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Einem Forscherteam des Exzellenzclusters 
REBIRTH und des Sonderforschungsbereichs 
(SFB) 738 an der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) ist es im Mausmodell gelun-
gen, Narbengewebe in der Leber in gesunde Le-
berzellen zu verwandeln. Die Mäuse hatten eine 
chronische Lebererkrankung, die mit einer die 
Leberfunktion störenden Bindegewebsbildung 
einhergeht. 

A team of researchers in the REBIRTH Cluster of 
Excellence and the collaborative research centre 
(SFB) 738 at Hannover Medical School (MHH) has 
succeeded, using a mouse model, in transforming 
scar tissue in the liver into healthy liver cells. The 
mice had a chronic liver disease, associated with 
connective-tissue formation that interfered with 
liver function. 

Titelthema | Cover story

Heilung vor Ort:  
MHH-Forscher verwandeln 
Bindegewebszellen in Leberzellen 
On-the-spot healing:  
MHH researchers change connective- 
tissue cells into liver cells  
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management), Amar Deep Sharma (RG miRNA in Liver 
Regeneration), Michael Ott (RG Hepatic Cell Transplantation and Genetic Manipulation)

  l continued on page 2l weiter auf Seite 2

Vorwort
Ich freue mich, Ihnen 
hiermit die erste Ausgabe unserer REBIRTH 
News im Jahr 2016 überreichen zu können. 
Auch in diesem Heft berichten wir über eine 
Reihe spannender Themen: So entdeckten 
REBIRTH-Forscher einen neuen Marker für 
Entzündungs- und Reparatur-Mechanismen, 
sie fanden ein Mittel gegen Fibroseentwick-
lung nach Herztransplantation und warben 
Drittmittel für ein neues Xenotransplantati-
onsprojekt sowie für ein Projekt zur Entwick-
lung von Technologien zur stammzellenba-
sierten Herzmuskelregeneration ein. Zudem 
veröffentlichte die Imboden-Kommission 
ihren Bericht zur Evaluation der Exzellenzin-
itiative. 

Ich hoffe, diese Ausgabe unserer REBIRTH 
NEWS findet Ihr Interesse und wünsche Ih-
nen viel Spaß beim Lesen. 

Foreword
I’m delighted to be able to present the first 
edition of REBIRTH NEWS in 2016. Once 
again you will find a lot of interesting topics. 
REBIRTH scientists developed a new mark-
er for PET-scans that allows more precise 
understanding of inflammatory and repair 
mechanisms, they found a drug against fi-
brosis development following heart trans-
plantation and received funding for a new 
xenotransplantation project and a project 
to develop technologies for stem cell-based 
cardiac muscle regeneration. Furthermore, 
the Imboden Commission announced the 
outcome of its evaluation of the Excellence 
Initiative. 

I hope you find the latest issue of our 
REBIRTH NEWS a stimulating, enjoyable 
read.

Axel Haverich 
Koordinator 
Coordinator

Die Überexpression der vier Transkriptionsfaktoren ermöglicht die Erzeugung  
von induzierten Hepatozyten (grün) und die Befreiung von Leberfibrose bei Mäusen.

Four transcription factors' overexpression facilitated generation  
of induced hepatocytes (green) and relief from liver fibrosis in mice.
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Um die Mäuse zu heilen, wandelten die For-
scher die krankmachenden Zellen in neue 
Leberzellen um. „Wir konnten erstmals be-
weisen, dass man mit dem Einbringen von nur 
vier genetischen Faktoren Zellen im lebenden 
Organismus in funktionsfähige Leberzellen um-
wandeln kann“, erklärt Dr. Amar Deep Sharma. 
„Der besondere Charme dieser Methode liegt 
darin, dass wir nicht nur die Vernarbung des 
Organs vermindern, sondern gleichzeitig die 
für den gesamten Organismus wichtige Leber-
funktion wieder herstellen können“, ergänzt 
Professor Dr. Michael Ott. 

Die vom Forscherteam vorgestellte Methode 
eröffnet völlig neue Wege für die Behandlung 
von Vernarbungsprozessen, die als Folge von 
chronischen Entzündungen in nahezu allen 
Organen auftreten können. Bis zum Einsatz 
am Menschen werden aber noch einige Jahre 
intensiver Forschung notwendig sein. Für An-
wendungen im Labor kommen die Ergebnisse 
direkt zum Tragen. „Mit dem System wollen wir 
die Herstellung von menschlichen Leberzellen 
im Labor verbessern, um an ihnen zum Beispiel 
Medikamente zu testen“, sagt Professor Dr.  
Tobias Cantz. Die drei Wissenschaftler der 
MHH-Klinik für Gastroenterologie, Hepatolo-
gie und Endokrinologie veröffentlichten ihre 
Ergebnisse gemeinsam mit weiteren Kollegen 
in der Fachzeitschrift Cell Stem Cell.  Der MHH-
Professor Ott führt seine Forschung zur Leber 
am Twincore Zentrum für Experimentelle und 
Klinische Infektionsforschung durch.

Für die Umwandlung der Bindegewebszellen 

in Leberzellen verwendeten die Forscher eine 
ähnliche Technik wie bei der Umwandlung von 
Gewebezellen in induzierte pluripotente Stamm-
zellen (iPS-Zellen). Unterstützt wurden sie dabei 
auch von dem Team um Professor Dr. Dr. Axel 
Schambach, PhD, MHH-Institut für Experimen-
telle Hämatologie. Es entwickelte eine spezielle 
Kassette, die die vier Faktoren bündelt. Diese 
Kassette fügten die Wissenschaftler in inakti-
vierte Adenoviren ein, um sie spezifisch zu den 
Bindegewebszellen transportieren zu können. 
„Diese hervorragende Arbeit ist das Ergebnis der 
gebündelten Expertise verschiedener Forscher-
teams des Exzellenzclusters REBIRTH und des 
SFB 738“, sagt Professor Manns, Direktor der 
MHH-Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie 
und Endokrinologie und Sprecher des SFB 738.

Cover story

l from page 1 

In order to heal these animals, the researchers 
transformed the pathogenic cells into new liver 
cells. “This is the first time anyone has proved 
that, by introducing only four genetic factors, cells 
in vivo can be transformed into functioning liver 
cells,” Dr Amar Deep Sharma explains. “What’s 
special about this technique is that we not only 
reduce scar formation in the organ, but can also 
restore liver function, which is vital for the entire 
organism,” adds Professor Michael Ott. 

The method presented by the team opens up 
completely new approaches to treatment of the 
scarring processes that may occur in virtually all 
organs as a result of chronic inflammation. Admit-
tedly, several years of intensive research will be 

necessary before it can be used in humans. These 
findings can, however, be exploited directly for 
lab applications. “We want to employ this system 
to improve laboratory production of human liver 
cells so that we can use them to test drugs, for 
instance,” Professor Tobias Cantz says. The three 
scientists at MHH’s Department of Gastroenterolo-
gy, Hepatology and Endocrinology published their 
findings (in conjunction with other colleagues) 
in the journal Cell Stem Cell.  MHH Professor  
Michael Ott conducts his research on the liver at the  
TWINCORE Centre for Experimental and Clinical 
Infection Research.

In order to transform connective-tissue cells into 
liver cells, the researchers used a similar method 
to that employed for changing tissue cells into 
induced pluripotent stem cells (iPS cells). They 
received additional assistance here from the 
team headed up by Professor Axel Schambach 
of MHH’s Institute of Experimental Haematology, 
which developed a special cassette combining 
the four factors. The scientists inserted this cas-
sette into inactivated adenoviruses, enabling 
them to specifically transport it to the connective-
tissue cells. “This outstanding work is down to the 
pooled expertise of various research teams within 
the Cluster of Excellence REBIRTH and SFB 738,” 
comments Professor Manns, director of MHH’s 
Department of Gastroenterology, Hepatology and 
Endocrinology and spokesperson for SFB 738.

Weitere Informationen/Further information is available from  
Dr Amar Deep Sharma, Tel. ++49 (0)511 532 5255,  
Sharma.Amar@mh-hannover.de and Professor Dr. Michael 
Ott, Tel. ++49 (0)511 532 7120, Ott.Michael@mh-hannover.de.

The original publication can be viewed online at http://dx.doi.
org/10.1016/j.stem.2016.01.010.

l weiter von Seite 1 
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Von links/From left:  
 Dr Amar Deep Sharma, Professor Michael Manns, Professor Tobias Cantz,  

Professor Michael Ott, doctoral student Guangqi Song and Professor Axel Schambach.
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In Vivo Bildgebung des Chemokin-Rezeptors CXCR4  
im kardiovaskulären System

In vivo imaging of the CXCR4 chemokine receptor  
in the cardiovascular system
Frank Bengel, James Thackeray (RG Radionuclide Molecular Imaging), Kai Wollert (RG Secreted Factors and Non-Cell based Strategies for Cardiac 
Regeneration), Johann Bauersachs (Department of Cardiology and Angiology, MHH)

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings 

Abb. 1: Kleintier-PET Aufnahmen einer Maus. Mit Ga-68 Pentixafor wird eine CXCR4-Hochregulation 
im Infarktareal nachgewiesen, die mit kaltem CXCR4-Liganden (AMD3100) blockiert wird und durch 
ACE-Hemmer auch abgeschwächt wird.
Fig. 1: PET images of a small animal (mouse). Using Ga-68 Pentixafor, CXCR4 upregulation is detected 
in the infarcted region; upregulation is blocked by cold CXCR4 ligands (AMD3100) and attenuated by 
ACE inhibitors.

Neuer Marker für die Positronen-
Emissions-Tomographie (PET) ermöglicht 
spezifische Einblicke in Entzündungs- 
und Reparatur-Mechanismen

Der Chemokin-Rezeptor CXCR4 wird auf Zellen 
des Immunsystems sowie auf Vorläuferzellen 
verschiedener Gewebetypen stark exprimiert. 
Er spielt eine wichtige Rolle bei der Entzündung 
und der Rekrutierung von Zellen zur Reparatur 
geschädigter Organbereiche. Auch innerhalb 
der ersten Tage nach Myokardinfarkt kommt es 
im geschädigten Herzmuskelgewebe zu einer 
Entzündungsreaktion, die wesentlichen Einfluss 
auf die Heilung im weiteren Verlauf hat. CXCR4 
wurde hier als Zielstruktur für neue regenerative 
Therapieansätze identifiziert, nachdem gezeigt 
werden konnte, dass eine einmalige Blockade 
des Rezeptors früh nach Infarkt die Entzün-
dungsreaktion positiv beeinflusst und endogene 
Reparaturmechanismen fördert.

Ein bildgebendes Verfahren, das Intensität, Aus-
dehnung und Lokalisation der CXCR4-Expressi-
on im geschädigten Herzmuskel erfassen kann, 
könnte nicht nur wertvolle mechanistische Ein-
blicke bieten, sondern auch von erheblichem 
Wert bei der Weiterentwicklung und Steuerung 
neuer CXCR4-basierter oder anderer regenerati-
ver Therapien sein. Diesem Thema hat sich die 
Rebirth Unit 8.3 um Leiter Prof. Dr. Frank Bengel 
und den kanadischen Post-Doc James Thacke-
ray, PhD, in einer kürzlich publizierten Arbeit 
gewidmet.

Ein an der Technischen Universität München ent-
wickeltes und dort primär zur Tumor-Bildgebung 
eingesetztes CXCR4-gerichtetes Radiopharma-
kon für die Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET), genannt Gallium-68 Pentixafor,  wurde 
erstmals zur Bildgebung im kardiovaskulären 
System eingesetzt. Im Mausmodell konnte früh 
nach Herzinfarkt ein deutliches Signal aus der 
Infarktregion nachgewiesen werden, das bei his-
tologischer Analyse mit der Einwanderung von 
Entzündungszellen in das geschädigte Gewebe 
korrelierte. Die Stärke des Signals konnte durch 
die Gabe von Medikamenten modifiziert wer-

den. Nach Gabe eines CXCR 4-Blockers war gar 
kein Signal mehr nachweisbar und durch Gabe 
eines die Reparatur fördernden ACE-Hemmers 
konnte das Signal deutlich abgeschwächt wer-
den (Abbildung 1). Klinische Untersuchungen 
bei Patienten konnten schließlich zeigen, dass 
auch hier, wie im Tiermodell, eine Entzündungs-
reaktion des Herzmuskels früh nach Myokard-
infarkt mit PET-Bildgebung erfasst werden kann 
(Abbildung 2). Interessanterweise konnte ein 
deutliches Entzündungssignal jedoch nicht bei 
allen Patienten, sondern nur in einer Untergrup-
pe nachgewiesen werden. Dies könnte von Be-
deutung für mögliche klinische Therapieansätze 
mit CXCR4-blockierenden Medikamenten sein, 
da zu erwarten ist, dass Patienten mit deutli-
cher CXCR4-Expression im Herzmuskel anders 
ansprechen werden, als Patienten mit niedriger 
CXCR4-Expression in der Bildgebung. Die Un-
tersuchungen etablieren also nicht nur einen 
neuen, nichtinvasiven Test, sondern generieren 
zugleich die Hypothese, dass hierdurch auch 
CXCR4-gerichtete oder andere neue Therapien 

bezüglich deren Wirksamkeit beurteilt werden 
können. Dies gilt es nun in weiteren Projekten zu 
untermauern.

Die Arbeit ist in enger Kooperation mit den RE-
BIRTH-Gruppen von Professor Dr. Kai Wollert und 
Professor Dr. Johann Bauersachs aus der Klinik 
für Kardiologie und Angiologie der MHH entstan-
den. Sie legt nicht nur ein Fundament für weitere 
Arbeiten mit der CXCR4-PET in der Analyse kar-
diovaskulärer Erkrankungen und regenerativer 
Therapien. Sie stellt auch ein elegantes Beispiel 
dafür dar, wie mittels nicht-invasiver Bildgebung 
durch Radiopharmaka Erkenntnisse aus prä-
klinischen Untersuchungen auf den Patienten 
übertragen werden können. Schließlich zeigt die 
Arbeit außerdem, dass molekulare Signalwege 
für Bildgebung und therapeutische Interventio-
nen nicht nur an einem Organ (wie hier am Herz), 
sondern auch systemisch (also im gesamten 
Körper und anderen Organen) eine Rolle spielen 
können und dies gleichzeitig mittels molekularer 
Bildgebung erfasst werden kann.

Abb.1
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Das angesehene Journal JACC: Cardiovascular 
Imaging, in dem die Arbeit erschienen ist, wird 
im Journal Citation Report unter 125 Journals in 
der Kategorie „Radiology, Nuclear Medicine and 
Medical Imaging“ derzeit an Nummer 1 geführt. 
Der Erstautor Dr. James Thackeray wurde bereits 
kurz nach Erscheinen der Arbeit mit dem „Young 
Author Achievement Award 2015“ des Journals 
ausgezeichnet, der ihm anlässlich der Jahresta-
gung des American College of Cardiology im April 
2016 verliehen wird.

Die erfolgreichen Arbeiten sollen nun fortgeführt 
werden, indem die Gruppe zunächst den Zusam-
menhang zwischen frühem CXCR4-Bildgebungs-
signal, späterer Herzinsuffizienz-Entstehung 
und anderen kardiovaskulären Ereignissen 
analysiert. Der PET-Test soll dann in klinischen 
Studien neuer regenerativer Therapien nach 
Herzinfarkt als Bildgebungs-Endpunkt zum Ein-
satz kommen. Parallel hierzu wird die CXCR4-
PET im Rahmen weiterer Kooperationen auch 
bei Lungenerkrankungen und systemischen 
entzündlichen Erkrankungen an der MHH einge-
setzt. Ziel ist auch hier die genaue Beurteilung 
der Krankheitsaktivität sowie das Monitoring 
neuer molekularer Therapien. Als Perspektive 
steht zudem die Anwendung bei hämatologi-
schen Erkrankungen im Raum – hier ist sogar 

ein therapeutischer Einsatz möglich, indem das 
Positronen-strahlende Radionuklid Gallium-68 
im Radiopharmakon durch den therapeutischen 
Beta-Strahler Lutetium-177 ersetzt wird.

New marker for positron-emission 
tomography (PET) allows more precise 
understanding of inflammatory and 
repair mechanisms

CXCR4, a chemokine receptor, is strongly ex-
pressed on cells of the immune system and on 
precursor cells of different tissue types. It plays a 
key role in inflammation and in the recruitment 
of cells to repair damaged regions of organs. 
Within the first few days of a myocardial infarc-
tion, an inflammatory response occurs in injured 
cardiac muscle tissue; this has a considerable 
influence on subsequent healing. In this study, 
CXCR4 was identified as the target structure for 
new approaches in regenerative therapy. This fol-
lowed demonstration that, where blocking of the 
receptor takes place only once, this has a positive 
impact on the inflammatory reaction shortly after 
the infarction and promotes endogenous repair 
mechanisms.

An imaging technique able to capture the inten-
sity, extent and location of CXCR4 expression in 

damaged cardiac muscle may not only aid un-
derstanding of mechanisms involved but also be 
of considerable value in the enhancement and 
management of new CXCR4-based treatments 
or other regenerative therapies. The topic was 
explored by REBIRTH unit 8.3, led by Professor 
Frank Bengel and the Canadian postdoctoral 
researcher James Thackeray, Ph.D., in a recently 
published paper.

This marks the first use of a radiopharmaceuti-
cal called Gallium-68 Pentixafor – developed at 
the Technical University of Munich (TUM) – for 
imaging in the cardiovascular system. (At TUM, it 
is used chiefly for imaging tumours by means of 
positron-emission tomography (PET) as a CXCR4-
targeted radiopharmaceutical). Employing a 
mouse model, a clear signal from the infarcted 
region was detected soon after a heart attack: a 
signal that histological analysis revealed as cor-
relating with migration of inflammatory cells in 
the damaged tissue. Drug administration ena-
bled signal strength to be modified. Following 
provision of a CXCR 4 blocker, a signal was no 
longer detectable, and administering a repair-
promoting ACE inhibitor enabled the signal to 
be considerably attenuated (Fig. 1). Eventually, 
clinical tests on patients showed that here, as 
in the animal model, PET imaging can indicate 
an inflammatory response of the cardiac muscle 
shortly after myocardial infarction (Fig. 2). In-
terestingly, strong inflammation signalling was 
not detected in all these individuals but only 
in a subgroup thereof. This may have relevance 
for potential approaches to clinical therapy with  
CXCR4-blocking agents, as it can be expected 
that patients with pronounced CXCR4 expres-
sion in cardiac muscle will respond differently 
to those in whom imaging reveals lower CXCR4 
expression. Not only, therefore, do these inves-
tigations establish a new-non-invasive test; in 
addition, they prompt a hypothesis that this 
also allows evaluation of the effectiveness of  
CXCR4-targeted therapies or other new treat-
ments (something that needs to be substanti-
ated in future studies).

This research was the product of close collabora-
tion with the REBIRTH groups led by Professors 
Kai Wollert and Johann Bauersachs of Hannover 
Medical School’s (MHH) Department of Cardiolo-
gy and Angiology. It not only paves the way for fur-
ther work with CXCR4-PET in the analysis of car-
diovascular diseases and regenerative therapies, 
but is also an elegant example of how non-inva-
sive imaging with radiopharmaceuticals can be 
used to apply the findings of preclinical investi-
gations to patients.  Finally, this study also shows 
that molecular signalling pathways may play a 
role in imaging and therapeutic intervention, not 

Abb. 2: PET bei einem Patienten nach akutem Myokardinfarkt. Nachweis einer CXCR4-Expression im 
Infarktgebiet, analog zur präklinischen Bildgebung bei der Maus.
Fig. 2: PET in a patient after acute myocardial infarction. It detects CXCR4 expression within the infarc-
ted region, as is the case with preclinical imaging in the mouse.

Abb.2
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only in a single organ (in this case the heart) but 
also systemically (i.e. throughout the body and 
in other organs), and that this can be captured 
simultaneously by means of molecular imaging.

The renowned periodical JACC: Cardiovascular 
Imaging, which published the paper, currently 
heads the list of 125 journals in the category ‘Ra-
diology, Nuclear Medicine and Medical Imaging’ 
in the Journal Citation Report. Shortly after the 
paper appeared, lead author Dr James Thackeray 
was announced as the winner of the journal’s 
Young Author Achievement Award 2015, which 
will be presented to him at the annual confer-
ence of the American College of Cardiology in 
April 2016.

This successful work is now to be continued. 
First, the group will analyse the relationship 
between early CXCR4 imaging signalling, subse-
quent development of cardiac insufficiency and 
other cardiovascular events. Next, the PET test is 
to be used as the ‘imaging endpoint’ in clinical 
trials of new regenerative therapies post-heart 
attack. CXCR4-PET will, at the same time, be 
employed at MHH in other collaborations relat-
ing, inter alia, to lung conditions and systemic 
inflammatory diseases. Here, too, the aim is to 
precisely assess disease activity and to moni-
tor new molecular therapies. Another prospect 
under discussion is its application in haemato-
logical conditions – where therapeutic usage is 
indeed possible – involving the replacement of 
the radiopharmaceutical, i.e. positron-emitting 
radionuclide gallium-68, with lutetium-177, a 
therapeutic beta emitter.

Publication:  
Thackeray JT, Derlin T, Haghikia A, Napp LC, Wang Y, Ross TL, 
Schäfer A, Tillmanns J, Wester HJ, Wollert KC, Bauersachs J, 
Bengel FM. Molecular Imaging of the Chemokine Receptor 
CXCR4 After Acute Myocardial Infarction. JACC Cardiovasc Im-
aging. 2015 Dec;8(12):1417-26
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Schwangerschaftsbedingte 
Herzschwäche: Genetische Anlagen 
verschlechtern Heilungschancen 
Peripartum cardiac insufficiency: 
genetic predisposition has adverse 
effect on chances of recovery
Denise Hilfiker-Kleiner (RG Endogenous Regeneration Mechanisms of the Heart, Department of 
Cardiology and Angiology, MHH), Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Die schwangerschaftsbedingte Herzschwäche 
(peripartale Kardiomyopathie, PPCM) weist ähn-
liche klinische Merkmale auf wie die häufig auf-
tretende Herzmuskelerkrankung, idiopathische 
dilatative Kardiomyopathie (iDCM), die durch 
Mutationen in zahlreichen Genen verursacht 
wird. Beide Erkrankungen gehen mit einer ähn-
lichen Form der Herzschwäche einher. Im Ge-
gensatz zur iDCM ist die Ursache für die PPCM 
aber bisher unbekannt. Die Arbeitsgruppe um 
Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner (Klinik 
für Kardiologie und Angiologie der MHH), die 
auch in den Exzellenzcluster REBIRTH (RG Endo-
genous Regeneration Mechanisms of the Heart) 
eingebunden ist, konnte nun gemeinsam mit  
Wissenschaftlern von der University of Pennsyl-
vania, USA, zeigen, dass bei etwa 20 Prozent der 
PPCM-Patientinnen ähnliche Mutationen wie bei 
der iDCM auftreten. „Wahrscheinlich führen die 
erhöhte Belastung des Herzens und der Stress 
während der Schwangerschaft dazu, dass diese 
Mutationen in vorher klinisch nicht auffälligen 
Patientinnen nun zu einer manifestierten Herz-

schwäche führen. Diese Frauen haben häufig 
eine schlechtere Prognose als PPCM-Patien-
tinnen ohne genetische Vorbelastung“, erklärt 
Professorin Hilfiker-Kleiner. „Sie benötigen 
häufiger eine Herztransplantation. Daher kann 
das Wissen um die Mutationen dem Arzt helfen, 
frühzeitig die richtige Therapie für die Patientin 
zu wählen.“ Ihre Ergebnisse veröffentlichten die 
Wissenschaftler nun in dem Fachmagazin New 
England Journal of Medicine.

Das internationale Team untersuchte 43 Gene, 
die mit der iDCM assoziiert sind, in Probenmate-
rial von 172 PPCM-Patientinnen. Insgesamt iden-
tifizierten die Forscher dabei in acht Genen Mu-
tationen, die auch charakteristisch für die iDCM 
sind. „Der Befund zeigt, dass neben bekannten 
Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Rauchen 
auch genetische Faktoren für eine PPCM verant-
wortlich sein können“, sagt Professorin Hilfiker-
Kleiner, die gemeinsam mit Professor Dr. Zoltan 
Arany von der University of Pennsylvania die Idee 
für die genetische Analyse entwickelte. „Bei etwa 
80 Prozent der PPCM-Patientinnen konnte jedoch 

Von links/From left: Professor Denise Hilfiker-Kleiner, Professor Zoltan Arany

Der nächste Newsletter erscheint  
Ende Juni 2016.

The next newsletter will be issued 
at the end of June 2016.
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bis heute keine genetische Ursache festgestellt 
werden“, betont sie. „Vermutlich löst bei den 
meisten Patientinnen ein unglückliches Zusam-
menspiel verschiedener nicht genetischer Fakto-
ren die Krankheit aus.“

Peripartum cardiomyopathy (PPCM) has clini-
cal features that resemble those of a common 
disease of the cardiac muscle called idiopathic 
dilated cardiomyopathy (IDCM), which is caused 
by mutations in numerous genes. Both condi-
tions are associated with a similar form of car-
diac insufficiency. In contrast to iDCM, however, 
the etiology of PPCM remains unclear. A research 
group led by Professor Denise Hilfiker-Kleiner 
(Department of Cardiology and Angiology, MHH), 
who is also involved in the Cluster of Excellence 
REBIRTH, has now demonstrated, in conjunction 
with investigators at the University of Pennsyl-
vania, USA, that mutations resembling those in 
iDCM occur in around 20% of PPCM sufferers. “It 
is probable that, in individuals with no prior clini-
cal abnormalities, the heightened strain on the 
heart and stress during pregnancy causes these 
mutations to result in manifestation of cardiac in-
sufficiency. These women frequently have a poor-
er prognosis than PPCM patients who lack predis-
posing genetic factors,” Professor Hilfiker-Kleiner 

explains. “They are more likely to require a heart 
transplant. So knowing about these mutations 
can help the physician select the right therapy 
at an early stage." The scientists have now pub-
lished their findings in the New England Journal 
of Medicine.

The international team looked at 43 genes as-
sociated with iDCM in samples taken from 172 
PPCM patients. Overall, the researchers identi-
fied mutations actually characteristic of iDCM in 
eight genes. “We found that, besides known risk 
factors such as high blood pressure and smok-
ing, genetic factors may also be responsible for 
PPCM,” says Professor Hilfiker-Kleiner, who de-
veloped the idea for this genetic analysis jointly 
with Professor Zoltan Arany of the University of 
Pennsylvania. “In about 80% of individuals with 
PPCM, however, no genetic cause has yet been 
discovered,” she stresses. “It is likely that, in 
most patients, an unfortunate interplay of dif-
ferent non-genetic factors triggers the disease.”

Publication: Ware JS, Li J, Mazaika E, Yasso CM, DeSouza T, 
Cappola TP, Tsai EJ, Hilfiker-Kleiner D, Kamiya CA, Mazzarotto 
F, Cook SA, Halder I, Prasad SK, Pisarcik J, Hanley-Yanez K, Al-
harethi R, Damp J, Hsich E, Elkayam U, Sheppard R, Kealey A, 
Alexis J, Ramani G, Safirstein J, Boehmer J, Pauly DF, Wittstein 
IS, Thohan V, Zucker MJ, Liu P, Gorcsan J 3rd, McNamara DM, 
Seidman CE, Seidman JG, Arany Z; IMAC-2 and IPAC Investiga-
tors. Shared Genetic Predisposition in Peripartum and Dilated 
Cardiomyopathies. N Engl J Med. 2016 Jan 21;374(3):233-41. 

Die schwangerschaftsbedingte 
Herzschwäche (PPCM) 
Peripartum cardiomyopathy (PPCM)  
Diese lebensbedrohliche Erkrankung des 
Herzens tritt ohne Vorwarnung im letzten 
Schwangerschaftsmonat oder in den ersten 
Monaten nach der Geburt auf. Binnen weniger 
Wochen kann diese Erkrankung zum schweren 
Herzversagen und sogar zum Tode führen. Die 
Symptome: Abgeschlagenheit, Atemnot, Hus-
ten, Gewichtszunahme, besonders durch Was-
sereinlagerungen in Lunge und Beinen, sowie 
Herzrasen. Da diese Symptome eher unspezi-
fisch auch bei Frauen ohne PPCM während und 
nach der Schwangerschaft auftreten können, 
wird die Erkrankung oft verzögert diagnostiziert. 
Dabei ist eine von 1.500 bis 2.000 Schwan-
geren von einer PPCM betroffen. Rechtzeitig 
erkannt, ist die Herzschädigung der PPCM-
Patientinnen in der Regel mit Medikamenten 
behandelbar. 90 Prozent der Frauen erholen 
sich bei adäquater Therapie weitgehend von 
der Herzschädigung. Gut die Hälfte erholt sich 
nach einer medikamentösen Therapie wieder 
komplett von dieser Erkrankung. Die MHH ge-
hört zu den weltweit größten Zentren für PPCM. 

This life-threatening heart condition occurs 
without warning in the last month of preg-
nancy or the first months after birth. Within 
a few weeks, it may lead to severe heart 
failure and even death. Symptoms include 
exhaustion, shortness of breath, coughing 
and weight gain (the latter caused especially 
by fluid retention in the lungs and legs), as 
well as heart palpitations. As these symptoms 
tend to be nonspecific and thus also develop 
in women without PPCM both during and after 
pregnancy, diagnosis is often delayed. In fact, 
the incidence of PPCM in pregnant women 
is one in 1,500–2,000. If it is detected in 
sufficient time, the heart damage sustained 
by PPCM patients generally responds to me-
dicinal treatment. Given appropriate therapy, 
90% of women recover from their cardiac 
injury to a large extent. With drug treatment, 
just over half of sufferers make a complete 
recovery from this disease. MHH is one of 
the world’s largest centres for PPCM. 

„Killer-T-Zellen“ 
sind nur im Team 
gegen Viren 
stark
Killer T cells 
need to be team 
players when 
attacking viruses 
Bettina Bandel (Pressestelle MHH)

Zellen des Immunsystems müssen eng zusam-
menarbeiten, um unseren Körper vor Krank-
heitserregern zu schützen. Verschiedene Arten 
von Immunzellen stehen dabei Bakterien und 
Viren „Auge in Auge“ gegenüber. Und wohl nie-
mand erledigt seinen Job so präzise und elegant 
wie die zytotoxischen T-Lymphozyten (Killer-T-Zel-
len), die virus-infizierte Körperzellen erkennen 
und gezielt abtöten. Neue Impfstoffe und Zell-
therapeutika sollen genau diesen Mechanismus 
nutzen – aber noch ist vieles über die Arbeits-
weise dieses „James Bond des Immunsystems“ 
unbekannt.

Ein Team des Instituts für Immunologie der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 
um Professor Dr. Reinhold Förster (REBIRTH RG 
„Regenerative Immunology“) und Dr. Stephan 
Halle, PhD, sowie Mitarbeiter um Professor 
Dr. Martin Messerle aus dem MHH-Institut 
für Virologie berichtet in der Fachzeitschrift  
Immunity, wie effektiv Killer-T-Zellen virus-
infizierte Zielzellen abtöten. Mit Hilfe der soge-
nannten 2-Photonen-Mikroskopie gelang es den 
Forschern, erstmals individuelle Killer-T-Zellen 
bei ihrer Arbeit in virus-infizierten Geweben im 
Zeitraffer zu filmen.

Man nahm allgemein an, dass Killer-T-Zellen im 
Körper schnell hintereinander immer neue Ziel-
zellen erkennen und alleine töten könnten. In 
mehreren unterschiedlichen Infektionsmodel-
len haben die MHH-Forscher nun jedoch gese-
hen, dass Killer-T-Zellen nur effektiv sind, wenn 
sie als „Team“ von drei oder mehr Killer-T-Zellen 
gleichzeitig oder in sehr kurzem zeitlichen Ab-
stand dieselbe infizierte Zelle attackieren. „Of-
fensichtlich unterscheiden sich einzelne Killer-
T-Zellen deutlich in ihrer Wirksamkeit, und nur 
durch einen synchronisierten Angriff wird die 
Zielzelle stark genug geschädigt“, sagt Professor 
Förster. Bei der durch mathematische Modelle 
unterstützten Auswertung arbeiteten die MHH-
Forscher eng mit Wissenschaftlern des Helm-

l weiter von Seite 5

doi: 10.1056/NEJMoa1505517. Epub 2016 Jan 6
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holtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in 
Braunschweig zusammen.

„Wir haben auch gesehen, dass Killer-T-Zellen in 
der Regel keine stabilen Interaktionen mit ihren 
Zielzellen eingehen, sondern sehr dynamisch 
und ständig in Bewegung sind. Dadurch können 
auch immer wieder neue Killer-T-Zellen eine be-
stimmte Zielzelle erreichen“, erläutert Dr. Halle. 

Diese Ergebnisse werfen ein grundsätzlich neu-
es Licht darauf, wie Killer-T-Zellen ihre Ziele im 
Organismus zerstören. Impfstrategien sollten 
somit zukünftig daraufhin optimiert werden, 
eine ausreichende Anzahl dieser hochbewegli-
chen und kooperativ angreifenden Killer-T-Zellen 
zu generieren.

The cells of the immune system need to work to-
gether closely to protect our bodies from patho-
gens. Different types of immune cells square off 
against bacteria and viruses. And none of them 
do their job with quite the precision and elegance 
of the cytotoxic T lymphocytes called killer T cells, 
which recognize virus-infected body cells and 
specifically kill them. New vaccines and cell ther-
apy medicinal products should be designed to 
exploit this very mechanism – but there are still 
many mysteries surrounding these ‘James Bonds 
of the immune system’ and how they work.

A recent paper in the journal Immunity reports 
how effectively killer T cells kill off infected target 

cells. The team involved was from Hannover Med-
ical School’s (MHH) Institute of Immunology and 
was led by Professor Reinhold Förster (REBIRTH 
RG “Regenerative Immunology“) and Dr Stephan 
Halle, along with researchers headed by Profes-
sor Martin Messerle from MHH’s Institute of Vi-
rology. The investigators used a technique called 
two-photon microscopy to make a time-lapse film 
of individual killer T cells going about their busi-
ness, the first time this has been done.

It was generally accepted that killer T cells in the 
body repeatedly recognize new target cells in 
quick succession and are able to kill them act-
ing alone. However, in several different infection 
models, the MHH researchers observed that killer 
T cells are effective only if they work as a ‘team’, 
attacking the same infected cells simultaneously 
or at very short intervals. “Evidently, killer T cells 
show great individual differences in their effec-
tiveness, and only a synchronized attack dam-
ages the target cell sufficiently,” says Professor 
Förster. The analysis, assisted by mathematical 
models, involved close collaboration between 
MHH researchers and the Helmholtz Centre for 
Infection Research (HZI) in Braunschweig.

“We also saw that, rather than forming stable 
interaction with their target cells, killer T cells 
are highly dynamic and in constant motion. This 
enables new killer T cells to repeatedly reach a 
specific target cell,” explains Dr Halle. 

These findings cast a fundamentally new light on 

the process by which killer T cells destroy their 

targets in the body. The future implication is that 

vaccination strategies should be optimized to 

generate these highly mobile, cooperatively at-

tacking killer T cells in sufficient numbers.

Publication: http://www.cell.com/immunity/home

Dr. Stephan Halle und Professor Dr. Reinhold 
Förster (von links). Vorne ist eine 2-Photonen-

mikroskop-Aufnahme eines Lymphknotens  
zu sehen – mit seinen Fasern (blau),  

Immunzellen (grün) und virusinfizierten  
Zellen (rot).

Dr Stephan Halle and Professor Reinhold  
Förster (from left). In the foreground,  

a two-photon microscopy image of a lymph 
node can be seen – with its fibres (blue),  

immune cells (green) and  
virus-infected cells (red).
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Charakterisierung der Zuckeroberfläche:  
REBIRTH-Forscher entwickeln ein Zellkulturmodell  
für seltene Zuckerstoffwechselerkrankungen
Characterizing the surface of sugars:  
REBIRTH researchers devise cell culture model  
for rare disorder of sugar metabolism 
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management), Falk Büttner (RG Stem Cell Glycomics and Proteomics)

Der angeborene Defekt PMM2-CDG (PMM2-Con-
genital Disorder of Glycosylation) ist eine seltene 
Zuckerstoffwechselerkrankung, die mit einem 
genetischen Defekt des Enzyms Phosphoman-
nomutase 2 (PMM2) einhergeht. Weltweit sind 
bisher etwa 1.000 Fälle beschrieben. Die Erkran-
kung zeigt sich oft schon in frühester Kindheit. 
Betroffene Kinder leiden nicht selten an geistiger 
Behinderung und Entwicklungsstörungen, die 
Muskelschwäche sowie Herz- und Leberfunk-
tionsstörungen bedingen. Charakteristisch für 
die Erkrankung ist eine Unterglykosylierung der 
Oberfläche von Zellen. Die Ursache: Es werden 
nicht genug aktivierte Einfachzucker bereitge-
stellt, die zum Aufbau der Glykane benötigt wer-
den. Die Kommunikation zwischen Zellen, die 
besonders während der Embryonalentwicklung 
eine bedeutende Rolle spielt, ist gestört. Dies 
verursacht die verschiedenen Symptome der 
Erkrankung.

Die Forscher um Junior-Professor Dr. Falk Büttner 
entwickelten mit Bindegewebszellen aus einer 

Zellbank ein Krankheitsmodell für PMM2-CDG. 
Dazu wandelten sie die Bindegewebszellen in 
induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) 
um, die embryonale Eigenschaften aufweisen. In 
diesem Modell versuchten sie dem Fehler im Gly-
kom, der Gesamtheit aller Zuckerstrukturen der 
Zelle, bereits im embryonalen Stadium auf die 
Spur zu kommen. Sie untersuchten die Zucker-
verteilung an der Oberfläche der iPS-Zellen und 
stellten fest, dass sich das Zuckermuster wäh-
rend der Reprogrammierung drastisch ändert. 
Die iPS-Zellen aber zeigten nur eine geringfügige 
Unterglykosylierung. Sie waren erstaunlich fit. 

Bestimmte unterglykosylierte und ins Serum 
abgegebene Proteine werden zur Diagnose der 
Krankheit genutzt. Die Forscher erwarteten da-
her, dass die Leberzellen, die durch Differenzie-
rung aus den betroffenen iPS-Zellen gewonnen 
wurden, diese unterglykosylierten Proteine pro-
duzierten. „Die Differenzierung funktionierte 
ausgezeichnet und überraschenderweise waren 
die Leberproteine normal glykosyliert“, fasst Dr. 

Christina T. Thiesler einen Teil der Ergebnisse aus 

ihrer Doktorarbeit zusammen, die sie im Rahmen 

des PhD-Programmes „Regenerative Sciences“ 

verfasst hat. „Vermutlich liegt dies an den reich-

haltigen Kulturbedingungen“, erklärt Junior-Pro-

fessor Büttner. Denn: Das Gen für die Phospho-

mannomutase 2 ist in diesem Model – genauso 

wie bei den Patienten – nicht ganz ausgeschal-

tet. Wenn mehr als ausreichend Zuckersubstrat 

im Kulturmedium vorhanden ist, können die 

Zellen trotz verringerter Enzymaktivität die als 

Glykane bezeichneten komplexen Zuckerstruktu-

ren herstellen. Gerade diese Beobachtung aber 

liefert theoretisch einen Anhaltspunkt zu einer 

Behandlung der Erkrankung: „Ein Kollege aus 

Heidelberg, Dr. Christian Thiel, der auch an die-

ser Studie beteiligt war, konnte im Mausmodell 

zeigen, dass die Ausprägung des PMM2-Defekts 

ausbleibt, wenn trächtige Mäuse, die die krank-

machenden PMM2-Mutation weitergeben, im 

Verlauf der Trächtigkeit ausreichend mit dem Zu-

cker Mannose versorgt werden.“ 

Abb. 1: Die Abbildung zeigt die kapillarelektrophoretische Auftrennung von Glykanen, die entweder von HES3 (schwarz) oder iPSCs eines PMM2-CDG 
Patienten (rot) stammen. Die Menge der dargestellten Glykane vom „high-mannose-type“ ist deutlich reduziert in den patienten-abgeleiteten iPSCs.
Fig. 1: Capillary gel electrophoresis coupled to laser induced fluorescence detection (CGE-LIF) displayed reduced levels of high-mannose-type N-glycans 
for PMM2-CDG patient-derived iPSCs (red) in comparison to the human embryonic stem cell line HES3 (black).

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings 

Abb.1 Abb.2
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Durch die Entwicklung dieses neuen mensch-
lichen Zellkulturmodells für PMM2-CDG, mit 
dem sich die Glykosylierung während der frühen 
embryonalen Entwicklung untersuchen lässt, 
möchten die Forscher nun den Ursprung der Er-
krankung auf molekularer Ebene identifizieren. 
Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im 
angesehenen Fachmagazin Molecular and Cellu-
lar Proteomics.

„Diese Arbeit wäre ohne die intensive Koope-
ration innerhalb des Exzellenzclusters REBIRTH 
gar nicht möglich gewesen“, sagt Junior-Pro-
fessor Falk Büttner. „Dr. Dirk Hoffmann aus der 
REBIRTH-Unit „Regenerative Gene Therapy“ um 
Professor Dr. Axel Schambach hat uns bei der 
Reprogrammierung der Zellen geholfen, Dr. Mal-
te Sgodda und Professor Dr. Tobias Cantz aus 
der REBIRTH-Unit „Translational Hepatology and 
Stem Cell Biology“ haben uns bei der Differen-
zierung der iPS-Zellen in Leberzellen unterstützt. 
Des Weiteren haben Professor Dr. Doris Steine-
mann (REBIRTH-Unit „Genomic Profiling“) und 
Dr. Ulf Dieckmann für uns Experimente durchge-
führt, für die sie ausgewiesene Experten sind.“ 

The congenital disorder of glycosylation, PMM2-
CDG, is a rare dysfunction of sugar metabolism 
associated with a genetic defect of the enzyme 
phosphomannomutase 2 (PMM2). Thus far, 
some 1,000 cases have been reported world-
wide. This condition often manifests in very early 
childhood. It is not unusual for children affected 
to also suffer from intellectual disabilities and 
developmental disorders that result in muscle 
weakness and dysfunction of the heart and liver. 
Hypoglycosylation of cell surfaces is character-
istic of this disease. It is caused by activated 
simple sugars required for glycan formation not 
being sufficiently made available. Intercellular 
communication, which plays a key role especially 
during embryonic development, is compromised, 
thus inducing the various symptoms of this con-
dition.

The research team led by Junior Professor Dr 
Falk Büttner is developing a disease model for 
PMM2-CDG using connective-tissue cells from a 
cell bank. To this end, they converted these cells 
into induced pluripotent stem cells (iPS cells) 
that show embryonic characteristics. By means 
of this model, they are trying to track down the 
error in the glycome – i.e. the entire complement 
of sugar structures in the cell – as early as the 
embryonic stage. They studied the distribution 
of sugars on the surface of the iPS cells and 
observed that the glycosylation pattern during 
reprogramming changes dramatically.  However, 

the iPS cells exhibited only minimal hypoglyco-

sylation; they were remarkably ‘fit’.

This disorder is diagnosed using certain hypo-

glycosylated proteins secreted into the serum. 

The researchers expected that the liver cells 

obtained by differentiation from the affected iPS 

cells would produce these hypoglycolysated pro-

teins. Summarizing part of the findings included 

in her doctoral thesis under the Ph.D. programme  

Regenerative Sciences, Dr Christina T. Thiesler 

says, “The differentiation process proved ex-

tremely successful and, surprisingly, the liver 

proteins showed normal glycosylation.” “This 

is probably due to the rich culture conditions,” 

explains Junior Professor Büttner. The reason is 

that the gene coding for phosphomannomutase 

2 is not entirely switched off in this model – as 

is the case with the patients, too. If saccharidic 

substrate is present in the culture medium in 

more than sufficient quantity, the cells are able 

– despite the reduced enzymatic activity – to pro-

duce the complex sugar structures known as gly-

cans. It is this very observation that theoretically 

provides an idea for how to treat the disorder: 

“A colleague from Heidelberg, Dr Christian Thiel, 

who was involved in this study, demonstrated us-

ing a mouse model that the PMM2 defect is not 

expressed when pregnant mice that pass on the 

pathogenic PMM2 mutation are supplied with 

enough of the sugar mannose during the gesta-

tion period.” 

By developing this novel cell culture model for 

PMM2-CDG, which allows glycosylation to be in-

vestigated during early embryonic development, 

the researchers now wish to identify the origin of 

the condition at molecular level. They published 

their findings in the renowned journal Molecular 

and Cellular Proteomics.

“This work would not have been possible with-

out close collaboration within the REBIRTH 

Cluster of Excellence,” says Junior Professor 

Büttner. “Dr Dirk Hoffmann of the REBIRTH unit 

on ‘Regenerative Gene Therapy’ (led by Professor 

Axel Schambach) assisted us with the program-

ming of the cells. Dr Malte Sgodda and Professor  

Tobias Cantz of the REBIRTH unit on ‘Translational 

Hepatology and Stem Cell Biology’ helped us with 

the differentiation of the iPS cells into liver cells. 

And both Professor Doris Steinemann and Dr 

Ulf Dieckmann conducted experiments for us at 

which they are proven experts.”

Ernest McCulloch 
& James Till Award 
für REBIRTH 
Doktorandin

Ernest McCulloch & 
James Till Award for 
REBIRTH doctoral 
student

Die Publikation der ehemaligen REBIRTH 
Doktorandin, Dr. Alina Schreder und des 
Arbeitsgruppenleiters PD Dr. Christian 
Könecke auf dem Gebiet der Graft-versus-
Host Disease (GvHD) wurde am 20. Febru-
ar 2016 vom Journal Biology of Blood and 
Marrow Transplantation (BBMT) als die 
beste erste Publikation eines Nachwuchs-
wissenschaftlers ausgezeichnet.

Der 2015 Ernest McCulloch & James Till 
Award für die Publikation „Differential Ef-
fects of Gut-Homing Molecules CC Chemo-
kine Receptor 9 and Integrin-Beta7 During 
Acute GvHD of the Liver“ wurde auf Hono-
lulu (Hawaii) während der BMT Tandem 
Meetings Konferenz zusammen mit einem 
Preisgeld von 5000 US-Dollar übergeben.

A publication by former REBIRTH doctoral 
student Dr Alina Schreder and research 
group leader Dr Christian Könecke was com-
mended by the journal Biology of Blood and 
Marrow Transplantation (BBMT) as the best 
first publication by a young scientist. The 
topic was graft-versus-host disease (GvHD).

The 2015 Ernest McCulloch & James 
Till Award for the publication ‘Differen-
tial Effects of Gut-Homing Molecules CC 
Chemokine Receptor 9 and Integrin-Beta7 
During Acute GvHD of the Liver’ was pre-
sented on 20 February 2016 in Honolulu 
(Hawaii) during the BMT Tandem Meet-
ings conference, along with prize money of 
$5,000.

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings 
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re LNA-21, die MiR-21 hemmt. Die Folge: Nach 
der Transplantation entwickelten die Spenderor-
gane deutlich weniger Fibrose. Thum vermutet, 
dass der MiR-21-Hemmer generell ein großes 
therapeutisches Potenzial hat. „Wir nehmen an, 
dass LNA-21 auch bei anderen Fibroseprozessen 
erfolgreich eingesetzt werden kann, und nach 
Organtransplantationen die Fibroseneigung 
generell ausschalten könnte“, erklärt er. In den 
USA wird der pharmakologische Inhibitor derzeit 
bei Patienten mit Nierenfibrose untersucht. 

Scientists at Hannover Medical School (MHH) 
have found a therapy option to treat the develop-
ment of fibrosis, which often occurs in the donor 
organ following a heart transplant (allograft). A 
team led by Professor Thomas Thum discovered 
a means of deactivating a specific microRNA re-
sponsible for controlling the dangerous deposi-
tion of connective tissue in the donor heart. The 
findings have now been published in the journal 
Cardiovascular Research. 

“We looked at patients who exhibit strong re-
jection reactions following a heart transplant, 
and saw that the concentration of a particular 
microRNA called MiR-21 is considerably elevat-
ed,” explains Professor Thum. Thum is director 
of the Institute of Molecular and Translational 
Therapy Strategies (IMTTS), which, within MHH, 
is integrated (inter alia) into the REBIRTH Cluster 
of Excellence and the Integrated Research and 
Treatment Centre Transplantation (IFB-Tx).

"We have found a pharmacological treatment 
option for achieving protection from fibrosis in 
animals following heart transplantation,” Pro-
fessor Thum reports. The researchers treated the 
transplanted organs with the nucleic acid LNA-
21, which inhibits MiR-21. The outcome: after 
transplantation, fibrosis in the donor organs 
was much reduced. Professor Thum predicts 
that, overall, the MiR-21-inhibitor has consid-
erable therapeutic potential. “We assume that 
LNA-21can also be used to treat other fibrotic 
processes and that, following organ transplants, 
it can generally ‘switch off’ the propensity for fi-
brosis,” he adds. In the USA, this pharmacologi-
cal inhibitor is currently being tested on patients 
with renal fibrosis.  

MHH-Wissenschaftler finden Mittel 
gegen Fibroseentwicklung nach 
Herztransplantation 
MHH scientists find drug against 
fibrosis development following heart 
transplantation 
Kirsten Pötzke, Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum Transplantation (IFB-Tx)

Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) haben eine Therapiemöglich-
keit gegen die häufig nach Herztransplantatio-
nen auftretende Fibroseentwicklung im Spen-
derorgan gefunden. Das Team um Professor Dr. 
Dr. Thomas Thum hat einen Weg entdeckt, um 
eine bestimmte microRNA auszuschalten, die für 
die Steuerung der gefährlichen Bindegewebs-
einlagerung in das Spenderherz verantwortlich 
ist. Die Ergebnisse wurden jetzt im Forschungs-
journal Cardiovascular Research veröffentlicht. 

„Wir haben festgestellt, dass in Patienten, die 
nach einer Herztransplantation starke Abstoß- 

ungsreaktionen zeigen, die Konzentration einer 
bestimmten microRNA namens MiR-21 deutlich 
erhöht ist“, erklärt Professor Thum,  Leiter des 
Instituts für Molekulare und Translationale The-
rapiestrategien, das an der MHH unter anderem 
in das Integrierte Forschungs- und Behandlungs-
zentrum Transplantation (IFB-Tx) und den Exzel-
lenzcluster REBIRTH eingebunden ist. 

„Wir haben eine pharmakologische Behand-
lungsmöglichkeit gefunden, um bei Tieren nach 
Herztransplantation einen Fibroseschutz zu 
erreichen“, sagt Thum. Die Wissenschaftler be-
handelten die Transplantate mit der Nukleinsäu-

In Professor Thums Institut: Postdoc Janika 
Viereck, Absolventin des PhD-Programms 
„Regenerative Sciences“ (links), und  
Shambhabi Chatterjee, Studentin des  
PhD-Programms „Regenerative Sciences“  
lagern wichtige biologische Proben  
in flüssigem Stickstoff.  
In Professor Thum’s institute: Postdoc Janika 
Viereck, a graduate of the Ph.D. program 
“Regenerative Sciences”(left), and Shambhabi 
Chatterjee, Ph.D. student in “Regenerative  
Sciences”, storing important biological  
samples in liquid nitrogen.

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings 
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MHH-Forscher 
entdecken neue 
Therapie für 
Herzschwäche  
MHH researchers 
devise new 
therapy 
for cardiac 
insufficiency
Bettina Bandel (Pressestelle MHH)

Ein Herzinfarkt oder anhaltend hoher Blutdruck 
können dazu führen, dass das Herz krankhaft 
wächst, schwach wird oder sogar versagt. Wis-
senschaftler der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) haben nun eine Therapieoption 
gefunden, die diesen Prozess möglicherweise 
aufhalten oder sogar zurückbilden kann: Sie 
haben eine zuvor unbekannte Ribonukleinsäure 
(RNA) entdeckt, die in krankhaft gewachsenen 
Herzmuskelzellen besonders oft vorkommt, 
und deren Hemmung im Zell- und Mausmodell 
zum Rückgang des krankhaften Herzwachstums 
führte. Die Ergebnisse um die RNA „Cardiac 
hypertrophy associated transcript“ (Chast) ver-
öffentlichte das renommierte Journal Science 
Translational Medicine. Erstautorin ist Janika 
Viereck, Absolventin des PhD-Programms „Re-
generative Sciences“ aus dem MHH-Institut für 
Molekulare und Translationale Therapiestrate-
gien, das Professor Dr. Dr. Thomas Thum leitet.

Chast ist eine „lange nichtkodierende RNA“ 
(lncRNA). Diese dienen nicht der Umsetzung 
genetischer Informationen in Eiweißbausteine, 
sondern sie haben regulatorische Funktionen – 
die bisher jedoch größtenteils noch unbekannt 
sind. Von diesen neu entdeckten nicht-Protein 
kodierenden RNAs gibt es in unserem Körper bis 
zu 100.000, jedoch ist bisher erst eine Handvoll 
wissenschaftlich genauer untersucht worden. 
„Wir konnten erstmals eine Therapieoption für 
eine Herz-Kreislauferkrankung aufzeigen, die 
über die Hemmung einer lncRNA funktioniert“, 
sagt Professor Thum.

Die Forscher analysierten – unter anderem in 
Zusammenarbeit mit Forschern des Exzellenz-
clusters REBIRTH – in Zellen von krankhaft ge-
wachsenem Herzgewebe mit Hilfe sogenannter 
Gen-Chips die Aktivität von insgesamt 30.000 
IncRNAs und fanden heraus, dass die krank-
haften Umbauprozesse und Herzvergrößerun-

gen mit einer gesteigerten Aktivität von Chast 
zusammenhingen. Dann generierten sie neue 
Stoffe, mit denen sie in Zellkulturen und in 
Mausmodellen Chast hemmen konnten. Das 
führte zum Rückgang der krankhaften Umbau-
prozesse im Herzen und des Herzwachstums. 
Im Mausmodell konnten sie zudem nachweisen, 
dass die hemmenden Stoffe keine schädigende 
Wirkung auf andere Organe hatten. Nun wollen 
sie künftig herausfinden, ob der Chast-Hemmer 
auch für Menschen geeignet ist, um neue medi-
kamentöse Therapieoptionen für Herzschwäche 
zu entwickeln.

A heart attack or persistent high blood pres-
sure can lead to the heart growing abnormally, 
weakening or even failing. Scientists at Hannover 
Medical School (MHH) have now found a therapy 
option that may be able to halt or even reverse 
this process. They have discovered a previously 
unknown ribonucleic acid (RNA) that occurs 
particularly frequently in cardiac muscle cells 
affected by pathological growth, the inhibition 
of which resulted in reduced pathological heart 
growth in both a mouse and a cell model. Find-
ings on this RNA, called cardiac hypertrophy as-
sociated transcript (Chast), have been published 
in the prestigious periodical Science Translation-
al Medicine. The lead author is Janika Viereck 
(graduate of the Ph. D. program “Regenerative 
Sciences”) from MHH’s Institute of Molecular and 
Translational Therapy Strategies (IMTTS), headed 
by Professor Thomas Thum.

Chast is a ‘long non-coding RNA’ (lncRNA). The 
role of such RNAs is not the translation of genetic 
information into protein building blocks, but is 
regulatory in nature – although which functions 
they perform are as yet largely unknown. The hu-
man body has up to 100,000 of these recently 
discovered non-protein-coding RNAs, but thus 
far only a handful have been subject to in-depth 
scientific study.  “For the first time, we have iden-
tified a therapeutic option involving inhibition of 
an lncRNA for a cardiovascular condition,” says 
Professor Thum.

The researchers collaborated with scientists at 
the REBIRTH Cluster of Excellence and other cen-
tres. Using gene chips, they analysed the activity 
of 30,000 IncRNAs in the cells of heart tissue af-
fected by abnormal growth, and found out that 
the pathological remodelling processes and 
cardiac enlargement were associated with in-
creased Chast activity. They then generated new 
substances with which they were able to inhibit 
Chast in cell culture and using mouse models. 
This led to a decline in abnormal remodelling 
processes in the heart, and in cardiac growth. 
Moreover, in their work on mice they succeeded 
in demonstrating that these inhibitory sub-
stances did not have an injurious effect on other 
organs. They now want to establish whether the 
Chast inhibitor can also be used to develop novel 
drug treatment options for cardiac insufficiency 
in humans.

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings 

Von links/From left: Dr. Janika Viereck and  
Professor Dr. Dr. Thomas Thum.
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Imboden-Kommission veröffentlicht Bericht  
zur Exzellenzinitiative
Imboden Commission publishes report  
on the Excellence Initiative
Exzellenzinitiative bringt neue Dynamik 
für das Wissenschaftssystem

Am 29. Januar hat die Kommission unter Lei-
tung des Wissenschaftlers Professor Dr. Dieter 
Imboden die Ergebnisse der Evaluation der 
Exzellenzinitiative bekannt gegeben. Seit Sep-
tember 2014 hatte die von Bund und Ländern 
eingesetzte, internationale und unabhängige 
Expertenkommission die Exzellenzinitiative 
und ihrer Auswirkungen auf das deutsche Wis-
senschaftssystem evaluiert. Die Kommission 
bewertet die Exzellenzinitiative als erfolgreiches 
Instrument zur Verbesserung der Qualität und 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
deutschen Wissenschaftssystems. Die Exzel-
lenzinitiative habe eine neue Dynamik in das 
Universitätssystem gebracht und steht für den 
Willen der Politik, die deutschen Universitäten 
weltweit an der Spitze zu positionieren. Die 
Kommission ist der Meinung, dass die universi-
täre Differenzierung Grundvoraussetzung für die 
Herausbildung international konkurrenzfähiger 
Universitäten ist. Auch eine geeignete Gover-
nance der Universität ist notwendig, die auf 

Autonomie und starken Führungsstrukturen be-
ruht. Die Exzellenzinitiative habe das Potenzial, 
durch den „Wettbewerbsföderalismus“ positiv 
auf Landeshochschulgesetze zu wirken und ins-
titutionelle Rahmenbedingungen des deutschen 
Universitätssystems zu verbessern.

Empfehlungen der Kommission

Die Kommission spricht sich in ihrem Endbericht 
ausdrücklich für eine Fortsetzung der Exzellenz-
initiative mindestens im selben finanziellen Um-
fang wie bisher aus und gibt Empfehlungen für 
ein Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative: 
So sollen in Zukunft nur noch zwei Förderlinien 
in teilweise stark modifizierter Form ausge-
schrieben werden: 

1.) Die Exzellenzcluster, deren Ausgestaltung 
flexibler sein soll als bisher (siehe Tabelle 1).

2.) Anstelle der aufwendigen Zukunftskonzepte 
soll an herausragende Universitäten basie-
rend auf deren vorangegangener Leistung 
eine „Exzellenzprämie“ vergeben werden 
(siehe Tabelle 2).

Die Graduiertenschulen sollen in der nächsten 
Runde nicht weitergefördert werden. Die Förde-
rung soll ausschließlich aufgrund wissenschaft-
licher Kriterien und unabhängig von regionalen 
Interessen erfolgen. Auch eine Laufzeitverlänge-
rung aller Projekte der jetzt laufenden Exzellenz-
initiative um zwei Jahre bis Ende 2019 sowie die 
Verlängerung des Förderzeitraums des Folgepro-
gramms auf sieben bis acht Jahre sind Teil der 
Empfehlungen der Kommission. 

Den Bericht können Sie unter folgendem Link 
herunterladen:

https://www.bmbf.de/de/exzellenzinitiative-
bund-und-laender-nehmen-bericht-entge-
gen-2402.html

Wie geht es weiter?

Wie ernst die Gemeinsame Wissenschaftskon-
ferenz (GWK) und Politik die Vorschläge der 
Imboden-Kommission nehmen, wird sich erst im 
Laufe des Jahres zeigen. In ihrer Sitzung am 22. 
April 2016 wollen die Mitglieder der GWK eine 
neue Bund-Länder-Vereinbarung in Nachfolge 
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der Exzellenzinitiative beschließen und sie den 
Regierungschefinnen und -chefs von Bund und 
Ländern im Juni dieses Jahres zur Entscheidung 
vorlegen. 

Bund und Länder streben an, dass die bisher ge-
meinsam für die Exzellenzinitiative bereitgestell-
ten Mittel mindestens im selben Umfang auch 
künftig für die Förderung exzellenter Spitzenfor-
schung an Hochschulen zur Verfügung stehen.

Excellence Initiative injects new 
dynamism into the academic system

On 29 January, the Commission headed by sci-
entist Professor Dieter Imboden announced the 
outcome of its evaluation of the Excellence Ini-
tiative. Since September 2014, this international 
and independent group of experts appointed by 
the German federal and regional authorities had 
been evaluating the Excellence Initiative and its 

impact on the academic system in Germany. The 
Commission rates the Excellence Initiative as 
a successful instrument in terms of improving 
the quality and the international competitive-
ness of the country’s academic system. It says 
that the Excellence Initiative has injected new 
dynamism into the university system and is 
symbolic of the political will that desires Ger-
man universities to achieve a leading global 
position. The Commission takes the view that 

Zusammenfassung der zwei Förderlinien aus dem Endbericht der internationalen Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative:

The two funding lines: a summary extracted from the final report of the International Expert Commission for the Evaluation of the Excellence Initiative:

1. Exzellenzcluster/Clusters of Excellence
Ziel
Aim

Langfristige Förderung von Forschung unter risikofreundlichen 
Bedingungen. Zusammenarbeit in einem zukunftsträchtigen For-
schungsfeld und der damit verbundenen Lehre zur Förderung der 
Spitzenforschung und der Stärkung des Differenzierungsprozesses 
der Universitäten. Beteiligte können sein: Forschungseinheiten der 
gleichen oder einer anderen Universität, außeruniversitäre For-
schungsinstitutionen, und (ohne Finanzierung) Forschungsinstitute 
im Ausland sowie die Industrie. 

Long-term funding of research under conditions conducive to risk-
taking. Collaboration in a promising research field, and teaching 
associated therewith, to promote top-level research  and to boost 
the process of ‘university differentiation’. The following may be 
involved: research units at the same or a different university, non-
university research institutions, research institutes abroad (with-
out funding), and industry. 

Budget 
Budget

Richtet sich nach den spezifischen Bedürfnissen des Fachgebietes, 
typischerweise zwischen 1 und 10 Mio. Euro pro Jahr, zusätzlich 
eine Programmpauschale von 22 % (gemäß DFG) sowie eine Univer-
sitätspauschale von 20 %. 

Tailored to the specific needs of a given specialist field, typically 
between 1m and 10m euros per annum, with an additional one-
off payment (overhead) of 22% for the programme (as stipulated 
by the German Research Foundation, DFG) and a one-off payment 
(overhead) of 20% for each university.

Vergabe 
Allocation

Antragsbezogen. Antragsberechtigt sind deutsche Universitäten 
oder eine Gruppe von mehreren Universitäten und Außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtigungen (AUF). Wissenschaftsgeleitetes 
Auswahlverfahren. 

On the basis of the proposal. German universities are eligible, as 
are groups of several universities and non-university research in-
stitutions. Science-driven selection procedure.

Laufzeit/Period 7 bis 8 Jahre Seven to eight years

Zwischenevaluation 
Interim evaluation

Finanzieller Verwendungsnachweis, Rückmeldung über den Pro-
jektstand und über Zwischenergebnisse. Keine neue Antragsstel-
lung während der Laufzeit des Clusters nötig. 

(Financial) Proof of use, feedback on project status and interim 
findings. No new proposals need to be submitted during the cluster 
period.

Verlängerung 
Extension

Eine Verlängerung des Forschungsschwerpunktes in einer allfäl-
ligen Nachfolgeinitiative ist nicht möglich, hingegen kann für das 
gleiche Forschungsfeld ein Neuantrag gestellt werden. Dieser muss 
sich ohne Vorzugsbehandlung wiederum dem Wettbewerb stellen.

Extension of funding for the priority research area in any follow-on 
initiative is not possible, although a new proposal can be submit-
ted for the same research field. Such a proposal must, however, be 
without preferential treatment and subject to competition.

2. Exzellenzprämie/Excellence Premium
Ziel
Aim

Stärkung von Universitäten, welche sich aufgrund bisheriger Leis-
tung als zur Spitze gehörend ausgewiesen haben. 

Strengthening universities that have, on the basis of their track 
record, identified themselves as among the elite.

Budget 
Budget

Fixe Jahresprämie an die 10 bestplatzierten deutschen Universitä-
ten. 

Diese Jahresprämie kann durch die Universitätsleitung nach eige-
nem Gutdünken zur Stärkung der Forschung in bestehenden oder 
neuen Fachgebieten eingesetzt werden. 

Fixed annual premium to the 10 top universities.

This annual premium can be used by the university administration 
at its own discretion to boost research in existing or new specialist 
areas.

Vergabe 
Allocation

Ohne Antrag der Universität, einzig aufgrund ihrer Gesamtleistung 
während der vergangenen 7 bis 8 Jahre. Die Leistung wird gemäß ei-
nes vorher festgelegten Verfahrens relativ zu anderen Universitäten 
ermittelt und daraus ein Ranking erstellt. Die besten 10 Universitä-
ten erhalten je eine Prämie in gleicher Höhe. 

Without the university applying for it; solely on the strength of its 
overall performance during the past seven to eight years. Perfor-
mance will be ascertained relative to other universities as per a 
predetermined procedure, and these establishments ranked. Each 
of the 10 best universities receives an equal premium.

Laufzeit/Period 7 bis 8 Jahre Seven to eight years 

Zwischenevaluation 
Interim evaluation

Keine None

Verlängerung 
Extension

Eine automatische Verlängerung gibt es nicht. Die preisberechtig-
ten Universitäten werden aufgrund der aktuellen Leistung neu be-
stimmt. 

Automatic extension is not possible. The eligible universities are 
determined all over again each time, based on current perfor-
mance.
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SCID-X1 Gentherapie:  
FDA vergibt Orphan Drug Status
SCID-X1 gene therapy: FDA awards 
therapy ‘orphan drug status
Axel Schambach (RG Regenerative Gene Therapy), Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Die amerikanische Lebensmittel- und Arznei-
mittelzulassungsbehörde (FDA - Food and Drug 
Administration) hat bereits Anfang 2015 der 
SCID-X1-Gentherapie, für die die REBIRTH-
Wissenschaftler um Professor Axel Schambach, 
REBIRTH-Unit „Regenerative Gene Therapy“ 
einen sichereren Vektor entwickelt haben, den 
Status als „Orphan Drug“ verliehen. Für The-
rapien mit diesem Status bestehen zwar die 
gleichen Zulassungsbedingungen wie für alle 
Medikamente, jedoch werden die Studienbe-
treuer teilweise von Gebühren für die klinische 
Entwicklung und Zulassung befreit. Dies soll die 
Entwicklung von Medikamenten für seltene Er-
krankungen in Amerika fördern, für die nur ein 
kleiner Markt besteht.

In einer multizentrischen Studie, die an Kliniken 
in Boston, London, Paris, Cincinnati und Los 
Angeles über zehn Jahre durchgeführt wurde, 
konnte die Wirksamkeit der Gentherapie des 
X-chromosomalen schweren kombinierten Im-
mundefekt (SCID-X1) mit dem verbesserten Vek-
tor nachgewiesen werden. Die Therapie wirkte 
der Krankheitsausbildung entgegen, ohne dass 
Nebenwirkungen auftraten. 

Der schwere kombinierte Immundefekt 

SCID ist eine Gruppe schwerer, seltener Immun-
defekte. Nur jeder 50.000 Säugling erkrankt 
an SCID. Der jeweilige Gendefekt führt meist 
zu einer schweren Störung der Bildung weißer 
Blutkörperchen, wie Lymphozyten und natürli-
che Killerzellen, so dass der betroffene Patient 
keine funktionierende Immunabwehr entwickeln 
kann. Die Kinder besitzen ein fehlerhaftes Im-
munsystem und können sich nicht gegen Krank-
heitserreger wie Bakterien, Pilze und Viren weh-
ren. In den ersten Lebenswochen treten häufig 
schon die ersten Symptome der Krankheit auf: 
Die Säuglinge entwickeln sich schlechter als ihre 
Altersgenossen und fallen durch häufige, zum 
Teil schwere Infektionen auf. Unbehandelt ster-
ben viele der an SCID erkrankten Kinder in den 
ersten Lebensmonaten. 

Wenn rechtzeitig ein passender Spender gefun-
den wird, können SCID-Patienten mit einer Kno-
chenmarktransplantation behandelt werden. 
Die von den REBIRTH-Forschern mitentwickelte 

Gentherapie stellt eine alternative Therapie für 
die Patienten dar, für den Fall, dass es keinen 
geeigneten Spender gibt. Es handelt sich dabei 
um einen komplexen medizinischen Eingriff.

In early 2015, the American Food and Drug Ad-
ministration (FDA) awarded orphan drug status to 
the SCID-X1 gene therapy. REBIRTH researchers 
led by Professor Axel Schambach (REBIRTH unit 
on Regenerative Gene Therapy) have developed 
a safe vector for this therapy. Although therapies 
with this status are subject to the same approval 
conditions as all medicines, the sponsors are in 
some cases exempt from fees for clinical devel-
opment and authorization. The aim is to promote 
the development of drugs for rare diseases in the 
USA for which demand is only small.

In a multicentre study conducted over a 10-year 
period at sites in Boston, London, Paris, Cincin-
nati and Los Angeles, the efficacy of gene therapy 
for X-linked severe combined immunodeficiency 
(SCID-X1) using this enhanced vector was proven. 
This treatment counteracted the development of 
this disease without the occurrence of side effects.

Severe combined immunodeficiency

SCID is a group of rare and severe immunode-
ficiencies. Only 1 in 50,000 infants is affected. 
The specific genetic defect generally leads to a 
severe disorder of the formation of white blood 
cells such as lymphocytes and natural killer cells, 
so that sufferers cannot develop a functioning 
immune defence system. These children have a 
deficient immune system and are unable to resist 
pathogens such as bacteria, fungi and viruses. 
Early symptoms of the condition frequently occur 
in the first few weeks of life: the infants develop 
more poorly than their peers and have abnor-
mally high incidences of (sometimes severe) in-
fection. Untreated, many children with SCID die 
in the first few months of life.

If a suitable donor can be found in sufficient 
time, individuals with SCID can be treated by 
bone marrow transplantation. The gene therapy 
co-developed by the REBIRTH researchers consti-
tutes an alternative treatment in cases where a 
suitable donor is not forthcoming. It is, however, 
a complex medical procedure.

‘university differentiation’ is a basic prerequisite 
for the emergence of internationally competitive 
higher-education institutions. Universities also 
need appropriate governance based on autono-
my and strong leadership structures. The Excel-
lence Initiative, it believes, has the potential, by 
means of ‘competitive federalism’, to positively 
impact regional higher-education legislation and 
to improve the institutional environment of Ger-
many’s university system.

The Commission’s recommendations 

In its final report, the Commission expressly calls 
for a continuation of the Excellence Initiative – at 
least at the current level of funding – and makes 
recommendations for a successor programme to 
the Excellence Initiative. For example, only two 
funding lines should be awarded in the future, 
and (partially) in strongly modified form: 

1.) The Cluster of Excellence, which should be 
more flexible in its organizational set-up than 
it has been so far (see Table 1).

2.) Instead of complex institutional strategies, 
an Excellence Premium should be awarded 
to outstanding universities on the strength of 
their track record (see Table 2).

Funding of graduate schools should not continue 
into the next round.

Funding should be solely on the basis of scientific 
criteria, irrespective of regional interests.

Also among the Commission’s recommendations 
are that all projects under the current Excellence 
Initiative should be extended by two years until 
the end of 2019, and the funding period of the 
successor programme should be extended to 
7–8 years.

The report can be downloaded at the following 
link (in German only): 

https://www.bmbf.de/de/exzellenzinitia-
tive-bund-und-laender-nehmen-bericht- 
entgegen-2402.html

What lies ahead?

How seriously the German Joint Science Confer-
ence (GWK) and policy-makers take the Imboden 
Commission’s proposals will only become appar-
ent as the year unfolds. At its meeting on 22 April 
2016, the GWK’s members intend to enter into 
a new Federation-Länder Agreement to succeed 
the agreement concluded for the Excellence Ini-
tiative, and to refer this for decision to the heads 
of government at national and regional level in 
June of this year.

What the Federation and the states are seeking 
to achieve is the provision of resources into the 
future – at least at the current level of funding 
jointly made available for the Excellence Initia-
tive – for the promotion of excellent cutting-edge 
research at universities.

l from page 13
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Renommiertes Reinhart Koselleck-Projekt der DFG  
Prestigious DFG-funded Reinhart Koselleck project

Fünf Jahre Forschungsförderung für zukunftsweisende 
Ideen zur Lebertransplantation
Five years of research funding for ground-breaking 
ideas on liver transplantation 
Jo Schilling (TwinCore), Michael Ott (RG Hepatic Cell Transplantation and Genetic Manipulation), Heiner Niemann (RG Large Animal Models), Camilla Mosel 
(REBIRTH Business Management)

Jährlich sterben etwa 70.000 Menschen allein in 
Europa an Leberversagen. In den meisten Fällen 
sind Infektionskrankheiten – wie die Hepatitis C 
Virusinfektionen – der Grund für die zerstörten 
Organe. Spenderorgane sind rar, Spender wer-
den immer älter, die Zahl der benötigten Organe 
steigt  – ein Teufelskreis, aus dem Wissenschaft-
ler seit Jahren einen Ausweg suchen. Mit einer 
besonders originellen und innovativen Idee ha-
ben Professor Dr. Michael Ott, und Professor Dr. 
Heiner Niemann ein Reinhart Koselleck-Projekt 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
bewilligt bekommen: Die Wissenschaftler wer-
den fünf Jahre lang mit einem Gesamtbudget 
von 1,25 Millionen Euro zum Thema „In vivo 
tissue engineering of patient specific chimeric 
liver tissue for whole organ liver transplantati-
on“ forschen. 

Das Besondere an dieser Förderlinie der DFG 
sind die Anforderungen an die Antragsteller und 
den Antrag: Nur Wissenschaftler, die durch be-
sondere Leistungen herausstechen, bekommen 
den Vertrauensvorschuss, Ideen verwirklichen 
zu dürfen, die so innovativ und risikobehaftet 
sind, dass sie in keiner anderen Förderlinie be-
antragt werden können. 

Gemeinsam mit ihren Kollegen beschreiten 
Professor Ott und Professor Niemann den Weg, 
Schweinelebern nach der Transplantation von ih-
rem neuen menschlichen Träger Stück für Stück 
vermenschlichen zu lassen. Xenotransplanta-
tion – also die Übertragung von Schweineorga-
nen in Menschen – erforschen Wissenschaftler 
bereits seit vielen Jahren. Für Organe wie Herz, 
Niere oder Bauchspeicheldrüse ist das theore-
tisch möglich. „Unser Team bringt jahrelange Er-
fahrung im Bereich der Xenotransplantation aus 
dem DFG geförderten TransRegio SFB „Biology of 
xenogenic cells“ in das Projekt ein. Durch unsere 
Forschung zur Erstellung und Charakterisierung 
transgener Schweine haben wir bereits wesent-
liche methodische und tierexperimentelle Vo-
raussetzungen für das Gelingen des Kosseleck 
Antrags geschaffen – insbesondere durch unse-
re Kenntnisse zur Expression humaner Proteine 
im Schwein“, sagt Professor Niemann. 

Die größte Hürde: 
Die besonders starke 
Abwehrreaktion des 
menschlichen Immun-
systems gegen die art-
fremden Organe. „Bei 
der Leber kommt aber 
noch ein weiteres Pro-
blem hinzu“, erklärt 
Professor Ott. „Die Le-
ber ist ein sehr aktives 
Stoffwechselorgan, das 
viele Substanzen her-
stellt, die im gesamten 
Organismus benötigt 
werden. Die Produkte, 
die eine Schweineleber 
produziert, sind andere 
als die, die der mensch-
liche Körper benötigt.“ 

Bei Mäusen konnte Pro-
fessor Ott beobachten, 
dass eine kranke Leber 
wieder heilt, wenn ihr 
neue Leberzellen transplantiert werden. Diese 
Zellen wachsen zu neuen funktionierenden Le-
bergeweben heran und regenerieren die Leber. 
„Die erste Frage, die wir uns stellen, ist nun, ob 
dieser Reparaturmechanismus auch bei Schwei-
nen funktioniert“, sagt der Mediziner. „Die an-
schließende Frage – wenn das funktioniert – ist, 
ob auch menschliche Zellen in einer Schweinele-
ber zu Lebergewebe heranwachsen. Dann hätten 
wir ein chimäres Organ, das zwar vom Schwein 
stammt, aber menschliche Produkte herstellt.“ 
Und nun kommt die dritte Frage: Lebern beste-
hen nicht nur aus den typischen Leberzellen (He-
patozyten), sondern auch aus diversen anderen 
Zellen, die das Gerüst des Organs bilden. Wer-
den diese Zellen ebenfalls mit der Zeit ersetzt? 
„Dann würde sich sogar noch mit der Zeit das 
Abstoßungsproblem von alleine lösen und nach 
und nach aus dem Schweineorgan ein menschli-
ches werden“, sagt Professor Ott. 

Abgehoben? Hirngespinste? Eben nicht, son-
dern erfahrener Forschergeist, der neue Wege 
beschreitet – mit der ausdrücklichen Erlaubnis 
zu scheitern, weil die Chancen, die diese Idee er-

öffnet, so groß sind, dass dieses Risiko aus Sicht 
der DFG geradezu eingegangen werden muss. 
Fortsetzung folgt. 

Every year, some 70,000 people die from liver 
failure in Europe alone. In most cases it is infec-
tious diseases (such as hepatitis C viral infec-
tions) that ravage this vital organ. Donor organs 
are scarce and the donor population is ageing, 
but the number of organs needed is increasing 
– a vicious circle that scientists have been trying 
to break for years. And then along came Profes-
sor Michael Ott and Professor Heiner Niemann! 
They obtained approval from the German Re-
search Foundation (DFG) for a Reinhart Koselleck 
project to explore a particularly original and in-
novative idea. These academics will research for 
five years, with an overall budget of 1.25 million 
euros, on the topic of ‘In vivo tissue engineering 
of patient-specific chimeric liver tissue for whole-
organ liver transplantation’. 

What’s special about this DFG funding line are the 
demands placed on the applicant and the pro-
posal. Only scientists who are very high-profile, 

Prinzip zur Besiedlung xenogener Lebern:  
Humane Leberzellen (in rot) in einer Mausleber.

Principle involved in settling xenogeneic livers with cells:  
human liver cells (red) in a mouse liver.

500 µm
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Von der Schulbank ins Labor:  
Ein Erfahrungsbericht von Jenny Lam
From the school desk to the lab:  
Jenny Lam reports on her experience
An einem Freitagvormittag im Jahre 2011 wollte 
uns unsere Schule, das Gymnasium in Burgdorf, 
mal wieder bei der Berufsorientierung unter-
stützen. Schon einige Male waren wir aus dem 
gleichen Anlass zusammengekommen. Doch 
dieser Tag war anders. Dieses Mal würde mich 
die Veranstaltung tatsächlich in meiner Berufs-
wahl bestärken. Unsere Lehrer kündigten uns 
Dr. Nico Lachmann an, der über Wissenschaft, 
Forschung und Stammzellen referieren sollte. 
Er stand schon auf der Bühne, als wir unsere 
Plätze einnahmen. Ohne lange Vorreden, doch 
mit bändigender Faszination und Hingabe kam 
er auf seine Arbeit zu sprechen. Der damalige 
PhD-Student am MHH-Institut für Experimentelle 
Hämatologie sowie im Exzellenzcluster REBIRTH 
forschte gemeinsam mit seinen Kollegen an re-
generativen Gentherapien auf Basis von Stamm-
zellen. Hierbei erläuterte uns Dr. Lachmann 
detailliert die Aufgaben und Funktionen der un-
terschiedlichen Stammzellen sowie ihr Potenzial 
bei neuartigen Therapieansätzen. 

Ein Jahr später, zum Wintersemester 2012/13, 
begann ich mein Medizinstudium an der MHH. 
Weil ich Ärztin werden wollte, sah ich es zu der 
Zeit noch nicht als sinnvoll an, mich meinem 
Wunschberuf vonseiten der Forschung aus zu 
nähern. Doch im dritten Studienjahr entschloss 
ich mich, die medizinische Hochschulforschung 

kennenzulernen und erinnerte mich an den vor 
fast vier Jahren gehaltenen Vortrag. Nach kur-
zer Kontaktaufnahme mit Dr. Lachmann durfte 
ich direkt vorbeikommen und eine Woche ins 
Laborgeschehen hineinblicken. Mir offenbarte 
sich eine ganz neue Welt: Kulturschalen, bunte 
Flüssigkeiten, Protokolle und Pipetten soweit 
das Auge reichte. 

Das Team um Dr. Lachmann arbeitet an zwei 
seltenen erblichen Erkrankungen: die „Pulmo-
nale Alveolarproteinose“ (PAP) und die „Men-
delian Susceptibility to Mycobacterial Disease“ 
(MSMD). Die Themen fand ich auf Anhieb span-
nend, sodass ich am Ende der Woche gerne 
mehr darüber wissen und ein wenig dazu bei-
tragen wollte. Erfreulicherweise eröffneten mir 
Dr. Lachmann und Professor Dr. Thomas Moritz 
die Möglichkeit, unter ihrer Betreuung an meiner 
medizinischen Doktorarbeit zu schreiben. Seit 
August 2015 bin ich im Programm „Strukturierte 
Doktorandenausbildung“ (StrucMed) der MHH 
und arbeite in der REBIRTH-Unit „Translational 
Hematology of Congenital Diseases“ an meinem 
Projekt. 

„Das Beispiel von Jenny zeigt, wie viele jun-
ge Talente an den Schulen und Universitäten 
schlummern. Ich bin sehr stolz, das Jenny, die 
2015 ebenso wie die CRISPR-Cas-Forscherin 
Emmanuele Charpentier den Niedersächsischen 

Von links/From left: Dr. Nico Lachmann, Gründer der Vortragsreihe/Creators of the lecture series 
„Rebirth goes back to school“, Julia Schneider, Lehrerin am/teacher at Gymnasium Burgdorf, 
Jenny Lam, Doktorandin/doctoral student. 

because of their exceptional track record, have 
so much confidence placed in them that they can 
seek to turn their ideas into reality – ideas with 
so much innovation and potential risk that these 
proposals are ruled out of contention for other 
programmes.

In conjunction with colleagues, the two profes-
sors’ ultimate aim is that the human recipients 
of transplanted pig’s livers will progressively ‘hu-
manize’ these organs. Organ transfer from pigs 
to humans – an example of xenotransplantation 
– has been investigated for many years now and 
is theoretically possible for organs such as the 
heart, kidney and pancreas. “In this project, our 
team will bring to bear its long experience of 
xenotransplantation gained in the DFG-funded 
TransRegio collaborative research centre (SFB) 
on ‘Biology of xenogeneic cells’. Through our 
work on the production and characterization of 
transgenic pigs, we have already put in place 
key requirements – relating to methodology and 
animal experimentation – for the success of the  
Kosseleck proposal. Our knowledge of the ex-
pression of human proteins in the pig is espe-
cially important here,” says Professor Niemann. 

The biggest obstacle is the particularly strong 
defence reaction of the human immune system 
to organs of another species. “With the liver, this 
is compounded by another problem,” Professor 
Ott explains. “Metabolically, it is an extremely ac-
tive organ that produces a wealth of substances 
needed throughout the organism. The products 
generated by a pig liver are different from those 
required by the human body.”

Professor Ott has observed in mice that a dis-
eased liver is restored when it receives new, 
transplanted liver cells. These cells grow into 
new, functioning liver tissues and regenerate 
the organ. “The first question we will be asking 
is whether this repair mechanism also works in 
pigs,” says Ott. “If the answer is yes, the follow-
up question is whether human cells in a pig’s 
liver also mature into liver tissue. If so, we would 
have a chimeric organ that is taken from the 
pig but makes human products.” And now for 
the third question: the liver consists not only of 
typical liver cells (hepatocytes) but also various 
other cells that form the ‘scaffold’ of the organ. 
Will these cells, too, be replaced in due course? 
“If so, then – over time – the problem of rejection 
will go away of its own accord and the pig’s organ 
will gradually become a human one,” Professor 
Ott adds. 

Is this far-fetched? Are these mere pipe dreams? 
By no means. These ideas are those of experi-
enced, inquiring minds and research pioneers. 
And express ‘permission’ to fail has been grant-
ed: the opportunities that they open up are so 
huge that the DFG felt this was a risk which had 
to be taken. 

l from page 15
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Stammzellen zum Anfassen: 
Vortragsreihe „REBIRTH goes back 
to School“ bekommt Nachwuchs
Getting your hands on stem cells: 
lecture series ‘REBIRTH goes back 
to school’ spawns a new project
„Die Vortragsreihe „REBIRTH goes back to 
School“ habe ich 2009 ins Leben gerufen, 
um interessierte Schüler und Lehrer für das 
Thema Regenerative Medizin zu begeistern“, 
sagt Dr. Nico Lachmann, Leiter der REBIRTH-
Unit „Translational Hematology of Congenital 
Diseases“. Zum ersten Mal stellte er die For-
schung des Exzellenzclusters 30 bis 40 Schü-
lern am Gymnasium in Burgdorf vor. Am Ende 
der Veranstaltung lud er interessierte Schüler 
ein, einen halben Tag ins Labor zu kommen. 
„Ich freue mich sehr, dass ich damals mit 
Julia Schneider eine engagierte Lehrerin am 
Burgdorfer Gymnasium gefunden habe, die 
ihren Schülern neue Entwicklungen in der 
biomedizinischen Forschung zeigen möchte.“

Heute – fast sieben Jahre später – findet die 
Vortragsreihe „REBIRTH goes back to School“ 
in Schulen in ganz Niedersachsen statt. Ge-
fördert vom Exzellenzcluster REBIRTH infor-
miert Dr. Lachmann Schüler in Hannover, 
Burgdorf, Clausthal-Zellerfeld, Braunschweig, 
Hildesheim und Wolfsburg. „Ich freue mich, 
wenn mich interessierte Schüler kontaktie-
ren, die etwas über unsere Forschung an der 
MHH wissen wollen“, berichtet der begeister-
te Forscher. Was damals in einem Klassen-
zimmer mit 30 bis 40 Schülern angefangen 
hat, findet inzwischen in der Aula vor etwa 
120 bis 150 Schülern statt. Anschließend 
können die Schüler den Wissenschaftlern 
im kleinen Kreis Fragen zu Ausbildung, Stu-
dium und Forschung stellen. Aufgrund der 
guten Zusammenarbeit mit dem Gymnasium 
in Burgdorf haben Dr. Lachmann und Frau 
Schneider das Projekt „Rebirth v2.0“ gegrün-
det. Aufbauend auf der Vortragsreihe wollen 
sie so interessierten Schülern den Weg ins 
Labor und „Jugend forscht“ erleichtern. Aus 
diesem Grund fand im letzten Jahr erstmals 
ein Projekttag im Labor statt, an dem Schüler 
gemeinsam mit Lehrern und Wissenschaft-
lern forschen konnten. „Das Echo war super. 
Wir müssen diesen Tag unbedingt wiederho-
len“, sagte Frau Schneider. 

“I started the lecture series ‘REBIRTH goes 

back to school’ in 2009 with the aim of get-

ting pupils and teachers enthusiastic about 

regenerative medicine,” says Dr Nico Lach-

mann, head of the REBIRTH unit on Transla-

tional Haematology of Congenital Diseases. 

He presented the Cluster of Excellence’s re-

search at the selective secondary school in 

Burgdorf for the first time, with 30–40 pupils 

in the audience. At the end of the event, he 

invited interested youngsters to spend half a 

day in the lab. “I’m very pleased that, in Julia 

Schneider, I found a dedicated teacher at this 

school, one who was keen to show her pupils 

the latest advances in biomedical research.”

Today – almost seven years on – this lecture 

series takes place in schools throughout 

Lower Saxony. Funded by the Cluster, enthu-

siastic scientist Dr Lachmann speaks to pupils 

in Hannover, Burgdorf, Clausthal-Zellerfeld, 

Braunschweig, Hildesheim and Wolfsburg. 

“I’m delighted when pupils contact me be-

cause they want to find out about our research 

at MHH,” he reports. What began back then 

in a classroom with 30–40 pupils now takes 

place in the assembly hall in front of 120–

150. After the talk the young people can, in 

small groups, ask the academics questions on 

education, degree programmes and research. 

Drawing on the excellent relationship with the 

selective secondary school in Burgdorf, Dr 

Lachmann and Ms Schneider have set up a 

project called ‘REBIRTH v2.0’. Building on the 

lecture series, and aimed at interested pupils, 

the idea is to ease their way into the labora-

tory and into the ‘Jugend forscht’ competition 

for young researchers . For this reason, a pro-

ject day in the lab was held last year for the 

first time, enabling pupils to do research in 

conjunction with teachers and scientists. “The 

response was terrific. We really must hold this 

special day again,” said Ms Schneider. 

Wissenschaftspreis gewonnen hat, in meiner Ar-
beitsgruppe ihre Doktorarbeit macht und freue 
mich, dass sich der Kreis jetzt geschlossen hat“, 
sagt Dr. Lachmann

On a Friday morning in 2011 our school, the se-
lective secondary school (Gymnasium) in Burg-
dorf, provided one of its regular careers guidance 
opportunities. It wasn’t the first time my fellow 
pupils and I had got together for this reason. But 
this day was different – this time the event would 
genuinely confirm my chosen career path. Our 
teacher announced that Dr Nico Lachmann would 
be giving a talk about science, research and stem 
cells. He was already up there on the stage when 
we took our seats. Without much preamble, but 
with evident fascination and commitment that 
was infectious, he began speaking about his 
work. At the time a Ph.D. student in Hannover 
Medical School’s (MHH) Institute of Experimental 
Haematology and the REBIRTH Cluster of Excel-
lence, he was, with his colleagues, investigating 
regenerative gene therapies based on stem cells. 
Dr Lachmann gave an in-depth explanation of the 
roles and functions of the various stem cells and 
their potential for novel therapeutic approaches.

A year later, in the winter term of 2012/13, I be-
gan my degree in medicine at MHH. Because I 
wanted to be a doctor, I didn’t think at the time 
that the research side of things would provide a 
realistic way in to my desired profession. How-
ever, in the third year of my studies, I decided to 
explore the realm of university medical research 
and remembered the talk I had heard almost four 
years earlier. After getting in touch with Dr Lach-
mann, I was invited to come round and spend a 
week getting an inside look at laboratory activi-
ties. A whole new world opened up to me, with 
petri dishes, colourful liquids, protocols and pi-
pettes everywhere I looked!

Dr Lachmann’s team is working on two rare 
hereditary conditions:  pulmonary alveolar pro-
teinosis (PAP) and Mendelian susceptibility to 
mycobacterial disease (MSMD). I found the re-
search topics stimulating from the word go, so 
that by the end of the week I was keen to know 
more about them and make at least a small 
hands-on contribution. I was delighted when Dr 
Lachmann and Professor Thomas Moritz gave me 
the opportunity to do my medical degree thesis 
under their supervision. I have, since August 
2015, been on the ‘Structured Doctoral Educa-
tion’ (StrucMed) programme at MHH and been 
working on my project within the REBIRTH unit 
on Translational Haematology of Congenital Dis-
eases. “Examples such as Jenny’s show just how 
much hidden talent there is lying dormant at 
schools and universities. I’m very proud of Jenny 
who, along with CRISPR/Cas researcher Emma-
nuele Charpentier, won the Lower Saxony Science 
Award in 2015 and is doing her doctoral thesis in 
my work group. I am delighted that things have 
now come full circle,” says Dr Lachmann.
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Abschlussprüfungen im  
PhD Programm „Regenerative Sciences“
Final exams of the Ph.D. programme  
“Regenerative Science”
Daniela Pelz (Coordination Ph.D. programme Regenerative Sciences)

Am 15. Januar 2016 war es endlich so weit: Bei 
neun weiteren Absolventen des PhD Programms 
„Regenerative Sciences“ löste sich die Anspan-
nung in Erleichterung und Freude über die er-
folgreich verteidigte Doktorarbeit auf. Der Weg zu 
diesem Tag war unterschiedlich lang: zwischen 
3 und 5 Jahren lagen zwischen der Aufnahme 
in das PhD Programm und dem Abschluss. Im 
Schnitt haben die mittlerweile 76 Absolventen 
des PhD Programms 3,7 ± 0,7 Jahre gebraucht, 
um vom Doktoranden zum Post-Doktoranden zu 
werden. Für einige frischgebackene Post-Docs 
hat das Leben in dieser Zeit (überraschende) 
Wendungen genommen: Saskia Kohlscheen 
zum Beispiel ist mit ihrer Betreuerin Professorin 
Ute Modlich 2013 von der Medizinischen Hoch-
schule Hannover an das Paul-Ehrlich-Institut in 
Langen gewechselt, um dort ihr Projekt weiter 
verfolgen zu können. Über die damit verbunde-
nen Herausforderungen – z.B. beim Transfer der 
Mausstämme – berichtete Professorin Modlich 
im Rahmen der Feierstunde, bei der die Betreu-
erinnen und Betreuer einen kurzen persönlichen 

und sehr individuellen Einblick in die Promoti-
onszeit der Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler geben. Unter 
den sechs Frauen und drei Männern, denen nun 
unterschiedlichste Karrierewege offen stehen, 
sind auch die ersten Absolventen des Jahrgangs 
2012. Zu diesen gehört z.B. Janika Viereck, de-
ren Forschungsprojekt im Artikel auf S. 11 be-
schrieben ist.

Zurzeit kann man sich noch bis zum 1. April 
2016 für das PhD Programm „Regenerative Sci-
ences“ bewerben. Darüber hinaus nehmen wir 
gerne Projektvorschläge an.

On 15 January 2016, it was all finally over: for 
nine more graduates of the Ph.D. programme  
“Regenerative Sciences”, tension gave way to 
delighted relief that they had successfully de-
fended their doctoral thesis. For some, the jour-
ney culminating in this happy day was longer 
than for others: between three and five years lay 
between admission to the programme and its 
completion. On average, the graduates – now 

numbering 76 – took 3.7 ± 0.7 years to go from 
doctoral student to enjoying postdoctoral status. 
For some of these brand-new postdocs, life took 
some unexpected turns during this period. For 
example, 2013 saw Saskia Kohlscheen relocate 
with her supervisor, Professor Ute Modlich, from 
Hannover Medical School (MHH) to the Paul Ehr-
lich Institute in Langen so she could continue her 
project. Professor Modlich reported on the chal-
lenges involved – such as transferring the mouse 
strains used – at the graduation ceremony, when 
the supervisors gave a brief personal (and highly 
individual) insight into these young scientists’ 
time as Ph.D students. Among the six women and 
three men, for whom a wide range of career paths 
is now open, are the first students of the 2012 
intake to graduate. They include Janika Viereck, 
whose research project is described in the article 
entitled on p. 11. 

Applications for the Ph.D. programme “Regenera-
tive Sciences” are currently being accepted until 
1 April 2016. Furthermore we cordially invite your 
project proposals.

Absolventen des PhD Programms „Regenerative Sciences“.
Graduates of the Ph.D. programme “Regenerative Sciences”.
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Auslandsforschungsaufenthalt während des PhD
Ph.D. student researches overseas
Stefan Kalies (RG Laser Manipulation and Cellular Engineering)

Stefan Kalies, Doktorand im REBIRTH PhD Pro-
gramm „Regenerative Sciences“ (2013) in der 
REBIRTH Arbeitsgruppe „Laser Manipulation 
and Cellular Engineering“ von Dr. Heiko Meyer 
am Laser Zentrum Hannover e.V. absolvierte von 
Anfang September 2015 bis Ende Januar 2016 
einen Forschungsaufenthalt an der Cornell Uni-
versity in Ithaca im Bundestaat New York der 
USA. Die Cornell University ist Mitglied der Ivy 
League und der Association of American Uni-
versities. Herr Kalies arbeitete während des ge-
samten Aufenthalts im Labor von Professor Chris 
Schaffer und Professor Nozomi Nishimura im 
Department of Biomedical Engineering. 

In Hannover forscht Stefan Kalies in seinem 
PhD an dem Thema „Goldnanopartikel ver-
mittelte Lasertransfektion“. Er entschied sich, 
seinen PhD um einen Auslandsaufenthalt zu 
bereichern. Thematisch war für ihn von beson-
derem Interesse, ob sich das Verfahren der La-
sertransfektion auch ins Tiermodell übertragen 
lässt, da die Forschung in Hannover auf die in 
vitro Anwendung ausgelegt ist. In der Gruppe 
von Professor Chris Schaffer in Cornell wird an 
der Anwendung der Einzelzelllasertransfektion 
in vivo gearbeitet. Hierbei werden keine Goldn-
anopartikel verwendet, sondern einzelne Zellen 

mittels eines Femtosekundenlasersystems mit 
hoher Pulsenergie fokussiert. Da nur wenige La-
serpulse appliziert werden, ist eine Schädigung 
umliegenden Gewebes minimiert und so die Ma-
nipulation einzelner Zellen in vivo möglich.  Die 
physikalischen Mechanismen der Transfektion 
sind jedoch vergleichbar.

Etwa ein Jahr vor Beginn des Aufenthalts kam der 
erste Kontakt zu Professor Schaffer mit Hilfe von 
seinen Supervisoren und Co-Supervisoren sowie 
Professor Alexander Heisterkamp aus Hannover 
zu Stande. Auf der Photonics West Konferenz im 
Februar 2015 in San Francisco traf sich Herr Ka-
lies mit Professor Schaffer, um Details des Auf-
enthalts zu besprechen. Herr Kalies bewarb sich 
für seinen Aufenthalt im Fulbright-Doktoranden-
programm, das durch die Fulbright-Kommission 
und deren Partner, das „Bureau of Educational 
and Cultural Affairs“ im „Department of State“ 
der USA und das „Institute of International Edu-
cation“ in den USA organisiert und bereitgestellt 
wird, und erhielt nachfolgend eines der weltweit 
sehr angesehenen Fulbright-Stipendien für sei-
nen Aufenthalt bei Professor Schaffer. 

In den fünf Monaten konnten Stefan Kalies 
und seine Kollegin Poornima Gadamsetty, die 
in der Gruppe von Professor Schaffer schon an 

dem Projekt arbeitete, die Optoporation einzel-
ner Zellen im Mäusehirn erreichen. Dies wurde 
durch den Einstrom eines Farbstoffes demonst-
riert, der zuvor mittels Mikromanipulators in das 
Gehirn injiziert wurde. Der Prozess wurde über 
simultane Multiphotonenmikroskopie visuali-
siert und kontrolliert.

Die umfangreichen in Cornell gewonnen Erkennt-
nisse möchte Stefan Kalies in seiner zukünftigen 
Forschung in Hannover gewinnbringend einbrin-
gen. Neben der Generierung entscheidender 
Forschungsergebnisse, konnte Herr Kalies viele 
wichtige fachliche Kontakte knüpfen. In der Zeit 
außerhalb des Labors, bot sich die Möglichkeit, 
die kulturellen Gegebenheiten in Ithaca sowie 
die dortige sehr ausgeprägte Natur zu erkunden. 
Die Besichtigung größerer Städte ist von der Cor-
nell Universität nur nach mehrstündiger Fahrt 
möglich (z.B. Niagarafälle oder NYC), so dass 
man sich voll auf die Forschung konzentrieren 
kann. Zusammenfassend sagt Herr Kalies über 
seinen Aufenthalt, dass dies einer der wichtigs-
ten Bestandteile seines PhDs ist, den er nicht 
missen möchte. Er hat die Zeit in Cornell sehr gut 
nutzen können und möchte sich auch an dieser 
Stelle bei allen, die dazu beigetragen haben be-
danken. 

Weill Hall an der Cornell University, hier befindet sich das Department of Biomedical Engineering.
Weill Hall at Cornell University, which houses the Department of Biomedical Engineering. 



 20 | rebirth News 1.2016

Mitteilungen und Meldungen | News and updates

Stefan Kalies, a doctoral student who started 
on REBIRTH’s Ph.D. programme “Regenerative 
Sciences” in 2013, is a member of the Clus-
ter’s unit on Laser Manipulation and Cellular 
Engineering (led by Dr Heiko Meyer) at the Laser 
Zentrum Hannover e.V. Between early September 
2015 and the end of January 2016 he enjoyed a 
stint of research at Cornell University in Ithica, 
New York State. Cornell is a member of the Ivy 
League and the Association of American Univer-
sities. Throughout his stay, Kalies worked in the 
laboratory of Professor Chris Schaffer and Profes-
sor Nozomi Nishimura within the Department of 
Biomedical Engineering. 

Kalies’ Ph.D. research topic in Hannover is ‘Gold 
nanoparticle-mediated laser transfection’. He 
decided to enrich his Ph.D. experience by spend-
ing some time abroad. As the research set-up in 
Hannover is geared to in vitro use, the question 
that particularly interested him was whether 
the process of laser transfection could be ap-
plied to an animal model. Professor Schaffer’s 
team at Cornell is working on the application of 
single-cell laser transfection in vivo. Rather than 
employing gold nanoparticles, this approach 
involves high pulse energy being delivered to in-
dividual cells using a femtosecond laser system. 
Since few laser pulses are applied, damage to 
surrounding tissue is kept to a minimum, allow-
ing the manipulation of individual cells in the 
living organism. The physical mechanisms of 
transfection are, however, comparable.

Kalies made initial contact with Professor Schaf-
fer about a year before his trip, with the assis-
tance of his supervisors, co-supervisors and Pro-
fessor Alexander Heisterkamp from Hannover. 
Kalies met with Schaffer at the Photonics West 
conference in San Francisco in February 2015, 
where they discussed details of the upcoming 
stay. Kalies applied for a fellowship under the 
Fulbright doctoral programme, these opportu-
nities being organized and made available by 
the Fulbright Commission and its partners, the 

Bureau of Educational and Cultural Affairs (within 
the US Department of State) and the USA’s Insti-
tute of International Education. He subsequently 
received a Fulbright grant – regarded as highly 
prestigious worldwide – for his research period 
under Professor Schaffer. 

During the five months, Mr Kalies and his col-
league Poornima Gadamsetty, who was working 
in Professor Schaffer’s group, achieved optopo-
ration of single cells in the brains of mice. This 
was demonstrated by introducing a dye that had 
previously been injected into the brain using 
micromanipulators. The process was visualized 
and monitored using simultaneous multiphoton 
microscopy. 

Kalies wishes to put the extensive knowledge 
he gained at Cornell to good use in his future 
research in Hannover. As well as generating sig-
nificant scientific findings, he was able to make 
many important professional contacts. And, 
when not in the lab, he had the opportunity to 
explore the cultural diversity of Ithaca and the 
very distinctive countryside there. However, size-
able towns (such as Niagara Falls or NYC) are less 
of a distraction from research as they are several 
hours’ drive away! Summing up, Mr Kalies said 
that this fellowship is one of the most important 
parts of his Ph.D. and he really values the experi-
ence. He was able to make excellent use of the 
time at Cornell, and thanks everyone who con-
tributed to his successful stay. 

Neben der Cornell Universität ist Ithaca auch 
für seine schöne Natur und Wasserfälle bekannt.
Ithaca is well-known not only for Cornell  
University but also for its beautiful countryside 
and waterfalls.

Herz- und Lungen-Experten aus der 
ganzen Welt treffen sich in Hannover
Heart and lung experts from all over 
the world convene in Hannover
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Transplantationsmediziner diskutieren 
neue Anwendungsfelder des Organ 
Care Systems

Von der Grundlagenforschung über klinische 
Untersuchungen bis hin zu Aktuellem aus kli-
nischen Studien: Mehr als 100 internationale 
Experten trafen sich am 29. und 30. Januar 
2016 im Schloss Herrenhausen, um über 
mögliche Anwendungsgebiete für das Organ 
Care System (OCS), in dem Spenderorgane 
körperwarm transportiert, von Spenderblut 
durchflossen und mit Nährstoffen versorgt 
werden können, zu sprechen. Im Fokus des 
Symposiums „Beyond Preservation – New 
Frontiers in Warm Ex-Vivo Perfusion of Tho-
racic Organs“ diskutierten die Transplantati-
onsmediziner und Wissenschaftler über neue 
Behandlungsstrategien für Herz und Lunge 
mit der warmen Perfusion. So möchten die 

Mediziner beispielsweise das OCS nutzen, um 
die Lungen von Patienten, die an Infektions-
krankheiten leiden, außerhalb des Körpers zu 
behandeln und dann wieder zu implantieren. 
Ziel des Symposiums war es, die internationa-
le Zusammenarbeit der in diesem Themenfeld 
arbeitenden Experten zu fördern und damit die 
Zukunft der Herz- und Lungentransplantation 
mitzugestalten. 

Transplantation specialists discuss new 
uses for the Organ Care System

From basic research and patient investigations to 
the latest findings from clinical trials: more than 
100 international experts came together at Her-
renhausen Palace on 29 and 30 January to con-
sider potential uses for the Organ Care System 
(OCS). This system enables donor organs to be 
transported at body temperature, perfused by 

donated blood and supplied with nutrients. At 
the symposium ‘Beyond Preservation – New 
Frontiers in Warm Ex-Vivo Perfusion of Tho-
racic Organs’, the focus of discussion between 
transplantation specialists and researchers 
was on new treatment strategies for the heart 
and lungs that involve warm perfusion. For ex-
ample, medical professionals at REBIRTH wish, 
in patients suffering from infectious diseases 
to use the OCS to treat the lungs outside the 
body and then to reimplant them. The event’s 
aim was to advance international collaboration 
between experts working in this field and thus 
to help shape the future of heart and lung trans-
plantation.

Professor Axel Haverich
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Erfolgreiche Zertifizierung der Hannover Unified 
Biobank (HUB) nach DIN EN ISO 9001
Successful certification of the Hannover Unified  
Biobank (HUB) in accordance to DIN EN ISO 9001
Thomas Illig, Inga Bernemann (Hannover Unified Biobank (HUB), MHH)

Essen, 2015-12-21

Zertifizierungsstelle

der TÜV NORD CERT GmbH

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird

regelmäßig überwacht. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat.

TÜV NORD CERT GmbH

45141 Essen

Langemarckstraße 20

www.tuev-nord-cert.de

Geltungsbereich

für das Managementsystem nach

DIN EN ISO 9001 : 2008

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß 

TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

Z E R T I F I K AT
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Nach der erfolgreichen Etablierung eines Qua-
litätsmanagementsystems wurde die Hannover 
Unified Biobank (HUB), die zentrale Biobank der 
MHH, im November 2015 vom TÜV Nord nach 
DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Dieses ist 
besonders bemerkenswert, da erst sehr wenige 
Biobanken in Deutschland den Weg der Zertifi-
zierung erfolgreich gegangen sind.

Neben der Schaffung von qualitätssichernden 
Strukturen und gelenkten Dokumenten stan-
den hierbei die Definition der Kernprozesse der 
Biobank und die Erstellung eines Qualitätsma-
nagementhandbuches (QMH) im Vordergrund 
der Bestrebungen. Die Generierung von Verwal-
tungs- und Vereinbarungsdokumenten, wie z.B. 
der HUB-Geschäftsordnung, eines Datenschutz-
konzeptes, einer Schnittstellenvereinbarung 
und Patienteneinwilligungen schaffen ebenfalls 
verbindliche und qualitätsgesicherte Strukturen 
im Umgang mit Patienten und Kooperationspart-
nern.

Doch auch bei der Qualitätsbewertung von Bio-
banken besteht ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsbedarf. Da zurzeit für das Biobanking noch 
keine einheitliche Norm in der Humanmedizin 
existiert, gibt es von Seiten der International 
Organization for Standardization (ISO) und dem 
Deutschen Institut für Normung (DIN) Bestrebun-
gen, diese Lücke zu schließen. Die HUB arbeitet 
aktiv in den beratenden Gremien mit und betei-

ligt sich an der Gestaltung der neuen nationalen 
Norm für Biobanken. Entsprechende Normen 
und Ergänzungen – national wie auch interna-
tional – werden ab 2017 erwartet.

After the successful establishment of a qual-
ity management system, the Hannover Unified 
Biobank (HUB) is certified by TÜV Nord in accord-
ance to DIN EN ISO 9001:2008 in No-
vember 2015. This is particularly nota-
ble, because only very few biobanks in 
Germany have gone the way of certifica-
tion successfully.

In addition to the creation of quality 
assurance structures and steered docu-
ments, the definition of the core processes 
of the biobank and the development of a 
quality manual (QM) are at the forefront of 
its efforts. The generation of administrative 
and agreement documents, such as the HUB 
law-by, a data security concept, an interface 
agreement and patient consents also create 
mandatory structures and quality assurance 
in contact with patients and partners of the 
biobank.

But the quality assessment of biobanks has a 
continuing need for improvement. As there is 
currently no uniform standard for biobanking 
in human medicine, the International Organiza-
tion for Standardization (ISO) and the German 

Institute for Standardization (DIN) attempts to 
fill this gap. HUB is actively involved in the con-
sultative bodies and takes part in shaping the 
new national standard for biobanks. Appropriate 
standards and supplements – nationally and in-
ternationally – are expected in 2017.
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MHH-Forscher erhalten EU Horizon 2020 Förderung 
zur Entwicklung von Technologien zur Stammzellen-
basierten Herzmuskelregeneration
MHH researchers receive EU Horizon 2020 funding 
to develop technologies for stem cell-based cardiac 
muscle regeneration.
Robert Zweigert (RG Mass Production of Pluripotent Stem Cells and Derivatives)

Bei einem Herzinfarkt oder bei Herzschwäche 
wird häufig das Herzmuskelgewebe irreparabel 
geschädigt. Vielen Patienten könnte man durch 
im Labor hergestelltes Gewebe helfen. Doch um 
Herzgewebe aus menschlichen induzierten plu-
ripotenten Stammzellen (hiPS-Zellen) züchten 
zu können, benötigen die Forscher Milliarden an 
Zellen. Auch die effiziente Herstellung von Herz-
gewebe in der Kulturschale und die wirkungs-
volle Integration des Gewebes zur Verbesserung 
der Herzfunktion stellen bisher große technische 
und klinische Herausforderungen dar.

Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) haben nun ein Europäisch-
Israelisches Netzwerk aus fünf akademischen 
und drei Industriepartnern etabliert, das darauf 
abzielt, bisherige Hürden durch technische In-
novation auszuräumen.

Das von der MHH koordinierte Projekt mit dem 
Titel „Tools and Technologies for breakthrough 
in heart therapies“ (Acronym: TECHNOBEAT) wird 
mit mehr als 5,9 Millionen Euro im EU Rahmen-
programm Horizon 2020 gefördert.

Das Team um Dr. Robert Zweigerdt (REBIRTH RG 
Mass Production of Pluripotent Stem Cells and 
Derivatives), Prof. Dr. Ulrich Martin (Direktor der 
Leibniz Forschungslaboratorien für Biotechnolo-
gie und künstliche Organe (LEBAO) und REBIRTH 
RG Lung Regeneration and Repair) und Prof. Dr. 
Axel Haverich (Direktor der MHH-Klinik für Herz-, 
Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie 
(HTTG) sowie Sprecher des Exzellenzclusters 
REBIRTH) hat kürzlich Methoden zur Produktion 
menschlicher Herzmuskelzellen aus hiPS-Zellen 
in Bioreaktoren entwickelt. Diese Technik, in der 
die REBIRTH-Wissenschaftler weltführend sind, 

ist entscheidend für die Herstellung von Zellen 
in klinisch relevanten Mengen und Qualitäts-
standards. Im Rahmen von TECHNOBEAT wird 
in Zusammenarbeit mit den Industriepartnern 
DASGIP-Eppendorf (DASGIP Information and Pro-
cess Technology GmbH, Hamburg) und OVIZIO 
(Imaging Systems NV / SA, Belgien) an weiteren 
Innovationen der Bioreaktor- und Zellanalyse-
Technologien gearbeitet. Der dritte Industrie-
partner im Bunde, KADIMASTEM (Kadimastem 
Ltd., Israel), wird unter der Leitung des renom-
mierten Stammzellenforschers Prof. Dr. Josef 
Itskovitz-Eldor an klinisch- und regulatorisch-
kompatiblen Prozessen zur Kultivierung und Dif-
ferenzierung von hiPSC arbeiten.

Die akademischen Partner arbeiten unter an-
derem an Prozessen zur effizienten Produktion 
von weiteren Zelltypen, die zur Regeneration 

Von links/From left: Michelle Coffee, Dr. Simone Hess, Dr. Robert Zweigerdt, Hannah Arpke, Dr. Henning Kempf.
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von Herzmuskelgewebe wichtig sind. Unter der 
Leitung von Prof. Dr. Christine Mummery wer-
den am Leiden University Medical Center (Nie-
derlande) blutgefäßbildende Endothelzellen 
differenziert; das Team von Prof. Dr. Dirk Strunk 
an der Paracelsus Medizinischen Privatuniver-
sität (Salzburg, Östereich) wird Mesenchymale 
Stammzellen produzieren, die die Gewebebil-
dung, Regeneration und das Zellüberleben nach 
Transplantation unterstützen.

Da Sicherheitsaspekte bei Zelltherapien eine 
zentrale Rolle spielen,  wird Prof. Dr. Peter An-
drews von der University of Sheffield (Großbri-
tannien) das prozessabhängige Auftreten von 
genetischen Veränderungen untersuchen, wel-
ches ein zentrales Risiko bei der Massenproduk-
tion von Zellen darstellt.

Die Bildung von Herzgeweben durch Kombinati-
on der verschiedenen Zelltypen wird an der MHH 
gebündelt. Unter der Leitung von Dr. Imo Höfer 
und Prof. Dr. Gerald Pasterkamp (University Me-
dical Center Utrecht, Niederlande), werden die-

to be able to grow cardiac tissue from human 
induced pluripotent stem cells (hiPS cells), re-
searchers need billions of these cells. Thus far, 
efficient production of heart tissue in culture 
has presented major technical and clinical chal-
lenges, as has the successful integration of this 
tissue to improve cardiac function.

Investigators at Hannover Medical School (MHH) 
have now formed a European-Israeli network con-
sisting of five academic partners and three part-
ners in industry. Its aim is to overcome present 
hurdles through technical innovation.

The MHH-coordinated project entitled ‘Tools and 
TECHNOlogies for Breakthrough in hEArt Thera-
pies’ (acronym: TECHNOBEAT) is being funded to 
the tune of more than 5.9 million euros under the 
EU Framework Programme ‘Horizon 2020’.

The REBIRTH team led by Dr Robert Zweigerdt 
(REBIRTH RG Mass Production of Pluripotent 
Stem Cells and Derivatives), Professor Ulrich Mar-
tin (director of the Leibniz Research Laboratories 

Israel), will, with renowned stem cell researcher 
Professor Josef Itskovitz-Eldor at the helm, be 
working on processes relating to cultivation and 
differentiation of hiPSCs – processes that meet 
both clinical and regulatory requirements.

The academic partners will, inter alia, be working 
on processes with a view to efficient production 
of other cell types important in the regeneration 
of cardiac muscle tissue. Under the leadership 
of Professor Christine Mummery, blood vessel-
forming endothelial cells will be differentiated at 
Leiden University Medical Center (Netherlands). 
And the team headed by Professor Dirk Strunk at 
the Paracelsus Private Medical University of Salz-
burg (Austria) will produce mesenchymal stem 
cells that assist with tissue formation, regenera-
tion and cell survival following transplantation.

As safety considerations play a key role in cell 
therapy, Professor Peter Andrews of Sheffield 
University (UK) will look at the process-related 
occurrence of genetic changes, which poses a 
major risk in the mass production of cells.

se Gewebe zur präklinischen Untersuchung in 
infarktgeschädigte Herzen transplantiert. Dabei 
steht neben der verbesserten Transplantations-
effizienz vor allem die (elektro-)physiologische 
Integration der transplantierten Zellen im Mit-
telpunkt, vor allem die Untersuchung möglicher 
Sicherheitsaspekte wie der Induktion von Herz-
rhythmusstörungen.

Zusammenfassend zielt das Projekt darauf ab, 
durch transeuropäische Zusammenarbeit neue 
Impulse und Lösungen für innovative Zellthera-
pien zu entwickeln, die zur Weiterentwicklung 
des europäischen und globalen Gesundheits-
systems beitragen.

A heart attack or cardiac insufficiency often in-
volves irreparable damage to the heart’s muscle 
tissue. Laboratory-engineered tissue could help 
a great number of patients. However, in order 

for Biotechnology and Artificial Organs (LEBAO) 
and REBIRTH RG Lung Regeneration and Repair) 
and Professor Axel Haverich (director of MHH’s 
Department of Cardiothoracic, Transplantation 
and Vascular Surgery (HTTG) and coordinator of 
the cluster of excellence REBIRTH) has recently 
developed methods for producing human heart 
muscle cells from hiPS cells in bioreactors. These 
techniques, in which the MHH scientists are 
world leaders, are crucial if cells are to be pro-
duced in clinically appropriate quantities and to 
relevant quality standards. Within TECHNOBEAT, 
and in collaboration with industry partners DAS-
GIP-Eppendorf (DASGIP Information and Process 
Technology GmbH, Hamburg) and OVIZIO (Imag-
ing Systems NV / SA, Belgium), work is being 
done on further innovations in bioreactor and cell 
analysis technologies.  The third industry player 
in the alliance, KADIMASTEM (Kadimastem Ltd., 

Activities involving the formation of cardiac tis-
sues by combining the various cell types will 
be consolidated at MHH. With Dr Imo Höfer 
and Professor Gerald Pasterkamp (University 
Medical Center Utrecht, Netherlands), leading 
the team, these tissues will be implanted into 
infarct-damaged hearts fur purposes of preclini-
cal research. The chief focus here is on enhancing 
transplantation efficiency and, above all, on the 
(electro-) physiological integration of the trans-
planted cells – primarily, assessing potential 
safety aspects such as the induction of cardiac 
arrhythmia.

Overall, then, the project’s aim is that trans-Eu-
ropean collaboration will provide fresh impetus 
and new solutions for the development of inno-
vative cell therapies – treatments that will help 
to improve health systems in Europe and across 
the globe.
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Neues Projekt im Kampf  
gegen den Herzinfarkt 
New offensive in the fight  
to combat heart attack
Stefan Zorn (Pressestelle MHH)

Großer Erfolg für Herzinfarkt-Forscher der Me-
dizinischen Hochschule Hannover (MHH): Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und 
die französische Agence française de finance-
ment de la recherche (ANR) fördern das Projekt 
„MR-FOCUS – Einfluss des Mineralokortikoid-
rezeptors auf die Regulierung, Diagnostik und 
Therapie des kardialen Remodelings“ für drei 
Jahre mit insgesamt 1,2 Millionen Euro. Antrag-
steller auf deutscher Seite sind Professor Dr. Dr. 
Thomas Thum, Direktor des Institutes für Mole-
kulare und Translationale Therapiestrategien 
der MHH, und Professor Dr. Johann Bauersachs, 
Direktor der MHH-Klinik für Kardiologie und An-
giologie. Beide sind auch in den Exzellenzcluster 
REBIRTH eingebunden.

Beide Antragsteller erhalten für ihre Forschun-
gen zusammen in den nächsten drei Jahren etwa 
700.000 Euro für experimentelle und translati-
onale Forschungen zur Regulation, Diagnostik 
und Therapie rund um den sogenannten Minera-
lokortikoid-Rezeptor. Dieser Rezeptor spielt bei 
pathologischen Umbauprozessen nach einem 
Herzinfarkt (Myokardinfarkt) eine zentrale Rolle. 
Ziel des Projektes ist es, bessere diagnostische 

und therapeutische Behandlungsmöglichkeiten 
für Patienten mit Myokardinfarkt zu finden.

Der Herzinfarkt ist eine der häufigsten Todesur-
sachen in den westlichen Ländern: In Deutsch-
land erleiden rund 280.000 Menschen jährlich 
einen Herzinfarkt, in der Region Hannover sind 
es jeden Tag acht Menschen. Trotz verbesserter 
Therapien und einer verbesserten Rettungskette 
sterben allein in Deutschland jedes Jahr 90.000 
Menschen an einem Herzinfarkt.

A great success for Hannover Medical School’s 
(MHH) researchers into heart attack: the Ger-
man Research Foundation (DFG) and the 
French ‘Agence française de financement de la 
recherche’ (ANR) are funding a project called 
‘MR-FOCUS – influence of the mineralocorticoid 
receptor on regulation, diagnosis and therapy of 
cardiac remodelling’ for three years to the tune 
of 1.2 million euros overall. The German appli-
cants are Professor Thomas Thum, director of the 
Institute of Molecular and Translational Therapy 
Strategies (IMTTS) at MHH, and Professor Johann 
Bauersachs, head of the School’s Department of 
Cardiology and Angiology. Both are also involved 
in the Cluster of Excellence REBIRTH .

Over the next three years, both applicants will 
receive a total of around 700,000 euros for ex-
perimental and translational research on regu-
lation, diagnostics and therapy related to the 
protein called the mineralocorticoid receptor. 
This receptor plays a major part in pathologi-
cal remodelling processes after a heart attack 
(myocardial infarction). The project’s aim is to 
find better diagnostic and therapeutic treatment 
options for sufferers.

Myocardial infarction is among the most frequent 
causes of death in the western world. Every year 
in Germany, some 280,000 people have a heart 
attack, including eight people every day in the 
Hannover region alone. Despite enhancements 
in therapy and an improved chain of response 
to emergency calls, around 90,000 of them die. 

Von links/From left: Professor Johann Bauersachs, Professor Thomas Thum


