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Neues aus der Welt der Ingenieure

INTRO

KÜNSTLICHE ORGANE

Neue Hoffnungsträger

Aus dem Labor in unseren Körper

Allein in Deutschland warten aktuell
über 10.000 Patienten auf eine Organtransplantation. Ein Bedarf, der nur
durch Organspenden nicht ansatzweise
gedeckt werden kann. Um dem immensen Mangel zu begegnen, versuchen
Forscher seit langem, künstliche Organe
im Labor zu erzeugen, die die entsprechenden Funktionen ihrer biologischen
Äquivalente zuverlässig übernehmen
können. Die neuartigen Methoden zur
Gewebegewinnung stellen eine Revolution im Bereich Medizintechnik dar und
gelten als Hoffnungsträger für unzählige
Patienten, die auf eine lebensrettende
Transplantation warten.

Ehe Organe aus dem Labor standardmäßig eingesetzt werden können, ist es noch
ein weiter Weg. Die zukünftigen Herausforderungen für Ingenieure und Biologen
schmälern aber nicht die bisherigen Erfolge in diesem Bereich. Schließlich ist es bereits heute möglich, komplexe biologische
Strukturen durch Gewebekonstruktion und
-züchtung nachzubilden. Tissue Engineering nennt sich der Forschungszweig, der
sich auf die künstliche Herstellung biologischer Gewebe spezialisiert. Hierbei werden
Zellen mithilfe von Strukturgerüsten kontrolliert im Labor vermehrt. So können aus
einzelnen Gewebeproben neue, gesunde
Zellkomplexe kultiviert werden, wobei die

PORTRÄT
Gewebe für das Herz
In der AG Kardiovaskuläres Tissue
Engineering am Uniklinikum München forschen Ingenieure und Mediziner Hand in Hand an der Optimierung von Herzklappenimplantaten.
weiter auf S. 2–4
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MEDIZINTECHNIK - Künstliche Organe
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MEDIZINTECHNIK
Künstliche Organe

Kultivierung sowohl in vitro (also im Labor)
als auch in vivo (also im lebenden Organismus) stattfinden kann. Ein Vorteil dieser
Implantate ist, dass sie durch patienteneigene Spenderzellen konstruiert werden
können und somit vom Immunsystem des
Patienten als körpereigene Zellen erkannt
und nicht abgestoßen werden. Eine solche
Abstoßungsreaktion ist von körperfremden
Organspenden bekannt und stellt ein großes Risiko in der Transplantationsmedizin
dar.
Grenzen werden dem Tissue Engineering
aktuell noch durch die komplexen Strukturen und Funktionen einiger Organe aufgezeigt. So sind röhrenartige Strukturen
weiter auf S. 2

INNOVATIONEN
Implantate der Zukunft
Ob Schädelimplantate, Hautgewebe
aus der Petrischale oder sogar Herzen aus dem 3D-Drucker – Ingenieure testen die Grenzen des Möglichen.
weiter auf S. 5 – 6
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MEDIZINTECHNIK - Künstliche Organe
wie Arterien oder Luft- und Speiseröhren
weitaus einfacher zu konstruieren als beispielsweise Herzen oder Nieren. Diese
bestehen aus verschiedenen Zelltypen,
müssen komplexe Funktionen zuverlässig
erfüllen, sich dem Wachstum des Empfängers anpassen und sollten zumindest
bedingt zur Selbstreparatur fähig sein.
Solchen Anforderungen können künstliche Herzen bisher nicht gerecht werden
– was nicht heißt, dass die Kultivierung
dieser Zellen zukünftig unmöglich wäre.
Neben der Zellkultivierung in Petrischalen kommen auch 3D-Biodrucker bei
der Herstellung künstlicher Organe
zum Einsatz. Diese können beispielsweise die Zellgerüste bereitstellen, die
es Stammzellkulturen ermöglichen, zu
funktionstüchtigen
dreidimensionalen
Organen heranzuwachsen. In der Zukunft könnte es sogar möglich sein,
ganze Organe aus dem Drucker herzustellen. US-amerikanischen Forschern ist
es bereits gelungen, künstliche Ohren
buchstäblich auszudrucken und im Tierversuch zu implantieren.

Jedes einzelne Bauteil selbst konstruiert: Arbeit am Bioreaktor

PORTRÄT

Zellkulturen bilden die Basis für Tissue Engineering

Schließlich ist die Prävention von Erkrankungen eine weitere wichtige Aufgabe
der künstlich hergestellten Organe. Am
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und
Strahltechnik IWS in Dresden haben es
Ingenieure geschafft, die Funktionen von
Organen in mikrophysiologischen Systemen nachzubauen. Diese Technologien
simulieren die zellulären und biochemischen Abläufe des jeweiligen Organs und
können zur Testung neuer Medikamente
oder Kosmetikprodukte genutzt werden.
Ein Vorteil dieser Organ-on-a-chip-Systeme ist die bessere Anpassung an den
menschlichen Organismus. Normalerweise würden für die Verträglichkeitstestung der Substanzen Tierversuche
durchgeführt. Diese Tests sind aber nur
bedingt auf den Menschen übertragbar.
Zukünftig könnten die neuen Systeme
also Tierversuche ersetzen und gleichzeitig unerwünschten Nebenwirkungen
bei klinischen Studien am Menschen vorbeugen. Bis dahin gibt es aber noch eine
Menge Forschungsbedarf und viele Einsatzmöglichkeiten für Ingenieure.

Weil die Besiedelung künstlicher
Herzklappen mit menschlichen Zellen
so spezielle Kenntnisse verlangt, ist
der Blick über den Tellerrand unverzichtbar.
„Man braucht Mediziner und Medizintechnikingenieure in diesem Bereich“, sagt Fabian König. „Ein Biologe wäre auch noch super. Und wenn
man noch einen Wunsch frei hätte,
wäre ein Physiker nicht schlecht, der
seine Eindrücke einbringen kann.“
Medizintechnikingenieure
spezialisieren sich in der Regel und konzen-

trieren sich auf einen eng begrenzten
Bereich. Auch Fabian König verfügt über
sehr spezielles Wissen auf einem Gebiet, dessen Namen die meisten kaum
aussprechen können: Kardiovaskuläres
Tissue Engineering (TE). Frei übersetzt
bedeutet das Gewebekonstruktion für
Herzklappen. Das Schöne in der 2009
gegründeten AG für Kardiovaskuläres
TE am Uniklinikum München sei aber, so
Fabian König, dass man es sich hier gar
nicht leisten könne, nur Spezialist zu sein.
„Wenn ich in die Luft- und Raumfahrttechnik gehe, dann kann ich Strömungstechniker sein, ich kann Verbrennungs-
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Eine Herzensangelegenheit:
Kardiovaskuläres Tissue Engineering am
Uniklinikum München

Lebensqualität der Patienten verbessern: Nikolaus Thierfelder bei Versuchen mit Studierenden
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Einsetzen einer Herzklappe

motoren untersuchen oder mich mit
Materialwissenschaften befassen. Aber
ich mache dann in der Regel nur das. Hier
mache ich alles zusammen.“ Der Ingenieur deutet auf einen erhöht stehenden
Bioreaktor, eine chromglänzende Maschine in einem Glaskasten. „Dort steht
jetzt ein Gerät, bei dem jedes einzelne
Bauteil von mir oder von Studierenden in
meinem Projekt konstruiert worden ist.
Alle Simulationen wurden von uns speziell ausgelegt und berechnet. Jede Zeile
Code haben wir auf unsere Bedürfnisse
zugeschnitten. Und auch die gesamte
Elektrik ist so entstanden.“
Tatsächlich wollte Fabian König mal Luftund Raumfahrttechnik studieren. Während der Schulzeit konnte er über ein Förderprojekt an der TU München mehrere
Praktika im Bereich Medizintechnik absolvieren. Erfahrungen, die sein Leben veränderten. Er begann, Maschinenbau zu
studieren und spezialisierte sich schließlich auf Medizintechnik. Im 5. Semester
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entwickelte und konstruierte er bereits
einen Bioreaktor zur Herzklappenbesiedelung, der später patentiert wurde. Das
gab enormen Auftrieb. Bis zur Diplomarbeit arbeitete er immer wieder am Uniklinikum. Danach stieg er direkt dort ein.
Und was reizt den Ingenieur beim Kardiovaskulären TE? „Die Komplexität. Wir
bilden Herzklappensegel nach, die sind
hauchdünn, zwischen 0,5 und 1,3 Millimeter Wandstärke, und halten im Körper die höchste Belastung aus – und das
durchgehend. Während andere Organe
im Laufe des Tages Ruhephasen haben,
wird das Herz ständig beansprucht.“
Die AG für Kardiovaskuläres TE verfolgt
dabei das Ziel, möglichst Zellen beim Patienten zu entnehmen und mit diesen
neues Gewebe für Herzklappen aufzubauen. So will man Immunreaktionen
verhindern und dem Körper die Regeneration erleichtern. Das klingt wunderbar, wirft im Klinikalltag aber sogleich
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Kalkablagerungen im Modell einer Aorta aus dem 3D-Drucker

immense Probleme auf: Besiedelt man
die Scaffolds, die künstlichen Gerüste
für die Herzklappenprothesen, bereits
vor der Implantation mit den Zellen des
Patienten, ist das extrem aufwändig und
derzeit noch nicht in den Klinikalltag integrierbar. Da erscheint es den Münchener
Forschern als elegantere Lösung, Herzklappen aus einem Gewebe zu bauen,
das vom Körper akzeptiert wird. Den Rest
übernimmt dieser dann selbst. Die Körperzellen wachsen nach der Implantation
in die Herzklappe ein. Das künstliche Material bleibt im Körper des Patienten, der
damit in der Regel gut leben kann. Dazu
muss natürlich ein Material verwendet
werden, das keine negativen Effekte auf
den Organismus hat. Ansonsten könnte
das Implantat zum Beispiel die Bildung
von Thrombosen begünstigen oder – im
schlimmsten Falle – eine Immunreaktion
des Körpers hervorrufen, was eine Abstoßung des Implantats zur Folge hätte.
Es stecken unzählige Teufel in den Details.
Und weil bei der Transplantation von
Herzklappen so viele Aspekte zu berücksichtigen sind, nehmen die Forscher gern
Impulse aus dem Klinikalltag auf. Wenn
der Klinikchef mit einem Problem auf die
Abteilung zukommt, kann das zu einem
neuen Projekt führen. „Wir haben die
Klinik hier im Haus. Wir wären ja blöd,
wenn wir das nicht nutzen würden“, sagt
Fabian König. Forschungsimpulse kommen auch aus der Wirtschaft. Zum Beispiel von einer Berliner Firma, die dezellularisierte Herzklappen und Implantate
herstellt und die manuellen Arbeitsprozesse optimieren will. „Da haben wir ein

Der Ingenieur Fabian König im Labor am Uniklinikum
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Bioreaktor zur automatisierten Herstellung von Gefäßprothesen

Die Leitung der AG teilt sich der Ingenieur
mit dem Mediziner Dr. med. Thierfelder
(siehe Interview rechts). Der steht nicht
nur bei der Betreuung von Studienarbeiten hilfreich zur Seite. Die Kooperation
ist auch in der Entwicklung von Geräten
unverzichtbar. Fabian König beschreibt
das an einem Beispiel: „Wenn ich zu Testzwecken einen Kreislauf bauen möchte,
sagt mein Kollege, da gibt es aber die
Aorten. Die werden bei jedem Schlag des
Herzens gedehnt und ziehen sich dann
langsam wieder zusammen. Wie bildet
das Gerät das ab?“ Dann sucht man gemeinsam nach einer Lösung. „Wichtig
sind auch unsere Besprechungen. Deshalb hängen hier überall Whiteboards.
Jeder malt dann irgendwie darauf herum.
Das ist eine sehr kreative Phase. Durch
eine Vielzahl von Inputs reift die Grundidee, die man hat. Oder sie stellt sich als
Schnapsidee heraus, das kommt auch oft
genug vor.“

INTERVIEW

Interdisziplinäre
Forschung
zum Wohle der
Patienten
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Gerät entwickelt, das deren Produktion
nun vollautomatisiert und sicherer und
flexibler macht.“ Inklusive eines Testverfahrens, mit dem man die Proben auf Sterilität prüfen kann, ohne sie zu kontaminieren. Bei diesem Problem halfen wieder
Kollegen aus anderen Abteilungen. „Wir
sind einfach mal ins Blutdepot gegangen und haben gefragt: ‚Wie löst Ihr das
denn?‘ Die hatten sogar noch ein kaputtes Gerät, das konnten wir mitnehmen
und für unsere Forschung reparieren.“
Fabian König hält ein gedrucktes Modell
einer Aorta aus flexiblem Material in der
Hand und erläutert, wie der 3D-Druck die
Behandlungsmethoden bei Herzfehlern
verbessert. „Wenn Sie hineinschauen,
sehen Sie die Kalzifizierung (Verkalkung)
aus hartem Material. Aus den CT-Daten können wir 3D-Modelle entwickeln.
Wir drucken das zehnmal, setzen unterschiedliche Implantate verschiedener
Hersteller ein und sehen dann, welches
sich am besten eignet. So bekommen wir
das optimale Ergebnis für die Patienten.“

Dr. med. Nikolaus Thierfelder

Dr. med. Nikolaus Thierfelder leitet seit
2014 gemeinsam mit Diplomingenieur
Fabian König die AG Kardiovaskuläres
Tissue Engineering am Klinikum der Universität München. Seine Approbation
erhielt er im Jahr 2013. Ein Jahr später
promovierte er an der LMU München.
Derzeit absolviert Nikolaus Thierfelder
ein Forschungsstipendiat im Bereich kardiovaskuläre Forschung an der Universität Kapstadt in Südafrika.

hen, um die Lebensqualität der Patienten
zu verbessern. Dies kann entweder über
die Prothesenkonstruktion durch körpereigene Zellen erreicht werden oder indem die Selbstheilung des Körpers, das
sogenannte Remodeling, zielgerichtet
aktiviert und gelenkt wird. Neben der
Entwicklung von neuen Herzklappenprothesen bietet Tissue Engineering aber
auch in anderen Bereichen der Herz- und
Gefäßchirurgie enormes Potenzial.

Was genau ist Tissue Engineering? Und
was ist das Besondere an dem Verfahren, das Sie verfolgen?

Wo liegen die Schwierigkeiten dieses
Verfahrens, die noch zu überwinden
sind?

Tissue Engineering versteht sich als ein
interdisziplinärer Forschungsbereich zur
Wiederherstellung von erkrankten Geweben und Organen oder der Züchtung
von funktionellem Ersatzgewebe. Aufgrund der Komplexität des Forschungsgebietes arbeiten üblicherweise Mediziner, Ingenieure, Biologen und andere
Naturwissenschaftler eng zusammen.
Wir versuchen nicht einfach nur, ein erkranktes Organ durch eine mechanische
Prothese zu ersetzten, sondern durch
das Verständnis der Erkrankung und
des Heilungsprozesses eine ideale und
möglichst nebenwirkungsarme Therapie
zu entwickeln. Tissue Engineering wird
aber nicht nur bei uns in der herzchirurgischen Forschung angewendet. Im
Bereich der Orthopädie, der Neurologie,
der Dermatologie und vielen anderen
medizinischen Disziplinen werden zurzeit auch äußerst interessante Konzepte
erforscht und evaluiert.

Tissue Engineering ist noch ein relativ
junger Forschungsbereich in der Medizin.
Wie bei allen neuen Konzepten, wurde
auch in unserem Forschungsbereich anfangs sehr viel und sehr breit ausprobiert
und viele Ideen haben sich leider auch als
Sackgassen herausgestellt. Auch wenn
sich inzwischen bestimmte Forschungsansätze bewiesen haben, so stehen einer erfolgreichen therapeutischen Anwendung noch immer ein paar Hürden
im Weg. Insbesondere im Hinblick auf
eine erfolgreiche Zertifizierung und Zulassung muss ein möglichst kontrollierbarer sowie reproduzierbarer und damit
sicherer Herstellungsprozess gewährleistet werden. Da sich Zellen und deren
Verhalten von Mensch zu Mensch unterscheiden, ist dies nicht immer einfach zu
realisieren. Auch beim Verständnis von
Zellinteraktionen stehen wir noch relativ
am Anfang, was speziell im Bereich der
Stammzellforschung ein entscheidendes
Kriterium darstellt.

Was sind die Vorteile einer tissue-engineerten Herzklappe gegenüber einer
mechanischen?
Alle aktuell auf dem Markt verfügbaren Herzklappen, seien es die von Ihnen
angesprochenen mechanischen Herzklappen oder deren biologische Pendants, sind mit erheblichen Nachteilen
behaftet. Unter anderem kann hier die
begrenzte Lebensdauer von Implantaten
oder die notwendige lebenslange Einnahme von blutgerinnungshemmenden
Medikamenten aufgeführt werden. Mithilfe des Tissue-Engineering-Ansatzes
versuchen wir, diese Nachteile zu umge-

Aus welchen Fachbereichen kommen die
Ingenieure, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Fast alle Ingenieure, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen aus dem
Maschinenbau und haben meist eine
Spezialisierung im Bereich Medizintechnik. Gerade da wir in der Medizintechnik
so gut wie immer ein sehr komplexes
Zusammenspiel von Mechanik und elektronischen Komponenten haben, die
dann im oder am Körper biologisch aktiv
werden, ist die Expertise aus mehreren
Fachbereichen unerlässlich.
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Schädelimplantate aus dem industriellen 3D-Drucker können sich den individuellen Patientenbedürfnissen optimal anpassen

INNOVATIONEN

Implantate der Zukunft
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Dem Ziel, menschliche Organe lebensecht nachzubilden, sind Forscher der
ETH Zürich nun einen weiteren Schritt
nähergekommen. Die Wissenschaftler
präsentierten das weltweit erste pumpende Kunstherz aus dem 3D-Drucker.
Das künstliche Organ entspricht in Größe und Funktion seinem natürlichen
Äquivalent – Belastungen hält es jedoch
noch nicht aus.

einen zusätzlichen Raum getrennt werden. Diese ahmen mittels Luftdruck die
Muskelkontraktion des Herzens nach
und dienen als Flüssigkeits- beziehungsweise Blutpumpe. Das künstliche Organ
kann die gewünschte Funktion bereits
einwandfrei simulieren – bisher jedoch
erst für 3.000 Schläge, was ungefähr der
Dauer einer halben bis dreiviertel Stunde
entspricht. Somit ist das Silikonherz als
Spenderorgan noch ungeeignet. Ziel der
Wissenschaftler war jedoch eher eine
Art Machbarkeitsstudie als die Herstellung eines fertigen, implantierfähigen
Produkts. Das Projekt soll aufzeigen,
welche Möglichkeiten bei der Fertigung
künstlicher Organe noch offenstehen
und die Entwicklung künstlicher Herzen
durch die Nutzung der 3D-Technik in
eine neue Richtung lenken.
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Ingenieure sorgen für freie Atmung

Das Silikonherz soll die Entwicklung künstlicher Organe in eine
neue Richtung lenken

Das Herz aus Silikon wiegt 390 Gramm
und ähnelt (abgesehen von seiner
cremeweißen Farbe) äußerlich zunächst
einmal dem Original. Im Inneren befinden sich zwei Herzkammern, die durch
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Ingenieure der Fakultät für Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) wollen die lebenswichtige
Selbstreinigungsfunktion einer Luftröhre
nachbilden. Das Team um Prof. Dr. Jeanette Hussong arbeitet seit Anfang des
Jahres an einem Luftröhrenmodell, das
die Selbstreinigungsfunktion imitieren
kann. Das Projekt wird im Rahmen der
Initiative „Experiment“ von der Volkswagenstiftung mit über 75.000 Euro
gefördert.
Die menschliche Luftröhre ist von einem
dünnen zweischichtigen Film bedeckt,
der Störenfriede wie Staubpartikel oder

Jeanette Hussong erhält Fördergelder für ein besonders experimentelles Forschungsvorhaben

Bakterien aus der Lunge heraustransportieren kann. Eine Störung dieses
Mechanismus kann zu Erkrankungen
wie der zystischen Fibrose führen und
somit lebensbedrohlich sein. Das Team
der RUB steht nun vor der Herausforderung, diesen Flüssigkeitsfilm, nachzubilden. Der künstliche Film muss später
das Luftröhrenmodell gleichmäßig bedecken und sich entgegen der Schwerkraft
bewegen können, um Partikel aus der
Lunge heraustransportieren zu können.
Außerdem dürfen die bei der Atmung
entstehenden Luftströme den Film nicht
stören.
Das Modell der Ingenieure soll sich auf
einem Stapel von Piezo-Aktoren aufbauen. Diese Ringe wandeln elektrische
Spannungen in mechanische Bewegungen um. Sie werden über poröse Zwischenschichten miteinander verbunden,
die sich in Form einer wandernden Welle
bewegen sollen. Die Wellenbewegung
sorgt dafür, dass der Flüssigkeitsfilm in
der Röhre gleichmäßig verteilt wird – ein
wichtiger Schritt in Richtung der künstlichen Luftröhre.
© RUB, Marquard

Das Kunstherz aus dem Drucker

Links für Schüler und Studierende

Gedruckte Knochenimplantate

Tissue Engineering hautnah
Die menschliche Haut ist mit einer Fläche
von ungefähr zwei Quadratmetern unser
größtes, aber auch funktionell vielseitigstes Organ. Sie wird ständig erneuert,
dient der Wärmeregulierung, der Aufnahme von Reizen und dem Schutz vor
Umwelteinflüssen.

Die Fachbereiche Elektrotechnik und
Maschinenbau bieten eine hervorragende Basis für alle, die gern in der
Medizintechnik arbeiten möchten.
Aber den Studiengang Medizintechnik gibt es auch – mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Hier eine kleine Auswahl:
Medizintechnik
Master, TU München
s.think-ing.de/medizintechnik-muenchen
Maschinenwesen
Bachelor, TU München
s.think-ing.de/maschinenwesen-muenchen

Elektrotechnik – Medizintechnik
Bachelor, Duale Hochschule BadenWürttemberg, Mannheim
s.think-ing.de/elektrotechnik-dhbwmannheim
Medizintechnik/Biomedical
Engineering
Bachelor, Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
s.think-ing.de/medtech-hamburg
Klinische Medizintechnik
Master, Universität Bonn
s.think-ing.de/klinisch-bonn

Weitere Studiengänge unter: www.search-ing.de

© Weindl/FU Berlin

Die Ansprüche an ein medizintechnisches Implantat sind hoch, Fehlfunktionen können lebensgefährlich sein.
Eine Herausforderung, der sich das
3D-Druck-Unternehmen EOS bei der additiven Fertigung von Knochenimplantaten gerne stellt.
Als Materialien für Knochenimplantate eignen sich Titanlegierungen oder
der Kunststoff Polyetherketoneketone
(PEKK), da sie eine dem Knochen ähnliche Steifheit und Dichte besitzen. PEKK
überzeugt zusätzlich durch sein geringes
Gewicht. Gleichzeitig können körpereigene Knochenzellen in das PEKK-Implantat hineinwachsen, sodass es langfristig
im Körper stabilisiert wird.
Bei der Herstellung wird zunächst auf
Basis von CT- oder MRT-Aufnahmen ein
Slice-File erstellt, das die Aufnahme in
Querschnittschichten unterteilt. Dann
wird mithilfe einer 3D-Design-Software
ein Implantat konstruiert. Danach erfolgt
der vollautomatische Fertigungsprozess: Die EOS-Anlage trägt eine dünne
Schicht Kunststoffpulver auf die 3D-Bauplattform auf. Ein Hochtemperaturlaser
schmilzt den Werkstoff auf Basis der
ersten Querschnittsschicht. Dann werden bis zur Fertigstellung des Implantats
nach und nach weitere Lagen des Pulvers
aufgetragen, die mit der darunterliegenden Schicht verschmelzen.
Durch die haargenaue Passform der
EOS-Implantate verkürzt sich die Operationsdauer, was zu einer Verringerung
des Infektionsrisikos und zu einer schnelleren Genesung des Patienten führt. Die
EOS-Technologie kann quasi jede geometrische Form darstellen, sodass jeder
Bereich der menschlichen Skelettanatomie angesprochen werden kann.

Hautmodelle im Zellkultureinsatz aus Plastik: Der Einsatz ist in Kontakt mit der roten Flüssigkeit, die als
Nährmedium für die Hautmodelle dient

Forschern der Freien Universität Berlin ist
es nun gelungen, künstliche Haut im Labor
herzustellen. Hierzu werden Hautabfälle
aus der kosmetischen Chirurgie genutzt,
die man in ihre Einzelteile zerlegt und später wieder zusammensetzt. Zunächst werden Fibroblasten mit einer Lösung aus Kollagen vermischt. Nach einigen Tagen fügt
man Keratinozyten bei, welche sich an die
bereits bestehende Grundstruktur haften.
Zunächst befinden sich die Zellen in einem
flüssigen Nährmedium, das nach einer
Weile entfernt wird, sodass die obers-

te Zellschicht der Luft ausgesetzt ist. Der
Kontakt zur Luft dient den Zellen als Signal,
sich weiterzuentwickeln und ihre Funktionen ausreifen zu lassen. So entsteht ein
dreidimensionales Hautgebilde mit einer
äußeren schützenden Hornschicht. Durch
die Herstellung künstlicher Haut im Labor
könnten Tierversuche in der dermatologischen Forschung zukünftig abgelöst werden. Auch bei der Behandlung von Unfallund Verbrennungsopfern öffnen sich neue
Türen durch die Herstellung transplantierfähiger künstlicher Vollhaut.
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