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Gesundheit und mehr...

N AM RANDE
Neuartige
Stammzelltherapie

N TRANSPLANTATION

Wartezeit ausgetrickst

D

as
Translationszentrum
für Regenerative Medizin
Leipzig (TRM) erhält für das
Großprojekt SIRIUS vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) 1,65
Millionen Euro. Das biomedizinische Vorhaben untersucht
die Anwendung von neuronalen Stammzellen für die Behandlung der Spätfolgen von
Schlaganfällen. Das Projekt
mit einer Laufzeit bis 2014
wird unter anderem in Kooperation mit der Stanford University realisiert.

Bei einem Schlaganfall verhindert ein Blutgerinnsel, dass
das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird, meist verbunden mit
einem unumkehrbaren Verlust
von Hirngewebe. Um das Gerinnsel aufzulösen, ist derzeit als
einzige therapeutische Option
die Thrombolyse verfügbar. Sie
muss spätestens viereinhalb
Stunden nach dem Schlaganfall
erfolgen, um weitere Schäden zu
verhindern. In Deutschland sind
zwar über 160 Stroke Units auf
diese Behandlung spezialisiert,
doch nur jeder vierte Patient erreicht eine solche SchlaganfallStation rechtzeitig.
Mit dem Projekt SIRIUS (Sustained Investigation of Recovery
and Immunological response
after stroke Using neural Stem
cells) gehen die Stanford University, das Californian Insitute of
Regenerative Medicine (CIRM)
in San Francisco und das TRM
Leipzig einen entscheidenden
Schritt weiter, um das enge
Zeitfenster für die Erstbehandlung von Schlaganfall-Patienten
signifikant zu vergrößern. Gemeinsam erforschen sie ein
zelltherapeutisches
Behandlungsverfahren, das Heilungsprozesse im Gehirn positiv beeinflusst. Die Grundidee: Nach
einem Schlaganfall werden
Stammzellen im Umfeld des Hirninfarktes appliziert, um überlebende jedoch geschädigte
Nervenzellen zur Regeneration
anzuregen. „Dieses Vorgehen
vergrößert das Zeitfenster zur
erfolgreichen Intervention nach
dem Hirninfarkt deutlich auf
möglicherweise eine oder sogar
mehrere Wochen“, erläutert Dr.
Johannes Boltze, Senior-Projektleiter im TRM. Das elfköpfige Leipziger Forscherteam unter
seiner Leitung übernimmt die
Aufgabe, den späteren Eingriff
am Menschen zu simulieren.
Das dafür genutzte, weltweit
einzigartige Großtiermodell wurde über mehr als sechs Jahre
am Leipziger Fraunhofer-Institut
für Zelltherapie und Immunologie (IZI) in der Arbeitsgruppe
Neuro-/Kardioreparatur von Dr.
Boltze etabliert.
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Friedmar Peters ist glücklich, seinem Sohn Patrick mit einer Nierenspende geholfen zu haben.

A

m 4. Juni war Tag der Organspende. Und manchmal ist es halt die Duplizität der Ereignisse. Just da
konnten Mediziner in Leipzigs
Uni-Klinikum aufatmen und von
einer erfolgreichen, hier erstmals durchgeführten „blutgruppenunverträglichen Lebendnierentransplantation“ berichten.
Bei einem Studenten, wie Anette
Bachmann, Transplantationsspezialistin aus der Sektion
Nephrologie, sowie Transplantationschirurg Michael Bartels
bestätigten.
Konkret war Patrick Peters mit
dieser Transplantation einer
Spenderniere seines Vaters
Friedmar Mitte vorigen Monats,
am 12. Mai, „ein neues Leben“
geschenkt worden. Seit 2005
studiert er an der Leipziger
Alma mater Geschichte und Philosophie. Doch Mitte 2010 hatte
sich der Gesundheitszustand
des 25-Jährigen aufgrund eines
fortgeschrittenen
Nierenversagens so stark verschlechtert,
dass sich eine BauchfelldialyseTherapie erforderlich machte.
Obwohl die lebensrettend ist,
könne sie nur etwa zehn Prozent
der normalen Nierenfunktion
ersetzen, so Bachmann. Somit
überlebten die Patienten zwar,
blieben aber in einem „chronischen Vergiftungszustand, der
über die Jahre seinen Tribut fordert“. „Und dieser Zustand hätte
bei der derzeitigen Lage der
Transplantationen in Deutschland bis zu acht Jahre andauern
können“, weiß die Medizinerin.
„Unsere Familie stand somit vor
einer völlig neuen Situation, auf
die wir uns erst einmal einstellen mussten“, erzählt Friedmar
Peters. Für ihn stand indes von

Die Bündelung hochspezialisierter medizinischer Disziplinen am
UKL macht moderne Therapieverfahren möglich. Foto: W. Zeyen
Anfang an auch fest, dass er seinem Sohn jederzeit eine Niere
spenden würde. „Er sollte wieder ein richtiges Leben führen
können“, so der 58-Jährige.
In Deutschland gibt es 67 000
Dialysepatienten, davon stehen rund 8500 auf der Transplantationswarteliste. Jährlich
können aber nur etwa 2500
Nierentransplantationen durchgeführt werden. Daher beträgt
die durchschnittliche Wartezeit
sechs bis acht Jahre. Die nun
auch am Uni-Klinikum Leipzig
durchführbare Methode der
blutgruppenunverträglichen –
fachlich „AB0-inkompatiblen“
– Lebendnierentransplantation
eröffne somit die Möglichkeit, die Wartezeiten für einige Patienten zu verkürzen
beziehungsweise eine Transplantation bei verschiedenen
Blutgruppen überhaupt erst
einmal zu ermöglichen, hieß
es. Die Transplantationsrate
könne so um zehn bis 20 Prozent gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund plädieren die

Doch weisen Spender und Empfänger – wie hier im Fall von Vater und Sohn – verschiedene Blutgruppen auf, darf für gewöhnlich
nicht transplantiert werden. Bei
Mediziner nicht nur in Leipzig
für eine Diskussion über die
Änderung des Transplantationsgesetzes von 1997 sowie eine
Steigerung der Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. Tom
Lindner, Leiter der Sektion für
Nephrologie am Uni-Klinikum
Leipzig, vergleicht die deutsche
Gesetzgebung mit der anderer
Länder. „In Deutschland gilt die
erweiterte Zustimmungslösung,
wonach die Organe eines Toten
nur entnommen werden dürfen,
wenn der Verstorbene einen
Organspendeausweis trägt oder
die nächsten Angehörigen zustimmen. In anderen westeuropäischen Ländern bestimmt
die so genannte Widerspruchsregelung, dass ein Verstorbener
jederzeit als Spender in Frage
kommt, es sei denn, er hat zu
Lebzeiten ausdrücklich einer
Spende widersprochen.“ A.Rau.
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der so genannten blutgruppeninkompatiblen Nierentransplantation werden jedoch in einem
langwierigen Verfahren, das bereits vier Wochen vor der eigentlichen Operation beginnt, die
gegen die Blutgruppe des Spenders gerichteten Antikörper im
Körper des Empfängers mittels
einer speziellen Blutwäsche, der
Immunadsorption, entfernt. Bei
Patrick Peters musste diese präoperative Prozedur der Blutwäsche viermal wiederholt werden.
Gleichzeitig wurde die Nachbildung dieser Antikörper medikamentös unterbunden. Patricks
Groß-OP selbst erforderte dann
ein enges interdisziplinäres Zusammenspiel von Nephrologen
und Chirurgen, von Immunologen und Transplantationsspezialisten, wie sie vorzugsweise wohl
nur solch „große Klinikzentren“
wie Leipzigs Uni-Klinikum vorhalten können.
„Die größte Herausforderung in
der postoperativen Phase dann
ist die Verhinderung der Neubildung von Antikörpern“, verdeutlicht Bachmann, die Empfänger wie Spender mittlerweile
seit mehr als einem Jahr betreut.
Die Spezialistin freut sich aktuell
persönlich ein Stück mit, welche
gesundheitlichen
Fortschritte
ihr junger Patient seit der Transplantation gemacht hat. Auch
Vater Friedmar Peters, Geschäftsführer einer Raiffeisengenossenschaft bei Penig, habe
seinen „Eingriff“ inzwischen
gut verkraftet. Gleich noch vom
Aufwachraum aus hatte er nach
der Operation mit seinem inzwischen transplantierten Jungen
telefoniert – und war unendlich
erleichtert, von ihm zu hören,
„dass alles gut verlaufen ist“.
Angelika Raulien

