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41 biomedizintechnik in der inneren Medizin
Für die meisten nicht-onkologischen Erkrankungen in den Fachgebieten der inneren Medizin stellt die 

Organtransplantation im jeweiligen Endstadium die einzige kurative Behandlungsoption dar. Die stagnie-

rende Zahl an Organspenden und die notwendigkeit einer immunsuppressiven Therapie nach Trans-

plantation verdeutlichen die notwendigkeit, alternative Behandlungsverfahren zu entwickeln. Klinisch 

etablieren konnten sich artifizielle Organunterstützungsverfahren bisher in der nephrologie (Dialyse), in 

der Pulmologie (Extrakorporale Membranoxygenierung, EcMO), in der Kardiologie (Kunstherz, VAD) und 

für einzelne indikationen auch in der Hepatologie (Leberdialyse, Adsorberbehandlung). insbesondere am 

letzteren Beispiel wird deutlich, dass Zell-freie Organunterstützungssysteme nur schwerlich die komple-

xen metabolischen Funktionen der geschädigten Organe ersetzen können, so dass ein erheblicher Ent-

wicklungsbedarf für innovative Therapieansätze besteht, wie er hier beispielhaft für die Behandlung des 

Leberversagens skizziert werden soll.

Für die dekompensierte Leberzirrhose und für das akute Leberversagen gibt es kein etabliertes Orga-

nuntersützungssystem, das ein Langzeitüberleben ermöglicht, und so bleibt die Lebertransplantation 

die einzig kurative Behandlungsoption. Für spezielle Behandlungsindikationen finden gegenwärtig zwar 

zwei Systeme zur Leberersatztherapie Anwendung, doch konnte weder für das Molecular-Adsorbent-

Recirculating-System (MARS®-Verfahren, Baxter/Gambro Hospal GmbH, Lund, Schweden) noch für die 

fraktionierte Plasmaseparation und Adsorption (FPSA, Prometheus®-Verfahren, Fresenius Medical care, 

Bad Homburg, Deutschland) ein signifikanter Überlebensvorteil bei Patienten mit akutem Leberversagen 

nachgewiesen werden [1], [2]. Bioartifizielle Leberunterstützungssysteme beinhalten zusätzlich mit Zellen 

gefüllte Kartuschen, die vom Plasma des Patienten perfundiert werden. Die in den Zellkartuschen befind-

lichen Leberzellen sollen über die Elimination von Stoffwechselprodukten hinaus die Synthese-Funktion 

der Patientenleber unterstützen, wobei unterschiedliche Zellquellen Verwendung finden können. Aber 

selbst mit dem bestentwickelten System (HepatAssistTM) konnte in einer multinationalen, randomisierten 

kontrollierten Studie kein Überlebensvorteil nachgewiesen werden. nur in einer Subanalyse derselben 

Studie zeigte sich ein Überlebensvorteil bei Patienten mit akutem/subakutem Leberversagen [3]. Statt 

Schweine-Hepatozyten, wie sie in diesem System Anwendung fanden, basiert ein in Deutschland ent-

wickeltes System (MELS®) auf isolierten humanen Hepatozyten und wurde bei einigen Patienten mit 

akutem Leberversagen eingesetzt [4]. 

Letztlich können rein artifizielle Systeme die Metabolisierungs- und Synthesefunktion der Leber nicht ad-

äquat ersetzen, so dass Organunterstützungssysteme langfristig nur dann erfolgreich sein können, wenn 

sie auch stoffwechselaktive humane Leberzellen beinhalten. Die Qualität dieser Leberzellen muss dabei 

allerdings so hoch sein, dass die Zellen auch als direktes Zelltransplantat Verwendung finden könnten, 

so dass die Entwicklung solcher Systeme in gewisser Weise mit der Leberzelltransplantation konkurriert. 

Bisher fanden Hepatozytentransplantationen meist bei Patienten mit fortgeschrittenem akutem Leberver-

sagen als „Bridging” – Verfahren zur Lebertransplantation oder in Einzelfällen zur vollständigen Regene-

ration der Leber therapeutische Anwendung [5], [6]. Andererseits können Hepatozyten auch nach Kryo-

konservierung noch erfolgreich transplantiert werden und gelten als vielversprechende Alternative zur 

Organtransplantation bei pädiatrischen Patienten mit schweren angeborenen Stoffwechselstörungen [7].

Gegenwärtig limitiert der Mangel an stoffwechselaktiven humanen Leberzellen also sowohl die Weiter-

entwicklung bioartifizieller, extrakorporaler Organunterstützungssysteme als auch die klinische Anwen-

dung von Zelltransplantationen beim akuten Leberversagen oder bei angeborenen Stoffwechselstörun-

gen. Deswegen nimmt die Stammzellbiologie nicht nur in der Entwicklungsbiologie sondern auch in der 

Biomedizintechnik eine zunehmend wichtige Rolle ein. Mit der durch den Medizinnobelpreis von 2012 
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prämierten Methode der Generierung induzierter pluripotenter Stammzellen [8] steht nun eine Zellres-

source zur Verfügung, die eine relativ einfache unlimitierte Vermehrung patienteneigener Stammzellen 

in der Kulturschale ermöglicht. Optimierte Verfahren [9], [10] zur Differenzierung dieser Stammzellen in 

Leberzellen lassen berechtigter Weise annehmen, dass damit bald eine alternative Quelle für Leberzellen 

zur Verfügung stehen kann, welche dann sowohl für bioartifizielle Leberersatzsysteme als auch für (auto-

loge) Zelltransplantationen Anwendung finden könnte [11].

Gegenwärtig werden in Deutschland ca. 900 Lebertransplantationen pro Jahr durchgeführt, wobei 

jährlich ca. 1300 Patienten neu auf die Wartelisten zur Lebertransplantation aufgenommen werden. Die 

Differenz beider Zahlen verdeutlicht eindringlich, dass ein immens hoher Bedarf für klinisch einsetzbare 

Alternativen zur Organtransplantation besteht. in Bezug auf bioartifizielle, extrakorporale Leberersatz-

Verfahren ist die Entwicklung neuer Biohybridsysteme vordringlich, welche eine implementierung von 

kosteneffizient generierten, stoffwechselaktiven Leberzellen ermöglicht. Solche Zellen können aus recht 

robust vermehrbaren pluripotenten Stammzellen differenziert werden, so dass eine Hochskalierung und 

Optimierung dieser Differenzierungsstrategien in größervolumigen Bioreaktoren der nächst wichtigste 

Schritt wäre. in Bezug auf alternative Zelltransplantate für Patienten mit metabolischen Lebererkrankun-

gen bieten sich patienteneigene induzierte pluripotente Stammzellen an, selbst wenn diese noch durch 

neue Verfahren der präzisen Genkorrektur repariert werden müssen. Solchermaßen korrigierte Stamm-

zellen könnten zu hepatozytären Zellen differenziert werden und entweder als Zell-Suspension oder als 

dreidimensional aggregierte „Mini-Lebern“ [12] transplantiert werden. Beide Transplantationsstrategien 

bedürfen dazu noch innovative Modifizierungen des gegenwärtigen Applikationsregimes zur Hepatozy-

tentransplantation, da für Engraftment und die Langzeitfunktion solcher Transplantate eine andere Kondi-

tionierung des Empfängerorgans notwendig erscheint.




