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Minimale Eingriffe, maximale Genauigkeit   
Univ.-Prof. Dr. med. Matthias Saar im Interview

Eindrucksvoll schweben die gewinkelten Roboterarme in durchsichtigem Plastik verpackt 
über dem OP-Tisch. Auf dem Tisch wölbt sich ein grünes Tuch über dem Patienten. Der 
Operateur nimmt an der Konsole Platz, die nur wenige Meter vom OP-Tisch steht, und 
greift die beiden Joysticks, die aus dem Bedienpult ragen und mit denen er den Opera-
tionsroboter steuern kann. Dieses Bild hatte vor einigen Jahren noch futuristischen 
Seltenheitswert, heute gehört die Robotik in der Urologie zum festen Standard der Uni
versitätsmedizin, wie Univ.-Prof. Dr. med. Matthias Saar, Direktor der Klinik für Urologie 
an der Uniklinik RWTH Aachen, erklärt. Im Interview mit aachener FORSCHUNG spricht 
Prof. Saar über die Robotische Chirurgie und die Vorzüge der da Vinci®-Methode.

Mehr zur roboter-assistierten  Mehr zur roboter-assistierten  
Urologie erfahren Sie in  Urologie erfahren Sie in  
unserer Podcastfolge:unserer Podcastfolge:

© Kabardins photo – stock.adobe.com

ROBOTISCHE CHIRURGIE

Herr Prof. Saar, seit wann spielen Chirurgie- 
Roboter eine wesentliche Rolle bei urologischen 
Operationen? 
Prof. Saar: Die Robotische Chirurgie ist eine Weiter-
entwicklung der traditionellen Schlüssellochtechnik, die 
sich in der Urologie in den letzten 25 Jahren fest eta- 
bliert hat. Über kleine Hautschnitte werden hierbei  
vom Chirurgen eine Kamera mit Lichtquelle und 
miniaturisierte Instrumente in die Bauchhöhle einge-
bracht, um auf diese Weise minimalinvasiv operieren 
zu können. Bei den neueren robotischen Operations-
verfahren, auch roboter-assistierte Chirurgie genannt, 
bringen wir die Instrumente genau wie bei der Lapa-
roskopie in die Bauchhöhle ein. Bewegt werden diese 
jedoch von außen, elektronisch gesteuert von den vier 
Armen des ,Roboters‘, der jede Bewegung des Chirur-
gen exakt umsetzt. Diese Verfahren gehören mittler-
weile zum Standard einer modernen Urologie. 

Wie darf man sich das Handling genau vorstellen? 
Wie beim Joystick einer Spielkonsole?  
Prof. Saar: Im Prinzip schon, nur wesentlich komple-
xer. Aber auch hier sind hohe Konzentration und um-
fassende Erfahrung gefragt. Der Operateur sitzt hierzu 
an einer Konsole mit dreidimensionaler, vergrößerter 
Sicht auf das Operationsfeld. Er bedient mit jeder 
Hand eine Art Joystick. Die Instrumente ermöglichen 
dabei eine Bewegung in sieben Freiheitsgraden und 
die Maschine filtert jegliches Handzittern heraus. Der 
Operationsroboter agiert dabei als verlängerter Arm 
des Chirurgen und macht nur, was dieser ihm vorgibt. 
Genau genommen ist deswegen eine roboter- 
assistierte Operation, gar keine durch einen Roboter 
durchgeführte, da alle Steuerbefehle direkt von uns 
kommen und die Maschine keinerlei eigenständige  
Bewegungen durchführen kann. Ein chirurgischer  
Assistent und die OP-Pflege stehen während des 
gesamten Eingriffs direkt am Patienten und helfen von 
dort aus.  
 
Gibt es unterschiedliche Robotertypen? 
Prof. Saar: Der am weitesten verbreitete Operations- 
roboter ist der da Vinci® von der amerikanischen Firma 
Intuitive Surgical, der auch in unserem Hause zum 
Einsatz kommt. Er ist sozusagen das Premium-Modell. 

Die sogenannte da Vinci®-Methode hatte sich zu-
nächst bei der radikalen Entfernung der Prostata bei 
Prostatakrebs sehr bewährt. Mittlerweile wird der da 
Vinci® in der Urologie unter anderem zur komplet-
ten Entfernung der Harnblase bei Blasenkrebs und 
zur teilweisen Nierenentfernung bei Nierenkrebs sehr 
erfolgreich eingesetzt. Zusätzlich kann er seine Vortei-
le bei rekonstruktiven Eingriffen wie zum Beispiel der 
Nierenbeckenplastik – bei Verengung des Harnleiters 
unmittelbar an der Niere – ausspielen. 
 
Eine ruhige Hand, frei von jeglichen Erschütterun-
gen, ist vor allem für mikrochirurgische Eingriffe 
wichtig. Welche Vorteile bietet das System noch 
für den Patienten?  
Prof. Saar: Durch ihre minimalinvasive Technik verur-
sacht die da Vinci®-Methode ein deutlich geringeres 
Operationstrauma als die traditionelle, offene Chirur-
gie. Dies führt zu geringerer Patientenbelastung, weni-
ger Schmerzen und damit zu schnellerer Erholung. Die
Krankenhausverweildauer und die Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit werden dadurch beträchtlich 
verkürzt. Die Kombination von Beweglichkeit der 
Instrumente ähnlich der menschlichen Hand, guter 
Ausleuchtung des Operationsfeldes und vergrößerte 
Darstellung von feinen Strukturen wie Nerven und 
Blutgefäßen ermöglicht höchst präzises Arbeiten. 

Hier geht‘s weiter:

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet.

Das vollständige Interview finden Sie Das vollständige Interview finden Sie 
auf unserem Forschungsblog:auf unserem Forschungsblog:

www.ac-forscht.dewww.ac-forscht.de
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COVID-19 kann Schädigungen 
der Nieren verursachen
Forscherinnen und Forscher der Uniklinik RWTH Aachen und der Radboud-Universität  
Nijmegen zeigen in einer Studie, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 die Nieren infizieren 
und dabei Gewebevernarbungen, eine sogenannte Fibrose, verursachen kann.  
Das entstandene geschädigte Gewebe in den betroffenen Nieren hat dabei möglicher- 
weise negative langfristige Folgen für die Nierenfunktion.

Dass SARS-CoV-2 häufig zu schweren Schäden im 
menschlichen Körper führt, ist bekannt, und ebenso, 
dass das Virus die Nieren direkt infizieren kann. Was 
jedoch genau infolge der Infektion passiert, blieb 
bisher unklar. In der Anfang 2022 in Cell Stem Cell ver-
öffentlichten Studie untersuchten die Wissenschaftler 
Nierengewebe von COVID-19-Patienten, die teils zuvor 
auf der Intensivstation behandelt worden waren. Im 
Vergleich zu Intensivpatienten, die nicht an COVID-19 
verstorben waren, zeigte sich in den Nieren der  
COVID-19-Patienten deutlich mehr außerhalb der Zel-
len gelegenes Bindegewebe, was einer Fibrose bezie-
hungsweise einer Vernarbung des Organs entspricht.

MINI-NIEREN HELFEN BEI DER ERFORSCHUNG 
VON COVID-19

Die Forscher waren daran interessiert, herauszufin-
den, ob es sich um einen direkten Effekt des Virus, 
unabhängig von einer systemischen Entzündungs-
reaktion als Folge der Infektion handelt. Um dieser 
Frage nachzugehen, haben die Wissenschaftler Mini- 
Nieren im Labor kultiviert, sogenannte Organoide. Die 
Nierenorganoide werden aus menschlichen Stamm-
zellen entwickelt und eignen sich zur Simulation einer 
Niere. Diese Organoide wurden mit SARS-CoV-2 
infiziert, um so den direkten Effekt des Virus auf  

Nierenzellen zu untersuchen. Die Wissenschaftler 
wiesen schließlich Gewebevernarbungen in den Or-
ganoiden als Reaktion auf die SARS-CoV-2-Infektion 
nach. 
 
Bereits eine zuvor in den USA durchgeführte Studie 
mit 90.000 COVID-19-Überlebenden zeigte, dass 
es nach COVID-19 häufig zu einer nachlassenden 
Nierenfunktion kommt. Die Studie aus Aachen und 
Nijmegen weist nun darauf hin, dass COVID-19 mit 
Vernarbung in der Niere assoziiert ist und so eine 
Funktionsverschlechterung der Niere verursachen 
kann. „Die Vernarbung der Nieren ist eine schwer-
wiegende Langzeitfolge, die sich nach einem stattge-
habten akuten Nierenversagen entwickelt, aber auch 
durch eine chronische Verletzung der Niere entsteht. 
Unsere Arbeit zeigt sehr deutlich den Zusammenhang 
mit COVID-19 an den Mini-Nieren im Labor.  
Ob sich dieser Zusammenhang erhärtet und tatsäch-
lich bei Patienten zur Erkrankung der Nieren führt, 
müssen weitere Studien zeigen“, so Dr. med.  
Katharina Reimer, tätig im Institut für Experimentelle 
Innere Medizin und Systembiologie, dem Institut für 
Biomedizinische Technologien – Zellbiologie, sowie 
in der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 
Rheumatologie und Immunologische Erkrankungen 
an der Uniklinik RWTH Aachen.

„Mit dieser Arbeit haben wir ein Puzzleteil gefunden, 
das die schädliche Wirkung des Virus auf den Körper 
zeigt. Die direkten zellschädigen Effekte von SARS-
CoV-2 ließen sich eindeutig unabhängig von einer  
Immunantwort beobachten“, sagt Jitske Jansen von 
der Radboud-Universität Nijmegen in den Nieder-
landen und dem Institut für Experimentelle Innere 
Medizin und Systembiologie an der Uniklinik RWTH 
Aachen.

Die Studie fand unter Federführung von Univ.-Prof. 
Dr. Dr. med. Rafael Kramann, Institut für Experimen-
telle Innere Medizin und Systembiologie sowie Klinik 
für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumato-
logische und immunologische Erkrankungen (Med. 
Klinik II) der Uniklinik RWTH Aachen, Univ.-Prof. Dr. 
med. Dr. rer. nat. Rebekka Schneider-Kramann,  
Institut für Biomedizinische Technologien – Zellbio-
logie der Uniklinik RWTH Aachen, Univ.-Prof. Dr. 
rer. nat. Ivan Costa, Institute for Computational 
Genomics der Uniklinik RWTH Aachen, und Dr. Bart 
Smeets, Experimentelle Nephropathologie, Rad-
boudumc Nijmegen, statt.

SARS-CoV-2 Forschungsspezial

Strukturen eines Nierenorganoids in der Immunfluoreszenzfärbung.

Strukturen eines Nierenorganoids in der Immunfluoreszenzfärbung.

SARS-CoV-2 Partikel in einer Zelle eines Nierenorganoids.

Die Publikation „SARS-CoV-2 infects the human kidney 
and drives fibrosis in kidney organoids“ finden Sie hier:  

https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-
5909(21)00520-8

https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(21)00520-8
https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(21)00520-8
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invasive Beatmung oder sogar eine ECMO-Behandlung 
über längere Zeit und geht leider mit einer sehr hohen 
Sterblichkeit von etwa 50 Prozent einher.“ 
Als Grund für die lange Dauer des Lungenversagens 
hatte das Forschungsteam unter anderem eine speziel-
le Form des ARDS im Verdacht, bei der das Lungenge-
webe vernarbt, dadurch verdickt und unelastisch wird. 
Schon relativ früh in der Pandemie war bei einzelnen 
Patientinnen und Patienten ein solcher, als Fibrose 
bezeichneter Umbau des Gewebes aufgefallen. Die 
aktuelle Studie des interdisziplinären Forschungskon-
sortiums aus ganz Deutschland bestätigt nun, dass das 
schwere COVID-19-bedingte Lungenversagen tatsäch-
lich sehr häufig von einer ausgeprägten Vernarbung 
des Lungengewebes begleitet wird. „Eine fehlgeleitete 
Reaktion sogenannter Makrophagen, die 
auch als Fresszellen des Immunsystems 
bekannt sind, könnte dafür mitver-
antwortlich sein“, konstatiert 
Dr. Antoine-Emmanuel Saliba, 
Arbeitsgruppenleiter am HIRI 
in Würzburg und zweiter 
korrespondierender Leiter 
der Studie. 

Für die Studie unter-
suchte das Team die 
Lungen verstorbener 
COVID-19-Patienten an-
hand verschiedener mi-
kroskopischer Auf-
nahmen. „Bei fast allen 
Betroffenen haben wir 
enorme Schäden entdeckt: Die 
Lungenbläschen waren weitge-
hend zerstört, die Wände deutlich 
verdickt. Außerdem fanden wir ausge-
prägte Ablagerungen von Kollagen, das ein 
Hauptbestandteil von Narbengewebe ist. All dies ist 
charakteristisch für eine schwere Fibrose“, beschreibt 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Boor die Befunde. Er hat die 
Studie am Institut für Pathologie der Uniklinik RWTH 
Aachen geleitet. „Diese Beobachtungen weisen darauf 
hin, dass wir es beim COVID-19-Lungenversagen 
mit einem sogenannten fibroproliferativen ARDS zu 
tun haben, also einer besonders schweren Form des 
Lungenversagens. Das könnte erklären, warum wir die 
Betroffenen so lange beatmen müssen.“

Der Grund für dieses Phänomen war zunächst unklar. 
„Bei COVID-19 entwickelt sich ein Lungenversagen 
typischerweise erst in der zweiten oder dritten Woche 
nach Symptombeginn, wenn die Viruslast eigentlich 

schon wieder sinkt“, erklärt Prof. Sander. „Das weist 
darauf hin, dass nicht die unkontrollierte Virusvermeh-
rung zum Versagen der Lunge führt, sondern nach-
geschaltete Reaktionen, beispielsweise des Immun-
systems, eine Rolle spielen.“ Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler analysierten deshalb die Zusam-
mensetzung und Eigenschaften der Immunzellen in 
Lungenspülungen und -gewebe schwer erkrankter 
beziehungsweise verstorbener COVID-19-Patienten. 
Dazu nutzten sie modernste Methoden der Einzel-
zellanalyse. Mit ihnen ist es möglich, jede einzelne 
Zelle im Detail zu betrachten.

Das Team konnte zeigen, dass sich in der Lunge von 
COVID-19-Betroffenen, die ein Lungenversagen ent-

wickeln, vor allem Makrophagen in großen 
Mengen ansammeln. Diese Fresszellen 

beseitigen zum Beispiel 

eingedrungene Erreger oder Zell-
abfall, sind aber auch an der Wundhei-

lung und Reparatur von Gewebe beteiligt. 
„Überraschenderweise zeigten die Makrophagen bei 
schwerem COVID-19 ähnliche Eigenschaften wie bei 
einer chronischen Form der Lungenvernarbung, der 
idiopathischen Fibrose“, betont Dr. Saliba. Bei dieser 
unheilbaren Erkrankung vernarbt die Lunge unaufhalt-
sam bis zum Verlust der Organfunktion. Die Ursache 
ist unbekannt, unter allen Formen der Lungenfibrose 
hat sie die schlechteste Prognose. 

COVID-19-Lungenversagen:  
Warum Betroffene so lange 
beatmet werden müssen

SARS-CoV-2 Forschungsspezial

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.

Bei der Mehrheit der Patientinnen und Patienten 
mit schwerem COVID-19 vernarbt die Lunge in 
außergewöhnlich starkem Ausmaß. Das zeigen 
Forschende der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, des Helmholtz-Instituts für RNA-basierte 
Infektionsforschung (HIRI), des Max-Delbrück- 
Centrums für Molekulare Medizin in der Helm-
holtz-Gemeinschaft (MDC), der Uniklinik RWTH 
Aachen und des Robert Koch-Instituts in einer 
aktuellen Studie. Wie sie in der Fachzeitschrift 
Cell* beschreiben, spielen Fresszellen des Immun-
systems eine zentrale Rolle. Einige Prozesse des 
COVID-19-Lungenversagens ähneln dabei denen 
der idiopathischen Lungenfibrose, einer bisher 
unheilbaren Form der Lungenvernarbung. 
Die gestörte Narbenreaktion könnte erklären, 
warum die Lunge lange funktionsunfähig bleibt 
und eine langwierige ECMO-Therapie erfordert. 

Bei Patientinnen und Patienten mit schwerem  
COVID-19-Verlauf versagt die Lunge ihren Dienst: 
Sie ist so schwer geschädigt, dass der Körper nicht 
mehr genügend Sauerstoff aus der Luft aufnehmen 
kann. Fachleute sprechen von einem Acute Respira-
tory Distress Syndrome, kurz ARDS. Nur mit der Gabe 
von Sauerstoff, einer unterstützenden Beatmung 
oder sogar dem Einsatz einer künstlichen Lunge – der 
sogenannten ECMO – haben Betroffene eine Chance, 
ein solches akutes Lungenversagen zu überleben. Im 
Vergleich zu anderen Ursachen für ein Lungenversagen 
ist die Lungenschädigung bei COVID-19 besonders 
schwer. „Patientinnen und Patienten mit schwerem 
COVID-19 haben oft ein sehr stark ausgeprägtes 
Lungenversagen“, sagt Prof. Dr. Leif Erik Sander von 
der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Infektio-
logie und Pneumologie der Charité, einer der beiden 
korrespondierenden Leiter der Studie. „Die weitge-
hende Zerstörung ihrer Lungenstruktur erfordert eine 

Studie zeigt ausgeprägte Vernarbung der Lunge durch gestörte Immunreaktion
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Immunfluoreszenz- 
Aufnahme der Lunge 
eines Patienten mit 
schwerem COVID-19: 
In dem stark geschä-
digten Lungengewebe 
sammeln sich Fresszellen 
(Makrophagen, rot) an. 
Grün angefärbt sind  

Bindegewebszellen  
(Fibroblasten). 

©
 M

on
tr

i T
hi

ps
or

n 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



10 11FORSCHUNGaachener FORSCHUNGaachener

„Die Makrophagen treten bei schwerem COVID-19 
mit bestimmten Zellen des Bindegewebes in Kontakt, 
die für die Bildung von Narbengewebe verantwortlich 
sind. Diese Zellen vermehren sich stark und produzie-
ren große Mengen Kollagen“, ergänzt der Experte der 
Einzelzellforschung.  
 
In der Zellkultur entdeckten die Wissenschaftler- 
innen und Wissenschaftler, dass SARS-CoV-2 selbst 
die Fresszellen so beeinflusst, dass sie den Fibrose-
prozess möglicherweise befeuern. Dazu isolierten sie 
Fresszell-Vorläufer aus dem Blut gesunder Menschen 
und stimulierten sie mit dem Virus. Wie eine Analyse 
von etwa 7.000 Proteinen zeigte, produzierten die 
Immunzellen daraufhin verstärkt Botenstoffe, die Ver-
narbungsprozesse einleiten, ganz ähnlich wie bei einer 
idiopathischen Lungenfibrose. „SARS-CoV-2 ist also 
zumindest ein möglicher Auslöser für die fehlgeleitete 
Reaktion der Fresszellen“, erklärt Prof. Dr. Matthias 
Selbach. Der Proteomik-Experte hat die Studie am 
MDC geleitet. „Das Virus vermehrt sich dabei anschei-
nend nicht in den Immunzellen, sondern programmiert 
sie um. Diesen Effekt konnten wir interessanterweise 
nicht beobachten, wenn wir die Makrophagen mit 
einem Grippevirus stimulierten. Das Influenza-Virus 
vermehrte sich in den Immunzellen stark. Es brachte 
sie aber nicht dazu, Vernarbungsprozesse zu fördern.“ 
 
„Unsere Daten zeigen also eindeutig Parallelen zwi-
schen COVID-19 und der chronischen Lungenfibrose 
auf“, resümiert Dr. Saliba. „Das erklärt vielleicht,  
warum einige Risikofaktoren für COVID-19 auch 
Risikofaktoren für die idiopathische Lungenfibrose 
sind – zum Beispiel Grunderkrankungen, Rauchen, ein 
männliches Geschlecht und ein Alter über 60 Jahre. 
Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied 
zwischen den beiden Erkrankungen: Bei COVID-19 ist 
die Vernarbung zumindest potenziell reparabel.“ Das 
konnte das Forschungsteam anhand von CT-Bildern 
nachvollziehen. Bei COVID-19-Erkrankten, die mit der 
ECMO behandelt wurden, zeigten die Aufnahmen 
zunächst typische milchglasartige Trübungen, die sich 
im Verlauf der Erkrankung verdichteten und vernarb-
ten. Bei Betroffenen, die von der ECMO-Behandlung 
entwöhnt werden konnten und genasen, gelang es 

dem Körper, die Verdichtungen allmählich aufzulösen 
– auch wenn in manchen Fällen deutliche Vernar-
bungsreste zurückblieben. 
 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen 
nun genauer untersuchen, welche zellulären Pro- 
zesse dazu führen, dass sich eine Fibrose zurückbildet. 
„Wenn wir die Auflösung von vernarbtem Gewebe 
besser verstehen, können wir in Zukunft hoffentlich 
nicht nur COVID-19-Betroffenen, sondern auch  
Patientinnen und Patienten mit bisher unheilbarer Lun-
genfibrose helfen“, sagt Prof. Sander. „Die wichtige 
Rolle der Makrophagen für beide Krankheiten legt 
außerdem nahe, dass eine Hemmung der Zellen dazu 
beitragen könnte, die Vernarbung zu verhindern.“ An 
der Charité untersuchen Forschungsgruppen beispiels-
weise die Wirksamkeit einer Blockade von Rezeptoren, 
die den Fresszellen den Eintritt in das Lungengewebe 
ermöglichen. 
 
ZUR STUDIEZUR STUDIE 
 
Die Studie erfolgte im Rahmen eines bundesweiten 
Konsortiums, der „Deutschen COVID-19 OMICS Initia-
tive“ (DeCOI). Gefördert wurde die Arbeit hauptsäch-
lich durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
sowie im Rahmen des Berliner Proteomik-Forschungs-
kerns MSTARS und verschiedener Verbundprojekte 
des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und unterstützt durch das Deutsche Register für  
COVID-19 Obduktionen (DeRegCOVID). Das NUM 
wurde auf Initiative der Charité gegründet und wird 
von ihr koordiniert. Es vereint die Kräfte der 36 Univer-
sitätsklinika in Deutschland. Basis für die Generierung 
der jetzt veröffentlichten Daten war die Studienplatt-
form Pa-COVID-19, die zentrale longitudinale Register-
studie für COVID-19-Patientinnen und -Patienten an 
der Charité. Sie zielt darauf ab, COVID-19-Betroffene 
klinisch sowie molekular schnell und umfassend zu  
untersuchen, um individuelle Risikofaktoren für  
schwere Verlaufsformen sowie prognostische  
Biomarker und Therapieansätze zu identifizieren.  

*Wendisch D, Dietrich O, Mari T, von Stillfried S et al. SARS-CoV-2 infection triggers 
profibrotic macrophage responses and lung fibrosis. Cell (2021), doi: 10.1016/j.
cell.2021.11.033

CT-Aufnahme einer 
gesunden Lunge

© Charité | Mirja Mittermaier © Charité | Mirja Mittermaier

CT-Aufnahme einer 
COVID-19-Lunge

Die chronische Niereninsuffizienz (chronic kidney  
disease, CKD) stellt ein komplexes Syndrom dar, 
welches durch anhaltende Veränderungen der Nieren-
struktur und Nierenfunktion mit begrenzten Behand-
lungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten ge-
kennzeichnet ist. Während des Fortschreitens der CKD 
reagieren die verschiedenen Kompartimente in der 
Niere (Glomeruli, Tubuli) auf Organverletzungen mit 
stereotypischen maladaptiven Reaktionen oder Repa-
raturprozessen (adaptiv). „Diese Prozesse treten jedoch 
gleichzeitig in verschiedenen Nierenkompartimenten 
auf, was die Identifikation eines spezifischen therapeu-
tischen Targets erschwert“, erläutert Dr. Kuppe. Wie 
diese Mechanismen auf zellulärer Ebene molekular 
gesteuert werden und wie sich diese Prozesse in den 
verschiedenen Kompartimenten der Niere entwickeln, 
ist derzeit unzureichend bekannt. 
 
FORSCHUNGSVORHABEN 
Ein besseres molekulares Verständnis der adaptiven 
und maladaptiven Prozesse der CKD in ihrem räumli-
chen und zellulären Kontext könnte zur Identifizierung 
neuer therapeutischer Ziele führen. „Um die mole-
kularen Mechanismen zu untersuchen, werden wir 
modernste Technologien verwenden, um Mechanis-
men der CKD zu entschlüsseln, die sich auf räumlich 
aufgelöste Zell-Zellkommunikation konzentrieren und 
den Funktionsverlust der Nieren fördern“, erklärt  
Dr. Kuppe sein Forschungsvorhaben. Unter Verwen-
dung neuartiger Transkriptom- und Epigenom-Ein-
zelzelltechnologien möchte das Forschungsteam die 
Nierenzellen einzeln untersuchen. „Unsere Untersu-
chungen erlauben nicht nur eine Aussage über den 
aktuellen Zustand und molekularen Aufbau der Zellen, 
sondern auch Erkenntnisse über die Vergangenheit 
und die Zukunft der verschiedenen Zelltypen der Niere. 

Um unsere Daten zu analysieren verwenden wir einen 
integrativen Datenanalyseansatz“, so der Emmy  
Noether-Nachwuchsgruppenleiter. 
 
GROßE CHANCE  
„Ich wollte nicht nur Arzt sein, der Patientinnen und 
Patienten behandelt. Immer schon wollte ich verste-
hen, wie die Dinge funktionieren und welche Mecha-
nismen sie beeinträchtigen. Die Nieren leisten täglich 
eine enorme Arbeit und filtern circa 1.800 Liter Blut 
am Tag beziehungsweise circa 300 Mal das gesamt 
Blutvolumen, um eine Homöostase im Körper zu 
gewährleisten. In der Klinik gibt es so vieles, was wir 
bisher unzureichend verstehen. Dies möchte ich mit 
meinem Team ändern“, so Dr. Kuppe, der sich sehr 
über die Förderung freut.

Mit dem Emmy Noether-Programm fördert die  
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) herausra-
gende Nachwuchstalente in einer frühen Phase ihrer 
wissenschaftlichen Karriere. Im Rahmen der sechs-
jährigen Förderung erhalten besonders qualifizierte 
und herausragende junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler die Möglichkeit, sich durch die eigen-
verantwortliche Leitung einer Nachwuchsgruppe für 
eine Hochschulprofessur zu qualifizieren. Nachwuchs-
gruppen ermöglichen der Gruppenleitung die ei gen-
stän dige For schung und die wis sen schaft liche Profilbil-
dung. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten neben 
einer herausragenden Promotion auch anspruchsvolle 
Veröffentlichungen vorweisen können und in ihrem 
Fachgebiet bereits international sichtbar sein. Die 
Fördermittel werden zunächst für drei Jahre bewilligt. 
Nach erfolgreicher Evaluation eines Zwischenberichts 
kann die Förderung um drei weitere Jahre verlängert 
werden.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine neue Emmy Noether-
Nachwuchsgruppe an der Uniklinik RWTH Aachen. Leiter dieser Gruppe ist Priv.-
Doz. Dr. med. Christoph Kuppe, Funktionsoberarzt in der Klinik für Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen 
(Medizinische Klinik II) sowie Arbeitsgruppenleiter im Institut für Experimentelle 
Innere Medizin und Systembiologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Gemeinsam 
mit seinem Team möchte er neue Mechanismen der chronischen Nierenerkrankung 
(CKD) entschlüsseln, die den Funktionsverlust der Nieren fördern. Die Ergebnisse 
sollen zu einem besseren Verständnis der CKD beitragen und neue Ansatzpunkte für 
Therapiemöglichkeiten liefern.

1,5 Millionen Euro für  
Emmy Noether-Nachwuchsgruppe
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Anfang Januar 2022 hat ein Ärzteteam im US-Bundesstaates Maryland erstmals  
einem Menschen ein Schweineherz transplantiert. Drei Tage nach dem Eingriff war der 
Patient wieder vollständig ansprechbar, er hat bis heute (Stand: Mitte Februar 2022) 
überlebt. Der Erfolg dieser Transplantation könnte Patientinnen und Patienten, die auf 
eine Organtransplantation warten, neue Hoffnung schenken. Allein in Deutschland  
stehen aktuell rund 9.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan.  
Univ.-Prof. Dr. med. René Tolba, Direktor des Instituts für Versuchstierkunde an der 
Uniklinik RWTH Aachen, ordnet den Eingriff ein und klärt über Chancen und Risiken auf.

Univ.-Prof. Dr. med.  
René H. Tolba

Direktor des Instituts für 
Versuchstierkunde an der 
Uniklinik RWTH Aachen

Herr Prof. Tolba, was war Ihr erster Gedanke, als 
Sie von dieser spektakulären Operation gehört 
haben?
Prof. Tolba: Ganz grundsätzlich war mir dieser 
Gedanke nicht neu. Von Berufswegen weiß ich, dass 
schon seit vielen Jahren daran geforscht wird. Im Jahr 
2018 hat eine Arbeitsgruppe bei der Xenotransplan-
tation von einem Schweineherzen in einen Pavian 
erstmals Langzeitüberleben gezeigt. Dass dies nur 
drei Jahre später schon zu einer Herztransplantation 
im Menschen geführt hat, war auch für mich überra-
schend. Man muss diesen Eingriff definitiv als weiteren 
Meilenstein in der Geschichte der Medizin bezeichnen. 
 
Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, dem 
Mann ein Schweineherz zu transplantieren?  
Hätte er nicht ein menschliches Spenderherz  
bekommen können?
Prof. Tolba: Der Patient wurde für ein menschliches 
Spenderherz als nicht geeignet eingestuft. Warum ge-
nau, kann ich nicht sagen, aber ich erkläre gerne kurz 
das prinzipielle Verfahren: Für Transplantationen wird 
eine Warteliste geführt und je nach Land gibt es un-

terschiedliche Kriterien wie zum Beispiel Dringlichkeit, 
Wartezeit und Erfolgsaussicht. Es gibt zum Teil Regeln, 
die besagen: Wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit 
nach der Transplantation geringer als ein bestimmter 
Prozentsatz ist, darf nicht transplantiert werden. 
 
Wann ist das der Fall?
Prof. Tolba: Eine Tumorerkrankung in den letzten 
fünf Jahren ist ein absolutes Ausschlusskriterium, da 
ein Rezidiv unter immunsuppressiver Medikation sehr 
wahrscheinlich ist. Andere Ausschlusskriterien wären 
zum Beispiel eine mangelnde Compliance oder  
Suchterkrankungen. 
 
Für die Transplantation hat das Expertenteam 
ein genetisch modifiziertes Tier verwendet. Was 
muss denn modifiziert werden, um eine Trans-
plantation vom Schwein zum Menschen möglich 
zu machen?
Prof. Tolba: Dafür muss man wissen, dass bei einer 
Xenotransplantation, bei der ja über Speziesgren-
zen hinweg transplantiert wird, Zuckermoleküle auf 
der Zelloberfläche sofort vom Immunsystem erkannt 

und direkt attackiert werden. Um diese sogenannte 
hyperakute Abstoßung zu verhindern, ist es zwingend 
erforderlich, die Tiere gentechnisch zu verändern und 
dann zu züchten. Transplantationen von tierischen Or-
ganen in den menschlichen Organismus bringen auch 
die Gefahr mit sich, tierische Krankheitserreger wie 
beispielsweise Hepatitis-E-Viren zu übertragen. Durch 
eine genetische Anpassung des Transplantations-
objekts mithilfe von Genscheren kann dieses Risiko 
minimiert werden. 
 
Kommen neben dem Schwein noch andere Tiere 
für eine Xenotransplantation infrage?
Prof. Tolba: Ebenfalls infrage kämen Primaten. Beide 
Spezies ähneln aufgrund der Genetik und Größe ihrer 
Organe denen des Menschen. Primaten stehen jedoch 
unter Artenschutz und scheiden demnach für die 
Organspende aus. Zum Teil steht die Xenotransplanta-
tion aufgrund ethischer und moralischer Bedenken in 
der Kritik, da bei der Transplantation Tiere als Organ-
spender genutzt werden. Außerdem ist ja gerade die 
Herztransplantation für die Betroffenen psychisch 
besonders belastend. Nichtsdestotrotz werden bereits 
heute schon viele tierische Produkte in der Medizin 
eingesetzt, etwa als Herzklappen oder als Knochener-
satz. 
 
Ob nun Schwein oder Affe: Sind die Risiken denn 
die gleichen wie bei einer Transplantation von 
Mensch zu Mensch? 
Prof. Tolba: Nein. Eine Xenotransplantation per se hat 
ein höheres immunologisches Risiko mit der akuten 
und chronischen Abstoßung sowie dem dann folgen-
den Organversagen. Außerdem ist die immunsuppri-
mierte Therapie intensiver als bei einer normalen 
Herztransplantation, denn nur so ist es überhaupt 
möglich, die Abstoßung zu verhindern. Dies birgt 
dann auch wieder höhere Risiken, eine Infektion oder 
Tumorerkrankung zu bekommen.
 

Welche Vorteile ergäben sich, könnte man  
künftig Spenderorgane verstärkt durch Organe 
von Schweinen ersetzen? 
Prof. Tolba: Da leider insgesamt nicht genug  
Spenderorgane vom Menschen für den Menschen zur 
Verfügung stehen, versterben bedauerlicherweise sehr 
viele Patienten während der Wartezeit für die Trans-
plantation. Mit einer Xenotransplantation könnten wir 
diese Patienten wesentlich schneller mit einem neuen 
Organ versorgen. Zudem wäre es möglich, die Eingriffe 
wesentlich besser zu planen, wenn wir die Spender- 
organe züchteten. 
 
Wird es solche Eingriffe demnächst auch in 
Deutschland geben? 
Prof. Tolba: Es gibt dazu zwar Planungen, aber so-
wohl die behördlichen Prozesse als auch die ethischen 
Bewertungen vom Deutschen Ethikrat/der zuständigen 
Ethik-Kommission sind hier nicht zeitnah zu erwarten. 
In den nächsten fünf Jahren rechne ich daher nicht 
damit, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. 
Ich sehe den Handlungsbedarf vor allem darin, die 
menschlichen Spenderzahlen zu erhöhen und weiter 
zu erhalten, bevor tierische Organspenden die Zukunft 
für herzkranke Personen darstellen. Nicht zuletzt, weil 
die Tatsache, ein tierisches Organ im eigenen Körper 
zu haben, für die Patienten mit einer hohen  
psychischen Belastung verbunden ist. 

Xenotransplantation: Rettung 
durch ein Schweineherz? 

Der Fall der Schweineherz-Transplantation hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt und die Diskussion um Organ-Der Fall der Schweineherz-Transplantation hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt und die Diskussion um Organ-
spende neu angeregt. Die Idee, tierisches Gewebe in den menschlichen Körper zu transplantieren, ist allerdings nicht spende neu angeregt. Die Idee, tierisches Gewebe in den menschlichen Körper zu transplantieren, ist allerdings nicht 
neu. Bereits 1984 wurde in den USA einem Neugeborenen mit schwerem Herzfehler ein Pavian-Herz transplantiert. neu. Bereits 1984 wurde in den USA einem Neugeborenen mit schwerem Herzfehler ein Pavian-Herz transplantiert. 
Aufgrund starker Abstoßreaktionen verstarb das Kind bereits 20 Tage nach dem Eingriff. Rund 35 Jahre später gelang Aufgrund starker Abstoßreaktionen verstarb das Kind bereits 20 Tage nach dem Eingriff. Rund 35 Jahre später gelang 
es 2018 einem Forscherteam, einem Pavian das genetisch veränderte Schweineherz zu transplantieren.  es 2018 einem Forscherteam, einem Pavian das genetisch veränderte Schweineherz zu transplantieren.  
Das Tier überlebte den Eingriff 195 Tage.Das Tier überlebte den Eingriff 195 Tage.

Ein Blick zurückEin Blick zurück
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Als Knochenmark bezeichnet man das im Zentrum der großen Knochen befind-
liche, spezialisierte Binde- und Stammzellgewebe. Es ist unter anderem für die 
Bildung von Blutzellen verantwortlich. Aber wie verläuft die Kommunikation zwi-
schen Knochenmark und anderen Organen? Wie funktionieren unsere Zellen und 
welche Strukturen weisen sie auf? Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Rebekka 
Schneider-Kramann, Leiterin des Instituts für Zellbiologie an der Uniklinik RWTH 
Aachen, nimmt uns mit auf eine Reise durch die Welt der Zellbiologie.

Alzheimer, Schlaganfall und Co.?Alzheimer, Schlaganfall und Co.?  

Die Neurologie ist ein sehr breites Fach und erstreckt sich vom Kopfschmerz über 
Schlaganfälle bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder 
Alzheimer. Univ.-Prof. Dr. med. habil. Kathrin Reetz, Fachärztin für Neurologie, 
Geschäftsführende Oberärztin und Leiterin der Sektion Translationale Neurode-
generation der Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen, erläutert die 
Schwerpunkte ihrer Sektion sowie die Identifizierung von krankheitsspezifischen 
Markern für neurodegenerative Erkrankungen durch innovative Methoden.

Wenn der Start ins Leben zu früh beginnt  Wenn der Start ins Leben zu früh beginnt  

Für ungeborene Babys gibt es keinen besseren Ort als den Mutterleib, um zu  
wachsen und zu reifen. Wenn der Start ins Leben jedoch zu früh beginnt, ist 
besondere Aufmerksamkeit und medizinische Hilfe wichtig. Wie sieht eine Ver-
sorgung von Frühgeborenen und Risikoneugeborenen aus? Was sind limitierende 
Faktoren, die die Allerkleinsten prägen? Das erfahren wir von Priv.-Doz. Dr. med. 
Mark Schoberer, Oberarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Sektion 
Neonatologie an der Uniklinik RWTH Aachen.

Unser Herz ist das zentrale Organ des Blutkreislaufs. Es versorgt unseren Körper 
kontinuierlich mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen. Schon kleinste Störungen 
der Herzfunktion können weitreichende Folgen haben. Welche Faszination die 
Forschung rund um das menschliche Herz ausmacht, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. 
Katharina Schütt, Fachärztin in der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Inter-
nistische Intensivmedizin (Med. Klinik I) und Leiterin der Sektion Herzinsuffizienz- 
und Herzunterstützungssysteme an der Uniklinik RWTH Aachen. 

Wenn das Herz schlapp macht Wenn das Herz schlapp macht 

Wenn wir uns in den Finger schneiden, transportieren Nervenzellen das Signal 
„Schmerz“ in den Kopf. Ganz so einfach ist dies allerdings nicht. Was passiert 
dabei genau? Welche Kanäle sind beteiligt und warum können manche Menschen 
keinen Schmerz empfinden? Das erfahren wir von Univ.-Prof. Dr. med. Angelika  
Lampert vom Institut für Physiologie an der Uniklinik RWTH Aachen.

Die Dynamik biologischer VorgängeDie Dynamik biologischer Vorgänge

Was sagt die Zellbiologin?Was sagt die Zellbiologin?

Forschende 

Die Podcast-Reihe blickt hinter die Kulissen der Uniklinik RWTH Aachen.  
Forscherinnen und Forscher verschiedener Fachrichtungen sprechen über 
aktuelle Forschungsthemen und geben Einblicke in ihre Arbeit. Hören Sie 
rein und erfahren Sie mehr über die spannenden Forschungsfelder.

Podcastfolgen anhören? So geht´s:

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet.
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Prestigeträchtige Förderung des 
Europäischen Forschungsrates: ERC Starting 
Grant für Dr. med. Christoph Kuppe

Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert drei Wissenschaftler der RWTH mit  
sogenannten Starting Grants. Einer von ihnen ist Dr. med. Christoph Kuppe, Arbeits-
gruppenleiter im Institut für Experimentelle Innere Medizin und Systembiologie an 
der Uniklinik RWTH Aachen (Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Rafael Kramann).  
Dr. Kuppe erhält 1,5 Millionen Euro für seine weiteren Forschungsarbeiten. Ein ERC 
Grant gilt als eines der prestigeträchtigsten Förderinstrumente Europas.  
Die Antragsteller sollten herausragende Vorarbeiten vorzuweisen haben und  
müssen den Antrag maximal sieben Jahre nach Abschluss der Promotion einreichen.

© Crystal light – stock.adobe.com

Nierenerkrankungen, vor allem im Rahmen eines Diabetes mellitus, auch diabetische Nephropathie genannt, 
stellen weltweit ein zunehmendes Problem für die Gesundheitssysteme dar. Dr. Kuppe und sein Team erforschen 
in dem von der Europäischen Union geförderten Projekt „Decoding diabetic kidney disease, DECO-DE-DKD“ 
neue pathophysiologische Grundlagen zu Krankheitsmechanismen der diabetischen Nephropathie.  
Ziel ist, neue patientenzentrierte Methoden einzusetzen, um neue Therapien zu entwickeln. Im ersten Schritt 
wird für jede Zelle der Niere eine „Landkarte“ der regulatorischen Genveränderungen erstellt, um ein besseres 
Verständnis der pathophysiologischen Veränderungen zu erhalten. Zudem werden diese Daten genutzt, um den 
Krankheitsverlauf von Patientinnen und Patienten besser vorhersagen zu können. Um letztlich neue Medika-
mente entwickeln zu können, werden „Mini-Nieren“ (3D-Zellkulturmodelle) basierend auf humanen  
Stammzellen verwendet.  
 
Dr. Kuppe studierte an der Medizinischen Fakultät der RWTH und promovierte dort 2011. Es folgten eine 
Facharztausbildung in der Inneren Medizin und Nephrologie an der Uniklinik RWTH Aachen und ein Studium 
an der Universität Erlangen-Nürnberg zum Master of Health and Business Administration, MHBA. Er forschte 
in seiner Post-Doc Zeit am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und an der Erasmus Universität in 
Rotterdam. Kuppe ist Arbeitsgruppenleiter im Institut für Experimentelle Innere Medizin und Systembiologie und 
Funktionsoberarzt in der Medizinischen Klinik II, Nephrologie, der Uniklinik RWTH Aachen. 

Sie sind an weiteren Forschungsthemen interessiert? 

Dann besuchen Sie unseren Forschungsblog:Dann besuchen Sie unseren Forschungsblog:

www.ac-forscht.de


