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Stefan Uhlig

Stefan Uhlig

Medizinische Forschung profitiert
von idealen Rahmenbedingungen
an der RWTH Aachen

Medical Research Benefits from
Ideal Framework Conditions at
RWTH Aachen University

Wissenschaftsrat: Aachen ist „Rising Star“
der Universitätsmedizin in Nordrhein-Westfalen

German Council of Science and Humanities: Aachen is the “Rising Star”
in University Medicine in North Rhine-Westphalia

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.

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.

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

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-

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

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.

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-

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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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
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

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
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Inhaber der NRW-Schwerpunktprofessur
Biohybride und Medizinische Textilien und
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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,
18 |

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
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im Jahr 2017

Tochter- und Regionalgesellschaften in 60 Ländern

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

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

Lungen können so bis zur vollständigen Reife unterstützt werden.

Foto: Peter Winandy

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

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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