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Vorwort
Ich freue mich, Ihnen hiermit die dritte Ausgabe unserer REBIRTH News im Jahr 2015
überreichen zu können.

von links/from left: Dr. Marcin Łyszkiewicz,
Professor Andreas Krueger, Dr. Natalia Zie˛ tara
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Nur 160 Plätze für T-Vorläuferzellen
im Thymus frei
Only 160 sites available
for precursor T cells in the thymus
Andreas Krueger (RG Regenerative Immunology),
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)
Nach einer Blutstammzelltransplantation sind
Transplantierte – insbesondere ältere Patienten – besonders anfällig für Infektionen. Ein
Grund dafür ist die verzögerte Neubildung von
T-Lymphozyten, die eine Schlüsselposition im
Kampf gegen Infektionen einnehmen. Im ungünstigsten Fall kann die Regeneration von
T-Lymphozyten Monate bis Jahre in Anspruch
nehmen. Im Gegensatz zu anderen Immunzellen
machen Vorläuferzellen im Rahmen ihrer Reifung
zu T-Zellen einen Umweg vom Knochenmark über
den Thymus.

l weiter auf Seite 2

Auch in diesem Heft berichten wir über
eine Reihe spannender Themen: So fanden
REBIRTH-Forscher neue Biosynthesewege
von Zuckerstrukturen, die neue Therapie
optionen eröffnen. Unsere Wissenschaftler konnten Mittel für die Erforschung der
Leberregeneration einwerben und präsentierten den Jugendlichen auf der IdeenExpo
REBIRTH-Forschungsthemen. Zudem besuchte die niedersächsische Sozialministerin im August den Exzellenzcluster.
Ich hoffe, diese Ausgabe unserer REBIRTH
NEWS findet Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Foreword
Following a transplant of blood stem cells, transplantees – particularly older patients – are especially prone to infection. One reason is the delay
in formation of T lymphocytes, which play a key
role in combating infections. In the worst-case
scenario, the regeneration of T lymphocytes may
take months or even years. Unlike other immune
cells, precursor cells take an indirect route from
the bone marrow via the thymus during their
maturation into T cells.

		l continued on page 2

I’m delighted to be able to present the third
edition of REBIRTH NEWS in 2015.
Once again you will find a lot of interesting topics. REBIRTH scientists gained new
insights into glycan biosynthesis, which
open up innovative therapy options. Our
scientists were able to acquire new grants
to study liver regeneration and presented
their research to the young audience at
the IdeenExpo. In August Lower-Saxony’s
minister for social affairs visited the Cluster
Excellence.
I hope you find the latest issue of our
REBIRTH NEWS a stimulating, enjoyable
read.
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Das Bild zeigt eine Lichtscheiben-Mikroskopie,
die die dreidimensionale Darstellung und
Messung von anatomischen Strukturen in
vollständigen Organen wie dem Thymus
erlaubt. Der rotmarkierte Bereich (links) stellt
den Kernbereich, die Medulla, dar. Die blauen
Punkte stellen das Volumen des Kernbereich des
Thymus (in rot) dar. So erhielten die Forscher
eine Vorstellung von der Größe der „Eintrittspforten“ für die Vorläuferzellen.
The picture shows a light sheet fluorescence
microscopy which allows the three-dimensional
display and measurement of anatomical
structures in organs such as the thymus. The
red marked area (left) presents the core region;
the medulla. The blue dots represent the volume
of the core area of the thymus (in red). So the
researchers were given an idea of the size of the
"entry points" for the progenitor cells.

l weiter von Seite 1
Dort lernen die T-Vorläuferzellen, nur körperfremde Erreger wie Viren oder Bakterien zu bekämpfen und nicht das körpereigene Gewebe als
fremd zu erkennen. Die Besiedlung des Thymus
durch Vorläuferzellen aus dem Knochenmark
stellt einen möglichen Flaschenhals des Regenerationsprozesses dar. Das Team um Professor Dr.
Andreas Krueger, REBIRTH-Arbeitsgruppe „Regenerative Immunologie“, Institut für Immunologie
der Medizinischen Hochschule Hannover, hat
nun aufgeklärt, wie viele T-Vorläuferzellen täglich
in den Thymus wandern und für wie viele Zellen
dort Platz ist. „Im Thymus der Maus gibt es ungefähr 160 Plätze für frische Vorläuferzellen aus
dem Knochenmark; davon sind im Durchschnitt
150 Plätze tatsächlich immer besetzt. Das heißt,
dass nur etwa zehn Zellen auf einmal in den Thymus aufgenommen werden. Wir konnten zeigen,
dass jeder einzelne Platz für zehn bis zwölf Tage
besetzt bleibt, bevor er für einen neuen Vorläufer zur Verfügung steht“, sagt Professor Krueger.

Eine Maus produziert täglich zehn Millionen frische T-Zellen im Thymus, der aus etwa 200 Millionen Zellen besteht. Da in diesem Zellgewirr die
wenigen T-Vorläuferzellen nicht direkt gezählt
werden können, entwickelten die Forscher eine
Methode aus der Infektionsbiologie weiter, bei
der mit fluoreszierenden Zellen nachgewiesen
werden kann, wie viele Mikroorganismen einen
Organismus befallen haben. „Wir injizierten
einen Mix aus unterschiedlich markierten
T-Vorläuferzellen und bestimmten mit einem
speziell entwickelten mathematischen Modell,
wie viele dieser Zellen den Prozess der T-ZellReifung durchlaufen haben. Dabei stellten wir
fest, dass nur etwa zehn T-Vorläuferzellen auf
einmal in den Thymus gelangen“, erklärt Professor Krueger.
Ein wichtiger Aspekt der Stammzelltransplantation ist das Schaffen von Platz für Spenderzellen
durch eine sogenannte Konditionierungstherapie, zum Beispiel durch Bestrahlung. Eine
solche Therapie könnte aber auch zu Gewebeschädigungen führen, die eine Besiedlung des
Thymus erschwert. „Unsere Experimente deuten
tatsächlich daraufhin, dass eine entsprechende
Bestrahlung alle verfügbaren Plätze im Thymus
für Spenderzellen zugänglich macht“, sagt Professor Krueger. „Als Nächstes wollen wir nun
untersuchen, ob und wie sich der Flaschenhals
Thymusbesiedlung im Alter verändert.“

Cover story
l from page 1
There, the precursor T cells learn to attack only
foreign pathogens such as viruses or bacteria,
and to not recognize the body’s own tissue as
foreign. The seeding of the thymus with precursor cells from the bone marrow constitutes a potential bottleneck for the regeneration process.

A team led by Professor Andreas Krueger of the
REBIRTH unit on Regenerative Immunology at
Hannover Medical School’s (MHH) Institute of
Immunology has now shed light on how many
precursor T cells migrate into the thymus daily
and for how many cells there is room for in this
organ. “In the murine thymus, there are around
160 sites for fresh precursor cells derived from
bone marrow; of these, an average of 150 are
actually always occupied. This means that only
about 10 cells are taken into the thymus at a
time. We were able to demonstrate that each individual site remained occupied for 10–12 days
before becoming available for a new precursor,”
says Professor Krueger.
Every day, a mouse produces 10 million fresh
T cells in the thymus, which itself consists of
around 200 million cells. As the few precursor
T cells cannot be counted directly in this confusion of cells, the researchers took a method
used in infection biology – by which fluorescent
cells can be used to be detect how many microorganisms have colonized an organism – and
developed it further. “We inject a mix of differentially marked precursor T cells and, by applying
a specially created mathematical model, determine how many of these cells have undergone
the process of T cell maturation. In so doing, we
discovered that only about 10 precursor T cells
enter the thymus at a time,” Professor Krueger
explains.
An important aspect of stem cell transplantation
is the creation of space for donor cells by what is
known as conditioning treatment, for example by
irradiation. Therapy of this kind could, however,
also result in tissue damage, making it harder to
seed the thymus. “Our experiments even suggest
that irradiation makes all available sites in the
thymus accessible to donor cells,” says Professor
Krueger. “Our next step is to investigate whether,
and how, the ‘bottleneck’ that is the seeding of
the thymus changes with age.”
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Stochastizität transkriptionell regulierter Systeme:
Wenn der Zufall die Genexpression bestimmt
Stochasticity of transcriptionally regulated systems:
when randomness determines gene expression
Dagmar Wirth (RG Rational Cell Engineering)
Die synthetische Biologie bietet die Möglichkeit,
mit synthetischen Regelkreisen kontrolliert in
zelluläre Regelnetzwerke einzugreifen, um so
das Verhalten von Zellen bedarfsgerecht zu beeinflussen. Dazu werden häufig extern kontrollierbare, synthetische Promotoren eingesetzt.
Eins der am besten charakterisierten synthetischen Systeme ist das Doxycyclin-abhängige TetSystem, das häufig auch in Säugerzellen genutzt
wird, um die Genexpression zu definierten Zeitpunkten an- und abzuschalten oder aber dosis
abhängig zu regulieren.
Beim Verfolgen der Dox-induzierten Genexpression in einzelnen Säugerzellen in Echtzeit (Zeitraffermikroskopie, ,time-lapse-microscopy‘) haben wir überraschenderweise beobachtet, dass

Figure 1

das Anschalten der Tet-Kassetten sehr heterogen
ist. Selbst in Populationen genetisch identischer
Zellen betrug die Variabilität mehr als 20h. Eine
systematische Untersuchung zeigte, dass die
zufällige Aktivierung der Kassetten für verschiedene synthetische Konstrukte und unabhängig
vom Zellzyklus erfolgt (Abb 1).

antivirales Schutzprogramm aus, das die virale
Replikation blockiert. Im Laufe ihrer Evolution
haben Viren ‚gelernt’, dies zu verhindern. Dazu
produzieren sie antagonistische Proteine, die
die IFN-Kaskade unterbrechen. Damit wird die
Freisetzung oder die Wirkung von Interferon blockiert und die virale Replikation ermöglicht.

Wir haben das Tet-System eingesetzt, um die
Dynamik von zellulären Virus/Wirtsinteraktionen
zu beleuchten. Einer der wichtigsten zellulären
Abwehrmechanismen gegen Viren läuft über
Typ I Interferone wie IFN-ß. Die Aktivierung des
IFN-ß-Gens wird durch Viren ausgelöst und
über eine komplexe Signalkaskade vermittelt.
IFN-ß wird bereits wenige Stunden nach viraler
Infektion freigesetzt und löst ein umfangreiches

Somit stellt sich die Frage, wer das Rennen gewinnt: die Zellen oder die Viren. Um die Dynamik
dieser Reaktionen näher zu untersuchen, haben
wir ein zelluläres Messsystem aufgebaut. In
diesem System können wir die Aktivierung des
IFN-ß-Promotors – der ebenfalls eine zeitlich heterogene Aktivierung zeigt – und die Expression
der antagonistischen viralen Proteine in Echtzeit
verfolgen. Dazu haben wir Dox-abhängige, syn-

A

Abb.1

0.45h +Dox

6.45h +Dox

10.45h +Dox

22.45h +Dox

B
Ptet
DsRed

eGFP

Pbitet

PCMV
mLyz2

PCMV

Ptet

Ptight

NS1

HTV7

rtTA3

rtTA2

rtTA2 eGFP

PCMV

rtTA2

Abb. 1: Heterogenität der Aktivierung von synthetischen Kassetten
A: Mikroskopische Zeitrafferaufnahmen der Induktion einer Tet-GFP Kassette
in einer klonalen Zellpopulation. Angegeben ist die Zeit nach Zugabe von
Doxycyclin (Dox).
B: Statistische Auswertung. Der Zeitpunkt des Starts der Genexpression
in einzelnen Zellen für verschiedene klonale Zellpopulationen, welche die
jeweils skizzierten Expressionskassetten enthalten.
Links: Start der Genexpression nach Dox-Zugabe;
Rechts: Start der GFP-Expression vor Zellteilung.

Fig. 1: Heterogeneity of the activation of synthetic cassettes
A: Time-lapse microscopy images of the induction of a Tet-GFP cassette in
a clonal cell population. Time elapsed since administration of doxycycline
(Dox) is indicated.
B: Statistical analysis. The time of the onset of gene expression in individual cells for different clonal cell populations that contain the expression
cassettes illustrated.
Left: Onset of gene expression following administration of Dox;
Right: Onset of GFP expression prior to cell division.
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Abb. 2: Grau unterlegt: Schematische Darstellung der Virusinduktion von IFN-β und seiner
autokrinen Hemmung der Virusvermehrung. Der
IFN-β-Reporter GFP führt zur grünen Fluoreszenz
der Produktionszellen.
Blau unterlegt (oben): IFN-β-Induktion durch
synthetische dsRNA (polyI:C).
Blau unterlegt (unten): Über ein synthetisches
Dox-abhängiges Modul kontrollierte Expression
von IFN-Antagonisten. Die Antagonisten sind
zum mikroskopischen Verfolgen ihrer temporären Expression über ein rot fluoreszierendes
Protein markiert.
Fig. 2: Grey background: Schematic of the virus
induction of IFN-β and its autocrine inhibition of
viral replication. The IFN-β reporter GFP results
in the production cells fluorescing green.
Blue background (upper panel): IFN-β-induction
by means of synthetic dsRNA (polyI:C).
Blue background (lower panel): Expression
of IFN antagonists controlled via a synthetic
dox-dependent module. The antagonists are
labelled red in order to microscopically trace
their temporary expression via a red fluorescent
protein.
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thetische Module zur kontrollierten Expression
von antagonistischen, fluoreszenzmarkierten
Proteinen (Influenza-Virus NS1 bzw. Hepatitis
C Virus NS3/4A) in IFN-β-Reporterzellen eingebracht. Diese Reporterzellen exprimieren bei
Aktivierung des IFN-ß-Promotors GFP. Weiterhin
haben wir die Virusinfektion durch eine synthetische doppelsträngige RNA (poly(I:C)) simuliert.
Dies ermöglichte es, die Aktivierung des IFNPromotors und die Ausbildung des antiviralen
Schutzes von der Gegenregulation durch antagonistische Proteine zeitlich zu entkoppeln.
Wie kann man trotz der beschriebenen Stochastizität beim Anschalten des Tet-Promotors und
des zellulären IFN-ß-Promotors Schlüsse bzgl.
der Dynamik dieser Virus-Wirts-Interaktion ziehen? Es gelingt, wenn man die Genexpression
(hier: Fluoreszenz) einzelner Zellen mit Hilfe
von ‚Time-lapse’ Mikroskopie ‚live’ erfasst und
statistisch auswertet. Dabei haben wir Zellen
beobachtet, in denen die Expression der antagonistischen Proteine erst nach Anschalten des
IFN-ß-Promotors erfolgte und zum Erliegen der
IFN-ß-GFP Expression führte. Die statistische
Auswertung zeigt eine Korrelation des Beginns
der Antagonistenexpression und des Blocks des
IFN-ß-Promotors. Daraus kann man schließen,
dass die Initiation des antiviralen Schutzprogramms nicht nach dem ‚Hit-and-Run’ Prinzip
erfolgt. Für eine maximale Interferonproduktion
muss vielmehr eine andauernde Aktivierung der
Kaskade gewährleistet sein. Wird die Kaskade

durch Expression der antagonistischen Proteine
unterbrochen, bricht die Aktivierungskaskade
zusammen und die Interferonproduktion wird
angehalten. Wir interpretieren diese Beobachtung so, dass durch diesen Mechanismus ein
Überschießen der Interferonproduktion verhindert werden kann.
Synthetic biology makes it possible, by means
of synthetic regulatory circuits, to intervene – in
a controlled manner – in cellular regulated networks in order to influence cell behaviour on an
as-needed basis. In many cases, this involves
using externally controllable synthetic promoters. One of the best-characterized synthetic
systems is the doxycycline (dox)-dependent Tet
system, which is frequently used in cells (including mammalian cells) to switch gene expression
on or off at defined times or to regulate it in a
dose-dependent manner.
When tracking dox-induced gene expression
within individual mammalian cells in real time
(using time-lapse microscopy), we were surprised
to observe that the activation of Tet cassettes is
highly heterogeneous. Even in populations of genetically identical cells, variability exceeded 20h.
A systematic study showed that the random activation of these cassettes takes place for different
synthetic constructs and irrespective of the cell
cycle (Fig. 1).
We used the Tet system to shed light on the dynamics of cellular virus/host interactions. One of
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the most important cellular defence mechanisms
against viruses involves type I interferons such
as IFN-ß. Activation of the IFN-ß gene is triggered
by viruses and mediated by a complex signal
cascade. IFN-ß is released only a few hours after
viral infection, triggering an extensive antiviral
defence programme that blocks viral replication.
In the course of their evolution, viruses have
‘learned’ to prevent this by producing antagonistic proteins that interrupt the IFN cascade. This
blocks the release or the action of interferon and
allows viral replication.
This raises the question of who is winning the
race: the cells or the viruses. To help unravel the
dynamics of these responses, we created a cellular monitoring system. This system enables us to
track the activation of the IFN-ß promoter – which
also exhibits temporally heterogeneous activation
– and the expression of antagonistic viral proteins
in real time. To achieve this, we introduced doxdependent synthetic modules for controlled expression of antagonistic, fluorescence-labelled
proteins (influenza virus NS1 / hepatitis C virus
NS3/4A) in IFN-β reporter cells. These reporter
cells express GFP during the activation of the IFNß promoter. We also simulated viral infection via
a synthetic double-stranded RNA (poly(I:C)). This
made it possible to temporally decouple the activation of the IFN promoter, and the development
of antiviral protection, from gene regulation by
means of antagonistic proteins.
How – despite the above-mentioned stochasticity in the switching-on of the Tet promoter and
the cellular IFN-ß promoter – can conclusions
be drawn regarding the dynamics of this virus/
host interaction? The answer: by recording gene
expression (in this case: fluorescence) of individual cells ‘live’ and subjecting it to statistical
evaluation.

Neue Biosynthesewege von
Zuckerstrukturen eröffnen
neue Therapieoptionen:
CASD1 und die 9-O-Acetylierung
von Sialinsäure
Insights into glycan biosynthesis
open up innovative therapy options:
9-O-Acetylation of sialic acids
by CASD1
Anna-Maria Baumann, Falk Büttner, Martina Mühlenhoff (RG Stem Cell Glycomics and Proteomics)
Zuckerstrukturen (Glykane) als Bestandteil von
Proteinen und Lipiden der Zelloberfläche bilden
die äußere Kommunikationsplattform der Zelle.
Der ,Zucker-Code‘ speichert wichtige biochemische Information, die über Glykan-bindende
Proteine erkannt und ausgelesen werden. Die Glykanketten schließen in der Regel mit einer Sialinsäure ab, einem ungewöhnlichen Zucker, dessen
Grundgerüst nach der Biosynthese verschiedene

Modifikationen erfahren kann. Von besonderer
Relevanz ist die 9-O-Acetylierung, eine Modifikation, die starken Einfluss auf die Erkennung durch
Sialinsäure-bindende Proteine hat. Prominentes
Beispiel ist CD22, ein negativer Regulator des
B-Zell-Rezeptors, dessen Bindung an sialylierte
Glykane durch 9-O-Acetylierung vollständig blockiert wird. Unkontrollierte 9-O-Acetylierung führt
im Mausmodell zu gestörter B-Zellentwicklung

Abb. 1: (A) 9-O-Acetylierung von Sialinsäure
durch CASD1.
(B) Rekonstituierung der Biosynthese von 9-Oacetyliertem GD3 durch Expression von CASD1
in humanen CASD1 knock-out Zellen.

Fig. 1: (A) 9-O-Acetylation of sialic acid by
CASD1.
(B) Reconstitution of GD3 9-O-acetylation by
means of expression of CASD1 in human CASD1
knock-out cells.

In so doing, we observed cells in which the antagonistic proteins were not expressed until after switching-on of the IFN-ß promoter, leading
to cessation of IFN-ß-GFP expression. Statistical
analysis reveals a correlation between the onset
of antagonistic expression and the blocking of the
IFN-ß promoter. This indicates that the initiation of
the antiviral defence programme does not adhere
to the ‘hit and run’ principle. Instead, to maximize
interferon production, ongoing activation of the
cascade must be ensured. If the cascade is interrupted by expression of antagonistic proteins, the
activation cascade fails and interferon production stops. Our interpretation of this observation
is that this mechanism enables an overshoot of
interferon production to be prevented.
Publications:
Rand U, Hillebrand U, Sievers S, Willenberg S, Koster M, Hauser H, Wirth D (2014) Uncoupling of the dynamics of host-pathogen interaction uncovers new mechanisms of viral interferon
antagonism at the single-cell level. Nucleic Acids Res 42: e109
Rand U, Riedel J, Hillebrand U, Shin D, Willenberg S, Behme S,
Klawonn F, Koster M, Hauser H, Wirth D (2015) Single-cell analysis reveals heterogeneity in onset of transgene expression
from synthetic tetracycline-dependent promoters. Biotechnology journal 10: 323-331

6 | rebirth News 3.2015
Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings
blocks CD22 binding; dysregulation of sugar
modification leads to defects in peripheral B
cell development and tolerance in mice, and has
been associated with autoimmune diseases in
humans. 9-O-Acetylation also blocks the proapoptotic signal of the disialo ganglioside GD3,
which is found in its 9-O-acetylated form on neuroectodermal tumours and upon differentiation
of embryonic stem cells into neural stem cells. In
pre-B acute lymphoblastic leukaemia (pre-B ALL),
9-O-acetylation of GD3 and other sialoglycans
promotes survival and drug resistance of lymphoblasts. Notably, specific removal of the 9-O-acetyl
group eradicated drug-resistant cells, which
opens up new horizons for therapeutic strategies.

Von links/from left: Professor Falk Buettner, Dr. Martina Mühlenhoff, Anna Maria Baumann
und Autoimmunität und wurde beim Menschen
mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen
assoziiert. 9-O-Acetylierung blockiert zudem die
Zelltod fördernde Wirkung des zweifach sialylierten Gangliosids GD3, dessen 9-O-acetylierte Form
bei verschiedenen neuroektodermalen Tumoren
und beim Übergang embryonaler Stammzellen in
neuronale Stammzellen auftritt. Bei akuter Lymphoblastischer Leukämie des prä-B Typs (prä-B
ALL) kommt es besonders auf Zytostatika-resistenten Zellen zu einer verstärkten 9-O-Acetylierung von Sialinsäure auf GD3 und Glykoproteinen.
Das spezifische Entfernen der 9-O-Acetylgruppen
induziert im Zellkulturmodell den Zelltod der Leukämiezellen, wodurch sich neue therapeutische
Wege eröffnen.
Trotz intensiver Bemühungen konnte bislang
nicht geklärt werden, auf welcher Stufe der
Biosynthese sialylierte Glykane 9-O-acetyliert
werden und welche Enzyme daran beteiligt sind.
Die PhD-Studentin Anna-Maria Baumann sowie
Falk Büttner und Martina Mühlenhoff von der im
Institut für Zelluläre Chemie angesiedelten Research Group „Stem Cell Glycomics and Proteomics“ gelang es nun, CASD1 als Schlüsselenzym
der Sialinsäure 9-O-Acetylierung zu identifizieren. Bei diesem Enzym handelt es sich um ein
im Golgi-Apparat lokalisiertes Membranprotein
mit 13 Transmembrandomänen, wobei der hohe
Anteil an Transmembrandomänen eine deutliche Hürde für die Aufreinigung des Proteins
darstellt. Mittels Strukturvorhersagen konnte
das Forscherteam jedoch eine ins Golgi-Lumen
orientierte Domäne mit katalytischer Triade
identifizieren, die für weitere biochemische Analysen isoliert, exprimiert und gereinigt wurde. In
vitro Enzymtests, gekoppelt mit massenspektrometrischer Analytik, erlaubten schließlich nicht
nur den direkten Nachweis, dass CASD1 eine
Sialinsäure-spezifische 9-O-Acetyltransferase
ist, sondern lieferten über die Identifizierung ei-

nes Acetyl-Enzym-Intermediates auch Einblicke
in den katalytischen Mechanismus.
Die Analyse der Substratspezifität zeigt, dass
CASD1 nicht die fertigen Sialoglykane modifiziert sondern CMP-aktivierte Sialinsäure, das
Substrat aller Sialyltransferasen. Somit wäre
eine einzige 9-O-Acetyltransferase ausreichend, um im Wechselspiel mit verschiedenen Sialyltransferasen ganz unterschiedliche
9-O-acetylierte Sialoglykane zu generieren.
Die Etablierung humaner Zellen, in denen das
CASD1 Gens mit Hilfe CRISPR/Cas-basierter
Genom-Editierung gezielt ausgeschaltet wurde,
zeigte schließlich in Übereinstimmung mit den
in vitro Befunden, dass CASD1 sowohl für die
Biosynthese 9-O-acetylierter Ganglioside wie
GD3 als auch für die 9-O-Acetylierung von Sialoglykoproteinen essentiell ist. Die Identifizierung
von CASD1 als zentrales Enzym der Sialinsäure
9-O-Acetylierung eröffnet nun neue Therapieoptionen für die Behandlung der ALL und anderer
Erkrankungen, an denen eine Überexpression
von CASD1 beteiligt ist.
Cell-surface glycans, the complex sugar moieties
of cell-surface glycoproteins and glycolipids, create the outermost communication platform of a
cell. The ‘sugar code’ stores important biochemical information, which is deciphered and translated into biological responses by glycan-binding
proteins. The vast majority of glycans are capped
by sialic acids, a unique class of nine-carbon sugars. Postsynthetic modifications of sialic acids increase the structural diversity of sialoglycans and
impact their biochemical properties. Sialic acid
9-O-acetylation has the greatest relevance in humans; this is a modification that strongly affects
recognition by sialic acid-binding proteins, such
as CD22. On binding to sialylated glycans, CD22
regulates B-cell receptor signalling by setting a
threshold for receptor activation. 9-O-Acetylation

Despite intensive efforts by many groups, the
molecular basis of sialic acid 9-O-acetylation
has remained elusive thus far. Ph.D. student
Anna-Maria Baumann, Falk Büttner and Martina
Mühlenhoff of the Research Group on Stem Cell
Glycomics and Proteomics at Hannover Medical
School’s (MHH) Institute of Cellular Chemistry (IZC) have now identified CASD1 as the key
enzyme in the biosynthesis of 9-O-acetylated
sialoglycans. CASD1 is a Golgi-resident protein
with 13 transmembrane domains and, as such, a
difficult target for protein isolation and biochemical analyses. However, using structure prediction
approaches, the research team identified a luminal domain that harbours a catalytic triad, which
allowed the expression and purification of the
isolated catalytic domain for further biochemical
analyses. In vitro assays coupled to mass spectrometry provided direct proof of 9-O-acetyltransferase activity and gave insight into the catalytic
mechanism of CASD1, which involves a covalent
acetyl-enzyme intermediate. Unexpectedly, the
researchers found that CASD1 does not act on
sialoglycans but instead 9-O-acetylates CMPactivated sialic acid, the substrate of all sialyltransferases.
Thus, a single 9-O-acetyltransferase working in
concert with different sialyltransferases might be
sufficient to generate a structurally diverse set of
9-O-acetylated sialoglycans. Selective knock-out
of CASD1 in human cells by CRISPR/Cas genome
editing confirmed the in vitro findings and demonstrated that CASD1 is essential for the biosynthesis of both 9-O-acetylated gangliosides and
9-O-acetyled sialoglycoproteins. The identification of CASD1 as the key enzyme in sialic acid
9-O-acetylation opens up new experimental
avenues for the development of effective therapeutic strategies targeting CASD1, with a view
to both regulating pathological changes in 9-Oacetylation status and combating drug-resistant
cancer cells in pre-B ALL.
Publications:
Baumann AM, Bakkers MJ, Buettner FF, Hartmann M, Grove M,
Langereis MA, de Groot RJ, Mühlenhoff M. 9-O-Acetylation of
sialic acids is catalysed by CASD1 via a covalent acetyl-enzyme
intermediate. Nat Commun. 2015 Jul 14;6:7673. doi: 10.1038/
ncomms8673.
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Neue Lagerungsrobotik und IT-Systeme
für die zentrale Biobank der MHH
New storage robot und IT systems for the biobank
Thomas Illig, Inga Bernemann (Hannover Unified Biobank (HUB), MHH)

Die zentrale Biobank baut seit 2015 in den
Bereichen Lagerung, Probenverarbeitung
und Datenmanagement eine moderne Biobankinfrastruktur auf und erfüllt dadurch
höchste Qualitätsansprüche im Bereich
Biobanking am REBIRTH Standort Hannover. Die HUB wird damit zu einer der modernsten Biobanken Deutschlands. Die
Nutzung der zentralen Biobank steht allen
REBIRTH Forschungsgruppen zur Probenlagerung und Datenverwaltung offen.
Zurzeit etabliert die Hannover Unified Biobank
(HUB) im Biobanklager des CRC Hannover einen
automatischen -80°C Lagerroboter (BiOS) der
Firma Hamilton. Bereits Ende Mai 2015 wurde
mit dem Aufbau der BiOS Anlage begonnen. Der
Anschluss der Anlage an die Haustechnik und
den hauseigenen Stickstofftank konnte bereits
im Juli erfolgen. Im August 2015 wurde die Anlage an die HUB übergeben, woraufhin dann
bis zum Winter 2015 verschiedene Testläufe
durchgeführt werden. Voraussichtlich können
ab Winter 2015 die ersten Proben in den Lagerungsroboter sicher und kontrolliert eingelagert
werden. Mit einer großflächigen Einlagerung von
MHH- und REBIRTH-Proben in das Lagersystem
wird im Frühjahr 2016 gerechnet.
Doch was ist der Vorteil eines automatischen
-80°C Lagers gegenüber herkömmlichen
Gefriertruhen und einer manuellen
Ein-, Aus- und Umlagerung der Proben?
Eine sichere und stabile temperaturkontrollierte
und dokumentierte Ein- und Auslagerung der Proben ist ein wichtiges Anliegen des professionellen
Biobankings in Studien und Projekten. Manuelle
Probenauslagerungen bergen eine hohe Gefahr,
dass die nicht ausgelagerten Proben in ihrer Probenqualität beeinträchtigt werden.
Voraussetzung für die Einlagerung im Lagerungsroboter der Biobank ist die Verwendung von
2D-barcodierten Kryoröhrchen, wie sie für viele
MHH-Abteilung und REBIRTH-Studien bereits seit
2012 benutzt werden. Diese 2D-Barcoderöhrchen
ermöglichen sowohl bei der Probenverarbeitung
und -lagerung als auch bei der Zusammenstellung von Probensendungen – dem sogenannten
Picking – ein gesichertes und automatisiertes Vorgehen mittels Labor- und Lagerrobotik.
Eine manuelle Zusammenstellung von Probensendungen ist im Gegensatz zu einer Automati-

sierungslösung zeitintensiv, fehleranfällig und
verursacht durch fehlende Probenverdichtung
ein ungenutztes Volumen in den Probenlagern,
das sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit einer
Biobank, bzw. einer Probensammlung auswirkt.
Ökonomischer ist es, frei gewordene Positionen
in den Lagerungsboxen fortwährend aufzufüllen
und so die Lagerkapazität einer Biobank optimal
zu nutzen und die Lagerungskosten dadurch
möglichst gering zu halten. Im Gefrierroboter
der HUB laufen diese Prozesse automatisiert
und temperaturkontrolliert in der sogenannten
„Pickstation“ bei einer Temperatur von -80°C ab.
Hierdurch können auch Qualitätsverluste durch
Temperaturschwankungen bei der Umlagerung
und der Zusammenstellung von Sendungen vermieden werden. Das Lagerungssystem wird sehr
gut durch die vorhandene Aliquotierrobotik von
Körperflüssigkeiten (Blut, Urin etc.) und dem
automatisierten DNA/RNA-Extraktionssystem im
Laborbereich der HUB ergänzt.

Since 2015, the central biobank of Hannover Medical School (MHH) and REBIRTH has
built up a modern biobank infrastructure in
the areas of storage, sample processing
and data management. In so doing, it has
achieved the highest quality standards in
biobanking at REBIRTH’s Hannover site.
This has made the Hannover Unified
Biobank (HUB) one of the most modern
biobanks in Germany. The central biobank
for sample storage and data management
can be used by all research groups within
REBIRTH.
The HUB is currently establishing an automatic
-80°C storage robot (BiOS) – manufactured by
Hamilton Company – in the biobank storage room
of CRC Hannover. Work on setting up the BIOS system began at the end of May 2015. The connection
of the BiOS system to building services and the

Die HUB etabliert ein Biobank-InformationsManagement-System (BIMS)
Alle Labor- und Lagerungsroboter der HUB werden in Kürze über Schnittstellen an das neu
etablierte Biobank-Informations-ManagementSystem (BIMS) – CentraXX der Firma Kairos –
angeschlossen. Dadurch wird bald ein lückenloses Sample Tracking der Proben möglich sein.
Hierzu nimmt CentraXX im Herbst 2015 den
Produktivbetrieb in der HUB auf und wird dann
in die automatisierten Biobankprozesse inte
griert. Das System ermöglicht die Verknüpfung
von Probendaten mit klinischen Daten und stellt
Schnittstellen zur Anbindung an Labor- und Lagersysteme zur Verfügung. Außerdem bietet es
eine probandenzentrierte Datenspeicherung
und eine moderne, webbasierte Benutzeroberfläche und unterstützt beim ID-Management
und Datenschutz.
Es ist geplant, CentraXX ab Ende 2015 als
führendes System für die Verwaltung von eingelagerten Proben und Daten in der Biobank
einzusetzen und ab 2016 alle REBIRTH-Projektbeteiligten und Projektpartner mit Biobankanbindung zu schulen und ihre Daten in CentraXX
zu migrieren.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die HUB gerne
zur Verfügung. http://www.mh-hannover.de/biobank.html.

Abb. 1: Der Aufbau des automatischen
-80°C Lagers ist im CRC Hannover bereits
weit fortgeschritten.
Figure 1: The set-up of the automatic
-80°C repository in the CRC Hannover building
is at an advanced stage.
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on-site nitrogen tank took place as early as July. In
August 2015, the system was handed over to the
HUB, with several test runs to be carried out by the
winter of 2015, by when it is also expected that
the first bio-samples will be able to be stored in a
safe and controlled manner in the new repository.
It is reckoned that MHH and REBIRTH samples will
be placed into the new storage system on a large
scale in the spring of next year.

But what is the advantage of an automated
-80°C storage robot over conventional
freezers and over manual import, export and
stock transfer of the samples?
Secure, stable temperature-controlled and documented storage and retrieval of samples are very
important for professional biobanking in studies
and projects. Manual retrieval of samples entails
a high risk that the quality of samples not being
retrieved will be impaired. However, a prerequisite for storage in the automated biobank repository is the use of 2D barcoded cryovials, which
HUB has already made possible for many MHH
department and REBIRTH studies since 2012.
Storage tubes that come with 2D barcodes for

HCTC ist Partner
im EU-Projekt
„Bio-RAIDs“
HCTC a partner
in the EU project
‘Bio-RAIDs’
Heiko von der Leyen
(RG Clinical Trial Management)
Auf Antrag des Koordinators des EU-Projektes „Bio-RAIDs“, dem Institut Curie in Paris,
wurde das HCTC als neuer Partner in das EUProjekt aufgenommen. Weitere Partner des
Projektes sind aus Holland, Serbien, Belgien, Frankreich, Rumänien und Moldavien.
Bio-RAIDs ist eine internationale BiomarkerStudie bei Patientinnen mit Cervix-Carcinom.
Das Hauptziel des Projektes ist es, genauere
Informationen zu den molekularbiologischen
Eigenschaften der Zervixkarzinomerkrankung
zu gewinnen. Gerade bei fortgeschrittenen
Zervixkarzinomen findet man häufig Mutationen. Im Bio-RAIDs-Projekt sollen diese Mutationen identifiziert und neue Behandlungsmethoden, basierend auf den biologischen
Krebseigenschaften, identifiziert werden.
Zukünftig soll damit eine gezielte Therapie,

sample processing and storage also allow the
consolidation of sample shipments – a process
known as picking, which is a secure and automated approach using laboratory and storage
robotics.
In contrast to an automation solution, the
manual consolidation of sample shipments is
time-consuming, fault-prone and – through the
removal of samples – results in unused capacity
in the sample store, with a negative knock-on
effect on the biobank’s profitability. It is more
economical to continually refill vacant locations
in the storage boxes. This allows optimum use
of a biobank’s storage capacity and keeps storage costs as low as possible. The HUB’s freezing
robot enables these processes to be automated
and temperature-controlled at the ‘pick station’,
at a temperature of -80°C. This can also prevent
losses in quality due to fluctuations in temperature when shipments are subject to stock transfer and consolidation. The system is perfectly
complemented by the existing aliquoting robotic
system for body fluids (blood, urine, etc.) and the
automated DNA/RNA extraction system.

basierend auf den
individuellen molekularen Tumoreigenschaften, ermöglicht
werden („personalisierte Medizin“). Das
HCTC hat das Studienmanagement in
Deutschland, Rumänien und Moldavien
übernommen, HCTC
erhält eine Gesamtförderung von knapp
250.000 Euro. Als
erstes
deutsches
Zentrum konnte die
Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe
der MHH (Prof. Hillemanns und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter) als Studienzentrum gewonnen
werden.
At the request of the coordinating institution of
the EU project ‘Bio-RAIDs’, the Paris-based Institut Curie, Hannover Clinical Trial Center GmbH
(HCTC) has been admitted to this project as a new
partner. Other project partners are from the Netherlands, Serbia, Belgium, France, Romania and
Moldavia. Bio-RAIDs is an international biomarker trial involving patients with cervical carcinoma. The project’s chief aim is to obtain more detailed information about the molecular biological
characteristics of this form of cancer. Mutations
are particularly frequent in those with advanced

HUB establishes a Biobank Information
Management System (BIMS)
Shortly, all laboratory and storage robots will
be connected via interfaces to the HUB’s newly
established Biobank Information Management
System (CentraXX/Kairos), thus soon enabling
full tracking of samples. In the autumn of 2015,
CentraXX will go into productive operation and
HUB will integrate CentraXX into its automated
biobank processes. The IT system will then allow
the linking of the sample data with clinical data
and provide interfaces for connecting laboratory
and storage systems. IT provides subject-centered data storage, offers a modern, Web-based
user interface, and delivers technical support for
identity management and data protection. From
the end of 2015, it is planned to use CentraXX
as the leading IT system for managing the stored
samples and data in the biobank. In 2016, all
REBIRTH partners involved that have biobanking
access will receive training and their data will, on
request, be migrated into the CentraXX system.

The HUB will be happy to help anyone who
has questions. http://www.mh-hannover.de/
biobank.html

cervical carcinoma. In the Bio-RAIDs project,
the aim is to identify these mutations and
devise new methods of treatment based on
the biological features of this cancer. The
intention is to make possible a targeted
therapy based on the individual molecular
characteristics of these tumours (personalized medicine). HCTC will be managing the
trials in Germany, Romania and Moldavia,
and receiving overall funding of just under
250,000 euros. The first German centre to
come on board as a study centre was Hannover Medical School’s (MHH) Department
of Gynaecology and Obstetrics (Professor
Hillemanns and team).
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stellt die Gesellschaft vor enorme Probleme, die
nur durch die Entwicklung alternativer Therapien unter Einsatz der Gen- und Stammzelltechnologie gelöst werden können“, sagt Professor
Manns.

Professor Michael P. Manns

Weiterförderung des
Sonderforschungsbereiches 738
Funding for collaborative research
centre (SFB) 738 to be continued
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
fördert den Sonderforschungsbereich (SFB)
738 „Optimierung konventioneller und innovativer Transplantate“ für weitere vier Jahre – mit
12,5 Millionen Euro. In diesem seit 2007 bestehenden Verbund arbeiten Wissenschaftler der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gemeinsam mit Forschern des Helmholtz-Zentrums
für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig.
„Unser Ziel ist es, dass transplantierte Organe
lange funktionieren und, dass wir neue alternative Therapien zur Organtransplantation finden.
Zudem ist es wichtig, die Bevölkerung offen über
die Chancen der Transplantation zu informieren, damit die Bereitschaft zur Organspende in
Deutschland wieder ansteigt“, sagt Professor Dr.
Michael Manns. Er ist Sprecher des SFB 738 und
Direktor der MHH-Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie und Endokrinologie und eingebunden in den Exzellenzcluster REBIRTH.
In den nächsten vier Jahren stehen die Mechanismen der Immuntoleranz, Organalterung und
Immunreaktionen nach Stammzelltransplantation im Mittelpunkt. Zudem sollen alternative
Therapien entwickelt werden: „Der Organmangel

The collaborative research centre (SFB) 738 on
‘Optimization of conventional and innovative
transplants’ is to be funded by the German Research Foundation (DFG) by a further four years
– to the tune of 12.5m euros. In this research
alliance, which has existed since 2007, scientists at Hannover Medical School (MHH) are collaborating with researchers from the Helmholtz
Centre for Infection Research in Braunschweig
(HZI). “We want transplanted organs to do their
job for a long time and to find new therapies as
an alternative to organ transplantation. It’s also
important to fully communicate to the public the
opportunities afforded by transplantation, so
that we can recover the lost ground in people’s
willingness to donate organs in Germany,” says
Professor Michael Manns. The coordinator of SFB
738 and director of MHH’s Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, he
is involved in the REBIRTH Cluster of Excellence.
The focus over the next four years will be on the
mechanisms of immune tolerance, the ageing of
organs and immune response following stem cell
transplants. A further goal is to develop alternative therapies: “The shortage of organs means
society is facing tremendous problems that can
be solved only by developing alternative treatments involving the use of genetic engineering
and stem cell technology,” Professor Manns
adds.
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Wissenschaftlerinnen in Sonderforschungsbereichen:
Women Scientists in Collaborative Research Centres (WS-CRC):

Lernen, Netzwerken, Gleichziehen
Learning, Networking, Catching up
Renata Stripecke (RG Regenerative Immune Therapies Applied)
Das erste Treffen der Wissenschaftlerinnen in
Sonderforschungsbereichen (WS-CRC) fand
am 11. Juni 2015 in der MHH statt. Die Tagung
wurde gemeinsam von Professorin Renata
Stripecke, REBIRTH-AG „Regenerative Immune
Therapies Applied“, Professorin Christine Falk,
Institut für Transplantationsimmunologie, Petra
Huber, Koordinatorin des CRC 738 und Claudia
Froböse, MHH-Gleichstellungsbüro, organisiert.
Das Hauptziel des WS-CRC Treffens war es, das
Bewusstsein der Frauen in der Wissenschaft in
Bezug auf die Relevanz der Vernetzung mit anderen Wissenschaftlern, Professoren, Ärzten,
Verwaltungsangestellten, politischen Entscheidungsträgern und Politikern zu erhöhen. Das
Aufbauen von Netzwerken ist von grundlegender
Bedeutung, um in Kontakt mit allen Akteuren
in der sich stetig weiter entwickelnden Wissenschaft zu bleiben und über die Auswirkungen
der Wissenschaft auf die Gesellschaft sowie die
internationalen Entwicklungen informiert zu
sein. Drei eingeladene Sprecherinnen nahmen
an der WS-CRC teil, alle Projektleiterinnen: Cecile Gouttefangeas, PhD, vom SFB 685 „Immun
therapie: Von den molekularen Grundlagen

zur klinischen Anwendung“ an der Universität
Tübingen berichtete über „Immunmonitoring in
der Krebs-Immuntherapie“, Professorin Birgit
Sawitzki vom SFB 650 „Zelluläre Ansätze zur Suppression unerwünschter Immunreaktionen – from
bench to bedside“ an der Charité Berlin berichtete über die Immunüberwachung in der Transplantationsforschung und Professorin Dr. Linda
Diehl vom SFB 841 „Leberentzündung: Infektion,
Immunregulation und Konsequenzen“ am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf berichtete
über die Immunregulation in der Leber.
Im Anschluss an die wissenschaftliche Konferenz
wurde ein „Speed-Networking“ veranstaltet, um
dem Publikum von mehr als 50 Teilnehmern,
bestehend aus Professoren, Dozenten, Studenten und Postdocs, den direkten Austausch mit
den eingeladenen Referenten und auch den
Projektleitern des SFBs 738 zu ermöglichen.
Zum Abschluss der Tagung fand ein „Runder
Tisch“ statt. An dem Gespräch nahmen die
folgenden Personen teil: Dr. Bärbel Miemietz,
MHH-Gleichstellungsbüro, Dr. Barbara Hartung,
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft
und Kultur, Professor Elmar Jäckel, MHH- Klinik

für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, SFB 738, und der MHH-Präsident Professor Christopher Baum. Dies führte zu einer
angeregten Diskussion über „Die Gleichstellung
der Geschlechter in der Wissenschaft und der Relevanz der Netzwerkbildung“.
Frauen in der Wissenschaft sind im Großen und
Ganzen in die akademische Gemeinschaft durch
Konferenzen, als Gutachterinnen für Fachzeitschriften und Förderorganisationen sowie durch
die Teilnahme an Ausschüssen integriert. Diese
Netzwerke stellen mehrere Ebenen dar, auf denen Entscheidungen getroffen werden, die den
Erfolg der Karriere maßgeblich beeinflussen
können. In Deutschland besetzen Frauen etwa
20 Prozent der Professuren im Bereich der Biomedizin. Dadurch ist die Netzwerkbildung eine
größere Herausforderung; für die vollständige
Integration in das Wissenschaftssystem ist die
Vernetzung jedoch wichtig. Netzwerkbildung bedeutet mehr Informationen und Top-Leistungen
und damit neue Möglichkeiten für mehr Vielfalt,
Zusammenarbeit, eine Work-Life-Balance – und
kann potentiell die Transparenz im Peer-ReviewVerfahren erhöhen. Die Rückmeldungen zu dem
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ersten WS-CRC Treffen waren sehr begeistert.
Die zweite Veranstaltung der Reihe ist jetzt in
Vorbereitung. Sie wird 2016 im „Advanced Training Center“ am Europäischen Molekularbiologischen Labor (EMBL) in Heidelberg stattfinden.
The first WS-CRC meeting took place at MHH on
11 June 2015. The conference was co-organized
by Professor Renata Stripecke (REBIRTH, Regenerative Immune Therapies Applied), Professor
Christine Falk (Institute of Transplantation Immunology, ITI), Petra Huber (coordinator, CRC 738)
and Claudia Froböse (MHH Equal Opportunities
Office).
The main goal of the WS-CRC meeting was to
increase the awareness of women in academic
circles regarding the relevance of networking
with other scientists, professors, clinicians, administrative staff, policy makers and politicians.
Networking is fundamental in order to keep in
touch with all players in the ever-evolving world
of science, and to remain up-to-date concerning its effects on society and with regard to international developments. Three invited female
speakers participated in the WS-CRC meeting, all

of them principal investigators (PIs): Cecile Gouttefangeas, Ph.D. ‘Immune Monitoring in Cancer
Immunotherapies’ (CRC 685: Immunotherapy:
molecular basis and clinical application, University of Tübingen), Professor Birgit Sawitzki, ‘Immune Monitoring in Transplantation Research’
(CRC 650: Cellular approaches to the suppression
of unwanted immune reactions – from bench to
bedside, Charité Berlin) and Professor Linda
Diehl, ‘Immune Regulation in the Liver’ (CRC 841:
Liver inflammation: infection, immune regulation
and consequences, UKE Hamburg).
Following the scientific conference, a ‘speed
networking’ session was organized in order to
allow the audience of more than 50 participants
(faculty, students and post-docs) to directly talk
to the invited speakers and to the CRC 738 PIs.
To conclude the meeting, a round-table discussion was held including Dr Bärbel Miemietz (MHH
Equal Opportunities Office), Dr Barbara Hartung
(Lower Saxony Ministry of Science and Culture),
Professor Elmar Jäckel (MHH Dept. of Gastroenterology and secretary of CRC 738) and the MHH
president, Professor Christopher Baum. This led

into interactive dialogue on ‘Gender equality in
academia and the relevance of networking’.
Women in science are broadly exposed to the
academic community through conferences, as
peer reviewers for journals and funding agencies,
and by serving on committees. These networks
represent several different levels at which decisions are made that may profoundly impact one’s
career success. In Germany, women hold about
20% of the professorship positions in the biomedical field, making networking more challenging yet especially important for full integration in
the academic system. Networking enables more
information to be shared and top performance
to be achieved, thus opening up opportunities
for more diversity, collaborations and enhanced
work-life balance, and can potentially increase
transparency in the peer review process. Feedback on this inaugural WS-CRC meeting was very
enthusiastic, and the second in the series is now
in preparation for 2016. The venue will be the Advanced Training Centre at the European Molecular
Biology Laboratories (EMBL) in Heidelberg.
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REBIRTH-Forscher unterstützen
Forscherwoche
im Bereich Life Science
REBIRTH scientists support
Research Week
in the life sciences
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)
Experimentieren im interdisziplinären Fachgebiet LifeScience: Vom 27. bis 31. Juli 2015 fand
an der Leibniz Universität Hannover (LUH) die
Forscherwoche statt, die jährlich von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der LUH und dem
LifeScience Lab des Schulbiologiezentrums der
Stadt Hannover in Kooperation mit dem Exzellenzcluster REBIRTH veranstaltet wird und sich
an Oberstufenschülerinnen und -schüler richtet,
die ein besonderes Interesse an naturwissenschaftlich und technisch-forschenden Berufen
haben.
Unter wissenschaftlicher Anleitung unter anderem durch Ingrid Gensch, FWJlerin in der
REBIRTH-Arbeitsgruppe „Translational Hepatology and Stem Cell Biology“, untersuchten die
jungen Forscher, welche Fischarten in Fischstäbchen enthalten sind, welche Kindergärtnerin eines Kindergartens gegen Röteln geimpft werden
muss oder welche Verwandtschaftsverhältnisse
in einer Schafherde bestehen. Am Ende der Woche stellten die Schüler den REBIRTH-Forschern
ihre Ergebnisse in einer Posterpräsentation vor
und beantworteten Fragen der Experten. Die
Wissenschaftler gewährten im Anschluss einen
kleinen Einblick in ihre Forschungsgebiete und
verstanden es, aktuelle Forschungsfragen und
Ergebnisse schülergerecht zu vermitteln.

A chance to experiment in the interdisciplinary
world of life science: from 27 to 31 July 2015, a
‘Research Week’ took place at the Leibniz University of Hannover (LUH). This event is held annually
by the Faculty of Natural Sciences at LUH and the
Life Science Lab at the City of Hannover’s School
Biology Centre in collaboration with the REBIRTH
Cluster of Excellence. It is aimed at upper-school
pupils with a particular interest in scientific and
technical/research professions.
Under the scientific guidance of (among others)
Ingrid Gensch, who is doing a ‘research gap year’
in the REBIRTH unit on Translational Hepatology
and Stem Cell Biology, the young researchers investigated questions such as which fish species
end up as fish fingers, which teacher at a particular nursery school needs to be vaccinated against
rubella, and the family relationships that exist
in a flock of sheep. At the end of the week, the
students shared what they had found in the form
of a poster presentation and answered questions
from the experts. The scientists then offered a
brief inside look at their research fields, and did
a good job of communicating the latest research
issues and findings in a pupil-friendly way.
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Zukunftstag: Schüler erforschen
den Arbeitsalltag ihrer Eltern
‘Future Day’: pupils get an inside look
at their parents’ working lives
Was mache ich nach der Schule? Naturwissenschaftliches Studium, Medizin oder doch eine
Ausbildung? Im April gab es beim Zukunftstag in
den Laboren der REBIRTH-AG von Frau Prof. Stripecke Antworten auf diese und weitere Fragen.
Thomas, einer der teilnehmenden Schüler, fass-

te seine Erlebnisse wie folgt zusammen:
What shall I do after school? A science degree,
medicine or perhaps a vocational traineeship?
For a number of pupils, the ‘Future Day’ held

in the labs of Professor Stripecke’s REBIRTH unit
provided answers to these and other questions .
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Die IdeenExpo 2015
war ein voller Erfolg!
2015 ’Ideas Expo’
proves a great success
Yvonne Stöber, Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)
Was super ankommt, kann man getrost widerholen! Bereits zum fünften Mal fand die IdeenExpo auf dem Messegelände Hannover statt – in
diesem Jahr vom 4. bis 12. Juli. Die Bilanz war
überwältigend: Insgesamt 351.000 begeisterte
Besucher strömten auf die europaweit größte
Jugendveranstaltung für Naturwissenschaften
und Technik.
REBIRTH präsentierte den Jugendlichen auch
dieses Mal Forschungsthemen wie Stammzellforschung, Gewebezucht und Gentherapie. Mit
viel Spaß und Interesse erforschten die jungen Menschen die REBIRTH-Exponate wie die
künstliche Lunge und das Trainingscenter für

Herzmuskelzellen. Die diesjährige Attraktion:
Das neue Mikroskop, mit dem die Schüler einen
Blick in die Welt der REBIRTH-Forscher werfen
und „flauschige“ Makrophagen, Granulozyten
sowie histologische Leberschnitte beobachten
konnten. Kurze Comicfilme zu den einzelnen
REBIRTH-Forschungsschwerpunkten regten zu
Fragen und Diskussion mit den Forschern am
Stand an. Aber auch die thematisch verwandten
Exponate am 500 Quadratmeter großen Stand
der MHH wie ein 3D-Drucker oder ein Bioreaktor weckten das Interesse der Schüler, sich über
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im
Naturwissenschaftlichen Bereich zu informieren.

„Die IdeenExpo 2015 war ein voller Erfolg, den
wir im Wesentlichen auch den engagierten Nachwuchswissenschaftlern zu verdanken haben, die
an unserem Stand, in Vorlesungen und auf der
TV-Bühne den Besuchern die Forschungsansätze von REBIRTH verdeutlicht und unermüdlich
Fragen zu unseren Themenfeldern beantwortet
haben“, sagt Dr. Tilman Fabian, Geschäftsführer
des REBIRTH-Managements.
If something goes down well, why not do it again?
The latest ‘IdeenExpo’, this year held from 4 to
12 July and again at Hannover’s Exhibition Centre, was the fifth such event. And the response
was overwhelming, with a total of 351,000
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enthusiastic visitors to what is Europe’s largest
science and technology fair for youngsters.
As in previous years, REBIRTH presented to its
young audience research themes such as stem
cell research, tissue engineering and gene therapy. It was all about fun and fascination as the
visitors explored the Cluster’s exhibits, featuring
an artificial lung and a training centre for cardiac
muscle cells. This year’s main attraction: the new
microscope affording the pupils a glimpse into
the world of REBIRTH researchers and a chance
to observe ‘furry’ macrophages and granulocytes, as well as histological sections of the liver.
Brief animated films on the different priority
research areas at REBIRTH prompted questions

and discussion with the researchers at the stand.
Additionally, the thematically related exhibits
at Hannover Medical School’s (MHH) booth –
which, covering 500 square metres, included a
3D printer and bioreactor – stimulated the pupils’ interest in finding out about training and
studying opportunities in the natural sciences.
“The 2015 ‘Ideas Expo’ was a great success.
A lot of the credit goes to our dedicated young
scientists who, in staffing the exhibit, in lectures
and on the TV stage, illustrated REBIRTH’s lines
of research to the public and tirelessly answered
questions about our work,” says REBIRTH business manager Dr Tilman Fabian.

Der nächste Newsletter erscheint
Ende Dezember 2015.
The next newsletter will be issued
at the end of Dezember 2015.
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Regeneration
der Leber: Amar
Deep Sharma
erhält DFGFörderung

Erfolg für Bildgebungsarbeitsgruppe
des Zentralen Tierlaboratoriums (ZTL):
Success for Central Animal Laboratory’s (ZTL)
Working Group on Imaging:

MetBioMat wird weiter gefördert
Funding for MetBioMat will continue
Der Leiter des ZTL-Kleintier Bildgebungszentrums der MHH, Dr. rer. nat. Martin Meier, ist
mit seiner AG Teil eines virtuellen HelmholtzInstituts VH-VI-523 (MetBioMat) mit dem Fokus auf Bildgebung mit magnesiumbasierten
Implantaten. Das Virtuelle Institut (VI), das zusammen mit seinem Kooperationspartner Prof.
Witte (Charité, Berlin) eingeworben wurde, ist
am 17.06.2015 begutachtet worden. Die federführenden Vertreter der beteiligten Arbeitsgruppen unter ihnen Dr. Martin Meier (MHH) haben
die Ergebnisse, die das Virtuelle Institut in den
ersten 2,5 Jahren erarbeitet hat, in Berlin einer
hochrangig besetzten Gutachtergruppe vorgestellt. Das Ergebnis dieser Begutachtung ist eine
Weiterförderung mit dem Prädikat „uneingeschränktes A-Ranking“. Die Gutachter sehen in
dem Konsortium und seinen Ergebnissen großes
Innovationspotential.

Dr Martin Meier is the director of the Animal
Imaging Center at Hannover Medical School’s
(MHH) Central Animal Laboratory (ZTL). His research group forms part of a virtual Helmholtz
Institute (VH-VI-523; MetBioMat) focused on
imaging with magnesium-based implants. This
Virtual Institute (VI), for which funds were raised
in conjunction with Dr Meier’s collaborator Professor Witte (Charité, Berlin), was assessed on
17 June 2015. Leading members of the research
groups involved, including Dr Meier, presented
the findings obtained by the Virtual Institute in
its first 2.5 years to a high-level review board in
Berlin. The outcome of this review process is a
continuation of funding and the awarding of ‘full
A’ ranking. The reviewers believe the consortium
and its achievements have tremendous potential
for innovation.

Dr. Meier, der auch am Exzellenzcluster REBIRTH
beteiligt ist, sieht diesen Erfolg auch in der
Verknüpfung der MHH Forschungsaktivitäten
begründet, die einen Methoden- und Ideenaustausch über Fachgrenzen hinaus ermöglicht.

Dr Meier, who is also involved in the REBIRTH
Cluster of Excellence, feels that this success is
built partly on the interlinking of research activities at MHH, which enables methods and ideas
to be shared across disciplines.

Das Fördervolumen des VH-VI-523 aus dem
Impuls- und Vernetzungsfonds der HelmholtzGemeinschaft beträgt fast 3 Millionen Euro.

Funding for the VH-VI-523 institute from the
Helmholtz Association’s Initiative and Networking Fund (IVF) totals almost 3 million euros.

DFG awards
a new grant
to Amar Deep
Sharma to
study liver
regeneration
Amar Deep Sharma,
(RG miRNA in Liver Regeneration)
Amar Deep Sharma, Ph.D., Leiter der REBIRTH
RG „miRNA in Liver Regeneration“ hat eine
neue dreijährige Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über 304.000 Euro
zur Untersuchung der Rolle der microRNAs in der
Leberregeneration erhalten.
Die Leber besitzt eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich zu regenerieren. Doch nach schweren
Schädigungen über einen längeren Zeitraum
kann die Leber ihr Regenerationspotential verlieren, dies kann zu Leberversagen führen. Patienten, die an Leberversagen leiden, benötigen
eine Lebertransplantation, ohne ein gesundes
Spenderorgan versterben sie. Eine alternative
Behandlungsoption für diese Patienten könnte
die Verbesserung der Leberregeneration sein. In
den letzten Jahren hat Dr. Sharmas Gruppe neuartige mikroRNAs entdeckt, die die Proliferation
von Hepatozyten, die wichtigsten funktionellen
Zellen der Leber, steuern. Seine Gruppe plant,
weitere Funktionen dieser microRNAs in der
Leberregeneration zu untersuchen. Dr. Sharma
sagt: „MicroRNAs sind kleine nicht-kodierende
RNA-Moleküle, die fast jede Funktion in der Leber regulieren. Wir haben eine Untergruppe von
microRNAs identifiziert, die die Proliferation
von Leberzellen erhöht. In der kommenden Förderperiode wollen wir das Potential dieser neu
identifizierten microRNAs für die Verbesserung
der Leberregeneration nutzen. Die Enthüllung
des Potenzials dieser winzigen RNA-Moleküle
während der Leberregeneration würde den Weg
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Die 52. Jahrestagung der
Gesellschaft für Kryobiologie
für die Behandlung von Patienten mit Leberversagen ebnen.
Amar Deep Sharma, Ph.D., the head of the
REBIRTH JRG on miRNA in Liver Regeneration,
has been awarded new funding by the German
Research Foundation worth 304,000 euros over
three years.
The liver possesses a remarkable capacity to
regenerate. However, after long-term injury, the
liver may lose its regeneration potential and this
situation may then progress to liver failure. In
such cases, patients require liver transplantation or they may die due to a shortage of healthy
donor livers. Alternatively, improvement of liver
regeneration has also been proposed as a treatment option for these individuals. In recent
years, Dr Sharma’s group has discovered novel
microRNAs that control proliferation of hepatocytes, the main functional cells of the liver.
His team plans to further investigate functions
of these microRNAs in liver regeneration. Dr.
Sharma says, “MicroRNAs are small non-coding
RNA molecules that regulate almost every function in the liver. We have identified a subset of
microRNAs that increase proliferation of liver
cells, and now we aim to utilize the potential
of those newly identified microRNAs for the improvement of liver regeneration in the upcoming
funding period. Uncovering the potential of these
tiny RNA molecules during liver regeneration
would pave the way for the treatment of patients
suffering from liver failure.”

52. Annual Meeting of the Society
for Cryobiology
Miao Zhang, Willem Wolkers (RG Biostabilization of Tissues and Macromolecular Assemblies)
Die 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Kryobiologie fand in diesem Jahr vom 26. bis 29.
Juli in Ostrava in Tschechien statt. Das Ziel der
viertägigen Konferenz war es, die wissenschaftlichen, akademischen und kommerziellen Arbeitsfelder im Bereich der Kryobiologie, der
regenerativen Medizin, der Zelltherapie und des
Tissue Engineerings zu vereinen. Die während
der Konferenz behandelten Aspekte reichten von
der Grundlagenforschung über die Behandlung
von Patienten bis hin zur Regulierung sowie dem
Vergleich der Unterschiede in der Gesetzgebung
in den USA und den EU-Ländern. Zudem wurden
Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit sowie der Kommerzialisierung diskutiert.
Miao Zhang, Doktorandin im PhD-Programm
Regenerative Sciences, hat den John K. Critser
„Student Travel Award“ über 1500 US-$ für den
besten – von einem Studenten eingereichten –
Abtract mit dem Titel: „Towards dry preservation
of mammalian cells“ erhalten. Zusätzlich hat sie
ein „Standard-Student Travel Award“ über 500
US-$ erhalten. Professor Willem Wolkers organisierte ein Symposium zur ‘Biokonservierung im
trockenen Zustand’. Er hat die jüngsten Entwick-

lungen auf dem Gebiet der trockenen Lagerung
von dezellularisierten Herzklappen vorgestellt.
The 52nd Annual Meeting of the Society for Cryobiology was held this year from July 26 – 29,
2015 in Ostrava, Czech Republic. The aim of the
four day conference was to bring together the scientific, academic, and commercial spheres in the
areas of cryobiology, regenerative medicine, cell
therapy, and tissue engineering. The conference
covered aspects ranging from basic research, patients’ treatments, regulation, differences in legislation in the US and EU countries, international
collaboration, as well as business opportunities.
Miao Zhang, PhD student in the PhD programme
Regenerative Sciences, received the John K.
Critser student travel award (1500 US-$) rewarding the best abstract submitted by a student.
Her abstract was entitled ‘Towards dry preservation of mammalian cells’. She also received
a standard student travel award (500 US-$). A
symposium dedicated to ‘Biopreservation in the
dry state’, was organized by Wim Wolkers. He presented recent developments on how to successfully preserve decellularized heart valve conduits
in the dry state during this symposium.
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Professor Andrea Hoffmann

DFG fördert neue Forschergruppe zu Implantaten
DFG funds new research group on implants
Millionen-Unterstützung: Implantat soll
vollständige Heilung verletzter SehnenKnochen-Übergänge ermöglichen
Gute Nachricht für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH), der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität Braunschweig: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) unterstützt den neuen Forschungsverbund
„Gradierte Implantate für Sehnen-KnochenVerbindungen“ mit mehr als vier Millionen Euro
für die nächsten drei Jahre. So entstehen unter
anderem 14 neue Arbeitsplätze. Sprecherin der
Forschergruppe ist Professorin Dr. Andrea Hoffmann, MHH-Klinik für Orthopädie im Annastift –
Labor für Biomechanik und Biomaterialien. „Die
Forschergruppe ist ein wichtiger Baustein für
den Exzellenzbereich Biomedizintechnik und Implantate der MHH, zugleich Resultat und Garant
unserer effektiven Kooperationen mit den Partneruniversitäten“, sagt MHH-Präsident Professor Dr. Christopher Baum. An dem Projekt sind
unter anderem die REBIRTH-Forscher Professor
Dr. Thomas Scheper, Professorin Dr. Ursula Rinas
und Professorin Dr. Birgit Glasmacher beteiligt.
Der Exzellenzcluster REBIRTH unterstützte Professorin Hoffmann bei der Antragstellung.

„Mit der neuen Forschergruppe wollen wir nun
die wissenschaftlichen Grundlagen der Regeneration erarbeiten und diesen Mechanismus auf
einen Implantat-Prototypen übertragen. Daraus
soll ein Implantat entstehen, das die vollständige Heilung von Verletzungen von KnochenSehnen-Übergängen zunächst an der Schulter
ermöglicht“, erläutert Professorin Hoffmann. Die
meisten Mitglieder der Forschergruppe werden
im NIFE über Laborräume verfügen – im Niedersächsischen Zentrum für Biomedizintechnik, Implantatforschung und Entwicklung. Der Neubau
entsteht derzeit neben der MHH am Stadtfelddamm.

Professor Andrea Hoffmann of the MHH Department of Orthopaedics’ Laboratory for Biomechanics and Biomaterials (LBB) at the Annastift
hospital. “This research group – an integral part
of biomedical engineering and implant science
as an area of excellence at MHH – will be both
the result and the guarantor of our effective collaboration with partner universities,” says MHH
president Professor Christopher Baum. Among
those involved in the project are REBIRTH researchers Professor Thomas Scheper, Professor
Ursula Rinas and Professor Birgit Glasmacher.
The REBIRTH Cluster of Excellence assisted Professor Hoffmann in drawing up the proposal.

Support to the tune of millions: implant
designed to completely heal injuries at
the tendon-bone interface

“With the new research group, our current aim is
to explore the underlying scientific principles in
regeneration and apply this mechanism to an implant prototype. The idea is to create an implant
– initially for the shoulder – that enables the
complete healing of injuries to the tendon-bone
interface,” explains Professor Hoffmann. Most of
the group’s members will have lab rooms at the
Lower Saxony Centre for Biomedical Engineering,
Implant Research and Development (NIFE). This
new facility is currently being built adjacent to
MHH at Stadtfelddamm.

Good news for scientists at Hannover Medical
School (MHH), the Leibniz Universität Hannover
(LUH) and Technische Universität Braunschweig:
the German Research Foundation (DFG) is supporting the new Research Unit entitled ‘Graded
Implants for Tendon-Bone Connections’ to the
tune of more than four million euros over the next
three years. This will include the creation of 14
new jobs. The research group’s spokesperson is
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Tag der sozialen Gesundheitswirtschaft:
Sozialministerin Rundt besucht
den Exzellenzcluster REBIRTH
‘Socially Responsible Health Economy Day’:
minister for social affairs visits
the REBIRTH Cluster of Excellence
In Vorbereitung der zweiten großen MasterplanKonferenz im November 2015 besuchte die
niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin Cornelia Rundt am 6. August den Exzellenzcluster REBIRTH an der Medizinischen
Hochschule Hannover. Am „Tag der sozialen
Gesundheitswirtschaft“ informierte sie sich
über Projekte wie REBIRTH aktiv, die dezellularisierten Herzklappen, Stammzellforschung und
Gewebezucht. So erläuterte Professor Dr. Axel
Haverich, Sprecher des Exzellenzclusters und
ärztlicher Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-,
Transplantations- und Gefäßchirurgie: „In Hannover an der MHH entwickelt und angewendet,
werden die dezellularisierten Herzklappen mitt-

lerweile im Medical Park von Corlife produziert.
Damit konnten wir die Wertschöpfungskette
von der Erfindung über die Anwendung bis hin
zur Herstellung in Niedersachsen halten.“ Gemeinsam mit dem MHH-Präsidenten Professor
Dr. Christopher Baum, Kinderherzchirurg Dr.
Alexander Horke, und den REBIRTH-Forschern
Professor Dr. Tobias Cantz und PD Dr. Ina Gruh
konnte er die Ministerin davon überzeugen,
dass die dezellularisierten Herzklappen nicht
der letzte Erfolg des Exzellenzclusters sein werden. „Wir haben noch einige vielversprechende
Forschungsprojekte in der Pipeline, die natürlich
auch sehr vielen Kranken in Niedersachsen und
darüber hinaus zugutekommen sollen.“

Die Ministerin zeigte sich beeindruckt: „Dass
die Gesundheitswirtschaft von so großer Bedeutung ist, liegt besonders auch daran, dass
wir so erfolgreiche Player haben, die sich mit Innovationen ‚made in Niedersachsen‘ am Markt
behaupten.“ Das sei am heutigen Tag bei den
Besuchen bei der KIND Hörgeräte GmbH und Co.
KG in Großburgwedel und beim Exzellenzcluster
REBIRTH der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) deutlich geworden.
In preparation for the second major Master Plan
Conference in November 2015, Lower Saxony’s
minister for social affairs and health, Cornelia
Rundt, visited the REBIRTH Cluster of Excellence
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Der Masterplan Soziale
Gesundheitswirtschaft
Master plan for a ‘socially
responsible health economy’
Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den
stärksten Wirtschaftszweigen in Niedersachsen. Der Anteil der Erwerbstätigen aus der
Gesundheitsbranche am niedersächsischen
Arbeitsmarkt liegt beispielsweise deutlich
vor der Automobilfertigung. Unter der Federführung von Niedersachsens Sozial- und
Gesundheitsministerin Cornelia Rundt erarbeitet die Niedersächsische Landesregierung
derzeit gemeinsam mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Kommunen und Verbänden einen „Masterplan
Soziale Gesundheitswirtschaft“ für Niedersachsen. Das Ziel: Die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft ins Bewusstsein zu rücken und Potenziale zu entdecken, um diese
Stärke Niedersachsens weiter auszubauen.

The healthcare industry is among the strongest sectors of the economy in Lower Saxony.
For example, this sector accounts for a considerably higher proportion of the workforce
in the federal state’s employment market than
does automotive manufacturing. The regional
government is currently – in conjunction with
numerous representatives from the business
community, local authorities and professional associations – drawing up a ‘Master plan
for a socially responsible health economy’
in Lower Saxony, and this comes under the
aegis of the state’s minister for social affairs
and health, Cornelia Rundt. The goal: to raise
awareness of the key role of the healthcare
industry and to discover potential for building
on this regional strength even more.
at Hannover Medical School (MHH) on 6 August.
On what was billed the ‘Socially Responsible
Health Economy Day’, she found out about projects such as ‘REBIRTH aktiv’, decellularized cardiac valves, stem cell research and tissue engineering. Among those she met was Professor Axel
Haverich, the Cluster’s coordinator and medical
director of the Department of Cardiac, Thoracic,
Transplantation and Vascular Surgery, who explained: “These decellularized heart valves,
developed and used in Hannover at MHH, are
now being produced by Corlife in the city’s Medical Park. We have thus succeeded in keeping the
entire value chain, from invention to application
to manufacture, here in Lower Saxony.” Joined by
MHH president Professor Christopher Baum and
paediatric heart surgeon Dr Alexander Horke, as
well as REBIRTH researchers Professor Tobias
Cantz and PD Dr Ina Gruh, he was able to convince Minister Rundt that these highly advanced
cardiac valves will by no means be the Cluster’s
final achievement. “We have several other promising research projects in the pipeline that are,
of course, intended to benefit a great many sick
people both in Lower Saxony and beyond.”
The minister was impressed: “The fact that the
healthcare sector here is of such importance is
due especially to our having such successful players that more than hold their own in the market
with innovations home-grown in Lower Saxony.”
This had become apparent from her visits to
hearing-aid giant KIND Hörgeräte GmbH und Co.
KG in Großburgwedel and to the REBIRTH Cluster
of Excellence at MHH.

