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Stefan Uhlig

Medizinische Forschung profitiert
von idealen Rahmenbedingungen
an der RWTH Aachen
Wissenschaftsrat: Aachen ist „Rising Star“
der Universitätsmedizin in Nordrhein-Westfalen

Der Wissenschaftsrat, das höchste wissenschaftspolitische Gremium der Bundesrepublik Deutschland, hat im Auftrag des
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur die
Hochschulmedizin in Nordrhein-Westfalen
evaluiert. Zur Universitätsmedizin Aachen,
wie die Medizinische Fakultät und die Uniklinik RWTH Aachen gemeinsam bezeichnet
werden, schrieb der Wissenschaftsrat vor
Kurzem: „Aachen: „Rising Star“ der Universitätsmedizin Nordrhein-Westfalen – Aufstrebender Standort überzeugt mit zukunftsweisenden Alleinstellungsmerkmalen in Lehre
und Forschung“.
Im Detail strich der Wissenschaftsrat die
hervorragende Zusammenarbeit der Medizinischen Fakultät mit ihren Partnern innerhalb
und außerhalb der Hochschule heraus. Und
er lobte den Mut der Fakultät, sowohl in der
Lehre mit dem Modellstudiengang Medizin
als auch in der Forschung mit systemmedizinisch geprägten Schwerpunkten neue Wege
zu gehen, siehe Bild 1. Diese Forschungsschwerpunkte wurden bewusst so gewählt,
dass sie auch für andere Fachrichtungen der
RWTH interessant sind. Dabei haben wir zum
einen die Gesamtstrategie der Hochschule im
Blick gehabt, nämlich ein tiefes Verständnis
komplexer Systeme zu gewinnen, sowie zum
anderen unseren Anspruch, Grundlagenforschung in die klinische Praxis zu bringen.
Die nachfolgenden Beiträge sollen unsere
Schwerpunkte darstellen, sie sollen neugierig
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machen auf eine Zusammenarbeit und sie
illustrieren die drei Sonderforschungsbereiche (DFG), die vier Graduiertenkollegs (DFG),
die drei Innovativen Training Networks (EU)
und die Klinische Forschergruppe (DFG), an
denen unsere Fakultät maßgeblich beteiligt
ist.
Ein wesentliches Element der Exzellenzstrategie der RWTH Aachen ist die Stärkung der
Lebens- und der Datenwissenschaften.
Wir teilen die Überzeugung, dass die RWTH
ideale Voraussetzungen bietet, um aus der
Konvergenz von Lebens-, Daten-, Natur- und
Ingenieurwissenschaften wissenschaftliche
und technische Entwicklungen mit gesellschaftlicher Relevanz zu gestalten.
Ich hoffe, dass die vorliegende Ausgabe der
RWTH THEMEN fasziniert und das Interesse
an einer interdisziplinären Zusammenarbeit
mit der Medizinischen Fakultät stärkt. Ich
wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Autor
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig ist Dekan
der Medizinischen Fakultät.

Bild 1: Die Forschungsschwerpunkte der Medizinischen
Fakultät.

Stefan Uhlig

Medical Research Benefits from
Ideal Framework Conditions at
RWTH Aachen University
German Council of Science and Humanities: Aachen is the “Rising Star”
in University Medicine in North Rhine-Westphalia

The NRW Ministry of Science has commissioned the Council of Science and Humanities, the most important science policy
advisory body in Germany, to evaluate university medical institutions in the federal state
of North Rhine-Westphalia. The experts of
the Council drew a very positive conclusion
regarding Aachen University Medicine, i.e.
the joint activities of the University’s Faculty
of Medicine and Uniklinik RWTH Aachen.
In their report, Aachen is considered to be
the “rising star” in North Rhine Westphalian
University Medicine: “The up-and-coming
location impresses with unique selling points
in teaching and research.”
More specifically, the Council lauded the excellent collaboration between the Faculty of
Medicine and its University-internal and external partners. It positively noted the Faculty’s
courageous decision to take new directions,
e.g. by introducing the Medicine Model
Degree Program and by realigning its research focus towards a systems medicine
approach. Moreover, the new key research
areas were selected with the interests of
other disciplines at the University in mind.
In this reform process, the institutional strategy of the University was fully taken into
account, for example by adopting a new focus on understanding complex systems and
placing a stronger emphasis on the translation of basic research into clinical practice.
The contributions in this issue present the key
research areas of Aachen University Medi-

cine, provide ideas and incentives for future
collaboration, and introduce the activities of
externally funded research groups our Faculty
is involved in, such as three DFG Collaborative Research Centers, four DFG Research
Training Groups, three EU-funded Innovative
Training Networks (ITN), and one DFG-funded
Clinical Research Unit.
One key component of RWTH Aachen University’s Excellence Strategy is to strengthen
the life and data sciences. We at RWTH are
convinced that the University offers ideal
conditions to benefit from the convergence of
the life sciences, the data sciences, and the
engineering and natural sciences, in particular when it comes to driving and shaping
societally relevant scientific and technological
developments.
I hope that you are inspired by this RWTH
THEMEN issue and that it encourages you
to engage in interdisciplinary collaboration
with the Faculty of Medicine. I wish you an
enjoyable read!

Author
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig,
Dean of the Faculty of Medicine.
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Gernot Marx, Carina Benstöm, Andreas Schuppert

Das
Telemedizinzentrum
Aachen
Patientinnen und Patienten profitieren von
institutionenübergreifender Zusammenarbeit
In 2012, the first EU-wide, university-based,
interdisciplinary telemedicine center was
started in an office at Uniklinik RWTH Aachen
with three workplaces. Today it is the central
point of contact for those who want to apply
new products and services in the field of telemedicine. Since the 2017 Digital Summit in
Ludwigshafen, Germany, we have been successful in putting digitalization, telemedicine
and big data on the political agenda. Now we
are part of RWTH Aachen Campus, a hub
where science and industry come together.
In recent years, an open innovation strategy
was implemented there with partners from
industry. In 2018, the Innovation Center for
Digital Medicine (IZDM) was founded in order
to fully exploit the potential of digital medicine.
Major medical projects and technical innovations of the highest quality and involving
more than 150,000 patients have been put
into practice. In Aachen, there is a unique interdisciplinary collaboration between a broad
range of fields, including university medicine,
6 |

engineering sciences, high performance
computing, computational life sciences, artificial intelligence, medical informatics, virtual
reality and science labs in health care. The
IZDM bundles these competencies, thereby
supporting the process chain for the development of new digital products and services.
The projects SMITH (Innovating healthcare
and enabling precision medicine through
interoperability; funding volume: €45 million,
BMBF, Germany) and Smart4Health
(Administration of health data in the EU by
citizens, funding volume: €21 million, Horizon
2020, EU) are examples of such collaboration. The IZDM offers the best prerequisites
to drive the next steps in the development of
digital medicine and its translation into clinical
practice. Our goal is to enable an individually
optimal diagnosis and therapy and thus to
increase patient benefit. By doing so, we will
sustainably improve clinical research and
patient care.

Was 2012 mit einer Vision begann, ist heute
ein international agierendes, interdisziplinäres
Telemedizin-Netzwerk zwischen der Uniklinik
RWTH Aachen, peripheren Krankenhäusern
und niedergelassenen Praxen. Bereits 2015
wurde das Telemedizinzentrum Aachen von
Svenja Schulze, Ministerin für Innovation,
Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen, als sogenannter „Ort
des Fortschritts“ ausgezeichnet.
Telemedizin ist definiert als Therapie, Beratung und Diagnostik via Nutzung moderner
Telekommunikations- und Informationstech-

Bild 1: Beispiel einer Tele-Intensivvisite - Beratung über eine Audio-Video-Verbindung.
Foto: Daniel Carreño Bodensiek

nik über Ortsgrenzen hinweg. Sie kann beispielsweise zwischen Ärzten und Patienten
oder zwischen Haus- und Fachärzten eingesetzt werden. Dabei kann Telemedizin in
drei Formen zur Anwendung kommen: als
Tele-/Videokonsil, als Telemonitoring oder als
Teletherapie.
Das Telemedizinzentrum Aachen ist eine
Anlaufstelle für diejenigen, die im Bereich
Telemedizin neue Produkte und Dienstleistungen in die Anwendung bringen wollen. Durch
die Kopplung neuartiger Technologien und
Organisationsformen werden die bisherigen

telemedizinischen Ansätze weiterentwickelt.
So werden Ideen in einem Living Lab greifbar gemacht und in der realen Umgebung
erprobt. Auf diese Weise lassen sich Anwendungsfelder für innovative Telemedizinkonzepte erschließen. Im Jahr 2012 startete
das Telemedizinzentrum Aachen in einem
Büro der Uniklinik RWTH Aachen, auf 30
qm Gesamtfläche standen drei Arbeitsplätze
zur Verfügung. Als erster Meilenstein konnte
2012 erfolgreich das EU-Projekt THALEA
eingeworben werden. Ziel war, ein herstellerunabhängiges, interoperables Cockpit zur

Datenextraktion aus bestehenden Quellsystemen auf einer Intensivstation zu entwickeln,
um im alltäglichen Betrieb ein zusätzliches
Sicherheitsnetz für Patientinnen und Patienten zu etablieren. Im Rahmen des Projekts ist
es seit dem Digital-Gipfel 2017 in Ludwigshafen gelungen, die Themen Digitalisierung,
Telemedizin und Big Data erfolgreich auf die
politische Agenda zu bringen.
In den darauffolgenden Jahren verzeichnete
das Telemedizinzentrum weitere Erfolge. Das
Projekt „Telematik in der Intensivmedizin“
(TIM), das deutschlandweit erste geschlech| 7

Bild 2: Beispiel eines Tele-Cockpits im Projekt THALEA.
Foto: Daniel Carreño Bodensiek

tergerechte telemedizinische Projekt in der
Intensivmedizin, legte das Fundament für eine
Tele-Intensivmedizin-Zentrale, in der Patientinnen und Patienten auf Wunsch rund um
die Uhr zusätzlich telemetrisch überwacht
werden können. Hier steht ein Team aus
Fachärztinnen und Fachärzten bereit, um die
Patientenversorgung in peripheren Häusern
rund um die Uhr zu unterstützen. Der Grundstein für ein heute erfolgreich NRW-weit
operierendes Netzwerk wurde gelegt und
TIM 2016 als „Bestes digitales Projekt in
Deutschland im Bereich Gesundheit“ von der
Initiative Intelligente Vernetzung des Bundes8 |

ministeriums für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet. In 2014 erhielt das Projekt den
Karl Storz Telemedizinpreis und gewann den
Wettbewerb „IuK & Gender Med.NRW“.
In den folgenden Jahren wurden weitere
Großprojekte eingeworben und in die Praxis
umgesetzt: von der Telematik in der Intensivmedizin (TELnet@NRW) bis hin zum Telenotarzt. Viele Fachgebiete haben sich in den
letzten Jahren angeschlossen. So gehört
auch in der Klinik für Hämatologie, Onkologie,
Hämostaseologie und Stammzelltransplantation (Medizinische Klinik IV) die Teleonkologie
und Telehämatologie zum Versorgungsstan-

Digitale Medizin: von der Innovation zur
besseren Versorgung
Ziel ist es, digitale Medizin und Telemedizin
weiterhin auf die politische Agenda zu bringen und das Potenzial der digitalen Medizin
in die Öffentlichkeit zu tragen. Telemedizin
sollte fester Bestandteil der Regelversorgung
sein, um Patientinnen und Patienten bedarfsgerechte, ortsnahe und qualitätsorientierte
Behandlungsmöglichkeiten bieten zu können.
Weitere Themenfelder einer digital unterstützten Gesundheitsversorgung sind Künstliche
Intelligenz (KI) und Big Data. Die Zusammenarbeit vielfältiger Disziplinen schafft
zukunftsfähige Versorgungsstrukturen für
unser Gesundheitssystem. Neue Technologien reformieren das Gesundheitssystem
und modifizieren die bisherige sektorale/differenzierte Versorgung in eine intersektorale
Struktur. Der RWTH Aachen Campus bietet
hierfür exzellente Rahmenbedingungen,
indem er einen Verbund aus Wissenschaft
und Wirtschaft schafft. In den vergangenen
Jahren wurde erfolgreich das Konzept Open
Innovation mit Kooperationspartnern aus der
Industrie realisiert, für Start-ups ist dies ein
interessantes Gesamtkonzept. Unternehmen
profitieren von der Nähe zu Gründern und
nutzen die Chance, mit diesen gemeinsam
ihre Ideen auf den Weg zu bringen.

dard. Eine Verbesserung der Versorgung
von Tumorpatientinnen und -patienten in der
Euregio konnte so erreicht werden. Auch
die Klink für Kardiologie ist seit Gründung
des Telemedizinzentrums Aachen in diesem
Bereich aktiv. Hier stand die Versorgung von
Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankungen im ambulanten Bereich im Fokus.
Bald waren größere Räumlichkeiten notwendig und das Telemedizinzentrum Aachen
wurde Teil des RWTH Aachen Campus. Insgesamt konnten Drittmittel von mehr als 35
Millionen Euro eingeworben werden.

Innovationszentrum für Digitale Medizin
Die zunehmende Digitalisierung verändert die
Anforderungen an eine moderne Gesundheitsversorgung und bietet zugleich Chancen
für ein effizienteres Gesundheitssystem. Um
das Potenzial der digitalen Medizin umfassend zu nutzen, wurde 2018 das Innovationszentrum für Digitale Medizin, kurz
IZDM, gegründet. Hier wird telemedizinische
Versorgung mit Forschung und Entwicklung
im Bereich innovative Medizin und Telemedizin verknüpft. Medizinische Großprojekte
und technische Innovationen auf höchstem
Qualitätsniveau mit einer Teilnahme von bislang über 150.000 Patientinnen und Patienten wurden in die Praxis umgesetzt, um die
Regelversorgung zu verbessern. Einzigartig
in Aachen sind das bestehende Netzwerk
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
der entscheidenden Kompetenzen: Universitätsmedizin, Ingenieurwissenschaften, High
Performance Computing, Computational
Life Sciences, Künstliche Intelligenz, Medizininformatik, Virtuelle Realität und Science
Labs für Robotik im Gesundheitswesen. Das
IZDM vernetzt und bündelt diese Expertisen
und Kompetenzen und unterstützt so die

Prozesskette für die Neuentwicklung digitaler
Produkte und Dienstleistungen. Der Weg von
der Entwicklung bis zur Translation in das
Versorgungssystem wird vom IZDM begleitet,
gestaltet und eine innovative, individualisierte
Patientenversorgung entwickelt. Vor allem bei
der Diagnoseverbesserung gibt es durch KI
ein enormes Potenzial, exemplarisch SMITH
und Smart4Health. SMITH ist ein Projekt mit
nationaler Bedeutung, das den Weg zur Präzisionsmedizin ebnen wird, das Konsortium
erhält 45 Millionen Euro Fördergeld durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ergänzend hierzu wird das Projekt
Smart4Health es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, ihre Gesundheitsdaten in
der EU und darüber hinaus zu verwalten und
so die eigene und gesellschaftliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Die
18 Partner des Smart4Health-Konsortiums
werden mit 21 Millionen Euro durch das
Horizon 2020-Programm der Europäischen
Union finanziert.
Das IZDM bietet beste Voraussetzungen,
um die nächsten Entwicklungsschritte der
digitalen Medizin entscheidend voranzubringen. Dabei werden Erkenntnisse aus
versorgungsorientierten Großprojekten mit
den Ergebnissen der neuesten Forschungen
der Digitalisierung, Künstlichen Intelligenz
und Data Sciences zu neuen intersektoralen
Versorgungsformen verknüpft. Ziel ist, eine
individuell optimale Diagnose und Therapie
zu ermöglichen und so einen Sprung im Patientennutzen zu generieren. Damit wird der
Grundstein für eine individualisierte Medizin
gelegt.
		
		
		

https://www.telnet.nrw
http://www.smith.care
https://www.smart4health.eu/de/

Autoren
Univ.-Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA, ist
Inhaber des Lehrstuhls für Anästhesiologie,
Schwerpunkt Operative Intensivmedizin und
Direktor der Klinik für Anästhesiologie.
Dr. rer. medic. Carina Benstöm, M. Sc., hat
die akademische Leitung des Innovationszentrums für Digitale Medizin (IZDM).
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schuppert
ist Inhaber des Lehrstuhls Computational
Biomedicine.
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Bild 1: Prüfung der automatisierten Zellkultivierung.
Foto: Peter Winandy

Stefan Jockenhövel, Franziska Kreimendahl, Thomas Schmitz-Rode

Implantate zum
Leben erwecken
Biohybride Gefäßprothese, Herzklappe und Atemwegsstent
Diseases of the cardiovascular system and
the lungs require complex treatments, are
often not curable in the long term, and are
among the most common causes of death.
Current approaches involve the use of
exogenous materials, which, however, only
provide short-term relief and can lead to
complications such as thromboses. In the
Biomedical Engineering Cluster, scientists
are working on the development of “living”
implants that should take over the function
of the diseased tissue and at the same time
are not recognized as foreign bodies. These
hybrids are composed of an artificial part,
which could be a textile, and a biological
component. Three biohybrid implants
were developed at the Institute of Applied
Medical Engineering: the vascular prostheses
“StemGraft”, the biohybrid heart valve, and
the pulmonary stent “PulmoStent”. These
implants are conditioned under physiological
conditions to prepare cells for their function
inside the patient´s body. The conditioning
step takes place in custommade bioreactor
systems to guarantee optimal conditions,
maximum control, and thus, a reproducible
quality of the biohybrid implants.
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Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems
und der Lunge erfordern aufwendige Behandlungsmethoden, sind oft nicht langfristig
heilbar und zählen zu den häufigsten Todesursachen. Bisherige Ansätze verfolgen in
der Regel den Einsatz von körperfremden
Materialien, die allerdings nur eine kurzfristige
Linderung verschaffen oder zu Komplikationen wie Thrombosen führen können. Um
eine durch das Immunsystem verursachte
Abstoßung zu verhindern, ist häufig eine lebenslange Medikation notwendig. Schließlich
handelt es sich um einen Fremdkörper, der in
den Körper eingebracht wird, um Gefäße zu
weiten oder den Herzschlag zu kontrollieren.
Im Cluster Biomedizintechnik arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der
Entwicklung von „lebenden“ Implantaten, die
die Funktion des erkrankten Gewebes übernehmen und gleichzeitig vom Körper nicht als
Fremdkörper erkannt werden.
Biohybride Implantate: Zelle trifft Textil
Die Entwicklung lebender Implantate zeichnet
sich durch die Kombination von künstlichen
Materialien mit natürlichen, biologischen
Komponenten aus, Biohybride Implantate
genannt. Der Anspruch an das Material für
Gefäßprothesen, Herzklappen und Stents
liegt in der mechanischen Stabilität der
Kunststoffe oder Metalle. Die Biologisierung
der künstlichen Materialien erfolgt nach
folgendem Prinzip: Durch Entnahme von
gesundem Patientengewebe werden lebendige Zellen gewonnen, die die Aufgaben und
Funktionen des erkrankten Gewebes später
übernehmen. Durch Einbettung der Zellen
in ein körpereigenes Gel (Fibrin oder Elastin)

oder die direkte Besiedlung der Zellen auf
der Stützstruktur werden die Komponenten
vereint. Die Zellen sollen eine möglichst bekannte Umgebung vorfinden, in der sie sich
wohlfühlen und ihre Funktion wie gewohnt
aufnehmen. Daher kommen neben dem
Fibrin-Gel auch wasserbasierte künstlich
hergestellte Gele, auch Hydrogele genannt,
zum Einsatz, die eine schützende Kapsel um
die Zellen bilden. Das Implantat kann nun
mechanischen oder biochemischen Reizen
ausgesetzt werden, um die Zellfunktion weiter
anzuregen. Diese Konditionierung kann mit
einem „Fitnessstudio für Zellen“ verglichen
werden: Die Zellen werden auf ihren Einsatz
vorbereitet, sodass sie später ihre Aufgaben
im Körper der Patientin beziehungsweise des
Patienten optimal erfüllen können. Das Institut
für Angewandte Medizintechnik hat gemeinsam mit dem Institut für Textiltechnik (ITA) und
dem DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien drei biohybride Implantate entwickelt.
Gefäßprothese „StemGraft“
Blutgefäßverengungen, Stenosen genannt,
entstehen durch Ablagerungen an der Gefäßwand, die den gleichmäßigen Blutfluss stören
und im schlimmsten Fall zum Verschluss des
Gefäßes führen. Dadurch können Regionen
des Körpers nicht mehr ausreichend mit Blut
versorgt werden, was zu erheblichen Gewebeschäden führen kann. Besonders kritisch
ist dies beim Herzen (Herzinfarkt) oder dem
Gehirn (Schlaganfall). Eine Erweiterung der
Gefäße durch einen Stent ist eine etablierte
Behandlungsmethode. Allerdings kann es
aufgrund des mechanischen Reizes durch
das Stentmaterial dazu kommen, dass neu-

Bild 2: Ein „PulmoStent“ für die Implantation in die Atemwege.
Foto: Peter Winandy

es Gewebe entsteht, das durch die Maschen
des Stents wachsen und wieder zu einer Verengung führen kann. Daher liegt der Fokus
auf der Entwicklung einer Gefäßprothese,
die den verengten oder gar verstopften Gefäßabschnitt ersetzt. Entwickelt wurde der
„StemGraft“, hier werden patienteneigene
Stammzellen und ein künstliches Stützgerüst
kombiniert. Nach einer kurzen Konditionierungszeit von nur vier Tagen ist er einsatzbereit. Die Konditionierung verläuft in einem eigens hergestellten Bioreaktorsystem, welches
das Implantat kontinuierlich mit Nährflüssigkeit (Medium) durchspült, sodass die eingebrachten Zellen mit allen Nährstoffen versorgt werden. Der Mediumfluss erfüllt noch
eine weitere Funktion: Durch eine gezielte
Steigerung der Flussgeschwindigkeit, mit der
das Medium die Gefäßprothese durchströmt,
werden die Zellen an den Blutfluss, der im
Körper herrscht, gewöhnt und widerstandsfähiger gegenüber Beschädigungen. Dieser
vielversprechende Weg zur Herstellung einer
langzeitstabilen und bioverträglichen Gefäßprothese steht kurz vor der klinischen Testung. Eine optimale Funktion im Patienten
kann nur gewährleistet werden, wenn die
Gefäßprothesen während ihrer Herstellung
einer ständigen Qualitätskontrolle bezüglich
Aufbau und Funktion unterzogen werden.

Herzklappe
Das Herz ist ein komplexes Hohlorgan, welches ähnlich wie eine Pumpe Blut durch den
Körper fördert, um die Organe mit Sauerstoff
und Nährstoffen zu versorgen. Aber nicht nur
der Aspekt der Versorgung ist wichtig, auch
hat das Herz eine emotionale Bedeutung für
den Menschen. Sind wir aufgeregt, spüren
wir, wie das Herz schneller schlägt; geht es
uns schlecht, empfinden wir den bekannten
„Herzschmerz“. Das Herz spielt eine zentrale
Rolle, weshalb es umso wichtiger ist, dass
es einwandfrei funktioniert. Viele Menschen
leiden an Erkrankungen des Herzens und den
in Verbindung stehenden Gefäßen. So ist eine
defekte Herzklappe eine häufige Krankheitsursache. Ein gesundes Herz verfügt über
zwei Hälften, die jeweils in einen Vorhof und
eine dazugehörige Kammer unterteilt sind.
Das Blut kann zwischen diesen vier Herzräumen nur in eine Richtung fließen, was durch
Herzklappen gewährleistet wird. Sie funktionieren wie Ventile, die ein Zurückfließen verhindern. Ist nun eine der Herzklappen nicht
mehr intakt, kommt es zu einem Rückfluss
des Blutes. Problematiken wie Luftnot oder
eine verstärkte Belastung der Herzräume sind
keine Seltenheit. Andererseits kann es auch
zu einer so starken Verkalkung der Herzklappen kommen, was dazu führt, dass sich die-

se nur noch unzureichend öffnen. Nun muss
das Herz deutlich mehr arbeiten, um das Blut
noch in ausreichender Menge in den Kreislauf zu pumpen. Dies führt am Ende zu einer
dauerhaften Schädigung des Herzmuskels.
Als Ersatz dienen heute künstliche Herzklappen, die entweder eine lebenslange
Blutverdünnung erfordern oder zur Verkalkung neigen, was letztendlich einen erneuten
Austausch erfordert. Angestrebt wird daher
die biohybride Herzklappenprothese als eine
biokompatible und langzeitstabile Alternative.
Durch das Einbringen einer textilen Stützstruktur, Mesh genannt, können die patienteneigenen Zellen im Fibrin-Gel mit dem Textil
hybridisiert werden. Im Vergleich zu der Gefäßprothese werden die Zellen hier deutlich
länger trainiert, etwa 21 Tage. Da die Reifung
der Herzklappe langwieriger ist, besteht
umso mehr die Notwendigkeit, alle Konditionierungsparameter sorgfältig zu bestimmen
und den Herstellprozess so zu steuern, dass
ein optimales und individuelles Implantat
daraus resultiert. Dies ist Aufgabe des von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderten Verbundvorhabens „Auf dem
Weg zu einer modellbasierten Regelung der
biohybriden Implantatreifung“ (PAK 961).
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Bild 3: Bioreaktor für die Gefäßprothese „StemGraft“.
Foto: Peter Winandy

Atemwegsstent „PulmoStent“
Bei Atemwegserkrankungen wie Luftröhrenoder Lungenkrebs sowie Verengungen der
Bronchien durch andere Hindernisse erleben
jährlich Tausende Menschen einen erheblichen Leidensdruck. Symptome wie Kurzatmigkeit, Heiserkeit und starker Husten durch
verringerten Schleimabtransport führen zu
massiven Beeinträchtigungen, die sich zu
einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung
14 |

entwickeln können. Im Rahmen des EU-Projekts PulmoStent wurde daher ein biohybrider
Atemwegsstent entwickelt. Die biohybride
Plattformtechnologie vereinigt einen spezifischen Metallstent mit dem lebenden Gewebe des Patienten. Die „Biologisierung“ der
Stentinnenseite ist hier das Besondere. Die
aufgebrachte Zellschicht, respiratorisches
Epithel genannt, zeichnet sich durch die Ausbildung von kleinsten Flimmerhärchen auf der

Oberfläche aus, welche dafür sorgen, dass
der Schleim aus der Lunge in Richtung Mund
abtransportiert wird. Die Stützstruktur, die
dem Implantat die nötige Stabilität verleiht,
besteht aus einer geflochtenen, metallischen
Stentstruktur, welche wiederum in eine
Kunststoffschicht eingebettet ist. Durch diese
dichte, mehrlagige Struktur soll ein erneutes
Einwachsen von Gewebe verhindert werden.
Erste Studien haben bereits gezeigt, dass

zu implantieren, was die Herstellung und
die Qualitätssicherung erheblich erleichtern
würde. So könnte der menschliche Körper
als Bioreaktor fungieren, indem eine schnelle
Besiedelung des Implantats mit körpereigenen Zellen stimuliert wird.
Die Forschungsarbeiten zu biohybriden Implantaten sind interdisziplinär und finden im
Center for Biohybrid Medical Systems, kurz
CBMS, statt. Beteiligt sind beispielsweise
das Institut für Textiltechnik ITA, das Werkzeugmaschinenlabor WZL, das Institut für
Regelungstechnik IRT und das Institut für
Technische und Makromolekulare Chemie/
DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien.

Autoren

der PulmoStent das Potenzial hat, einen Platz
als innovative Behandlungsmethode einzunehmen. Unter Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
liegt daher der Fokus der Arbeiten auf der
Qualitätssicherung bei der Herstellung und
der Validierung als Vorbereitung für eine erste
klinische Erprobung.
Biohybride Implantate haben ein hohes Potenzial, die Defizite von aktuellen Implantaten

zu eliminieren. Hierzu müssen die künstlichen
Stützgerüste noch gezielter auf die Verbindung mit Zellen und vitalem Gewebe vorbereitet werden. Dies kann durch eine weitere
Biofunktionalisierung der künstlichen Oberflächen erfolgen, sodass diese eine optimale
Ansiedelung und Funktion der körpereigenen
Zelle erlauben. Durch die Steigerung der
Zellattraktivität der künstlichen Oberflächen
besteht die Perspektive, das Implantat zellfrei

Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Jockenhövel ist
Inhaber der NRW-Schwerpunktprofessur
Biohybride und Medizinische Textilien und
Abteilungsleiter Biohybride und Medizinische
Textilien am Institut für Angewandte Medizintechnik.
Dr. rer. nat. Franziska Kreimendahl ist Mitarbeiterin am Institut für Angewandte Medizintechnik.
Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas
Schmitz-Rode ist Inhaber des Lehrstuhls für
Angewandte Medizintechnik und Leiter des
Instituts für Angewandte Medizintechnik.
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Bild 4: Automatisierte Zellkultivierungsanlage.
Foto: Peter Winandy

Jutta Arens, Christian Bleilevens, Rolf Rossaint

Auf dem Weg
zu einer
künstlichen Lunge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin, der Biologie
und den Ingenieurwissenschaften stellen sich der Herausforderung
In contrast to surgical options for the failing
heart, like fully implantable artificial hearts or
devices for the assistance of the left or right
ventricle, there is no artificial and implantable
lung available. Recent extracorporeal lung
assist devices (ECLA) consist of hollow fiber
membrane oxygenators and centrifugal
pump units, which are connected via large
cannulas from outside the body to the blood
vessels of the patient. This technique often
represents the final therapeutic option for
patients of all ages suffering from end-stage
chronic obstructive pulmonary disease
(COPD), cystic fibrosis, or acute respiratory
distress syndrome (ARDS). In general, the
ECLA technique aims at bridging patients
to lung transplantation. Sometimes patients’
lungs could be weaned from ECLA and
recover after a while, but still lot of patients
die when they are committed to a long
term ECLA therapy (mortality up to 54 %).
The reasons for the high mortality rate are
frequent complications like bleedings from
the cannulation sites, systemic infections,
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or thrombus formations within the ECLA
systems, followed by stroke or myocardial
infarctions. On average, these complications
occur after 14 to 21 days, and the present
technical solutions do not allow a long-term
use or a lung replacement. The SPP2014
Priority Program “Towards an Implantable
Lung” funded by the German Research
Foundation (DFG) aims at solving the
multi-disciplinary problems which prohibit
long-term use and implantation. Apart from
hemocompatibility improvement of both
foreign surfaces and blood flow conditions,
new long-lasting anticoagulation regimes,
and optimization of gas and blood flow, the
program focuses on miniaturization and
implantability.

Bild 1: Biokompatibilitätstestung von Membranoxygenatoren im Experimental-Labor der Klinik für Anästhesiologie.
Foto: Peter Winandy

Im Gegensatz zu voll implantierbaren Kunstherzen oder Unterstützungssystemen für
das geschädigte Herz gibt es bei schwersten
Lungenerkrankungen noch keine Möglichkeit,
ein Lungenersatzsystem zu implantieren beziehungsweise die Patientin oder den Patienten damit zu mobilisieren. Für Menschen, die
auf eine Lungenunterstützung angewiesen
sind, wäre dies jedoch ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt. Hierzu zählen Personen mit
chronisch obstruktiver pulmonaler Lungenerkrankung (COPD) im Endstadium, zystischer
Fibrose oder akutem respiratorischem Lungenversagen (ARDS), das durch eine Grippe,
eine Sepsis oder ein Polytrauma ausgelöst
werden kann. Die heutigen Lungenassistenzsysteme sind im Vergleich zu den Prototypen
aus den 1970er Jahren zwar deutlich kompakter, langlebiger und sicherer, aber dennoch mit einem enormen intensivmedizinischen Aufwand verbunden. Die Komplikationsrate ist hoch und umfasst schwere Blutungen, Thrombosen und Infektionen. In den
Jahren 1974 bis 1976 wurde die erste Studie

durchgeführt, in der ARDS-Patienten nach
dem Zufallsprinzip für eine Behandlung mit
oder ohne extrakorporale Lungenunterstützung (ECLA) ausgewählt wurden[1]. Es konnte
kein Vorteil der ECLA-Therapie berichtet
werden; die Sterblichkeitsrate lag in beiden
Gruppen bei 90 Prozent. 1994[2], 2006[3] und
2018[4] folgten weitere, ähnlich aufgebaute
Studien, die 58, 37 und 35 Prozent Sterblichkeitsrate bei ECLA-Therapie beschrieben.
Keine Studie konnte einen signifikanten
Unterschied zur konventionell behandelten
Gruppe nachweisen. Dennoch zeigt sich eine
deutliche Verbesserung der Technologie, und
sehr wahrscheinlich wären die meisten der
überlebenden Patienten ohne die ECLA-Therapie sofort verstorben. Aber Sterblichkeitsraten von bis zu 35 Prozent trotz enormer intensivmedizinischer Betreuung machen deutlich,
dass es noch ein weiter Weg zu einer sicheren, implantierbaren oder zumindest mobilen
Lösung für Patienten mit Lungenversagen ist.
Auch wenn eine ECLA-Behandlung zumindest teilweise im Wachzustand durchgeführt

werden kann, sind die Betroffenen in aller
Regel an das Bett gefesselt. Eine Entlassung
nach Hause – wie bei Patientinnen und Patienten mit Herzunterstützungssystem – ist
undenkbar.
Woran liegt es, dass es keine langfristige,
implantierbare Lösung für die Lunge gibt,
obwohl Herzunterstützungssysteme bereits
über längere Zeiträume funktionieren? Um
sich dieser Frage zu nähern, muss man sich
die Aufgabe, die das System übernimmt,
klarmachen.
Ein Herzunterstützungssystem, das zum Beispiel für den linken Ventrikel als sogenanntes
LVAD (left ventricular assist device) eingesetzt
wird, befördert „lediglich“ das Blut aus dem
beeinträchtigten Herzen hinaus in den Körperkreislauf. Dazu reichen eine strömungsoptimierte Pumpe und eine Gefäßprothese, die
die Pumpe mit dem Herzen und der Hauptschlagader verbindet. Die modernen Systeme
haben ein Füllvolumen von 17 bis 30 Milliliter
Blut und pumpen bis zu 14 L/min durch den
Körper. Die Fremdoberfläche, mit der das
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Bild 2: In schematischer Ansicht (A) besteht ein ECLA-System aus der Kanüle (a), die das
sauerstoffarme Blut mittels einer Pumpe (b) durch einen Oxygenator (c) fördert. Hier fließt
es an einer Hohlfasermembran entlang, durch die mit Sauerstoff angereicherte Luft geleitet
wird. Über diese Diffusionsmembran gelangt Sauerstoff in das Blut und wird Kohlendioxid
abgegeben. Das oxygenierte Blut erreicht über eine zweite Kanüle (d) wieder den Kreislauf des
Patienten. Ansicht (B) zeigt diesen Aufbau am Krankenbett.
Bild 3: Die Entwicklung einer neuartigen 3D-Oxygenatormembran (A) sowie die Herstellung von
Polymer-Brushes zur Anbindung neuartiger Antikoagulanzien auf eine Fremdoberfläche (B) oder
auch die Abtrennung von Thrombozyten vor der Oxygenatorpassage (Thrombozyten: schwarzer
Pfeil, Erythrozyten: weißer Pfeil, (C)), sind nur ein Teil der Projekte im DFG-Schwerpunktprogramm „Towards an Implantable Lung“.

Blut dabei in Kontakt kommt, beträgt nur wenige Quadratzentimeter innerhalb der Pumpe.
Einige dieser Pumpen sind implantierbar und
die Steuereinheit kann samt Akkus am Gürtel
des Patienten befestigt werden.
Ein modernes Lungenunterstützungssystem
für einen Erwachsenen besteht dagegen aus
einer künstlichen Lunge, dem sogenannten
Oxygenator, einer Pumpe, einer Steuereinheit
sowie Kanülen und Schläuchen. Innerhalb
des Oxygenatorgehäuses befinden sich Hohlfasermembranen, die mithilfe einer Pumpe
vom Patientenblut umströmt werden. Das
Blut wird dabei häufig aus einem großen,
venösen Blutgefäß – der Leistenvene – aktiv
durch den Oxygenator und über die Hals20 |

vene wieder in den Kreislauf des Patienten
gepumpt, siehe Bild 2.
Die Hohlfasern werden mit sauerstoffreicher
Luft durchströmt, über die Membranoberfläche erfolgt durch Diffusion der Austausch
von Kohlendioxid und Sauerstoff. Das Blut
muss also mit Sauerstoff angereichert, von
Kohlendioxid befreit und gepumpt werden.
Dabei trifft es auf eine Fremdoberfläche von
bis zu 1,9 m2 im Oxygenator. Die Oberflächen
der Pumpe, der Schlauchsysteme und der
Kanülen kommen noch hinzu.
Diese großen Fremdoberflächen stellen das
eigentliche Problem dar: Thrombozyten und
Leukozyten werden durch den Kontakt stimuliert, was zur Aktivierung der Gerinnungskas-

kade und des Immunsystems führt. Zunächst
heften sich Thrombozyten an die Fremdoberfläche. Parallel dazu lagert sich ein Biofilm
aus Zellbestandteilen und Plasmaproteinen
auf der Membran ab. Im weiteren Verlauf verknüpfen aktivierte Thrombozyten Fibrin, Biofilm und weitere Blutzellen und es wächst ein
Blutgerinnsel. Löst sich ein solches Gerinnsel, kann es der Blutbahn folgen und in den
immer kleiner werdenden Blutgefäßen der
einzelnen Organe zur sogenannten Thromboembolie wie beispielsweise Schlaganfall,
Lungenembolie oder Herzinfarkt führen. Zur
Abschwächung der Gerinnselbildung sind
ECLA-Patienten in der Regel auf hohe Heparin-Dosierungen eingestellt. Allerdings ist
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Bild 4: Analyse der Gerinnungsaktivierung in einem In-vitro-Teststand zur Biokompatibilitätstestung im Experimental-Labor der Klinik für Anästhesiologie.
Foto: Peter Winandy

Bild 5: Der NeonatOx, eine in der Entwicklung befindliche künstliche Lunge für Frühgeborene, die über die Nabelarterien und -venen mit dem Blutkreislauf des Frühchens verbunden wird. Die
Lungen können so bis zur vollständigen Reife unterstützt werden.
Foto: Peter Winandy

diese Strategie ein schmaler Grat, da eine zu
starke, systemische Gerinnungshemmung zu
lebensbedrohlichen Blutungen führen kann.
Des Weiteren können über die Gefäßzugänge
bakterielle Erreger in den Körper gelangen,
die eine Infektion mit lebensbedrohlichen
Komplikationen wie Organversagen auslösen.
Das Schwerpunktprogramm „Towards an Implantable Lung“, das von der Klinik für Anästhesiologie koordiniert wird, vereinigt an den
bisher vier Standorten Aachen, Hannover,
Münster und Tübingen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus unterschiedlichen
Disziplinen. Mediziner, Biotechnologen und
Ingenieure werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, neue Wege
zur Optimierung der Lungenunterstützung
zu finden, damit Komplikationen verhindert
und die Lebenszeit der Systeme verlängert
werden kann, siehe Bild 3.
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Die Ansatzpunkte sind vielfältig. Ein Schwerpunkt liegt in der Optimierung der Biokompatibilität aktueller Systeme. Neuartige
Beschichtungen, beispielsweise gentechnisch veränderte Endothelzellen, die keine
Humanes-Leukozyten-Antigen-Muster mehr
präsentieren und somit die Fremdoberfläche
für Blutzellen maskieren, befinden sich in
der experimentellen Phase[5]. Neuartige
Antikoagulanzien bieten zahlreiche Vorteile gegenüber der gängigen Beschichtung
mit Heparin. Sie haben eine längere Halbwertszeit, verhindern die Entstehung einer
Heparin-induzierten Thrombozytopenie, und
ihre Wirkung kann im Falle von Blutungskomplikationen mittels Antagonisten aufgehoben
werden. Hierfür konnten erste erfolgversprechende Ergebnisse gezeigt werden[6]. Andere Projekte des Schwerpunktprogramms
beschäftigen sich mit der Optimierung der

Kanülen, die für einen dauerhaften Anschluss
des ECLA-Systems an den Patientenkreislauf
ausgelegt sind. Sie sollen flexibler sein, um
Bewegung zu ermöglichen, nicht mehr in große Blutgefäße eingebracht, sondern wie eine
Gefäßprothese an diese angenäht werden,
und Blutschädigung durch zu hohe Scherbelastung vermeiden. Weitere Projekte verfolgen
die Umleitung von Thrombozyten am Oxygenator vorbei[7] oder die Entwicklung einer
3D-Membran, die die Oxygenierungsleistung
verbessert und gleichzeitig die Blutschädigung minimiert und so für eine Implantierbarkeit optimiert werden kann, siehe Bild 6.
Ziel dieser Forschungsansätze ist die Erarbeitung eines Konzepts, das ähnlich erfolgreich
sein soll wie das der implantierbaren Herzunterstützungssysteme. Dies ist aber nur
über die Verknüpfung der verschiedenen
Disziplinen möglich. Komplikationen sind

Bild 6: Leitungstest eines neuartigen Membranoxygenators im Blutlabor des Lehr- und Forschungsgebiets Kardiovaskuläre Technik, Institut für Angewandte Medizintechnik (AME).
Foto: Peter Winandy

nicht technischer, medizinischer oder biologischer Natur, sind komplex verknüpft. Der
Weg „Towards an Implantable Lung“ ist noch
weit, aber ein gangbarer.
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Rudolf Leube

Wie mechanische
Nano-Kräfte den
menschlichen
Organismus prägen
Mechanobiology is a rapidly growing field
of science that combines mechanical and
biological analyses for understanding how
cells sense and respond to mechanical
stimuli. It aims to describe the acting forces
in quantitative terms and how these forces
operate at the molecular, cellular, and tissue
level. Novel concepts are placing forces
center stage as crucial determinants of
cellular differentiation, cell motility, tissue
self-organization, and tissue function. These
revolutionary studies were enabled by
technical advances in high-resolution force
measurements, microfluidic devices, ultrasoft
bioactive hybrid materials, and 3D bioprinted
cell culture models.
The interdisciplinary research initiatives in
mechanobiology at Uniklinik RWTH Aachen
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and at RWTH Aachen University are deeply
rooted in a long tradition uniting experts in
engineering, biomaterials science, biophysics,
cell biology, and medicine. The recently
started, DFG-funded Research Training Group
Mechanobiology in Epithelial 3D Tissue
Constructs
builds on this expertise,
training doctoral researchers who examine
how mechanical stimuli regulate tissue
morphogenesis and remodeling. Their efforts
are focused on epithelia consisting of tightly
linked cells at mechanophysical boundaries,
which are exposed to tremendous mechanical
stress and strain. The results of their work
will benefit many areas including stem cell
biology, embryo implantation, tumor invasion,
genetic skin diseases, inflammatory lung
disease, and the production of functional

tissue implants, to name but a few. Great
hopes for improved disease management
and tissue engineering are attached to
research in mechanobiology. The position
of this new field of research at the interface
between the life sciences and engineering
requires efficient interactions between
engineers to design materials and devices
for defined force application and measurements with biologists, biophysicists, biochemists and physiologists to correlate the
force-induced triggers or constraints with
cellular responses in time and space.
Uniklinik RWTH Aachen together with its
partners fosters and provides the environment to succeed in this effort.

Bild 1: Mechanobiologische Eigenschaften von Gewebeverbänden werden mit aufwendigen Visualisierungsverfahren sichtbar gemacht. Die Ergebnisse müssen in interdisziplinären Teams diskutiert
und kritisch bewertet werden.
Foto: Peter Winandy

Die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet
der Mechanobiologie an der Uniklinik RWTH
Aachen setzen eine Tradition fort, die mit
einem der Wegbereiter der Medizinischen
Fakultät in Aachen, dem Orthopäden Professor Friedrich Pauwels (1885-1980), eng
verbunden ist. Ihm gelang es, eine Brücke zu
schlagen zwischen der Biomechanik, die sich
vornehmlich mit den Kräften, der Anatomie
und Physiologie des Bewegungsapparats
beschäftigt, und der Mechanobiologie, die
die zellulären und molekularen Reaktionen
auf mechanische Kräfte untersucht. So wies
er auf die Fähigkeit von unreifen Zellen hin,
in Abhängigkeit von den auf sie einwirkenden mechanischen Kräften Zug, Druck und
Scherung in unterschiedliche Zellarten zu
differenzieren. Diese Reaktionen implizieren,

dass Zellen in der Lage sind, mechanische
Kräfte wahrzunehmen und auf diese gezielt
zu reagieren. Die gegenwärtige weltweite
Begeisterung für die Mechanobiologie beruht
auf der Tatsache, dass genetische Programme durch mechanische Signale initiiert und
korrigiert werden können. So bestimmt die
Steifigkeit der Matrix, ob aus einer Stammzelle eine Fett-, Muskel- oder Knochenzelle
entsteht, und sie bestimmt auch, wie und
wohin sich Zellen bewegen. Mechanische
Signale stellen sicher, dass sich Zellverbände – Gewebe – korrekt entwickeln und
spezifische Funktionen zuverlässig erfüllen.
Fehlsteuerungen dieser Prozesse führen zu
krankhaften Veränderungen, etwa Tumore,
Organdefekte oder Fehlanlagen. Die molekularen Mechanismen dieser erstaunlichen

Reaktionen sind bisher nur unvollständig verstanden. In diesem Spannungsfeld liegen die
Forschungen auf dem Gebiet der Mechanobiologie an der RWTH Aachen. Ziel ist, lokale
Kräfte mit maximaler räumlicher und zeitlicher
Auflösung in vitalen Zellen und Geweben
zu messen und zu applizieren. Festgestellt
werden soll, wie Kräfte zelluläres Verhalten im
Gewebekontext beeinflussen, um letztendlich
krankheitsverursachende Fehlsteuerungen
zu korrigieren und die Erkenntnisse gezielt in
der Herstellung von funktionellem Gewebeersatz einzusetzen. Die enge Kooperation von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
der Ingenieur-, Material- und Lebenswissenschaften, der Biophysik sowie klinisch tätigen
Ärztinnen und Ärzten bietet hierfür einen
idealen Nährboden, siehe Bild 1. Der native
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Bild 2: Alle Zellen des menschlichen Körpers stehen unter dem Einfluss von mechanischen
Kräften, die von außen auf sie einwirken und von ihnen selbst erzeugt werden. Das lokale
(3D-Mikroumgebung) Kräftegleichgewicht passt sich ständig an (Zeit) und bestimmt, ob Zellen
differenzieren, sich vermehren (Proliferation), spezifische Aktivitäten entwickeln (Sekretion
von Substanzen, Kontraktion) oder absterben. Konsequenzen ergeben sich aus der Steuerung
dieser Prozesse für die Regeneration von Geweben, für Organfunktionen und die Gewebezüchtung. Um die zugrundeliegenden Mechanismen im dreidimensionalen vitalen Zellkontext zu
untersuchen, müssen Ko-Kultursysteme in definierten Matrices mit spezifischen mechanischen
Eigenschaften verwendet, die Kräfte präzise appliziert und gemessen und Analyseverfahren
eingesetzt werden, mit denen sich zelluläre Reaktionen in situ verfolgen lassen (multimodale
Lebendzellmikroskopie).

Bild 3: Zusammenstellung von Forschungsprojekten, die den Einfluss von mechanischen Faktoren auf verschiedene Zelltypen untersuchen. Dargestellt sind ein- und mehrschichtige Oberflächenepithelien, darunter gelegenes Bindegewebe mit kollagenen Fasern, Fibroblasten (FB), glatten Muskelzellen (SMC) und Nervenendigungen, ein von Endothelzellen und glatten Muskelzellen
umgebenes Blutgefäß und kontraktile Herzmuskelzellen. Die gezeigten mechanischen Reize umfassen Verletzung, Druck, Scherkräfte, Dehnung, Blutfluss, Steifigkeit der extrazellulären Matrix und
durch zelluläre Kontraktion ausgelöste Spannung. Die Reaktionen schließen mechanoprotektive Effekte, interzellulären Signalaustausch (Crosstalk), Migration von Keratinozyten in der verletzten
Epidermis und von Leukozyten (PMN) durch die Blutgefäßwandung, Schmerzinduktion, Mechanoperzeption und -transduktion, Differenzierung von Stammzellen und mechanische Kopplung ein.

28 |

Bild 4: Gewebeäquivalente werden auf funktionalisierten Membranen gezüchtet,
die zur strukturellen und molekularen Charakterisierung bei ~-200°C in flüssigem
Stickstoff eingefroren werden.
Foto: Peter Winandy

Bild 5: Hochauflösende Mikroskopbilder des Fluoreszenz-markierten Keratin-Filament-Systems wurden in 23 Fokusebenen aufgenommen. Die Filamentstrukturen wurden mithilfe von Bildanalyse-Verfahren extrahiert und in 2D (unterer Bildabschnitt: obere Reihe: Aufsicht; untere Reihe: Seitenansicht) und 3D (oberer Bildabschnitt) rekonstruiert. Der Farbcode differenziert die Topografie
der Filamente, die sich in ihrer Anordnung und Maschengröße zum Teil deutlich voneinander unterscheiden.
Quelle: Prof. Reinhard Windoffer, Lehrstuhl für Molekulare und Zelluläre Anatomie

Gewebezusammenhang wird in komplexen
Zellkulturmodellen nachgestellt, um unter
standardisierten und präzise steuerbaren
Laborbedingungen physiologische und
pathologische mechanobiologische Prozesse
zu untersuchen. In diesen Ko-Kultur-Modellen von verschiedenen Zellen wird der
Einfluss von lokal applizierten Kräften und
der umgebenden Matrix auf das Zellverhalten
mikroskopisch und biochemisch dargestellt.
So kann analysiert werden, wie Kräfte in
Raum und Zeit die Funktion und Dysfunktion
von Zellen und Geweben beeinflussen und
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welche klinischen Konsequenzen sich daraus
ergeben. Diese Zusammenhänge sind in Bild
2 zusammengefasst.
Bild 3 zeigt Beispiele aktueller Forschungsprojekte. Es verdeutlicht, dass mechanische
Kräfte eine zentrale Bedeutung für alle Gewebe haben, und dokumentiert die Sichtweise,
dass sich jede Zelle in einer einzigartigen
mikromechanischen Nische befindet. Diese
wird bestimmt von den Kräften, die die Zellen
selbst generieren – Kontraktion, Migration
und Steifigkeit –, von Kräften, die von der
Umgebung auf die Zellen einwirken – Kopp-

lung an Nachbarzellen und die umgebende
extrazelluläre Matrix, Bewegung von Organen,
Muskelkontraktion –, und von Kräften, die von
außen auf den Organismus wirken – Druck
auf die Fußsohle beim Gehen, Kompressionsstrümpfe, isostatischer Druck beim
Tauchen, Verletzung. Die Berücksichtigung
der unterschiedlichen Parameter bedingt eine
enorme Komplexität an wissenschaftlichen
Fragestellungen, die vielfältige Zellprozesse
und Funktionen betreffen.

Bild 6: Darstellungen von Schlüsseltechniken der mechanobiologischen Forschung: Hybridhydrogele mit magnetischen stabförmigen Mikrogelen (grün) steuern das gerichtete Neuritenwachstum von
Nervenzellen (rot). Bioprinter generieren zellbeladene 3D-Strukturen. Zellverbände werden im „Cell Stretcher“ gedehnt und richten sich in Flusskammern zur Flussrichtung hin aus. Mit der Magnetpinzette lassen sich magnetische Partikel im Zytoplasma bewegen. Die Auslenkung der Partikel ist ein Maß für die lokale Viskoelastizität. Hochauflösende Mikroskopie ermöglicht die Beobachtung
von Zellstrukturen und -funktionen in 3D-Zellkulturmodellen.
Quellen: Professoren Laura De Laporte, DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, Horst Fischer, Lehr- und Forschungsgebiet Zahnärztliche Werkstoffkunde und Biomaterialforschung,
Rudolf Merkel, Forschungszentrum Jülich, Andreas Ludwig, Lehr- und Forschungsgebiet Pharmakologie der Entzündung und Reinhard Windoffer, Lehrstuhl für Molekulare und Zelluläre Anatomie
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Bild 7: Mikroskopische Zeitrafferaufnahmen sind essenziell, um die Auswirkung von mechanischen Kräften in vitalen Gewebeverbänden zu studieren.
Foto: Peter Winandy

Das seit dem Jahr 2019 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geförderte Graduiertenkolleg „Mechanobiologie in epithelialen
3D-Gewebekonstrukten“ bildet Doktorandinnen und Doktoranden verschiedener Fachrichtungen in mechanobiologischen Fragestellungen in transdisziplinären Forschungsansätzen aus, siehe Bild 4. Die Arbeiten im
Graduiertenkolleg fokussieren auf Epithelgewebe, das den menschlichen Körper außen
und innen als schützende Grenzschicht
umgibt und in besonderem Maß mechanischen Kräften ausgeliefert ist. Die Bedeutung
mechanobiologischer Effekte ist am Beispiel
der Oberhaut (Epidermis) offensichtlich: So
ist die unterschiedliche Dicke der Epidermis
an Fuß und Bauch Ausdruck der Druckbelastung, Schwielen entstehen bevorzugt in den
Handflächen aufgrund von erhöhten Druckund Scherkräften bei Turnern und Handwerkern, und mechanische Überlastung führt zur
Blasenbildung. Der für Epithelien so wichtige
mechanische Zusammenhalt beruht auf speziellen Zell-Zell-Kontakten und einem dreidimensionalen Verbund-Netzwerk aus fädigen
(filamentösen) Strukturen, dem Zytoskelett.
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Dies verleiht den Epithelien zudem die Fähigkeit, röhren- und kugelförmige Strukturen
auszubilden, eine Grundvoraussetzung für die
Entstehung früher Embryonalstadien (Blastozysten) als auch des gesamten Verdauungs-,
Atem- und Nervensystems. Die Fehlsteuerung dieser mechanischen Kohärenz ist maßgeblich an der Invasion und Metastasierung
von bösartigen Tumoren beteiligt. Bild 5 zeigt
die Innenansicht des Zytoskeletts einer Zelle,
die aus mikroskopischen 3D-Bilddaten erstellt wurde. Die digitale Modellierung erlaubt
die Klassifizierung unterschiedlicher Filamentsysteme, die in der Abbildung farbkodiert
dargestellt sind.
Im Graduiertenkolleg sind elf Arbeitsgruppen aus fünf Fachbereichen der RWTH,
vom DWI – Leibniz-Institut für Interaktive
Materialien, dem Forschungszentrum Jülich
und der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg zusammengefasst. In
dreidimensionalen In-vitro-Gewebemodellen
wird untersucht, wie die mikromechanische
Nische zelluläre Reaktionen auslöst, die
ihrerseits wiederum die mechanische Nische
im Rahmen eines Rückkopplungsmechanis-

mus modifiziert. Dabei gruppieren sich die
interdisziplinär aufgestellten Projekte um drei
Hauptthemenbereiche:
Bereich 1 beschäftigt sich mit mechanobiologischen Aspekten von kugel- und röhrenförmigen Epithelstrukturen. Im Vordergrund stehen (i) Arbeiten zur mechanisch-induzierten
Selbstorganisation und Differenzierung von
Stammzellen, (ii) Arbeiten zur Bedeutung der
zur Basalmembran verdichteten umgebenden
extrazellulären Matrix für das Kräftegleichgewicht und seine Störung bei der Tumorinvasion und (iii) Arbeiten zur Untersuchung der für
die Implantation von Blastozysten beteiligten
mechanobiologischen Feedback-Mechanismen. Mit den Projekten soll ein Beitrag geleistet werden zur effizienten In-vitro-Differenzierung von Stammzellen, zu einem erweiterten
Verständnis der Tumormetastasierung und
zur verbesserten Implantation nach In-vitroFertilisation.
Bereich 2 fokussiert auf 3D-Modelle der
mehrschichtigen Epidermis. An diesen werden Anpassungsvorgänge an mechanische
Signale und deren Fehlsteuerung bei Hauterkrankungen untersucht. In einem Komposit-

Bild 8: Um die adhäsiven Eigenschaften von Matrices im Nanobereich gezielt zu kontrollieren, wird eine Plasmakammer benötigt. Mit den so bearbeiteten Materialien können mechanobiologische
Wirkmechanismen in dreidimensionalen Gewebeverbänden untersucht werden.
Foto: Peter Winandy

Zellkulturmodell wird weiterhin die Bedeutung
mechanischer Signale für die Schmerzempfindung nachgestellt, die bei verschiedenen
Erbkrankheiten gestört ist. Die Projekte sind
von Relevanz für die Behandlung von akuten
und chronischen Wunden, genetischen Hauterkrankungen und die weitere Verbesserung
von Hauttransplantaten.
Bereich 3 untersucht Epithelien der Atemwege. Fragen, denen nachgegangen wird,
beziehen sich auf die mechanischen Reize,
die (i) die Barrieren-Funktion des Epithels
beeinflussen, (ii) zu entzündlichen Reaktionen
führen und (iii) den Schleimtransport koordinieren. Hier kommt die gesamte Bandbreite
an Zellkultursystemen, Bioreaktoren, Ex-vivoOrganen und In-vivo-Modellen zum Einsatz.
Die erwarteten Ergebnisse der Vorhaben sind
relevant für das Verständnis entzündlicher
Lungenerkrankungen, die Bekämpfung beatmungsinduzierter Biotraumata und die Etablierung funktioneller Luftröhrenimplantate.
Flankiert werden alle Projekte durch biophysikalische Modellierung sowie technische
Expertise (i) in der Entwicklung neuartiger
biokompatibler Hybridmaterialien, deren me-

chanische und biochemische Eigenschaften
steuerbar sind, (ii) in der Optimierung innovativer 3D-Drucktechniken, mit deren Hilfe
Organmodelle dreidimensional aufgebaut
werden, und (iii) in der Etablierung von Methoden, mit denen sich mechanische Kräfte lokal
im vitalen Gewebekontext applizieren und
messen lassen. In Bild 6, 7 und 8 sind einige
Schlüsseltechniken beispielhaft dargestellt.
Die genannten Beispiele sind Ausdruck der
vielfältigen Entwicklungen des explosionsartig wachsenden Forschungsgebiets der
Mechanobiologie. Der Siegeszug hat erst
begonnen. Er manifestiert sich in einer rapide
wachsenden Anzahl an Publikationen, der
Gründung von einschlägigen Forschungseinrichtungen und der Etablierung von
Forschungsverbünden. Inspiriert ist die Welle
der Begeisterung durch neue Konzepte, die
mechanischen Kräften eine grundlegende
Rolle für die Gewebefunktion und Krankheitsentstehung zuweisen. Ermöglicht werden sie
zum einen durch neuartige steuerbare bioaktive Hybridmaterialien und Präzisionswerkzeuge, mit deren Hilfe innovative Wege in der
Heilung von Krankheiten und der Gewebe-

züchtung beschritten werden können, und
zum anderen durch interdisziplinär ausgerichtete Forschergruppen.

Autor
Univ.-Prof. Dr. med. Rudolf Leube ist Inhaber
des Lehrstuhls für Molekulare und Zelluläre
Anatomie und Sprecher des Graduiertenkollegs
– Mechanobiology in Epithelial 3D
Tissue Constructs.
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Bild 1: Für die Durchführung von komplexen Operationen am Gesicht ist ein großes und spezialisiertes Team erforderlich.
Foto: Peter Winandy

Nassim Ayoub, Frank Hölzle, Ali Modabber, Florian Peters, Stefan Raith

Gesichtschirurgie 4.0
Durch computergestützte Methoden zum neuen Gesicht

The face is one of the most important parts
of the human body. Patients suffering from
severe defects, for example after tumor
removal, are tremendously limited in everyday life. Because of the complexity of these
defects, a clinically sufficient reconstruction
of the face is a challenging task. During the
last decades, numerous improvements, like
bone transplants taken from the patient’s own
body and microvascular tissue transfer could
be achieved. In recent years, the transplantation techniques were constantly improved
and especially modern approaches, such
as the use of computers for the individual
planning of face reconstructions, have shown
to be beneficial tools. However, the currently
available software packages for pre-operative
planning are limited in certain aspects, making the usage of these techniques cumbersome, time consuming and user dependent,
as the planning is still executed manually.
Thus, the aim of current research at the
Department of Oral, Maxillofacial and Plastic
Facial Surgery at Uniklinik RWTH Aachen is
to develop new software tools that are better
suited for the highly specialized task of
planning of surgical face reconstruction, while
introducing new concepts to this field of
application, such as automation and the use
of artificial intelligence to support surgeons.
Recently acquired funding from “EXIST
Forschungstransfer” will further drive the
development of this software and foster the
transition of the technology from academia
to market. Thus, the virtual planning tool may
soon be available also for other clinicians,
and thus more patients may then benefit from
better operation planning applying innovative
technologies.
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Das Gesicht eines Menschen ist für sein
Selbstbild wichtiger als jede andere Körperregion. Dementsprechend großen Leidensdruck haben Patientinnen und Patienten mit
entstellenden Defekten des Gesichtes nach
Tumorentfernungen oder Unfällen. Meist
sind neben den Weichgeweben auch Knochen – etwa der Kiefer – betroffen, was mit
erheblichen funktionellen Einschränkungen
einhergeht. Die Betreffenden können dann
oftmals nicht mehr kauen oder verständlich
sprechen. Eine Teilnahme am alltäglichen
Leben ist damit nicht mehr in gewohnter
Weise möglich. In den letzten Jahrzehnten
gab es zwar bereits enorme Fortschritte bei
der Versorgung dieser Patienten, jedoch wird
an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit einem interdisziplinären Ansatz
stetig an der Weiterentwicklung der Operationsmethoden gearbeitet.
Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte Patientinnen und Patienten aufgrund der Komplexität der Defekte und der schwierigen
chirurgischen Aufgabenstellung nicht zufriedenstellend geholfen werden. So war bis
in die 1970er Jahre die ästhetische und funktionelle Wiederherstellung der Kopf- und
Halsregion des Menschen eine besondere
Herausforderung. Meist versuchte man mühsam durch Verschiebung von benachbarten
Weichgeben, die Defekte schrittweise zu
behandeln, wenn das ortsständig verfügbare
Gewebe nicht ausreichte, um diese zu verschließen. Schon in den 1950er Jahren begann man mit der Transplantation von Weichgewebe. Dazu wurden alle Hautschichten
in einer Spenderregion entnommen und im
Defekt eingesetzt. Ein Nachteil dabei war
die fehlende Blutversorgung der Hauttransplantate. Diese waren zudem in ihrer Größe
limitiert und ihr Absterben war eine häufig
auftretende Komplikation. Zum damaligen
Zeitpunkt konnten knöcherne Rekonstruk-

tionen nur mittels Knochentransplantaten
ohne Blutversorgung durchgeführt werden.
Nachteile dabei waren häufig Infektionen und
Transplantatverluste.
Die erste dokumentierte Verbindung zweier
Blutgefäße, die sogenannte Anastomose,
wurde bereits 1877 durchgeführt. Zunächst
war dies nur bei großen Gefäßen möglich,
erst mit der modernen Mikroskopie konnten
auch Gefäße mit geringerem Durchmesser
durch Nähte verbunden werden, wodurch
sich der Begriff Mikrochirurgie für diese Methode etablierte. Damit hielt in den 1960er bis
1970er Jahren der mikrovaskuläre Gewebetransfer, bei dem das Transplantat mit einem
versorgenden Blutgefäß verbunden wird,
Einzug in die Medizin. Durch die Verwendung
dieser mikrochirurgischen Transplantate erhöhte sich die Menge des transplantierbaren
Gewebes. Es war nun möglich, größere und
komplexere Defekte des Gesichts zu therapieren.
Auch heute noch ist das Mittel der Wahl für
die Wiederherstellung der Gesichtsregion das
körpereigene mikrovaskuläre Knochentransplantat, bei dem ein Knochensegment des
Betreffenden von einer anderen Körperregion
entnommen wird. Die Spenderregionen werden so gewählt, dass sie nicht zu Einschränkungen oder Schäden führen. Besonders
eignen sich Teile des Wadenbeins, des
Schulterblattes oder des Beckens – vor allem
des Beckenkammes –, welche unterschiedliche Vor- und Nachteile aufweisen und je
nach Defektsituation und den individuellen
Knochenformen gewählt werden. So ist es
beispielsweise möglich, mit einem Wadenbeintransplantat auch gleichzeitig einen Teil
der Unterschenkelhaut zu verpflanzen. Das
Beckenkammtransplantat eignet sich aufgrund seiner Größe und Form sehr gut für
den Ersatz einer Unterkieferhälfte.
Die Operationen zur Knochentransplantation

Bild 2: Röntgenbild eines vom Tumor zerstörten Unterkiefers. Das Knochensegment muss chirurgisch entfernt und durch ein
Knochentransplantat ersetzt werden.

a

b

c

Bild 3: a: Virtuelles 3D-Modell eines Schädels mit Markierung des zu entfernenden Teils des Unterkiefers; b: Teilstück des
Beckenkammes als Transplantat markiert; c: virtuell eingepasstes Transplantat am Kiefer mit der Planung von Implantaten für
späteren Zahnersatz.

erfordern neben großen fachlichen und manuell-operativen Fähigkeiten des Chirurgenteams auch eine patientenindividuelle Planung, da jeweils eine andere Defektsituation
vorliegt und auch das Knochenangebot zur
Transplantation variiert. Die Planung komplexer chirurgischer Eingriffe ist heute noch
oftmals ein in starkem Maße manuell geprägter Prozess. Die Abmessungen von Transplantaten werden dabei vor der Operation an
Schichtbildaufnahmen aus der Computertomografie ausgemessen und händisch auf
eine Schablone übertragen. Diese kann dann
in der Operation genutzt werden, um das
Transplantat in der entsprechenden Größe
zu entnehmen. Obwohl dieses Verfahren
eine wertvolle Hilfestellung für die Chirurgen
darstellt, hat es zahlreiche Limitationen: Die
händische Übertragung der Messungen auf
die Schablone ist ungenau und fehleranfällig. Des Weiteren sind der Erfahrungsschatz
und die Einschätzungen der Chirurgen

maßgeblich für die Operationsplanung. Die
Entscheidungsfindung erfolgt daher nach den
subjektiven Einschätzungen des behandelnden Chirurgen.
Zur Vereinfachung werden computergestützte Verfahren eingesetzt. Diese ermöglichen
eine präzisere Planung der gewünschten
Transplantate und auch die Erstellung von
virtuellen Schnittschablonen, die dann mittels
3D-Druckverfahren aus sterilisierbarem Material – üblicherweise Polyamid – hergestellt
werden. Die Programme verwenden ebenfalls Schichtbildaufnahmen aus einer Computertomografie. Auf dieser Basis können
dreidimensionale Modelle des Defektes, der
vorhandenen Knochen und der gewählten
Spenderregion erstellt werden. Die Modelle
lassen sich virtuell in den Defekt einpassen,
und anschließend werden die chirurgischen
Schablonen gedruckt. In der Operation werden diese Schablonen auf den Knochen geschraubt und zeigen so an, wo der Knochen

durchtrennt werden muss, um das passende
Transplantat zu erhalten.
Aufgrund der Komplexität der verfügbaren
Programme werden die Planungen in der
Regel jedoch nicht von den behandelnden
Ärzten durchgeführt, sondern von externen
Experten. Dadurch entstehen zusätzliche
Kosten und der gesamte Prozess bleibt zeitaufwendig. Eine weitere Limitation der
Planungssoftware ist, dass die Operationsplanung auf den Erfahrungen und Einschätzungen der behandelnden Chirurgen beruht.
Die Entscheidungsfindung ist daher subjektiv.
Obwohl diese Verfahren unbestritten einen
Mehrwert für den Patienten bieten und die
komplette Wiederherstellung des Kiefers ermöglichen – auch durch eine gleichzeitig geplante Versorgung mit Implantaten für Zahnersatz – sind sie noch nicht flächendeckend
in den Kliniken etabliert.
An der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wird seit mehreren Jahren an computergestützten Methoden geforscht, die
das Potenzial haben, die Limitationen der
verfügbaren Operationsplanung zu überwinden. Ziel ist es, eine Software zur Planung
von Kieferrekonstruktionen zu entwickeln, die
durch einen hohen Grad an Automatisierung
den Planungsprozess einfacher und schneller machen kann sowie objektive Kriterien
integriert.
Diese Anstrengungen werden im Rahmen
eines Projektes mit Förderung durch EXISTForschungstransfer gebündelt und mit dem
Ziel einer Unternehmensgründung vorangetrieben, wodurch die Software auch für
andere Kliniken zur Verfügung gestellt werden
kann und einem großen Patientenkollektiv
zugutekommen wird. Ein interdisziplinäres
Team aus Medizinern, Ingenieuren und Betriebswirten arbeitet an einer Software, welche
vollautomatisiert das Transplantat auswählen
und designen kann. Regulierende Eingriffe
sollen durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz so stark reduziert werden, dass eine
Integration des Planungsverfahrens in die eng
getaktete klinische Routine ermöglicht wird.
Dennoch erfolgt eine patientenindividualisierte Planung. Die Automatisierung der virtuellen
Planung erlaubt dabei das Berechnen einer
Vielzahl unterschiedlicher Auslegungen der
Transplantatpositionierung, sodass diese
virtuell erprobt werden und die bestmögliche
Konfiguration dann für die Operationsplanung
zur Verfügung steht. Die Operationsqualität
wird verbessert, aber auch die Planung wird
schneller, einfacher in der Durchführung und
schließlich kostengünstiger.
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Bild 4: Ablauf einer Kieferrekonstruktion: Von der Bildgebung über die automatisierte virtuelle Planung und Optimierung des Rekonstruktionsvorschlages bis zur operativen Umsetzung.

Um die Vorteile der computergestützten
Operationsplanung auch in anderen medizinischen Fachgebieten nutzen zu können,
wurde an der Uniklinik RWTH Aachen das
Kompetenzzentrum „Computergestützte
Herangehensweisen in der individualisierten
Chirurgie“, kurz CHIC, gegründet. Dieses hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die beteiligten
Kliniken (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, Plastische
Chirurgie, Radiologie und Unfallchirurgie)
stärker zu vernetzen, die vorhandenen medizinisch-chirurgischen Expertisen zu bündeln
und mit den Erfahrungen zur computergestützten Planung zu verbinden. Mit der Gründung von CHIC nimmt die Uniklinik RWTH
Aachen eine Vorreiterrolle ein.

Autoren

Bild 5: a: Entnommener Anteil des Unterkiefers mit Operationsschablonen; b: Transplantat mit Operationsschablone am gedruckten Modell des Schädels; c: Röntgenbild des rekonstruierten Kiefers mit Transplantat und Versorgung mit dentalen Implantaten.
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Dr. med. Dr. med. dent. Nassim Ayoub,
Dr. med. Dr. med. dent. Ali Modabber,
Dr. med. dent. Florian Peters und
Dr.-Ing. Stefan Raith sind wissenschaftliche
Mitarbeiter der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie.
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank
Hölzle ist Inhaber des Lehrstuhls für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Direktor
der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Bild 6: Moderne 3D-Bildgebung und der Einsatz von Computerplanung sind heute aus dem
Operationssaal nicht mehr wegzudenken.

Foto: Peter Winandy

Bild 7: Die Operation wird am Computer mit spezialisierter Software geplant, sodass die für die Patientin beziehungsweise den Patienten optimale Variante
gefunden werden kann. Das Beispiel zeigt die virtuelle Rekonstruktion eines Unterkiefers mit einem dreiteiligen Transplantat vom Wadenbein.
Foto: Peter Winandy

Fabian Kießling, Twan Lammers

Wie kommt
das Medikament
zum Tumor?
Behandlungserfolg durch gerichtete Wirkstoffträgersysteme

Anticancer drugs typically distribute all over
the body, and they do not accumulate well
in tumors and metastases. This significantly
hinders their therapeutic efficacy and explains
the negative side effects on patients’ wellbeing. At RWTH, we try to address these
limitations by developing novel strategies for
tumor-targeted drug delivery. These comprise
drug delivery systems that help to overcome
biological barriers, theranostics and companion diagnostics to preselect optimal patient
cohorts, and image-guided interventions to
modulate the tumor microenvironment and
render it more permeable to drugs and drug
delivery systems. In our studies, we carefully
consider all aspects that are required for
clinical translation already in the conceptual
phase. These include the upscaling of drug
delivery system production at acceptable
costs, the representativeness of the in vitro
tumor models to the situation in humans, the
competitiveness to clinical standard procedures, and the applicability of the therapeutic
concept in a routine clinical scenario. Two
drug delivery approaches have already been
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translated to the clinic: a corticosteroidcontaining nanoformulation to treat multiple
myeloma, and an ultrasound-based
‚sonopermeation‘ protocol to improve drug
delivery in breast cancer. Multiple clinics of
the university hospital, several institutes of
different RWTH faculties, the Fraunhofer
Institutes IME and MEVIS, as well as the
Leibnitz Institute DWI support this research,
which is funded via various internal and external grants, including three ERC grants and
the DFG Research Training Group TumorTargeted Drug Delivery. Backed by the Center
for Translational & Clinical Research Aachen
(CTC-A) with its strong first-in-man unit, we
are looking forward to the next translational
successes and to further promote excellent
basic and applied tumor-targeted drug
delivery research.

Bild 1: Charakterisierung eines Nanowirkstoffs mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie.
Foto: Peter Winandy

Trotz wegweisender Erkenntnisse zur Entstehung und Ausbreitung von Tumoren, ist
deren Behandlung oftmals nicht zufriedenstellend. Dies gilt vor allem für fortgeschrittene, metastatische Stadien, in denen eine
Heilung durch einen operativen Eingriff nicht
mehr möglich ist. Chemotherapien sind hier
unverändert ein wesentlicher Bestandteil der
therapeutischen Konzepte. Allerdings ist die
Anreicherung dieser Medikamente in Tumoren
sehr gering. Ein großer Anteil der injizierten
Chemotherapeutika-Dosis wirkt auf gesunde
Organe und verursacht dort Nebenwirkungen
wie Übelkeit, Haarausfall und Anämie. Eine
Verpackung der Wirkstoffe in sogenannte
Trägersysteme kann helfen, die Hürden für
die Wirkstoffanreicherung in den Tumoren zu
überwinden. Im Graduiertenkolleg „TumorTargeted Drug Delivery“ erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am
Institut für Biomedizinische Technologien –
Experimentelle Molekulare Bildgebung mit
Partnern der Uniklinik RWTH Aachen, des
DWI – Leibnitz-Institut für Interaktive Materialien sowie des Fraunhofer-Instituts für

Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME mit Förderung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft die biologischen
Barrieren, die die Medikamente auf ihrem
Weg zur Tumorzelle überwinden müssen.
Zu diesen Barrieren zählen Bestandteile und
Zellen des Blutes, die Eliminationsorgane des
Körpers – also Leber, Milz und Niere – sowie
innerhalb der Tumoren die Blutgefäßwände
und das dahinter gelegene Bindegewebe. Da
die Gefäßdurchlässigkeit in vielen Tumoren im
Vergleich zu gesunden Organen insbesondere für nanoskalige Wirkstoffträger erhöht ist
und deren Abfluss nur langsam erfolgt, kann
man diese für eine Tumortherapie effizient
nutzen und gleichzeitig Nebenwirkungen reduzieren, siehe Bild 3. Als Grundlage solcher
Wirkstoffträger dienen verschiedene Nanomaterialien wie Polymere, Liposome, Mizellen,
Antikörper und stabilisierte Mikrobläschen,
siehe Bild 4. Eine liposomale Wirkstoffträgersubstanz konnte von Dr. Josbert Metselaar
aus der Abteilung Nanomedizin und Theranostik (Prof. Dr. Dr. Twan Lammers) bereits
erfolgreich in die Klinik überführt werden
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Bild 2: Herstellung von medizinischen Nanopartikeln an einer Sicherheitswerkbank.
Foto: Peter Winandy

Bild 3: Illustration der Vorteile von Nanowirkstoffen zur Tumortherapie: Während freie Wirkstoffe sich stark in vielen gesunden
Geweben anreichern, akkumulieren Nanowirkstoffe vorwiegend in Geweben mit erhöhter Gefäßpermeabilität, zum Beispiel in
Tumoren. Ein aktives Targeting der Wirkstoffe kann deren Retention im Gewebe und die Aufnahme durch die Zielzellen weiter
erhöhen. Zusätzlich können externe Stimuli eingesetzt werden, um die Gewebepenetration der Wirkstoffträger zu verbessern.

Bild 4: Wirkstoffträgersysteme, die im Institut für Experimentelle Molekulare Bildgebung hergestellt werden: a-b) PBCA-basierte
polymere Mikrobläschen können sowohl zur Erhöhung der Perfusion und Permeabilität von Blutgefäßen genutzt werden als auch
als Wirkstoffträger dienen. c-d): PEG-pHPMA-basierte polymere Mizellen werden für den In-vivo-Transport von chemotherapeutischen und anti-inflammatorischen Wirkstoffen und die Verkapselung von Kontrastmitteln genutzt.
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und wird derzeit zusammen mit der Klinik für
Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie
und Stammzelltransplantation (Prof. Dr. med.
Tim Brümmendorf) für die Behandlung des
Multiplen Myeloms – einer Form des Blutkrebses – klinisch getestet. Allerdings zeigen
nicht alle Tumoren dieses „Enhanced Permeability and Retention – EPR“ genannte
Anreicherungsphänomen. Es gilt daher
Biomarker zu identifizieren, anhand derer
Patientinnen und Patienten präselektioniert
werden können. Daher werden neue Theranostika und Companion Diagnostika für die
Positronenemissionstomographie (PET),
Magnetresonanztomographie (MRT), photoakustische Bildgebung und Sonographie
entwickelt. Ferner wurde am Lehrstuhl für
Experimentelle Molekulare Bildgebung von
Dr. rer. medic. Felix Gremse die „Fluoreszenz
Molekulare Tomographie – Computertomographie“ (FMT-CT)-Hybridbildgebung als
neues Verfahren zur präklinischen Quantifizierung von Wirkstoffanreicherungen mit einer
Firma zur Produktreife gebracht.
Neben der verbesserten Auswahl geeigneter
Patientinnen und Patienten kann man versuchen, die Anreicherung der Substanzen
durch „aktives Targeting“ zu verbessern. Hierbei werden kleine Moleküle an die Wirkstoffträger gebunden, über die eine Anheftung
an die Zielzelle und eine nachfolgende Internalisierung möglich werden. Gezeigt werden
konnte, dass aktives Targeting die Anreicherung sehr kleiner Wirkstoffträger verbessert, hingegen bereits bei Größen im Bereich
von Antikörpern – etwa 15 Nanometer –
kaum eine Auswirkung auf die im Tumor zurückgehaltene Wirkstoffmenge hat, da dann
der EPR-Effekt klar dominiert. Allerdings
verbesserte das aktive Targeting auch bei
Wirkstoffträgern in der Größe von Antikörpern
signifikant die Internalisierung in die Tumorzellen, was oftmals eine Vorrausetzung für
die therapeutische Wirksamkeit darstellt.
Gefolgert wurde, dass eine Balanzierung
von passiver EPR-Anreicherung und aktivem
Targeting bei Systemen in der Größenordnung von Antikörpern gegeben ist, was auch
erstmalig die Größe dieser „endogenen Therapeutika“ erklärt.
Eine weitere Möglichkeit, die Anreicherung
von Wirkstoffen gezielt in den Tumoren zu
verbessern, ist die Modifikation der TumorMikroumgebung. Dies kann pharmakologisch
oder physikalisch erfolgen. Für die pharmakologische Beeinflussung der Tumormikroumgebung erwiesen sich Glukokortikoide
sowie das Protein Erythropoietin als erfolg-

Bild 5: Vorbereitung einer Messung am FMT-CT-Hybridbildgebungsscanner.
Foto: Peter Winandy

versprechend. Insbesondere Erythropoietin
verbesserte deutlich die Tumorperfusion
und daher auch die Anreicherung des nachfolgend applizierten Chemotherapeutikums
Carboplatin. Dies führte in zwei Tumormodellen für Lungenkrebs zu einem deutlich verbesserten Therapieansprechen als die reine
Chemotherapie.
Ein physikalisches Verfahren, um die biologischen Barrieren in den Tumoren zu öffnen,
ist die Sonopermeation. Hierbei werden gasgefüllte Mikrobläschen, die auch mit Wirkstoffen beladen werden können, in die Blutbahn
gespritzt und lokal im Tumor durch Ultraschall
in Schwingung versetzt. Das Schwingen oder
Zerplatzen dieser Mikrobläschen überträgt
physikalische Kräfte auf das Tumorgewebe
und führt zu einer Öffnung der Gefäßwände
sowie einer Lockerung des Tumorbindegewebes. Ferner werden kollabierte Blutgefäße
im Tumor geöffnet, wodurch die Perfusion
erhöht wird. Experimentell konnte nachgewiesen werden, dass das Verfahren zu einer
erhöhten Wirkstoffanreicherung im Tumor

führt und auch das Eindringen der Wirkstoffe
in das Gewebe verbessert. Motiviert durch
diese Beobachtung wurde gemeinsam mit
Professor Dr. med. Elmar Stickeler von der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und
mit Unterstützung durch das Center for
Translational & Clinical Research Aachen,
kurz CTC-A, untersucht, ob ein mit Mikrobläschen verstärkter Ultraschall während
einer neoadjuvanten Chemotherpie bei
Brustkrebspatientinnen das Ansprechen auf
die Therapie verbessert. Tatsächlich konnte
durch die Sonopermeation eine signifikante
Erhöhung der Tumorperfusion erreicht
werden. Aktuell steht noch nicht fest, ob dies
auch zu einem verbesserten therapeutischen
Ergebnis führt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
in Aachen eine hoch innovative Umgebung
geschaffen wurde, um Diagnostik und
Therapie zu verbinden und neue Konzepte
des Wirkstofftransportes in Tumoren bis
in die klinische Umsetzung zu bringen. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit wird hierbei

helfen, klinisch vielversprechende Wirkstoffträger zu entwickeln und einen signifikanten
Beitrag zur personalisierten Tumortherapie
zu leisten.
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Christian Liedtke, Christian Trautwein

Leberforschung –
Von der chronischen
Entzündung bis zur
Krebsentstehung
The liver is an essential organ of all vertebrates, including humans, and performs
multiple metabolic and storage functions.
In addition, the liver is essentially involved in
detoxification. Accordingly, the liver is continuously exposed to harmful substances such
as hepatotropic viruses, xenobiotics, drugs,
dietary fat and alcohol. Usually, the liver
has an outstanding regeneration capacity,
thereby replacing dying liver parenchymal
cells (hepatocytes) through a mechanism
termed compensatory proliferation. However,
continuous chronic liver injury may result in
scarring of the liver, termed liver fibrosis, and
in genetic instability of hepatocytes, eventually leading to malignant transformation and
formation of primary liver cancer, termed
hepatocellular carcinoma (HCC). HCC is one
of the most frequent tumor diseases worldwide with growing incidence and very short
overall survival after the time of diagnosis. It
is predicted that the incidence for patients
with both liver fibrosis and HCC will massively increase in the Western world due to
inappropriate nutrition, continuous alcohol
consumption and overall obesity. There is
currently no treatment available to block liver
fibrosis progression, and the options to treat
advanced hepatocellular carcinoma are very
limited. Thus, additional intense research is
required in order to develop new diagnostic
and therapeutic tools for the treatment of
these diseases.
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The Department of Medicine III at Uniklinik
RWTH Aachen aims at contributing to these
challenges and invests intense research
efforts to contribute to a better understanding of molecular mechanisms leading to
liver fibrosis and its transition into HCC. The
research activities are embedded within the
DFG-funded Transregional Collaborative Research Center SFB/TRR57 “Organ Fibrosis”
and in the IZKF Joint Initiative “Oncology”. In
addition, several individual research projects funded by the DFG and the German
Cancer Aid foundation are currently ongoing
to discover new oncogenes and additional
oncogenic pathways which may serve as
promising therapeutic targets in the future.
In summary, the Uniklinik RWTH Aachen is
actively involved in internationally visible liver
cancer research.

Die Leber ist ein essenzielles Organ des
menschlichen Körpers: Neben zahlreichen
Stoffwechsel- und Speicherfunktionen ist sie
vor allem auch für die Entgiftung des Körpers
entscheidend. Dadurch ist bedingt, dass
die Leber zahlreichen schädlichen und zum
Teil toxischen Einflüssen ausgesetzt ist. Dies
beinhaltet beispielsweise Hepatitisviren, aber
auch Bestandteile unserer Nahrung – etwa
Alkohol und Fette – oder Medikamente.
Eine moderate Schädigung kann die Leber
aufgrund ihrer außergewöhnlichen Regenerationsfähigkeit über einen Prozess reparieren,
der als kompensatorische Hepatozytenproliferation bezeichnet wird. Dabei werden
abgestorbene Hepatozyten – die wichtigsten
Zellen der Leber – durch kontrollierte Teilung
von benachbarten, gesunden Hepatozyten
ersetzt. Der Prozess der Zellteilung endet,
sobald die ursprüngliche Lebermasse wiederhergestellt ist. Liegt allerdings eine chronische Leberschädigung vor, entstehen bei der
Leberregeneration „Nebenwirkungen“: Neben
dem Untergang von Hepatozyten kommt es
zu Entzündungsreaktionen mit Einwanderung
und Aktivierung von Immunzellen. Zusätzlich
werden im Zuge der Wundheilungsreaktionen
sogenannte Hepatische Sternzellen aktiviert.
Diese normalerweise in Ruhe befindlichen,
Vitamin A speichernden Zellen verändern sich
durch die Aktivierung und wandeln sich zu
Myofibroblasten um, welche in der Folge exzessiv extrazelluläre Matrixproteine (wie Kolla-

Bild 1: Mikroskopische Aufnahme der Leber einer gesunden Maus (links) und einer mit starker Leberfibrose (rechts). Sirius-Rot färbt spezifisch Kollagenfasern an. Diese finden sich in der gesunden
Leber vor allem an den Gefäßen (Pfeil links) und in der fibrotischen Leber an den Orten der Vernarbung (Pfeile rechts). Der prozentuale Anteil der kollagenpositiven Gewebsareale ist ein Maß für den
Grad der Fibrotisierung.

gen) in der Leber produzieren und einlagern.
Hierdurch kommt es zu einer Vernarbung, die
als Leberfibrose bezeichnet wird. Das irreversible Endstadium der Vernarbung ist unter
dem Begriff Leberzirrhose bekannt und mit
einem hohen Mortalitätsrisiko verbunden.
Die Diagnose einer Leberfibrose ist nicht
immer einfach. Der derzeitige „Goldstandard“
ist die histologische Untersuchung einer Leberbiopsie. Dazu wird mittels einer Biopsienadel zunächst eine Leberprobe entnommen
und diese anschließend mit entsprechenden
Farbstoffen – etwa Sirius-Rot – so angefärbt,

dass die Kollagenfasern sichtbar werden.
Das Ausmaß der Leberfibrose wird dann
nach einem Scoring System von Experten
bestimmt. Ein Beispiel für eine histologisch
unauffällige Leber einer Maus und eine Leber
mit starker Fibrose ist in Bild 1 dargestellt.
Ein nicht invasives und damit angenehmeres
Verfahren zur Diagnose einer Leberfibrose
ist die transiente Leberelastographie. Bei
diesem ultraschallbasierten Verfahren werden
die mechanischen Eigenschaften der Leber
untersucht. Es basiert auf der Annahme, dass
die fibrotische Leber eine höhere Steifigkeit

besitzt als eine relativ elastische gesunde
Leber. Die transiente Leberelastographie
hat einige Limitationen beispielsweise bei
adipösen Patientinnen und Patienten, sodass
weitere, quantitative Marker oder Verfahren
zur Diagnose wünschenswert sind.
Die hohe Regenerationsfähigkeit der Leber
stellt zunächst einmal einen großen Vorteil
dar, weil sie die Funktionsfähigkeit auch bei
Belastung mit Noxen sicherstellt. Allerdings
birgt eine kontinuierliche kompensatorische
Hepatozytenproliferation im Laufe einer
chronischen Leberschädigung zusätzliche Ri-

Bild 2: Vereinfachte Darstellung der Mechanismen für die Entstehung von Leberfibrose und primärem Leberkrebs. Infektionen mit Hepatitis-Viren, exzessiver Alkoholkonsum oder eine nicht alkoholische Fettleber sind Hauptursachen für eine chronische Leberentzündung (Hepatitis). In der Folge sterben vermehrt einzelne Hepatozyten in der Leber ab. Dies bewirkt einerseits eine Vernarbung
(Leberfibrose) an den geschädigten Gewebsstellen und andererseits eine erhöhte kompensatorische Zellteilung (Proliferation) von unbeschädigten Hepatozyten mit dem Risiko ihrer genetischen
Veränderung zu Tumorzellen. Bleibt dieser Kreislauf aufgrund von unverändertem Ess- und Trinkverhalten oder fehlender Therapie der Virusinfektion über einen längeren Zeitraum bestehen, erhöht
sich das Risiko für die Entstehung eines Hepatozellulären Karzinoms.
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Bild 3: Begutachtung einer histologischen Leberprobe mit
Fibrose in der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin (Medizinische
Klinik III).
Foto: Peter Winandy

Bild 4: Fibroseforschung mit moderner Immunfluoreszenzmikroskopie. Spezifische Zellen und Moleküle können mit Fluoreszenzfarbstoffen angefärbt und im Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht
werden. Im vorliegenden Beispiel wurden aktivierte Hepatische Sternzellen einer fibrotischen Leber grün und alle Zellkerne blau gefärbt. Zusätzlich wurde hier ein Protein (in rot markiert) nachgewiesen, welches normalerweise an Zellteilungsprozessen und Leberkrebsentstehung beteiligt ist.
Foto: Peter Winandy

siken: Bei jeder Zellteilung eines Hepatozyten
können sich Fehler in der Erbsubstanz, der
DNA, „einschleichen“. Dies können moderate Veränderungen in Genabschnitten sein,
aber auch Verdopplungen oder Verluste von
Genen sind möglich. Bestimmte Kombinationen von DNA-Veränderungen können dazu
führen, dass Hepatozyten beginnen, sich unkontrolliert zu teilen, was mit der Entstehung
von primärem Leberkrebs, dem sogenannten
Hepatozellulären Karzinom (HCC), einhergeht. Diese Zusammenhänge sind in Bild 2
dargestellt.
Die Deutsche Leberstiftung geht davon aus,
dass mindestens fünf Millionen Menschen in
Deutschland an einer Lebererkrankung leiden[1]. Aufgrund der veränderten Ernährungs52 |

gewohnheiten in der westlichen Welt inklusive
des zunehmenden Alkoholkonsums ist davon
auszugehen, dass der Anteil der Patientinnen und Patienten mit alkoholischer oder
nicht alkoholischer Fettleberhepatitis weiter
zunehmen wird. Aktuell sind nach Angaben
des Robert-Koch-Instituts in Deutschland
67 Prozent der Männer und 53 Prozent der
Frauen übergewichtig[2].
Ein zentrales Problem ist, dass chronische
Lebererkrankungen oftmals kaum Schmerzen
oder eindeutige Symptome verursachen und
daher erst spät erkannt werden. Leberkrebs
ist zwar relativ selten, gehört jedoch aufgrund
der schlechten Prognose zu den zehn häufigsten Krebstodesursachen. Im Jahr 2017
gab es in Deutschland rund 9.100 neue

tozellulären Karzinomen zu entwickeln. Dies
ist nur auf der Basis einer intensiven Grundlagenforschung und enger Verzahnung von
Lebenswissenschaftlern und Klinikern
möglich. In der Klinik für Gastroenterologie,
Stoffwechselerkrankungen und Internistische
Intensivmedizin (Medizinische Klinik III) wird in
enger Kooperation mit zahlreichen Instituten
und Kliniken der RWTH Aachen und externen
Einrichtungen intensiv an den Mechanismen
der Leberfibrose- und Krebsentstehung geforscht. Zentrale Fragen dieser Forschungsaktivitäten beinhalten:
· Zellbiologie der an der Leberfibrose und
an der Leberkrebsentstehung beteiligten
Zelltypen, beispielsweise Hepatozyten,
Hepatische Sternzellen, diverse Immunzellpopulationen
· Mechanismen der Zelltod- und Zellteilungskontrolle in der Leber
· Verständnis der immunologischen
Mechanismen in der Leber
· Identifizierung von neuen Krankheitsmarkern bei Fibrose und Hepatozellulärem
Karzinom
· Erforschung der Interaktion von Lebertumoren mit dem umgebenden Gewebsmillieu
· Etablierung von neuen diagnostischen
Verfahren
· Identifizierung von Molekülen, die als
Zielstruktur für eine zukünftige Therapie
geeignet sind

Erkrankungsfälle und fast 8.000 Todesfälle.
Statistisch entwickelt einer von 82 Männern
und eine von 190 Frauen in Deutschland im
Laufe ihres Lebens einen bösartigen Lebertumor[3].
Aktuell gibt es keine etablierte Therapie zur
direkten Hemmung der Progression einer
Leberfibrose und nur wenige Medikamente
zur systemischen Behandlung eines Hepatozellulären Karzinoms, wobei erwähnt werden
muss, dass diese Medikamente in den meisten Fällen das Überleben der Patientinnen
und Patienten nur moderat verlängern, aber
die Krebserkrankung selten heilen. Es ist also
dringend erforderlich, neue Diagnose- und
Therapieverfahren zur frühzeitigen Erkennung
und Behandlung von Leberfibrose und Hepa-

Ein Teil dieser Forschungsaktivitäten wird
im Sonderforschungsbereich SFB/TRR57
„Organfibrose“ gebündelt. Hier arbeiten seit
2009 Grundlagenwissenschaftler, Hepatologen, Nephrologen und Immunologen aus
Aachen und Bonn in 18 Teilprojekten an
Mechanismen, Molekülen und Markern der
Nieren- und Leberfibrose sowie an neuen
diagnostischen Verfahren. Aus diesem Verbund heraus wurden mittlerweile über 400
Studien in Fachzeitschriften publiziert, die
international Beachtung finden und oft zitiert
werden. In diesen Arbeiten wurden neue, an
der Leberfibrose beteiligte Gene identifiziert,
molekulare Signalwege aufgeklärt, neue bildgebende Verfahren entwickelt und alternative
Therapieansätze erprobt.
Diejenigen Mechanismen, die bewirken, dass
sich aus einer Leberfibrose ein Hepatozelluläres Karzinom entwickelt, werden verstärkt
im Rahmen der IZKF-Initiative „Oncology:
Mesenchymal interactions and fibrogenic
signalling in cancer development“ (Sprecher:

Univ.-Prof. Dr. Ralf Weiskirchen, RWTH-Lehrstuhl für Molekulare Pathobiochemie, experimentelle Gentherapie und klinische Chemie)
erforscht. Die Ausgangshypothese ist, dass
die Zusammensetzung der verschiedenen
Zelltypen in der Fibrose maßgeblich an der
Entstehung und am Wachstum eines Tumors
beteiligt sein könnte. Sobald diese Zusammenhänge besser verstanden sind, erhoffen
sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – basierend auf diesen Erkenntnissen – therapeutische Strategien zu entwickeln, die frühzeitig die Fibroseprogression
und die Leberkrebsentstehung verhindern.
Darüber hinaus werden in der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen
und Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik III) in zahlreichen von der DFG und
der Deutschen Krebshilfe geförderten Einzelprojekten weitere molekulare Mechanismen
der Leberkrebsentstehung untersucht. Hier
konnten in den letzten Jahren neue Onkogene identifiziert und Leberkrebs-auslösende
Signalwege charakterisiert werden.
		 Quellen
		
[1] www.deutsche			 leberstiftung.de
		
[2] www.rki.de/DE/Content/
			 Gesundheitsmonitoring/
			 Themen/Uebergewicht_
			 Adipositas/Uebergewicht_
			 Adipositas_node.html
		
[3] www.krebsdaten.de/Krebs/
			 DE/Content/Krebsarten/
			 Leberkrebs
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Tim Brümmendorf, Steffen Koschmieder, Rebekka Schneider, Andreas Schuppert

Von der Fibrose
zum Krebs –
Hämatologische
Neoplasien
Myeloid neoplasms such as acute myeloid
leukemia (AML), myeloproliferative neoplasms
(MPN), chronic myeloid leukemia (CML),
and myelodysplastic syndromes (MDS) are
malignancies of hematopoietic stem cells.
These bone marrow stem cells are genetically
modified to alter their growth and differentiation behavior in the bone marrow. During
the chronic phase of these diseases, an
inflammatory reaction and scarring of the
bone marrow, myelofibrosis, typically also
occur. We have now shown for the first time
that bone marrow Gli1+ cells are the fibrosis-producing cells in primary myelofibrosis
(PMF). New therapies for PMF are urgently
needed, and our data provide a rationale for
the direct inhibition of Gli1. In addition, Gli1
may be an important biomarker to recognize
PMF already in its early pre-fibrotic stages.
Based on these findings, clinical studies can
now be designed with the goal of preventing
the phase transition from the healthy to the
malignant blood stem cell (primary prevention) or the progression of the disease (secondary prevention). One possibility in addition
to the above-mentioned Gli1 inhibition is the
strengthening of the body‘s own immune system, for example by administering alpha-interferon. Whether these drugs can be used
in the early stages of the disease, whether
they prevent the inflammatory and fibrosis
processes and whether they lead to an eradication of the disease is still unclear, but these
questions can be answered with the help of
preclinial research and clinical studies.
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Myeloische Neoplasien wie die akute myeloische Leukämie (AML), Myeloproliferative
Neoplasien (MPN), die chronische myeloische
Leukämie (CML) und Myelodysplastische
Syndrome (MDS) stellen maligne Erkrankungen blutbildender Knochenmarkstammzellen dar. Diese Knochenmarkstammzellen
werden durch eine genetische Veränderung
so modifiziert, dass sich ihr Wachstums- und
Differenzierungsverhalten im Knochenmark
verändert. Hierbei steigt die Anzahl unreifer
Zellformen, und diese verdrängen die normale
Blutbildung im Knochenmark. Solche genetischen Veränderungen können zum Beispiel
Punktmutationen in wichtigen Genen oder
Gen-Umlagerungen – Chromosomen-Translokationen – sein, die dann als sogenannte
Onkogene die Stammzellen zur unkontrollierten Vermehrung antreiben[1–3]. Während
der chronischen Phase dieser Erkrankungen
kommt es typischerweise auch zu einer
Entzündungsreaktion und einer Verfaserung
– eine Art Vernarbung – des Knochenmarks,
der Myelofibrose. Sowohl die Entzündung
als auch die Myelofibrose hemmen die
normale Blutbildung im Knochenmark und
begünstigen die Ausbreitung des malignen
Klons[4,5]. Das führt – über weitere erworbene
genetische Veränderungen in den malignen
Blutstammzellen[6] – zu einer klonalen Evolution, die wir im Sinne von Phasenübergängen
bereits modellieren konnten[7]. Dabei zeigte es
sich, dass die beobachtete Entwicklung der
Zellpopulation beim Übergang zur malignen
Phase sehr ähnlich zu Phasenübergängen
komplexer nicht biologischer Systeme verläuft

und damit neue Möglichkeiten zur Vorhersage der Krankheitsentwicklung mit Methoden
der Thermodynamik komplexer Systeme bietet[5]. Je nach Art der Genveränderung kommt
es dann rasch oder erst nach langer Zeit zu
einem „Ausreifungsblock“ der Stammzellen,
sodass in der Folge keine reifen Blutzellen
mehr gebildet werden. Die Reduktion dieser
Zellen in Zahl und Qualität führt schließlich zu
Einschränkungen beispielsweise in der Immunabwehr oder in der Blutstillung und damit
zu einer steigenden Gefahr durch Infektionen
und Blutungen für die Betroffenen[8].
Knochenmarkfibrose und
Primäre Myelofibrose
Bei der Knochenmarkfibrose handelt es sich
um eine Erkrankung, bei der es zum bindegewebigen Umbau (Fibrose) des blutbildenden
Knochenmarks kommt. Die Knochenmarkfibrose ist assoziiert mit einer Vielzahl von
bösartigen Erkrankungen der Hämatopoese, insbesondere mit den oben erwähnten
Myeloproliferativen Neoplasien (MPN). Eine
Subform ist die Primäre Myelofibrose (PMF).
Sie stellt das prototypische Beispiel dar für
die verhängnisvollen Phasenübergänge von
der gesunden Blutbildung (Hämatopoese)
über ein aktiviertes, entzündlich verändertes
Stammzellmilieu, welches dann unter dem
Einfluss der Fibrose-Reaktion des Knochenmark-Stützgerüstes (Stroma) in ein Knochenmarkversagen oder eine akute Leukämie
übergeht.
Das mediane Überleben der Patientinnen und
Patienten mit PMF nach Diagnosestellung

Bild 1: Diskussion neuartiger Wege der Erforschung, Diagnostik und Therapie der Myelofibrose
und der Myeloproliferativen Neoplasien.
Foto: Peter Winandy

Bild 2: Frühdiagnostik der Progression chronischer Erkrankungen erfordert die Modellierung komplexer biologischer Netzwerke.
Foto: Peter Winandy

liegt bei etwa vier Jahren. Bei dieser Erkrankung erwerben hämatopoetische Stammzellen eine Mutation, in der Vielzahl der Fälle
eine JAK2V617F-Mutation, die zur klonalen
Expansion der malignen hämatopoetischen
Zellen führt und zum Ersatz der normalen
Hämatopoese. Im Verlauf transformieren
nicht hämatopoetische Stromazellen in die
Fibrose-induzierenden Zellen. Obwohl die
Erkrankung schon vor über 60 Jahren von
William Dameshek beschrieben wurde[9] und
das Mutationsspektrum der PMF weitgehend
aufgeklärt ist, blieb die Biologie der fibrotischen Transformation des Stromas nahezu
unbekannt, insbesondere da der zelluläre
Ursprung der Fibrose unverstanden war.
Neues Verständnis der Pathogenese
und innovative Therapieansätze
Wir konnten jetzt erstmals zeigen, dass Gli1+Zellen des Knochenmarks die Fibrosebildenden Zellen in PMF sind[10]. Gli1 ist ein Transkriptionsfaktor des Hedgehog (Hh)-Signalweges. Mittels genetischer Verfolgungsexperimente (genetic fate tracing) ließ sich nach56 |

weisen, dass Gli1+-Zellen in der Anwesenheit
von malignen hämatopoetischen Zellen aus
ihrer endostealen und perivaskulären Nische
rekrutiert werden und in das Knochenmark
migrieren, wo sie in alpha-Smooth Muscle
Antigen positive (SMA+) Myofibroblasten
differenzieren und extrazelluläre Matrixproteine sezernieren. Das zentrale Experiment
war dann die spezifische genetische Ablation
von Gli1+-Zellen aus dem Knochenmark und
der Nachweis, dass selbst bei Anwesenheit
von malignen hämatopoetischen Zellen die
Knochenmarkfibrose komplett aufgehalten
werden kann, wenn Gli1+-Zellen abwesend
sind[10]. Zusätzlich konnte über die Ablation
der Fibrose-bildenden Zellen die Hämatopoese (Blutbildung) im Knochenmark wiederhergestellt werden. Diese Ergebnisse beweisen,
dass Gli1+-Zellen die Fibrose-induzierenden
Zellen im Knochenmark sind und ein attraktives therapeutisches Target für die Therapie
der PMF darstellen. Neue Therapien für die
PMF sind dringend erforderlich, da sie als
unheilbar gilt. Die einzige potenzielle kurative
Behandlungsform ist gegenwärtig die allo-

gene Blutstammzell- oder Knochenmarktransplantation. Allerdings kann diese nur bei
einem Teil der Patientinnen und Patienten
durchgeführt werden und nur rund 50 Prozent
der allogen Transplantierten bleiben endgültig
krankheitsfrei. Es gelang der Nachweis, dass
Gli1+Zellen auch ein neues pharmakologisches therapeutisches Target der PMF darstellen. In Mäusen mit JAK2V617F induzierter
Knochenmarkfibrose konnten wir mittels
pharmakologischer Intervention mit einem
kleinmolekularen Gli-Protein-Inhibitor names
GANT61 die Entstehung und Progression der
Knochenmarkfibrose vollständig hemmen[10].
Unsere Daten bieten eine Rationale für die
direkte Inhibition des Transkriptionsfaktors Gli
und zeigen, dass Gli in PMF auch unabhängig
von der Hh-Signalkaskade aktiviert werden
kann[11].
Präventionsstrategien durch
verbesserte Frühdiagnostik
Eine Herausforderung ist es, präfibrotische
Stadien (sprich: frühe Phasen) der PMF zu
erkennen. Hier kann sich die Diagnostik bis-

lang nur auf Surrogatparameter berufen, insbesondere der Lokalisation und Morphologie
von Megakaryozyten, ohne dass spezifischere Biomarker zur Verfügung standen.
Jetzt konnte nachgewiesen werden, dass
die Frequenz von Gli1+-Zellen bei Menschen
mit MPN signifikant erhöht ist und mit dem
Fibrosegrad korreliert[10]. Von Bedeutung ist
hier, dass auch Betroffene, die in der Retikulin-Standardfärbung noch keine erkennbare
Fibrose aufweisen, schon eine signifikant
erhöhte Frequenz von Gli1+-Zellen haben. In
aktuellen Studien wird die Bedeutung von
Gli1 als Marker der präfibrotischen Phase
(prä-PMF) untersucht.
Weiterhin konnte mittels RNA-Sequenzierung
von Gli1+-Zellen in Mäusen mit Knochenmarkfibrose gezeigt werden, dass die Gli1+-Zellen
auch in den präfibrotischen Stadien schon
reprogrammiert sind. Dies belegt, dass eine
alleinige Therapie des malignen hämatopoetischen Klons nicht ausreichend ist, um das
Fortschreiten der Fibrose aufzuhalten, sondern dass auch das Stroma in die Therapie
mit einbezogen werden sollte. Dies könnte
eine wichtige Erkenntnis auch für die Therapie von bösartigen lymphatischen Erkrankungen und soliden Tumoren sein, die mit einer
ausgiebigen Stromareaktion einhergehen.
Aktuelle Arbeiten werden Aufschluss über
die Interaktion von malignen Zellen mit dem
Stroma geben und wie diese das Fortschreiten der Erkrankung aber auch die Therapie
beeinflusst.
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen können
nun klinische Studien konzipiert werden, die
zum Ziel haben, die Phasenübergänge von
der gesunden zur malignen Blutstammzelle
zu verhindern (primäre Prävention) oder zumindest die Progression der Erkrankung zu
hemmen (sekundäre Prävention), um das
Überleben der Patientinnen und Patienten
und deren Lebensqualität zu verbessern.
Eine Möglichkeit neben der oben genannten
Gli1-Hemmung ist die Stärkung des körpereigenen Immunsystems, zum Beispiel durch
verabreichtes Interferon-alpha. Das wurde
bereits zur Therapie eingesetzt und zeigte,
dass die Art der Genmutation (JAK2V617Foder CALR-Mutation) das Therapieansprechen beeinflusst[12]. Ob diese Medikamente
auch in der Frühphase der Erkrankung eingesetzt werden können, ob sie die Entzündungsund Fibrose-Vorgänge verhindern und sogar
zu einer Ausheilung der Erkrankung führen, ist
derzeit noch unklar. Die Möglichkeit besteht jedoch, anhand von präklinischen und klinischen
Studien kann dies nun geklärt werden.
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Thomas Clavel, Mathias Hornef

Der Mensch und
seine mikrobiellen
Mitbewohner
Der Einfluss der uns besiedelnden Bakterien auf unsere Gesundheit
Bacteria are everywhere. They colonize our
environment, the oceans, the soil but also
our body. Although some bacteria can be
harmful causing infections, the vast majority
lives in perfect harmony with us. During the
last years, research on these host-associated
microbial communities has demonstrated
their contribution to energy harvest from
ingested food, maturation of the immune
system, and colonization resistance against
pathogens. It has also shown that changes
in the microbial composition affecting key
members of the microbiome are observed in
patients with chronic inflammatory, immunemediated and metabolic diseases and may
contribute to disease etiology or progression.
The work in our laboratories therefore aims
at a better understanding of the regulatory
mechanisms and functional importance of
colonizing microbial communities and novel
strategies to manipulate its composition and
thereby impact on human health.
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An Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze denken die meisten Menschen vor allem dann,
wenn sie krank sind. Dabei machen die für Infektionen verantwortlichen Erreger nur einen
kleinen Teil des großen Spektrums an Mikroorganismen aus, mit denen wir regelmäßig in
Kontakt kommen. Die allermeisten Bakterien
schaden nicht. Im Gegenteil, sie schützen vor
Infektionen mit pathogenen Erregern, helfen
beim Abbau von Nahrungsbestandteilen und
fördern die Reifung des Immunsystems. Dazu
besiedeln diese Mikroorganismen fast alle
Körperoberflächen, etwa die Haut, die oberen
Atemwege, den Darm- und den Urogenitaltrakt. Sie erreichen dabei eine hohe Dichte
und große Vielfalt. Vor allem im Darm und
Mundraum findet sich auf engem Raum mit
bis zu 100 Milliarden Bakterien pro Milliliter
eine unvorstellbare Anzahl. Insgesamt bevölkern einen Menschen zwischen 300 und 500
verschiedene Bakterienarten. Zusammengenommen übersteigt die Zahl der Gene dieser
Bakterienarten die des Menschen um etwa
das Hundertfache. Obgleich bei den meisten
Menschen Arten aus denselben Bakteriengruppen gefunden werden, ist die Besiedlung
eines Menschen sehr individuell. In den letzten Jahren wurden Veränderungen in der
bakteriellen Zusammensetzung – vor allem
im Gastrointestinaltrakt – mit verschiedenen
metabolischen und entzündlichen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Obwohl nur für
wenige Erkrankungen eine ursächliche Rolle
von Änderungen in der Zusammensetzung
der Bakterien gezeigt werden konnte, haben
diese Befunde ein zuvor wenig beachtetes
Thema in den Fokus gerückt.

Der wissenschaftliche Fortschritt wurde in
den letzten Jahren entscheidend durch die
Verbesserung und Verbreitung von zwei
methodischen Ansätzen beschleunigt. Zum
einen sind dies zuverlässige und kostengünstigere Untersuchungsmethoden der Bakterienzusammensetzung. Allerdings basieren die
meisten dieser Methoden auf dem Nachweis
bakterieller genomischer DNA. Auch wenn
diese Genomsequenzen durch Abgleich mit
Datenbanken eine Identifizierung der Bakterien ermöglichen, so erlauben sie noch keinen
unmittelbaren Rückschluss auf die Anwesenheit lebender Mikroorganismen oder ihre
metabolischen und immunologischen Leistungen. Zum anderen ist das die Zucht und
Haltung von Versuchstieren unter keimfreien
Bedingungen, das heißt in der Abwesenheit
von lebenden Bakterien. Einzig diese sehr
aufwendige Methode erlaubt funktionelle
Untersuchungen. So können diese Tiere mit
konventionell gezüchteten verglichen oder
kontrolliert mit einzelnen Bakterien besiedelt
werden. Der Einfluss der bakteriellen Besiedlung oder einzelner Bakterien auf den Wirtsorganismus oder der Verlauf in einem Krankheitsmodell kann damit vergleichend untersucht werden.
Eine große Herausforderung bleibt unser
bruchstückhaftes Verständnis der Eigenschaften und Fähigkeiten der uns besiedelnden Bakterienarten. Tatsächlich können wir
die Mehrzahl der nachgewiesenen Bakterien
nicht einmal im Labor anzüchten und nur
einen kleinen Teil davon gezielt genetisch
modifizieren. Wir wissen wenig über ihre metabolischen Fähigkeiten und ihre Interaktion

mit anderen Bakterien und dem Wirt. Funktionelle Testungen sind aber unablässig, um
ihre Bedeutung für unsere Gesundheit oder
ihre Rolle bei der Entstehung von Krankheiten
im Detail zu verstehen. Am Institut für Medizinische Mikrobiologie züchtet Professor Thomas
Clavel deshalb systematisch Bakterien und
analysiert ihre genetischen und metabolischen
Fähigkeiten. Darüber hinaus werden einzelne
Arten unter kontrollierten Bedingungen funktionell getestet und mit ihnen keimfrei gezüchtete Mäuse besiedelt, um grundlegende Mechanismen der Mikroben-Mikroben beziehungsweise Mikroben-Wirts-Interaktionen
aufzuklären. Aus der Sammlung von charakterisierten Bakterienstämmen können
aufgrund von Genom- oder Metabolom-Daten definierte Konsortien zusammengefügt
und ihre Funktionalität im Kontext mit dem
Immunsystem und Metabolismus des Wirtes
getestet werden. Die Nutzung einzelner Bakterienstämme oder etablierter -konsortien
ist für verschiedene Anwendungen in der
Medizin vielversprechend, wie folgendes
Beispiel illustriert: Clostridioides difficile ist ein
Darmbakterium, das bei fast allen Kindern und
vielen gesunden erwachsenen Menschen in
geringer Zahl nachgewiesen werden kann.
Eine Störung des Gleichgewichts zwischen
den Bakterien im Darm – zum Beispiel durch
eine Antibiotikatherapie – kann zu einem verstärkten Wachstum von Clostridioides difficile
führen. Die Sekretion eines gewebeschädigenden Enterotoxins durch diese Bakterien
kann dann vor allem bei älteren Menschen
eine lebensbedrohliche Darmentzündung
verursachen. Die derzeit beste Therapie einer
wiederkehrenden Infektion mit Clostridioides
difficile besteht in der Gabe von Darmbakterien eines gesunden Spenders, der sogenannten fecal microbiota transplantation, kurz
FMT. Warum funktioniert diese Therapie? Die
Gabe von Spenderbakterien in Form eines
komplexen und kompetitiven bakteriellen
Ökosystems stellt das Gleichgewicht im Darm
wieder her und drängt die Clostridioides
difficile-Bakterien zurück. Auch bei anderen
entzündlichen Darmerkrankungen wurde
diese Therapieform untersucht, allerdings mit
weniger Erfolg. Auch das lässt sich leicht erklären: Nur wenn eine Störung des Bakteriengleichgewichts ursächlich für die Krankheit
ist, kann eine solche einmalige Therapie dauerhaft erfolgreich sein. Die Gabe von Spenderbakterien ist aber wegen des nicht völlig
auszuräumenden Infektionsrisikos und der
fehlenden Standardisierung keine Lösung für
die Zukunft. Besser wäre der therapeutische

Einsatz selektiver Bakterienkonsortien, die
gezielt aus den oben erwähnten Bakteriensammlungen zusammengestellt werden. Die
Realisierbarkeit therapeutischer Konsortien
steht und fällt mit der Verfügbarkeit der
relevanten Bakterienstämme, was die enorme
Bedeutung der Isolierung und Charakterisierung bisher nicht kultivierbarer Darmbakterien
illustriert.
Eine andere zentrale Frage ist, welche Faktoren die Bakterienzusammensetzung im Darm
beeinflussen und Störungen des Gleichgewichts und damit assoziierte Erkrankungen
verhindern oder fördern. Da die Bakterienzusammensetzung eines Menschen recht stabil
ist, steht die Zeit nach der Geburt im Zentrum des Interesses. Die Bedeutung dieser
Lebensphase wird durch epidemiologische
Studien unterstrichen, die das Vorkommen
von allergischen und chronisch entzündlichen
Erkrankungen mit wiederholten Antibiotikagaben im frühen Kindesalter und Änderungen
der Bakterienzusammensetzung im Darm
assoziieren. Professor Mathias Hornef untersucht deshalb die Etablierung der Bakterienbesiedlung im Darm nach der Geburt und
hier insbesondere Faktoren des Wirtes, die
die Zusammensetzung gezielt beeinflussen.
Darüber hinaus wird die Bedeutung der bakteriellen Besiedlung für den Wirt und vor
allem für das angeborene und adaptive mukosale Immunsystem untersucht.
Mit den Forschungsarbeiten wird die traditionelle Sicht auf die Bedeutung von Mikroorganismen als Infektionserreger erweitert und
die Interaktion von den Körper besiedelnden
Bakterien auf die menschliche Gesundheit
einbezogen. Das erfordert komplexe methodische Ansätze und die Anzucht und detaillierte Charakterisierung der genomischen und
metabolischen Eigenschaften einer großen
Anzahl dieser Bakterien. Es ermöglicht aber
die Testung neuer Konzepte der Krankheitsentstehung und innovative Strategien der
Prophylaxe und Therapie.
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Massenspektrometrie
in der klinischen Forschung
Stellenwert der molekularen Analytik im 21. Jahrhundert

Mass spectrometry (MS) offers the possibility
to determine molecular masses qualitatively
and quantitatively. This method is not just
limited to the measurement of small molecules, but can also detect high-molecular
masses such as proteins, sugars and lipids.
In addition, MS – a technique that is evolving rapidly – can nowadays also be used to
investigate the structures of molecules. With
ongoing technical and applicatory innovations, MS methods are becoming more appealing for clinical research and are regarded
as the „clinical diagnostics of the future“.
In particular, emerging systems medicine
approaches require accurate analytical
methods and data sources to obtain information in order to model the physiological and
pathological processes of the human body.
Based on these models, early diagnoses
and precise therapeutic strategies can be
developed. However, the complexity of the
molecular network in the human organism
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demand appropriate analytical methods and
devices. MS has the potential to decisively
advance the knowledge gained in systems
medicine. MS can be used for the identification, characterization and quantification of
a large number of molecules, thus enabling
a better understanding of the relationships
between disease-relevant processes. In
addition to the proteins „proteomics“, MS can
be extended to detect other important cell
components, such as metabolic products
(metabolomics), sugars (glycomics) and fats
(lipidomics). In tandem with the continuous
standardization and automatization of both
sample preparation and big data management, the clinical translation of MS is imminent and has the potential to revolutionize
clinical diagnostics.

Derzeit werden Methoden wie Immunoassays, Chromatographie, Western-Blot und
Histologie in der klinischen Diagnostik eingesetzt, um bereits bekannte Moleküle und
Proteine zu bestimmen, welche mit Erkrankungen assoziiert werden. Die Vielzahl dieser
Methoden basiert auf dem Prinzip einer
Antigen-Antikörper-Interaktion und weist beispielsweise bereits bekannte Krankheitserreger, Proteine (Western-Blot), Biomarker
(Histologie) oder auch Drogenmissbrauch
(Chromatographie) zuverlässig nach. Diese
Methoden stoßen durch eine begrenzte oder
fehlende Verfügbarkeit von Antikörpern
schnell an ihre Grenzen. Im Falle von bisher
unbekannten Substanzen oder einer Modifizierung der Zielproteine versagt die klassische klinische Diagnostik, hier setzt die
Massenspektrometrie, kurz MS, an. Sie
nimmt durch ihre konsistenten und präzisen
Messergebnisse in Diagnostik und klinischer
Forschung eine immer wichtigere Stellung
ein. Auch ohne die Anwendung spezifischer
Antikörper ist sie durch sehr hohe Empfindlichkeit (< aM) und Spezifizität (< 10 ppm)
charakterisiert und damit der Mehrzahl klinischer Analysemethoden überlegen.
MS ist ein Verfahren zur Analyse und Identifikation der molekularen Masse von Atomen
und Molekülen. Für die Analyse werden Substanzen im Massenspektrometer zunächst
ionisiert, die resultierenden Ionen mittels elektrischer Felder beschleunigt und in die Analyseeinheit, den sogenannten Massenana-

Bild 1: Schematischer Aufbau eines Massenspektrometers.

lysator, überführt. Dort erfolgt die Trennung
der Substanzen nach ihrem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis und eine Registrierung vom
Detektor.
Der Aufbau aller MS ist vergleichbar, siehe
Bild 1. Sie setzen sich aus Ionenquelle, Analysator und Detektor zusammen. Diese
unterscheiden sich in Details in ihren Funktionsweisen und Anwendungsbereichen, siehe
Bild 2. Es gibt drei Methoden: Gaschromatographie-MS-Kopplung, Flüssigchromatographie-MS-Kopplung und Matrix-unterstützte
Laser-Desorption/Ionisierung-MS.
Gaschromatographie-MS-Kopplung
(GC-MS)
Hierbei dient eine Gaschromatographie-Einheit zur Auftrennung des zu untersuchenden
Stoffgemisches und das Massenspekrometer
(MS) zur Identifizierung und Quantifizierung
der einzelnen Komponenten. Der Gaschromatograph besitzt eine Trennsäule, die
komplexe Stoffgemische in ihre einzelnen
Komponenten auftrennt. Die Gaschromatographie kann nur verdampfbare Substanzen
mit geringem Molekulargewicht analysieren.
Substanzgemische, die sich mit GC-MS nicht
erfolgreich analysieren lassen, werden in der
Regel mit LC-MS (Liquid-Chromatography)
untersucht.

Bild 2: Anwendungsbereiche von verschiedenen MS-Methoden.

Flüssigchromatographie-MS-Kopplung
(LC-MS)
Bei der Flüssigkeitschromatographie-Auftrennung liegt die Substanz in flüssiger Form vor,
sodass auch höhermolekulare, thermolabile
Substanzen aufgetrennt werden können.
Auch hier wird die nachgeschaltete MS-Einheit zur Identifikation und Quantifizierung der
Substanzen verwendet.
Durch die Kopplung der LC-Einheit und der
MS-Einheit werden über den gesamten Zeitverlauf der chromatographischen Trennung
hochaufgelöste MS-Spektren aufgenommen.
Dies resultiert in einer sehr detaillierten Abbildung der molekularen Zusammensetzung der
betreffenden Proben.
Anwendungsgebiete von LC-MS sind sehr
breit und die Methodik gewinnt in der klinischen Forschung zunehmend an Bedeutung,
siehe Bild 2.

Matrix-unterstützte Laser-Desorption/
Ionisierung (MALDI)-MS
Das MALDI-Verfahren analysiert die molekulare Zusammensetzung von Stoffgemischen
im festen Zustand ohne chromatographische
Fraktionierung. Es basiert auf der Kokristallisation von Matrix und Analyten. Durch
Laserimpulse erfolgt die Anregung der Moleküle, die im Kristallgitter zu explosionsartigen
Teilchenablösungen an der Oberfläche des
Kristalls führt. Gemeinsam mit der Matrix
wird dabei der eingeschlossene Analyt in das
Vakuum des Massenspektrometers überführt
und so der Analyse zugänglich gemacht.
Durch die hohe Empfindlichkeit und die Anwendbarkeit auf große und komplexe Moleküle ist die MALDI-MS in der klinischen Forschung und zunehmend in der klinischen Diagnostik von großer Bedeutung, siehe Bild 2.
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„Molekulare Histologie“ –
Bildgebende MS
Durch die kontinuierliche Entwicklung von
MS-Methoden sind Messproben nicht nur
auf Körperflüssigkeiten wie Urin und Plasma
limitiert, sondern können ebenfalls auf Gewebeproben übertragen werden. Die MS-Bildgebung (MALDI-MSI) hat sich zu einem
leistungsstarken bioanalytischen Werkzeug
entwickelt, um ein breites Spektrum von
Substanzen in biologischen Proben mit hoher
Genauigkeit zu identifizieren. MALDI-MSI
liefert hochauflösende Informationen über
die räumliche Verteilung von Molekülen im
Gewebe und bietet komplementäre Bildinformationen, die eine synergistische Ergänzung
zu herkömmlichen histologischen Verfahren
sind. Die MALDI-MSI-Bilder können mit histologischen Abbildungen fusioniert werden,
wodurch ein Informationsgewinn durch die
mehrdimensionale Lokalisierung von Proteinen erzielt wird.
Die Anwendungsbereiche der MS umfassen
ein breites Spektrum und nehmen rasant
zu, sodass ihre Relevanz für die klinische
Forschung und Diagnostik an Bedeutung
zunehmen wird.
Einige Beispiele skizzieren Anwendungsbereiche der MS in der klinischen Forschung:

Bild 3: Abbildung eines Fragment-Spektrums.
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Identifizierung von XAD
Über eine chromatographische Aufreinigung
wurde das Protein XAD isoliert und mittels
Trypsin enzymatisch gespalten. Nach der
Probenaufreinigung wurden die resultierenden Peptide auf ein Matrix-unterstütztes
Target aufgetragen und mittels MALDI-Massenspektrometrie analysiert.
Das Volumen für eine solche Analyse beschränkt sich auf 1µl. Das Ergebnis dieser
Messung sind MS-Spektren, wie beispielhaft
in Bild 3 gezeigt. Die betreffenden Daten
können unter anderem mit der Genom-und/
oder Proteom-Datenbank abgeglichen werden, wodurch eine exakte Identifizierung des
Proteins möglich ist.
Identifizierung einer
posttranslationalen Modifizierung
Posttranslationale Modifikationen, kurz PTM,
sind kovalente Additionen, die nach der
Translation eines Proteins entstehen und die
funktionellen Eigenschaften von Proteinen
stark verändern können. Die physiologischen
PTM haben regulatorische Funktionen im
Körper, jedoch zeigen Studien, dass diese
Modifikationen bei diversen Krankheitsbildern
verändert sind und erheblich zur Progression
der Erkrankung beitragen. Dadurch gewinnt

die Identifizierung und Charakterisierung dieser pathologischen PTM an Bedeutung zur
Entwicklung neuer Präventions- und Therapieansätze. Für die Analyse durch MALDItime-of-flight/time-of-flight (TOF/TOF)-Massenspektrometrie können beispielsweise
Plasma-Proben mittels Gelelektrophorese
aufgetrennt werden. Die resultierenden
Gelbanden, siehe Bild 4, werden isoliert und
enzymatisch verdaut. Anschließend werden
resultierende Peptide mit einer geeigneten
Matrix auf das MALDI-Target pipettiert und
massenspektrometrisch analysiert.
Identifizierung und Lokalisierung von
Proteinen mittels MALDI-Imaging
MALDI-Imaging kann die Verteilung einer
molekularen Masse im Gewebe darstellen,
siehe Bild 5. Durch Überlagerung der MSBilddaten mit histologischer Färbung ist eine
genauere Lokalisierung der betreffenden
Biomoleküle makroskopisch möglich.
Zur Identifizierung werden hochaufgelöste
Spektren des Zielmoleküls akkumuliert
und mit Proteindatenbanken abgeglichen.
Dadurch können eine Identifizierung des
betreffenden Biomoleküls und seine Lokalisierung im Gewebe erzielt werden.

Bild 4: Abbildung einer Gelelektrophorese einer Plasmaprobe.

Bild 5: Darstellung einer Mausniere: Lokalisierung der nativen Proteinsequenz im Gewebe (links), Überlagerung des Massensignals mit der entsprechenden histologischen Färbung (rechts).

Zur Zukunft der MS in Forschung
und Diagnostik
Derzeit sind MS-Methoden in der klinischen
Forschung primär in hoch spezialisierten
Laboren verfügbar und nicht in der Routinediagnostik etabliert. Dabei stellen Investitionskosten im siebenstelligen Bereich die größte
Hürde dar.
Jedoch zeigt die rasante Entwicklung von MS
das Potenzial, klinische Labormethoden zu
ergänzen, wenn nicht sogar zu ersetzen.
Allerdings stehen Ansätze noch weit vor einer
klinischen Anwendung. Die größten Limitationen bestehen weiterhin in der Standardisierung und dem niedrigen Durchsatz von
Messungen, der Bedienbarkeit der Geräte
und im Speziellen in der Datenanalyse. Aufgrund der hohen Komplexität der Methodik
und Mengen an Daten ist gegenwärtig noch
Expertenwissen notwendig, um valide und
reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.
Aktualität und Bedeutung von MS wurden
auch durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung erkannt, welches die
klinische Translation und Zugänglichkeit von
MS fördert. Vorrangig müssen die strukturellen
Voraussetzungen für eine breite Anwendung
modernster MS-Methoden in der klinisch
orientierten Forschung geschaffen werden,
hierzu trägt die fortlaufende Digitalisierungsund Automatisierungswelle maßgeblich bei.
Auch werden Limitationen der Standardisierung und der Probendurchsatz durch
Lösungen aus Prozessautomatisierung und
-parallelisierung stufenweise verringert.
Hinzu kommen immer mehr Ansätze, um vor
allem die Verarbeitung und Interpretation von

großen Datensätzen zu unterstützen und zu
beschleunigen. MS bietet durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein attraktives,
zuverlässiges und notwendiges Analyseverfahren für die gesamte klinische Diagnostik.
Insbesondere für den rasant wachsenden
Bereich der Systemmedizin stellt die MS
eine essenzielle Datenquelle dar, die signifikant zum Erkenntnisgewinn der Genese und
Progression von Erkrankungen beitragen und
die klinische Diagnostik verbessern kann. Um
diesen Bereich weiter voranzutreiben, ist es
notwendig, Kompetenzzentren einzurichten.
Entsprechend ist die MS in dem jüngst an
der RWTH initiierten SFB/TRR219 „Mechanismen kardiovaskulärer Komplikationen der
chronischen Niereninsuffizienz“ als zentrales
Projekt und auch im SFB1382 „Die Darm-Leber-Achse – Funktionelle Zusammenhänge
und therapeutische Strategien“ über ein
Teilprojekt verankert.
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Bild 1: Diskussion der Ergebnisse einer gelelektrophoretischen Analyse rekombinanter Proteine.
Foto: Peter Winandy
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„Schlamm im Blut“
Die Rolle von Protein-Mineralkomplexen in
Biomineralisation und pathologischer Kalzifizierung
The minerals calcium and phosphate are
indispensable for the cellular metabolism
of all living beings. Calcium is both a cellular messenger substance and an essential
component in bones and teeth. Energy-rich
phosphates are critically involved in energy
metabolism and the regulation of signaling
molecules. Both ions typically occur in
millimolar concentrations in biological
fluids. This causes a solubility and transport
problem because calcium phosphates are
difficult to dissolve in water and precipitate
easily from supersaturated solutions. Nature
has found a way to handle water-insoluble
minerals in circulation by forming colloids
with proteins. This is highly reminiscent of
cholesterol transport, which is mediated by
lipoprotein particles, colloidal complexes
of lipids and proteins. Here we introduce
calciprotein particles as carriers of otherwise
insoluble calcium phosphates. We describe
their synthesis, metabolism and their role in
physiological mineralization and in pathological calcification.

Eine Lösung für Unlösliches
Die Minerale Calcium und Phosphat sind
unverzichtbar für den zellulären Stoffwechsel aller Lebewesen. Calcium ist sowohl ein
zellulärer Botenstoff als auch ein essenzieller
Bestandteil in Knochen und Zähnen, energiereiche Phosphate sind darüber hinaus
maßgeblich am Energiestoffwechsel beteiligt
und steuern die Wirkung signalisierender Moleküle. Beide Ionen kommen typischerweise
in millimolarer Konzentration in biologischen
Flüssigkeiten vor. Dadurch ergibt sich ein
Löslichkeits- und Transportproblem, Calciumphosphate sind schwer wasserlöslich und
scheiden leicht aus übersättigten Lösungen
aus. Ein ähnliches Transportproblem gibt es
bei Fetten, insbesondere bei Cholesterin,
das ebenfalls in großer Menge im wässrigen
Milieu des Blutes transportiert werden muss,
aber nahezu unlöslich in Wasser ist. Werden
Fette und Minerale mithilfe von Proteinen
kolloidal stabilisiert, kann der Transport im
Körper erfolgen. Blut enthält also neben den
Blutzellen gelöste Bestandteile sowie kolloidal
stabilisierte Stoffe.

Bild 2: Zusammensetzung von Blut. Nach Abtrennung der Blutzellen bleibt das Blutplasma zurück (rechts). Die Partikelanalyse mit einem Nanosight® Particle-Tracker zeigt, dass vermeintlich klares
Plasma voller nanoskopischer Partikel ist (links), dem „Schlamm im Blut“.
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Bild 3: Analyse der Protein-Mineralkomplexe mittels Hochleistungs-Flüssigchromatographie.
Foto: Peter Winandy

Bild 4: Synthese künstlicher Calciproteinpartikel (CPP) aus mit Calcium und Phosphat übersättigten Fetuin-A-Lösungen. Im oberen rechten Bildteil sind elektronenmikroskopische Aufnahmen sekundärer CPP gezeigt. Im Dunkelfeldmodus ist der Protein-Halo
um einen kristallinen Kern erkennbar.

Bild 2 zeigt, dass nach Abtrennung der Blutzellen das klare Blutplasma vorliegt. Plasma
enthält neben dem Hauptbestandteil Wasser
gelöste Stoffe, darunter Mineralien und große
Mengen löslicher Proteine wie Gerinnungsfaktoren, Transportproteine, Signalproteine
und Hormone. Diese Stoffe liegen nach landläufiger Meinung im gelösten Zustand vor. Betrachtet man allerdings das klare Blutplasma
in einem Partikel-Analyse-Gerät, so fällt auf,
dass neben den genannten gelösten Inhaltsstoffen große Mengen partikulärer Bestandteile vorhanden sind, die nach Zentrifugation
eine Art Bodensatz bilden, den „Schlamm im
Blut“. Dieser Bodensatz enthält unter anderem Cholesterin-haltige kolloidale Partikel, die
Lipoproteine. Eines dieser Lipoproteine, kurz
LDL oder low density lipoprotein bezeichnet,
gilt als Hauptverursacher der Volkskrankheit
Atherosklerose, der Gefäßverfettung. Neben
den Lipoproteinen enthält das Blut auch
Rückstände von Blutplättchen sowie abgeschnürte Teile von Zellen, Exsosome genannt,
die nach Aufnahme durch Zielzellen biologische Kaskaden in Gang setzen können.
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Bild 5: Computermodelle der postulierten Bindung der aminoterminalen Teildomäne CY1 des Fetuin-A (grün) an die 001 Hydoxyapatit-Fläche (rot-weiss). Die linke Teilabbildung beruht auf verwandten Protein-Domänen und berücksichtigt die gemessenen Anteile von Protein und Mineral. Die rechte Teilabbildung zeigt ein Modell des gesamten Fetuin-A Moleküls mit insgesamt drei Teildomänen
(CY1, blau; CY2, grün; CTR, gelb-rot), das nach der kürzlich aufgeklärten Struktur des verwandten Proteins Fetuin-B modelliert wurde. Die Anordnung des gebundenen Calciumphosphats (CaP,
pink) ist in Analogie zur linken Teilabbildung dargestellt und muss experimentell bestätigt werden.

Bild 6: Röntgenbilder einer normalen Maus (Wildtyp) und einer Knockout-Maus, die kein Fetuin-A produziert, weil das Gen für Fetuin-A aus dem Genom entfernt wurde. Die Fetuin-A-KnockoutMaus entwickelt Kalzifizierungen in nahezu allen Weichgeweben.

Calciproteinpartikel sind kolloidale
Protein-Mineralkomplexe
Dieser „Partikel Zoo“ wird komplettiert durch
Calciproteinpartikel oder CPP, die am Institut
für Zell- und Molekularbiologie an Grenzflächen entdeckt wurden. CPP entstehen in
proteinhaltigen Lösungen, die übersättigt sind
mit Calcium und Phosphat. In einer proteinfreien Lösung mit einem Überschuss an
Calcium und Phosphat fällt sofort kristallines
Calciumphosphat aus. Proteine in der Lösung
binden kleinste Calciumphosphatkristalle
und verhindern deren weiteres Wachstum,
sodass die Lösung stabilisiert wird. Im Labor
stellen wir künstlich CPP durch Übersättigung
von Blutserum oder Blutplasma mit Calcium
und Phosphat her. Die Lösungen werden
schlagartig trüb, fällen aber kein Mineral aus,
sondern bleiben für viele Stunden stabil. Elektronenmikroskopische Aufnahmen der trüben
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Überstände solcher Testlösungen sind in
Bild 4 gezeigt. Calciumphosphat wird von
Proteinen gebunden und in Lösung gehalten,
dabei bilden sich Calciprotein-Monomere
(CPM). Bei weiterer Übersättigung entstehen
zunächst sphärische primäre CPP, die in
einem zeitlich eng begrenzten Umformungsprozess zu sekundären CPP werden. Beide
Partikelformen unterscheiden sich hinsichtlich
Form, Stabilität sowie der Stöchiometrie von
Protein und Mineral. Die Umformung der
CPP folgt der Ostwald‘schen Stufenregel,
die besagt, dass ein System nicht von einem
energiereichen Zustand unmittelbar in den
energetisch günstigsten Zustand übergeht,
sondern eine oder mehrere Zwischenstufen
einnimmt. Zeitpunkt und Geschwindigkeit
der Umformung hängen vom Mineral- und
Proteingehalt der Lösungen ab, außerdem
von der Temperatur und dem pH-Wert. Ge-

Bild 7: Mikroskopische Kontrolle von Zellkulturen.
Foto: Peter Winandy

Bild 8: Metabolismus der Calciproteinpartikel (CPP) verschiedenen Reifegrades. Calciprotein-Monomere (CPM), primäre CPP
(prim CPP) und sekundäre CPP (sec CPP) werden jeweils von unterschiedlichen Zielzellen aufgenommen und metabolisiert.
Makrophagen in atherosklerotischen Plaques können ebenfalls sekundäre CPP aufnehmen und so zur Kalzifizierung der Plaques
beitragen. Die wichtigste Rolle spielen CPM und primäre CPP vermutlich im Knochenauf- und -umbau, der ständig die Umwandlung großer Mengen festen Minerals in transportable Vorläufer erfordert. Die Analyse am lebenden Knochen steht noch aus.

meinsam mit Kollegen der Klinik für Nephrologie der Uniklinik RWTH Aachen, unter
Leitung von Professor Jürgen Floege, haben
wir diesen Umformungsprozess zu einem
diagnostischen Test entwickelt. Der misst die
Kalzifizierungsneigung im Blutserum so lange,
bis jeweils 50 Prozent primäre und sekundäre
CPP vorliegen. Der T50-Test wurde patentiert
und von der RWTH an das Schweizer Startup Calciscon AG lizensiert, das die Kommerzialisierung vorantreibt. Viele klinische Studien
haben gezeigt, dass dieser simple, aber funktionelle Test wertvolle Information zur besseren
Diagnose und Therapie von Dialysepatienten
liefert. Derzeit wird gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom
Lehr- und Forschungsgebiet Konstruktion
und Entwicklung von Mikrosystemen der
RWTH, unter Leitung von Professor Werner
Karl Schomburg, geprüft, wie man das Verfahren miniaturisieren und stark beschleunigen kann. So könnte der T50-Test künftig
online während der Dialyse direkt am Patientenbett ohne großen instrumentellen Aufwand
durchgeführt werden.
Wie ein Protein Mineral binden kann
Nicht alle Proteine stabilisieren Mineral gleich
gut. Wir haben gezeigt, dass das Protein Fe70 |

tuin-A besonders gut Calciumphosphat stabilisiert. Es wird in der Leber produziert und
ständig ins Blut und damit in alle Gewebsflüssigkeiten abgegeben. In allen durchbluteten
Geweben übt Fetuin-A daher seine Rolle als
Stabilisator und Transporter von ansonsten
unlöslichem Calciumphosphat aus. Fetuin-A
bindet – grob gesagt – mit einem Drittel
seiner Oberfläche an Calciumphosphat-Kristallkeime und schirmt ihre Oberfläche gegen
weiteres Wachstum ab. Bild 5 links zeigt ein
Computermodell des Mineral-bindenden Teils
des Fetuin-A Moleküls, die aminoterminale
Domäne CY1 mit dem stöchiometrisch gebundenen Calciumphosphat. Diese Domäne
enthält eine stabilisierende alpha-Helix und
ein vierblättriges ß-Faltblatt. In dieser Struktur
sind alle zum Mineral weisenden Seitenketten
der Aminosäuren sauer, also Asparaginsäure oder Glutaminsäure. Diese Konfiguration
passt hervorragend in die Calcium-reichen
Bereiche der Calciumphosphat-Kristallkeime
und behindert deren weiteres Wachstum
sterisch.
Das in Bild 5 links gezeigte Computermodell
beruht auf verwandten Protein-Domänen
und berücksichtigt die gemessenen Anteile
von Protein und Mineral. Eine experimentell
bestimmte dreidimensionale Struktur eines

Proteins im Komplex mit einem Mineral existiert bisher nur für Eis bindende Proteine. Die
bindenden Strukturen sind häufig ungeordnet, im Englischen „intrinsically disordered“.
Das Fetuin-A-Modell in Bild 5 rechts beruht
auf der kürzlich von uns und Kollegen aus
Mainz und Barcelona – Professoren Walter
Stöcker und Xavier Gomiz-Rüth – aufgeklärten dreidimensionalen Struktur des Fetuin-B,
dem nächsten Verwandten von Fetuin-A, das
jedoch kein Mineral, sondern Proteinasen bindet und hemmt. Auf der Computerdarstellung
wird klar, dass genau der Bereich des Proteins, der vermutlich Mineral bindet, von der
unstrukturierten carboxyterminalen Domäne
CTR umgeben wird. Diese „intrinsically disordered structure“ verdient daher besondere
Aufmerksamkeit, denn sie reguliert vermutlich
die Bindung und den Transport von Mineral
„im Huckepack“ von Fetuin-A. Ausgangstheorie ist, dass die Hauptfunktion von Fetuin-A
in der Bindung kleinster Mineralkeime liegt
und dass damit kein freies Mineral im Körper
zirkuliert. Bei akuter oder chronischer Übersättigung des Blutes mit Mineral, etwa nach
Einnahme besonders mineralreicher Kost,
und insbesondere bei Verlust der Nierenfunktion, lagern sich mineral-beladenes Fetuin-A
sowie weitere Proteine des Blutes, besonders
Serum-Albumin, zu CPP zusammen.
Leben ohne Calciproteinpartikel
Wenn CPP wichtig für den Mineralstoffwechsel sind, stellt sich die Frage, wie ein Leben
ohne beziehungsweise ohne stabile CPP
aussieht. Zur Klärung dieser Frage haben wir
einen Mausstamm gezüchtet, der kein Fetuin-A produziert. Erwartungsgemäß fällt diesen
Mäusen „der Kalk in den Adern“ aus.
Bild 6 zeigt wildtypische Mäuse im Vergleich
zu Fetuin-A-Knockout-Mäusen. Mikroskopisch
zeigen diese Mäuse mineral- und proteinhaltige, unlösliche Ablagerungen in den kleinsten
Gefäßen. Die Ablagerungen führen zu Gefäßverschlüssen und anschließend zu den ausgedehnten Weichgewebe-Kalzifizierungen,
die auf dem Röntgenbild erkennbar sind.
Selbst Dialysepatienten haben in der Regel
noch genügend Fetuin-A, um CPP zu stabilisieren. Ihnen fehlt allerdings das wichtigste
Ausscheideorgan für Minerale, die Niere. Zu
erwarten ist, dass es im Laufe der Zeit zu
einer Anreicherung von mineralbeladenem
Fetuin-A kommt, primären und schließlich sekundären CPP, die immer schwerer aus dem
Körper zu entfernen sind. Das stark erhöhte
Kalzifizierungsrisiko dieser Patientinnen und
Patienten und die damit erhöhte Sterblichkeit

Bild 9: Forschung zu Zellkulturen in einem der Aachener Labore.
Foto: Peter Winandy

infolge von Herz- Kreislauferkrankungen wird
zum Teil auf die mit der Kalzifizierung einhergehenden Organschäden zurückgeführt.
Und wer räumt auf?
Wohin verschwinden die Protein-MineralKomplexe beim gesunden Menschen? Diese
Frage wurde an Zellkulturen und an lebenden
Mäusen untersucht. Dazu wurde Fetuin-A
mit Fluoreszenz-Farbstoffen markiert,
anschließend zu lebenden Zellen gegeben
beziehungsweise in Mäuse injiziert. Es zeigte
sich, dass mineralbeladenes Fetuin-A, auch
Calciprotein-Monomer oder CPM genannt,
besonders gut von Nierenzellen aufgenommen wird, die in der intakten Niere die Bildung von Primärharn regulieren. Bei Mäusen
waren die Rückstände von CPM schnell im
Urin nachweisbar. Primäre CPP reicherten
sich dagegen zunächst in den Zellen an, die
alle Blutgefäße auskleiden, den sogenannten Endothelzellen. Dort werden sie rasch

verstoffwechselt und können ebenfalls über
die Niere ausgeschieden werden. Sekundäre CPP sind größer, kristalliner und stabiler,
sie werden daher wie alle festen Partikel im
Blut von Makrophagen, Fresszellen in der
Leber und der Milz, gefiltert. Makrophagen in
atherosklerotischen Plaques können ebenfalls sekundäre CPP anreichern und so zur
Kalzifizierung der Plaques beitragen. In den
Makrophagen verbleiben die Partikel relativ
lange und können eine Entzündung hervorrufen. Sekundäre CPP treten aber vermutlich
selbst bei Nierenpatientinnen und -patienten
kaum auf, weil die Vorläuferformen zügig und
effizient aus der Zirkulation entfernt und dann
verstoffwechselt werden.
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Beate Herpertz-Dahlmann, Jochen Seitz

Zur Interaktion
von Darm
und Gehirn
Implikationen für Ursache und
Verlauf der Anorexia nervosa
Anorexia nervosa (AN) is one of the most
common chronic disorders in adolescence
with high mortality rates. Less than 50%
of the patients fully recover. Knowledge on
gut-brain interaction might help to develop
new therapies, as severe starvation-induced
changes of the microbiome in patients
with AN do not normalize with weight gain.
Previous studies demonstrate that the microbiome influences body weight and brain
function such as cognitive skills and emotional states. Our research is part of a project
funded by the EU (ERA-NET) with Aachen
as PI. The work plan in Aachen comprises a
randomized-controlled trial to apply dietary
supplements to both rodents in an animal
model for AN and to humans. To understand
the effect on the brain, neuroimaging and
neuropsychological testing will be performed
in parallel in patients and rodents. This
translational research will make it possible to
systematically investigate the causal role of an
altered microbiome for the course of AN and
to identify new therapeutic tools.
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Sir William Gull in England und Charles
Lasègue in Frankreich beschrieben in den
Jahren 1873/1874 das Krankheitsbild der
Anorexia nervosa, kurz AN, oder Pubertätsmagersucht, die damals als „hysteric apepsia“
beziehungsweise „l´anorexie hysterique“ bezeichnet wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
waren aber schon in früheren Jahrhunderten
Mädchen und Frauen an dieser Störung erkrankt, zum Beispiel Katharina von Siena,
eine Fastenheilige des Mittelalters, die in der
Kirchengeschichte große Bedeutung erlangte.
Diese Erkenntnis aus der Medizingeschichte
war wichtig, um die Auffassung, die AN sei
eine „Kultur- oder Modekrankheit“ des 20.
und 21. Jahrhunderts infrage zu stellen.
Auch die Fokussierung auf familiäre Faktoren
trug nicht zur Klärung der Ursache bei.
Allerdings gibt es immer mehr Hinweise auf
biologische Faktoren, die bedeutsamen Einfluss auf die Genese und auf den Verlauf der
Erkrankung nehmen. Hierzu gehört auch die
Darm-Gehirn-Interaktion, englisch gut-braininteraction, die sich zu einem der Forschungsschwerpunkte der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindesund Jugendalters entwickelt hat.

Was ist Anorexia nervosa?
Die AN ist eine Erkrankung des Jugend- und
frühen Erwachsenenalters, die vornehmlich
beim weiblichen Geschlecht auftritt. Sie ist
gekennzeichnet durch
· eine zu geringe Nahrungsaufnahme
(Fasten), die zu einem ausgeprägten
Gewichtsverlust
· beziehungsweise mangelnder
Gewichtszunahme führt;
· eine tiefgreifende Angst, an Gewicht
zuzunehmen (Gewichtsphobie);
· eine Überbewertung von Figur und
Gewicht mit hohem Einfluss auf das
Selbstwertgefühl (American Psychiatric
Association 2013).
Es ist für die meisten Menschen schwer vorstellbar, den kaum erträglichen Zustand des

Bild 1: Bis heute ist die Psychotherapie die einzig wirksame Behandlungsmethode bei Anorexia nervosa. Zurzeit wird nach zusätzlichen „somatischen“ Therapien gesucht.
Foto: Peter Winandy

Hungerns anzustreben und – so lange es
geht – aufrechtzuerhalten. Menschen mit AN
erleben diesen Zustand jedoch als Verstärkung, Belohnung und angstlösend, teilweise
sogar als euphorisierend. Mediziner und Psychologen der Uniklinik RWTH Aachen versuchen, hierfür Erklärungen zu finden. Die AN
ist die dritthäufigste chronische Erkrankung
bei weiblichen Jugendlichen. Sie betrifft jedes
100ste bis 200ste der 15 bis 19-jährigen
Mädchen, aber auch jüngere Kinder, Männer
und Frauen. In vielen europäischen Ländern –
auch in Deutschland – sind die AN-bedingten
stationären Behandlungen deutlich angestiegen und verursachen hohe Kosten für das
Gesundheitssystem[7].
Die Bedeutung genetischer Faktoren für die
Entstehung der Störung ist mittlerweile unbe-

stritten. Weibliche Verwandte von Betroffenen
haben ein etwa zehnfach erhöhtes Risiko,
ebenfalls an AN zu erkranken. Durch große
internationale Konsortien, an denen die Klinik
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters beteiligt ist, konnten mittels einer genomweiten
Assoziationsstudie bei fast 17.000 Patientinnen und Patienten mit AN und mehr als
55.000 Kontrollpersonen acht Genloci auf
unterschiedlichen Chromosomen identifiziert
werden [10]. Ebenso wichtig sind Untersuchungen genetischer Korrelationen zu anderen
psychischen Erkrankungen sowie medizinischen und psychologischen Parametern.
Bei der AN wurden signifikante genetische
Korrelationen zu Zwangs- und Angsterkrankungen sowie zu schweren Depressionen

gefunden. An diesen Erkrankungen leiden
Menschen mit AN überzufällig zusätzlich.
Weitere signifikante Korrelationen fanden sich
zu Stoffwechselparametern, die Einfluss auf
den Blutzucker und den Fettstoffwechsel
nehmen und somit wichtig für das Gewicht,
aber auch die Darmflora sind, sowie zu anthropometrischen Größen wie dem Body Mass
Index (BMI) und der Körperfettmasse. Aus
diesem Grund betrachtet man die AN nicht
mehr ausschließlich als psychische, sondern
auch als metabolische Störung. Vieles spricht
dafür, dass die AN wie die Adipositas möglicherweise eine „Gewichtsregulationsstörung“
ist, die die häufigen Rückfälle der Menschen
mit AN in die Untergewichtigkeit erklärt – entsprechend den übergewichtigen Menschen,
die nach Gewichtsreduktionsprogrammen
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wieder auf ihr „altes“ Gewicht zunehmen[3].
Wie bei vielen anderen psychischen Störungen auch bestimmen nicht allein Gene die
Entwicklung der Erkrankung. Gesellschaftlicher Druck in Richtung Schlanksein wie
durch Medien, die Einflüsse sozialer Gruppen
sowie die häufig von Jugendlichen vorgenommenen gegenseitigen Vergleiche in
Bezug auf Figur und Gewicht können zu der
Entwicklung einer Essstörung beitragen[8].
Dies erklärt aber nicht, warum im Vergleich
zur altersentsprechenden Normalbevölkerung, die ähnlichen „Noxen“ ausgesetzt ist,
nur relativ wenige erkranken. Möglicherweise
haben die Umweltfaktoren Auslösefunktion
für eine Diät oder Gewichtsabnahme, die
bei (genetisch?) vulnerablen Individuen die
„Kaskade“ für die Entwicklung einer AN in
Gang setzen.
Bild 2: Die Rolle des Darmmikrobioms bei Anorexia nervosa.

Die Bedeutung der menschlichen
Darmflora
Von ungefähr 1.000 möglichen Darmspezies
hat jeder Mensch rund 500, die man auch
als „Fingerabdruck“ des Darms bezeichnen
könnte. Diese Darmbakterienkolonie wird
auch als Darmmikrobiom, kurz MI für Mikrobiom, bezeichnet. Das MI hilft seinem „Wirt“,
dem menschlichen Organismus, Nahrung
aufzuspalten und zu verdauen. Eine Veränderung der Nahrungsbestandteile beispielsweise durch eine Diät kann das MI sehr schnell
verändern. David et al.[4] beobachteten, dass
die Umstellung von fleischhaltiger auf vegetarische Kost innerhalb von zwei Tagen zu einer
bedeutsamen Veränderung des Mikrobioms
führte, die mit erneuter Kostumstellung rückläufig war. Erste Studien bei Patientinnen mit
florider AN, das heißt ausgeprägter Symptomatik, weisen ebenfalls auf signifikante Veränderung des MIs hin: Die Mehrzahl findet eine
Reduktion der α-Diversität („Vielfalt“), die sich
auch nach Gewichtszunahme nicht normalisiert[9] . Eine Analyse der Bakterienstämme
ergab, dass solche, die die Darmschleimhaut
beschädigten und entzündungsfördernd
wirkten, bei AN vermehrt auftraten, siehe Bild
2.
Bei Nagern konnte faszinierenderweise beobachtet werden, dass die Übertragung von
Stuhlproben von fettleibigen auf keimfreie
Mäuse bei letzteren zu Fettleibigkeit führte.
Die Übertragung von Bakterienarten von
Kindern mit Kwashiorkor (Protein-EnergieMangelernährung in Entwicklungsländern)
auf keimfreie Mäuse hatte einen signifikanten
Gewichtsverlust zur Folge. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben
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einen Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung des MIs und dem BMI gefunden.
So ist bekannt, dass das MI von übergewichtigen Nagern und Menschen den Energiegehalt der Nahrung besser freisetzen kann
als das von Normalgewichtigen und damit
eine weitere Gewichtszunahme des Wirtes
unterstützt.
Jüngste Studien haben wichtige Zusammenhänge zwischen dem MI und depressiver
Verstimmung und Angstzuständen aufgezeigt. Keimfreie Mäuse sind weniger ängstlich als solche mit einem „typischen MI“; sie
entwickeln normale Angstreaktionen[6], wenn
eine Besiedlung des Darms stattgefunden
hat. Eine große Krankenakten-Studie in England ergab, dass Patientinnen und Patienten,
die häufig Antibiotika nehmen, welche das MI
verändern oder reduzieren, mehr unter depressiven Verstimmungen und Ängsten litten
als Kontrollpersonen[2].
Das Aachener Projekt
Durch eine Förderung der European Research Association (ERA-NET) ist es an der
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters nun möglich, die Veränderung des MIs
bei Patientinnen mit AN im akuten Krankheitsstadium, im Verlauf, nach Gewichtsnormalisierung und nach einjähriger Beobachtung zu untersuchen. Das Forschungsprojekt
wird gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus Deutschland, den
Niederlanden, Österreich und Frankreich
realisiert. Für die Patientinnen ist dies nicht
mit einer größeren Belastung verbunden.

Sie geben Stuhl- und Blutproben ab, nehmen
an Verhaltenstests und (strahlungsfreien)
Magnetresonanzuntersuchungen teil.
In Aachen erhalten die Patientinnen ein
unschädliches Nahrungsergänzungsmittel
aus Omega-3-Fettsäuren. Dieses soll das
Wachstum „gesunder“ Bakterien im Darm
fördern. In einer Voruntersuchung zeigten
Patientinnen mit AN nach der Einnahme von
Omega-3-Fettsäuren eine Tendenz zu einer
schnelleren Gewichtsrekonstruktion und einer
besseren Energienutzung.
Außerdem wurde das aktivitätsbasierte TierAnorexie-Modell (ABA) weiterentwickelt.
Dieses kombiniert Nahrungsbeschränkung
und Laufradverfügbarkeit. Es hat sich gezeigt,
dass Gewichtsverlust, Hyperaktivität, Sistieren der Menstruation, hormonelle Störungen,
Lerndefizite und Hirnvolumenverlust ähnlich
der menschlichen AN angemessen modelliert
werden können. Mithilfe des Tiermodells lässt
sich feststellen, welchen Einfluss das MI auf
die Hirnmorphologie, funktionelle Hirnveränderungen einschließlich der Neurotransmittersysteme und auf neuropsychologische
Funktionen hat.
Die AN ist eine der „exemplarischsten“ Störungen, um die Wechselwirkung zwischen
Darm und Gehirn zu untersuchen, denn es
gibt keine andere psychische Erkrankung,
bei der die Ernährung und ihre Veränderung
eine so entscheidende Rolle spielen. Neben
dem Nutzen dieser Forschung für Patientinnen mit AN können die Ergebnisse möglicherweise auch auf andere Krankheiten übertragen werden, bei denen Ernährung und das
MI eine wichtige Rolle spielen.

Bild 3: Bildgebende Verfahren spielen bei der Erforschung der Anorexia nervosa eine große Rolle.
Foto: Peter Winandy

Literatur
[1] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: fifth edition, DSM 5. American Psychiatric Publishing 2013, Washington DC, London.
[2] Lurie, I., Yang, Y. X., Haynes, K., Mamtani,
R., Boursi, B., Antibiotic exposure and the
risk for depression, anxiety, or psychosis:
a nested case-control study. J Clin Psychiatry 76, 2015 :1522-1528. DOI: 10.4088/
JCP.15m09961.
[3] Bulik, C. M., Flatt, R., Abbaspour, A., Carroll, I., Reconceptualizing Anorexia nervosa.
Psychiatry Clin Neurosci. 2019 May 6.
DOI: 10.1111/pcn.12857. [Epub ahead of print].
[4] David, L. A., Maurice, C. F., Carmody, R.
N., et al., 2014 Diet rapidly and reproducibly
alters the human gut microbiome. Nature
505:559-563. DOI: 10.1038/nature1282.
[5] Frintrop, L., Trinh, S., Liesbrock, J., et al.,
Establishment of a chronic activity-based
anorexia rat model. J Neurosci Methods 2018
Jan 1; 293:191-198. DOI: 10.1016/j.jneumeth.
2017.09.018.

[6] Herpertz-Dahlmann, B., Seitz, J., Baines, J., Food matters: how the microbiome
and gut-brain interaction might impact the
development and course of anorexia nervosa.
Eur Child Adolesc Psychiatry 2017; Jan 31.
DOI: 10.1007/s00787-017-0945-7.
[7] Herpertz-Dahlmann, B., Adolescent Eating
Disorders - Definition, Symptomatology, and
Comorbidity. In: Hebebrand, J., HerpertzDahlmann, B. (Hrsg.), Eating Disorders and
Obesity in Children and Adolescents. Elsevier,
39-46, 2019 (ISBN 978-0-323-54852-6).
[8] Jacobi, C., Hayward, C., de Zwaan, M.,
et al., Coming to terms with risk factors for
eating disorders: application of risk terminology and suggestions for a general taxonomy.
Psychol Bull 2004; 130.
[9] Seitz, J., Trinh, S., Herpertz-Dahlmann, B.,
The microbiome and eating disorders. Psychiatr Clin North Am 2019; 42: 93-103.
[10] Watson, H. J., Yilmaz, Z. Y., Thornton, L.,
Hübel, C., Coleman, J. R. Bulik, C., Anorexia
Nervosa Genomewide Association Study

Identifies Eight Loci and Implicates MetaboPsychiatric Origins. Nat. Gen (im Druck).
DOI: 10.1038/s41588-019-0439-2

Autoren
Univ.-Prof. Dr. med. Beate HerpertzDahlmann ist Inhaberin des Lehrstuhls für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Direktorin der Klinik für
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters.
Dr. med. Jochen Seitz ist Privatdozent am
Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie und Oberarzt an der
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters.

| 75

Bild 1: Vorbereitung des Probanden für die Messung im 3 Tesla-Scanner: Stabile Befestigung eines MRT-kompatiblen Stimulationsgerätes.
Foto: Peter Winandy

Ute Habel, Lisa Wagels

Aggression und
Impulsivität verstehen
und verändern
Die Untersuchung neurobiologischer Mechanismen
im Kontext eines Graduiertenkollegs
Aggression and impulsivity are complex constructs that underlie the influence of personality traits as well as environmental and biological factors. Individuals thus naturally differ in
how fast they react aggressively and in their
ability to control impulses. Especially patients
with psychiatric disorders such as borderline
personality, substance abuse, ADHD or psychopathy and anti-social personality disorders are often observed to have difficulties in
regulating their aggressive or risky impulses.
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Cognitive neuroscience has made great
progress in explaining mechanisms behind
pathology around aggression and impulsivity.
However, the complexity of the phenomena
and the high number of influencing factors
contribute to the difficulty to find specific
brain correlates and describe biological
mechanisms behind aggression and impulse
problems. The international research training
group (IRTG2150) led by Prof. Dr. Ute Habel
thus focuses on the further characterization
of neurobiological mechanisms of aggression
and impulsivity in pathological conditions.

Gewaltstraftaten oder Terrorangriffe schockieren und sind häufig nur schwer nachvollziehbar. Die negativen Folgen und hohen
Kosten solch aggressiven Verhaltens stellen
ein großes gesellschaftliches Problem dar.
Aggression und mangelnde Impulskontrolle
sind allerdings keine Phänomene, die sich
nur bei Gewaltstraftätern beobachten lassen.
Tatsächlich reagieren fast alle Menschen auf
soziale Provokation aggressiv[1,2]. Trotzdem
zeigen sich Unterschiede darin, wie lang und
wie gut Menschen je nach Kontext ihre Impulse kontrollieren[3] oder aggressive Ausbrüche
zurückhalten können, wenn sie provoziert
werden[4].
In der Forschung wird Aggression häufig als

Bild 2: Experimenteller Versuchsaufbau während aktiver Gleichstromstimulation.
Foto: Peter Winandy

ein Verhalten definiert „das mit der Absicht
erfolgt, einem Individuum Schaden zuzufügen“[5]. Weiterhin unterscheidet man meistens
zwei Aggressionstypen: reaktive Aggression,
also ein impulsiv, feindselig und emotionales
Verhalten sowie instrumentelle Aggression,
ein vorsätzlich zielgerichtetes und emotional
kaltes Verhalten. Impulsivität hingegen bezeichnet die Neigung, ohne Überlegung und
Plan oder die Berücksichtigung von Konsequenzen zu handeln[6]. Besonders Patientinnen
und Patienten mit psychischen Erkrankungen
neigen zu einer fehlenden Impulskontrolle
und zu Aggression, die einer sozialen Integration und einer erfolgreichen Behandlung der
Erkrankung im Wege stehen. Neurowissen-

schaftliche Forschung konnte hier bereits
zeigen, dass solche dysfunktionalen Verhaltensweisen mit veränderten Hirnaktivitäten
zusammenhängen[7-9]. Allerdings sind Aggression und Impulsivität komplexe multifaktoriell
bedingte Phänomene, deren neurobiologische Grundlagen noch weitgehend unbekannt sind.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der RWTH und des Forschungszentrums
Jülich haben im Rahmen der Jülich Aachen
Research Alliance, kurz JARA, das internationale Graduiertenkolleg (IRTG 2150) „Neuronale Grundlagen der Modulation von
Aggression und Impulsivität im Rahmen von
Psychopathologie“ initiiert. Gemeinsam mit

Vertreterinnen und Vertretern der University
of Pennsylvania erforschen sie zentralnervöse, insbesondere neurobiologische Mechanismen pathologischer Aggression und
Impulsivität.
Bildgebungsverfahren und Verhaltensforschung werden mit neuropsychologischen,
elektrophysiologischen, neuroendokrinen
und molekularen Ansätzen kombiniert, um
neurobiologische Prozesse zu entschlüsseln.
Da Aggression in ihrer evolutionären Funktion
jedoch Teil unseres Verhaltensmusters und
Emotionserlebens ist, ist zusätzlich zum
Verständnis pathologischer Aggression vor
allem interessant, wie sie kontrolliert und
reguliert werden kann. Ziel der Forschung
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im IRTG ist daher auch die Entwicklung von
Interventionen, die solches Verhalten erfolgreich reduzieren können. In verschiedenen
Projekten werden Fragestellungen zum
Einfluss von Persönlichkeit, Geschlecht und
Genetik auf aggressives und impulsives
Verhalten sowie die zugrunde liegenden
neuronalen Netzwerke verfolgt. Andere Projekte versuchen durch neuromodulatorische,
pharmakologische oder psychologische
Methoden Verhalten zu modulieren.
Erste Ergebnisse betonen den Einfluss von
Genen und Hormonen auf aggressives Verhalten. So waren Personen, die eine spezifische Variante des Opioid Rezeptor Gens
hatten (Träger des G-Allels statt des A-Allels)
nach Selbstangaben weniger körperlich
aggressiv und zeigten auch unter Laborbeobachtungen insgesamt geringere Aggressivität
in einem Provokationskontext[10]. Bei diesen
Personen war außerdem zu beobachten,
dass geringeres Aggressionsverhalten unter
anderem mit höherer Aktivierung in frontalen
Hirnarealen, der Insel und dem anterioren
cingulären Kortex einherging, wenn die Probanden sich für oder gegen eine aggressive
Handlung entschieden.
Auch das im Aggressionskontext bekannte
Monoaminoxidase-A-Gen, welches durch
Steuerung der Enzymaktivität den Abbau von
Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin
und Noradrenalin beeinflusst, erwies sich
als relevanter Einflussfaktor. Interessanterweise deuteten die Befunde auf eine Interaktion mit dem männlichen Sexualhormon
Testosteron hin. Je nachdem, ob Personen
Varianten tragen, die eine hohe oder geringe
Enzymaktivität fördern, erhöhte oder verringerte künstlich appliziertes Testosteron die
Risikobereitschaft und den Ärger auf soziale
Provokation[11,12]. Der Zusammenhang von
Testosteron und Aggression war bislang vor
allem durch Studien im Tierreich belegt[13]. In
einer Serie verschiedener Laborexperimente,
bei denen Männer Testosterongel oder ein
Placebo erhielten, konnte nachgewiesen werden, dass das Hormon auch beim Menschen
einen Einfluss auf Emotion und Motivation in
Provokationskontexten hat. Ein erster Versuch ergab, dass die Männer, nachdem sie
künstlich Testosteron erhielten, mutiger auf
potenziell bedrohliche Personen reagierten,
wenn sie frei auswählen können, wie nahe
oder weit der Wohlfühlabstand ist[14]. Testosterongabe hatte auch einen verstärkenden
Effekt auf Ärger in Frustrationssituationen. Im
Experiment mussten junge Männer mit einem
Joystick einen Ball in ein Gefäß lenken, um
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Geld zu verdienen. Der Joystick war teilweise
manipuliert und funktionierte nicht, was dazu
führte, dass die Probanden sich ärgerten und
impulsiv an dem Joystick zogen[15]. Bei denjenigen, die nur ein Placebo erhalten hatten,
war der Ärger allerdings bedeutend geringer
ausgeprägt. Interessanterweise passten
Männer nach Testosterongabe ihre Reaktionen auch stärker denen eines Gegners an.
Sehr provokativen Gegnern begegneten die
Probanden nach Testosterongabe aggressiver. War der Gegner wenig provokativ, antworteten sie ähnlich mit wenig aggressivem
Verhalten[16]. Dies scheint im Gehirn vor allem
mit einer Aktivitätsänderung im sogenannten
„Mentalizing Network“ zusammenzuhängen,
welches in Perspektivübernahmen und in das
Verständnis der Intentionen anderer involviert
ist und damit auch in die Entscheidung zu
einer aggressiven oder nicht aggressiven
Handlung[12].
Andere Projekte untersuchen Mechanismen
im Verhalten und Gehirn, die bei psychisch
erkrankten Personen[17] und besonders
aggressiven Gruppen, wie Gewaltstraftätern,
verändert sein könnten. Strukturell deutet
sich bei männlichen Gewaltstraftätern an,
dass gesteigertes antisoziales Verhalten und
reaktive Aggression mit Gewebeschwund im
rechten mittleren und superioren temporalen
Kortex einhergeht (laufendes Projekt). Weitere
Projekte im IRTG versuchen durch die Anwendung von Neurostimulation Verhalten und
Gehirnaktivität zu beeinflussen. Hier können
zum Beispiel Neurofeedback oder transkranielle Gleichstromstimulation eingesetzt werden. Beim Neurofeedback sollen Personen
durch gezieltes Feedback lernen, die Aktivierung bestimmter Hirnregionen herauf- oder
herabzuregulieren. Durch die verbesserte
Steuerung der Hirnaktivierung in Regionen,
die zum Beispiel für die Regulation von Ärger
oder die Inhibition negativer Handlungsimpulse relevant sind, kann auch das Verhalten
beeinflusst werden. Negative Emotionen
könnten somit besser reguliert und aggressive Impulse besser inhibiert werden. Wichtig
ist dies für Patientinnen und Patienten mit
psychischen Störungen, die Beeinträchtigungen in der Selbstregulation zeigen. Zweerings
und Kollegen konnten die Methode schon
erfolgreich bei schizophrenen Patienten[18]
und solchen mit posttraumatischer Belastungsstörung anwenden. Bei letzten wurde
der anteriore cinguläre Kortex trainiert, um
die Aktivität heraufzuregulieren. Schlechtere
Regulationsfähigkeiten gingen dabei mit einer
höheren Psychopathologie, also verschiede-

nen Krankheitssymptomen, einher[19].
Ähnlich soll auch die Gleichstromstimulation
durch eine Veränderung der Hirnaktivierung
auf Symptome oder Verhaltensprozesse
wirken. Hirnareale, die wichtige Funktionen
wie die Handlungs- und Emotionskontrolle
unterstützen, sind im vorderen Hirnbereich lokalisiert. Durch einen gleichmäßigen geringen
Strom, der durch großflächige Elektroden,
beispielsweise an der Schläfe angebracht,
gelenkt wird, lässt sich die kortikale Erregbarkeit verändern[20]. Der Mechanismus beruht
auf einer Veränderung des Ruhepotenzials,
wodurch die Wahrscheinlichkeit für spontane
Aktivierungen bestimmter Neuronen gesteigert oder verringert wird. Ähnlich zum Neurofeedback können daher durch die Modulation
verschiedener Hirnareale Veränderungen
erzielt werden, die möglicherweise aggressives[21] und impulsives[22] Verhalten verringern.
Diese Methode wurde nicht nur bei gesunden
Probanden, sondern auch bei verschiedenen
Patientengruppen mit der Hoffnung auf eine
Verbesserung psychopathologischer Symptome eingesetzt. Erste Ergebnisse deuten auf
eine erfolgreiche Steigerung der Inhibitionskontrolle bei Suchtpatientinnen und -patienten und des Lernverhaltens unter Risiko bei
Gewaltstraftätern hin.
Nicht zuletzt wird auch die translationale
Forschung unterstützt. Anhand von Tiermodellen können Fragestellungen in Bezug
auf Aggression untersucht werden, die dazu
beitragen, auch die molekulare Ebene besser
zu verstehen. Aus dem Tierreich ist bekannt,
dass bei territorialer Aggression das olfaktorische System eine wichtige Rolle spielt.
Untersucht wird hier vor allem das JacobsOrgan[23]. Dieses ist interessant, weil männliche Mäuse hierdurch Pheromone und sekundäre Steroidhormone identifizieren, die
durch die Initiation einer Signalkaskade
unterschiedliche Formen sozialer Aggression
triggern[24]. Die Forschung könnte hier auch
beim Menschen Erkenntnisse zu territorialer
Aggression, zum Beispiel in Bezug auf männliche Rivalität beim Paarungsverhalten, gewinnen. Zukünftig sollen vermehrt große Datensätze genutzt werden, die durch nationale
und internationale Datenbanken verfügbar
sind. Mit ihrer Hilfe können potenzielle Biomarker für Aggression und Impulsivität identifiziert werden, deren Spezifität dann in experimentellen Designs getestet wird. Beispielsweise wäre denkbar, dass die Darm-Hirn-Achse
prädiktiv dafür ist, wie gut sich aggressive
Impulse in Stresssituationen herabregulieren
lassen. Hier könnte man dann diese Darm-

Hirn-Verbindung experimentell manipulieren
und so kausale Zusammenhänge testen. Im
weiteren Verlauf wären sogar therapeutische
Ansätze für Hochrisikogruppen ableitbar.
Das Zusammenspiel von großen Datensätzen,
die neue Fragestellungen für experimentelle
Designs liefern, ist vor allem deswegen so
wichtig, weil sich nur in solch großen Datensets reliable und stabile Merkmale identifizieren lassen und in der Regel eine erheblich
größere Anzahl an Einflussfaktoren miterfasst
wird, die sich letztlich als relevant erweisen
könnte. Hierzu werden auch neue methodische Ansätze eingesetzt, die sich für multidimensionale Datensätze eignen. Dadurch
besteht die Hoffnung, neue therapeutische
und diagnostische Ansätze zu entwickeln.
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Die Friedreich
Ataxie
Das Europäische Konsortium EFACTS erforscht seltene Erkrankung

Friedreich ataxia is the most common hereditary ataxia in Caucasian populations. This
devastating and incurable neurodegenerative
disease often manifests in childhood and in
many cases leads to severe disability by early
adulthood. The homozygous pathological
expansion of GAA triplet repeats in the first
intron of the FXN gene encodes for the mitochondrial protein frataxin. Frataxin deficiency
results in spinocerebellar ataxia, dysarthria,
proximal weakness, sensory loss and cardiomyopathy, and leads to dependence on
a wheelchair and reduced life expectancy.
There is no disease modifying therapy, and
many patients die prematurely of cardiomyopathy.
In 2010, Professor Schulz created the international European Friedreich’s ataxia registry—
the European Friedreich’s Ataxia Consortium
for Translational Studies (EFACTS), a prospective international registry investigating
the natural history of Friedreich’s ataxia.
Within the natural history data, we were able
to show that the Scale for the Assessment
and Rating of Ataxia (SARA) is a suitable
clinical rating scale to detect deterioration of
ataxia symptoms over time; activities of daily
living (ADL) is an appropriate measure to
monitor changes in daily self-care activities;
and younger age at disease onset is a major
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predictor for faster disease progression. The
results of the EFACTS 2-year longitudinal
analysis provided suitable outcome measures
and sample size calculations for the design of
upcoming clinical trials of Friedreich ataxia.
Our imaging research demonstrated distinct
morphometric changes along the central
nervous system in FRDA. Pronounced
abnormalities were found in the spinal cord,
followed by the brainstem and cerebellum.
Given that clinical trials require large sample
sizes with long observational periods based
on clinical markers, longitudinal evaluation of
specific spinal cord and brain imaging measures and their relative sensitivity to change
is of utmost interest in Friedreich ataxia
research.
It has been demonstrated that the FXN gene
is silenced at the chromatin level by the
formation of heterochromatin, and that this
heterochromatin formation can be antagonized by histone deacetylase inhibitors
(HDACi). A recent exploratory, open-label
dose-escalation study on ten patients with
FA demonstrated that frataxin levels can be
restored towards asymptomatic carrier levels
using nicotinamide. Therefore, restoration of
frataxin expression to these levels might be
expected to halt disease progression and will
be investigated in our upcoming phase IIb
trial NICOFA.

Die Friedreich Ataxie gehört zu den neurodegenerativen Erkrankungen und tritt in der Regel im Kindesalter oder im frühen Erwachsenenalter auf. In Deutschland leben rund 2.000
Betroffene. Mit einer Krankheitshäufigkeit von
circa 1:50.000 in der europäischen Bevölkerung gehört sie zu den seltenen Erkrankungen. Sie wird autosomal rezessiv vererbt.
Bei diesem Vererbungsmodus sind beide
Eltern genetische Anlageträger, erkranken
aber im Gegensatz zu ihren Kindern nicht.
Das Risiko, ebenfalls zu erkranken, liegt für
Geschwister bei 25 Prozent. Circa jeder 80.
bis 100. Mensch ist Anlageträger.
Der Neurologe Nikolaus Friedreich beschrieb
die Krankheit erstmals 1863. Die krankheitsauslösende Mutation wurde erst 1996 entdeckt: Das Gen befindet sich auf Chromosom 9 und enthält die Information für die
Herstellung von Frataxin, einem Eiweiß, das
wichtig für die Funktion der Mitochondrien
ist – die Kraftwerke der Zelle. Der Verlust der
Frataxin-Funktion führt zur Erkrankung.
Folglich kommt es klinisch unter anderem zu
unkoordinierten Bewegungsabläufen (Ataxie),
Haltungs- und Gangstörungen, Gleichgewichts- und Sehstörungen, aber auch zu
Herzmuskelerkrankungen, Diabetes und
Skoliose sowie Hohlfüßen („Friedreich-Fuß“).
Häufig sind die Betroffenen bereits im frühen
Erwachsenenalter auf einen Rollstuhl ange-

wiesen. Nach Ausbruch der Krankheit verkürzt sich meist die Lebenserwartung um 20
bis 30 Jahre.
Bis heute gibt es weder eine Heilung noch
eine Therapie, die den Verlauf der Krankheit
hinauszögert.
Forschung in EFACTS
Das European Friedreich’s Ataxia Consortium
for Translational Studies, kurz EFACTS,
wurde 2010 mit Förderung der EU-Kommission gegründet. Im Rahmen von EFACTS
untersuchen unter Leitung von Professor Jörg
B. Schulz, Klinik für Neurologie, Neurologen
in zwölf Ataxie-Zentren in neun Ländern
Patienten mit dieser Erkrankung. Derzeit nehmen mehr als 930 Betroffene einmal jährlich
an einer Untersuchungsbatterie teil, um die
Krankheit, Symptome und Prognose besser
zu verstehen und sogenannte Marker zu entwickeln, mit denen sich die Erkrankung und
ihr Verlauf berechnen lassen. Diese Marker
sind ebenfalls notwendig, um Therapieeffekte
messen zu können.
Neue Erkenntnisse
In einer ersten EFACTS-Studie mit prospektiv
erhobenen Querschnittsdaten von 592 Friedreich Ataxie-Patienten aus elf EFACTS-Kliniken in sieben europäischen Ländern konnten erste Erkenntnisse für solche Marker ge-

Bild 1: Prozentuale Angabe des Auftretens von weiteren nicht ataktischen Symptomen bei der Friedreich Ataxie, aufgeteilt in
gesamt (lila), typischer Beginn (dunkel lila) und später Beginn (hell lila).

wonnen werden[1]. Hierfür wurden drei Patientengruppen gebildet: (I) Patienten mit einem
frühen Krankheitsausbruch bis zum 14. Lebensjahr, (II) Patienten mit einem typischen
Krankheitsausbruch bis zum 25. Lebensjahr
und (III) Patienten mit einem späten Krankheitsausbruch ab dem Alter von über 25
Jahren. Festgestellt wurde, dass ein früherer
Ausbruch der Krankheit mit dem Ausmaß des
Gendefektes – den sogenannten GAA-Wiederholungen – im Zusammenhang steht und
einen schnelleren fortschreitenden Krankheitsverlauf zur Folge hat. Es wurden verschiedene klinische Untersuchungsmethoden
eingesetzt und ausgewertet. Hierbei erwiesen
sich die schnelle und klinisch einfach durchführbare SARA-Skala (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia) zur Messung der
Ataxie und die Erhebung der Aktivitäten des
täglichen Lebens der Patienten als klinisch
besonders geeignete Messinstrumente zur
Erfassung der Erkrankungsentwicklung.
Mithilfe der ersten Verlaufsbeobachtung nach

zwei Jahren konnte der europaweite Einsatz standardisierter Beurteilungsverfahren
weiter unterstützt und deren Effektstärke für
Fallzahlberechnungen für klinische Studien
analysiert werden[2]. Es zeigte sich, dass sich
der klinische Messparameter der Ataxie und
der Lebensqualität besonders eignen, um
den Verlauf der Erkrankung zu messen und
dass sie in klinischen Studien genutzt werden
können.
Darüber hinaus gelang es, diese heterogene
Erkrankung besser zu verstehen und das
Auftreten von weiteren Symptomen, wie
zum Beispiel der Herzvergrößerung oder
der neuromuskulären Veränderungen, die
zur Skoliose und Hohlfüßen führen, leichter
zu klassifizieren[3]. Diese Erkenntnisse sind
richtungsweisend für zukünftige klinische
(Therapie-) Studien, um Patientengruppen
zielgerichtet auszuwählen und den weiteren
Verlauf der Erkrankung besser einschätzen
zu können.
Mit den modernen Verfahren der Magnetre| 81

Bild 2: Ausmaß der Atrophie von Gehirn und Rückenmark, den
sogenannten Effektstärken.

sonanztomographie untersucht das Team,
unter der Leitung von Professorin Kathrin
Reetz, die strukturellen, funktionellen und
metabolischen Veränderungen im Gehirn und
im Rückenmark bei der Friedreich Ataxie. Die
ersten Untersuchungen zeigten bereits eine
sehr deutliche Atrophie des gesamten Rückenmarks[4]. Zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Melbourne,
Minnesota und Sao Paulo werden bestmögliche und standardisierte quantitative Verfahren zur möglichst frühen Erkennung erster
Veränderungen und Messung der Veränderungen im weiteren Verlauf erarbeitet. Ein
weiterer Schwerpunkt der Kooperation ist es,
Bildgebungsmarker zu entwickeln, mit denen
nicht nur der natürliche Verlauf, sondern auch
Therapieeffekte gemessen werden können.
Initiierung einer klinischen Studie
Der Frataxin-Mangel ist die Ursache für die
Symptome der Ataxie, die rezessiv vererbt
wird. Das bedeutet, dass beide Eltern, die
nicht erkrankt aber Anlageträger sind, eine
Kopie des erkrankten und eine Kopie des gesunden Gens haben. Die Kinder, die mit einer
Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent gleichzei82 |

tig von beiden Eltern die mutierte Kopie des
veränderten Gens erhalten, erkranken. Hat
das Kind nur ein verändertes Gen, erkrankt
es nicht, ist aber wiederum Anlageträger und
kann das Gen weitervererben. Von diesen
sogenannten heterozygoten Anlageträgern
ist bekannt, dass 50 Prozent der normalen
Frataxin-Menge ausreichen, um gesund zu
bleiben. Vom biologischen Standpunkt her ist
davon auszugehen, dass ein Ausgleich des
Frataxin-Mangels bei noch nicht Betroffenen
den Ausbruch verhindert beziehungsweise
bei den Betroffenen eine Verschlechterung
der Symptome stoppt.
Nikotinamid ist als Vitamin B3 bekannt und
wirkt als Histon-deacetylase-Inhibitor, kurz
HDACi, über einen epigenetischen Mechanismus. In einer bereits publizierten klinischen
proof-of-concept-Studie konnte bei zwölf
Patientinnen und Patienten gezeigt werden,
dass sich durch eine sehr hochdosierte Nicotinamid-Einnahme der Frataxin-Spiegel in den
Blutzellen auf Werte gesunder heterozygoter
Anlageträger anheben lässt[5]. Eine Frataxin-Erhöhung könnte somit möglicherweise
die fortschreitende Erkrankung verlangsamen
oder aufhalten.
Dieser Hypothese wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der NICOFAStudie nachgehen, die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördert wird.
Weitere Expertenzentren aus dem In- und
Ausland sind beteiligt. 225 Erkrankte sollen
teilnehmen. Untersucht wird, wie sich bei
ihnen die Krankheitssymptome bei Nicotinamid-Einnahme über den Zeitraum von zwei
Jahren entwickeln. Dazu dokumentieren die
klinischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Veränderung der Ataxie mit der
SARA-Skala, die Aktivitäten des täglichen
Lebens der Betroffenen, ihre weiteren motorischen und kognitiven Funktionen, die Herzfunktion, die Lebensqualität sowie bildgebende Gehirn- und Rückenmarksveränderungen.
Damit könnte die Studie langfristig den
Grundstein für eine neue Therapie setzen.
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Namen &
Nachrichten
Forschungslabor Mikroelektronik
Deutschland
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung fördert deutschlandweit zwölf
Forschungslabore in der Mikro- und Nanoelektronik an Hochschulen, eines wird an
der RWTH eingerichtet. Professor Dr. Wilfried
Mokwa koordiniert das „Zentrallabor für
Mikro- und Nanotechnologie“, für das
9,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen und
an dem zehn Professuren der RWTH beteiligt
sind. Der Fokus liegt auf dem Gebiet der
zweidimensionalen Materialien und ihrer
Anwendungen in der Mikroelektronik sowie in
der Mikro- und Nanosensorik.
Aachener Ingenieurpreis
für Hans Peter Stihl
Hans Peter Stihl machte das Familienunternehmen STIHL zum Weltmarktführer für Motorsägen mit derzeit mehr als 17.000 Beschäftigten. Mehr als 40 Jahre war Hans Peter
Stihl für sein Familienunternehmen tätig, für
sein Lebenswerk wurde er mit dem Aachener
Ingenieurpreis ausgezeichnet. Dieser wird seit
2014 gemeinschaftlich von der Stadt Aachen
und der RWTH verliehen.
ERC Consolidator Grants
Professor Christoph Stampfer, II. Physikalisches Institut A, und Professorin Karen
Veroy-Grepl, Lehr- und Forschungsgebiet für
Hochleistungsrechnen ingenieurmäßiger Modelle, erhalten einen ERC Consolidator Grant.
Diese werden vom European Research Council vergeben und gehören zu den höchstdotierten und prestigeträchtigsten Forschungsförderungen in Europa. Die Förderung beträgt
bis zu zwei Millionen Euro und ist auf fünf
Jahre ausgelegt. Stampfer forscht im Bereich
quantentechnologischer Anwendungen von
Graphen. Bisher gibt es theoretische Vorhersagen, allerdings mangelt es an der experimentellen Überprüfung dieser Überlegungen,

was auf die unzureichende Materialqualität
Graphen-basierter Bauelemente zurückzuführen ist. Die technologischen Fortschritte
machen es jetzt möglich, die theoretischen
Vorhersagen experimentell zu verifizieren.
Stampfer studierte Elektrotechnik und technische Physik an der Technischen Universität
Wien und promovierte an der ETH Zürich.
Von 2009 bis 2013 war Stampfer JARA FITJuniorprofessor für das Fach Experimentelle
Nanoelektronik an der RWTH und dem
Forschungszentrum Jülich. Seit 2013 ist er
Professor am II. Physikalischen Institut.
A. Stampfer ist außerdem Sprecher des
„Aachen Graphene & 2D Materials Center“.
Veroy-Grepl will fortschrittliche Berechnungsmethoden entwickeln, in denen verfügbare
Messdaten direkt in mehrskalige Materialmodelle einfließen. Das Projekt kombiniert
Aspekte zweier Methoden: Neue Materialien
haben fast jeden Aspekt unseres Lebens
revolutioniert. Trotz der vielen Fortschritte
machen schwindende Ressourcen und
höhere Anforderungen an Produktkosten und
-leistung immer bessere Materialdesigns und
Produktionsprozesse nötig. Verlässliche Berechnungsmethoden werden daher wichtiger.
Es gibt eine Verschiebung von traditionellen
Simulationsmethoden, die Daten hauptsächlich zur Kalibrierung von Parametern in Modellen verwenden, hin zu datengesteuerten
Simulationsmethoden. Veroy-Grepl studierte
am Department of Physics an der Ateneo de
Manila University auf den Philippinen und am
Department of Civil Engineering, MIT, in Cambridge (USA). Am MIT erlangte sie auch ihren
PhD. Von 2010 bis 2014 war sie Juniorprofessorin für High-Performance Computation for
Engineered Systems an der RWTH, seit 2014
hat sie eine Professur inne. Veroy-Grepl ist
seit 2009 Junior Research Group Leader an
der Graduiertenschule AICES.

Erfolgreich in der Exzellenzstrategie
Die RWTH wird als Exzellenzuniversität gefördert, sie konnte mit dem Antrag „The Integrated Interdisciplinary University of Science and
Technology. Knowledge. Impact. Networks.“
überzeugen. Kern des Antrags ist die Konvergenz von Wissen, Methoden und Erkenntnissen, um komplexe Systeme zu durchdringen
und weiterzuentwickeln. In Zukunft werden
Maßnahmen umgesetzt, die sowohl die
fachliche Tiefe wie auch Wissensnetzwerke
zwischen den Disziplinen stärken. Auf diese
Weise wird die Annäherung von Lebenswissenschaften und Datenwissenschaften in
der Aachener Forschungslandschaft beschleunigt. Darüber hinaus werden exzellente
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
angeworben und gefördert sowie die Fähigkeit zur organisatorischen Erneuerung und zu
starken Allianzen mit Partnern sichergestellt.
„Learning Factory Mining 4.0“
Am Institute for Advanced Mining Technologies (AMT) unter Leitung von Professorin
Elisabeth Clausen entsteht mit finanzieller
Unterstützung durch die gemeinnützige
Ulrich-Thiele-Stiftung die weltweit erste
„Learning Factory Mining 4.0“. Dieser „handson“-Ansatz des Lernens stellt die Technologie-Elemente einer weitgehend digitalisierten
Bergbauumgebung real sowie als digitale
Elemente anschaulich dar. Ziel ist, zur Ausbildung von zukünftigen Fach- und Führungskräften beizutragen. In den nächsten fünf
Jahren werden mehr als 500.000 Euro in den
Aufbau der Learning Factory investiert.
Starting Grant für Sandra Korte-Kerzel
Professorin Sandra Korte-Kerzel erhält vom
Europäischen Forschungsrat einen Starting
Grant. Mit ihm lassen sich Forschungsarbeiten mit bis zu 1,5 Millionen Euro finanzieren.
Korte-Kerzel ist seit 2013 Inhaberin des Lehrstuhls für Werkstoffphysik und Leiterin des
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Instituts für Metallkunde und Materialphysik,
sie studierte Physik und Maschinenbau an der
RWTH und promovierte an der University of
Cambridge. Von 2011 bis 2013 war sie Juniorprofessorin für Werkstoffmikromechanik an
der Universität Erlangen-Nürnberg.
Neue Strukturmaterialien mit hoher Festigkeit
und Temperaturbeständigkeit sind die
Schlüssel für die Realisierung nachhaltiger
Energieumwandlung und Technologien der
Mobilität. Zentrale Frage ist, wie Hochleistungsmaterialien gefunden werden, die eine
hohe Festigkeit mit der für die Sicherheit
essenziellen Verformbarkeit kombinieren.
Jetzt wird die Untersuchung der fundamentalen Bausteine komplexer Kristalle möglich.
Für die Mehrheit der Tausenden von intermetallischen Phasen mit komplexen Kristallstrukturen sind die mechanischen Eigenschaften
wie etwa Festigkeit oder Widerstand gegen
plötzliches Bruchversagen unbekannt. Die
meisten dieser Materialien sind zu spröde
für eine technologische Anwendung. Allerdings legen bereits bekannte Ausnahmen mit
herausragenden Eigenschaftskombinationen
nahe, dass es weitere Ausnahmematerialien
gibt. Mittels mechanischer Experimente auf
der Nano- und Mikrometerskala und hochauflösender Elektronenmikroskopie sollen die
fehlenden, grundlegenden Mechanismen und
Signaturen der plastischen Verformung komplexer intermetallischer Materialien erforscht
werden. Dabei wird ein neuer Ansatz verfolgt,
indem statt der komplexen großen Kristallstrukturen der intermetallischen Verbindungen ihre fundamentalen, kleineren Bausteine
betrachtet werden.
Erfolgreich in Nachwuchsförderung
In der zweiten Bewilligungsrunde des
„Bund-Länder-Programms zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses“ (WISNA)
werden 20 Tenure-Track-Professuren gefördert. Beim Tenure Track handelt es sich um
eine Bewährungs- und Qualifikationsphase
in den ersten sechs Jahren einer befristeten Professur. Dabei legt die Universität zu
Beginn fest, welche Leistungen in dieser
Zeit erwartet werden und zur unbefristeten
Übernahme führen. Die neuen Professuren
werden in allen Fakultäten eingesetzt, um
den Tenure Track breit zu verankern. Ziel ist,
die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen
Berufungsverfahren zu etablieren.
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CLAIX-2018 eingeweiht
Der schnellste universitäre Rechner,„Cluster
Aix La Chapelle“, kurz CLAIX, wurde gemeinschaftlich von der RWTH und der Aachener
Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB NRW) realisiert.
Gefördert wurde das Vorhaben mit rund 22
Millionen Euro vom Land NRW und dem
Bund. CLAIX hat rund 1.100 Rechenknoten
und steht den Nutzenden seit Dezember 2018
zur Verfügung. Für die Simulationsanwendungen konnte durch die neue Systemarchitektur
im Vergleich zur ersten Stufe von CLAIX-2016
eine deutliche Leistungssteigerung erzielt
werden. So erhöht sich die durchschnittliche
Pro-Core-Performance bei gleichbleibenden
Datensätzen um 30 Prozent. Jeder Rechenknoten ist mit 48 Kernen und einem 192 Gigabyte-Arbeitsspeicher ausgestattet. Mit dem
Hochleistungsrechner wurde außerdem ein
neues paralleles Dateisystem zur Speicherung
und Verarbeitung großer Datenmengen in
Betrieb genommen. Es bietet eine Kapazität
von 10 Petabyte und eine Bandbreite von 150
Gigabyte pro Sekunde. Für spezielle Anwendungen – wie die Analyse großer Datenmengen oder das maschinelle Lernen – werden
zusätzlich 48 Rechenknoten mit jeweils zwei
Volta-GPUs angeboten.
Für die Abfuhr der Rechnerwärme sorgt eine
umweltfreundliche und innovative direkte
Wasserkühlung der Rechner mit insgesamt
2.400 KW Kälteleistung. Dadurch ließ sich die
Leistung der Luftkühlung im Serverraum um
rund 90 Prozent reduzieren.
RWTH-Institut wird historische Stätte
Die Europäische Physikalische Gesellschaft
hat das Institut für Hochspannungstechnik
als wissenschaftshistorisch bedeutsamen Ort
ausgewiesen. Dazu wurde an der Fassade
des Gebäudes eine Plakette angebracht.
Diese Würdigung erhält das zwischen 1925
und 1929 erbaute Gebäude, weil der Wissenschaftler Rolf Wideröe 1927 dort im Rahmen
seiner Doktorarbeit bei Professor Walter
Rogowski den ersten Hochfrequenzbeschleuniger entwickelte. Wideröe gilt als Vater der
modernen Teilchenbeschleuniger. Nahezu
jeder heute gebaute Beschleuniger höherer
Energie in Forschung oder medizinischer
Anwendung gründet auf seinen Konzepten.
Forschung zur Nutzung von CO2
Forschende der RWTH, der Max-Planck-Gesellschaft und der Covestro AG erreichten
das Finale des Deutschen Zukunftspreises
2019 und wurden dafür von Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier gewürdigt. Ein interdisziplinäres Team um die Nominierten, Professor Walter Leitner, Dr. Christoph Gürtler
und Dr. Berit Stange, hat ein Verfahren entwickelt, mit dem CO2 zur Produktion von
Kunststoffen eingesetzt werden kann und
so den Bedarf an Erdöl deutlich reduziert.
Überall dort, wo fossile Stoffe verbrannt oder
verarbeitet werden, werden große Mengen an
Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen. Im Gegenzug wird in der chemischen Industrie Kohlenstoff, ein Bestandteil des Treibhausgases
CO2, als zentraler Baustein für zahlreiche Produkte wie zum Beispiel Kunststoffe benötigt.
Gewonnen wird er meist aus Erdöl, Erdgas
oder Kohle. Bei dem neuen Verfahren ersetzt
CO2 einen Teil des Erdöl-basierten Rohstoffs
für die chemische Produktion. Bereits jetzt
können in einer Pilotanlage der Covestro AG
jährlich bis zu 5.000 Tonnen Polyol hergestellt
werden. Diese Substanz wird zu Polyurethanen weiterverarbeitet und eignet sich beispielsweise als Schaumstoff in Matratzen.
Leitner ist Inhaber des Lehrstuhls für Technische Chemie und Petrolchemie und Direktor
am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion.
Den ersten Platz beim Deutschen Zukunftspreis 2019 belegte das Team Celonis aus
München.
Studierende gewinnen Wettbewerb
Die Studierenden Weiwen Yang, Zixi Zhao
und Jialun Yao haben den Architekturpreis
„Transformation“ erhalten. Dieser wurde im
Rahmen eines Wettbewerbs vom Kulturkreis
der deutschen Wirtschaft im Bundesverband
der Deutschen Industrie e.V. ausgelobt. Die
Masterstudierenden waren mit ihrem Beitrag
„Pixel Quartier“ zum sogenannten MeisterAreal in Nürnberg erfolgreich und belegten
den ersten Platz.
Der Entwurf entstand am Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen unter Leitung von
Professorin Christa Reicher. Er zeigt, wie aus
einem in die Jahre gekommenen Handelsareal ein lebendiges Stadtquartier werden kann.
ERC Synergy Grants bewilligt
Professor Florian Amann, Inhaber des Lehrstuhls für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie, hat eine Förderzusage für einen ERC
Synergy Grant der Europäischen Union
erhalten. Amann wird künftig gemeinsam mit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
der ETH Zürich und des National Institute of
Geophysics and Volcanology in Rom im Rahmen des Projekts „Fault Activation and Earth-

quake Rupture“, kurz FEAR, zu Entwicklung
und Vorhersage von Erdbeben forschen. Mit
ERC Synergy Grants fördert die EU zukunftsweisende interdisziplinäre Forschungsprojekte, die aufgrund ihrer Komplexität nicht von
einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bearbeitet werden können. Amann
und seine Kollegen erhalten für die Dauer
von sechs Jahren 13,8 Millionen Euro für ihre
Forschungsarbeiten. Trotz jahrzehntelanger
intensiver Forschung lässt sich nicht genau
vorhersagen, wo und wann ein Erdbeben
auftritt und welche Magnitude zu erwarten ist.
Ein neues Versuchslabor im Bedretto-Tunnel
im schweizerischen Kanton Tessin, 1.000 Meter unter der Erdoberfläche, bietet jetzt einzigartige Möglichkeiten: Erdbeben werden durch
Hochdruckinjektionen in geologischen Störzonen künstlich erzeugt. Während der Erdbebenbildung und der -ausbreitung wird das
Verhalten des Gebirges zeitlich und räumlich
hochauflösend erfasst. Begleitet werden die
Versuche im Untergrund durch Laborversuche, die sämtliche Aspekte eines Erdbebens
abbilden können. Ziel ist, die physikalischen
Prozesse während eines Erdbebens besser
zu verstehen und so die Vorhersagbarkeit von
Erdbeben zu verbessern.
Florian Amann studierte Geologie an der
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg und promovierte dort in Ingenieurgeologie. Von 2002 bis 2007 war er Projektingenieur im Tunnel- und Talsperrenbau bei
der Pöyry Infra/Energy AG in Zürich. Anschließend forschte er als Senior Scientist
am Lehrstuhl für Ingenieurgeologie der ETH
Zürich. Zwischen 2015 und 2017 übernahm
Amann die wissenschaftliche Leitung des
dortigen Undergrund-Forschungslabors für
die Nutzung der tiefen Geothermie und im
Oktober 2017 den Lehrstuhl für Ingenieurund Hydrogeologie der RWTH.
Zudem erhielten die RWTH-Professoren Stefan Blügel, Lehrstuhl für Theoretische Physik
und Direktor des Instituts Quantum Theory
of Materials am Forschungszentrum Jülich,
sowie Rafal Dunin-Borkowski, Lehrstuhl für
Experimentalphysik IV E und Direktor des
Instituts for Microstructure Research am Forschungszentrum Jülich, einen ERC Synergy
Grant. Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern der Universität Mainz
und der Radboud-Universität Nimwegen
forschen sie im Projekt „3D MAGIC“.

Neues Kühlsystem für die ISS
Am 4. November 2019 um 10:10 Uhr deutscher Zeit wurde der Cygnus 12 Raumtransporter mit dem Roboterarm der Internationalen Raumstation (ISS) eingefangen. An Bord
waren knapp vier Tonnen Ausrüstung für die
ISS. Darunter auch das an der RWTH gebaute Kühlsystem für das Alpha-Magnetspektrometer (AMS-02).
Der Teilchendetektor AMS-02 misst mit bis
dato unerreichter Präzision die Teilchen der
kosmischen Strahlung und hat bereits 140
Milliarden davon aufgezeichnet. Diese Daten
liefern neue Einblicke in hochenergetische
Prozesse der Milchstraße und erlauben es,
Fragen zur Natur der Dunklen Materie und
zur Materie-Antimaterie-Asymmetrie im Universum zu untersuchen. An der Entwicklung
des 1,5 Milliarden Dollar teuren Experimentes
haben mehr als 500 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus 16 Ländern über
15 Jahre lang gearbeitet.
Bei dem ursprünglich auf drei Jahre Betrieb
ausgelegten Kühlsystem sind nach mittlerweile acht Jahren drei der vier redundanten
Pumpen ausgefallen. In den vergangenen vier
Jahren hat eine internationale Gruppe von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
am I. Physikalischen Institut unter Leitung
von Professor Stefan Schael ein neues etwa
200 Kilogramm schweres Kühlsystem für
AMS-02 entwickelt und gebaut. Maßgeblich
beteiligt waren Ingenieure der NASA und
Wissenschaftler vom Massachusetts Institute
of Technology. Das neue Kühlsystem soll
einen weiteren Betrieb von AMS-02 bis 2030
sicherstellen. Dazu sind vier bis fünf Außeneinsätze im Weltall mit einer Dauer von jeweils
rund sieben Stunden erforderlich. Inzwischen
wird an der RWTH bereits das Nachfolgeprojekt AMS-100 entwickelt, welches ab 2030
die Präzisionsmessungen von AMS-02 mit
1000-fach höherer Sensitivität fortsetzen soll.
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