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	 tissue	engineering:
Von	der	Forschung	in	die	Praxis

musterlabor entwickelt qualitätsstandards für die produktion 
von biomaterialien und herstellung von implantaten

Tissue Engineering oder 
»Gewebezüchtung« ist ein 
Teilbereich der regenerativen 
Medizin. Dieser relativ junge 
und stark wachsende thera-
peutische Bereich hat zum 
Ziel, kranke oder fehlende 
Gewebe in Patienten zu er-
setzen. Im Unterschied zur 
herkömmlichen Transplanta-
tionsmedizin werden bei der 
regenerativen Medizin indivi-
duelle Implantate hergestellt, 
die zumeist aus einer Gerüst-
substanz und lebenden Zellen 
bestehen. Die Gerüstsubstanz 
kann synthetisch hergestellt 
werden – dazu gehören zum 
Beispiel anorganische Mate-
rialien wie Hydroxylapatit – 
oder biologischen Ursprungs 
sein, wie etwa Kollagen. Hier 

finden menschliche (allogene) 
Gerüststrukturen (zum Bei-
spiel Herzklappen) als auch 
nicht-menschliche (xenogene) 
Gefäßstrukturen (zum Beispiel 
Gefäße) Verwendung. Als 
Zellquellen kommen entweder 
Gewebezellen (somatische 
Zellen) oder adulte Stamm-
zellen aus dem Knochenmark 
oder Fettgewebe zum Einsatz. 
Stammen die Zellen vom Pati-
enten und damit dem späteren 
Empfänger des Implantats, 
spricht man von einer autolo-
gen Zelle. Werden »fremde« 
Spenderzellen benutzt, spricht 
man von allogenen Zellen. 
Durch die Besiedelung erlangt 
das Zell-Matrix-Konstrukt im 
Idealfall Eigenschaften, die 
eine hohe Funktionalität und 

eine gute Verträglichkeit im 
Patienten gewährleisten, letz-
tere wird insbesondere durch 
autologe Zellen erreicht. Die 
Besiedelung und Züchtung 
findet in einem Bioreaktor 
statt, wobei die Bedingungen 
variierbar sind: Je nach Zell-
typ und Gerüstsubstanz kann 
diese statisch, unter Rühren 
oder unter dynamischen 
Fließbedingungen erfolgen 
(Abbildung 1). Auch Gefäß-
implantate, die in besonderer 
Weise aufgearbeitet und be-
schichtet werden, um die An-
lagerung von körpereigenen 
Zellen nach der Implantation 
zu erleichtern, gehören unter 
der Bezeichnung guided tissue 
generation zum Bereich der re-
generativen Medizin.

nach	Umbauarbeiten	im	

	november	2009	hat	das	neu	

eingerichtete	»niedersächsische	

GmP-musterlabor	tissue	

	engineering«	seine	Arbeit	

	aufgenommen.	mit	insgesamt	

rund	1,6	millionen	euro	wird	

das	Projekt	in	den	nächsten		

drei	Jahren	von	der	Stiftung	

	zukunfts-	und	innovationsfonds	

niedersachsen	gefördert.

es	führt	kompetenzen	von	Wis-

senschaftlern	aus	der	medizin	

und	der	chemie	mit	denen	von	

Wirtschaftspartnern	zusammen,	

um	die	Produktionsprozesse	von	

Biomaterialien	zu	verbessern.
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Um die Qualität und Sicher-
heit von Tissue Engineering 
Produkten zu gewährleisten, 
unterliegt deren Herstellung 
vielerlei regulatorischen 
Auflagen. So werden sie zum 
Beispiel als »Arzneimittel für 
neuartige Therapien« einge-
stuft und fallen damit sowohl 
unter das Arzneimittelgesetz 
(AMG) als auch unter die di-
rekt wirkende Europäische 
Verordnung 1394/2007. Diese 
Gesetze stellen als Voraus-
setzung für eine europäische 

Zulassung qualitativ hohe 
Anforderungen an den 
Herstellungsprozess (Gute 
Herstellungspraxis, good 
manufacturing practice, GMP) 
und schreiben umfangreiche 
vorklinische und klinische 
Prüfungen vor. Die oben er-
wähnten Gefäßimplantate, 
die keine lebenden Zellen ent-
halten, werden hingegen als 

Medizinprodukte eingestuft, 
deren Herstellung und Prü-
fung das Medizinproduktege-
setz regelt und die schließlich 
durch so genannte Benannte 
Stellen freigegeben werden. 
Benannte Stellen sind staat-
lich akkreditierte Stellen, die 
die Konformitätsbewertung 
des Herstellungsprozesses 
im Auftrag eines Herstellers 
überprüfen und deren Ord-
nungsmäßigkeit nach einheit-
lichen Bewertungsmaßstäben 
bescheinigen.     

Seit ungefähr 10 Jahren wer-
den in der Arbeitsgruppe 
»Zell- und Gewebekultur-
technik – Tissue Engineering« 
des Instituts für Technische 
Chemie (TCI) der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover Biomaterialien für 
verschiedene Tissue Enginee-
ring Anwendungen entwickelt 
und getestet sowie spezielle 

Bioreaktoren für das Tissue 
Engineering entwickelt und 
optimiert (siehe auch Artikel 
in diesem Heft: C. Kasper 
»Von der Zelle zum funktio-
nalen Gewebe. Wie Spezial-
bioreaktoren die Züchtung 
menschlichen Gewebes op-
timieren«). Auch die Partner 
aus der Klinik für Herz-, Tho-
rax-, Transplantations- und 
Gefäßchirurgie (Medizinische 
Hochschule Hannover) haben 
bereits dazu beigetragen, dass 
wichtige Grundlagen für die 
Herstellung von Tissue En-
gineering Produkten bereits 
gelegt wurden (Bild 2).

Die Umsetzung solcher 
Erkenntnisse in ein Herstel-
lungslabor, in dem unter 
einem strengen Qualitätsma-
nagementsystem sowie GMP-
Bedingungen standardisierte 
Protokolle zur Herstellung 
und Prüfung von Tissue Engi-
neering Produkten angewen-
det werden, gelingt jedoch oft 
nur schwer. Das GMP-Mus ter-
labor Tissue Engineering soll 
diese Umsetzung maßgeblich 
fördern und so dazu beitra-
gen, dass Erkenntnisse aus 
der Grundlagenforschung 
für die klinische Anwendung 
und letztlich für den Patien-
ten nutzbar gemacht werden 
können. An dieser vom Land 
Niedersachsen geförderten In-
novationsmaßnahme sind fünf 
Partner beteiligt: das Institut 
für Technische Chemie der 
Leibniz Universität Hannover, 
die Klinik für Herz-, Thorax-, 
Transplantations- und Gefäß-
chirurgie der Medizinischen 
Hochschule Hannover, corlife 
GbR (Hannover), Sartorius 
Stedim Biotech GmbH (Göt-
tingen) und Köttermann Sy-
stemlabor GmbH und Co. KG 
(Hänigsen).

In dem von Köttermann Sy-
stemlabor ausgestatteten La-
bor sollen anhand von Modell-
geweben Herstellungsprozesse 
für Gewebeimplantate für die 
Knochen- und Gefäßchirurgie 
entwickelt, optimiert und stan-
dardisiert werden. Die durch 

Abbildung 1 (grafik)
Prinzip des Tissue Engineering
Quelle: TCI

Abbildung 2 (Foto)
Bioreaktorsystem für die Her
stellung von Dialyse Shunts
Foto: Franke, TCI
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dr.	Ulrike	Böer
Jahrgang 1970, Pharmazeutin, 
ist seit März 2009 im Projekt 
gMP-Musterlabor tissue en-
gineering als Projektleiterin  
und –koordinatorin tätig. nach 
langjähriger Forschungsarbeit 
in der Biochemie, Zellbiologie 
und molekularen Pharmako-
logie war sie seit 2007 mit der 
Planung, durchführung und 
Auswertung von Präklinischen 
und klinischen studien in der 
industrie in kooperation mit 
der Mhh beschäftigt. kontakt: 
boeer.ulrike@mh-hannover.de

die Laborleitung teilen sich:

Pd	dr.	cornelia	kasper
Jahrgang 1965, ist seit 2006 
Privatdozentin am institut für 
technische chemie an der 
 Leibniz universität hannover. 
schwerpunkte ihrer For-
schungsarbeiten sind Zellkul-
turtechnik, tissue engineering, 
entwicklung von Bioreaktor-
systemen und optimierung der 
Prozesstechnik, Funktionalisie-
rung und testung von Biomate-
rialien für das tissue enginee-
ring, sowie stammzellexpansion 
und -differenzierung. kontakt: 
kasper@iftc.uni-hannover.de

die universitären Partner 
bereits entwickelten Metho-
den werden aufgegriffen und 
weiterentwickelt. Maßgeblich 
dafür ist vor allem eine auto-
matisierte Prozess-Steuerung 
der Bioreaktoren, durch die 
die Wachstumsbedingungen 
für die Zellen gesteuert und 
kontrolliert werden können.

Sartorius Stedim Biotech 
entwickelt hierfür geeignete 
Steuerungseinheiten und stellt 
diese zur Verfügung. Unter-
stützt wird die prozessbeglei-
tende Dokumentation durch 
corlife GbR, die nach DIN EN 
ISO 13485:2007 für die Herstel-
lung von Medizinprodukten 
zertifiziert ist und Erfahrung 
im Qualitätsmanagement bei 
der Herstellung von Gewebe-
zubereitungen besitzt.

Das GMP-Musterlabor ist 
modulartig strukturiert. Für 
die einzelnen Gewebe werden 
Herstellungseinheiten auf-
gebaut, die den kompletten 
Herstellungsprozess mitsamt 
geeigneten In-Prozess-Kon-
trollen einschließen und durch 
eine umfassende Dokumen-
tation begleitet werden. Die 
Module sollen in Herstel-
lungslabore, die nach GMP 
oder anderen anzuwendenden 
Qualitätssystemen arbeiten, 
übertragbar sein oder die dor-
tige Entwicklungsphase maß-
geblich verkürzen. Praktisch 
soll das so aussehen, dass für 

die optimierten Herstellungs-
prozesse sogenannte Standard 
Operation Procedures (SOP) 
verfasst werden, die alle 
Vorgänge genau beschreiben 
und die reproduzierbare Her-
stellung sicher stellen. Auf 
diese Weise trägt das GMP-
Musterlabor zur Translation 
von Erkenntnissen der Grund-

lagenforschung über die 
Herstellung in die klinische 
Anwendung bei.

Das GMP-Musterlabor wendet 
die optimierten Verfahren 
auch an, um Prüfmuster 
für präklinische Prüfungen 
herzustellen. Beispielsweise 
wird die Funktionalität und 
Verträglichkeit von Gefäßim-
plantaten in Tiermodellen 
getestet, was hinsichtlich einer 
behördlichen Zulassung un-
verzichtbar ist.

Das GMP-Musterlabor Tissue 
Engineering ist im Verbund-
zentrum für Biokompatibilität 
und Implantatimmunologie in 
der Medizintechnik, CrossBit, 
angesiedelt und profitiert von 
der dortigen Infrastruktur. Es 
ist an den so genannten Trans-
ferbereich angegliedert, der 
die Prüfung von Medizinpro-
dukten zum Ziel hat, kann an 
vorhandene Erfahrungen an-
knüpfen und erweitert diesen 
nun durch die Kompetenz in 
der Herstellung von Gewebe-
implantaten.     

Das GMP-Musterlabor Tissue 
Engineering ist ein Beispiel für 
eine Kooperation von Wissen-
schaft, Klinik und Industrie, 
die erstmalig in dieser Form 
vom Land Niedersachsen ge-
fördert wird und zur Stärkung 
der Kompetenz der Region im 
Bereich regenerative Medizin 
beitragen wird.

Abbildung 3
Gruppenbild des gesamten Teams 
der beteiligten Projektpartner 
»Niedersächsisches GMPMuster
labor«
Foto: Franke, TCI


