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Die chirurgische Therapie hat sich in den letzten 100 Jahren rasant entwickelt.
Vor rund 50 Jahren wurde in Deutschland die erste Leber verpflanzt. Mit der
kontinuierlichen Verbesserung von Methoden zur Untersuchung bekommen
wir immer genauere Einblicke in die Abläufe im menschlichen Körper. Damit
verbunden wächst auch unser Verständnis für die Ursache von Krankheiten
und deren bestmögliche Therapie. Während vor 100 Jahren nach chirurgischen
Eingriffen fast regelmäßig ernstere Komplikationen auftraten, sind sie heute
durch den Einsatz modernster Technik oft vermeidbar. Die Forschung hat die
chirurgischen Möglichkeiten enorm erweitert. Darüber hinaus wurde vor allem
die Chance auf ein langfristiges Überleben der Patienten deutlich gesteigert.
aachener FORSCHUNG im Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann,
Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an
der Uniklinik RWTH Aachen.

Prof. Neumann, neben der medizinischen Versorgung
und der studentischen Lehre bildet die Forschung eine
der drei Säulen der universitären Medizin. Wie sieht das
für Ihre Klinik aus?
Prof. Neumann: Forschung ist ein zentraler Bestandteil unserer
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie
und spiegelt unser Bestreben, einen Beitrag für die verbesserte
Versorgung zukünftiger Patienten zu leisten. Im Fokus unserer
Forschungsarbeit liegen die Krankheitsbilder, bei denen die
chirurgische Entfernung von Gewebe die Lebensdauer und
-qualität des Patienten verbessern kann. Dabei geht es in erster
Linie um die Lösung von klinisch relevanten Problemen, die wir
durch die enge Verknüpfung von Klinik und Molekularbiologie
erreichen wollen. Indem wir Krankheits- und Patienteneigenschaften detailliert dokumentieren, den gesamten Verlauf der
Gesundheitsstörung erfassen und die enormen Möglichkeiten
von Blut- und Gewebeuntersuchungen ausschöpfen, lassen sich
Patientengruppen bestimmen, die von einer Therapie besonders
gut profitieren oder für die eine Therapieerweiterung überlegt
werden muss. Zu den für die chirurgische Forschung besonders
interessanten Krankheitsbildern gehören bösartige Tumoren.
Hier interessiert uns unter anderem die Frage, ob eine Chemotherapie an die chirurgische Entfernung angeschlossen werden
sollte. Ein weiterer, für alle operativen Eingriffe zentraler Punkt
ist die Möglichkeit, Risiken für Wundheilungsstörungen oder
andere postoperative Komplikationen vorab einzuschätzen.
Hieraus ergeben sich die Schwerpunkte der Optimierung des
Verlaufes rund um die Operation sowie die Personalisierung
und Verbesserung der Therapie im Langzeitverlauf.

Forschung in der Chirurgie ist Netzwerkarbeit
Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann im Interview

Wie kann man sich als Laie so eine Forschungsarbeit
konkret vorstellen?
Prof. Neumann: Zunächst muss man festhalten: Chirurgische
Forschung wird vorzugsweise in einem Netzwerk mit Kooperationen von Partnern aus Universität und Industrie, in Verbindung
von Klinik, Technik und Naturwissenschaft betrieben. Sie nutzt

dabei die unterschiedlichsten Methoden, die im Rahmen der
experimentellen Forschung zum Einsatz kommen. In der Klinik
für Chirurgie wird die Forschung in erster Linie von den in der
Abteilung arbeitenden Chirurgen parallel zu ihrer klinischen
Tätigkeit durchgeführt. Zum Teil wird die Forschungstätigkeit
durch eine befristete Freistellung von der Klinikarbeit zur intensivierten Arbeit in Forschungsprojekten gefördert. Die Chirurgen
werden von einer Labormannschaft aus Spezialisten für komplizierte Methoden oder von Studierenden im Rahmen einer
Promotion zur Erlangung des Titels „Dr. med.“ unterstützt. Die
Projekte finden oft in Kooperation mit anderen Kliniken und
Instituten statt.
Und wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Prof. Neumann: Schwerpunkte im Bereich der chirurgischen
Forschung sind derzeit zum Beispiel die Erarbeitung von
Risikofaktoren für bösartige Erkrankungen, speziell im Rahmen
eines interdisziplinären Behandlungskonzeptes aus Chirurgie,
Chemotherapie und Strahlentherapie, dann die Optimierung
der Bedingungen für eine Organtransplantation, relevante Faktoren für die Geweberegeneration – unter anderem Leber und
umgebendes Gewebe – sowie die Risikokonstellation für eine
gestörte Wundheilung. Aktuelle Forschungsprojekte betreffen
daher erstens Aspekte der Onkologie mit dem Fokus auf Leber,
Pankreas und Magen-Darm-Trakt, zweitens die Transplantationsmedizin der Leber sowie drittens Fragestellungen aus dem
Spektrum Medizintechnik, Wundheilung und Biomaterialien.
Hier geht‘s weiter:

Das vollständige Interview finden Sie
auf unserem Forschungsblog:

www.ac-forscht.de
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Hätten Sie‘s gewusst?

Etwa 9.200 Menschen stehen in
Deutschland auf der Warteliste
für ein Spenderorgan.
Die meisten von ihnen warten
auf eine Spenderniere..

In den 21 deutschen Lebertransplantationszentren
wurden 2019 insgesamt
776 Lebertransplantationen
(831 inklusive Lebendspenden)
durchgeführt.

2019 gab es bundesweit
932 Organspenderinnen
und Organspender –
23 weniger als im Vorjahr.

Hoffnung für Leberkranke
Die Leber ist eines der komplexesten Organe, das nicht – auch nicht temporär – durch eine Maschine ersetzt
werden kann. Daher geht es bei Menschen, die eine neue Leber benötigen, oft sehr direkt um Leben und Tod.
Insgesamt gibt es für alle Organe zu wenige Spender, eine unzureichende Infrastruktur und zu wenig Öffentlichkeit. 11 Organspender kommen auf eine Million Bürgerinnen und Bürger. Damit sind die Deutschen Schlusslicht
in Europa. Zum Vergleich: In den meisten anderen Ländern sind es mindestens doppelt so viele, in Spanien sogar
49. Auf den Wartelisten der zentralen Verteilungsorganisation, der Stiftung Eurotransplant, stehen folglich viel
mehr Menschen als Organe zur Verfügung. Für die Leberkranken bedeutet das, dass rund ein Drittel der Menschen auf der Warteliste nicht überleben. Warum ist das so?

Etwa 9.200 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein
Spenderorgan. Die weltweite Verfügbarkeit von Spenderorganen ist knapp –
wer beispielsweise auf eine neue Leber angewiesen ist, muss lange darauf
warten. Um der Herausforderung des weltweiten Organmangels zu begegnen
und den Spenderpool zu erhöhen, arbeitet die Uniklinik RWTH Aachen an
klinischen und experimentellen Studien zur Maschinenperfusion, die es
ermöglicht, Organe auch nach einem Kreislaufstillstand zu entnehmen und

In Deutschland wird die Organspende über die Entscheidungslösung geregelt. Das heißt: Die Entnahme von
Organen nach dem Tod ist nur zulässig, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten oder stellvertretend die
Angehörigen zugestimmt haben. Doch nur ein Drittel aller Deutschen verfügt überhaupt über einen Organspendeausweis. Aufgrund geringer Spendebereitschaft sowie immer älteren Organspendern nimmt die Spenderorganqualität stetig ab, und Transplantationsmediziner sind zunehmend gezwungen, auch Organe zu verwenden, die
bereits geschädigt sind. Eine solche Schädigung ist überwiegend auf eine unzureichende Sauerstoff- und Nährstoffversorgung während der Entnahme aus dem Körper des Spenders, auf die längere Lagerung und die Transplantation zurückzuführen. Ältere, bereits vorgeschädigte Organe zeigen eine deutlich reduzierte Toleranz. Weil
diese Faktoren beim Empfänger zu einem erhöhten Komplikationsrisiko führen können, muss auf den Einsatz
des Spenderorgans teilweise sogar gänzlich verzichtet werden. Der Organmangel ist und bleibt also akut – ihn zu
lindern ist das Ziel aller Bemühungen.

qualitativ aufzubereiten. Der Einsatz der sogenannten HOPE-Methode
verringert nicht nur Komplikationen, sondern hat auch das Potential, das
Überleben zu erhöhen.
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Bessere und mehr Organe dank Maschinenperfusion
Umso bedeutender ist es, neue Wege zu erforschen, mit denen mehr Organe erfolgreich eingesetzt werden
können. Aus diesem Grund beschäftigen sich Priv.-Doz. Dr. med. Zoltan Czigany, Arzt und wissenschaftlicher
Mitarbeiter, sowie Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, gemeinsam mit einem Team von Klinikern und Wissenschaftlern
im Rahmen klinischer und experimenteller Studien mit der Verbesserung der Transplantabilität von marginalen
Organen in der Nieren- und Lebertransplantation. Der aktuelle Fokus der Arbeitsgruppe liegt in der klinischen
und experimentellen Anwendung von Organrekonditionierung durch die sogenannte hypotherme oxygenierte
Maschinenperfusion (HOPE) sowie in der Erforschung von Einflussfaktoren auf das Gesamtüberleben nach experimenteller und klinischer Organtransplantation.
Die neue, innovative HOPE-Methode soll die Erfolgschancen bei Transplantationen mit der Verwendung von
grenzwertigen Organen erhöhen. „Hierbei werden gespendete Organe vor dem Einsetzen ex vivo, also außerhalb des Körpers, an eine Pumpe angeschlossen und quasi rekonditioniert, sprich aufgeladen beziehungsweise
wieder instand gesetzt“, erklärt Dr. Czigany den Behandlungsansatz.

„Mithilfe der neuen Technik lassen sich nun sogar Spenderlebern erfolgreich transplantieren, die vorher aufgrund der
Qualität oder Lagerungszeit nicht mehr hätten verwendet werden können“, so Dr. Czigany. Das Besondere an der
HOPE-Technik ist eine spezielle Vorbehandlung und kontinuierliche Spülung der Leber. „Vor der Transplantation spülen
wir die entnommene Leber direkt im Operationssaal mit einer kalten Lösung aus“, erläutert der Mediziner. Dabei handelt es sich um eine 8 bis 10 Grad kalte Lösung, die mithilfe eines sogenannten Membranoxygenators mit Sauerstoff
angereichert ist. „Die marginale Spenderleber wird bis zu vier Stunden lang kontinuierlich perfundiert. Das Ziel der
Kühlung ist es, den Energieverbrauch des Transplantats zu drosseln, während die erhöhte Sauerstoffzufuhr dazu dient,
den mitochondrialen Stoffwechsel der Zellen aufrechtzuerhalten.“
Die Uniklinik RWTH Aachen ist eines der ersten Transplantationszentren in Deutschland, das dieses Verfahren im Rahmen
einer randomisierten klinischen Studie angewendet hat. Aktuell abgeschlossene Studien aus Aachen, Groningen und
Zürich werden noch in diesem Jahr zeigen, wie groß der Vorteil für die Patienten ist. Mittlerweile werden in Deutschland zunehmend an mehreren Kliniken Maschinenperfusionsprogramme ausgebaut, damit können zukünftig mehr
Patientinnen und Patienten von einer Rekonditionierung von Spenderorganen profitieren.

Aktuell gibt es in Deutschland
nur eine Handvoll Transplantationszentren mit Erfahrung in
klinischer Maschinenperfusion
von Lebern und Nieren – darunter
auch die Uniklinik RWTH Aachen.
© Georgiy – stock.adobe.com
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Die Leber „am Leben erhalten“

Steigerung der Transplantations- und Überlebensrate

Aus chirurgischer Sicht ist die Lebertransplantation heute ein gut etabliertes Verfahren. Der Gesamterfolg der Lebertransplantation hängt jedoch stark von der Grunderkrankung und vom Gesamtzustand der Patienten ab sowie ganz
entscheidend von der Qualität des Spenderorgans. „Gerade in Zeiten sinkender oder stagnierender Organspendebereitschaft und immer älteren Organspendern nimmt die Spenderorganqualität stetig ab, sodass wir zunehmend auf
sogenannte marginale Organe zurückgreifen müssen“, erläutert der junge Arzt und Wissenschaftler den Hintergrund.
Marginale Organe sind Spenderorgane, die von nicht idealen Spendern, wie beispielsweise morbid adipösen oder
älteren Menschen, stammen. Grundsätzlich besteht das Bestreben, möglichst jedes Spenderorgan zu transplantieren
und dieses im Empfänger so lange wie möglich funktionsfähig zu halten.

Nicht zuletzt aufgrund des so wichtigen Zeitfaktors bei Transplantationen stellt die Möglichkeit, Organe außerhalb des Körpers vorübergehend am Leben zu erhalten und sie vorzubehandeln, ein Meilenstein der Medizin dar. „So können Vorschäden sowie die Schädigungen
der Leber zwischen Entnahme beim Spender und der Transplantation stark reduziert und die
Funktion des Organs beim Empfänger verbessert werden“, resümiert der Wissenschaftler.
Das neuartige maschinelle Perfusionsverfahren hat auf lange Sicht großes Potential zur
Verminderung des Organmangels und zur Steigerung der Transplantationsrate, was letztlich
mit einer Reduktion der Sterblichkeit auf der Warteliste einhergeht.
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Waren Roboter vor einigen Jahrzehnten noch bloße Science-Fiction, sind sie heute aus unserem Alltag kaum mehr
wegzudenken. Sie bauen Autos, mähen Rasen, saugen unsere Flure, tauchen in die Tiefen der Ozeane – und unterstützen selbst bei Operationen, zum Beispiel bei der Entfernung eines Pankreaskarzinoms (Bauchspeicheldrüsenkrebs). In Deutschland ist dies die dritthäufigste Krebsart im Gastrointestinaltrakt. Zudem ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs besonders bösartig: Er ist für etwa sechs Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich. Die Erkrankung kann
in jedem Bereich des Organs auftreten, meist ist jedoch der Kopfanteil der Bauchspeicheldrüse betroffen. Dann
müssen neben der rechten Hälfte der Bauchspeicheldrüse auch der Zwölffingerdarm und die Gallenblase entfernt
werden. „Wir sprechen hier von der sogenannten Whipple-Operation. Ein wichtiger Bestandteil dieser Operation ist
die Rekonstruktion der Speisepassage und die Einleitung der Galle- und Pankreasflüssigkeiten in den Dünndarm“,
erklärt Dr. Ulmer das Vorgehen. Seltener, so weiß der Experte, liegen die Tumoren im Schwanz oder Körper des
Pankreas. In diesen Fällen entfernen er und sein Team die linke Seite der Bauchspeicheldrüse, in manchen Fällen
zusätzlich auch die Milz. Im Gegensatz zur Pankreaskopfresektion entfällt bei der Pankreaslinksresektion allerdings
die aufwendige Rekonstruktion, da der Gallengang und der Zwölffingerdarm erhalten bleiben.

Winzige Schnitte statt offene Bauchdecke
Aufgrund seiner Lage im Bauchraum zählt die Entfernung des Pankreaskopfes zu einer der aufwändigsten
und schwierigsten Operation in der Viszeralchirurgie. In
der konventionellen offenen Chirurgie sind hierzu große
Schnitte in der Bauchdecke nötig. Bei der robotergestützten Operation entfällt dieser Schnitt. Stattdessen macht
der Chirurg vier bis fünf winzige Hautschnitte (0,6 bis 1,2
Zentimeter), über die OP-Instrumente in den Bauchraum
geführt werden können. Die Roboterarme des Systems
sind mit verschiedenen chirurgischen Instrumenten sowie
einer hochauflösenden 3D-Kamera ausgestattet. „Viele
Patienten glauben, der Roboter übernimmt die OP für uns.
Das stimmt natürlich nicht. Wir sitzen an einer Steuerkonsole und sehen ein vergrößertes, hochauflösendes
3D-Bild des Operationsfeldes. An dieser Konsole befinden
sich zwei ‚Joysticks‘, über die wir die Roboterarme steuern können. Der Roboter übersetzt unsere Hand- oder
Fingerbewegungen in Echtzeit in präzise Bewegungen der
vier Roboterarme“, berichtet Dr. Ulmer, der sich auch nach
einigen Jahren immer noch fasziniert zeigt von der Technik.

Die Chirurgie der Bauchspeicheldrüse, die sogenannte Pankreaschirurgie, war traditionell eine Domäne der offenen Chirurgie mit Bauchschnitt. Mittlerweile kommt
bei Pankreasoperationen immer häufiger der da Vinci-Roboter zum Einsatz. Ein
Team um den Stellvertretenden Klinikdirektor der Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, Priv.-Doz. Dr. med. Florian Ulmer,
hat in den letzten Jahren ein strukturiertes da Vinci-Programm für minimal-invasive
viszeral(-onkologische) Eingriffe etabliert und wertet das Outcome im Vergleich zu
konventionellen OP-Techniken wissenschaftlich aus.
10
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In der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Transplantationschirurgie
an der Uniklinik RWTH Aachen
werden jährlich rund 100 Eingriffe
an der Bauchspeiseldrüse
durchgeführt –
50 davon robotergestützt.

Insgesamt verfügt die
Uniklinik RWTH Aachen über
einen da Vinci-Roboter
mit zwei Konsolen.

Forschungsergebnisse sollen Patientennutzen belegen
Seit Beginn des Programms haben er und sein Team –
allesamt im Rahmen internationaler Trainingsprogramme
aufwendig geschult – unter anderem über 50 robotergestützte Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse durchgeführt.
Wissenschaftlich soll das kurzfristige und langfristige
Outcome der Pankreasoperationen ausgewertet werden. Im Fokus stehen dabei eine kürzere Verweildauer,
weniger Schmerzmittelbedarf, eine frühere Mobilisie-

rung, weniger Bauchdeckenhernien und ein mindestens
gleichwertiges onkologisches Outcome. Darüber hinaus
evaluiert das Team, welche Patienten sich besonders für
eine roboterunterstützte Pankreasresektion eignen. „Die
bisherigen Erfahrungen geben erste Hinweise, dass die
Pankreaseingriffe mit dem da Vinci-Roboter der offenen
Chirurgie überlegen sein könnten“, gibt Dr. Ulmer Einblick in die ersten Ergebnisse.
aachener FORSCHUNG
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Mithilfe des sogenannten Tissue Engineerings,
Engineerings ,
der Züchtung von Körpergewebe, lassen sich bereits heute verletzte Muskeln, Knorpel, Nerven und
andere geschädigte Strukturen des menschlichen
Körpers reparieren. Die Medizin der Gegenwart
setzt große Hoffnungen in dieses Forschungsfeld,
das bereits jetzt einen Meilenstein in der regenerativen Medizin darstellt.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr
über den Forschungsbereich Tissue Engineering
an der Uniklinik RWTH Aachen.

In einer Laminar-Air Flow Sicherheitswerkbank
werden humane Fettstammzellen, die im Rahmen
einer Operation gewonnen wurden,
isoliert und zur Vermehrung und Differenzierung
in verschiedene Gewebearten gebracht.
Hier wird gerade das Zellkulturmedium mit einer
sterilen Pipettierhilfe gewechselt.
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und rekonstruieren zu können. „Solche Geweberekonstruktionen finden oftmals Anwendung nach Tumorentfernungen, in der Behandlung komplexer traumatischer
Wunden, beispielsweise nach Verbrennungen, aber auch
in der Behandlung angeborener Fehlbildungen“, weiß der
Chirurg.

Tissue Engineering:
Künstliche Herstellung biologischer
Gewebe durch die gerichtete
Kultivierung von Zellen.

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und schon ist es
passiert: Ein Arbeitsunfall mit einer Säge oder ein Motorradsturz können große und schwerwiegende (Gewebe-)
Defekte verursachen, die Körperregionen in ihrer Funktionalität stark einschränken, die aber nicht zuletzt auch angesichts ästhetischer Probleme zu einer großen Belastung
bei den Betroffenen führen. Angeborene Fehlbildungen
oder Tumorerkrankungen bringen oft ähnliche Probleme
mit sich. Nicht immer gelingt es dem menschlichen Körper,
einen Defekt oder eine Wunde aus eigener Kraft auszubessern, vor allem dann nicht, wenn Blutgefäße, Nerven, Muskeln oder Sehnen stark beschädigt oder gar durchtrennt
sind. Hier kommen die Experten der Klinik für Plastische
Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen ins Spiel, die sich schwerpunktmäßig
mit der Erforschung der künstlichen Herstellung biologischer Gewebe befassen, um Patientinnen und Patienten
in vielfältiger Weise eine hochwertige Versorgung und
Wiederherstellung bei komplexen Wundverhältnissen und
Defekten zu gewährleisten.

Die in der Regenerativen Medizin angewandten Technologien zielen darauf ab, die Gewebefunktion wiederherzustellen oder die Regeneration von erkrankten Organen zu
unterstützen. Meist handelt es sich dabei um zellbasierte
Verfahren, die häufig mit innovativen Biomaterialien
kombiniert werden – mit dem Ziel, im Organismus die
Regeneration des Gewebes spezifisch anzuregen. „Die regenerative Leistungsfähigkeit in Zellen ist eindrucksvoll: So
können zelleigene Mechanismen DNA-Schäden beheben,
schädliche äußere Einflüsse abwehren und fehlerhafte
Proteine abbauen“, erklärt Prof. Beier.
Patienteneigene Ressourcen nutzen
Der Goldstandard in der Behandlung körperlicher Defekte,
beispielsweise bei einem Hautweichteildefekt am Handrücken nach einem Unfall, ist momentan noch der Transfer
von Eigengewebe. Dabei wird dem Patienten an anderer
Stelle seines Körpers gesundes Gewebe entnommen, um
den Defekt zu schließen. Die Nutzung von patienteneigenem Gewebe sorgt für eine bestmögliche Verträglichkeit.
Dieses Vorgehen führt jedoch im Umkehrschluss zu einem
Sekundärschaden, der den Patienten gegebenenfalls beeinträchtigen könnte. „Solche Sekundarschäden gilt es zu
vermeiden. Daher forschen wir in unserer Klinik an alternativen Methoden im Bereich des Tissue Engineerings, der
Gewebezüchtung. Damit möchten wir dafür sorgen, dass
Patienten zukünftig nicht mehr auf die Entnahme und
Verpflanzung ihrer körpereigenen Gewebe von anderen,
gesunden Körperstellen angewiesen sein müssen“, macht
der Experte deutlich.

Medizin der Zukunft
Das Tissue Engineering stellt ein Teilgebiet der Regenerativen Medizin dar und basiert auf der Konstruktion bezieRegenerative Medizin
hungsweise der Züchtung von körpereigenem Gewebe
„Der Verlust der natürlichen Funktion von Geweben oder
im Labor – also in vitro. „Die Idee besteht darin, dem
auch Organen hat sich zu einem der größten Probleme
Menschen gesunde Körperzellen zu entnehmen und diese
und Herausforderungen des Gesundheitswesens entwiim Labor zu größeren Zellverbänden anwachsen zu lassen.
ckelt“, so Prof. Beier. In der plastischen und rekonstruktiDiese werden letztendlich als Gewebeersatz an den
ven Chirurgie besteht ein steigender Bedarf an geeigneten Stellen eingepflanzt, die zerstört sind“, erklärt Prof. Beier.
Transplantaten, um Weichteildefekte erfolgreich behandeln Dafür entwickeln wir komplexe, dreidimensionale
14
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Zellsysteme, die die Herstellung funktionsfähiger Gewebe
erlauben. „Die seitens unserer Klinik schwerpunktmäßig
beforschten Gewebe umfassen Fett-, Knochen-, Skelettmuskelgewebe und periphere Nerven.“
Das herangezüchtete Gewebe kann zum einen als Ersatzgewebe implantiert werden, um erkranktes Gewebe vollständig oder teilweise zu rekonstruieren und ihre Funktion
wiederherzustellen. Dazu werden entnommene Zellen
auf einem Kunststoffgerüst angesiedelt. Sie klettern an
der vorgegebenen Struktur entlang und bilden allmählich
ein „künstliches“ Gewebe. Zum anderen können damit
spezielle Kultur- und Gewebemodelle entwickelt werden,
die wichtige Erkenntnisse für die klinische Diagnostik und
Therapie liefern. „Mithilfe unterschiedlicher Verfahren des
Tissue Engineerings ist es uns möglich, dreidimensionale
Gewebegerüste zu konzipieren, anhand derer wir Zellen
in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, untersuchen
und charakterisieren können“, erklärt Prof. Beier seine
Arbeit. „Letztlich können wir so die Funktionsweise und
Regenerationsfähigkeit von Geweben besser verstehen
und dadurch neue Therapieformen für unsere Patientinnen und Patienten erarbeiten“, führt er fort. „Eine
besondere Herausforderung hierbei ist die Blutversorgung
der so gezüchteten Gewebe. Knorpel und die obere
Hautschichten des Menschen verfügen von Natur aus
über keine Blutgefäße und damit keine eigenständige
Blutversorgung. Ihre Züchtung im Labor oder auch vor
Ort im Organismus ist daher schon vergleichsweise weit
fortgeschritten und ihre Anwendung bei beispielsweise
Kniegelenksknorpelschäden oder großen Hautdefekten
bei Schwerstbrandverletzten klinisch etabliert.“
Demengegenüber steht die Tissue Engineering-Forschung
bei dreidimensionaler Gewebekonstruktion in klinisch

relevanter Größenordnung – das heißt mit den benötigten
weit mehr als bisher nur wenige Millimeter messenden
Konstrukten – vor der großen Herausforderung, eine
eigenständige Blutversorgung „mitzuzüchten“, um das
Gewebe hinterher auch unter Erhalt seiner Durchblutung
und der damit verbundenen Sauerstoffversorgung transplantieren zu können. „Insbesondere bei der Züchtung
von Knochengewebe haben wir hier in den vergangenen
Jahren schon große Fortschritte gemacht und konnten so
unter anderem im Klein- und Großtiermodell zeigen, dass
derartige künstliche Knochentransplantate im ‚Bioreaktor‘
des Organismus inklusive blutversorgenden Gefäßen gezüchtet und erfolgreich an die Stelle des Knochenverlustes
transplantiert werden können“, so Prof. Beier weiter. Für
andere dreidimensionale Gewebe wie Skelettmuskel- oder
Fettgewebe, für die es im Gegensatz zu Knochen noch
nicht vielzählige klinisch etablierte Stützgerüste, sogenannte Scaffolds, gibt, ist die enge Zusammenarbeit mit
den ingenieurwissenschaftlichen und biotechnologischen
Partnern eine wichtige Voraussetzung für die zukünftigen
Weiterentwicklungen bei diesen Geweben.
Mehr zu dem Thema lesen Sie auf dem Forschungsblog
www.ac-forscht.de

Univ.-Prof. Dr. med.
Justus P. Beier
Direktor der Klinik für
Plastische Chirurgie, Handund Verbrennungschirurgie

Schnittstelle zwischen Medizin und Technik
Das Forschungsgebiet Tissue Engineering profitiert vom Know-how aus den Biowissenschaften und der
Medizintechnik sowie von den Fortschritten in den Ingenieur- und Materialwissenschaften – wie sie traditionell an der RWTH Aachen University vertreten sind. „Hinzu kommen die positiven Synergieeffekte aus der
interdisziplinären Zusammenarbeit an der Uniklinik RWTH Aachen, insbesondere mit den Kolleginnen und
Kollegen der benachbarten Disziplinen wie der Unfallchirurgie, Orthopädie sowie der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, die für die stetige Weiterentwicklung der bisherigen Forschungsergebnisse, aber auch
besonders für die Entdeckung und Entwicklung neuer Methoden eine tragende Rolle spielen“, sagt Prof.
Beier.
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Grenzüberschreitende Patientenversorgung durch digitalen
Datenaustausch verbessern
Im Interesse einer grenzübergreifenden, qualitativ hochwertigen Patientenversorgung
und einer angemessenen, wohnortnahen Versorgung der Bewohner im Grenzgebiet
arbeiten das Maastricht UMC+ und die Uniklinik RWTH Aachen gemeinsam daran, Einzelheiten der medizinischen Versorgung zu erfassen. Begleitet von Nictiz, der niederländischen Wissensorganisation für digitalen Datenaustausch im Gesundheitswesen, wird der
elektronische Austausch medizinischer Bilder auf dem Gebiet der Leberchirurgie entwickelt. Es ist ein erster Ansatz für den digitalen Austausch medizinischer Daten über die
Ländergrenzen hinweg.
Eine Reihe von Gesundheitsorganisationen in den Grenzregionen der Niederlande mit Deutschland
und Belgien arbeiten schon seit geraumer Zeit zusammen, um Patienten aus dem Nachbarland eine
optimale Versorgung in Wohnortnähe zukommen lassen zu können. So kooperieren zum Beispiel
das Maastricht UMC+ und die Uniklinik RWTH Aachen schon länger auf dem Gebiet der Leberchirurgie und -transplantation zusammen.
„Niederländische Patienten können sich in der Uniklinik RWTH Aachen einer Lebertransplantation
unterziehen, während die Vor- und Kontrolluntersuchungen im Maastricht UMC+ durchgeführt
werden“, so Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Peter Neumann, Leiter der Chirurgie am Maastricht UMC+
und zugleich Klinikdirektor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an
der Uniklinik RWTH Aachen. Jedes Jahr gibt es ungefähr 20 niederländische Patienten, von denen
das Maastricht UMC+ und die Uniklinik RWTH Aachen Patientendaten sammeln, beispielsweise im
Rahmen klinischer Studien.

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren?
Dann besuchen Sie unseren Forschungsblog:
www.ac-forscht.de

