle Behörden zu 
einheitlichen Sichtweisen gelangen, so-
dass es nicht vom Standort des Antrag-
stellers abhängt, wie ein Produkt einge-
ordnet wird.

Ist der Prozess der Klassifizierung abge-
schlossen, muss ein ATMP (sofern es 
nicht unter die Ausnahmeregelungen 
fällt) den Weg der europäischen Zulas-

– Wie kann der Zugang zu den neuar-
tigen Therapien für alle Patienten ge-
sichert werden? Mit welchen Maß-
nahmen können Qualität und 
Sicherheit bei der Anwendung von 
neuartigen Therapien garantiert wer-
den?

ATMP-Regularien im Praxistest

Jegliche Arzneimittelentwicklung ist 
langwierig, aufwendig und kosteninten-
siv. Es geht um die Sicherheit der Patien-
ten sowie um den Nachweis von Wirk-
samkeit und Nutzen. Durch das 
Arzneimittelrecht, das in den letzten 
Jahrzehnten europaweit harmonisiert 
wurde, sind hier strenge Überwachung 
und sorgfältige Dokumentation gefor-
dert.
 
Lebende Gewebe, die therapeutisch am 
Menschen eingesetzt werden, gelten in 
Europa als Arzneimittel und unterliegen 
somit dem Arzneimittelrecht. Seit Ende 
2008 werden Gentherapeutika, somati-
sche Zelltherapeutika und biotechnolo-
gisch bearbeitete Gewebeprodukte als 
„Advanced Therapy Medicinal Pro-
ducts“ (ATMP) zusammengefasst. Sie 
machen den Hauptteil der RegMed-Ent-
wicklungen aus. Mit der ATMP-VO 
wurden für sie spezifische, ihren Beson-
derheiten angepasste Regularien für 
Entwicklung, Herstellung und Anwen-
dung festgelegt.

Sofern ATMPs in den EU-Ländern ver-
marktet werden sollen, verlangt die 
ATMP- VO für die Herstellung GMP 
und vor Vermarktung die zentrale Zu-
lassung via EMA. Darüber hinaus wer-
den hohe Anforderungen an Pharmako-
vigilanz und Rückverfolgbarkeit gestellt. 

Für ATMPs, die ausschließlich in 
Deutschland hergestellt und dort auch 
vermarktet oder nur in der eigenen Ein-
richtung angewandt werden, hat der 
deutsche Gesetzgeber im Auftrag des 
Europäischen Parlaments Sonder-
regelungen in Kraft gesetzt. Diese gelten 
nur, wenn bestimmte Bedingungen vor-
liegen („Hospital Exemption“). Generell 
wird in Deutschland auch hier für die 
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zur Verfügung zu haben. Das heißt, sie 
müssen sich die regulatorischen Kennt-
nisse selber erwerben bzw. von außen 
einholen und den Entwicklungsprozess 
entsprechend gestalten.

Dass hier Bedarf besteht, hat der Ge-
setzgeber vorausgesehen und für Unter-
stützung bei der Entwicklung von  
ATMPs gesorgt. Bei der EMA bietet der 
neue Ausschuss CAT, in dem die regu-
latorische Kompetenz Europas für die  
ATMPs zusammengeführt wurde, Hilfe 
bei Klassifizierung, Zertifizierung und 
weiteren Fragestellungen an. Beim PEI 
wurde ein Innovationsbüro eingerich-
tet, an das man sich mit jeglichen Fra-
gen wenden kann, ebenso kann man 
sich an seine Landesbehörden mit Fra-
gen zur Herstellung wenden. Auch 
Translationszentren unterstützen die 
Innovatoren wirkungsvoll. Dennoch, 
selbst um diese Angebote nutzen zu 
können, führt kein Weg daran vorbei, 
sich als Innovator arzneimittelrechtli-
che Grundkenntnisse anzueignen.

Strategie von Anfang an

Die Kunst, die konkrete Idee eines „le-
benden“ Produktes auch wirklich in ein 
vermarktbares Arzneimittel umzuset-
zen, besteht darin, das individuelle Vor-
haben möglichst frühzeitig in seiner 
Entwicklung aus verschiedenen Pers-
pektiven genau zu beleuchten.

Aus der Perspektive des „Endproduk-
tes“ stellt sich die Frage nach der Klassi-
fizierung. Fällt mein Produkt z. B. unter 
die ATMP-Verordnung, so muss mein 
Herstellverfahren GMP erfüllen, ich 
muss also für eine entsprechende Her-
stellgenehmigung sorgen. Dieses wirft 
Fragen zur späteren Logistik auf. Wie 
kann ich einen qualitätsgesicherten 
Weg vom Spender über den Hersteller 
und zum Empfänger garantieren? Da-
bei muss ich entscheiden, ob ich mein 
Produkt in der EU vermarkten will, ob 
ich Prüfmuster für klinische Studien 
herstellen will, ob ich nur für den Ei-
genbedarf herstellen oder aber ein indi-
viduelles Produkt in kleinen Mengen an 
andere in Deutschland abgeben will. 

Translation beschleunigen –  
was kann der Innovator tun? 

Translationsmanagement einführen

Der Weg von „Bench to Bedside“ bei 
der Entwicklung von RegMed-Produk-
ten ist in besonders hohem Maß von 
Interdisziplinarität geprägt, das erfor-
dert die Kunst der Kommunikation. 
Darüber hinaus ist er mit strengen ge-
setzlichen Vorgaben gepflastert, das er-
fordert Kenntnis der Regularien.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass ein 
professionelles Translationsmanage-
ment, frühzeitig in die Erarbeitung der 
Entwicklungsstrategie integriert, erheb-
lich zum Erfolg beiträgt. Ein Translati-
onsmanager sollte profunde Kenntnisse 
auf dem Feld „regulatory affairs“ bei 
ATMPs mitbringen, dafür ausgebildet 
sein, Strategien entwickeln zu können, 
gut vernetzt sein und Erfahrung auf 
dem Gebiet Kooperationen/Finanzie-
rung mitbringen. Dafür schlagen wir 
vor, Grundzüge des Themas Translation 
in die Ausbildung zukünftiger Wissen-
schaftler/Kliniker der RegMed zu integ-
rieren. In Rostock haben wir gute Er-
fahrungen damit sammeln können, 
indem wir das Thema in den Master-
studiengang „Medizinische Biotechno-
logie“ aufgenommen haben.

Regulative Kenntnisse erwerben

Das Arzneimittelrecht ist historisch ge-
wachsen und orientiert sich an Struktu-
ren und Arbeitsweise der pharmazeuti-
schen Industrie: Die Regelungen sollen 
Kontrolle ermöglichen und Qualität si-
chern. Bei den ATMPs handelt es sich 
jedoch um Produkte, die „leben“ und 
damit herstellseitig und vermarktungs-
mäßig nicht mit den herkömmlichen 
Arzneimitteln vergleichbar sind. Diese 
Produkte sind sehr individuell und pas-
sen nicht immer in die Schubladen des 
AMG. Sie werden fast ausschließlich an 
Universitäten oder kleinen und kleins-
ten Unternehmen entwickelt. Die Inno-
vatoren an diesen Stätten sind gefor-
dert, die umfangreichen gesetzlichen 
Vorgaben umzusetzen, ohne, wie in ei-
nem Pharmaunternehmen üblich, kom-
petente Mannschaften von Experten 

proach“. Vielfach sind Innovatoren un-
sicher, inwieweit ihre Arbeiten aner-
kennungsfähig sind und wie sie 
weiter machen sollen. Für KMU bietet 
die EMA hier eine Zertifizierung von 
Qualität und nicht klinischen Daten an. 
Wünschenswert wäre es, dieses Ange-
bot auch den Universitäten zugänglich 
zu machen. Eine solche Begutachtung 
mit Zertifikat kann zur Entscheidung 
beitragen, in die klinische Prüfung zu 
gehen, und kann dazu dienen, ein gro-
ßes Hemmnis zu beseitigen: nämlich 
Finanzmittel für die klinischen Studien 
einzuwerben und vielleicht auch Ko-
operationspartner aus der Industrie zu 
finden. Zusätzlich bieten die Behörden 
allen Innovatoren die Möglichkeit, ei-
nen „Scientific Advice“ einzuholen.

Die nationale Regelung zur „Hospital 
Exemption“, die u. a. dazu beitragen soll, 
eine Etablierung neuartiger individuel-
ler Therapien im Krankenhaus zu er-
leichtern, bietet aus unserer Sicht noch 
nicht die optimale Lösung. Bei der Defi-
nition ist der Gesetzestext interpretati-
onsbedürftig, was zu Unklarheiten und 
somit Klärungsbedarf führt. Vor allem 
aber ist als problematisch anzusehen, 
dass hier der deutsche Gesetzgeber die 
Herstellung nach GMP vorgeschrieben 
hat. Dadurch ist eine OP-nahe Herstel-
lung so gut wie ausgeschlossen, was den 
Übergang vom Labor ans Krankenbett 
für ATMPs nicht gerade unterstützt. 
Insbesondere bei autologen Therapien 
unter Einsatz primärer Zellen wäre eine 
„point of care“-Anwendung zu begrü-
ßen: zum Vorteil des Patienten, des 
Zellprodukts und der Kosten.

Unser Praxistest zeigt, dass mit diesen 
Regularien die Entwicklung von  
ATMPs grundsätzlich möglich ist. Viele 
der benannten Hemmnisse können im 
Dialog zwischen Innovatoren und Re-
gulatoren abgebaut werden. Es gibt aber 
auch Probleme, die nicht in der Praxis 
zu lösen sind. Hier sind dann der Ge-
setzgeber und andere Stellen gefragt, 
um die Translation zu beschleunigen 
oder in manchen Fällen überhaupt erst 
möglich zu machen.
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zu Nachsorgeuntersuchungen eingela-
den. Noch in diesem Jahr soll das Pro-
gramm ausgeweitet werden. Zusammen 
mit weiteren Anwendern kardialer 
Stammzelltherapien soll das Stamm-
zell-Register-Herz (SZR-Herz) gegrün-
det werden. 

Translation beschleunigen – wo ist 
institutionelle Unterstützung 
nötig? 

Die Innovatoren stehen vor der Heraus-
forderung, ATMPs durch das zentrale 
Europäische Zulassungsprozedere mit 
Beleg von Qualität, Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit bringen zu müssen. 
Dazu kommt, dass Nutzen und Notwen-
digkeit der Produkte für eine flächende-
ckende Versorgung zu Lasten der GKV 
zukünftig in vergleichenden klinischen 
Studien nachzuweisen sind. Alle Studien 
sollen bevorzugt auf höchster Evidenz-
stufe durchgeführt werden! 

Dies ist grundsätzlich sinnvoll und 
wünschenswert, doch bisher praktisch 
nicht umsetzbar. Dabei ist es nicht das 
Problem, tragfähige und begründete 
Studienkonzepte für evidenzbasierte 
Studien von Seiten der Innovatoren 
vorzulegen, nicht einmal der unver-
meidliche bürokratische Aufwand mit 
den Behörden verhindert dieses: Das 
größte Hindernis für die Erfüllung der 
Anforderungen ist, dass es für die Inno-
vatoren kaum möglich ist, Finanzmittel 
für die geforderten evidenzbasierten 
Studien aufzutreiben! Dieses betrifft in 
besonderem Maße die Studien der spä-
teren Phasen, für die zumeist große Pa-
tientenzahlen benötigt werden. Es fehlt 
am notwendigen Geld für Durchfüh-
rung, für professionelle Dokumentati-
on, Monitoring, Projektmanagement 
usw. Lediglich die Aufwendungen für 
die normale Patientenversorgung im 
Rahmen der Studien werden nach 
SGBV durch die GKV getragen. Bisher 
gibt es keine Klärung darüber, wer die 
Kosten für Herstellung und Anwen-
dung der Prüfpräparate in den Studien 
übernimmt und wer für die notwen-
digen Follow-up-Untersuchungen im 
Rahmen der Pharmakovigilanz auf-

und Studien umzusetzen. Dieses ist aus 
unserer Sicht eine Translationshürde, 
für deren Überwindung auf Seiten der 
Innovatoren bisher nur in Einzelfällen 
Möglichkeiten gefunden werden konn-
ten. Hier sind grundsätzlich neue Mo-
delle dringend erforderlich, die nicht 
allein aus der „Community“ kommen 
können. 

Standardisierung und Qualitäts-
sicherung einführen

Die Applikation der meisten ATMPs ist 
mit einem Eingriff verbunden, d. h. 
Produkt und Anwendung sind als the-
rapeutische Einheit zu sehen. Da es sich 
bei ATMPs um individualisierte Pro-
dukte mit lebenden Zellen handelt, die 
nur schwer zu standardisieren sind und 
deren Applikation vom ärztlichen Kön-
nen abhängt, ist es wichtig, zu einer 
standardisierten und qualitätsgesicher-
ten Anwendung zu gelangen, die dem 
jeweiligen Produkt/der Therapie ge-
recht wird.

Zu einer Sammlung von Daten zu Si-
cherheit und „best practise“ können die 
Anwender gemeinsam durch die Ein-
führung von indikationsspezifischen 
Therapieregistern beitragen. In diese 
können alle Ärzte und Einrichtungen, 
die innovative Therapien auf dem Ge-
biet der RegMed klinisch anwenden, 
definierte Daten zu Zellaufbereitungs- 
und Applikationstechniken, zu Indika-
tionen, zu klinischem Outcome und zur 
Therapiesicherheit etc. zentral einge-
ben. Durch die Auswertung dieser Da-
ten können Risiken schnell erkannt und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung bzw. 
Verringerung ergriffen werden. Außer-
dem ergeben sich aus einem solchen 
Register auch Daten über Langzeitwir-
kungen der Therapien.

Am RTC Rostock haben wir bereits für 
den Bereich der kardialen Stammzell-
therapie ein „REGISTRY-Programm“ 
entwickelt. In diesem werden alle Pati-
enten, die in der Herzchirurgie in Ros-
tock außerhalb von Studien mit Stamm-
zellen behandelt werden, systematisch 
erfasst, dokumentiert und regelmäßig 

Dabei hilft die Perspektive der poten-
ziellen „Kunden“: Wie hoch ist der 
„Medical Need“ dieser neuen Therapie 
für die vorgesehene Erkrankung?

Diese frühen Entscheidungen bestim-
men den weiteren Entwicklungsweg. 
Aus der Perspektive „Entwicklung“ stel-
len sich Fragen z. B. zu Spezifikation 
und Dosierung des Produktes. Da es 
sich hier um lebende Zellen und Gewe-
be handelt, müssen andere Maßstäbe als 
an herkömmliche Arzneimittel gestellt 
werden. Die Anwendung geht häufig 
mit einem operativen Eingriff einher. 
Wie dieses geschehen soll, muss in frü-
hen Entwicklungsphasen entschieden 
werden. Was ist hier präklinisch (GLP) 
zu leisten? Brauche ich klinische Studi-
en? Habe ich Ressourcen und Geld, um 
GCP-gerechte Studien durchzuführen? 
Wie weit kann ich mit Eigenmitteln 
kommen? 

Diese und weitere Punkte, wie Abschät-
zungen zum Risikopotenzial, gehören 
zur Erarbeitung der Entwicklungsstra-
tegie. Hilfreich ist es, Meilensteine zu 
definieren und die Behörden einzube-
ziehen (z. B. „Scientific Advice“), um 
die Lage stets realistisch einzuschätzen.

Finanzierung frühzeitig planen 

Sich frühzeitig mit der gesamten Wert-
schöpfungskette zu befassen ist not-
wendig, um die größte Translationshür-
de zu überwinden: die Finanzierung. 
Wie bei anderen Arzneimitteln auch ist 
mit Entwicklungszeiten von etwa 10 
Jahren und Kosten bis zu mehreren 
Millionen Euro zu rechnen. Hierfür 
fehlen in den Forschungseinrichtungen 
und KMU zumeist die Finanzmittel. 

Es ist festzuhalten, dass es den Innova-
toren keinesfalls am Willen fehlt, den 
Forderungen des Gesetzgebers nach 
aussagekräftigen Nachweisen von Qua-
lität, Unbedenklichkeit und Nutzen vor 
Einbindung ihrer Innovationen in die 
medizinische Versorgungslandschaft 
nachzukommen. Es fehlt ihnen aber 
ganz einfach das Geld, um die geforder-
ten qualitativ hochwertigen Prüfungen 
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Für diese sollten Innovatoren, Gesetzge-
ber und Kostenträger im Gesundheits-
wesen zusammen mit Finanzexperten 
Konzepte vorbereiten. 
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In der wissenschaftlichen Community 
war der frühe klinische Einsatz seiner-
zeit nicht unumstritten. Manche forder-
ten zunächst eine Intensivierung der 
Grundlagenforschung. Aus heutiger 
Sicht – nachdem Sicherheit und Wirk-
samkeit der Anwendung klinisch belegt 
werden konnten – war es richtig, den 
Patienten diesen Forstschritt seinerzeit 
nicht vorzuenthalten. Die Patienten 
profitieren nachweislich von der Thera-
pie, obwohl bis heute die Wirkmecha-
nismen nicht bis ins letzte bekannt sind.
 
Darüber hinaus erweist sich jetzt, dass 
die „klinischen Pioniere“ entscheidende 
Vorarbeiten leisten: Hemmnisse im 
Translationsprozess werden erkannt, 
und es wird deutlich, an welchen regula-
tiven Vorgaben Anpassungen bzw. Än-
derungen notwendig sind. Mit diesen 
Erfahrungen können zukünftige Reg-
Med-Entwicklungen unter hohem Si-
cherheitsanspruch beschleunigt in die 
Klinik gelangen, sehr zum Nutzen der 
folgenden Therapieansätze, die aus der 
Grundlagenforschung zu erwarten sind.

Der Praxistest hat gezeigt, dass der Auf-
bau regulatorischer Kenntnisse in den 
Entwicklungseinrichtungen, ein kon-
struktiver Dialog zwischen Innovatoren 
und Regulatoren sowie die Nutzung der 
Beratungsangebote Erfolgsfaktoren für 
die Translation sind. Deutlich wurde, 
dass Translationshemmnisse zumeist 
durch Einsatz eines professionellen 
Translationsmanagements, wie es in den 
neu gegründeten Translationszentren 
schon häufig im Ansatz vorhanden ist, 
beseitigt werden können. Nach wie vor 
ungelöst ist das Problem der Finanzie-
rung insbesondere der geforderten evi-
denzbasierten Studien. Für RegMed-
Produkte stehen hier in der Praxis kaum 
potenzielle Geldgeber zur Verfügung; 
das liegt an der Andersartigkeit der Pro-
dukte und der Ungewissheit bei ihrer 
Erstattung. Damit RegMed-Produkte 
den Weg zum Patienten schaffen, wer-
den neue Geschäftsmodelle gebraucht. 

kommt, die gerade bei diesen Produk-
ten für eine Langzeitbeobachtung der 
Patienten im Rahmen des Risiko-
managements unumgänglich sind.

Zur Lösung dieses Problems der Reg-
Med fehlen bisher konkrete Vorschläge. 
Die meisten Entwicklungen sind für 
Sponsoren aus der Industrie nicht von 
Interesse, für Kapitalgeber auf dem frei-
en Markt ist der potenzielle ROI zu un-
gewiss und die zur Verfügung stehen-
den Fördermittel von BMBF und DFG 
sowie passende EU-Programme sind 
begrenzt und meist nur für die frühen 
Entwicklungsphasen ausgeschrieben. 
Hier möchten wir anregen, dass sich der 
Gesetzgeber, der ja die hohen Anforde-
rungen im AMG und SGBV verankert 
hat, gemeinsam mit dem Spitzenver-
band der gesetzlichen Kassen und wei-
teren Partnern, Gedanken über die Fi-
nanzierung evidenzbasierter klinischer 
Studien machen. In die Erarbeitung an-
gemessener und kreativer Lösungskon-
zepte könnten auch Fonds entwickler 
einbezogen werden, die auf der Suche 
nach vielversprechenden Innovationen 
sind. Auf diese Weise erreicht man 
gleichzeitig eine Unabhängigkeit der 
Einführung medizinischer Innovatio-
nen von industriellem Sponsoring.

Fazit

Auf dem noch jungen Gebiet der Rege-
nerativen Medizin sind heute bereits 
Therapien in der klinischen Anwen-
dung. Als wegweisend ist dabei u. a. der 
vor 10 Jahren erstmals erfolgte Einsatz 
primärer adulter Knochenmark-Stamm-
zellen am menschlichen Herzen anzuse-
hen. Die Entwicklung der kardialen 
Stammzelltherapie ist inzwischen weiter 
vorangeschritten, eine Verbesserung der 
Herzfunktion durch Stammzellen konn-
te aufgezeigt und die Unbedenklichkeit 
belegt werden. Derzeit läuft eine den 
neuen Europäischen Regularien entspre-
chende multizentrische evidenzbasierte 
Phase-III-Studie. 
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Einführung

Bereits seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert wird Erythropoetin (EPO)  
erfolgreich und sicher zur Therapie  
diverser Anämien, z. B. bei terminaler 
Niereninsuffizienz und vor Eigenblut-
spende, eingesetzt. Die dabei gewonne-
nen Erfahrungen zeigen, dass EPO gut 
verträglich und zuverlässig in der An-
wendung ist, bei geringen Komplikati-
onsraten und wenigen unerwünschten 
Wirkungen [1]. 

Seit einigen Jahren befindet sich unser 
Verständnis von EPO im Wandel. Ging 
man bisher davon aus, dass es sich le-
diglich um ein Hormon mit Wirkung 
auf die Erythropoese handelt, konnte 
nun bereits in einer großen Anzahl von 
Arbeiten gezeigt werden, dass EPO vor 
allem eine Schlüsselrolle bei der Reakti-
on auf akute und chronische Gewebe-
schäden einnimmt. Dabei zeigt sich, 
dass EPO insbesondere antiinflam-
matorisch wirkt. Durch die Hemmung 
der Entzündungsreaktion ermöglicht 
EPO letztlich  erst die Heilung und da-
mit die „Restitutio ad integrum“ nach 
Verletzung [2]. Lokales EPO hat somit  
hochgradig gewebeprotektive Eigen-
schaften. 

Nun ist die Tatsache, dass ein und das-
selbe Molekül verschiedene Wirkungen 
innerhalb eines Organismus entfalten 
kann, keine Seltenheit. Zumeist wird 
dies durch verschiedene Rezeptoren 
und unterschiedliche Affinitäten zu den 
einzelnen Rezeptortypen realisiert. Dies 
ist auch bei EPO der Fall: So werden  
die Gewebeschutzeigenschaften durch 
EPO-β1- und EPO-β2-Rezeptoren ver-
mittelt, deren Affinität zur EPO gerin-
ger ist als die der EPOR2-Rezeptoren, 
welche die erythropoetische Wirkung 
von EPO vermitteln. Auch die Anzahl 

der EPO-β1/2-Rezeptoren ist im gesun-
den Gewebe sehr niedrig, sie wird je-
doch nach Trauma deutlich hochregu-
liert. Dies könnte erklären, warum EPO 
nur nach Trauma pro-regenerativ und 
pro-proliferativ wirkt [3]. 

Akute posttraumatische  
EPo-Effekte

Um spezifisch die Rolle von EPO ver-
stehen zu können, ist es notwendig, die 
traumabedingte Entzündungsreaktion 
des Organismus im Allgemeinen zu 
analysieren. Wichtig ist dabei, zu ver-
stehen, dass der Organismus stereotyp 
auf Traumata reagiert, unabhängig da-
von, welche Ursache diese im Einzelnen 
haben. Dem Organismus geht es bei 
dieser stereotypen Reaktion darum, 
eine Generalisierung eines möglichen 
Infektes zu verhindern. Er unterschei-
det in seiner Reaktion also nicht zwi-
schen sterilen und infektiösen Trauma-
ta. Initial ist die Reaktion durch 
Mitglieder der pro-inflammatorischen 
Typ-1-Cytokin-Familie (z. B. TNF-α) 
vermittelt [4, 5]. 

Diese aktivieren multiple physiologische 
Prozesse, die der Isolierung des Scha-
dens dienen (Freisetzung „freier Radika-
le“ und anderer hochreaktiver Moleküle, 
Ödem, vaskuläre Thrombosen etc.). Da-
bei geht es um die Zerstörung möglicher 
eindringender Pathogene, wobei auch 
gesunde eigene Zellen getroffen werden, 
da die Protagonisten unspezifisch agie-
ren. Dadurch entsteht der sogenannte 
„Kollateralschaden“, welcher im Extrem-
fall, ohne Hemmung, den gesamten Or-
ganismus betreffen könnte und dann 
u. U. letal verlaufen würde. 

Daher ist für den normalen Heilungs-
verlauf die Hemmung der initialen Re-
aktion auf das Trauma unabdingbar. 

Diese Rolle des hemmenden Mediators 
scheint EPO innezuhaben. Dabei schei-
nen EPO und TNF-α Antagonisten zu 
sein. Ob nun die Entzündungsreaktion 
oder der Gewebeschutz überwiegt, ist 
also von der jeweiligen Konzentration 
der beiden Protagonisten und ihrer Re-
zeptoren abhängig [6]. 

Die ersten Studien, welche diese Inter-
aktion aufzeigten, beschäftigten sich 
mit ischämischen Schäden im ZNS [7].

Wird im Bereiche des ZNS, zusätzlich 
zum kontrollierten ischämischen Scha-
den, EPO hinzugefügt und damit die 
EPO-Konzerntration lokal künstlich er-
höht, wird der Ischämie-induzierte Ge-
webeschaden reduziert [8]. Zudem 
kann peripher appliziertes EPO die 
Blut-Hirn-Schranke überwinden [9].

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die akute gewebeprotektive Wir-
kung von EPO auf den Schutz der Zel-
len im Randbereich der Läsion (Pen-
umbria) vor aktiver Zerstörung und 
Apoptose zurückzuführen ist [10].

Die längerfristigen pro-regenerativen 
Wirkungen von EPO werden beispiels-
weise durch die Freisetzung spezifischer 
Wachstumsfaktoren und die Rekrutie-
rung von Stammzellen  hervorgerufen. 
So wurden unter EPO-Therapie erhöhte 
VEGF- und Endothelial-Growth-Fac-
tor-Level nachgewiesen und daraus re-
sultierend eine erhöhte Angiogenesera-
te im Tierversuch [11, 12].

Die eNOS-Expression im Maushautlap-
pen-Modell wurde unter EPO-Therapie 
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deutlicher Schutz von Chemotherapie-
induzierter Apoptose der Haarfollikel-
zellen nachgewiesen werden [25]. 
Eine weitere, erst kürzlich publizierte 
Studie von Kang untersuchte die Effekte 
von  EPO auf das Haarwachstum in vitro 
und in vivo. Dabei konnten EPO-mRNA 
und EPO-Rezeptoren in kultivierten 
Haarfollikeln nachgewiesen werden. 
Unter Zugabe von 10 IU/ml Kulturme-
dium konnte eine Haarschaft-Längenzu-
nahme von bis zu 135 % beobachtet wer-
den. Lokal subkutan appliziertes EPO 
konnte im Mausmodell die Haarwachs-
tumsphase deutlich verlängern [26]. 

Bisher zeigen Arbeiten, die z. B. die 
Wundheilung am diabetischen Maus-
modell [27] oder an ischämischer Haut-
wunden in der Nacktmaus untersuchten, 
vor allem erhöhte VEGF- und Endo-
thelial-Growth-Factor-Level in den  
Studiengruppen und daraus resultierend 
eine höhere Kapillardichte als in den 
Kontrollgruppen. Dies wurde noch 
durch höhere CD31-Genexpression un-
terstrichen. Auch finden sich höhere 
Protein- und Kollagendichten in den 
Studiengruppen und, in diesem Zusam-
menhang nicht überraschend, eine grö-
ßere mechanische Stabilität der jungen 
Narben [28].

Die oben erwähnten Ergebnisse konn-
ten unabhängig in aktuellerer Zeit je-
weils im Rattenmodell bestätigt werden. 
So beschreibt F. Rezarian seine mithilfe 
der Hautfaltenkammer direkt beobach-
teten Experimente. In diesen wurden 
am Rattenmodel muskulokutane Lap-
pen gehoben, die unbehandelt aufgrund 
ihres Designs und der zugrunde liegen-
den Anatomie im distalen Drittel der 
ischämischen Nekrose obliegen. Wur-
den die Tiere nun mit EPO behandelt, 
kam es zur erhöhten eNOS-Ausschüt-
tung und somit zur Verstärkung und 
zum Persistieren der distalen Lappen-
durchblutung. Die parallel erhöhte 
VEGF-Expression führte zur Ausbil-
dung neuer Kapillaren. Auch die Ischä-
mie-induzierte Apoptoserate war signi-
fikant erniedrigt und daraus folgend die 
Nekrosefläche, dies alles im Vergleich 
zur unbehandelten Kontrollgruppe [29].

Auch Immunfunktionen werden durch 
EPO moduliert. So werden posttrauma-
tisch Leukozyten und Makrophagen 
durch EPO hemmend beeinflusst. Die 
Produktion von IL-2, IL-6, IL-8, γ-Inter-
feron und TNF-α wird inhibiert [22]. 
Dadurch kann eine prolongierte Ent-
zündungsreaktion vermieden werden.

Wie zu erwarten, verbessert EPO die 
dermale und epidermale Wundheilung. 
Dies konnte bereits mehrfach in ver-
schiedenen Tiermodellen, aber auch in 
klinischen Studien am Patienten bestä-
tigt werden.

Eine der ersten Arbeiten, welche die 
EPO-Wirkung auf die Wundheilung  
untersuchte, bediente sich mit Fibrin ge-
füllter, subkutan implantierter Kam-
mern im Tiermodell. In diese wurde das 
EPO-Fibrin-Gemisch in unterschiedli-
chen EPO-Konzentrationen eingefüllt. 
Die Granulationsgewebebildung wurde 
durch EPO stark angeregt. Wurden in 
dem gleichen Modell EPO oder EPO-
Rezeptor-Antikörper hinzugefügt, ver-
schlechterte sich die Granulationsgewe-
bebildung signifikant, sogar untern den 
Level der unbehandelten Kontrollen 
[23]. 

Galleano gelang es nach thermischem 
Trauma im Mausmodell mit nachfol-
gender EPO-Behandlung, eine deutlich 
bessere und schnellere Reepithelialisie-
rung und eine schnellere Wundheilung 
als in der Kontrollgruppe aufzuzeigen. 
Dies war gekennzeichnet durch eine er-
höhte Epithelproliferation, Proliferation 
und Reifung der extrazellulären Matrix 
und eine vermehrte Angiogenese, mit 
erhöhter Kapillardichte, nachweisbar 
durch entsprechend hohe CD31- und 
VEGF-Werte und eNOS-Aktivität [24].

Eine In-vitro-Studie untersuchte aus hu-
manen Haarfollikeln stammende Zellen 
auf die EPO-Synthese, EPO-Rezeptoren 
und detektierbare Effekte der EPO-Wir-
kungen. Dabei ließ sich nachweisen, 
dass Haarfollikelzellen EPO und EPO-
Rezeptoren produzieren und dass EPO 
dort seine typischen gewebeprodukti-
ven Wirkungen entfaltet. So konnte ein 

bis dreifach erhöht gemessen, im Ver-
gleich zur unbehandelten Kontroll-
gruppe. Konsekutiv kam es zu einer 
deutlichen Diameterzunahme der Arte-
riolen bei den mit EPO behandelten 
Tieren [13].

Auch die stimulierte Freisetzung von 
BDNF (brain-derived neurotrophic fac-
tor), welcher einen starken Einfluss auf 
die neuronale Plastizität hat, wurde un-
ter EPO-Gaben beschrieben [14]. 

Aber auch die Freisetzung von HIF-1α 
[15], HIF-2α [16] und EPAS1 [17] wird 
durch EPO stimuliert. 

Zudem aktiviert EPO die Stammzellre-
krutierung und sorgt somit dafür, dass 
diese am Ort des Geschehens sind. Ein 
Beispiel ist die eNOS(endothelial nitric 
oxide synthase)-vermittelte Wirkung und 
Rekrutierung von EPCs (endothelial 
progenitor cells) [18].

Mesenchymale Stammzellen aus der 
menschlichen Haut, die unter Hypoxie-
Bedingungen kultiviert wurden und in 
deren Kulturmedium erhöhte Konzent-
rationen von IL-6 zugesetzt wurden, 
wiesen unter der zusätzlichen Gabe von 
EPO ins Kulturmedium deutlich erhöhte 
Proliferationsraten auf. Dies zeigt deut-
lich, wie eng die Abstimmung der EPO-
Wirkung auf die posttraumatische Situa-
tion ist. Vorausgesetzt, der ursprüngliche 
Stimulus ist nicht gegeben und daher 
auch keine Entzündungsreaktion vor-
handen, muss EPO seine pro-regenerati-
ven Effekte auch nicht entfalten [19].

EPO wirkt protektiv auf kapilläre Endo-
thelzellen, wenn diese unter hypoxi-
schem Stress normalerweise apoptotisch 
würden, und ermöglicht so eine bessere 
Blutversorgung der Umgebung [20]. 

Bekannt ist inzwischen außerdem, dass 
EPO die Migration von Fibroblasten 
und Keratinozyten in der Zellkultur stei-
gert [21]. Dies erklärt möglicherweise 
die zu beobachtende deutlich schnellere 
Reepithelialisierung und die forcierte 
Granulationsgewebebildung unter EPO-
Therapie.
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nische Studie zum Nachweis der pro-
regenerativen Effekte von systemischem 
EPO im thermisch verletzten adulten 
Patienten initiiert, welche sich aktuell in 
der Rekrutierungsphase befindet.

Dabei handelt es sich um eine nationa-
le, prospektive, randomisierte, doppel-
blinde, multizentrische Phase-II-Studie, 
welche die Wirkung von systemisch ap-
pliziertem EPO bei schwer Brandver-
letzten (2a° bis 3°) adulten Patienten 
untersucht. Die Fallzahl beträgt 150 Pa-
tienten, welche bei Rekrutierung drei 
Wochen lang jeden zweiten Tag Studi-
enmedikation erhalten (EPO 150 IU/
kg KG); das Follow-up beträgt ein Jahr. 
Primärer Endpunkt ist der Zeitpunkt 
der Abheilung einer definierten Spalt-
hautentnahmestelle. Des Weiteren wer-
den untersucht: 2a °ige thermische 
Wunden, Spalthautempfängerstelle, Vi-
tal- und klinische Parameter wie z. B. 
Beatmungssituation, Komplikationen, 
EK- und FFP-Transfusionen, Blutpara-
meter, Morbidität, Mortalität, Wund-
heilung (Vancouver Scar Scale), Quality 
of Life (SF-36), EPO-Antikörperent-
wicklung, Gen- und Proteinexpressi-
onsmuster, pro-regenerative und angio-
genetische Effekte. (EPO in Burns, 
EudraCT Number: 2006-002886-38, 
Protocol Number: 0506, ISRCT Num-
ber: ISRCTN95777824)

Zu erwarten ist, dass die Ergebnisse un-
ser Verständnis in Bezug auf die Effekte 
von EPO in akuten Wunden erheblich 
verbessern werden. 

Die oben dargestellten Erkenntnisse 
lassen vermuten, dass EPO eine neue, 
sehr effektive therapeutische Möglich-
keit in der Behandlung akuter und 
chronischer Wunden darstellt. Weitere, 
insbesondere klinische Studien werden 
benötigt, um diese Annahmen zu bestä-
tigen.

Im diabetischen Rattenmodell konnte 
dosisabhängig eine signifikant verbes-
serte Wundheilung im Vollschicht-
Wundmodell bei topischer EPO-Thera-
pie nachgewiesen werden. Dabei 
zeigten sich im Vergleich zur Kontroll-
gruppe, eine signifikante Verkürzung 
der Abheilungsdauer, eine deutlich er-
höhte mikrovaskuläre Dichte, erhöhte 
VEGEF- und Hydroxyprolin-Level in 
den mit EPO behandelten Gruppen. 
Außerdem wies die mit „high-dose“-
EPO behandelte Gruppe bessere Resul-
tate auf als die mit „low-dose“-EPO be-
handelte. Systemische EPO-Effekte 
(z. B. ein Hämatokritanstieg etc.) ließen 
sich nicht nachweisen [30]. 

Diese  Ergebnisse lokaler Behandlungs-
erfolge durch EPO ließen sich von den 
Autoren in weiteren Tiermodellen be-
stätigen. So konnten ein Verbrühungs-
modell und ein Dermis-Teilverlustmo-
dell etabliert und mit lokalem 
EPO-Hydrogel behandelt werden. Die 
so behandelten Wunden heilten deut-
lich schneller ab und die Reepitheliali-
sierung war früher abgeschlossen. Dies 
zeigte sich in einer erhöhten Epithel-
proliferation, einer schnelleren Bildung 
und Reifung der extrazellulären Matrix, 
einer deutlichen Angiogeneseinduktion 
und daraus resultierend höheren Kapil-
lardichten, die sich mittels erhöhter 
CD31-, VEGEF- und eNOS-Level 
nachweisen ließen [31].

Eine Pilotstudie zur topischen Anwen-
dung wurde an 11 Verbrennungspatien-
ten durchgeführt. Bei diesem Projekt 
wurde auf die Spalthautentnahmestellen 
lokales EPO-Hydrogel appliziert oder in 
den Kontrollen Placebo-Hydrogel ver-
wendet. Dabei konnte eine deutlich 
schnelle Abheilung der Spalthautent-
nahmestellen in der Verumgruppe be-
obachtet werden. So konnte bereits nach 
7 Tagen bei 85 % der Patienten eine kom-
plette Abheilung der mit EPO-Hydrogel 
behandelten Spalthautentnahmestellen 
beobachtet werden [32]. 

Um das Verständnis der EPO-Effekte in 
akuten thermischen Verletzungen zu 
verbessern, haben die Autoren eine kli-
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Frühkindliche Hirnschäden führen zu 
lebenslänglichen Behinderungen. Jedes 
Jahr erleiden Tausende von Kindern die-
ses Schicksal. Abhängig von Ort und 
Ausdehnung des Schadens entstehen 
spastische Paresen, Choreoathetosen, 
Ataxien oder sensomotorische Koordi-
nationsstörungen. In den USA werden 
die jährlichen Kosten für die Solidarge-
meinschaft, die durch die Behandlung 
und Pflege dieser Kinder entstehen, auf 
insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar ge-
schätzt. Aus diesen Gründen haben wir 
uns experimentell und klinisch auf die 
Untersuchung des therapeutischen Po-
tenzials von menschlichen mononukle-

ären Zellen des Nabelschnurblutes, die 
Stammzellen enthalten, konzentriert, 
um die Förderung der funktionellen 
neuromuskulären Erholung nach hypo-
xisch-ischämischen Hirnschäden zu un-
tersuchen.

In den Publikationen „Perinatal brain 
damage – from neuroprotection to 
neuro regeneration using cord blood 
stem cells“ (2003) [1] und „Spastic pare-
sis after perinatal brain damage in rats is 
reduced by human cord blood mononu-
clear cells“ (2006) [2] konnte gezeigt 
werden, dass die systemische Transplan-
tation menschlicher mononukleärer 

Zellen aus Nabelschnurblut in neugebo-
rene Ratten, die einen experimentellen 
Hirnschaden erlitten hatten, sowohl zur 
massenhaften Einwanderung dieser Zel-
len in die geschädigte Hirnregion als 
auch zur Verhinderung spastischer Pare-
sen führte. Die Spastik, als Leitsymptom 
der kindlichen Zerebralparese, war in 
den transplantierten Ratten praktisch 
nicht mehr nachweisbar.

Diese international anerkannten Publi-
kationen (NAP, AHA) [3, 4] mit ermuti-
genden therapeutischen Effekten in ei-
nem Krankheitsbild, für das es bis heute 
keine causative Therapie gibt, waren die 
Grundlage für die Entscheidung, in die 
klinische Anwendung zu gehen. Am 27. 
Januar 2009 wurde an der Ruhr-Univer-
sität Bochum, in Zusammenarbeit  
zwischen der Universitätsfrauenklinik 
(Direktor: Prof. Dr. med. A. Jensen) 
und der Universitätskinderklinik (Di-
rektor: Prof. Dr. med. E. Hamelmann), 
die erste von inzwischen drei autologen 
Transplantationen von Stammzellen 
aus Nabelschnurblut bei einem 2 Jahre 
und 8 Monate alten Jungen durchge-
führt, der einen schweren hypoxisch-
ischämischen Hirnschaden mit Zere-
bralparese als Folge eines perioperativen 
Herzstillstands erlitten hatte (IDW, 
DPA Pressemitteilung) [5]. Das Nabel-
schnurblut des Jungen war bei Geburt 
eingelagert worden. Dieser vor dem 
Herzstillstand geistig und körperlich 
völlig normal entwickelte Junge fiel 
nach dem Hirnschaden in eine Art 

Erste Therapie eines kindlichen  
hypoxischen Hirnschadens mit Zerebralparese 
nach Herzstillstand? 
Heilversuch durch autologe Nabelschnurstammzell-Transplantation2

Arne Jensen1

1 Campus Klinik Gynäkologie Bochum
2 Nach einem Vortrag auf dem 58. Kongress der 

Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Müchnen, am 6. 10. 2010, Satellitensym-
posium Vita34

Abbildung 1. Prof. Dr. med. Arne Jensen (Direktor der Universitätsfrauenklinik Bochum, 
jetzt Campus Klinik Gynäkologie Bochum) und Prof. Dr. med. Eckhard Hamelmann (Direk-
tor der Universitätskinderklinik am St. Josef-Hospital Bochum), die am 27. 1. 2009 die erste  
autologe Transplantation von Nabelschnurstammzellen zur Behandlung eines 2 Jahre und 
acht Monate alten Kindes mit akutem, durch einen Herzstillstand bedingten, Hirnschaden 
mit Zerebralparese durchgeführt haben.
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3. http://www.nap.edu/openbook.php?isbn 
=0309095867, Cord Blood Establishing a 
National Hematopoietic Stem Cell Bank 
Program. Committee on Establishing a 
National Cord Blood Stem Cell Bank 
Program. Board on Health Sciences Poli-
cy. Emily Ann Meyer, Kathi Hanna, and 
Kristine Gebbie, Editors. Institute of me-
dicine of The National Academies. Um-
bilical Cord Blood in regenerative medi-
cine (2005) pp 64-71.

4. http://www.medicalnewstoday.com/ar-
ticles/126298.php AHA Issues First Gui-
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ren, Cord Blood Stem Cells Being 
Researched As Treatment Option. Main 
Category: Stroke. Also Included In: Pedi-
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search. Article Date: 22 Oct 2008 - 1:00 
PDT.

5. http://idw-online.de/pages/de/news
 326529, Pressemitteilung. Bochumer Me-

diziner transplantieren Nabelschnurblut. 
Dr. König, Pressestelle, Ruhr-Universität 
Bochum.
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pelblindstudie, um zu klären, ob die 
Zelltherapie durch autologe Transplan-
tation von Stammzellen aus Nabel-
schnurblut tatsächlich die erste kausati-
ve Therapie der Zerebralparese nach 
Hirnschaden ist. Diese klinische Studie 
wird derzeit vorbereitet, bedarf aber 
noch der Finanzierung. Ungeachtet der 
noch nicht vorliegenden Studiendaten, 
z. B. von J. Kurtzberg, Duke University, 
USA, wurde kürzlich unter Bezugnah-
me auf unsere präklinischen Daten [2] 
von der American Heart Association 
(AHA) eine Leitlinie herausgegeben, 
die zur Therapie des Schlaganfalls bei 
Kindern (0–18 Jahre) die autologe 
Transplantation von Stammzellen aus 
Nabelschnurblut als eine Behandlungs-
option empfiehlt [4]. 
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Wachkoma, war komplett gelähmt 
(tetra spastische Zerebralparese), litt an 
einer Rindenblindheit und jammerte 
ununterbrochen. 
Eine Woche nach der Transplantation 
hörte der Junge auf zu wimmern und 
war drei Wochen später in der Lage, 
nach Aufforderung einfache Handlun-
gen wie das Drücken eines großen 
Knopfes auszuführen. Er begann, den 
Kopf durch die Halsmuskulatur moto-
risch zu kontrollieren, und die Spastik 
in den Extremitäten ließ deutlich nach. 
Weitere vier Wochen später, also 7 Wo-
chen nach der Transplantation, norma-
lisierte sich das EEG, er begann wieder 
zu lachen, wenn die Eltern mit ihm 
spielten, konnte wieder sehen, begann 
zu sitzen und sprach einfache Wörter. 
Ein Jahr nach der Transplantation war 
die spastische Lähmung, bis auf eine 
Spitzfußhaltung, weitgehend rückläu-
fig, er konnte frei sitzen, lernte wieder 
das Gehen und machte erste Versuche 
beim Treppensteigen.

Diese in einem Heilversuch beobachte-
te bemerkenswerte funktionelle Neuro-
regeneration bei frühkindlichem Hirn-
schaden mit Zerebralparese und unsere 
präklinischen Befunde [2] sind nun-
mehr die Grundlage zur Durchführung 
einer placebokontrollierten Dop-

First therapy of cerebral palsy caused by hypoxic-ischemic brain damage in a child after cardiac arrest

Individual treatment by transplantation of autologous cord blood stem cells

Each year, thousands of children incur peri-
natal brain damage that potentially results in 
lifelong sequelae. Therefore, we wished to ex-
plore the therapeutic potential of human cord 
blood mononuclear cells, known to contain 
stem cells, to examine the functional neuro-
regeneration after perinatal hypoxic-ischemic 
brain damage.
Recent publications [1, 2] have shown that 
systemic (i.e. intraperitoneal)  transplantation 
(TX) of human mononuclear cells derived 
from cord blood  into newborn rats suffering 
from experimental brain damage caused both 
massive invasion of these cells in the dama-
ged brain region (‘homing’) and almost com-
plete reduction of spastic paresis. These pro-
mising therapeutic effects [3,4] in an ailment, 
for which there is no causative treatment to 

date, led us to perform the first of now 3 auto-
logous TXs of cord blood stem cells in a child 
on January 27th, 2009 (A. Jensen, MD, Dept. 
Ob & Gyn, and E. Hamelmann, Dept. Pediat-
rics, RUB). The boy, whose cord blood was 
collected and stored at birth, was 2y 8m old 
and normally developed when he experi-
enced cardiac arrest followed by global ische-
mic brain damage and severe cerebral palsy 
[5]. He fell in a vegetative state, was paralysed 
(tetraspastic cerebral palsy), blind, deaf, and 
whimpered continuously. 1 week(w) after TX 
he stopped whimpering, another 3 w later he 
executed simple actions on demand. Motor 
control improved, and spastic paresis was lar-
gely reduced. 7 w after TX EEG was normal, 
the eyesight recovered. He started smiling 
when played with, was able to sit and to speak 

simple words. 1 y after TX spastic paresis was 
further reduced, free sitting and walking with 
support was possible. This remarkable func-
tional regeneration observed in a first indivi-
dualized treatment of cerebral palsy after 
brain damage in a child and our preclinical 
data [2] provide now the basis for a clinical 
trial to clarify, if TX of  autologous cord blood 
mononuclear (stem) cells is the first causative 
treatment of cerebral palsy after brain dama-
ge in children.

Key Words stem cells, cord blood, cerebral 
palsy, brain damage, child, neuro-regenerati-
on, homing, psycho-motor development, 
mononuclear cells, spastic paresis, perinatal, 
walking ability
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Einleitung

Das Urteil des Bundesgerichtshofes 
vom 6. Juli 2010 (Az. 5 StR 386/09) [1] 
zur rechtlichen Vereinbarkeit einer be-
stimmten Methode der Präimplantati-
onsdiagnostik (PID) und des Verwer-
fens der ausgesonderten Embryonen 
mit den Vorschriften des Embryonen-
schutzgesetzes (ESchG) hat bislang vor 
allem bei Fortpflanzungsmedizinern 
für Aufsehen gesorgt. Nach dem Urteil 
des Bundesgerichtshofes ist zumindest 
das Absterbenlassen durch bloßes Ste-
henlassen ungewollter PID-Embryonen 
kein Verstoß gegen die Strafvorschrif-
ten des Embryonenschutzgesetzes. Bis-
her ging die ganz überwiegende Mei-
nung allerdings davon aus, dass das 
Verwerfen solcher Embryonen im Rah-
men der Präimplantationsdiagnostik 
nicht mit dem Embryonenschutzgesetz 
vereinbar ist. Mehrere Beiträge in den 
Fachzeitschriften der Frauenheilkunde 
und der Fortpflanzungsmedizin haben 
daher die Bedeutung des Urteils für die 
tägliche Praxis der Fortpflanzungsme-
dizin herausgearbeitet [2]. Mittlerweile 
ist auch die Politik aktiv geworden und 
versucht, das Urteil des Bundesgerichts-
hofes durch Gesetzesvorschläge entwe-
der für ein uneingeschränktes Verbot 
der Präimplantationsdiagnostik [3] 
oder für ein eingeschränktes Verbot der 
Präimplantationsdiagnostik mit Aus-
nahmemöglichkeiten [4] zu nutzen. Zu-
dem hat die Leopoldina als Nationale 
Akademie der Wissenschaften in Zu-
sammenarbeit mit anderen Fachgesell-
schaften eine Ad-hoc-Stellungnahme 
zum zukünftigen Umgang mit der Prä-
implantationsdiagnostik vorgelegt [5] 
und sich darin ebenfalls für ein einge-
schränktes Verbot der Präimplantati-
onsdiagnostik mit bestimmten Ausnah-
metatbeständen ausgesprochen [6]. 

Das Urteil des Bundesgerichtshofes hat 
indirekt auch große Bedeutung für die 
Fortentwicklung der Rechtgrundlagen 
der Regenerativen Medizin, da das Ur-
teil Widersprüche zum derzeit geltenden 
Stammzellenrecht verursacht und somit 
eine Fortentwicklung des deutschen 
Stammzellenrechts initiieren könnte. 
Die Bedeutung der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofes für die Regenerati-
ve Medizin rührt daher, dass gerade die 
Stammzellenforschung und die Anwen-
dung von stammzellenbasierten Thera-
pien Rückgrat der Regenativen Medizin 
sind. Auf die Widersprüche, die das Ur-
teil des Bundesgerichtshofes zum bishe-
rigen Embryonen- und Stammzellen-
recht verursacht, gehen die bislang 
veröffentlichten Urteilsbesprechungen 
und vorgelegten Gesetzesentwürfe und 
Stellungnahmen nicht ein [7], sie sind 
Gegenstand der folgenden Darstellung. 

Sachverhalt und Inhalt der BgH-
Entscheidung [8] 

In den Jahren 2005 und 2006 hat ein 
Berliner Arzt, der schwerpunktmäßig 
in der Kinderwunschbehandlung tätig 
ist, an mehreren humanen Embryonen 
am fünften Tag nach der Befruchtung 
präimplantatorische Untersuchungen 
in Form der Trophoektodermbiopsie 
durchgeführt. Dazu wurden aus dem 
Trophoektoderm, der äußeren Zell-
schicht der Blastozyste, einzelne Zellen 
zur Diagnose entnommen. Diese Ver-
fahren sind mittlerweile so ausgereift, 
dass eine Beschädigung des Embryos 
und eine Gefährdung dessen Weiterent-
wicklung unwahrscheinlich sind [9]. 
Daher ist diese Untersuchungsmethode 
auch mit § 2 Abs. 1 ESchG vereinbar. § 2 
Abs. 1 ESchG verbietet insoweit grund-
sätzlich solche missbräuchlichen Ver-
wendungen eines humanen Embryos, 

die nicht zu seiner Erhaltung dienen. 
Da der Embryo bei der Trophoekto-
dermbiopsie als solcher jedoch nicht 
zerstört wird oder seine Erhaltung ge-
fährdet wird, ist die Trophoektodermbi-
opsie kein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 
ESchG. Der „Knackpunkt“ der Präim-
plantationsdiagnostik war daher in 
Deutschland bislang in erster Linie 
nicht diese spezielle Untersuchungsme-
thode [10], sondern deren Konsequen-
zen, da die ausgesonderten Embryonen 
letztlich keine Chance auf Weiterent-
wicklung haben und zerstört werden. 
Die Zerstörung der ausgesonderten 
Embryonen wurde jedoch bis zur Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofes als 
Verstoß gegen § 2 Abs. 1 ESchG gese-
hen, da die Embryonen dabei entgegen 
dem Verbot des § 2 Abs. 1 gerade zu ei-
nem nicht ihrer Erhaltung dienenden 
Zweck verwendet wurden. 

Der angeklagte Arzt hat die präimplan-
tatorischen Untersuchungen durchge-
führt, da die jeweils behandelten Paare 
genetische Dispositionen aufwiesen, 
sodass bei medizinisch nicht assistierter 
Fortpflanzung oder medizinisch assis-
tierter Fortpflanzung ohne Präimplan-
tationsdiagnostik mit der Geburt 
schwerst behinderter Kinder zu rech-
nen war, was von den behandelten Paa-
ren nicht gewollt war. Bei mehreren im 
Jahre 2006 untersuchten Embryonen 
wurden im Rahmen der präimplan-
tatortischen Untersuchungen derartige 
genetische Abweichungen festgestellt. 
Diese Embryonen wurden dann in 
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henlassen eine Form des tatbestandli-
chen missbräuchlichen Verwendens 
von Embryonen sei. Das Verwerfen be-
stimmter, namentlich der ungewollten 
Embryonen nach präimplantatorischer 
Untersuchung ist nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofs keine Form dieses 
strafbeschwerten missbräuchlichen 
Verwendens, da der Begriff des „Ver-
wendens“ in Übereinstimmung mit 
dem jeweiligen Wortlaut anderer Straf-
vorschriften als zweckgerichteter Ge-
brauch zu verstehen sei [13]. In dem 
bloßen Stehenlassen kann daher kein 
zweckgerichteter Gebrauch gesehen 
werden. Zudem muss der Begriff des 
„Verwendens“ aufgrund der Vielzahl 
von Handlungen, die er erfassen kann, 
nach der Ansicht des Bundesgerichts-
hofes unter Berücksichtung des Über-
maßverbotes eingegrenzt ausgelegt 
werden, da anderenfalls Strafbarkeiten 
zustande kommen, die vom Gesetz-
geber (vermutetermaßen) gar nicht ge-
wollt waren [14]. Die lediglich for-
schungsbezogene und daher 
zielgerichtete Zerstörung von in vitro 
erzeugten Embryonen ist hingegen 
nach wie vor nach den Ausführungen 
des Bundesgerichtshofes eine Form des 
von § 2 Abs. 1 ESchG verbotenen miss-
bräuchlichen Verwendens humaner 
Embryonen [15], sodass auch weiterhin 
die rein forschungsbezogene Erzeugung 
von Embryonen ausscheidet, da gerade 
die an die Erzeugung anschließende 
forschungsbezogene Verwendung nicht 
statthaft ist. 

Da somit zum einen die Untersu-
chungsmethode des Arztes strafrecht-
lich nicht zu beanstanden war und das 
bloße Stehenlassen zum Absterbenlas-
sen der ausgesonderten Embryonen 
zum anderen keine Ausprägung der tat-
bestandlichen „missbräuchlichen Em-
bryonenverwendung“ darstellte, war 
der Arzt nach Ansicht des Bundesge-
richtshofes freizusprechen. In der Fach-
literatur wurde zwar bereits die man-
gelnde Genauigkeit des Urteils des 
Bundesgerichtshofes für die Arbeit der 
täglichen Praxis in der Fortpflanzungs-
medizin kritisiert [16], diese Kritik 
kann für die folgende Betrachtung hin-

bryonendefinition nur solche Entitäten 
erfasst, die geschlechtlich aus der Ver-
schmelzung einer Ei- und Samenzelle 
entstehen, oder ob auch ungeschlecht-
lich erzeugte Entitäten, die sich zu ei-
nem Gesamtorganismus entwickeln 
können, erfasst sind. Namentlich geht 
es bei letzteren um die Frage, ob zum 
Beispiel Zellkerntransfer„embryonen“ 
Embryonen im Sinne des Embryonen-
schutzgesetzes sind. Für die rechtliche 
Betrachtung der Präimplantationsdiag-
nostik aus geschlechtlicher In-vitro-
Fertilisation kann diese rechtswissen-
schaftliche Auseinandersetzung außer 
Acht gelassen werden, da sich insoweit 
alle einig sind, dass es sich bei dem Ver-
schmelzungsprodukt von Ei- und Sa-
menzelle ab dem Abschluss der Vereini-
gung des weiblichen und väterlichen 
Vorkerns in vitro um Embryonen im 
Sinne des Embryonenschutzgesetzes 
handelt. Damit ist für diese Entitäten 
der Anwendungsbereich des Embryo-
nenschutzgesetzes einschlägig, mit der 
Folge, dass diese Embryonen durch § 2 
Abs. 1 ESchG umfangreich gegen fort-
pflanzungsfremde Verwendung und ge-
zielte Zerstörung geschützt sind. Daher 
ist in Deutschland die Gewinnung von 
Stammzellen aus der inneren Zellmasse 
der Blastozysten verboten, da dabei der 
Embryo als solcher zerstört wird. Das 
Verbot der Stammzellengewinnung ist 
damit entgegen einer weit verbreitenden 
Ansicht nicht im Stammzellengesetz, 
sondern im viel älteren Embryonen-
schutzgesetz von 1991 verortet. Das 
deutsche Verbot der Stammzellenge-
winnung ist damit zudem zeitlich älter 
als die eigentliche technische Methode 
zur Gewinnung und Kultivierung hu-
maner embryonaler Stammzellen, die 
erst 1998 durch den US-amerikanischen 
Wissenschafter James Thomson [11] in 
den USA entwickelt wurde [12].

Der Bundesgerichtshof hatte sich im 
Rahmen seiner Entscheidung zur Prä-
implantationsdiagnostik unter anderem 
mit der Auslegung des Wortes „verwen-
den“ im § 2 Abs. 1 ESchG beschäftigt 
und dabei erörtert, welche Tätigkeiten 
von diesem Begriff erfasst sind, kon-
kret, ob „verwerfen“ durch bloßes Ste-

Übereinstimmung mit dem Willen der 
Patienten nicht auf die jeweiligen Frau-
en übertragen. Stattdessen ließ der Arzt 
die Embryonen schlicht stehen, wo-
durch sie aufgrund der fehlenden Kul-
turbedingungen zugrunde gingen. 
Nachdem der Arzt zunächst beim 
Landgericht Berlin wegen mehrfaches 
Verstoßes gegen das Embryonenschutz-
gesetz angeklagt, jedoch freigesprochen 
worden war, legte die Berliner Staatsan-
waltschaft Revision zum Bundesge-
richtshof ein. 

Der Bundesgerichtshof hatte somit im 
Rechtsmittelverfahren zu entscheiden, 
ob in dem Verhalten des Arztes ein Ver-
stoß gegen Vorschriften des Embryo-
nenschutzgesetzes zu sehen ist. Na-
mentlich ging es dabei um die Frage, ob 
der Arzt menschliche Embryonen im 
Sinne von § 2 Abs. 1 ESchG miss-
bräuchlich verwendet hat. Die miss-
bräuchliche Verwendung, die auch das 
Zerstören von Embryonen erfasst, kann 
gemäß 2 Abs. 1 ESchG mit Geldstrafe 
oder Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren 
bestraft werden. Der Bundesgerichtshof 
kam zu dem Ergebnis, dass in dem Ver-
halten des Arztes kein Verstoß gegen 
Strafvorschriften des Embryonen-
schutzgesetzes zu sehen ist, und sprach 
den Arzt daher am 6. Juli 2010 frei.

Für das Verständnis dieser Entschei-
dung und ihrer Bedeutung für die 
Stammzellenforschung ist es zunächst 
hilfreich, Grundbegriffe des Embryo-
nenschutzgesetzes zu kennen, da das 
Embryonenschutzgesetz und nicht das 
Stammzellgesetz die rechtliche Basis 
zur Beurteilung der Präimplantations-
diagnostik darstellt. 

grundbegriffe des Embryonen-
schutzgesetzes

Dreh- und Angelpunkt des Embryo-
nenschutzgesetzes ist die gesetzliche 
Embryonendefinition in § 8 Abs. 1 
ESchG. Die Auslegung des Begriffes 
„Embryo“ im Sinne des Embryonen-
schutzgesetzes ist zwar in bestimmten 
Punkten umstritten, der Hauptstreit-
punkt hängt sich daran auf, ob die Em-
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grenzte Freigabe der Präimplantations-
diagnostik einsetzen, gehen auf diese 
Aspekte nicht ein und setzen sich somit 
auch nicht für eine ebenfalls zumindest 
teilweise im Inland zulässige Stammzel-
lengewinnung ein.

Widerspruch zum Verbot des 
Imports von Stammzellen aus 
PID-Embryonen

Weiterhin steht das Urteil des Bundes-
gerichtshofes im Widerspruch zu den 
Importbedingungen des Stammzellge-
setzes (StZG). Neben dem Stichtagser-
fordernis zum Import ausländischer 
embryonaler Stammzellen dürfen die 
zum Import beantragten Stammzellen 
gerade nicht aus PID-Embryonen stam-
men. Dies ergibt sich aus § 4 Abs. 2 Nr. 1 
b StZG, der besagt, dass die Einfuhr und 
die Verwendung embryonaler Stamm-
zellen zu Forschungszwecken unter an-
derem nur dann zulässig sind, wenn kei-
ne Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
der Transfer der in vitro vorliegenden 
Embryonen, aus denen die Stammzellen 
gewonnen wurden, aus Gründen unter-
blieb, die an den Embryonen selbst  
lagen. Durch diese Einschränkung  
können daher keine embryonalen 
Stammzellen nach Deutschland impor-
tiert werden, die im Ausland (vor dem 
Stichtag des Stammzellgesetzes) legal 
aus PID-Embryonen gewonnen werden. 
Unter Berücksichtigung des Urteils des 
Bundesgerichtshofes ergibt es sich da-
her der Widerspruch, dass in Deutsch-
land PID-Embryonen zweckfrei zerstört 
werden dürfen, dass aber keine Stamm-
zellen aus PID-Embryonen aus dem 
Ausland nach Deutschland eingeführt 
werden dürfen. Auch dieser Wider-
spruch sollte durch eine kohärente Lö-
sung beseitigt werden. Wenn in 
Deutschland ausgesonderte PID-Emb-
ryonen letztlich zerstört werden dürfen, 
weil das Verwerfen nicht gegen das Em-
bryonenschutzgesetz verstößt, dann 
sollte das Erfordernis des § 4 Abs. 2 Nr. 
1 b StZG hinsichtlich des Ausschlusses 
von Stammzellen aus PID-Embryonen 
gestrichen werden, sodass die entspre-
chenden Stammzelllinien importiert 
werden können. Auch auf diesen Wi-

bestimmten Krankheitsbild manifestie-
ren können. Fehlt es aber an der Ent-
wicklungsfähigkeit des Embryos, das 
Fehlen muss sich dabei nachweisen las-
sen, gilt die betreffende Entität nicht 
mehr als Embryo im Sinne des Geset-
zes. Damit ist diese Entität nicht mehr 
durch das Embryonenschutzgesetz ge-
schützt und ist somit zum Beispiel für 
Forschungszwecke verwendbar. Lässt 
man die ausgesonderten PID-Embryo-
nen daher so lange stehen, bis sie auf-
grund der fehlenden Kulturbedingun-
gen ihre weitere Entwicklungsfähigkeit 
verlieren, könnten sie auch für For-
schungszwecke genutzt werden. Sofern 
sich dann zum Beispiel noch Stammzel-
len aus diesen Embryonen gewinnen 
lassen, läge in diesem Verhalten kein 
Verstoß gegen das Embryonenschutz-
gesetz. Mit Sicherheit sind solche 
Stammzellen dann zwar von deutlich 
schlechterer Qualität als wenn sie frü-
her aus den jeweiligen PID-Embryonen 
gewonnen worden wären, da durch die 
fehlenden Kulturbedingungen beim 
Stehenlassen die Zellen des Embryos 
geschädigt werden. Aus dem Blickwin-
kel der (Stammzellen-)Forschung und 
Entwicklung neuer Therapien ist es da-
her widersprüchlich, die im Rahmen 
der PID ausgesonderten Embryonen 
zwar zweckfrei zerstören zu dürfen 
oder so lange stehen lassen zu müssen, 
bis sie nicht mehr als Embryo im Sinne 
des Embryonenschutzgesetzes gelten, 
und erst dann mit schlechteren Ergeb-
nissen für Forschungszwecke nutzen zu 
können. 

Wenn sich die durch den Bundesge-
richtshof nunmehr möglicherweise ein-
geläutete Veränderung [18] des Rechts-
verständnisses zum Embryonenbegriff 
durchsetzen wird, sollte man in konse-
quenter Fortschreibung diejenigen Em-
bryonen, die im Rahmen der Präim-
plantationsdiagnostik gerade wegen 
genetischer Abweichungen ausgeson-
dert wurden, mit dem Einverständnis 
von Ei- und Samenspender für For-
schungszwecke freigeben können. Die 
bislang vorgelegten Gesetzesentwürfe 
und die Stellungnahme der Leopoldina, 
die sich jeweils zumindest für eine be-

sichtlich der Bedeutung des Urteils für 
eine mögliche  Fortentwicklung des 
Stammzellenrechts jedoch außer Acht 
gelassen werden, da das Urteil rechts-
kräftig ist und insoweit keine abändern-
den Gerichtsentscheidungen mehr 
möglich sind.

Widerspruch zum Verbot der 
Stammzellengewinnung

Die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes führt für die Stammzellenfor-
schung zu der widersprüchlichen Situa-
tion, dass nunmehr Entitäten, die nach 
der Wertung des strafrechtlichen Em-
bryonenschutzgesetzes als Embryo gel-
ten, verworfen werden, also letztlich 
zerstört werden dürfen. Die gleichen 
Embryonen dürfen jedoch nach der 
präimplantatorischen Untersuchung, 
die zu ihrer Aussonderung geführt hat, 
nicht für Forschungszwecke und damit 
zum Beispiel auch nicht zur Gewin-
nung von Stammzelllinien genutzt wer-
den, da es sich hierbei um einen Ver-
stoß gegen das Verbot der (aktiven) 
Embryonenzerstörung nach § 2 Abs. 1 
ESchG handelt. Dabei konnten in der 
Vergangenheit im Ausland auch aus 
PID-Embryonen Stammzelllinien ge-
wonnen werden, die als Modellsystem 
für die Erforschung genetisch bedingter 
Krankheitsbilder dienen [17]. Diese 
Möglichkeit steht Wissenschaftlern in 
Deutschland nach der Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes zumindest in 
dieser direkten Form nicht offen, je-
doch in einer abgewandelten Variante. 
Die jetzige Rechtssituation nach dem 
Urteil des Bundesgerichtshofes stellt 
sich daher zunächst so dar, dass ledig-
lich ein zweckfreies Zerstören unge-
wollter PID-Embryonen zulässig ist. 
Diese Situation sollte überdacht und 
neu geregelt werden, da sich aufbauend 
auf dieser Situation ein weiterer Wider-
spruch ergibt. 

Nach dem Embryonenschutzgesetz gilt 
nur der entwicklungsfähige Embryo als 
Embryo im Sinne des Gesetzes. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob der Em-
bryo genetische Dispositionen in sich 
trägt, die sich nach der Geburt zu einem 



Zum Urteil des BGH zur Präimplantationsdiagnostik für die Regenerative Medizin Aus der Rechtsprechung 35

restriktive Auslegung des (neben-) straf-
rechtlichen Embryonenschutzgesetzes 
anmahnt [21], sollte man bis zu einer 
gesetzgeberischen Klärung der Materie 
vorsichtig sein, dies nun auf alle inner-
halb des Embryonenschutzgesetzes um-
strittenen Fragen zu übertragen.

Die hier aufgezeigten Widersprüche der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
zum Stammzellenrecht in Deutschland 
sind zum einen vertieft dargestellt und 
zum anderen in Bezug gestellt zu den 
weiteren Fragen der Embryonen- und 
Stammzellenforschung in dem neuen 
„Handbuch Stammzellenrecht – Ein 
rechtlicher Praxisleitfaden für Naturwis-
senschaftler, Ärzte und Juristen“ [22].  

Literatur

1. Abgedruckt in: NJW 2010; 2672-2676.
2. Diedrich K, Ratzel R, Griesinger G et al. 

Die Präimplantationsdiagnostik nach 
dem Urteil des Bundesgerichtshofs 2010. 
Der Frauenarzt 2010; 51: 832-41; Engel 
JB, Hönig A, Segerer S et al. Der morali-
sche Status des Embryos. Der Frauenarzt 
2010; 51: 842-46; Jachertz N. Präimplan-
tationsdiagnostik – Vom Kinderwunsch 
zum Wunschkind. Deutsches Ärzteblatt 
2010; 107: A2040-42; Krüger M., Gollick 
J. Zur Präimplantationsdiagnostik nach 
dem Grundsatzurteil des Bundesge-
richtshofs. Der Gynäkologe 2010; 43: 
955-958; Ratzel R. Straflosigkeit der PID 
zur Abwehr schwerster Schäden – zu-
gleich Anmerkung zur Entscheidung des 
BGH v. 6.7.2010 – 5 StR 386/09. Gesund-
heitsrecht 2010, 522-24; Schroth U. An-
merkung zur Entscheidung des BGH. 
NJW 2010, 2676-77.

3. So der fraktionsübergreifenden Vorschlag 
von Angela Merkel, Johannes Singham-
mer, Volker Beck et al.

4. So die fraktionsübergreifenden Vor-
schläge von: Ulrike Flach, Peter Hintze, 
Carola Reimann et al. einerseits sowie 
René Röspel, Priska Hinz, Patrick Mein-
hardt et al. andererseits.

5. Leopoldina – Nationale Akademie der 
Wissenschaften in Zusammenarbeit mit 
acatech – Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften und der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissen-
schaften (für die Union der deutschen 

nicht mehr entwicklungsfähigen Emb-
ryonen im Ausland auch nach dem 
deutschen Stichtag gewonnen Stamm-
zellen wären daher frei importierbar, 
ohne dass die Vorgaben des Stammzell-
gesetzes zu beachten wären, da sie aus 
Entitäten gewonnen werden, die gerade 
nicht vom Stammzellengesetz wie im 
Übrigen auch nicht vom Embryonen-
schutzgesetz geschützt sind. 

Die Stammzellenwissenschaft wird (im 
Ausland) nach neuen Wegen zur Nut-
zung beispielsweise arretierter Embryo-
nen wie auch „zerfallender“ PID-Em-
bryonen suchen und diese auch finden. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte 
frühzeitig mit Überlegungen begonnen 
werden, inwiefern die zuvor genanten 
Herstellungs- und Importmöglichkeiten 
zulässig sein sollen. Die Entscheidung 
des Bundesgerichthofes zeigt, dass sich 
das rechtliche Embryonenverständnis zu 
wandeln beginnt, da hier letztlich auch 
eine Entscheidung herbeigeführt wurde, 
die offensichtlich auch von der Gesell-
schaft vertreten wird. Die Entscheidung 
des Bundesgerichthofes gibt damit auch 
die Aufgabe, den schnellen Entwicklun-
gen im Bereich der Präimplantationsdia-
gnostik und der Stammzellenforschung 
rechtlich Rechnung zu tragen, um die-
sen Gebieten wie überhaupt der Regene-
rativen Medizin einen verlässlichen 
Rechtsrahmen zu geben. Die insoweit 
vorgelegten Gesetzesentwürfe zur Rege-
lung der Präimplantationsdiagnostik so-
wie die Stellungnahmen von Fachgesell-
schaften sind ein erster Schritt in diese 
Richtung. Dabei ist jedoch noch je nach 
Durchsetzung des jeweiligen Gesetzes-
vorschlages eine Abstimmung zu den 
Regelungen des Embryonenschutzgeset-
zes und Stammzellgesetzes zu bedenken, 
um keine weiteren Widersprüche in das 
ohnehin schon konflikt- und wider-
spruchsbeladene Zusammenspiel der 
rechtlichen Regelungen der Fortpflan-
zungsmedizin, Embryonen- und 
Stammzellenforschung zu bringen. Auch 
wenn die Entscheidung des Bundesge-
richtshofs zur Zulässigkeit der Präim-
plantationsdiagnostik bei der Auslegung 
des Tatbestandswortes „verwenden“ un-
ter Verweis auf das Übermaßverbot eine 

derspruch gehen die bisher vorgelegten 
Gesetzesentwürfe und die Stellungnah-
me der Fachgesellschaften nicht ein und 
sprechen daher auch in diesem Bereich 
keine rechtliche Abstimmung von be-
grenzt zugelassener Präimplantations-
diagnostik und Stammzellgesetz an.

Im Übrigen ist der Import von (PID-) 
Embryonen nach Deutschland nicht 
explizit verboten. Mit dem Grenzüber-
tritt nach Deutschland unterfallen diese 
Entitäten allerdings gemäß dem Terri-
torialprinzip (§ 2 StGB) dem deutschen 
(Straf-) Recht. Somit sind solche Em-
bryonen grundsätzlich nach § 2 Abs. 1 
ESchG gegen eine gezielte Zerstörung 
geschützt, so, als ob sie in Deutschland 
erzeugt worden wären. Es stellt sich so-
mit die Frage, ob deutsche Wissen-
schaftler ausländische PID-Embryonen 
nach Deutschland einführen könnten, 
diese hier in Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes so lange einfach stehen lassen, bis sie 
nicht mehr gemäß § 8 Abs. 1 ESchG 
entwicklungsfähig sind und damit nicht 
mehr als Embryo im Sinne des Embry-
onenschutzgesetzes gelten und darauf 
aufbauend auch zu Forschungszwecken 
(zerstörend) benutzt werden könnten. 

Letztlich ist auch die Möglichkeit zu 
überdenken, PID-Embryonen oder ge-
nerell Embryonen im Ausland so lange 
durch bloßes Stehenlassen zu zerstören, 
dass sie nach deutschem Recht nicht 
mehr als Embryonen gelten, da sie 
durch das Stehenlassen ihre Entwick-
lungsfähigkeit im Sinne § 3 Nr. 4 StZG  
[19] verloren haben. Aus diesen Enitä-
ten ließen sich wie bereits oben ange-
sprochen gegebenenfalls noch Stamm-
zellen gewinnen. Dies ist zum Beispiel 
bislang auch schon bei sogenannten ar-
retierten Embryonen gelungen [20] also 
Embryonen, die meist aus genetischen 
Gründen von sich aus ihre weitere Ent-
wicklung eingestellt haben. Arretierte 
Embryonen gelten wegen ihrer fehlen-
den Entwicklungsfähigkeit daher auch 
in Deutschlands nicht als Embryonen 
im Sinne des Embryonenschutzgeset-
zes. Die aus arretierten Embryonen 
oder aus „stehengelassenen“ und damit 
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(524) [Die Entscheidung des BGH ist ein 
mutiger Schritt zur Entideologisierung 
der Diskussion.].

19. Bei den Fragen des Imports von huma-
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Embryodefinition des Stammzellgesetzes 
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20. Zhang X, Stojkovic P, Przyborski S et al.: 
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cells from Developing and Arrested Em-
bryos. Stem Cells 2006; 24: 2669-2676.

21. BGH NJW 2010, 2672 (2676), Rdnr. 33.
22. Faltus T: Handbuch Stammzellenrecht – 

Ein rechtlicher Praxisleitfaden für Natur-
wissenschaftler, Ärzte und Juristen, 282 
Seiten, Universitätsverlag Halle-Witten-
berg, Halle an der Saale 2011, ISBN 978-
3-86977-025-3. 
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Faltus T: Handbuch Stammzellenrecht. 
Universitätsverlag Halle-Wittenberg, Halle 
an der Saale 2011; pp. 77 ff. (Rdnr. 93 ff.).
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14. BGH NJW 2010, 2676 (2675) Rdnr. 33.
15. BGH NJW 2010, 2676 (2675 f.) Rdnr. 34 

unter Rückgriff auf BT-Drs. 11/5460, S. 
10, BT-Drs. 11/1856, S. 8.

16. Krüger M., Gollick J. Zur Präimplantati-
onsdiagnostik nach dem Grundsatzurteil 
des Bundesgerichtshofs. Der Gynäkologe 
2010; 43: 955 (956, 958).

17. Unter anderem für die Krankheitsbilder 
der zystischen Fibrose (Mukoviszidose), 
von Chorea Huntington und der myoto-
nen Dystrophie Typ: Mateizel I, De Tem-
merman N, Ullmann U et al: Derivation 
of human embryonic stem cell lines from 
embryos obtained after IVF and after 
PGD for monogenetic disorders. Human 
Reproduction 2006; 21: 503-511.

18. Ratzel: Straflosigkeit der PID zur Abwehr 
schwerster Schäden. GesR 2010, 522 

Akademien der Wissenschaften): Ad-
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Regenerative Prinzipien  
erforschen, Regenerationsbiologie 
verstehen

Großen Anteil an den bisherigen Erfol-
gen in der Region hatten die anwen-
dungsorientierten Forschungsprojekte, 
die durch den Gewinn beim deutsch-
landweiten BioProfile-Wettbewerb des 
BMBF im Jahr 2000 realisiert werden 
konnten: Über fünf Jahre hinweg flos-
sen rund 20 Millionen Euro Fördergel-
der für Projekte zur Regenerationsbio-
logie in die Region. Damit konnte ihr 
Innovationspotenzial bei regenerativen 
Technologien erstmals in größerem Stil 
ausgeschöpft werden. Unter anderem 
wurden neue Methoden des Tissue En-
gineering und der Zelltherapien sowie 
neue Biomaterialien auf den Weg ge-
bracht. Daneben brachten die Projekte 
einen klaren wissenschaftlichen Kennt-
nisgewinn und eine enge Vernetzung 
der Expertisen aus Industrie und For-
schungseinrichtungen mit sich. Nach 
dem Ende der Förderperiode wurden 
die Arbeiten weitergeführt. Mit den 
fortschreitenden Erfolgen in der Ent-
wicklung regenerativer Verfahren und 
Produkte verlagerten sich die Aktivitä-
ten immer weiter hin zur klinischen 
Anwendung.

An diesem Punkt benötigte die Region 
dringend eine übergreifende Förde-
rung, um einen systematischen Einzug 
der Regenerativen Medizin in die ganze 
Breite der Gesundheitsversorgung zu 
organisieren. Denn das können einzel-
ne Projekte kaum leisten. Mit dem Ent-
wurf der Gesundheitsregion REGiNA 
entstand ein Konzept mit hohem inte-

fahren und Produkte zur Marktreife. 
Und zunehmend interessiert sich auch 
die in der Region traditionell starke Me-
dizintechnik-Szene für die Regenerative 
Medizin. So manches Medtech-Unter-
nehmen – in aller medialen Ruhe zum 
Weltmarktführer auf seinem Gebiet her-
angereift – bringt sein Know-how ein, 
um Methoden, Geräte und Instrumente 
für die Regenerative Medizin zu entwi-
ckeln bzw. sie dafür zu optimieren.

Eine zentrale Rolle spielt das Universi-
tätsklinikum Tübingen UKT – ein „Big 
Player“ in der regionalen Gesundheits-
versorgung und zugleich ein Schwerge-
wicht in der klinischen Forschung. Das 
UKT hatte zusammen mit der medizini-
schen Fakultät der Universität Tübingen 
schon vor fünf Jahren das Zentrum für 
Regenerationsbiologie und Regenerative 
Medizin ZRM gegründet, das die Tübin-
ger Aktivitäten auf diesem Gebiet bün-
delt. Als REGiNA-Partner baut das ZRM 
in Kooperation mit der BioRegio STERN 
Management GmbH ein Ärzte- und Pa-
tienteninformationssystem für Regene-
rative Medizin auf. Es ist ein wichtiges 
Werkzeug dabei, die Regenerative Medi-
zin in die gesamte Breite der regionalen 
Gesundheitsversorgung zu integrieren.

Die Regenerative Medizin wartet in der 
Region inzwischen mit einer Vielzahl 
denkbarer und wünschenswerter Kon-
zepte auf, aus denen eine Auswahl ge-
troffen werden musste. Deshalb kon-
zentrieren sich die REGiNA-Aktivitäten 
auf vier Indikationsgebiete, bei denen 
die Regenerative Medizin in der Region 
besonders weit vorangeschritten ist:

– Muskel-Skelettsystem
– Haut und Wunden
– Herz, Kreislauf, Atemwege
– Urogenitalsystem

REGiNA steht für „REGenerative Medi-
zin in der Gesundheitsregion Neckar-
Alb und Stuttgart“. Die Region um Stutt-
gart, Tübingen und südlich bis zur 
Schwäbischen Alb soll zu einem bei-
spielhaften Anwenderzentrum für Rege-
nerative Medizin ausgebaut werden. Mit 
diesem Vorhaben war die Region 2009 
einer von zwei Gewinnern des deutsch-
landweiten BMBF-Wettbewerbs „Ge-
sundheitsregionen der Zukunft“. An  
REGiNA beteiligt sind rund 30 Partner, 
darunter forschungsstarke klein- und 
mittelständische Unternehmen der Bio-
tech- und Medizintechnik-Branche, an-
wendungsnahe Forschergruppen, Ex-
perten für das Gesundheitswesen, 
Kostenträger und Kliniken, die ihren 
Patienten so früh wie möglich die Chan-
cen der Regenerativen Medizin erschlie-
ßen wollen.

Rund 15 Millionen Euro beträgt das 
Gesamtvolumen des REGiNA-Projekts, 
wobei die BMBF-Förderung etwa die 
Hälfte ausmacht, die andere Hälfte sind 
Eigenleistungen der REGiNA-Partner. 
Sie unterstreichen damit ihren Ent-
schluss, sich nachhaltig in der Regene-
rativen Medizin zu engagieren – und 
international eine führende Position bei 
der Entwicklung und Anwendung rege-
nerativer Therapien einzunehmen.

Regenerative Verfahren  
und Produkte in die klinische 
Anwendung bringen

Die strukturellen Voraussetzungen da-
für sind in der Region besonders gut: 
Wissenschaftliche Exzellenz bringen die 
zahlreichen universitären und außer-
universitären Forschergruppen ein. 
Eine wachsende Gruppe hoch innovati-
ver Biotech-Unternehmen bringt neue 
und weiterentwickelte regenerative Ver-

REGiNA – ein Anwenderzentrum  
für die Regenerative Medizin

Heike Lehmann1, Klaus Eichenberg2, 
Konrad Kohler1

1 ZRM Zentrum für Regenerationsbiologie und 
Regenerative Medizin, Universitätsklinikum Tübingen

2 BioRegio STERN Management GmbH, Stuttgart



H. Lehmann, K. Eichenberg, K. KohlerAus den Zentren38

auf den Webseiten und die telefonische 
REGiNA-Infoline. Beide Infoschienen 
werden von qualifizierten Mitarbeitern 
des ZRM am Universitätsklinikum Tü-
bingen betreut, die ggf. weitere REGi-
NA-Experten aus Klinik und/oder For-
schung als Gesprächspartner vermitteln.
Die im Rahmen von REGiNA aufge-
bauten Kommunikations- und Infor-
mationsstrukturen sollen exemplarisch 
Erfahrungen liefern für eine verstärkte 
Verbreitung der Regenerativen Medi-
zin. Der Erfolg der REGiNA-Strategien 
wird wissenschaftlich evaluiert, um eine 
gesicherte Datenbasis dafür zu liefern.
Die Grenzen des Machbaren in gesund-
heitsökonomischer Hinsicht lotet ein 
Teilprojekt aus, bei dem Kosten-Nut-
zen-Analysen regenerativer Therapien 
erhoben werden. Dabei ist es extrem 
hilfreich, dass mit der AOK und der 
DAK Kostenträger am REGiNA-Projekt 
beteiligt sind, die ihre Daten und Erfah-
rungen beisteuern.

senen Ärzten und Klinikern auf diesem 
Gebiet unverzichtbar – von der Diagno-
se über die Therapie bis zur Nachsorge. 
Bei Patienten, Angehörigen und der in-
teressierten Öffentlichkeit soll der Be-
griff Regenerative Medizin bekannt ge-
macht werden. Sie sollen erfahren, was 
dahinter steckt, was heute schon mach-
bar ist und was in Kürze machbar sein 
wird. 

Die zentrale Kommunikationsplattform 
ist das Ärzte- und Patienteninforma-
tionssystem. Infos aus erster Hand, für 
alle Ärzte, Patienten und Interessierte 
bietet der REGiNA-Webauftritt www.
info-rm.de, der von der BioRegio 
STERN Management GmbH und dem 
ZRM aufgebaut wurde:

Wer direkt mit den REGiNA-Partnern 
in Kontakt treten möchte, um konkrete 
Fragen zu stellen oder ergänzende Infos 
zu erhalten, hat dafür zwei Möglichkei-
ten: Das elektronische Kontaktformular 

grativem Anspruch. Kern ist die weitge-
hende Optimierung bzw. Vorbereitung 
regenerativer Therapien für den klini-
schen Einsatz. REGiNA greift jedoch 
weiter, denn der Nutzen bleibt begrenzt, 
wenn die regenerative Therapie zwar da 
ist, aber nicht unbedingt da, wo sie Ärz-
te und Patienten an der Basis erreicht. 

Regenerative Medizin  
kommunizieren

Niedergelassene Ärzte in der Region 
sollen erfahren, an welche Kliniker sie 
sich ganz konkret mit welchen Fällen 
wenden können, wie die Zulassung und 
Erstattung regenerativer Therapien ge-
regelt sind und natürlich, wie die Be-
handlung im Detail abläuft. Deshalb 
wird ein Teil der REGiNA-Mittel für 
Informationen und Fortbildungen ein-
gesetzt. Da es zumindest in naher Zu-
kunft keine rein ambulanten regenerati-
ven Therapien geben wird, ist eine gute 
Zusammenarbeit zwischen niedergelas-
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Daten für Ges.-Ök.- Begleitforschung

Daten für Ges.-Ök.- Begleitforschung und Versorgungsforschung

Neue  Anwendungen

Informationen

 Gesundheits-
ökonomie

 Stabsstelle am UKT
 Kostenträger
 Gesundheits-

wissenschaftler

 FuE-Projekte

 Institute
 Unternehmen 

Klinische Koordination

 Stabsstelle am UKT

Gesamtkoordination 
und Steuerung

 BioRegio STERN

Wissenschaftliche 
Koordination 

 Dekanat der
Medizinischen Fakultät

 Öffentlich-
keitsarbeit

 BioRegio STERN
 Sportvereine
 Kostenträger

Ärzte- u. Patienteninformationssystem

 Ärzte- und 
Patienten-
interaktion

 (Hotline, Fortbildung, 
 Zulassungscoaching)

 ZRM

 Patienten-
versorgung

 Kliniken
 Reha-Einrichtungen
 Physiotherapeuten
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– Entwicklung von standardisierten 
Applikations- und Markierungsver-
fahren für Zelltherapeutika in der 
vaskulären Medizin

– In-vivo-Tissue-Engineering von 
kleinlumigen Prothesen zur 
Gefäßregeneration

Indikationsgebiet Urogenitalsystem

– Entwicklung einer injizierbaren 
Wachstumsmatrix auf Hydrogelbasis 
zur Nervenregeneration, speziell zur 
Impotenz- und Inkontinenzbehand-
lung nach Prostatakrebs

– Weiterentwicklung von zellfreien 
Nervenleitschienen, die eine autologe 
Besiedlung mit Schwann-Zellen 
erlauben und damit die Regeneration 
peripherer Nerven auch bei größeren 
Defekten ermöglichen

Korrespondenzadresse

Dr. Heike Lehmann
ZRM Zentrum für Regenerations- 
biologie und Regenerative Medizin
Universitätsklinikum Tübingen
Paul-Ehrlich-Straße 15
D-72076 Tübingen
Tel.:  +49 (0) 7071 29-85034
info@regmed.uni-tuebingen.de

Indikationsgebiet Haut und Wunden

– Entwicklung eines synthetischen, 
resorbierbaren Wundklebers für 
äußere und innere Anwendungen 
zur Geweberegeneration

– Generierung von autologem 
vaskularisierten Fettgewebe für den 
körpereigenen Weichteilersatz

– Entwicklung autologer Vollhaut-
transplantate

– Entwicklung von mRNA-gestützten 
regenerativen Behandlungsmethoden

– Entwicklung von zell- sowie 
nukleinsäurefreien Produkten zum 
Dermis- und Weichteilersatz bei 
tiefen Defekten

– Wundheilung und Regeneration im 
Magen-Darm-Bereich durch 
Injektion heilungskompetenter 
Zellen mittels Wasserstrahltechno-
logie 

Indikationsgebiet Herz, Kreislauf, 
Atemwege

– Entwicklung eines resorbierbaren 
Schnellverschlusses zur Gefäßrege-
neration 

– Entwicklung bioaktiver Oberflä-
chenbeschichtungen für Atemweg-
stents, die die Regeneration bei 
Atemwegdefekten unterstützen

Regenerative Medizin  
weiterentwickeln

Die Ergebnisse der REGiNA-For-
schungsprojekte fließen direkt in neue 
Behandlungskonzepte ein. Es werden 
neue und verbesserte operative Techni-
ken für die Diagnose und die Therapie 
entwickelt, im Labor entstehen opti-
mierte Gewebe und Trägermaterialien 
für den Einsatz im menschlichen Kör-
per und es werden synthetische Materi-
alien entwickelt, die regenerative Pro-
zesse einleiten und unterstützen. Nicht 
immer handelt es sich um völlig neue 
Methoden, bewährte medizintechni-
sche Verfahren werden zum Beispiel für 
die Regenerative Medizin angepasst. 
Außerdem werden bestehende regene-
rative Technologien weiterentwickelt, 
um ihr Anwendungsspektrum auszu-
dehnen. Das betrifft vor allem degene-
rative Erkrankungen wie Arthrose und 
schlecht heilbare Krankheiten wie Ulze-
rationen. Hier will der REGiNA-Ver-
bund Impulse für neue, regenerations-
medizinische  Behandlungskonzepte 
liefern, so dass in Zukunft auch ältere 
und chronisch kranke Menschen von 
regenerativen Therapien profitieren 
können. Insgesamt umfasst REGiNA 17 
Forschungsprojekte für die klinische 
Anwendung. Dies sind die Themen:

Indikationsgebiet Muskel-Skelettsystem

– Entwicklung einer autologen 
Zelltherapie zur Bandscheibenrege-
neration

– Herstellung eines verbesserten Rege-
nerations-Gelenkknorpels mit 
funktioneller Gleichwertigkeit zum 
Originalgewebe (auf Basis autologer 
Zellen und neuartiger Trägermateri-
alien)

– Behandlung von Pseudarthrosen 
durch autologe mesenchymale 
Stammzellen (MSC) mit optimierten 
knochenheilenden Eigenschaften

– Entwicklung innovativer Ersatzstoffe 
und Implantate mit autologen 
Knochenhautzellen für die Knochen-
regeneration, speziell in der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie

REginA – die Informationsangebote

Die REginA-Webseite  www.info-rm.de

 Allgemeinverständliche Informationen zu den REGiNA-Indikationsge-
bieten

 Aktuelle Infos zur Forschung und Anwendung regenerativer Therapien
 Passwortgeschützter Ärzte-Bereich mit Fachinformationen zur Regene-

rativen Medizin
 Kontaktformular für individuelle Anfragen

Die REginA-InfoLine   07071 29-85034 

 Hotline am Universitätsklinikum Tübingen für alle Anfragen von Ärz-
ten und Patienten zu REGiNA und zur Regenerativen Medizin

 Bei speziellen Fragen wird auf Wunsch direkter Kontakt zu REGiNA-
Forschern und Klinikern vermittelt
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schen Hochschule Hannover (MHH). 
An dieser Studie sind 14 der führenden  
Leberzentren Deutschlands beteiligt.

Die europäische Behörde für Arznei-
mittel EMEA hat die Leberzelltherapie 
überdies schon im Herbst 2006 als Arz-
neimittel für seltene Leiden (Orphan 
Drug) ausgewiesen. Dieser Status stellt 
Antragstellern ein beschleunigtes Zu-
lassungsverfahren in Aussicht.

Schonende option neben der 
Transplantation

Die Leberzellsuspension wird als scho-
nende Therapieoption zur etablierten 
Organtransplantation entwickelt. Zur 
Herstellung des Präparats werden aus-
schließlich Spenderlebern verwendet, 
die nicht zur Transplantation geeignet 
sind. Dies ist angesichts des andauern-
den weltweiten Mangels an Organspen-
den bereits ein besonderer Vorteil. Das 
Verfahren ist überdies im Vergleich zur 
Transplantation risikoarm, da die Le-
berzellen über einen Katheter in die 
Pfortader der Leber injiziert werden. 
Nach der Regeneration der eigenen  
Leber kann der Patient auch auf eine  
lebenslange Einnahme von Medika-
menten zur Immunsuppression, wie 
nach der Transplantation üblich, ver-
zichten. Schließlich ermöglicht das von 
Cytonet entwickelte Konservierungs-
verfahren, dass die Leberzellsuspensio-
nen über viele Jahre haltbar und damit 
jederzeit verfügbar bleiben. 

Organregionen Enzymaktiviäten von 
über 30 Prozent.

Leiter der klinischen Prüfung nach 
AMG ist Prof. Dr. Georg F. Hoffmann, 
geschäftsführender Direktor der Uni-
versitäts-Kinderklinik Heidelberg, der 
auch langjähriger Kooperationspartner 
von Cytonet ist. Hoffmann gehört zu 
den Pionieren eines Screening-Verfah-
rens, das alle Neugeborenen auf seltene 
angeborene Stoffwechselerkrankungen 
untersucht. Ihm zur Seite stehen weitere 
erfahrene Spezialisten aus Heidelberg 
wie  Dr. Jochen Meyburg und Dr. Mar-
tin Lindner.

Studie für Indikation Akutes 
Leberversagen bereits 2007 
genehmigt

Bereits im September 2007 hatte das 
Paul-Ehrlich-Institut Cytonet eine kli-
nische Studie der Phase II/III für die 
Indikation Akutes Leberversagen ge-
nehmigt. Diese sogenannte Selica-I-
Studie wird von dem renommierten 
Leberspezialisten Prof. Dr. Michael 
Manns geleitet. Er ist Direktor der Ab-
teilung Gastroenterologie, Hepatologie 
und Endokrinologie an der Medizini-

cytonet erhielt innerhalb kurzer 
Zeit genehmigung für weitere 
Studie seines Zellpräparats –  
Erster Erfolg nachgewiesen

Die Cytonet GmbH & Co. KG, Deutsch-
lands führendes zelltherapeutisches Un-
ternehmen mit Sitz in Weinheim bei 
Heidelberg, hat für ein weiteres Indikati-
onsgebiet seiner Leberzellsuspension die 
Genehmigung für eine Studie erhalten. 

Das Paul-Ehrlich-Institut genehmigte 
jetzt die Selica-II-Studie. Selica steht da-
bei für Safety & Efficacy of Liver Cell 
Application (Sicherheit und Wirksam-
keit von Leberzell-Anwendungen). Mit 
der Selica-II-Studie wird die Wirksam-
keit der Leberzellsuspension bei ange-
borenen Stoffwechselerkrankungen von 
Neugeborenen untersucht. Es handelt 
sich dabei um einen Enzymdefekt des 
Harnstoffzyklus. Der Stoffwechsel der 
Neugeborenen entgleist bereits in den 
ersten Lebenstagen, weil Ammoniak 
nur noch vermindert abgebaut wird. 
Der Körper vergiftet sich selbst. Die 
Folge ist häufig eine lebenslange Funkti-
onsstörung des Gehirns mit geistiger 
Behinderung und frühem Tod. Die Stu-
die soll nun zeigen, dass das Cytonet-
Präparat die fehlende Enzymaktivität in 
der Leber  ersetzen kann.
 
In einem Fall  von Leberzell-Transplan-
tationen, die in diesem Indikationsgebiet 
an der Universitäts-Kinderklinik Heidel-
berg durchgeführt wurden, konnte dies 
bereits nachgewiesen werden. Der kleine 
Patient erhielt von der zehnten Woche 
nach seiner Geburt an Gaben  von Le-
berzellen der Firma Cytonet, bevor nach 
15 Monaten eine passende Leber für eine 
Organtransplantation zur Verfügung 
stand. Die Untersuchung der entnom-
menen und mit Leberzellsuspensionen 
behandelten Leber zeigte in einzelnen 

Neue Studie untersucht Therapieoption 
für schwerste Stoffwechselstörungen bei 
Neugeborenen

Über die cytonet gmbH & co. Kg
Cytonet bietet neue Optionen zur Heilung schwerster, lebensbedrohlicher Erkrankun-
gen durch Einsatz menschlicher Zellen als Arzneimittel. Das deutsche Biotechunterneh-
men beschäftigt sich u.a. mit der Entwicklung menschlicher Leberzell-Suspensionen für 
die Behandlung schwerer Lebererkrankungen wie akutem Leberversagen und Stoff-
wechseldefekten. Erste klinische Ergebnisse zeigen eindrucksvolle Heilungserfolge; ent-
sprechende Studien sind genehmigt und angelaufen. Eine EU-Zulassung durch die 
EMEA wird von der Cytonet mittelfristig erwartet. Daneben liefert Cytonet Blutstamm-
zell- und Knochenmarkspräparationen für die Therapie  von Leukämien und weiteren 
Tumorerkrankungen. Geschäftsführer sind Dr. Dr. Wolfgang Rüdinger und Dipl.-Kfm. 
Michael J. Deissner. Cytonet betreibt Zellproduktions- und Entwicklungsanlagen in 
Hannover und Heidelberg. 

Kontakt: Michael Tschugg, Cytonet GmbH & Co. KG
Albert-Ludwig-Grimm-Str. 20, 69469 Weinheim, Tel.: 06201 259819, presse@cytonet.de
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Schlecht heilende Wunden, defekte 
Knorpel, Schlaganfall, Parkinson – 

bei diesen und vielen weiteren Erkran-
kungen soll künftig Regenerative Medi-
zin den Patienten helfen. Mit 
Gewebezüchtungen – Tissue Enginee-
ring – und dem Einsatz von Stammzel-
len wollen Mediziner funktionsgestörte 
Zellen, Gewebe und Organe wiederher-
stellen und Therapien für derzeit nicht 
heilbare Erkrankungen entwickeln. 
Doch damit die neuen Methoden den 
Sprung aus dem Labor in den klini-
schen Alltag schaffen, ist noch viel For-
schungs- und Entwicklungsarbeit not-
wendig.  

Haut aus der Fabrik! Das klingt nach 
Science-Fiction – ist es aber nicht. Die 
„maschinell“ produzierte Haut ist keine 
Idee eines Romanautors, sondern stammt 
von Biologen und Ingenieuren der 
Fraunhofer-Gesellschaft. Ihr ehrgeiziges 
Ziel: Sie wollen Hautmodelle in höchster 
Qualität herstellen. Dazu haben sie eine 
„Tissue-Fabrik“ entwickelt und aufge-
baut. 2011 startet die Produktion. 

Ein Bericht von Birgit Niesing
Auf der „World Conference on Regenerative Medicine“  
(2. bis 4. November 2011, Leipzig) stellen Wissenschaftler 
aus aller Welt aktuelle Forschungsergebnisse vor. Organisa-
tor der internationalen Konferenz ist das Fraunhofer IZI.

OOrgane aus der Retorte

In der sterilen Fabrik läuft alles vollau-
tomatisch: Zunächst wird die Hautpro-
be kleingeschnitten. Dann isoliert die 
Anlage die unterschiedlichen Zelltypen 
der Haut und regt sie zum Wachsen an. 
Anschließend werden die Zellen in ei-
ner dreidimensionalen Gelmatrix in 
zwei Schichten wieder zusammenge-
setzt – fertig ist die künstliche Haut. 

Die ungewöhnliche Fabrik steht am 
Fraunhofer-Institutszentrum in Stutt-
gart. Mit ihr wollen die Forscher 5000 
etwa daumennagelgroße Hautmodelle 
pro Monat züchten. Solche Modelle sind 
sehr gefragt: Die Hersteller von Phar-
mazeutika, Chemikalien, Kosmetika 
und Medizintechnik-Produkten brau-
chen die künstliche Haut, um die Ver-
träglichkeit ihrer Produkte zu testen. 
Bislang werden die Hautproben meist 
aufwändig mit viel Handarbeit im Labor 
hergestellt. „Uns ist es zum ersten Mal 
gelungen, eine durchgehende Prozess-
kette in einer einzigen Anlage zu reali-
sieren – von der Zellextraktion über  
die Zellvermehrung bis hin zum drei-

dimensionalen Gewebeaufbau“, sagt Dr. 
Michaela Kaufmann vom Fraunhofer-
Institut für Grenzflächen- und Biover-
fahrenstechnik IGB in Stuttgart. Ent-
standen ist die Fabrik in dem Projekt 
„Automated Tissue Engineering on De-
mand“, das die Fraunhofer-Zukunfts-
stiftung fördert. 

www.tissue-factory.com

In dem Projekt arbeiten Biologen, Phy-
siker und Ingenieure aus vier Fraunho-
fer-Instituten eng zusammen. Die bio-
logische Grundlagenentwicklung und 
Validierung der Anlage sowie ihrer 
Teilmodule sind Aufgaben der Forscher 
am IGB sowie am Fraunhofer-Institut 
für Zelltherapie und Immunologie IZI 
in Leipzig. Mit der Prototypenentwick-
lung, Automatisierung und Integration 
der Anlage zu einem funktionsfähigen 
Gesamtsystem beschäftigen sich die Ex-
perten am Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnik und -automatisierung 
IPA in Stuttgart sowie am Fraunhofer-
Institut für Produktionstechnologie IPT 
in Aachen. Das erste Projektziel, die 
Entwicklung einer funktionsfähigen Fa-
brik für Gewebe, haben die Wissen-
schaftler in nur drei Jahren erreicht. 
Nun soll in den kommenden Wochen 
die Produktion starten.

Doch warum stellt man künstliche Haut 
in einer Fabrik her? „Ich arbeite seit 
zehn Jahren im ‚Tissue Engineering‘ 
und finde es sehr schade, wie wenig 
Produkte bisher auf den Markt gekom-
men sind“, sagt Professorin Heike Wal-
les, die das Projekt initiiert hat. „Das 
Problem ist, dass sich die Produkte bis-
her nicht standardisiert fertigen lassen, 
weil vieles manuell abläuft. Das macht 
die Herstellung auch sehr teuer“, erläu-
tert die Leiterin der Abteilung Zellsyste-
me am IGB. Ihre Lösung: Gewebe auto-
matisiert züchten. „Die nahtlose 
Automatisierung aller Prozessschritte 
ermöglichte die Einführung produkti-
onstechnischer und wirtschaftlicher 
Maßstäbe wie reproduzierbare Qualität, 
Durchsatz und Kostenoptimierung im 
Hautmodellaufbau“, betont Walles. 
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Das automatisierte Verfahren eignet 
sich nicht nur für die Fertigung von 
Hautmodellen zu Testzwecken, son-
dern auch für die Transplantationsme-
dizin: Bei großen Brandverletzungen 
benötigen die Ärzte gesundes Gewebe, 
um die zerstörten Hautpartien zu erset-
zen. Wissenschaftler des IGB arbeiten 
an einem Vollhautmodell samt Blutge-
fäßen. Wenn die Forschung abgeschlos-
sen ist, sollen sich die Transplantate 
ebenfalls vollständig automatisiert pro-
duzieren lassen. Die Anlage wurde so 
konzipiert, dass sie die hohen Standards 
der Good Manufacturing Practices – 
kurz GMP – berücksichtigt. Diese Vor-
schrift gilt für die Herstellung von Pro-
dukten, die in der Medizin eingesetzt 
werden. Damit könnte sich die Anlage 
in Zukunft auch nutzen lassen, um 
künstliche Haut für Transplantationen 
zu gewinnen. 

Aber die Wissenschaftler wollen mit der 
Fabrik nicht nur Haut herstellen. Die 
Technologie soll in den kommenden 
zwei Jahren so weiterentwickelt werden, 
dass sich damit auch andere Gewebe 
wie zum Beispiel Knorpel automatisch 
fertigen lassen. Außerdem haben For-
scher des IZI ein Verfahren entwickelt, 
um induzierte pluripotente Stammzel-
len (iPS) herzustellen. Aus diesen 
Stammzellen könnten künftig in der 
Tissue-Fabrik unterschiedliche Gewebe 
gezüchtet werden. „Uns war es wichtig, 
dass sich der gesamte maschinelle Ab-
lauf in einzelne Module unterteilen 

lässt“, betont Dr. Michaela Kaufmann. 
„So können wir einzelne Module ent-
sprechend den Anforderungen zur Her-
stellung unterschiedlicher Gewebe aus-
tauschen oder verändern.“

Haut und Knorpel aus dem Labor 

Schon seit einigen Jahren werden erste 
Patienten mit Haut und Knorpel aus der 
Retorte behandelt. Der Vorteil dieser 
Gewebe: Sie sind relativ einfach aufge-
baut. Weit schwieriger ist es, komplexe-
re Gewebe oder Organe wie Leber oder 
Niere zu züchten, die über ein feines 
Gefäßsystem verfügen und aus unter-
schiedlichen Zelltypen aufgebaut sind. 
Eine weitere Herausforderung: Die Zel-
len müssen eine dreidimensionale 
Struktur bilden.

Forscher des IGB haben sich ein beson-
deres Verfahren ausgedacht, um auch 
komplexe Gewebe im Labor herzustel-
len. Sie nutzen als Ausgangsbasis ein 
Stück Schweinedarm, das über eine Ar-
terie für die Blutzufuhr und über eine 
Vene für die Blutableitung verfügt. 
Dann entfernen sie die tierischen Zel-
len, so dass neben den Proteinen der 
Bindegewebsschicht nur die Röhren des 
Gefäßsystems bleiben. Diese zellfreie 
Trägerstruktur ähnelt in ihrer Zusam-
mensetzung dem menschlichen Gewe-
be. Das Geflecht kleiden die Wissen-
schaftler von innen mit menschlichen 
Endothelzellen aus. Sobald im Gefäß-
system künstliches Blut zirkuliert, kön-
nen auf der Matrix Zellen der unter-

schiedlichsten Organe heranwachsen. 
Da das Gewebe über ein eigenes Blut-
kreislaufsystem verfügt, lässt es sich im 
Bioreaktor wochenlang am Leben er-
halten. Ein Computer steuert den arte-
riellen Druck, die Temperatur und die 
Fließgeschwindigkeit.

Das neue Verfahren lässt sich vielfältig 
nutzen. Ein Beispiel ist die Züchtung ei-
ner neuen Luftröhre aus menschlichem 
Gewebe. Größere Verletzungen der 
Luft- und Speiseröhre, etwa nach Unfäl-
len oder Tumorerkrankungen, lassen 
sich bislang nicht behandeln. Patienten 
können nur mit dauerhafter intensiver 
Krankenhausbehandlung überleben. 
IGB-Forscher arbeiten gemeinsam mit 
einem Ärzteteam um Dr. Thorsten Wal-
les, Oberarzt an der zum Robert-Bosch-
Krankenhaus gehörenden Klinik Schil-
lerhöhe, daran, Patienten mit künstlich 
hergestelltem körpereigenem Gewebe 
zu behandeln. Dazu nutzen die Wissen-
schaftler den präparierten Schweine-
darm als Träger. „Auf dieser Träger-
struktur siedeln wir Zellen des Patienten 
an und kultivieren diese in speziellen 
Bioreaktoren unter physiologischen Be-
dingungen“, erklärt Heike Walles.

Innerhalb von vier bis fünf Wochen ent-
steht körpereigenes Gewebe mit einem 
eigenen Blutgefäßsystem. „Wir haben 
bisher für drei Patienten mit größeren 
Organdefekten an Luft- und Speiseröhre 
mit diesem derzeit noch experimentel-
len Verfahren Ersatzgewebe aus körper-
eigenen Zellen nachgezüchtet. In einer 

Hautmodell (Bild: Fraunhofer IPA) Qualitätsprüfung eines Hautmodells (Bild: Fraunhofer IPT)
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nem Herzinfarkt nutzen einige Medizi-
ner adulte Stammzellen. Um die Schäden 
des Infarkts zu lindern, wird dem Er-
krankten Knochenmark aus dem Be-
ckenknochen entnommen. Daraus iso-
lieren die Ärzte die Stammzellen und 
spritzen sie über einen Katheter in die 
Herzkranzgefäße. Wie sie dort genau 
wirken, ist noch nicht endgültig geklärt. 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich 
an dieser Stelle neue Kapillaren bilden. 

Auch bei der Behandlung von Schlag-
anfall-Patienten könnten Stammzellen 
helfen. Darauf deuten Untersuchungen 
von Forschern des IZI am Tiermodell 
hin. Der Bedarf an neuen Therapien bei 
Hirninfarkt ist groß: Jedes Jahr erleiden 
allein in Deutschland 250 000 Patien-
tinnen und Patienten einen Schlagan-
fall. Dabei verhindert ein verschlosse-
nes Blutgefäß im Gehirn, dass die Zellen 
mit Sauerstoff versorgt werden. Je län-
ger der Zustand anhält, desto mehr 
Nervenzellen sterben ab. Wer einen 
Schlaganfall überlebt, wird oft ein Pfle-
gefall. Viele Betroffene haben noch Mo-
nate oder Jahre nach ihrer Erkrankung 
mit Lähmungen oder Sprachstörungen 
zu kämpfen. Die bisher einzige klini-
sche Behandlungsmöglichkeit ist die 
Thrombolyse, die das Blutgerinnsel auf-
löst. Allerdings ist sie nur innerhalb der 

einem Herzinfarkt zu reparieren. Die 
Besonderheit der Stammzellen: Sie kön-
nen sich in verschiedene Zelltypen oder 
Gewebe ausdifferenzieren. Die embryo-
nalen Stammzellen werden aus be-
fruchteten menschlichen Eizellen ge-
wonnen. Aus ihnen können sich nahezu 
alle der etwa 300 verschiedenen 
menschlichen Zelltypen wie Muskel- 
oder Gehirnzellen entwickeln.  

Heilen mit Stammzellen 

Jeder Mensch verfügt aber auch über 
adulte Stammzellen. Sie sind zum Bei-
spiel im Knochenmark, im Nabelschnur-
blut Neugeborener, im Gehirn, in der 
Leber, der Haut oder in der Bauchspei-
cheldrüse zu finden. Aus ihnen bilden 
sich nur verschiedene Zelltypen eines 
einzelnen Organs. Ein Beispiel: Neurale 
Stammzellen können sich zu allen Zel-
larten des Nervengewebes entwickeln, 
aber nicht zu Leber- oder Muskelzellen. 
Ein Vorteil der adulten Stammzellen: Da 
sie dem eigenen Körper entnommen 
werden, besteht keine Abstoßungsgefahr. 

Schon seit Mitte der 1970er Jahre behan-
deln Ärzte erfolgreich Leukämien und 
Lymphome mit Stammzellen aus dem 
Knochenmark und dem Blut von Er-
wachsenen. Auch bei Patienten mit ei-

Operation haben wir damit die Verlet-
zungen verschlossen“, sagt Thorsten 
Walles. Sollte sich das Therapieverfah-
ren im klinischen Einsatz bewähren, ist 
es auf andere Anwendungsgebiete in der 
Chirurgie übertragbar.

Wissenschaftler des IGB nutzen das 
ausgeklügelte Verfahren auch, um ein 
Lebermodell für Medikamententests 
aufzubauen. Wie Medikamente wirken 
und ob sie Nebenwirkungen haben, 
wird bislang in der frühen Entwick-
lungsphase anhand von Tierversuchen 
getestet. Das neue Testmodell ermög-
licht erstmals aussagekräftige Untersu-
chungen neuer Wirkstoffe an menschli-
chem Lebergewebe. Das künstliche 
Organsystem kann so helfen, Tierver-
suche zu vermeiden. Nun wollen die 
IGB-Forscher auch ein 3D-Darmtest-
system aufbauen. Im Dünndarm findet 
ein Großteil der Verdauung statt, Medi-
kamente und Nahrung werden über die 
Darmzotten resorbiert. Wie neue Arz-
neien wirken, soll sich künftig mit dem 
Modell im Labor untersuchen lassen.

Große Hoffnungen setzen Forscher und 
Mediziner auf Stammzellen. Sie sollen 
helfen, schwere Krankheiten wie Alz-
heimer oder Parkinson zu heilen sowie 
Gewebe- und Organschäden etwa nach 

Die „Haut-Fabrik“ (Bild: Fraunhofer IPA) Hautproben (Bild: Fraunhofer IPT)
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vom Fraunhofer-Institut für Biomedizi-
nische Technik IBMT in St. Ingbert ge-
meinsam mit acht europäischen Part-
nern an neuartigen, berührungsfreien 
Automatisierungstechniken zur Kultur, 
Expansion und Differenzierung von re-
programmierten, embryonalen oder 
adulten Stammzellen. „Ziel ist es, mit-
tels neuer High-Through-put-Ansätze 
neue Faktoren und Medien für Stamm-
zellen zu finden“, sagt Prof. Heiko Zim-
mermann vom IBMT.

www.hyperlab.eu 

Organe aus dem Labor, Stoffe, welche 
die Selbstheilung stimulieren, der Ein-
satz von Stammzellen – die Regenerati-
ve Medizin bringt neue Therapieansät-
ze. Die Ideen aus der Forschung 
schneller in die Präklinik umzusetzen, 
ist das Ziel des „Translationszentrums 
für Regenerative Medizin, TRM“ in 
Leipzig, dessen Direktor Prof. Emmrich 
vom IZI ist. Schwerpunkte des TRM 
sind Tissue Engineering und Material-
wissenschaften, Zelltherapien für Repa-
ratur und Ersatz, Regulatorische Mole-
küle und Delivery-Systeme sowie 
Bildgebende Verfahren, Modellierung 
und Überwachung von Regeneration. 

„Das Feld der Regenerativen Medizin hat 
in den vergangenen Jahren sehr große 
Fortschritte gemacht“, sagt Prof. Emm-
rich. „Dessen ungeachtet liegt noch viel 
Arbeit vor den Wissenschaftlern, Unter-
nehmen und regulatorischen Behörden, 
um dieses neue Wissen sicher und zuver-
lässig zum Patienten zu bringen.“

Korrespondenzadresse

Birgit Niesing
Fraunhofer-Gesellschaft
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Hansastraße 27 c
D-80686 München
Tel.: +49 (0) 89 1205-1304
birgit.niesing@zv.fraunhofer.de

typischen Eigenschaften von embryo-
nalen Stammzellen.

Die Abteilung „Zelluläre Biotechnolo-
gie“ der Fraunhofer-Einrichtung für 
Marine Biotechnologie EMB in Lübeck 
arbeitet an schonenden Verfahren zur 
Isolierung von adulten Stammzellen aus 
tierischem und humanem Gewebe. Die 
Forscher konzentrieren sich dabei vor 
allem auf glanduläre Stammzellen, die 
sie aus exokrinem Drüsengewebe, der 
Bauchspeicheldrüse, der Unterzungen-
speicheldrüse und aus Schweißdrüsen 
isolieren. Diese glandulären Zellen ver-
fügen über hervorragende Wachstums-
eigenschaften, sind sehr langlebig, las-
sen sich als dreidimensionale organoide 
Körper kultivieren und ohne Einbußen 
ihrer Vitalität kryokonservieren. Die 
Zellen wollen die Forscher zum Beispiel 
auch nutzen, um innovative Therapien 
zur Hautregeneration zu erproben. In 
einem experimentellen Mausmodell für 
Vollhautverletzungen beschleunigen 
solche Zellen die Wundheilung, verbes-
sern die Restrukturierung der Haut und 
verstärken die Neubildung von kleinen 
Blutgefäßen. „Dadurch, dass es gelun-
gen ist, Schweißdrüsen als Zellquelle zu 
identifizieren, können wir mit Zellen 
arbeiten, die auch für mögliche Thera-
pien leicht gewonnen werden können“, 
erklärt Professor Charli Kruse, Stand-
ortleiter der Lübecker Einrichtung.

Dank der weltweit intensiven For-
schung rückt der Einsatz von Stamm-
zellen in der Klinik langsam näher. Um 
Stammzellen aber standardisiert in 
höchster Qualität zur Verfügung stellen 
zu können, bedarf es neuer, automati-
sierter Verfahren – ähnlich der Tissue-
Fabrik. Fraunhofer arbeitet hier an ers-
ten Ansätzen. So wollen Forscher des 
IPT gemeinsam mit ihren Kollegen 
vom Max-Planck-Institut für molekula-
re Biomedizin der RWTH Aachen, der 
Universität Bonn sowie den Unterneh-
men Life & Brain, Bayer Technology 
Services GmbH und HiTec Zang eine 
standardisierte Produktion von iPS-
Zellen für Pharmatests aufbauen. In 
dem EU-Verbundprojekt HYPERLAB 
arbeiten Wissenschaftler koordiniert 

ersten viereinhalb Stunden nach dem 
Schlaganfall einsetzbar.

Eine mögliche Alternative bietet die Be-
handlung mit Stammzellen. Versuche 
des IZI an Ratten und Schafen zeigen, 
dass die neurologischen Ausfallerschei-
nungen bei mittelschweren Schlaganfäl-
len bereits wenige Tage nach einer 
Stammzell-Transplantation wieder ver-
schwinden. „Das sind ermutigende Er-
gebnisse, die allerdings noch die klini-
sche Prüfung bei menschlichen 
Patienten bestehen müssen“, sagt Prof. 
Frank Emmrich, Leiter des IZI. Britische 
Forscher untersuchen das Verfahren be-
reits in klinischen Tests am Menschen. 
Im November 2010 haben sie erstmals 
einen Schlaganfallpatienten mit Stamm-
zellen behandelt. In den USA dürfen seit 
kurzem auch embryonale Stammzellen 
am Menschen getestet werden. Vor we-
nigen Wochen haben Mediziner zum 
ersten Mal in einer klinischen Studie der 
Phase I einen Querschnittsgelähmten 
mit embryonalen Stammzellen behan-
delt. Das Ergebnis steht noch aus. In 
Deutschland ist ein Einsatz von embryo-
nalen Stammzellen nicht erlaubt. 

Viele deutsche Forscher setzen deshalb 
auf „induzierte pluripotente Stammzel-
len“, kurz iPS, die ähnliche Eigenschaf-
ten wie embryonale Stammzellen auf-
weisen. Vor wenigen Jahren war es 
japanischen Wissenschaftlern gelun-
gen, Hautzellen in eine Art Urzustand 
zurückzuversetzen. Dazu schleusten sie 
bestimmte Steuerungsgene ein. Durch 
diese genetische Manipulation wurde in 
der Zelle das embryonale Programm 
wieder eingeschaltet. So entstanden 
„induzierte Pluripotente Stammzellen“. 
Ein großer Vorteil dieses Verfahrens: Es 
lassen sich speziell auf den jeweiligen 
Patienten angepasste iPS-Zellen erzeu-
gen. Allerdings birgt die Methode noch 
Risiken, weil für das Einschleusen  
der Gene Viren benötigt werden. For-
scher des IZI haben nun ein Verfahren 
entwickelt, um patientenspezifische, in-
dividualisierte Stammzellen aus Kör-
perzellen zu gewinnen, ohne Viren ein-
zusetzen oder die Zellen genetisch zu 
verändern. Diese iPS-Zellen zeigen die 
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Die 5. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Stammzellfor-

schung (GSZ e.V.) fand im vergangenen 
Jahr vom 30. 9. bis 2.10. 2010 im Audi-
max der Universität zu Lübeck statt. Mit 
etwa 150 Teilnehmern aus dem gesam-
ten Bundesgebiet sowie aus dem Aus-
land und 21 ausstellenden Firmen war 
die Tagung ein großartiger Erfolg. Das 
abwechslungsreiche Programm umfass-
te die neuesten Trends und Ergebnisse 
in der Stammzellforschung und der Re-
generativen Medizin, wie zum Beispiel 
induzierte pluripotente Stammzellen 
(iPS) und den Zellersatz im Myokard. 

Besonders viel Wert wurde bei dieser Ta-
gung auf die Beteiligung jüngerer Wis-
senschaftler und Studenten gelegt, für 
die neben der Postersession auch reich-
lich Zeit für Kurzvorträge vorgesehen 
wurde. Insbesondere die rege Teilnahme 
einer sehr großen Anzahl jüngerer 
Nachwuchswissenschaftler und Studen-

ten war außerordentlich erfreulich. Sie 
bereicherten die Tagung in den Poster-
Sessions und Kurzvorträgen durch Ihre 
fundierten Forschungsergebnisse und 
ihre frischen Ideen. Im großzügigen  
Foyer bot sich außerdem bei Kaffee und 
Snacks ein optimales Ambiente, um Er-
gebnisse und aktuelle Methoden zu dis-
kutieren und mit den Experten in Kon-
takt zu kommen. 

Die Plenarsitzungen umfassten ein 
breites Spektrum aktueller Schwer-
punktthemen der Stammzellforschung 
und der Regenerativen Medizin. Zu den 
Themen gehörten extrinsische und in-
trinsische Faktoren, Proliferation und 
Differenzierung somatischer und em-
bryonaler Stammzellen, induzierte plu-
ripotente Zellen, Geweberegeneration 
und Tumorstammzellbiologie. Insbe-
sondere die hervorragenden Vorträge 
von Prof. Anthony Ho aus Heidelberg, 
Prof. Wieland Huttner aus Dresden, 

Prof. Gustav Steinhoff aus Rostock, 
Prof. Elly Tanaka aus Dresden, Priv.-
Doz. Dr. Holm Zaehres aus Münster 
und Prof. Martin Zenke aus Aachen wa-
ren wegweisend für die Forschungen im 
Bereich der anwendungsorientierten 
Stammzellforschung, der iPS und der 
Grundlagenforschung zur Stammzell-
differenzierung in neuralen Geweben. 
Abschließend lässt sich sagen, dass die 
Tagung die rezenten Fortschritte in al-
len wichtigen Bereichen der Stammzell-
forschung abbilden konnte.

Neben den Plenarsitzungen fanden drei 
Parallelworkshops zu den Themen 
„Pluripotenz und Stammzellplastizität“, 
„Herzzelldifferenzierung“ und „Mole-
kulare Mechanismen“ statt. Hierbei hat-
ten auch vor allem die jüngeren Teil-
nehmer die Gelegenheit, ihre Ergebnisse 
in Kurzvorträgen zu präsentieren. Diese 
zeichneten sich durchweg durch ein ho-
hes Niveau aus. Insbesondere bezüglich 
der Grundlagen der Stammzellbiologie 
wurden höchst interessante For-
schungsergebnisse vorgestellt, die für 
zukünftige Applikationen von Stamm-
zellen im Bereich der Medizin bedeut-
sam sein könnten.   

Besonders erfreulich war das Engage-
ment der Industrie auf der GSZ Jahres-
tagung 2010 in Lübeck. So präsentier-
ten sich viele der teilnehmenden Firmen 
neben den Ausstellungen im Foyer des 
Audimax zusätzlich mit Kurzpräsenta-
tionen zu Techniken und Produkten in 
den Bereichen der Stammzellforschung 
und Regenerativen Medizin. Die Firma 
Invitrogen veranstaltete außerdem ein 
einstündiges Industriesymposium.

Ein weiteres Highlight der Tagung wa-
ren die Poster-Sessions. Die Poster 
konnten aufgrund der großzügigen 
räumlichen Verhältnisse während der 
gesamten Tagung präsentiert werden. 
Auch hier wurde die Gelegenheit der 
Präsentation und Diskussion von  
Ergebnissen vor allem von den jünge-
ren Teilnehmern ausgiebig genutzt. 
Richtungsweisende Poster zu den The-
men „Proliferation und Stammzellsta-
tus“, „Stammzell-regulierende Fakto-

der Deutschen Gesellschaft für 
Stammzellforschung (GSZ e.V.)  
an der Universität zu Lübeck

55. Jahrestagung
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chern und Chairmen, die das wissen-
schaftliche Gelingen der Tagung er-
möglicht haben, sowie dem Präsidenten 
der GSZ, Prof. Jürgen Hescheler. Her-
vorzuheben ist auch die Unterstützung 
durch die Universität zu Lübeck – ein 
besonderer Dank gilt dem Vizepräsi-
denten der Universität zu Lübeck Herrn 
Prof. Thomas Martinetz für seine Be-
grüßungsansprache. Ganz besonders zu 
erwähnen ist außerdem die professio-
nelle, Team-orientierte Organisation 
der Veranstaltung durch die Firma 
Conventus Congressmanagement aus 
Jena. 

Nach Resonanz der Teilnehmer, Mit-
glieder und Nichtmitglieder der GSZ, 
war es eine erfolgreiche und stimulie-
rende Tagung. Die Mitglieder der Deut-
schen Gesellschaft für Stammzellfor-
schung freuen sich auf Ihre nächste 
Jahrestagung vom 20. bis 22. November 
2011 in Düsseldorf, die im Rahmen der 
MEDICA stattfinden wird und von 
Herrn Prof. Michael Klein, Universi-
tätsklinikum Düsseldorf, organisiert 
wird.

Becton Dickinson GmbH (Heidelberg), 
Bioline GmbH (Luckenwalde), BIO-
MOL GmbH (Hamburg), CellSystems 
Biotechnologie Vertrieb GmbH (Trois-
dorf), Cenibra GmbH (Bramsche), Flu-
idigm Europe B.V. (Amsterdam/NL), 
Greiner Bio-One GmbH (Frickenhau-
sen), ibidi GmbH (Martinsried), Invit-
rogen GmbH (Darmstadt), Keyence 
Deutschland GmbH (Neu-Isenburg), 
Millipore GmbH (Schwalbach), Milte-
nyi Biotec GmbH (Bergisch Gladbach), 
Multi Channel Systems MCS GmbH 
(Reutlingen), New England Biolabs 
(Frankfurt am Main), OMNI Life Sci-
ence GmbH & Co. KG (Bremen), Pe-
proTech GmbH (Hamburg), PreSens 
Precision Sensing GmbH (Regensburg), 
Sarstedt AG & Co. (Nümbrecht), SER-
VA Electrophoresis GmbH (Heidel-
berg), Sigma-Aldrich Chemie GmbH 
(Taufkirchen), STEMCELL Technolo-
gies (Köln), Thermo Fisher Scientific 
(Langenselbold), WKS-Labordiagnos-
tik (Frankfurt am Main).

Ein ganz besonderer Dank gilt auch den 
eingeladenen und ausgewählten Spre-

ren“, „molekulare Mechanismen“ und 
„Regenerative Medizin“ von den Nach-
wuchswissenschaftlern Patrick Horn 
aus Heidelberg, Manoj Gupta aus Köln, 
Anna-Kristin Ludwig aus Essen und 
Sylvia Merkert aus Hannover wurden 
mit Posterpreisen ausgezeichnet. 

Der Gesellschaftsabend am Freitag fand 
im „Hoghehus“ im historischen Zent-
rum von Lübeck statt. Dort wurde in der 
traditionellen hanseatischen Atmosphä-
re eines alten Kaufmannshauses bei ei-
nem reichhaltigen Buffet und dezenter 
Hintergrundmusik  die Gelegenheit zum 
Kennenlernen und zum Austausch ge-
boten, was von vielen Teilnehmern mit 
Begeisterung genutzt wurde. 

Die lokalen Organisatoren der 5. Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Stammzellforschung, Christina Zechel, 
Jan Kramer und Jürgen Rohwedel, be-
danken sich bei den Sponsoren und 
Ausstellern der Tagung, den Firmen 
Active Bioscience GmbH (Hamburg), 
AMS Biotechnology Europe Ltd. 
(Abingdon/GB), Askion GmbH (Gera), 
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Mitteilungen der Gesellschaft

Auch GRM-Vorsitzende in Berlin für bürgerschaftliches Engagement geehrt

ßenminister Hans-Dietrich Genscher, 
die ehemalige Preisträgerin Gisela Wild 
und Schirmherrin Barbara Genscher.

Die Schirmherrin erklärte, die Nomi-
nierten und Preisträgerinnen zeichne-
ten sich durch Kompetenz und leiden-
schaftliches Engagement aus. Sie 
würden sich „die Freiheit nehmen, sich 
mit Herz und Verstand einzusetzen“. 
Anhand der großen Resonanz könne 
man erkennen, dass die Liberta auch 

dank ihrer Preisträgerinnen längst ein 
hohes Ansehen bekommen hätte.

Die stellvertretende FDP-Bundesvorsit-
zende Cornelia Pieper hat im Rahmen 
der Frauenförderung in der FDP die  
jährliche Liberta-Verleihung initiiert 
und ehrt weibliche Persönlichkeiten, 
„die in ihrem Leben ihren eigenen Weg 
gegangen sind, die sehen, wo es etwas zu 
tun gibt und die dort aktiv werden, wo 
sie ihre Fähigkeiten einbringen können.“

Barbara Genscher, Cornelia Pieper, Eske Nannen, Ulrike Schwemmer, Maria von Welser, 
Halima Alaiyan, Christian Lindner (v.l.n.r.) – Quelle: Universum AG

Berlin, 10. November 2010. Die Gründe-
rin der Talat Alaiyan-Stiftung, Halima 
Alaiyan, wurde anlässlich der Verlei-
hung des Bürgerinnenpreis der FDP „Li-
berta“ ausgezeichnet. Ebenfalls waren 
die die Gründerin und 1. Vorsitzende 
der Deutschen Gesellschaft für Regene-
rative Medizin e.V., Ulrike Schwemmer, 
und die Gründerin des Frauenprojekts 
Solidarität mit Frauen in Not, Dr. Lea 
Ackermann, nominiert. Der Liberta-
Ehrenpreis ging an die Leiterin der Em-
dener Kunsthalle, Eske Nannen.

In ihrer Eröffnungsrede zitierte die 
Staatssekretärin im Auswärtigen Amt 
und Liberta-Initiatorin, Cornelia Pie-
per, die Politikerin Käthe Strobel mit 
den Worten, Politik sei viel zu wichtig, 
um sie den Männern zu überlassen. Die 
Liberta stelle daher den eigenverant-
wortlichen Lebensweg der Frauen in 
Politik, Wirtschaft und vor allem der 
Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt, so 
Pieper. Die Preisträgerinnen bewiesen 
Mut und Zivilcourage und „wie viel 
Kraft die Bürgergesellschaft habe“.

Zu den Gästen in der Berliner Allianz-
Repräsentanz gehörten unter anderem 
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, 
Gesundheitsminister Philipp Rösler 
und FDP-Bundesgeschäftsführerin Ga-
briele Renatus sowie der ehemalige Au-
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OB FÜRS EIGENE KIND ODER ALS SPENDE:
EINES HABEN UNSERE NABELSCHNURBLUT-PRÄPARATE
GEMEINSAM: HÖCHSTE QUALITÄT

Die Einlagerung von jungen gesunden Stammzellen aus dem Nabelschnurblut ist eine verantwortungsvolle 

Aufgabe. Denn im Falle einer schweren Krankheit sichern sie einem Menschen die Chance auf einen 

gesundheitlichen Neuanfang. Vita 34 stellt sich dieser Aufgabe seit 1997 – mit modernster Labortechnik in 

Kombination mit sorgfältiger Handarbeit. Viele unserer Entwicklungen aus den letzten dreizehn Jahren sind 

mittlerweile anerkannter Standard in Deutschland. Deshalb haben uns nicht nur bereits über 73.000 Eltern 

das Nabelschnurblut ihrer Kinder anvertraut, sondern auch über 850 Entbindungskliniken sowie renommierte 

Universitäten und Forschungseinrichtungen ihr Vertrauen ausgesprochen.

SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERNE.

www.vita34.de – 08000/34 00 00
(gebührenfrei)




