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UniStem Day 2016:
Europäischer Stammzell-Tag
für Schüler
UniStem Day 2016:
European Stem Cell Day
for school pupils
Camilla Mosel, Yvonne Stöber (REBIRTH Business Management)
„Heute findet eine echte Premiere statt: Europaweit sitzen jetzt gerade mehr als 25.000
Schülerinnen und Schüler zusammen in Veranstaltungen zu Stammzellforschung. Das ist
echt beeindruckend!“, begrüßte Professor Ulrich Martin, stellvertretender Koordinator des
Exzellenzclusters REBIRTH und amtierender
Präsident des Deutschen Stammzellnetzwerks
(GSCN), am 11. März 2016 in einer Videobotschaft die 40 biologiebegeisterten Schüler aus
ganz Niedersachsen, die für den UniStem Day
an die Medizinische Hochschule Hannover gekommen waren. Sie hatten sich im Vorfeld mit
sehr engagierten Bewerbungsschreiben für die
Teilnahme an dem UniStem Day qualifiziert.

“Today marks a real first: all over Europe, right
now, more than 25,000 school pupils are taking
part in events on stem cell research. That’s quite
something,” said Professor Ulrich Martin, deputy
coordinator of the REBIRTH Cluster of Excellence
and active president of the German Stem Cell
Network (GSCN), in a video message for 40 pupils – all of them biology fans – from throughout
Lower Saxony. Having written letters of application in which their interest in the subject really
came across, they had come to Hannover Medical
School (MHH) to take part in UniStem Day on 11
March 2016.

l weiter auf Seite 2

		l continued on page 2

Ich freue mich, Ihnen hiermit die zweite Ausgabe unserer REBIRTH News im Jahr 2016
überreichen zu können. Auch in diesem Heft
berichten wir über eine Reihe spannender
Themen: Unsere REBIRTH-Forscher entdeckten, dass ein Zweifachzucker beim Einfrieren
schützt. Sie untersuchten epigenetische
Faktoren bei der Narbengewebsbildung nach
Gefäßerweiterung und koordinieren nun ein
europäisches Netzwerk zur Entwicklung von
Mukoviszidosemedikamenten. Die Doktoranden des PhD-Programms Regenerative
Sciences tauschten sich beim Retreat über
ihre aktuellen Forschungsergebnisse aus.
Zudem ging ein REBIRTH-Team beim B2RunFirmenlauf an den Start.
Ich hoffe, diese Ausgabe unserer REBIRTH
NEWS findet Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Foreword
I’m delighted to be able to present the second edition of REBIRTH NEWS in 2016. Once
again you will find a lot of interesting topics.
REBIRTH scientists discovered that a disaccharide protects cells during freezing, they
investigated the role of epigenetic factors in
scar tissue formation after vascular dilatation and are coordinating a new European
network that is dedicated to searching new
agents to treat cystic fibrosis. The students
of the PhDprogram Regenerative Sciences
came together for a retreat to discuss their
latest findings. Moreover, a REBIRTH-Team
set off on this year’s B2Run Company Fun
Run.
I hope you find the latest issue of our REBIRTH
NEWS a stimulating, enjoyable read.
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l weiter von Seite 1
Vor Ort führte PD Dr. Nico Lachmann, REBIRTHUnit „Translational Hematology of Congenital
Diseases“, die Schüler durch den Tag und informierte sie über die zahlreichen Wege, die in
die Forschung führen. Professor Tobias Cantz,
REBIRTH-Unit „Translational Hepatology and
Stem Cell Biology“ klärte dann in einer spielerischen Fragerunde, welches Vorwissen zu Stammzellen die Schüler hatten. Die bestehenden
Lücken füllte er mit dem notwendigen Wissen
auf. Im Anschluss gaben vier REBIRTH-Arbeitsgruppen – je eine zu Blut, Herz, Leber und Lunge
– Einblick in die Labore und ihre Forschung. Hier
konnten die Schüler pipettieren, mikroskopieren
und ihre zahlreichen Fragen stellen. „Die Schüler
waren sehr wissbegierig und haben sich gefreut
mal neben der Schule einen praktischen Tag im
Labor zu verbringen“, sagte PD Dr. Lachmann.
Eine weitere kleine Gruppe von Schülern, die
sich besonders für Medizin begeisterte, erhielt
eine Führung in einen Operationssaal der Herz-,
Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie.
Nach der Mittagspause begeisterte Professor
Nils Hoppe, REBIRTH-Unit „Ethical and Legal Dimensions“ die Schüler mit seinem Vortrag „Was
dürfen wir und warum eigentlich nicht?“ für
ethisch-rechtliche Fragestellungen zum Eigentum von Patientenmaterial, an Beispielen wie
den HeLa-Zellen. Forscher auf der ganzen Welt
verwenden diese Zellen, doch nicht alle wissen,

dass sie aus dem Gebärmutterkrebs der Patientin Henrietta Lacks stammen, die an ihrer Erkrankung 1951 starb, ohne von der Gewebespende
zu wissen. Im Anschluss konnten die Schüler die
verschiedenen Berufsgruppen von Medizinisch
Technischen Assistenten über Studenten bis
hin zu Professoren bei einer „Meet-the-expert“Runde persönlich zu ihrem Berufsbild befragen.
„Ich fand es sehr interessant, heute einen vertiefenden Einblick in die Stammzellforschung zu
erhalten, der über die Lehrinhalte in der Schule
hinausgeht. Besonders den Überblick über die
verschiedenen Bildungswege, um sich in diesen

Bereichen zu spezialisieren, fand ich zur Orientierung sehr hilfreich“, sagte die Schülerin Milena Riedel nach der Veranstaltung. Sie möchte in
Zukunft Medizin studieren, um anschließend in
die Krankenversorgung und die Forschung gehen
zu können.
„Wir bedanken uns recht herzlich bei den beteiligten Arbeitsgruppen für Ihre tatkräftige Unterstützung, die dazu beigetragen hat, dass die
Veranstaltung bei den Schülern so gut angekommen ist“, sagte Dr. Tilman Fabian, Geschäftsführer des Exzellenzclusters.
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Schüler beim
Experimentieren im Labor.
Pupils conducting
experiments in the lab.

UniStem Day 2016
Das Anliegen des UniStem Days ist es, Wissen
über den aktuellen Stand und das Potenzial der
Stammzellforschung Schülern näherzubringen.
Denn die Stammzellforschung entwickelt sich
derzeit so rasant, dass sie sich kaum im aktuellen schulischen Lehrplan abbilden lässt.
Bundesweit besuchten am UniStem Day über
1.000 Oberstufenschüler in acht deutschen
Städten Institute und Universitäten auf der
Suche nach Stammzellen in Forschung und Medizin. Europaweit informierten sich mehr als
27.000 Schüler in Italien, Spanien, Großbritannien, Schweden, Polen, Serbien, Dänemark und
zum ersten Mal in Deutschland über diese Multitalente unter den Zellen.
Initiator der Aktivitäten in Deutschland ist das
German Stem Cell Network (GSCN). Deutschlandweit beteiligen sich neben Hannover Forschungsinstitute und -einrichtungen in Berlin, Bochum,
Bonn, Dresden, Heidelberg, Jena und Münster.
The day was hosted by Dr Nico Lachmann of the
REBIRTH unit on Translational Haematology of
Congenital Diseases, who informed the pupils
about the many routes of entry into research. Professor Tobias Cantz of the Cluster’s work group on
Translational Hepatology and Stem Cell Biology
used an entertaining Q&A session to elicit what
the youngsters already knew and fill in the gaps in

Schüler im OP.
Pupils in an
operating theatre.

their knowledge. Afterwards, four REBIRTH units,
one from each of the four organ systems – blood,
heart, liver and lung – provided an inside look at
the labs and their research. The teenagers had a
go at pipetting and microscopy, and asked a lot
of questions! “The pupils were very keen to learn
and were delighted to spend a hands-on day in
the lab, away from school for once,” said Dr Lachmann. Another small group of pupils especially
keen on medicine were given a tour in an operating theatre at the Department of Cardiothoracic,
Transplantation and Vascular Surgery (HTTG).
After lunch, Professor Nils Hoppe of the REBIRTH
unit on Ethical and Legal Dimensions gave the
pupils a thought-provoking talk entitled, “What
are/aren’t we allowed to do and why (not)?” He
explored ethical and legal issues surrounding
ownership of patient material, illustrated with
reference to ‘HeLa’ cells. Researchers all over the
world use these cells, but not all of them know
that they originate from a cervical cancer patient
called Henrietta Lacks, who died in 1951- without knowing of her donation. The pupils then had
the opportunity to ask representatives of various
occupational groups – from medical laboratory assistants and students to professors – in
a ‘Meet the expert’ session. “It was fascinating
to take an in-depth look at stem cell research
that goes beyond what’s taught at school. What I
found especially helpful was guidance on the various educational pathways for those wanting to

specialize in this field,” said pupil Milena Riedel
after the event. She would like to study medicine
in order to then go into healthcare and research.
“We’re really grateful for the REBIRTH units involved, whose active support ensured the event
went down so well with the students,” said
Dr Tilman Fabian, the Excellence Cluster’s business manager.

UniStem Day 2016
The main aim of UniStem Day is to educate pupils
about the latest findings in stem cell research
and its potential, as this field is advancing so
rapidly at present that the school curriculum can
hardly do justice to it.
Nationwide, over 1,000 upper-school pupils in
eight German cities visited institutes and universities to explore stem cell use in research and
medicine. Europe-wide, more than 25,000 school
pupils in Italy, Spain, the UK, Sweden, Poland,
Serbia, Denmark and (for the first time) Germany
learned about these all-rounders of the cell world.
The initiator of the activities in Germany is the
German Stem Cell Network (GSCN). Apart from
Hannover, the research institutes and facilities participating in this country were in Berlin,
Bochum, Bonn, Dresden, Heidelberg, Jena and
Münster.
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Öffentliche Beteiligung an
biomedizinischer Forschung
Public involvement
in biomedical research
Daniel Strech, Sabine Bossert, Irene Hirschberg, Tobias Hainz, Jonas Lander
(RG Ethical and Legal Dimensions)
Mit innovativen Fragestellungen und Methoden
in der biomedizinischen Forschung ergeben sich
oft auch neue ethische, regulatorische oder gesellschaftlich relevante Fragen. Die regenerative
Medizin arbeitet an vielen entsprechend innovativen Fragestellungen u. a. bei Projekten zu
Tissue Engineering, humanisierten Tierorganen,
Genom Editierung, Gentherapie. Verändert die
regenerative Medizin dabei unser Krankheitsverständnis oder sogar unser Menschenbild?
Wenn ja, was sind mögliche Vorteile und Nachteile dieser Entwicklung bzw. unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen können die Vorteile befördert und die Nachteile gehemmt werden?

Eine zentrale Strategie internationaler wissenschaftlicher und politischer Organisationen: Um
diese und weitere Herausforderungen innovativer Forschung zu adressieren, fordern und fördern Organisationen wie das „Nuffield Council
on Bioethics“, die „Organisation for Economic
Co-operation and Development“ (OECD) oder
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zunehmend Diskurs- und Bürgerbeteiligungsverfahren. Diese sollen zum einen
dazu beitragen, das Vertrauen und Verständnis
der Öffentlichkeit gegenüber biomedizinischer
Forschung zu entwickeln und zu erhalten. Zum
anderen soll Bürgerbeteiligung dazu dienen,
öffentliche Meinungen und Präferenzen besser zu verstehen und bestmöglich in Entschei-

dungsprozesse zu integrieren. Darüber hinaus
kann Bürgerbeteiligung auch die Partizipation
von definierten Zielgruppen wie Bürgern oder
Patientenvertreter in Beratungs- oder Entscheidungsgremien bedeuten. Die Beteiligung der
Öffentlichkeit in verschiedenen Stadien und
Prozessen der biomedizinischen Forschung
kann also sehr unterschiedlich ausfallen. Es
besteht ein hoher Forschungsbedarf, um zu
evaluieren, wie komplexe Forschungsthemen
gesellschaftlich zu vermitteln sind. Dazu gehört
auch eine möglichst objektive Untersuchung der
erwünschten und unerwünschten Effekte von
mehr Bürgerbeteiligung.

Die REBIRTH-Arbeitsgruppe „Ethical and Legal
Dimensions“ um Teilprojektleiter Professor
Strech (MHH) hat den internationalen Stand
von Bürgerbeteiligungsverfahren erhoben. Dazu
wurde eine systematische Übersichtsarbeit
zu Studien über Beteiligungsverfahren in der
biomedizinischen Forschung erstellt [1, 2]. Die
eingeschlossenen Studien wurden ausgewertet, um Fragen nach deren Zielen, Methoden,
Teilnehmern, Praxisbezug und Machbarkeit zu
beantworten. „Wir wollten herausfinden, mit
welcher Transparenz, Systematik und mit welcher Validität Bürgerbeteiligungsverfahren bisher durchgeführt werden. Solche methodischen
Elemente können entscheidend dazu beitragen,
den (Mehr-)Wert und die Effektivität solcher Ver-

fahren als Mittel für demokratische, dialogorientierte Entscheidungsfindungen sicherzustellen“,
erläutert Professor Strech.
Die Ergebnisse der ersten Auswertung demonstrieren den Bedarf an best-practice Modellen
in der Bürgerbeteiligung [2]. So verwiesen zwar
die meisten Studien (93%) auf andere, mitunter
ähnliche Bürgerbeteiligungsverfahren, um das
eigene Verfahren in einen Kontext zu stellen. Jedoch berichtet keine der 46 ausgewerteten Studien, sich bewusst in der Planung des eigenen
Vorhabens an bereits existierenden Methodikanleitungen, Handbüchern oder konkreten Forschungsergebnissen orientiert zu haben. Das eigene Vorgehen blieb deshalb oft undurchsichtig.
In den 46 Studien wurden insgesamt 66 unterschiedliche Formulierungen für Ziele der Bürgerbeteiligungen genannt, sowie 146 Formulierungen für verwendete Methoden. Nach einer
Kategorisierung konnten diese 146 Formulierungen auf 37 klar unterscheidbare Methoden
eingegrenzt werden.
Auffällig war zudem, dass nur in 20% der untersuchten Studien berichtet wurde, wie die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren zum Beispiel
an politische Entscheidungsträger, Forschungseinrichtungen oder Öffentlichkeit verbreitet
wurden („Translation in der Bürgerbeteiligung“).
Ebenfalls nur 22% der untersuchten Studien
berichtete über die Evaluation der Teilnehmerzufriedenheit und Machbarkeit des Verfahrens.
In einer weiteren Publikation der REBIRTH-Unit
wurde dargestellt, welcher Teil der Öffentlichkeit
bislang an Bürgerbeteiligungsverfahren teilnimmt und wie das methodische Vorgehen bei
der Teilnehmerrekrutierung aussieht [1]. So berichteten 27 Studien, dass ihre Teilnehmer eine
repräsentative Gruppe der (Ziel-)Bevölkerung,
beispielsweise Patientenvertreter oder allgemeine Öffentlichkeit, darstellen sollte. Nur fünf Studien legten die Teilnehmergruppe anhand vorab
definierter Ziele der Beteiligungsmaßnahme
fest. Nach Evaluation der Maßnahme bestätigten dann nur zwölf Studien, dass die Teilnehmer
der vorab definierten (repräsentativen) Gruppe
entsprachen, während 17 Studien berichteten,
dass ihre Teilnehmergruppe nicht repräsentativ
gewesen sei. Alle weiteren Studien trafen keinerlei Aussage zur Repräsentativität der Teilnehmer, auch wenn dies nach Einschätzung vieler
Experten eine der zentralsten Qualitätskriterien
für Bürgerbeteiligung ist.
Für die zukünftige Gestaltung von Bürgerbeteiligungsverfahren in der biomedizinischen
Forschung besteht ein hoher Bedarf an mehr
Transparenz und Systematik. „Bürgerbeteiligungsverfahren können ein wichtiges Element
sein, wenn wir die rasanten Entwicklungen in
Biomedizin und Biotechnologie durch ethische,
rechtliche und gesellschaftliche Abwägungen
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begleiten wollen. Dazu müssten sie aber auch
auf einem klaren und systematischen Vorgehen
beruhen, nicht zuletzt um valide Aussagen an
die Lebenswissenschaftler selber und an Entscheidungsträger aus Wissenschaft und Politik
vermitteln zu können“, sagt Professor Strech.
Innovative angles on issues and innovation-driven
methods in biomedical research often throw up
new ethical, regulatory or socially relevant questions. Regenerative medicine is working on many
different fronts involving such innovation, with
projects relating to tissue engineering, humanized
animal organs, genomic editing and gene therapy.
Is regenerative medicine changing the way we see
illness or even our view of what it means to be
human? If so, what are the potential advantages
and drawbacks of these developments, and under which societal conditions can the benefits be
maximized and the disadvantages overcome?
One key strategy adopted by international scientific and political organisations – a strategy aimed
at addressing these and other challenges posed
by innovative research – involves certain bodies
increasingly demanding and encouraging processes of discourse and of citizen participation.
These include the Nuffield Council on Bioethics,
the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), and the German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF). One
intention here is to help develop and maintain
public confidence in, and understanding of, biomedical research. Another is to enhance appreciation of public opinion and preferences, and to
integrate these into decision-making processes
in the best way possible. Citizens’ participation
can also mean the involvement of defined target
groups – such as the general public or patients’
advocates – in advisory or decision-making bodies. Public participation in various stages and
processes of biomedical research may, therefore,
vary widely. There is a great need for more work
evaluating how complex research issues should
be communicated within society. This includes
analysis (which should be as objective as possible) of the desired and undesirable impacts of
greater civic engagement.
The REBIRTH unit on Ethical and Legal Dimensions, led by subproject leader Professor Daniel
Strech (MHH), has surveyed the international
status of public engagement processes. To this
end, a systematic review was carried out of studies into citizen involvement activities in biomedical
research [1, 2]. The investigations included were
evaluated to answer questions about their objectives, methods, participants, practical relevance
and practicability. “We wanted to find out about
public involvement activities carried out to date:
the system behind them as well as their level of
transparency and validity. Methodological elements of this nature can be instrumental in ensuring the (added) value and the effectiveness of such

Ethik-Universität
zur Regenerativen Medizin
Ethics University
on Regenerative Medicine
Gegenwärtig findet der zweite Durchlauf des
BMBF geförderten Diskursprojektes „Ethik-Universität zur Regenerativen Medizin“ für Bürger
statt, das erstmals 2012/13 von den Gruppen
um Professorin Marie-Luise Dierks, Leiterin der
Patientenuniversität der MHH, und Professor
Daniel Strech, Teilprojektleiter der REBIRTHUnit „Ethical and Legal Dimensions“, sowie
unter Beteiligung von REBIRTH-Mitarbeitern
durchgeführt wurde [3]. Im REBIRTH Newsletter 3/2014 wurde das Projekt anhand der
„Ethik-Universität zur Regenerativen Medizin“
für Schüler vorgestellt, die 2014 durchgeführt
wurde.
processes as a means of democratic, dialogue-driven decision-making,” Professor Strech explains.
The findings of the initial evaluation highlight
the requirement for best-practice models of
public participation [2]. For example, although
most investigations (93%) refer to other (and in
some cases similar) civic engagement activities
to put into context the processes adopted by
these studies, none of the 46 analysed studies
reported having been consciously directed in the
planning of their own measures by already existing methodological guides, handbooks or specific research outcomes. The authors’ approach
therefore often remained unclear.
In the 46 studies, a total of 66 different wordings
as to objectives of public involvement activities
were given, as were 140 formulations regarding
methods used. Following categorization, these
146 wordings were reduced down to 37 clearly
distinct methods.
It was also striking that in only 20% of the investigations reviewed was it reported how the
outcomes of involvement activities were disseminated to (for example) political decision-makers,
research institutes or the public (‘Translation in
public participation’). Likewise, only 22% of the
reviewed studies reported on the evaluation of
participant satisfaction and the practicability of
the process.
Another publication by this REBIRTH unit revealed the proportion of the populace that has
taken part in civic involvement activities to date,
and the nature of the methodological approach in
recruiting participants [1]. For example, 27 studies reported that those involved were intended to
constitute a representative sample of the (target)

The second cycle of the BMBF-funded discourse project entitled ‘Ethics University on
Regenerative Medicine’, aimed at the public,
is currently taking place. It was first held in
2012/13 by the teams led by Professor MarieLuise Dierks, who heads MHH’s ‘Patients’
University’, and Professor Daniel Strech, subproject leader in the REBIRTH unit on Ethical
and Legal Dimensions, with assistance from
REBIRTH staff members[3]. This project was
presented in the 3/2014 issue of the REBIRTH
Newsletter, within the context of the Ethics
University on Regenerative Medicine held for
school pupils in 2014.
population, such as patients’ advocates or the
general public. Only in five investigations was the
group of participants put together beforehand on
the basis of defined aims. Following evaluation of
the activity, only 12 studies confirmed that this
composition matched the intended, previously
defined (representative) sample, whereas 17
studies reported that their participant group had
not been representative. All other investigations
contained nothing about the representativeness
(or otherwise) of the participants, despite the
fact that – in the view of many experts – this is
one of the most crucial quality criteria for public
involvement.
There is a big need for greater transparency
and use of appropriate methodology in citizen
participation activities. “Public involvement processes can be an important instrument if we wish
to keep up with the rapid developments in biomedicine and biotechnology by discussing ethical, legal and social considerations. To achieve
this, however, they need to be founded on a clear
and systematic approach, partly so that they can
then make valid statements to the life scientists
themselves and to decision-makers in the worlds
of business and politics,” says Professor Strech.
Referenzen
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Von links/From left:
Dr. Britta Stapel and
Prof. Denise Hilfiker-Kleiner

PPCM: Dobutamin
verschlechtert Heilungschancen
PPCM: Dobutamin worsen
prospects of recovery
Denise Hilfiker-Kleiner (RG Endogenous Regeneration Mechanisms of the Heart, Department of
Cardiology and Angiology, MHH), Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)
Ärzte wenden sogenannte Katecholamine wie
Dobutamin insbesondere als Notfallmedikament bei akuter Herzschwäche an, da es die
Herzkraft steigert. Das Team um Professorin Dr.
Denise Hilfiker-Kleiner, Klinik für Kardiologie
und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), fand nun heraus, dass bei
Patientinnen mit peripartaler Herzschwäche (peripartale Kardiomyopathie, PPCM) genau diese
Behandlung Herzmuskelzellen aktiv zerstören
und deren Energieversorgung unterdrücken
kann. Die Folge: eine schwere irreversible Herzschwäche. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die
Wissenschaftler nun in dem Fachmagazin European Heart Journal.
Die Herzschädigung der PPCM-Patientinnen ist
in der Regel mit Medikamenten behandelbar. 90

Prozent der Frauen erholen sich bei adäquater
Therapie weitgehend von der Herzschädigung.
Bei der Auswertung des an der MHH geführten
deutschlandweiten Registers hatten die Forscher
jedoch beobachtet, dass PPCM-Patientinnen,
die aufgrund eines akuten Herzversagens mit
Dobutamin behandelt worden waren, einen
schlechteren Verlauf aufwiesen. Um herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen der Behandlung mit Dobutamin und der PPCM-Erkrankung besteht, untersuchten die Wissenschaftler
in an PPCM erkrankten Mäusen die Auswirkung
des Medikaments auf das Herz. Sie stellten dabei fest, dass die Gabe von Dobutamin das Herz
zusätzlich schädigt. Das Medikament hebt die
sonst heilende Wirkung anderer Medikamente
wie Bromocriptin auf. „In der MHH-Klinik für Kar-

diologie und Angiologie sind wir deshalb sehr
zurückhaltend mit dem Einsatz von Dobutamin
bei PPCM-Patientinnen. Alternativ setzen wir den
Patientinnen mit akutem Herzversagen spezielle
Pumpen in die linke Herzkammer ein, sogenannte Microaxialpumpen, um die Pumpfunktion des
Herzens zu unterstützen und die kritische Phase
zu überbrücken“, sagt deren Direktor Professor
Dr. Johann Bauersachs. „Es gibt Hinweise, dass
neben den PPCM-Patientinnen auch bei anderen
Patienten mit akutem Herzversagen die Gabe
von Katecholaminen zu einer zusätzlichen Herzschädigung führt. Dies untersuchen wir in weiteren wissenschaftlichen Projekten.“

Molekularbiologische Ursache
Das Team der REBIRTH-Unit „Endogenous Regeneration Mechanisms of the Heart“ um Professorin Hilfiker-Kleiner untersuchte im Mausmodell
molekularbiologisch, warum die Behandlung
mit Katecholaminen zu irreversiblen Herzschäden führt. „In der Regel beziehen die Herzzellen
ihre Energie zum größeren Teil über den Fettsäurestoffwechsel, im Notfall können die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, aber auch
ausschließlich Zucker in Energie umwandeln“,
erklärt die Professorin. Das Problem: Der Fettstoffwechsel bricht unter Dobutamin zusammen.
Für die nun nötige effiziente Energieumwand-
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Abb.1

Abb.2

Echokardiographie des linken Ventrikels
Abb. 1: Maus mit milder PPCMLV in Systole
Abb. 2: Maus mit milder PPCM nach Isoproterenol Behandlung, LV in Systole
Echocardiography of the left ventricle
Fig. 1: Mouse with mild PPCM: systolic left ventricle
Fig. 2: Mouse with mild PPCM: after isoproterenoltreatment, systolic left ventricle

lung von Zucker benötigen die Zellen das Protein
STAT3, das bei PPCM-Patientinnen im Herzen
stark reduziert ist. Der Zuckerstoffwechselweg ist
also ebenfalls gehemmt. Die Herzzellen können
nicht mehr mit Energie versorgt werden. „Bereits
nach einem Tag sterben die ersten Herzzellen
ab, und Bindegewebe sowie Entzündungen nehmen zu“, ergänzt Dr. Britta Stapel, Forscherin in
Professorin Hilfiker-Kleiners Arbeitsgruppe.
Physicians often use compounds called catechol
amines, such as dobutamine, as emergency
medication in cases of acute cardiac insufficiency
(heart failure), since they strengthen the heart. A
team led by Professor Denise Hilfiker-Kleiner of
Hannover Medical School’s (MHH) Department
of Cardiology and Angiology has now discovered
that, in patients with peripartum cardiomyopathy
(PPCM, i.e. pregnancy-related weakness of the
heart muscle), this very treatment may actively
destroy cardiac muscle cells and suppress their
energy supply. The consequence: severe, irreversible cardiac insufficiency. These researchers
have now published their findings in the European Heart Journal.
The injury to the heart suffered by PPCM patients
is generally treatable with medications. With appropriate therapy, 90% of these women recover
from this damage to a large extent. When evaluating the German-wide register kept at MHH,

however, the investigators observed that the condition’s progression was worse in those individuals with PPCM who were treated with dobutamine
for acute heart failure. To find out whether there
is a link between dobutamine treatment and
PPCM, the scientists looked at the drug’s impact
on the heart in mice with this condition. They concluded that administration of dobutamine leads
to additional heart damage, with the drug negating the otherwise curative effect of other pharmaceuticals such as bromocriptine. “At MHH’s
Department of Cardiology and Angiology we are,
therefore, highly cautious concerning the use of
dobutamine in PPCM sufferers. As an alternative, we insert special pumps – called microaxial
pumps – into the left ventricle of patients with
acute heart failure to support the heart’s pumping function and to bridge the critical phase,”
says the department’s director, Professor Johann
Bauersachs. “There are indications that, in addition to individuals with PPCM, other patients
with acute heart failure sustain additional heart
damage after being given catecholamines. We
are investigating this in other research projects.”

Molecular biological cause
Using molecular biological techniques, the team
of the REBIRTH-Unit Endogenous Regeneration
Mechanisms of the Heart headed by Professor

Hilfiker-Kleiner used a mouse model to find out
why treatment with catecholamines leads to irreversible heart damage. “As a rule, heart cells
obtain the bulk of their energy via fatty acid metabolism; in an emergency, however, the cells’
power stations, the mitochondria, can also generate sufficient energy by converting only sugar,”
explains Hilfiker-Kleiner. Since fat metabolism
fails under the influence of dobutamine, it is
indeed necessary for the cells to efficiently turn
sugar into energy. The problem, however, it that
they need the protein STAT3 in order to do this,
and its availability in the hearts of PPCM patients
is substantially reduced, so that the sugar metabolic pathway is also inhibited. Cardiac cells can
no longer be provided with energy. “The first
heart cells die off after only one day, and there is
an increase in fibrous tissue and inflammation,”
adds Dr Britta Stapel, researcher in Professor
Hilfiker-Kleiner’s unit.
Publication:
Stapel B, Kohlhaas M, Ricke-Hoch M, Haghikia A, Erschow S,
Knuuti J, Silvola JM, Roivainen A, Saraste A, Nickel AG, Saar JA,
Sieve I, Pietzsch S, Müller M, Bogeski I, Kappl R, Jauhiainen M,
Thackeray JT, Scherr M, Bengel FM, Hagl C, Tudorache I, Bauersachs J, Maack C, Hilfiker-Kleiner D. Low STAT3 expression sensitizes to toxic effects of β-adrenergic receptor stimulation in
peripartum cardiomyopathy. Eur Heart J. 2016 Mar 21.
pii: ehw086. [Epub ahead of print]

8 | rebirth News 2.2016
Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings

Kryokonservierung:
Zweifachzucker schützt Zellen
Cryopreservation:
Disaccharide protects cells
Miao Zhang, Wim Wolkers (RG Biostabilization of Tissues and Macromolecular Assemblies)
Kryokonservierung von Säugerzellen wird typischerweise mit membrandurchlässigen Gefrierschutzmitteln, wie Dimethylsulfoxid (DMSO) oder
Glycerin durchgeführt, die im Allgemeinen bei
Körpertemperaturen giftig sind. Verschiedene
klinische Bedenken bezüglich der Giftigkeit von
DMSO sind bereits veröffentlicht worden. Daher
ist die Verwendung von DMSO-freien Lösungen
für die Kryokonservierung wünschenswert. Seit
Jahrzehnten ist bekannt, dass Zweifachzucker
wie Trehalose und Saccharose ausgezeichnete
kryoprotektive Eigenschaften haben und auch
während des (Gefrier-)Trocknens schützen. Diese Disaccharide werden jedoch als membranundurchlässig angesehen, daher wird angenommen, dass während des Einfrierens von Zellen
kein intrazellulärer Schutz besteht.

Trehalose eignet sich als
Gefrierschutzmittel
Die große Herausforderung Trehalose für die
Kryokonservierung oder Gefriertrocknung der
Zellen zu verwenden ist, die Zellen mit der membranundurchlässigen Trehalose für den intrazellulären Schutz zu beladen. Wir haben gezeigt,
dass Membranen während des Einfrierens für
membranundurchlässige Moleküle durchlässig
werden (siehe grafische Zusammenfassung).
Zudem konnten wir zeigen, dass Zellen Trehalose aufnehmen, wenn sie eingefroren oder
aufgetaut werden. Die aufgenommene Menge
hängt von der Temperatur, bei der sich der Eis-

keim bildet, und der Kühlgeschwindigkeit ab.
Die Aufnahme ist nicht spezifisch für Trehalose,
auch andere membranundurchlässige Moleküle
werden während des Einfrierens aufgenommen.
Zum Beispiel wird der membranundurchlässige
Fluoreszenzfarbstoffe „Lucifer Yellow“ während
des Einfrierens (siehe grafische Zusammenfassung) aufgenommen. Die Aufnahme der
Trehalose während des Gefrierprozesses geht
mit guten Überlebenschancen der eingefrorenen Zellen einher, wenn Trehalose als einziges
Gefrierschutzmittel verwendet wird. Wir haben
dies sowohl für Fibroblasten gezeigt, als auch
für verschiedene Typen von mesenchymalen
Stammzellen (MSCs).

Kryokonservierte Zellen als
Arzneimittelabgabevehikel?
MSCs, die derzeit mit DMSO kryokonserviert
werden, zeigen oft aufgrund der giftigen Eigenschaften schlechte Ergebnisse in klinischen
Anwendungen. Jetzt können wir verschiedene
mesenchymale Stammzellen sicher mit Trehalose
anstelle des toxischen DMSO kryokonservieren.
Da die Aufnahme während des Einfrierens für Trehalose nicht spezifisch ist, kann das vorgeschlagene Verfahren zur Kryokonservierung von Zellen
mit Trehalose verwendet werden, um die Zellen
auch gleichzeitig mit anderen membranundurchlässigen Molekülen (wie Medikamenten) zu beladen. Kryokonservierte Zellen könnten daher als
Arzneimittelabgabevehikel verwendet werden.

Interessantes zu Trehalose
Trehalose kommt natürlicherweise in sogenannten anhydrobiotischen Organismen
wie Bärtierchen, bdelloide Rädertieren,
Salzkrebschen, Fadenwürmern oder auch
in einer afrikanischen Zuckmückenart vor.
Diese anhydrobiotischen Organismen können dank des Zweifachzuckers extreme
Stresssituationen wie Trockenheit überleben, dabei können die Organismen große
Mengen Wasser verlieren, bis der Körper
fast vollständig ausgetrocknet ist. Bärtierchen zum Beispiel können Jahre in diesem
Dauerstadium, bei dem der Stoffwechsel
extrem reduziert ist, überleben. Bei ausreichendem Wasserangebot erwachen die
Tierchen wieder zum Leben.

Trehalose: Worth knowing
The disaccharide sugar trehalose is naturally present in what are known as anhydrobiotic organisms such as waterbears, bdelloid
rotifers, brine shrimps and nematodes, as
well as in an African species of midge. Trehalose enables these creatures to survive
extreme stress situations and arid conditions, under which the organisms may
lose large amounts of water until almost
complete dehydration occurs. Waterbears,
for example, can exist for years in this longterm state, during which metabolism is
reduced to an absolute minimum. Then,
when water is in sufficient supply, these
micro-animals revive.
Cryopreservation of mammalian cells is typically carried out using membrane-permeable
cryoprotective agents such as dimethyl sulf
oxide (DMSO) or glycerol, which are generally
toxic when used at physiological temperatures.
Various clinical concerns about DMSO toxicity
have been reported. Therefore, use of DMSOfree cryopreservation solutions is desirable. It
has been known for decades that disaccharides
such as trehalose and sucrose have excellent
cryoprotective properties and also protect during (freeze-)drying. Disaccharide, however, are
considered to be membrane-impermeable, and
therefore are believed not to provide intracellular protection during freezing of cells.

Vorübergehende Membrandurchlässigkeiten
während des Einfrierens ermöglichen die
Aufnahme membranundurchlässiger Moleküle
in die Zelle.
Membrane-impermeable molecules are taken
up during temporary membrane imperfections
caused by freezing-induced membrane phase
transitions.
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Narbengewebsbildung
nach Gefäßerweiterung?
Scar tissue formation
after vascular dilatation?
In seiner Forschungsrotation („GerokStelle“) untersuchte Dr. Jan-Marcus Daniel epigenetische Mechanismen.
Als Folge einer Arteriosklerose sowie nach
einer Gefäßerweiterung, zum Beispiel im
Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung,
können Entzündungen in den Blutgefäßen
auftreten. An diesen Entzündungsstellen
vernarbt beim Ausheilen das Gewebe. Das
Team der REBIRTH-Arbeitsgruppe „Vaskuläres
Remodeling und Regeneration“ um Professor
Dr. Daniel Sedding, Leitender Oberarzt der
MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie,
interessiert sich für die komplexen molekularen und zellulären Mechanismen, die diese
krankhaften Umbauprozesse der Herzgefäße
nach Entzündung bedingt. Eine besondere
Rolle kommt hierbei den glatten Gefäßmuskelzellen zu, die während der Narbenbildung
ihre Eigenschaften verlieren, sich teilen und/
oder abwandern. „Kürzlich publizierte Arbeiten belegen den starken Einfluss epigenetischer Regulationsmechanismen auf diesen
Umbauprozess“, berichtet Dr. Jan-Marcus Daniel, Forscher in der REBIRTH-Arbeitsgruppe.
Im Rahmen einer Gerok-Stelle des Exzellenzclusters REBIRTH untersuchte er daher, ob
sogenannte „epigenetic readers“ wie die BETBromodomänen, die die Transkription von
Genverbünden regulieren, eine Rolle in den
Umbauprozessen der glatten Gefäßmuskulatur spielen und ob Bromodomänen-Inhibitoren einen positiven Einfluss auf die Narben-

l from page 8

Trehalose uptake coincides
with good cryosurvival
The major challenge in using trehalose for cryopreservation or freeze-drying of cells is to load the
cells with the membrane-impermeable trehalose
for intracellular protection. We have shown that
membranes become permeable for membraneimpermeable molecules during freezing (see
graphical abstract). We have also demonstrated
that cells take up trehalose when they are subjected to freezing and thawing. The amount that
is taken up depends on the ice nucleation temperature and the cooling velocity. This uptake is

bildung haben. „Die
Inhibitoren könnten
ein vielversprechender therapeutischer
Ansatz zur Therapie
von entzündungsbedingten Erkrankungen
darstellen“, sagt der
Assistenzarzt aus der
MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie.

‘Rotating’ post enables Dr Jan-Marcus
Daniel to explore epigenetic mechanisms.
Inflammation may occur in blood vessels as a
result of arteriosclerosis or after vascular dilatation, as for example in cardiac catheterization.
At the sites of inflammation, the tissue scars
over during the healing process. The REBIRTH
research group on Vascular Remodelling and
Regeneration, headed by team leader Professor Daniel Sedding – who is chief physician
(leitender Oberarzt) at MHH’s Department of
Cardiology and Angiology – is interested in complex molecular and cellular mechanisms which
cause these abnormal remodelling processes
that affect the vessels of the heart. The vascular
smooth muscle cells (which, during scar formation, lose their characteristic properties, divide
and/or migrate) play a key role in this. “Recently
published research demonstrates the strong influence of epigenetic regulatory mechanisms on
this remodelling process,” reports Dr Jan-Marcus
Daniel, a researcher in this REBIRTH unit. In the

not specific to trehalose, and other membraneimpermeable molecules are also taken up during
freezing. (These include the membrane-impermeable fluorescent dye lucifer yellow; see graphical
abstract). Freezing-induced trehalose uptake coincides with good cryosurvival where trehalose is
used as the sole cryoprotectant. We have shown
this to be the case for fibroblasts as well as for
various types of mesenchymal stem cells (MSCs).

Cryopreserved cells as drug
delivery vehicles?
MSCs that are currently cryopreserved using
DMSO often exhibit poor outcomes in clinical
applications due to toxicity issues. Now we can

Neointima im Mausmodell:
Grün: von-Willebrandfaktor (Endothel),
Rot: α-Smooth Muscle Actin (Glatte Gefäßmuskelzellen), Blau: DAPI (Zellkerne)
Neointima in a mouse model:
green: von Willebrand factor (endothelium);
Red: α-smooth muscle actin (vascular
smooth muscle cells), blue: DAPI (cell nuclei)
‘rotating’ research post (‘Gerok position’) that
he holds, funded by the REBIRTH Cluster of
Excellence, he therefore investigated whether
proteins called ‘epigenetic readers’ – such as
the BET bromodomains that regulate the transcription of gene clusters – play a part in the
remodelling processes undergone by vascular
smooth muscle, and whether bromodomain
inhibitors have a positive impact on scar formation. “The inhibitors may constitute a promising therapeutic approach to the treatment of
inflammatory disease,” says Daniel, a junior
doctor (Assistenzarzt) from MHH’s Department
of Cardiology and Angiology.

safely cryopreserve various mesenchymal stem
cells with trehalose instead of the toxic DMSO.
Since freezing-induced uptake is not specific to
trehalose, the proposed method of cryopreserving cells with trehalose can be used to simultaneously load cells with other membrane-impermeable molecules (drugs). Cryopreserved cells may
thus be used as drug delivery vehicles.
Publication:
Zhang M, Oldenhof H, Sieme H, Wolkers WF Freezing-induced
uptake of trehalose into mammalian cells facilitates cryopreservation. Biochim Biophys Acta.1858 (2016) 1400-1409.
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Heilung von Hepatitis C
Recovery from hepatitis C
Seit zwei Jahren kann chronische Hepatitis-C
bei mehr als 90 Prozent der Patienten geheilt
werden. Nun haben Forscher der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH) eine Studie geleitet, bei der das Hepatitis-C-Virus auch bei weit
fortgeschrittener Leberzirrhose beseitigt werden konnte. Das Team um Professor Dr. Michael
Manns, Direktor der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Endokrinologie, veröffentlichte
die Ergebnisse der großen weltweiten Studie
„SOLAR-2“ in der angesehenen Fachzeitschrift
„Lancet Infectious Diseases". Die Arbeit wurde
auch mit einem Editorial gewürdigt.
Die Patienten litten an einer „dekompensierten“
Leberzirrhose und somit an lebensgefährlichen
Komplikationen vor allem außerhalb der Leber
– zum Beispiel Speiseröhrenkrampfadern, die
platzen können. Ihnen blieb bisher als einzige
Therapieoption oft nur eine Lebertransplantation. Die neue Therapie umfasst die tägliche

Hepatitis-C-Virus verursachte Leberinfektion, die
sehr häufig chronisch wird und dann zu Leberzirrhose und -krebs führen kann. Das Virus wird
durch Blut übertragen, eine Impfung ist bisher
nicht möglich. Weltweit sind 130 bis 80 Millionen Menschen mit dem Virus chronisch infiziert,
in Deutschland 400.000 bis 500.000. Die Klinik
für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie ist Teil des Deutschen Zentrums für
Infektionskrankheiten.
For two years now, 90% of hepatitis C sufferers
have been able to recover from the disease. Now,
researchers at Hannover Medical School (MHH)
have conducted a study in which the hepatitis
C virus was successfully eliminated, even in patients with well-advanced cirrhosis of the liver.
The team led by Professor Michael Manns, director of the Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, published the findings
of the major international trial ‘SOLAR-2’ in the

The SOLAR-2 study looked at 333 patients in 34
centres within Europe, Canada, Australia and
New Zealand. In conjunction with the SOLAR-1
trial, it resulted in the approval of Harvoni®, the
only treatment licensed to date for decompensated HCV cirrhosis. SOLAR-1 recruited subjects
solely in the USA, whereas SOLAR-2 is a worldwide study. Hepatitis C, a liver infection caused
by the hepatitis C virus, often becomes chronic
and can lead to cirrhosis and cancer of the liver.
The virus is transmitted through blood, and vaccination is not yet an option. Globally, 130 to 180 million people are chronically infected with this virus;
the figure for Germany is 400,000 to 500,000. The
Department of Gastroenterology, Hepatology and
Endocrinology is part of the German Center for Infection Research (DZIF).
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Prof. Dr. Michael Manns

Einnahme einer Tablette Harvoni® – ein Produkt
aus den Wirkstoffen Ledipasvir und Sofosbuvir –
und Tabletten des Wirkstoffes Ribavirin für 12
oder 24 Wochen. „Die Viren können jetzt so
beseitigt werden. Nun gilt es herauszufinden,
ob die Leber anschließend auch bei allen behandelten Patienten regenerieren kann", sagt
der REBIRTH-Area Manager Professor Manns. Er
ist sicher, dass diese neue Therapie Lebertransplantationen für Hepatitis-C bedingte Zirrhosen
zumindest bei einem Teil der Patienten verhindern kann.
An „SOLAR-2“ nahmen 333 Patienten in 34
Zentren in Europa, Kanada, Australien und
Neuseeland teil. Sie hat zusammen mit der
Studie „SOLAR-1“ zur Zulassung von Harvoni®
als einzige bisher zugelassene Therapie bei dekompensierter HCV-Zirrhose geführt. „SOLAR-1“
rekrutierte Patienten exklusiv in den USA,
„SOLAR-2“ weltweit. Hepatitis-C ist eine vom

prestigious journal Lancet Infectious Diseases.
This paper was commended in an editorial.
The subjects suffered from ‘decompensated’ cirrhosis of the liver. This may involve life-threatening complications, especially outside the liver –
including oesophageal varicose veins, which are
liable to burst. Previously, in many instances,
the only treatment option was a liver transplant.
The new therapy involves taking two medicines
daily for 12 or 24 weeks: one is called Harvoni®,
in which the active ingredients ledipasvir and
sofosbuvir are combined in a single tablet, and
the other contains the active substance ribavirin. “This enables us to get rid of the viruses. We
now need to find out whether the liver is able to
subsequently regenerate in all the treated individuals,” says REBIRTH area manager Professor
Manns. He is certain that this new therapy can
obviate the need for a liver transplant in at least
some cases of cirrhosis caused by Hepatitis C.
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Hochdurchsatzscreening mit einem
Pipettierroboter für neue Medikamente gegen Mukoviszidose.
High throughput screening
for new drugs for cystic fibrosis
with a pipetting robot.

Medikamente gegen Mukoviszidose:
MHH-Forscher koordinieren europäisches Netzwerk
Combating cystic fibrosis:
MHH researchers coordinate European network
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)
Jedes 3000. Neugeborene in Deutschland ist
an Mukoviszidose erkrankt, auch Cystische Fibrose genannt. Das europäische Netzwerk für
seltene Erkrankungen INSTINCT (Induced pluripotent stem cells for identification of novel
drug combinations targeting cystic fibrosis lung
and liver disease) widmet sich der Suche nach
neuen Wirkstoffen für diese seltene Erkrankung.
Seit dem 1. Juni 2016 forschen acht Partner aus
Deutschland, Italien, Kanada, den Niederlanden
und Portugal im sogenannten E-Rare-Netzwerk
für seltene Erkrankungen nach neuen Wirkstoffkombinationen. Koordiniert wird das Projekt von
Professor Dr. Ulrich Martin, Leibniz Forschungslaboratorien für Biotechnologie und künstliche
Organe (LEBAO) und Klinik für Herz-, Thorax-,
Transplantations- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die
Europäische Union (EU) fördert das Projekt mit
1,2 Millionen Euro. Für ihre Forschungsarbeiten
erhält die MHH davon 300.000 Euro. „Wir wollen
mit Hilfe von Stammzellen betroffener Patienten
nach neuen Wirkstoffen suchen und in personalisierten Zellkulturmodellen für Mukoviszidose-

Erkrankungen der Lunge und der Leber bis zur
präklinischen Phase testen – insbesondere für
die häufigste Mutation im Ionenkanal CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), aber auch für bestimmte seltene Mutationen“, sagt Professor Martin.

Wirkstoffe funktionell testen
und in die Klinik überführen
Ziel des europäischen Netzwerks INSTINCT ist
es, neue Verbindungen zu identifizieren, diese
sinnvoll zu kombinieren und schließlich an verschiedenen Geweben zu testen, die auf einzelne
Patienten zugeschnitten sind. Als personalisiertes Modell für Mukoviszidose setzen die Forscher
induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen)
ein. Forscher verwendeten bisher „unsterbliche“
Zelllinien, um Wirkstoffe im sogenannten Hochdurchsatzscreening zu testen. Diese Zelllinien
stammen meist aus Tumoren, an denen sich
die klinische Wirksamkeit jedoch nur schlecht
voraussagen ließ. Die gefundenen Wirkstoffe
konnten sich in klinischen Tests häufig nicht bewähren. „Wir setzen nun insbesondere auf Zel-

len der Gallengänge und Atemwege, die aus iPSZellen von Mukoviszidose-Patienten hergestellt
werden und die die spezifischen Eigenschaften
der klinisch betroffenen Organe widerspiegeln.
Diese Zellen tragen die Mutationen von Mukoviszidose-Patienten und werden für das Screening
entsprechend markiert“, erklärt Professor Martin, dessen Team dank der Unterstützung des
Vereins für Mukoviszidose dazu bereits wichtige
Vorarbeiten durchführen konnte. Die identifizierten Verbindungen wollen die Forscher dann
mit Hilfe unterschiedlicher Testsysteme auf ihre
Wirkung untersuchen und anschließend deren
Wirkmechanismus aufklären.
An dem Projekt beteiligt sind die MHH, der Exzellenzcluster REBIRTH (Von Regenerativer Biologie
zu Rekonstruktiver Therapie) sowie der Standort
Hannover des Deutschen Zentrums für Lungenforschung BREATH, die Universität Lissabon in
Portugal, das italienische Institut Giannina Gaslini in Genua, das niederländische Erasmus MC
in Rotterdam sowie das Hospital for Sick Children in Toronto und die McGill Universität in Montreal, Kanada.
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Mukoviszidose
Mukoviszidose ist eine schwere Störung aller Drüsen des Menschen. Der angeborene
Defekt im Salz- und Wassertransport führt
vor allem zu zähflüssigem Schleim in den
Atemwegen und der Lunge, der chronisch
bakterielle Infektionen fördert. Auch Verdauungsstörungen und damit verbundenes
Untergewicht gehören zu den Symptomen
der Erkrankung. Die Behandlung der Mukoviszidose ist eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin. Vor 50
Jahren starben die meisten Patienten bereits im Säuglings- und Kleinkindalter und
noch Anfang der achtziger Jahre erreichte
nur eine Minderheit der Patienten das Erwachsenenalter. Den heute geborenen Patienten wird eine mittlere Lebenserwartung
von mehr als 40 Jahren vorhergesagt. Die
Lebensqualität und Lebenserwartung sind
vor allem deshalb gestiegen, weil die Therapien kontinuierlich verbessert wurden.
Doch auch heutzutage ist im Endstadium
der Erkrankung eine Lungentransplantation als einzige lebenserhaltende Maßnahme erforderlich. In jüngster Zeit konnten
zwar einige wirkungsvolle Medikamente
für die Behandlung von Patienten mit bestimmten selten auftretenden Mutationen
entwickelt werden, für die meisten Patienten sind solche Wirkstoffe jedoch bisher
nicht verfügbar.

Cystic fibrosis
Cystic fibrosis is a serious disorder impacting the entire glandular (endocrine) system
in humans. A congenital disease affecting
the transport of both salts and water, its
primary effect is build-up of thick mucous
in the airways and lungs, which promotes
chronic bacterial infection. The condition’s
symptoms also include digestive problems
and associated underweight. The treatment of CF is one of the greatest success
stories in modern medicine; whereas, 50
years ago, most patients died in infancy or
early childhood (and, even as recently as
the early 1980s, only a minority of sufferers reached adulthood), people born with
CF today have an average life expectancy of
over 40 years. Quality of life and expected
longevity have increased chiefly due to
continuous improvements in therapy. Even
today, however, a lung transplant – the only
life-sustaining intervention available – is
necessary in the terminal stages. In the recent past, although some effective medications have been developed to treat patients
with certain rare mutations, pharmaceutical
agents of this kind have not been available
to most sufferers until now.

In Germany, one in 3,000 people are born with
cystic fibrosis (CF). A European network for rare
diseases entitled INSTINCT (‘Induced pluripotent stem cells for identification of novel drug
combinations targeting cystic fibrosis lung and
liver disease’) is dedicated to searching for new
agents to treat this infrequent condition. Starting on 1 June 2016, eight partner organizations
from Germany, Italy, Canada, the Netherlands
and Portugal are embarking on a quest for new
combinations of active substances. The project’s
coordinator is Professor Ulrich Martin of the Leibniz Research Laboratories for Biotechnology and
Artificial Organs (LEBAO) and the Department of
Cardiac, Thoracic, Transplantation and Vascular Surgery (HTTG) at Hannover Medical School
(MHH). The European Union (EU) is providing
the E-Rare network for rare diseases with 1.2
million euros in funding, of which MHH is receiving 300,000 for its research work. “We want to
use stem cells from CF patients to look for new
drugs and trial them in individualized cell culture
models of cystic fibrosis in the lungs and the liver
up as far as the preclinical phase; especially for
the commonest mutation in the CFTR ion channel
(CFTR: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), but also for certain rare mutations,” Professor Martin explains.

Functionally testing drugs with
a view to clinical usage
The aim of the European network INSTINCT is
to identify new compounds, combine them effectively and test them on different tissue types
tailored to individual patients’ needs. Scientists
are making use of induced pluripotent stem
cells (iPS cells) as a personalized model for CF.
Previously, ‘immortalized’ cell lines (generally
isolated from tumours) were utilized for highthroughput screening of drugs, but these were
poor predictors of clinical effectiveness. Often
these agents did not prove successful in clinical
trials. “Our particular focus is on cells of the bile
ducts and airways – cells produced from iPS cells
of CF sufferers – and cells that reflect the specific
characteristics of the clinically affected organs.
These cells carry the mutations of CF patients
and are marked accordingly for the screening process,” stresses Professor Martin. Therefore, his
team was able to conduct important preliminary
works due to support by the German Cystic Fibrosis Association (Verein für Mukoviszidose). The
researchers wish to investigate the compounds
identified, examining their effects and elucidating their mechanism of action.
Participating in the project are the MHH, the
REBIRTH Cluster of Excellence (From Regenerative
Biology to Reconstructive Therapy) and the Hannover site of the German Centre of Lung Research
(DZL) BREATH as well as the University of Lisbon
in Portugal, the Giannina Gaslini institute in
Genoa (Italy), Erasmus MC in Rotterdam (Holland)
and, in Canada, both the Hospital for Sick Children in Toronto and McGill University in Montreal.
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Attention: Science Running!

E

in Team des Exzellenzclusters REBIRTH
startete unter dem Motto „Attention: Science Running“ beim diesjährigen
B2RUN-Firmenlauf in Hannover. Trotz hoher
Luftfeuchtigkeit und drohendem Gewitter
lief das Team gemeinsam mit rund 9.000
Teilnehmern von 420 Firmen und Verbänden die 6,4 Kilometer lange Strecke rund
um den Maschsee. Im Stadion, dem Ziel,
angekommen feierten sie mit ihren Unterstützern und den anderen Läufern trotz
strömenden Regens ausgelassen ihren Erfolg in Sportdress und Laufschuhen. „Ich
fand es wirklich super, dass wir dieses
Jahr mit einem REBIRTH-Team beim B2RUN
an den Start gegangen sind“, sagte PD Dr.
Nico Lachmann, Initiator der REBIRTH-Laufgruppe, nach dem Lauf. „Und alle haben es
auch noch mit wirklich guten Zeiten ins Ziel
geschafft. Glückwunsch!“
Nachdem das Team seine Wunden bereits
geleckt hat und alle wieder trocken sind,
steht fest: REBIRTH wird nächstes Jahr wieder an dem B2RUN teilnehmen, gern auch
unterstützt von weiteren Läufern aus dem
Exzellenzcluster.
Kontakt/Contact:
Nico Lachmann (lachmann.nico@mh-hannover.de)

U

nder the banner ‘Attention: Science
Running’, a team from the REBIRTH
Cluster of Excellence set off on this year’s
B2RUN Company Fun Run in Hannover. Defying the conditions (high humidity and the
threat of a thunderstorm), the team ran the
6.4 km route around Maschsee Lake together with about 9,000 participants from 420
companies and other organisations. After
reaching the finish line in the nearby football
stadium, spirits were high despite the pouring rain and, in their wet sports gear, they
celebrated their success with their supporters and the other runners. “I was delighted
that a REBIRTH team entered the B2Run this
year,” said Dr Nico Lachmann, initiator of the
REBIRTH running group, after the event. “And
everyone made it to the finish, posting really
good times. Congratulations to all!”
Now that the team has dried off and recovered from its exertions, we are pleased to
announce that REBIRTH will be going in for
the B2Run next year as well. It is hoped that
other runners from the Cluster of Excellence
will sign up!
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  1
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  1 Mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet: Professoren Herbert Welling (rechts) und Dieter Bitter-Suermann.
Professor Herbert Welling (right) and Professor Dieter Bitter-Suermann were awarded an honorary doctor.
  2 Professorin Dr. Meike Stiesch (links) in einem Labor des NIFE mit einer Mitarbeiterin.
Professor Meike Stiesch (left) and a staff scientist in a NIFE laboratory.
  3 (von links/from left) Professor Dr. Christopher Baum, Dr. Gerhard Greif, Professor Dr. Volker Epping,
Bürgermeister Thomas Hermann, Stephan Weil, Professorin Dr. Johanna Wanka und Dr. Manfred Elff.

Implantatforschungszentrum offiziell eröffnet
Implant research centre officially opens
„Das NIFE ist bundesweit einmalig“, hat die
Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanka, bei der Eröffnung
des NIFE am Donnerstag, den 26. Mai 2016,
gesagt. „Es steht beispielhaft für die hohe
Innovationskraft der BiomedizintechnikForschung in Deutschland und wird tatkräftig zur Verbesserung der medizinischen Versorgung beitragen.“

Implantate von Morgen
Das neu eröffnete Niedersächsische Zentrum
für Biomedizintechnik, Implantatforschung
und -entwicklung (NIFE) ist ein gemeinsames
biomedizintechnisches Großprojekt der drei
hannoverschen Universitäten: Auf einer Laborfläche von 7.000 Quadratmetern werden
etwa 280 Forscherinnen und Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der
Leibniz Universität Hannover und der Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover innovative
Implantate und Strategien im Kampf gegen Implantat-assoziierte Infektionen entwickeln. Dazu

bündeln die Verbundpartner in dem Neubau
ihre Forschungskompetenzen. Die MHH bringt
ihre Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Biomedizintechnik, Regenerative Medizin
und Immunologie/Infektiologie ein. Die Leibniz
Universität Hannover steuert ihr Fachwissen in
den Bereichen Ingenieur- und Materialwissenschaften bei. Hinzu kommen die biologischen
Prüfmodelle der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Aus dem Exzellenzcluster sind
unter anderem auch die REBIRTH-Forscher um
Professor Alexander Heisterkamp, Dr. Sortirios
Korossis und Dr. Anneke Loos in das Gebäude
eingezogen; auch REBIRTH-assoziierte Forscher
um Professor Thomas Scheper, Professor Boris
Chichkov und Professorin Birgit Glasmacher
haben ihre Arbeit in den neuen Räumlichkeiten
aufgenommen.

tonte die internationale Bedeutung der Landeshauptstadt Hannover als einen der führenden
Standorte biomedizinischer Forschung und Entwicklung. Er erwarte, dass das NIFE in Zukunft
als ein nationaler wie internationaler Leuchtturm der Biomedizintechnik und Implantatforschung wahrgenommen werde.

Nationales wie internationales
Leuchtturmprojekt

The recently opened Lower Saxony Centre for
Biomedical Engineering, Implant Research and
Development (NIFE) is a joint major biomedicalengineering project involving the three universities in Hannover. With 7,000 square metres of

Auch der Niedersächsische Ministerpräsident
Stephan Weil wohnte der Eröffnung bei. Er be-

“The NIFE is unique in Germany,” affirmed
German federal minister for education and
research Johanna Wanka at its opening on
Thursday, 26 May 2016. “It epitomizes the
great innovative strength of biomedical engineering research in Germany and will contribute substantially to improving healthcare.”

The implants of the future
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laboratory space available, some 280 researchers from Hannover Medical School (MHH), the
University of Hannover (LUH) and the University
of Veterinary Medicine Hannover (TiHo) will be
developing innovative implants and strategies
in the battle against implant-associated infection. To this end, the partners in this alliance
will be pooling their research know-how. MHH
will contribute its expertise drawn from its priority research areas of biomedical engineering,
regenerative medicine and immunology/infectiology. LUH will bring to bear its specialist knowledge in the engineering and material sciences,
complemented by TiHo’s biological test models.
Among those in the Cluster of Excellence who
have relocated to the building are the REBIRTH
researcher team headed by Professor Alexander
Heisterkamp, Dr Sortirios Korossis and Dr Anneke Loos. REBIRTH-associated researchers under Professor Thomas Scheper, Professor Boris
Chichkov and Professor Birgit Glasmacher have
already started work in the new premises.

National and international
flagship project
Lower Saxony’s minister president Stephan Weil
also attended the opening. He emphasised the
international importance of Hannover, the federal state’s capital, as one of the leading locations for biomedical research and development.
Weil expects that NIFE will gain a reputation as a
national and international beacon of excellence
in biomedical engineering and implant research.

Förderpreis für Ulf Diekmann
Prestigious prize for Ulf Diekmann
Dr. Ulf Diekmann hat im Mai 2016, auf
der Jahrestagung der Deutschen Diabetes
Gesellschaft, den diesjährigen Förderpreis
der Gesellschaft für seine Dissertation
„Differentiation of mouse and human embryonic stem cells towards insulin-producing
cells“ erhalten. Dieser Preis wird jährlich
von der Deutschen Diabetes Gesellschaft
für hervorragende Dissertationen auf dem
Gebiet der Diabetologie vergeben und ist
mit einer Zuwendung in Höhe von 10.000
Euro verbunden.

sagte Dr. Diekmann nach der Preisverleihung in Berlin.

Angefertigt wurde die Dissertation unter
der Betreuung von Herrn Professor Sigurd
Lenzen und Herrn PD Dr. Ortwin Naujok am
Institut für Klinische Biochemie im Zeitraum vom August 2010 bis Juli 2014. „Ich
möchte diese Auszeichnung zum Anlass
nehmen, mich bei meinen Betreuern, allen
an dieser Arbeit beteiligten Kollegen/innen
sowie für die gute Unterstützung innerhalb
des PhD-Programms der HBRS/REBIRTH
(Regenerative Sciences) zu bedanken, wodurch diese erfolgreiche und nun auch ausgezeichnete Dissertation möglich wurde“,

The dissertation was completed under the
supervision of Professor Sigurd Lenzen and
Dr Ortwin Naujok at the Institute of Clinical
Biochemistry between August 2010 and July
2014. “I would like to take this opportunity
to thank everyone who made possible this
successful – and now prize-winning – research project. I am grateful to my supervisors and to all of my colleagues involved in
this work, and also for the valuable support
I received within the HBRS/REBIRTH Ph.D.
programme in Regenerative Sciences,” said
Dr Diekmann after the ceremony in Berlin.

In May 2016, at the German Diabetes Association’s (DDG) annual meeting, Dr Ulf
Diekmann was presented with this year’s
DDG Prize for his dissertation entitled ‘Differentiation of mouse and human embryonic stem cells towards insulin-producing
cells’. This honour, awarded annually for
outstanding theses in the field of diabetology, comes with prize money of €10,000.
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Andrés Vásquez: Dry preservation of heart valve
scaffolds

Samhita Banerjee: Synthesis of biocompatible
hydrogel for tissue engineering scaffolds

Ivan Odak: Prevention of acute Graft-versusHost Disease after allogeneic Stem Cell
Transplantation by molecular targeting of antiapoptotic proteins in activated donor T cells

Alle Jahre wieder
A tried-and-tested tradition
Daniela Pelz (Coordination Ph.D. programme Regenerative Sciences)
Alle Jahre wieder kommen die Doktorandinnen
und Doktoranden des PhD Programms Regenerative Sciences zu einem zweitägigen jahrgangsübergreifenden Treffen zusammen, um über den
Fortschritt ihrer Promotionsprojekte zu berichten
und die neuesten Ergebnisse gemeinsam zu diskutieren. Dieses Jahr fand die Zusammenkunft
am 12. und 13. April bereits zum zweiten Mal
am TWINCORE statt. Wie üblich wurden die beiden besten Vorträge der Studierenden des 2.
und 3. Jahres sowie die beiden besten PosterPräsentationen des 1. Jahres ausgezeichnet.
Bislang wurden die Preise von den anwesenden
Arbeitsgruppenleitern vergeben. In diesem Jahr
wurde zum ersten Mal jeweils einer der beiden
Preise von den Doktoranden selbst vergeben.
Nachwuchs- und Seniorwissenschaftler waren
sich einig darin, wer die Preise verdient hat und
so konnten sich diese Vier über einen Reisekostenzuschuss von 100 Euro freuen:
QQ

Maria-Teresa Piccoli aus dem Institut für
Molekulare und Translationale Therapiestrategien (MHH) für ihren Vortrag „Fibroblastenriched Long Noncoding RNAs in Cardiac
Remodeling“

QQ

Tom Wahlicht aus der Arbeitsgruppe Modellsysteme für Infektion und Immunität (HZI)
für seinen Vortrag „Controlled Modulation of
Regulatory Cascades in Hepatocytes“

QQ

Denise Klatt aus dem Institut für Experimentelle Hämatologie (MHH) für ihr Poster
„Generation of Therapeutically Effective
Stem Cell Transplants by Targeted Genome
Modification“

QQ

Ivan Odak aus dem Institut für Immunologie
(MHH) für sein Poster „Prevention of Acute
Graft-versus-Host Disease after Allogeneic
Stem Cell Transplantation by Molecular Targeting of anti-apoptotic Proteins in Activated
Donor T Cells“

Auch in der Koordination des PhD Programms
steht eine Neuerung an: Steffi Gomm nutzte das
Retreat um sich in den Mutterschutz und die Elternzeit zu verabschieden. Wir wünschen Ihr alles Gute für den neuen Lebensabschnitt! Bis zu
ihrer Rückkehr – voraussichtlich im September
2017 – wird Frau Gomm von Mariam Kujenya
vertreten, die ebenfalls bei dieser Gelegenheit
anwesend war. Frau Kujenya hat an der MHH ihre
Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen

abgeschlossen und unterstützt seit Mitte Mai Dr.
Daniela Pelz tatkräftig. Herzlich Willkommen im
REBIRTH Team!
Every year, students at all stages of the Ph.D. programme in Regenerative Sciences come together
for a two-day retreat to report on the progress of
their doctoral projects and to discuss their latest
findings. This year’s event took place on 12 and
13 April and, for the second time, the venue was
TWINCORE. As usual, prizes were on offer for the
two best talks given by the second- and third-year
students and the two best first-year poster presentations. Previously, these honours had always
been awarded by the research group leaders attending. This year, however, for the first time, two
of the four prizes were conferred by the doctoral
students themselves. Both the junior and senior scientists agreed on the worthy winners, and
these four individuals were delighted to receive
EUR 100 towards travel expenses.
QQ

Maria-Teresa Piccoli of the Institute of
Molecular and Translational Therapy Strategies (MHH) for her presentation headed
‘Fibroblast-enriched Long Noncoding RNAs
in Cardiac Remodelling’
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Was hilft dem
beschädigten Herzmuskel?
New hope for damaged
heart muscle?
Bettina Bandel (Pressestelle MHH)
Neue Medikamente gegen Erkrankungen des
Herzens und der Skelettmuskulatur zu finden,
ist das Ziel eines Projektes von Professor Dr.
Dietmar Manstein, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit mehr als einer halben Million
Euro unterstützt. Der Leiter des MHH-Instituts
für Biophysikalische Chemie der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH) untersucht mit seinem Team Aktin und Myosin. Durch Wechselwirkungen dieser beiden Eiweiße im sogenannten
Aktomyosin-Komplex kommen Muskelkontraktionen aber beispielsweise auch Bewegungen
innerhalb von Zellen zustande.
PD Dr. Ina Gruh, Prof. Dr. Tobias Cantz

QQ

Tom Wahlicht of the unit on Model Systems
for Infection and Immunity (HZI) for his talk
on ‘Controlled Modulation of Regulatory
Cascades in Hepatocytes’

QQ

Denise Klatt of the Institute of Experimental
Haematology (MHH) for her poster entitled
‘Generation of Therapeutically Effective
Stem Cell Transplants by Targeted Genome
Modification’

QQ

Ivan Odak of the Institute of Immunology
(MHH) for his poster on ‘Prevention of Acute
Graft-versus-Host Disease after Allogeneic
Stem Cell Transplantation by Molecular Targeting of Anti-Apoptotic Proteins in Activated
Donor T Cells’

There is a (temporary) change in the coordination of the Ph.D. programme: at the retreat, Steffi
Gomm said goodbye to everyone before starting her maternity leave period. We wish her all
the best for this new chapter in her life! Until
Ms Gomm returns – she is expected to do so in
September 2017 – Mariam Kujenya, who was
also present at the retreat, will cover for her. Ms
Kujenya has completed training as a healthcare
business administrator and has been providing
valuable assistance to Dr Daniela Pelz since the
middle of May. So welcome to the REBIRTH team!

Die Wissenschaftler untersuchen unter anderem die Zusammensetzung der verschiedenen
Aktomyosin-Komplexe des Zellskeletts und die
Folgen von Mutationen in Herzmuskelzellen.
Sie schauen insbesondere auch das chemische
Verhalten dieser Komplexe unter mechanischen
Einwirkung an sowie die Änderungen der räumlichen Anordnung. „Es gibt Verbindungen, die
es schaffen, zerstörtes Myosin zu stabilisieren
und wieder zu aktivieren. Diese wollen wir finden und optimieren. Dazu möchten wir auch die
zugrundeliegenden Mechanismen und Prozesse
besser verstehen,“ sagt Professor Manstein. Er
geht davon aus, dass die Ergebnisse auch auf
andere Proteine und mit ihnen verbundene Erkrankungen übertragbar sein werden.
Professor Mansteins Team hatte zuvor erstmals
eine Substanz entdeckt, die ein entfaltetes und
somit zerstörtes Protein wieder richtig zurückfaltet: Der Wirkstoff EMD 57033 reaktiviert den
Myosinmotor, der für Muskelbewegung sorgt.
Das Projekt fand gemeinsam mit Professorin Dr.
Denise Hilfiker-Kleiner aus der MHH-Klinik für
Kardiologie und Angiologie im Rahmen des Exzellenzclusters REBIRTH (Von Regenerativer Biologie zu Rekonstruktiver Therapie) statt. Mit weiteren Experimenten hatte Professor Manstein
zeigen können, dass auch andere Verbindungen
und Verbindungsklassen eine Stabilisierung,
Rückfaltung und Erhöhung der Krafterzeugung
durch Myosin vermitteln können.
New drugs for conditions affecting the heart and
skeletal muscles – that’s the aim of a project,
headed by Professor Dietmar Manstein, which
the German Research Foundation (DFG) is supporting to the tune of more than half a million
euros. With his team, the director of Hannover

Prof. Dr. Dietmar Manstein

Medical School’s (MHH) Institute of Biophysical
Chemistry is studying actin and myosin. It is the
interaction between these two proteins in actomyosin complexes that leads to muscle contraction; another effect is movement within cells.
One of the scientists’ objectives is to investigate
the composition of the various actomyosin complexes in the cytoskeleton and the consequences
of mutation in cardiac muscle cells. In particular,
they are exploring the chemical behaviour of
these complexes under the influence of mechanical action, as well as changes in their spatial arrangement. "There are compounds that are able
to stabilize and reactivate denatured myosin. Our
goal is to track them down and optimize them.
And we also want to improve our understanding
of the underlying mechanisms and processes,”
says Professor Manstein. He expects that the
findings will be applicable to other proteins and
diseases associated with them.
Professor Manstein’s team had previously, and
for the first time, discovered a substance that correctly refolds an unfolded (and hence denatured)
protein: an agent called EMD 57033 reactivated
the myosin motor that allows muscle movement.
This work, a REBIRTH (From Regenerative Biology
to Reconstructive Therapy) project, was carried
out jointly with Professor Denise Hilfiker-Kleiner
of MHH’s Department of Cardiology and Angiology. In further experiments, Professor Manstein
succeeded in demonstrating that other compounds and compound classes are able to mediate the stabilisation and refolding of myosin, and
an increase in the force it generates.

18 | rebirth News 2.2016
Mitteilungen und Meldungen | News and updates

4. Hannover Herz Lungen Messe
Hannover’s fourth Heart Fair embraces lungs too
Camilla Mosel, Yvonne Stöber (REBIRTH Business Management)
Vom 3. bis 5. Juni 2016 fand zum vierten Mal
die Hannover Herzmesse – dieses Mal erweitert um den Schwerpunkt Lunge (HHLM) – im
Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Die
Messe veranstalteten die MHH-Kliniken Herz-,
Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie
(HTTG), Pneumologie sowie die Kardiologie und
Angiologie in enger Zusammenarbeit mit den
Bundesverbänden Niedergelassener Kardiologen und Pneumologen. Am Freitag und Samstag
tauschten sich niedergelassene Ärzte und Experten aus dem ganzen Bundesgebiet über aktuelle
Erkenntnisse in der Herz- und Lungenmedizin
aus. Am Sonntag, dem Patiententag, öffnete die
HHLM ihre Türen für die allgemeine Bevölkerung.
In Vorträgen erhielten die Besucher aktuelle Informationen zu Themen wie Vorhofflimmern,
Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankungen
(COPD), interventioneller Kardiologie sowie
Herzchirurgie bei akutem Herzinfarkt.
An einer Reihe von Ständen im Ausstellungsbereich berieten Industrievertreter und MHH-Mitarbeiter die Besucher über aktuelle Methoden
in der Herz- und Lungenmedizin. So konnten sie
unter anderem ihren Blutdruck und ihr Lungenvolumen messen oder sich die neuesten Herzschrittmachermodelle vorstellen lassen. Neben
den Ständen und Vorträgen zur klassischen
Herz- und Lungenmedizin präsentierte auch die

Von links/from left: Prof. Dr. Johann Bauersachs,
Prof. Dr. Axel Haverich, Ministerpräsident
Stephan Weil, Prof. Dr. Tobias Welte
MHH-Sportmedizin Präventionsmaßnahmen und
stellte die Studie REBIRTH Active vor. Mitarbeiter
des Exzellenzclusters REBIRTH sowie der assoziierten TECAS-ITN Doktorandenakademie gaben
Einblicke in die medizinischen Möglichkeiten
von Morgen.
Hannover’s Heart Fair was held at Hannover
Congress Centre (HCC) from 3 to 5 June 2016.
The fourth such event, this time it had an additional thematic focus, indicated by the full title
Hannover Heart and Lung Fair (HHLM). It was organized by three MHH departments – Cardiothoracic, Transplantation & Vascular Surgery (HTTG);

Pulmonology; and Cardiology & Angiology – in
close collaboration with the German Association
of Cardiologists in Private Practice (BNK) and the
equivalent organization for pulmonologists. Friday and Saturday saw physicians in private practice, and other experts, from all over the country
share their latest findings in cardiac and pulmonary medicine. Sunday was ‘Patients’ Day’, with
the HHLM opening its doors to the general public. Talks were given providing visitors with upto-date information on atrial fibrillation, chronic
obstructive pulmonary disease (COPD), interventional cardiology, and cardiac surgery in cases of
acute myocardial infarction.
There were a number of stands in the exhibition areas at which industry representatives and
MHH staff advised visitors on state-of-the-art
techniques in the pulmonary and cardiac fields.
The public were able to have their blood pressure or lung volume measured, and marvel at
demonstrations of the new generation of cardiac
pacemakers. As well as exhibits and talks on
heart and lung medicine in the traditional sense,
MHH’s Sports Medicine team also presented preventive measures and the ‘REBIRTH Active’ study.
Members of the REBIRTH Cluster of Excellence
and the associated TECAS-ITN Doctoral Academy
provided an inside look at the medical possibilities of the future.
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REBIRTH News in neuem Gewand
A new look for REBIRTH News
Liebe Leserinnen und Leser,
seit 2009 erhalten Sie regelmäßig unseren Newsletter REBIRTH
News. Nun ist es an der Zeit, unserem Newsletter ein neues Outfit zu spendieren: Ziel ist es, Ihre spannenden wissenschaftlichen
REBIRTH-Themen übersichtlicher und vielfältiger zu gestalten. Fest
zum neuen Layout gehören auch neue Rubriken wie regelmäßige
Berichte über unsere Gerok-Stellen (siehe Seite 9) und die „Latest
Publications“ (siehe Seite 20).

rebirth n
ews

An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen bedanken, die uns
tatkräftig mit Beiträgen und Ideen unterstützen. Damit unser
Heft in Zukunft inhaltlich noch bunter und vielfältiger werden
kann, sind wir auch weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen! Wir freuen uns immer über Ihre Ideen für Texte beispielsweise zu Forschungsthemen, aktuellen Publikationen,
Forschungsaufenthalten, Preisen, Veranstaltungen oder
Kooperationen. Gern würden wir in Zukunft auch vermehrt
über Themen aus dem Laser Zentrum, der Leibniz Universität, der Tierärztlichen Hochschule, dem Helmholtz-Zentrum
und dem Friedrich-Löffler Institut berichten. Beim Verfassen der Texte können wir Sie gerne unterstützen.

3

SEPTEM
2016

Freuen Sie sich mit uns zusammen auf das nächste Heft
im neuen Design.
Ihr REBIRTH Business Management

Dear readers,
You have been receiving our newsletter, REBIRTH
News, regularly since 2009. Now it’s time to give it
a makeover, the aim being to present your stimulating, scientific REBIRTH topics in clearer, more
reader-friendly, diverse and colourful packaging.
An integral part of the new layout will be new regular items such as reports on our ‘rotating’ posts
(‘Gerok positions’) (see page 9) and the ‘Latest
Publications’ feature (see page 20).
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butions and ideas. The REBIRTH News team
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will continue to rely on your input as we endeavour to make your newsletter an even
more varied mix than before. We are always
delighted to receive your suggestions for articles, be they on research issues, recent publications,
research spells abroad, awards, events or collaborative efforts. In particular,
we are keen to get a greater number of contributions relating to the Laser
Zentrum, the University of Hannover, the University of Veterinary Medicine
Hannover, the Helmholtz Centre and the Friedrich Löffler Institute. And we
will be happy to help write the texts.
Der nächste Newsletter erscheint
So join us in looking forward to the next issue in this new-look design!
Best wishes, REBIRTH Business Management

Ende September 2016.
The next newsletter will be issued
at the end of September 2016.
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3D-Computermodell der Herzklappe

Reifung neuer Antikörper veranschaulichen

In dieser Publikation entwickelten die Forscher ein realistisches 3DRechenmodell der Aortenklappe mit dem Festgitterverfahren, das die
Fluid-Struktur-Kopplung der Klappenstruktur und des Blutflusses berücksichtigt. Der Vergleich der Simulationsergebnisse von in vivo und
in vitro Daten zeigte eine gute Übereinstimmung zwischen dem Rechenmodell und den experimentellen Daten. Die Studie unterstreicht
die Bedeutung der Simulation von multiphysikalischen Phänomenen
(wie Strömungs- und Strukturverformung), regionalen Unterschieden
der Klappensegeldicke und anisotropen nichtlinearen mechanischen
Eigenschaften, um die genaue Dehnungsbelastungsverteilung auf die
natürliche Aortenklappe vorhersagen zu können.

Diese Veröffentlichung verwendet einen kombinierten Ansatz der
„brainbow“ Färbung, der Sequenzierung einzelner Zellen und der mathematischen Modellierung, um die Eigenschaften des Entwicklungsprozesses neuer Antikörper bei Infektionen zu entschlüsseln. Sie zeigt,
dass die Keimzentren – die Fabriken neuer Antikörper – nicht nur für
die hohe Qualität von Antikörpern zu ständig ist, sondern auch für ihre
Vielfalt – insbesondere im Hinblick auf die Anpassung auf sich schnell
ändernde ökologische Herausforderungen.

3D computer model of the cardiac valve
In this publication, the researchers report developing a realistic 3D
computational model of the aortic valve. They used a fixed-grid technique that takes into account the fluid-structure interaction between
the valve’s structure and the blood flow. Comparison of the simulation
outcomes of in vivo and in vitro data revealed a good fit between the
computer model and the experimental data. This investigation emphasizes the importance of three specific aspects if the exact distribution
of stress and strain on the natural aortic valve is to be predicted. These
aspects are: simulating multiphysical phenomena (such as flow deformation and structural deformation), regional differences in valve leaflet
thickness, and anisotropic non-linear mechanical properties.
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Leukozyteninfusion verbessert Organakzeptanz
Strategien, die die Transplantationstoleranz nach einer Organtransplantation fördern und damit die lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva reduzieren könnten, werden intensiv gesucht. Die hier
vorliegende Studie zeigt, dass eine perioperative Infusion von Spenderleukozyten (isolierte Splenozyten) kombiniert mit niedrig dosierter
Bestrahlung und einer kurzen Behandlung mit Immunsuppressiva das
Überleben der transplantierten Lunge in Miniaturschweinen zuverlässig
verlängert. Die verwendeten Leukozyten stammten entweder vom Spender selbst oder von einem Drittanbieter.
Infusion of leucocytes improves organ acceptance
Strategies that promote tolerance to a transplanted organ, meaning
that immunosuppressants may not (as at present) have to be taken for
an entire lifetime, are being intensively sought. This study shows that
perioperative infusion of donor leucocytes (isolated splenocytes), in
combination with low-dose radiotherapy, reliably prolongs the survival
of transplanted lungs in miniature swine. The leucocytes used are taken
either from the donor themselves or from another third party.
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Visualizing maturation of antibodies
This publication reports on the use of a combined approach to unravel
the essence of the process by which new antibodies are developed in
response to infection. The approach involves ‘brainbow’ staining, sequencing of individual cells and mathematical modelling. This study demonstrates that the germinal centres (i.e. the ‘factories’ that make new
antibodies) are responsible not only for the high quality of antibodies
but also for their diversity, especially in terms of adaptation to rapidly
changing ecological challenges.
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Kühlen ohne Nebeneffekte
Kryokonservierung ist eine in der Forschung, Medizin und Umweltschutz
regelmäßig verwendete Technik, um biologisches Material zu lagern und
zu transportieren. Dabei haben sowohl der Einfrier- als auch der Auftauprozess Einfluss auf das Überleben der Zellen und somit auch Auswirkungen auf die spätere klinische oder gesellschaftliche Anwendung der
eingefrorenen Zellen. Dieser Artikel zeigt auf, dass dringend auch ein
besseres Verständnis der epigenetischen Eigenschaften von eingefrorenen Zellen benötigt wird, um die Auswirkungen auf gesellschaftlich
relevante Anwendungen, wie das so genannte „social freezing“ zu verbessern und das Verfahren für Patienten, die kryokonservierte Zellen
oder Gewebe benötigen, sicherer zu machen. Solche Untersuchungen
werden auch andere wichtige Anwendungen, wie die Landwirtschaft
und die Erhaltung der biologischen Vielfalt, unterstützen.
Chilling without regrets
Cryopreservation is a technique used often in research, medicine and in
the environmental field to store and transport biological material. Both
the freezing and thawing processes influence cell survival. They therefore also have an impact in terms of the subsequent clinical use, and
benefits to society at large, of these frozen cells. This paper highlights
the urgent need to improve the understanding of the epigenetic properties of frozen cells in order to improve the effects on societally relevant
applications such as ‘social freezing’, and to make the procedure safer
for patients who require cryopreserved cells or tissue. Studies of this
kind will also help other important applications such as agricultural
uses and biodiversity enhancement.
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