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Die Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, 
halten die Hämostase aufrecht und verhindern 
Blutungen. Im Blut befindet sich etwa eine Bil-
lion Thrombozyten. Sie werden kontinuierlich 
von im Knochenmark lokalisierten polyploiden 
Megakaryozyten produziert. Jeder Megakaryozyt 
erzeugt geschätzt 103 bis 104 Plättchen mit ei-
ner Halbwertszeit von drei Tagen in der Blutzir-
kulation. Verschiedene Faktoren können zu einer 
Thrombozytopenie, der Abnahme der normalen 
Thrombozytenzahlen, führen, darunter Erkran-
kungen wie Knochenmarkaplasie, genetische 
Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. 

Platelets are crucial in maintaining homeostasis 
and preventing bleeding. The approximately one 
trillion platelets present in the bloodstream are 
continuously produced by polyploidy megakaryo-
cytes located in the bone marrow. Each megakar-
yocyte is expected to produce 103 to 104 plate-
lets with half-lives of three days in the circulatory 
system. Different factors may cause a decrease in 
the normal platelet counts – a condition known 
as thrombocytopenia – including bone marrow 
aplasia, genetic disorders or autoimmunity.  
Patients suffering from haematological malig-
nancies often develop thrombocytopenia and 
require multiple platelet transfusions.

Titelthema | Cover story

Erzeugung von universellen  
HLA-Blutplättchen
Generation of HLA-universal  
platelets 
Constanca Figueiredo (RG Tolerogenic Cell Therapy), Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

  l continued on page 2l weiter auf Seite 2

Vorwort
Ich freue mich, Ihnen hiermit die vierte Aus-
gabe unserer REBIRTH News im Jahr 2015 
überreichen zu können. 

Auch in diesem Heft berichten wir über eine 
Reihe spannender Themen: So entdeckten 
REBIRTH-Forscher einen neuen Mechanis-
mus der Blutgefäßbildung, sie kultivierten 
Leber-Organoide und brachten Lehrern in 
der Herbstakademie ihre Forschung näher. 
Zudem begrüßen wir 16 internationale 
Doktoranden im PhD-Programm „Regene-
rative Sciences“! 

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

Foreword
I’m delighted to be able to present the 
fourth edition of REBIRTH NEWS in 2015. 

Once again you will find a lot of interest-
ing topics. REBIRTH scientists discovered a 
new mechanism of blood vessel formation, 
they cultured liver organoids and presented 
their research to the participating teachers 
of the Autumn Academy. Furthermore, we 
welcome 16 international Ph.D.-candidates 
to the Ph.D. programme Regenerative Sci-
ences! 

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

Axel Haverich 
Koordinator 
Coordinator

Von links/From left:  
Prof. Dr. Rainer Blasczyk, PD Dr. Constanca Figueiredo



 2 | rebirth News 4.2015

Patienten, die an Blutkrebs leiden, entwickeln 
häufig eine Thrombozytopenie und benötigen 
mehrere Thrombozytentransfusionen. Aller-
dings ist die Thrombozytentransfusion durch 
die begrenzte Verfügbarkeit von Thrombozyten-
konzentraten eingeschränkt. Der Grund dafür 
ist der Mangel an Blutspendern, die kurze Le-
bensdauer der Thrombozyten und das Risiko für 
Infektionen. Zusätzlich erhöht sich das Risiko 
durch wiederholte Thrombozytentransfusion für 
eine Immunisierung gegen das sehr polymorphe 
menschliche Leukozyten-Antigen (HLA) erheb-
lich. Dies kann zur Produktion von Anti-HLA-
Antikörpern führen. Wenn Patienten, die nicht 
auf eine Therapie ansprechen, Blutplättchen mit 
Antikörpern gegen HLA-Klasse I erhalten, werden 
diese durch komplementabhängige Zytotoxizität 
oder antikörpervermittelte zelluläre Zytotoxizi-
tät aus dem Blut entfernt. Derzeit werden diese 
refraktären Patienten im Falle einer Thrombo-
zytentransfusion mit HLA-passenden Blutplätt-
chen behandelt. Doch sind hohe logistische und 
sozio-ökonomische Kosten mit der Verwendung 
HLA-kompatibler Plättchen assoziiert. Auch kann 
nicht  immer ein passender Spender für alle re-
fraktären Patienten gefunden werden.

In unseren früheren Studien haben wir eine Stra-
tegie entwickelt, um die Immunogenität von Zel-
len zu reduzieren. So soll eine Immunabstoßung 
verhindert werden. Mit Hilfe der RNA-Interferenz 
(RNAi) wurde dabei die Expression des HLA-Klasse 
I-Antigens in Zellen und Geweben unterdrückt, um 
die Anfälligkeit für allogene Immunantworten zu 
reduzieren. Um die Immunisierung gegen HLA 
durch Thrombozytentransfusion zu umgehen, 
haben wir nun diese Unterdrückung der HLA- 
Klasse-I-Expression mittels RNAi mit Blut-Phar-

ming-Technologien kombiniert, um in vitro uni-
verselle HLA-Plättchen zu erzeugen. Die Expres-
sion von HLA wurde in induzierten pluripotenten 
Stammzellen (iPSCs), die als alternative Zellquel-
le für die Differenzierung von Megakaryozyten 
und Thrombozyten dienen können, verhindert. 
Die von iPSC abstammenden universellen HLA-
Megakaryozyten zeigten einen typischen Anstieg 
des DNA-Gehalts (Polyploidie) und Phänotyps 
(CD41+, CD42a+). Ferner konnten in vitro  und 
im Kreislauf von Mäusen die so differenzierten 
universellen HLA-Megakaryozyten Vorläufer der 
Blutplättchen und reife Thrombozyten bilden. Im 
Gegensatz zu HLA-exprimierenden Megakaryozy-
ten und Blutplättchen könnten diese universellen 
HLA-Blutkomponenten der anti-HLA-vermittelten 
Antikörper-abhängigen Zytotoxizität entkommen. 
Dies weist auf eine überlegene Leistung der 
HLA-Blutkomponenten unter refraktären Bedin-
gungen hin. Darüber hinaus könnte durch die in 
vitro-Herstellung von funktionsfähigen Megakary-
ozyten und Blutplättchen die bisher notwendige 
Blutplättchen-Spende ersetzt und so die Gefahr 
einer Infektionen durch die Verwendung von Plas-
ma verhindert werden. 

PD Dr. Constanca Figueiredo erhielt für diese Ar-
beit auf der 29. Europäischen Immungenetik und 
Histocompatibility Konferenz in Genf, Schweiz,  
die Auszeichnung für das beste Abstract.

Cover story

l from page 1 

However, platelet transfusion practice is re-
stricted by the limited availability of platelet 
concentrates due to lack of blood donors, short 

half-life time and risk of pathogenic infections. 
In addition, repeated platelet transfusions 
constitute a significant risk for immunization 
against the highly polymorphic human leukocyte 
antigen (HLA) and may lead to the production of 
anti-HLA antibodies. Platelets transfused to re-
fractory patients with antibodies to HLA class I 
are depleted from the circulation by complement-
dependent cytotoxicity or antibody-mediated cel-
lular-dependent cytotoxicity. Currently, platelet 
transfusion-refractory patients are treated using 
HLA-matched platelets. Nevertheless, relevant 
logistical and socio-economic costs are associ-
ated with the use of HLA-matched platelets, and 
it may be that not all refractory patients find a 
suitable platelet donor.

In our previous studies, we designed a strategy 
to reduce immunogenicity of cells to prevent im-
mune rejection. Using RNA interference (RNAi), 
the expression of HLA class I was silenced in 
cells and tissues to reduce their susceptibility 
to allogeneic immune responses. To circumvent 
platelet transfusion refractoriness, we have now 
combined the feasibility of regulating HLA class 
I expression using RNAi with blood-pharming 
technology to generate HLA-universal platelets 
in vitro. The expression of HLA was silenced in 
induced pluripotent stem cells (iPSCs) which may 
serve as an alternative cell source for megakary-
ocyte and platelet differentiation. HLA-universal 
iPSC-derived megakaryocytes showed a typical 
increase in DNA content (polyploidy) and phe-
notype (CD41+, CD42a+). Furthermore, in vitro- 
differentiated HLA-silenced megakaryocytes 
were able to form proplatelets and platelets in 
vitro and in the circulation of mice. However, in 
contrast to HLA-expressing megakaryocytes and 
platelets, this HLA-universal blood component 
was capable of escaping anti-HLA-mediated 
antibody-dependent cytotoxicity, suggesting 
superior performance under refractory condi-
tions. In addition, the possibility of generating 
in vitro functional megakaryocytes and platelets 
may overcome the need for platelet donation and 
decrease the risks of pathogenic infection associ-
ated with the use of plasma. 

This work received the Best Abstract Award at the 
29th European Immunogenetics and Histocom-
patibility Conference held in Geneva, Switzerland. 

l weiter von Seite 1 
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Differenzierung von iPS-abgeleiteten   
universellen HLA-Megakaryozyten-Blutplättchen.  
Die gelben Pfeile zeigen die Megakaryozyten 
und die weißen Pfeile die Pro-plättchen. 
Differentiation of iPSC-derived HLA-universal 
megakaryocytes and platelets. Yellow arrows 
indicate megakaryocytes and white arrows 
indicate proplatelets.
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Neuer Mechanismus der Blutgefäßbildung entdeckt
New mechanism of blood vessel formation discovered
Bettina Bandel (Pressestelle MHH)

Adern wachsen ein Leben lang. Nur so kann 
Blut an Orte des Bedarfs gelangen, sei es zur 
Wundheilung oder Versorgung geschädigten Ge-
webes nach einem Infarkt. Mit Hilfe der Blutge-
fäßbildung wachsen jedoch auch Tumoren oder 
werden Entzündungen chronisch. Deswegen for-
schen viele Wissenschaftler an diesem Prozess 
der sogenannten Angiogenese. 

Forscher der Medizinischen Hochschule Han-
nover (MHH) entdeckten nun, dass bei der An-
giogenese zwei bestimmte Ribonukleinsäuren 
(RNA) aktiv sind, die zu den „long non-coding 
RNAs“ (lncRNAs) gehören. Als die Wissen-
schaftler jeweils eine der beiden ausschalteten, 
verschlechterte sich die Gefäßbildung. Eine ver-
mehrte Gabe bewirkte hingegen eine verbesser-
te Gefäßbildung. Die Forscher arbeiteten unter 
anderem mit Kollegen des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf, des Deutschen Zentrums 
für Herz-Kreislauf-Forschung sowie der Universi-
tät Würzburg zusammen. Ihre Erkenntnisse ver-
öffentlichte das Journal of the American College 
of Cardiology. 

„Dies ist die allererste Arbeit, die in diesem Um-
fang die wichtige Bedeutung von lncRNAs für die 
Gefäßbildung zeigt“, sagt Professor Dr. Thomas 
Thum, PhD. „Sie stellt einen neuen Ansatzpunkt 
für die Behandlung von Infarkten, Tumoren und 
chronischen Entzündungen dar“, ergänzt Dr. Jan 
Fiedler. Die Forscher haben ihre Entdeckung zur 
therapeutischen Beeinflussung dieser lncRNAs 
über die MHH zum Patent angemeldet. 

Im Körper gibt es etwa 50.000 IncRNAs, bisher 
ist jedoch erst eine Handvoll wissenschaftlich 
genauer betrachtet worden. Die MHH-Wissen-
schaftler schauten, welche von 35.000 IncRNAs 
in Zellen und Herzmuskelgewebe bei Sauerstoff-
entzug aktiv sind. Auf diese Weise stellten sie 
die Situation der Zellen bei einem Infarkt nach. 
Zwei der IncRNAs untersuchten sie anschließend 
genauer, schalteten sie auch aus oder gaben sie 
vermehrt hinzu. 

Professor Thum leitet das Institut für Molekulare 
und Translationale Therapiestrategien, das an 
der MHH unter anderem in den Exzellenzcluster 
REBIRTH und das Integrierte Forschungs- und 
Behandlungszentrum Transplantation (IFB-Tx) 
eingebunden ist. Dr. Fiedler ist Erstautor der 
Studie. Die französische Stiftung „Fondation Le-
ducq“ hat die für diese Veröffentlichung notwen-
digen Arbeiten finanziell unterstützt.

Veins grow throughout one’s lifetime. They need 
to, in order that blood can get where it’s wanted 
– whether it’s for healing wounds or for supplying 
damaged tissue with oxygen following a heart at-
tack. Where blood vessels are formed, however, 
tumours may also grow or inflammation may 
become chronic. This is why many scientists are 
investigating this process, which is called angio-
genesis.

Researchers at Hannover Medical School (MHH) 
have now discovered that, in angiogenesis, two 
particular ribonucleic acids (RNAs) are active. 
Both of these are long non-coding RNAs (lncR-
NAs). When the investigators deactivated either 
of these RNAs, vessel formation deteriorated; 
when more was added, it improved. The re-
searchers were collaborating with scientists from 
centres including Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE), the German Centre for Cardio-
vascular Research (DZHK) and the University of 
Würzburg. Their findings were published in the 
Journal of the American College of Cardiology. 

”This is the very first study that demonstrates, 
to this extent, the important role of lncRNAs in 
angiogenesis,” says Professor Thomas Thum. ”It 

will serve as a new springboard for the treatment 
of infarctions, tumours and chronic inflamma-
tion,” adds Dr Jan Fiedler. The researchers have, 
through MHH, applied for a patent application 
on their discovery of the therapeutic influence of 
these lncRNAs. 

There are some 50,000 IncRNAs in the body, al-
though so far only a handful have been subject 
to closer scientific scrutiny. The MHH research-
ers looked at which of the 35,000 IncRNAs in 
cells and cardiac muscle tissue are active dur-
ing oxygen deprivation, in order to simulate the 
situation the cells face after an infarction. They 
followed this up by studying two of the IncRNAs 
in more detail, switching them off or adding them 
in greater quantities.

Professor Thum heads up the Institute of Molecu-
lar and Translational Therapy Strategies which, 
within MHH, is integrated into the REBIRTH Clus-
ter of Excellence and the Integrated Research 
and Treatment Centre Transplantation (IFB-Tx). 
Dr Fiedler is the study’s lead author. The French 
‘Fondation Leducq’ provided financial support for 
the work that this publication necessitated.

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings 

Von links/From left: Prof. Dr. Thomas Thum, PhD, Dr. Jan Fiedler
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Leberregeneration:  
REBIRTH-Forscher kultivieren Organoide
Regeneration of the liver:  
REBIRTH researchers culture organoids 
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management), Arndt Vogel (RG Molecular Mechanisms of Endogenous Liver Regeneration)

„Die Methode der in vitro Kultivierung von Orga-
noiden ist noch ganz neu“, erklärt Dr. Anna Sa-
borowski, REBIRTH-Arbeitsgruppe „Molekulare 
Mechanismen der endogenen Leberregenerati-
on“. „Wir stellen die organähnlichen Strukturen 
aus Patientenmaterial her. Diese Organoide be-
stehen aus Lebervorläuferzellen mit einem eher 
biliären Phänotyp.“ Die Medizinerin etablierte 
die Methode im Rahmen einer durch REBIRTH 
finanzierten GEROK-Stelle. Das Besondere: Die 
Organoide lassen sich in Zellkultur vermehren 
und aufteilen, ohne dass die Forscher sie gene-
tisch verändern müssen. Anhand der Organoide 
wollen die Wissenschaftler um Professor Dr. 

Arndt Vogel und Dr. Anna Saborowski die Rege-
neration der biliären Epithelzellen, die die Gal-
lengänge in der Leber auskleiden, erforschen. 
„Bisher gab es für die biliäre Regeneration kein 
gutes Modell, da sich die primären Zellen aus 
der Leber nur sehr schwer kultivieren lassen“, 
ergänzt Professor Vogel, Arbeitsgruppenleiter 
der REBIRTH-Unit. „Dank der Organoide können 
wir nun zum Beispiel untersuchen, wie es nach 
einer Organtransplantation – insbesondere von 
Herz und Leber – zu der sekundären Komplikati-
on ‚Ischämie ähnlichen biliären Lesionen‘ (ITBL) 
kommt. Langfristig wollen wir zudem eine huma-
ne Organoid- und Zellbank für seltene geneti-
sche Erkrankungen der Leber aufbauen.“ 

Der neue Ansatz ergänzt die bisherige Forschung 
des Teams um Professor Vogel zur Regeneration 

der Leber bei gesunden und kranken Mäusen. 
„Unser langfristiges Ziel ist es, innovative Stra-
tegien zu identifizieren, um die Regeneration der 
Leber nach akuten und chronischen Erkrankun-
gen zu verbessern“, sagt Professor Vogel. Erst 
kürzlich konnten sie zwei Mausmodelle etablie-
ren: eines für p21, das die Kontrolle des Zellzy-
klus in Säugetieren reguliert, und eines für das 
Protoonkogen c-myc. Im Fokus steht aktuell auch 
der Einfluss des Immunsystems – die körperei-
gene Abwehr – auf die Regeneration der Leber 
bei chronischen Erkrankungen. Dazu charak-
terisiert Vogels Team Immunzellen in der Leber 
und identifiziert ihre Entzündungsmediatoren, 
die die Zellteilung von Leberzellen und Lebervor-
läuferzellen induzieren und stimulieren. „Unser 
Ziel ist es, patienteneigene Zellen für eine Zell-

Murine von der Leber abstammende  
Organoide zeigen Marker für Gallengänge  
wie SOX9, CK7 und CK19  
(Immunfluoreszenzfärbung).
Murine liver-derived organoids display ductal 
markers such as SOX9, CK7 and CK19  
(Immunofluorescence staining).

Rotationsstellen für Ärzte
Rotating posts for doctors 
In der Medizin tätige Forscherinnen und For-
scher sind in der Regel in erheblichem Umfang 
durch Aufgaben in der Krankenversorgung in 
Anspruch genommen. Im Rahmen eines von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Forschungsvorhabens besteht 
deshalb die Möglichkeit, durch sogenannte 
„Rotationsstellen“ bereits in der Forschungs-
institution tätige Ärztinnen und Ärzte mit 
Aufgaben überwiegend in der Patientenver-
sorgung vorübergehend von ihren klinischen 
Verpflichtungen freizustellen. Hierdurch soll 
es ihnen ermöglicht werden, sich in dieser Zeit 
ausschließlich einem wissenschaftlichen Pro-
jekt zu widmen und in der Forschung weiter zu 
qualifizieren. Dies gilt sowohl für Projekte der 
Grundlagenforschung als auch für Projekte der 
patientenorientierten, klinisch-wissenschaft-
lichen Forschung. „Die GEROK-Stelle war Gold 
wert! Ohne die Freistellung wären die umfang-
reichen Planungen sowie die Durchführung der 
Experimente gar nicht möglich gewesen“, sagt 
Dr. Anna Saborowski.

Researchers in the medical field tend to have 
a great deal of their capacity taken up with 
healthcare provision. Under a project funded 
by the German Research Foundation (DFG), 
an opportunity has therefore been created 
to hold a special ‘rotating’ post. Physicians 
already working in a given research estab-
lishment – and whose duties chiefly consist 
of patient care – can be temporarily given 
time off from their clinical obligations. Dur-
ing this period, they can devote themselves 
entirely to a scientific project and upgrade 
their skills in research. The scheme applies 
both to basic-research projects and to those 
focusing on patient-centred and clinically 
oriented scientific research. ”This rotating 
post was a fantastic opportunity,” enthuses 
Dr Saborowski. ”Without being given time 
off, it would not have been possible to carry 
out either the extensive planning required 
or the experiments themselves.”
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transplantation zu kultivieren und anschließend 
die Wiederbesiedlung der Leber zu initiieren“, 
erklärt Professor Vogel. Dazu kooperieren wir 
unter anderem auch eng mit Professor Dr. Tobias 
Cantz, REBIRTH-Arbeitsgruppe „Translationale 
Hepatologie und Stammzellbiologie“ im Bereich 
der induzierten pluripotenten Stammzellen und 
deren Differenzierung zu Leberzellen. 

”In vitro culturing of organoids still involves a 
fairly new method,” says clinician Dr Anna Sab-
orowski of the REBIRTH Research Group ”Molecu-
lar Mechanisms of Endogenous Liver Regenera-
tion”. ”We produce these organ-like structures 
from patient samples. These organoids consist 
of liver progenitor cells with a biliary-like phe-
notype.” Dr Saborowski devised the technique 
while holding a REBIRTH-funded rotating post. 
The distinctive feature: the organoids can be 
multiplied and separated in cell culture, with-
out the researchers having to genetically modify 
them. Using these organoids, the team of scien-
tists headed by Professor Arndt Vogel and Dr Sab-
orowski aims to explore the regeneration of the 
biliary epithelial cells that line the bile ducts in 
the liver. ”So far there haven't been any suitable 
models of biliary regeneration, as it's extremely 
difficult to culture primary cells from the liver,” 
adds Professor Vogel, who leads this REBIRTH 
unit. ”With these organoids, we can now investi-
gate aspects like the occurrence of ischemic-type 
biliary lesions (ITBL) – a secondary complication 
after an organ transplant, particularly of the 
heart and liver. In the long term, we also wish to 
set up a human organoid and cell bank for rare 
genetic diseases of the liver.”

The new approach complements previous re-
search by Professor Vogel's team on regeneration 
of the liver in healthy and diseased mice. ”Our 
long-term aim is to identify innovative strate-
gies to improve liver regeneration after acute 
and chronic disease,” affirms Professor Vogel. 
They have established two mouse models only 
recently: one for p21, which regulates control of 
the cell cycle in mammals, and one for c-myc, 
a protooncogene. Another current focus is the 
influence of the immune system – the body's 
own defence force – on regeneration of the liver 
during chronic conditions. This involves Vogel's 
team characterizing immune cells in the liver and 
identifying their inflammation mediators that in-
duce and stimulate the division of both liver and 
liver progenitor cells. ”We intend to culture the 
patient's own cells to perform a cell transplant 
and then to initiate the reseeding of the liver,” 
Professor Vogel explains. To this end, they are 
collaborating closely with other investigators 
including Professor Tobias Cantz, of the REBIRTH 
unit on Translational Hepatology and Stem Cell 
Biology, looking at induced pluripotent stem cells 
and their differentiation into liver cells. 

Neue wissenschaftliche Ergebnisse | New scientific findings Mitteilungen und Meldungen | News and updates

Selina Möbus erhält HiLF-Grant

Selina Möbus receives HiLF grant

Dr. Selina Möbus, Postdoc der Nachwuchs-
gruppe „miRNA in liver regeneration“ (Leiter: 
Dr. Amar Deep Sharma), erhielt die Hochschul-
interne Leistungsförderung (HiLF). Diese interne 
einjährige Förderung liefert die finanzielle Unter-
stützung für ein Projekt mit dem Titel „The role of  
microRNAs in direct reprogramming of fibro-
blasts into induced hepatocytes“. Das Ziel von 
HiLF ist es, nach einem gelungenen Projektstart 
eine Drittmittelförderung durch eine externe För-
dereinrichtung zu erreichen.

„Bisher sind mehr als 1000 miRNAs bekannt. Un-
ser Ziel ist es, neue miRNAs zu identifizieren, die 
die Differenzierung von Fibroblasten in reife He-
patozyten verbessern können“, erklärt Dr. Möbus. 
Dr. Sharma führt näher aus: „Die Identifizierung 
dieser miRNAs würde dabei helfen, ein grundle-
gendes Verständnis für die Rolle der hepatogenen 
miRNAs in der direkten Reprogrammierung zu 
erhalten. Außerdem würde es ermöglichen, dem 
Engpass an Leberspendern entgegenzuwirken 
und funktionelle Hepatozyten zu erzeugen, die 
dringend für die Transplantationen von Patienten 
im Endstadium benötigt werden.“

Dr Selina Möbus, a postdoctoral fellow in the 
Junior Research Group ”miRNA in Liver Regen-
eration” headed by Dr Amar Deep Sharma, has 
obtained the HiLF grant. This one-year intramu-
ral funding will provide financial support for the 
proposed project entitled ‘The role of microR-
NAs in direct reprogramming of fibroblasts into 
induced hepatocytes’. The success of this pro-
ject would lay the foundation for applications 
for third-party funding. 

Dr Möbus explains, ”There are more than 
1,000 miRNAs known so far. We aim to identify 
the novel miRNAs that improve differentiation 
of fibroblasts into mature hepatocytes.” The 
group leader Dr Sharma further elaborates, 
”Identification of hepatogenic miRNAs would 
contribute to the basic understanding of their 
role during direct reprogramming. Additionally, 
this would enable the generation of functional 
hepatocytes that will provide an alternative 
option that covers the shortage of donor livers 
needed for transplantation in end-stage liver 
disease treatment.”

Von links/From left: Dr. Amar Deep Sharma, Dr. Selina Möbus
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Wissenschaftliche Exzellenz in der Medizin: 
Internationales Symposium zum 50-jährigen Jubiläum
Scientific excellence in medicine:  
international symposium to mark 50th anniversary
Bettina Bandel (Pressestelle MHH), Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Mehr als 500 Gäste waren am 25. und 26. Sep-
tember 2015 in die MHH gekommen, um sich 
die Vorträge von 25 hoch renommierten Wis-
senschaftlern aus Europa, den USA und Afrika 
anzuhören, die wissenschaftlichen Poster an-
zuschauen und sich mit den Referenten sowie 
Kollegen auszutauschen. 

„Wir sind glücklich, als starker Partner in starken 
Netzwerken zu agieren“, sagte MHH-Präsident 
Professor Dr. Christopher Baum in seiner Begrü-
ßungsrede. Diese Netzwerke seien ein Grund 
dafür, dass wichtige, international beachtete 
Innovationen in Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung entstanden sind und die MHH zu den 
führenden hochschulmedizinischen Einrichtun-
gen in Deutschland gehört.

Anschließend gaben Wissenschaftler aus dem 
In- und Ausland Einblicke in Forschungsbereiche, 
die Schwerpunkte der MHH darstellen. Darunter 
auch zu REBIRTH-relevanten Themen wie Trans-
plantation und Regeneration, Biomedizin und Im-
plantate, seltene Erkrankungen sowie Translation 
und personalisierte Medizin. Unter den Rednern 
waren etliche „Alumnis“ der MHH.  „Das zeigt, 
welch exzellente Wissenschaftler die MHH hervor-
gebracht hat“, erläuterte MHH-Forschungsdeka-
nin Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner. Jeder 
Themenblock wurde von MHH-Wissenschaftlern 

mit kurzen Vorträgen eingeführt, moderiert und 
anschließend mit dem Publikum diskutiert.

Transplantation und Regeneration

In der MHH, dem größten Transplantationszent-
rum Europas und größten Lungentransplantati-
onszentrum der Welt, beschäftigen sich neben 
dem Exzellenzcluster REBIRTH mehrere große 
Forschungsverbünde mit den Themen Transplan-
tation und Regeneration. In der Session Trans-
plantation und Regeneration ging es vorrangig 
um die Herzregeneration. So sind unter anderem 
bereits neue therapeutische Ansätze, die pluripo-
tente Stammzellen nutzen, in der präklinischen 
Prüfung. „Ziele der Regeneration sind, kontinuier-
liche Organersatzverfahren zu entwickeln, pluri-
potente Stammzellen zum Ersatz zerstörter Zellen 
in Herz, Lunge und Leber einzusetzen und körper-
eigene Regenerationspotentiale zu verbessern“, 
erläutert Professor Dr. Tobias Welte.

Biomedizintechnik und Implantate

In der Session Biomedizintechnik und Implan-
tate stellten die Referenten den gesamten 
Prozess von der Materialentwicklung über die 
Entwicklung moderner Implantat- und Bildge-
bungstechnologien bis hin zur Gewebeintegra-
tion und klinischen Translation moderner Im-
plantatsysteme dar. An der MHH befassen sich 

die Forschungsverbünde REBIRTH, Hearing4all 
sowie Biofabrication for NIFE mit dem inter- und 
transdisziplinären Forschungsbereich der „Bio-
medizintechnik und Implantate“. 

Das ausführliche Programm zum internationalen 
Symposium „50 Jahre wissenschaftliche Exzellenz 
in der Medizin“ steht unter www.50jahremhh-
symposium.de.

The time: 25 and 26 September 2015. The place: 
Hannover Medical School (MHH). More than 500 
attendees flocked to Lecture Theatre F at MHH to 
hear lectures from 25 high-calibre scientists from 
Europe, the USA and Africa, to learn from posters 
on research and to compare notes with speakers 
and colleagues.

”As a strong partner, we like being an active part 
of strong networks,” affirmed MHH president 
Professor Christopher Baum in his welcome ad-
dress. These networks, he said, are a key reason 
why important, internationally highly regarded 
innovations have been produced here in re-
search, teaching and healthcare, and why MHH is 
one of the country’s leading medical universities.

Scientists from Germany and elsewhere then 
provided insights into priority research areas at 
MHH. These included topics relevant to REBIRTH, 
such as transplantation and regeneration, 
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biomedicine and implants, rare diseases and 
translation, as well as personalized medicine. 
Among the speakers were a number of MHH 
alumni. ”That shows what excellent scientists 
MHH has bred,” emphasized MHH’s dean of 
research, Professor Denise Hilfiker-Kleiner. For 
each thematic block, MHH researchers gave a 
brief introductory talk, provided facilitation and 
then hosted a discussion with the audience.

Transplantation and regeneration

At MHH, which houses Europe’s largest trans-
plantation centre and the world’s biggest lung 
transplant facility, there are several major re-
search alliances exploring transplantation and 
regeneration alongside REBIRTH. This was also 
the heading for one of the sessions, in which 
the main focus was on regeneration of the heart. 
For example, new therapeutic approaches using 
pluripotent stem cells are already at the preclini-
cal trial stage. ”The goals of regeneration are to 
continuously develop organ replacement thera-
pies, employ pluripotent stem cells to replace 
destroyed cells in the heart, lungs and liver, and 
to enhance the body’s own potential for regen-
eration,” explained Professor Tobias Welte.

Biomedical engineering and implants

In the session on Biomedical Engineering and Im-
plants, the speakers outlined the entire process 
involved, from material development and the 
creation of modern technologies for implanting 
and imaging, to tissue integration and clinical 
translation of modern implant systems. At MHH, 
three of the School’s research alliances – REBIRTH, 
Hearing4all and Biofabrication for NIFE – are con-
cerned with the interdisciplinary and transdiscipli-
nary research field that is biomedical engineering 
and implantation. 

A detailed programme for the international sym-
posium titled ‘50 years of scientific excellence in 
medicine’ can be viewed at www.50jahremhh-
symposium.de.

Links: Organisatoren des Symposiums: MHH-
Forschungsdekanin Professorin Hilfiker-Kleiner 
und MHH-Präsident Professor Dr. Christopher 
Baum (von links) beim Symposium. 
Left: The symposium’s organizers: MHH dean 
of research Professor Hilfiker-Kleiner and MHH 
president Professor Christopher Baum (from 
left) at the symposium. 

50 Jahre MHH: 3000 Gäste  
beim Tag der offenen Tür
50 years of MHH: 3,000 visitors  
at the Open Day
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management), Pressestelle MHH

Was passiert während einer Operation? Wie 
sieht es in einem OP-Saal aus? Und welche Be-
rufsgruppen sind dort eigentlich tätig? Zum The-
ma Operationen gaben Chirurgen, Pflegekräfte 
und OTA/ATA-Auszubildende aus acht chirurgi-
schen Fachrichtungen und der Anästhesie am 
10. Oktober 2015 Einblicke in ihre faszinieren-
de Arbeit. Ob neue OP-Methoden, die richtige 
Lagerung eines Patienten auf dem OP-Tisch oder 
Hygiene – die Besucher bekamen von den Ex-
perten Antworten auf ihre Fragen und konnten 
auch selber Hand anlegen. Die Besucher näh-
ten Hautschnitte in Schweinefüßen zusammen. 
Doch damit nicht genug: Vom „Tatort ins Labor“ 
führten die Rechtsmediziner der MHH das Pu-
blikum und räumten dabei mit so manchem 
(Fernseh-)Vorurteil auf. Ihre spannenden Be-
richte aus dem „echten“ Alltag begeisterten die 
Besucher. Darüber hinaus boten an 40 weiteren 
Ständen die Medizinerinnen und Mediziner 
sowie Forscherinnen und Forscher den Gästen 
Informationen rund um das Thema Gesundheit 
an – auch zum Anfassen und Mitmachen. Die 
Spanne reichte vom Gehirn über die Sinnesor-
gane, den Bewegungsapparat, Herz und Lunge, 
das Nervensystem, die regenerative Medizin bis 
hin zur Sportmedizin. Auch REBIRTH war mit ei-
nem Stand vertreten, an dem sich die Besucher 
anhand von unterschiedlichen Exponaten über 

die Forschung des Exzellenzclusters informieren 
konnten.

What happens during surgery? What’s it like in 
an operating theatre? And what kinds of jobs are 
done there? On 10 October 2015 – under the 
heading of ‘Surgery’ – surgeons, nursing staff, 
trainee surgical technicians and trainee anaes-
thetic technicians from eight surgical disciplines 
at Hannover Medical School (MHH), as well as 
the Department of Anaesthesia, provided an 
inside look at their fascinating work. From new 
surgical techniques to hygiene and how to cor-
rectly position patients on the operating table, 
visitors received expert answers to their ques-
tions and tried things out themselves, such as 
suturing skin incisions in pigs’ feet. But that 
wasn’t all: MHH’s forensic scientists explained 
what they do, captivating their audience and, 
with their real-life accounts of their lab work, ex-
posing misconceptions resulting from many a TV 
crime show! At 40 other stands, clinicians and 
researchers informed the public about many as-
pects of health and healthcare ranging from the 
brain and sensory organs to the musculoskeletal 
system, heart and lungs, the nervous system, re-
generative medicine and sports medicine. Here, 
too, there were hands-on activities. And REBIRTH 
also had a booth with exhibits illustrating re-
search at the Cluster of Excellence.

Mitteilungen und Meldungen | News and updates
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Wo Luft ankommt – und wo nicht
The parts air reaches – and the 
parts it doesn’t
Bettina Bandel (Pressestelle MHH) 

Die Magnetresonanztomographie (MRT) stellt 
mit Hilfe von Wasserstoffatomen wasserhaltige 
Gewebe wie Organe, Knorpel und Gehirn dar. In 
der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 
können Forscher nun mittels MRT auch Luftströ-
me in der Lunge sehen. Dafür setzen sie eine 
spezielle europaweit einmalige Spule ins MRT 
ein, mit der sie natürlich vorkommendes Fluor 
(19F) ausmachen können. Die Forscher nutzen 
diese Technik in Studien zur lebensgefährli-
chen chronisch obstruktiven Lungenerkrankung 
(COPD). Der Proband atmet Luft ein, der ein flu-
orhaltiges Gas zugefügt wurde. Dieses ungiftige 
und ungefährliche Gas können die Forscher im 
MRT verfolgen. So sehen sie, welche Lungen-

bereiche sich beim Einatmen mit Luft füllen. 
„Damit könnten wir auch feststellen, ob ein in-
haliertes Medikament, das die Bronchien weiten 
soll, auch an die Stelle in der Lunge gelangt, an 
der es wirken soll“, sagt Privatdozent Dr. Vogel-
Claussen aus dem MHH-Institut für Diagnosti-
sche und Interventionelle Radiologie. Die Spule 
wird derzeit in das Forschungs-MRT im Clinical 
Research Center (CRC) Hannover eingesetzt, wo 
Wissenschaftler klinische Studien zur Entwick-
lung von neuen Medikamenten durchführen. Die 
neue Methode könnte künftig auch der Diagnos-
tik dienen: Derzeit wird COPD in erster Linie nach 
Ergebnissen von Lungenfunktionstests klassifi-
ziert. Die neue Technik könnte diese ergänzen 

und auch Auskunft über die regionale Atmung 
in der Lunge bieten. Allein in Deutschland leiden 
rund 6,8 Millionen Menschen an COPD.

Die 125.000 Euro teure Spule finanzierten die 
Fritz-Behrens Stiftung, BREATH (Standort des 
Deutschen Zentrums für Lungenforschung) und 
der Exzellenzcluster REBIRTH (Von Regenerativer 
Biologie zu Rekonstruktiver Therapie).

Magnetic resonance imaging (MRI) uses hydro-
gen atoms to visualize aqueous tissue, including 
cartilage as well as the brain and other organs. 
At Hannover Medical School (MHH), research-
ers can now use MRI to visualize airflow in the 
lungs. For this purpose, they employ a special 
coil in the scanner with which they can detect 
naturally occurring fluorine (19F). The investiga-
tors used this technique in studies on potentially 
life-threatening chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). A subject inhales air to which 
a fluorinated gas has been added.  Researchers 
can trace this non-toxic and harmless gas using 
MRI. In this way, they can see which portions of 
the lung fill with air on inhalation.  ”This means 
we can tell whether an inhaled medication in-
tended to dilate the bronchi actually reaches the 
site where it is designed to act,” says Dr Vogel-
Claussen from MHH’s Institute of Diagnostic and 
Interventional Radiology. The coil is currently in 
use for research MRI purposes at the Clinical Re-
search Center (CRC) Hannover, where scientists 
conduct clinical trials to develop new drugs. 
This novel method also has future potential in 
diagnostics: at present, COPD is primarily clas-
sified based on the outcome of pulmonary func-
tion tests. The new technique could complement 
this and also provide information about ‘regional 
breathing’ in the lung. Some 6.8 million people 
suffer from COPD in Germany alone.

The cost of the coil (125,000 euros) was covered 
by the Fritz-Behrens Foundation, BREATH (the 
Hannover-based network of the German Center 
for Lung Research (DZL)), and the REBIRTH Cluster 
of Excellence.

Weitere Informationen/Further information is available from 
PD Dr. Jens Vogel-Claussen, Tel. ++49 (511) 532 9817, Vogel-
Claussen@mh-hannover.de.

Die Abbildung zeigt zwei 19F-MRT-Aufnahmen: 
Links ist die Lunge eines gesunden Menschen 
mit normaler regionaler Atmung zu sehen und 
rechts die Lunge eines COPD-Patienten mit 
deutlich eingeschränkter regionaler Atmung. 
The figure shows two 19F MRI images: the left-
hand picture illustrates the lung of a healthy 
patient with normal regional breathing; on 
the right is the lung of a COPD patient with 
markedly restricted regional breathing.

Die neuen Spule am Magnetresonanztomograph (MRT) 
The new coil for use in a MRI scanner

Von links/From left: Thomas Himstedt, Matthias Fontaine (Fritz-Behrens Foundation), 
Dr. Jens Vogel-Claussen (MHH).
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Absolvent des PhD-Programmes „Regenerative 
Sciences“ mit HBRS PhD Preis 2015 ausgezeichnet
Graduate of the Regenerative Sciences programme 
receives HBRS Ph.D. Award 2015
Einen der beiden diesjährigen HBRS Preise er-
hielt Dr. rer. nat. Henning Kempf, Absolvent des 
PhD Programmes „Regenerative Sciences“, für 
seine Doktorarbeit „Improving Cardiomyogenic 
Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells 
by Small Molecules“. Der mit 1.000€ dotierte 
Preis wurde im Rahmen der HBRS Eröffnungsze-
remonie am 19. Oktober 2015 von Programm-
sprecher Prof. Reinhold E. Schmidt übergeben. 

Seine Doktorarbeit führte Henning Kempf von 
2010-2014 in der REBIRTH Arbeitsgruppe „Mass 
production of pluripotent stem cells and deriva-
tives“ in den Leibniz Forschungslaboratorien für 
Biotechnologie und künstliche Organe (LEBAO) 
der MHH unter der Leitung von Dr. Robert Zwei-
gerdt und Prof. Ulrich Martin durch. In dieser 
Zeit entwickelte er unter anderem ein neues 
Verfahren zur Herstellung von Herzmuskelzellen 
aus pluripotenten Stammzellen. Im Gegensatz 
zu bisherigen Methoden, die auf adhärenten 
2D Zellrasen basieren, ermöglicht die neue He-
rangehensweise die effiziente Herstellung von 
Herzmuskelzellen in freischwebenden, dreidi-
mensionalen Zellaggregaten. Dies bringt den 
Vorteil mit sich, dass der Prozess der Herzzel-
lengenerierung nun auch skalierbar in gerührten 
Bioreaktoren durchgeführt werden kann. Solche 
Bioreaktoren finden schon heute Anwendung in 
der industriellen Biotechnologie beispielswei-
se zur Produktion rekombinanter Proteine und 
Antikörper und könnten in Zukunft auch für die 
Herstellung von Herzmuskelzellen im industriel-
len Maßstab genutzt werden.

Mit dem neuen Verfahren ist man der gewünsch-
ten Massenproduktion von mehreren Milliarden 
stammzellabgeleiteten Herzmuskelzellen und 

somit der lang erhofften klinischen Anwendung 
ein bedeutendes Stück näher gekommen. Ein 
wesentlicher Teil der Arbeit wurde in den Fach-
zeitschriften Biomaterials, Stem Cell Reports und 
Nature Protocols publiziert.

Nach seiner Promotion arbeitet Henning Kempf 
auch weiterhin in der Arbeitsgruppe um Dr. 
Robert Zweigerdt mit dem Ziel den Differenzie-
rungsprozess der pluripotenten Stammzellen 
noch besser auf molekularer Ebene zu verstehen 
und zu regulieren, um hierdurch die Herzzellge-
nerierung weiter zu verbessern.

This year’s HBRS Award 2015 was received by 
Dr Henning Kempf, a graduate of the Ph.D. pro-
gramme in Regenerative Sciences, for his doc-
toral thesis entitled ‘Improving Cardiomyogenic 
Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells 
by Small Molecules’. The prize, worth €1,000, 
was presented at the HBRS opening ceremony by 
the programme’s spokesperson, Professor Rein-
hold E. Schmidt. 

Dr Kempf did his thesis between 2010 and 2014 
within the REBIRTH unit on ‘Mass Production of 
Pluripotent Stem Cells and Derivatives’ at the 
Leibniz Research Laboratories for Biotechnology 
and Artificial Organs (LEBAO), Hannover Medical 
School (MHH), under the guidance of Dr Robert 
Zweigerdt and Professor Ulrich Martin. He spent 
part of this time developing a new technique for 
producing cardiac muscle cells from pluripotent 
stem cells. Unlike previous methods, which 
are based on adherent 2D cell layers, the new 
approach allows efficient generation of heart 
muscle cells in free-floating, three-dimensional 
cell aggregates. This confers an advantage: the 

process of heart cell regeneration can now also 
be carried out in a scalable manner in agitated 
bioreactors. Bioreactors of this kind are already 
being used in industrial biotechnology, as for ex-
ample in the production of recombinant proteins 
and antibodies, and also have future potential 
for generating cardiac muscle cells on an indus-
trial scale.  

This new technique represents a significant step 
towards the goal of mass production – on a scale 
of several billion – of stem cell-derived heart 
muscle cells and, therefore, the long-hoped-for 
clinical application. A considerable part of the 
work has been published in the journals Bioma-
terials, Stem Cell Reports and Nature Protocols.

After gaining his doctorate, Dr Kempf is continu-
ing his research within the group headed by Dr 
Robert Zweigerdt, his aim being to understand 
better at molecular level, and regulate, the pro-
cess by which pluripotent stem cells differenti-
ate, and hence to further improve the generation 
of heart cells.

1. Kempf H, Kropp C, Olmer R, Martin U, Zweigerdt R. ”Cardiac 
differentiation of human pluripotent stem cells in scalable sus-
pension culture”. Nat Protoc. 2015;10(9):1345-61. 

2. Kempf H, Olmer R, Kropp C, Ruckert M, Jara-Avaca M, Ro-
bles-Diaz D, Franke A, Elliott DA, Wojciechowski D, Fischer M, 
Roa Lara A, Kensah G, Gruh I, Haverich A, Martin U, Zweigerdt 
R. ”Controlling expansion and cardiomyogenic differentiation 
of human pluripotent stem cells in scalable suspension cul-
ture”. Stem Cell Reports. 2014;3(6):1132-46. 

3. Dahlmann J, Kensah G, Kempf H, Skvorc D, Gawol A, Elliott 
DA, Drager G, Zweigerdt R, Martin U, Gruh I. ”The use of aga-
rose microwells for scalable embryoid body formation and car-
diac differentiation of human and murine pluripotent stem 
cells”. Biomaterials. 2013;34(10):2463-71. 

Von links/From left: Dr. Susanne Kruse, Dr. Anna-Maria Baumann,  
Dr. Henning Kempf, Prof. Dr. Reinhold E. Schmidt
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REBIRTH feiert „Halbzeit“
REBIRTH celebrates ‘half-time’
Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Rot, gelb oder grün gefüllte Reagenzgläser findet 
man in den Laboren der MHH häufig, aber dass 
man den Inhalt auch trinken kann, ist selten. 
Doch am 17. September kamen die Forscher 
bei der „Halbzeit“-Veranstaltung des Exzellenz-
clusters REBIRTH in den Genuss solcher bunten 
Kaltgetränke – ein Testlauf für die Veranstaltung 
„REBIRTH INSIDE“ für interessierte Laien. Rund 
150 Gäste der acht Partnerinstitutionen in Han-
nover und Braunschweig waren auf die Grünflä-
che vor dem Hans-Borst-Zentrum (HBZ) gekom-
men, um auf die Ergebnisse der vergangenen 
zweieinhalb Jahre zurückzublicken und sich auf 
das kommende Förderprogramm einzustimmen.  

Mitte 2012 erhielt der Exzellenzcluster REBIRTH 
die Zusage, dass der Forschungsverbund für wei-
tere fünf Jahre von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) im Rahmen der zweiten Phase 
der Exzellenzinitiative des Bundes und der Län-
der gefördert wird. Die seitdem zu verzeichnen-
den Erfolge stellte Professor Dr. Axel Haverich, 
Sprecher des Exzellenzclusters REBIRTH, bei der 
Veranstaltung vor: „Alle Gruppen produzieren 
hervorragende Ergebnisse, im Vergleich zur ers-
ten Förderphase ist eine enorme Weiterentwick-
lung zu verzeichnen.“ So seien zum Beispiel die 
von den Forschern eingeworbenen Drittmittel 
sprunghaft angestiegen und zahlreiche Publika-
tionen in hochrangigen Fachmagazinen erschie-

nen. Er nutzte die Gelegenheit auch, um die For-
scher der 60 REBIRTH-Arbeitsgruppen über den 
aktuellen Stand zum Nachfolge-Programm der 
Exzellenzinitiative zu informieren, von dem eine 
Anschlussförderung des Exzellenzclusters nach 
2017 und somit die Zukunft des Forschungsver-
bundes abhängt. 

Der hannoversche Künstler Hannes Malte Mahler 
stellte das Projekt „REBIRTH INSIDE“ vor. In der 
für 2016 geplanten Ausstellung soll die High-
End-Forschung des Exzellenzclusters REBIRTH der 
breiten Öffentlichkeit in einem ganz besonderen 
Format präsentiert werden. Die Besucher sollen 
in der Ausstellung für die regenerative Medizin 
begeistert werden und die aktuellen Fortschritte 
in der Forschung in sowohl wissenschaftlicher als 
auch in künstlerischer Form erleben können.

„Zusammenkünfte wie diese sind sehr wichtig, 
um die Identifikation der Forscher mit dem Ex-
zellenzcluster zu fördern“, betont Dr. Tilman Fa-
bian, REBIRTH-Geschäftsführer. Dabei könnten 
die Forscher ihre Kooperationsmöglichkeiten mit 
den Kollegen besprechen oder Ideen für ganz 
neue Ansätze in ungezwungener Atmosphäre 
austauschen –  dazu bliebe im Arbeitsalltag in 
der Regel wenig Zeit. Dieser „Spirit“ sei nötig, 
um sich erfolgreich für eine Weiterförderung po-
sitionieren zu können.

Test tubes with red, yellow or green liquid – while 
these are nothing out the ordinary in the labs at 
Hannover Medical School (MHH), invitations to 
drink the contents are rather rare! On 17 Sep-
tember, however, at the ‘half-time’ get-together 
held by the REBIRTH Cluster of Excellence, colour-
ful cocktails of this kind were on the menu – a 
test run for the “REBIRTH INSIDE” event aimed 
at interested members of the public. Some 150 
guests from the eight partner institutions in 
Hannover and Braunschweig congregated on the 
lawn in front of the Hans Borst Centre (HBZ) to 
look back at the achievements of the last two-
and-a-half years and to whet their appetites for 
the rest of the funding programme.

In mid-2012, REBIRTH was pledged funding 
for another five years by the German Research 
Foundation (DFG) as part of the second phase 
of the Excellence Initiative launched jointly by 
the German federal and state governments. The 
successes scored by this joint research project in 
the meantime were presented by Professor Axel 
Haverich, the Cluster’s coordinator, at the recent 
event: ”All of the groups have produced excel-
lent results; we have seen tremendous advances 
compared with the first period of support.” For 
instance, external funding obtained by the re-
searchers has increased in leaps and bounds, 
and numerous publications have appeared in 

Von links/From left: Prof. Dr. Axel Haverich, Hannes Malte Mahler 
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prestigious journals. Haverich also took the op-
portunity to update the researchers in the 60 
REBIRTH units on the follow-up programme to 
the Excellence Initiative, upon which subsequent 
funding for the Cluster from 2017 – and hence 
the future of this research alliance – depends.

Hannover-based artist Hannes Malte Mahler in-
troduced the “REBIRTH INSIDE” project. In the ex-
hibition planned for 2016, high-end research by 
the REBIRTH Cluster of Excellence is to be shared 
with the wider public in a very special format. 
The idea is that, through this display, visitors will 
gain an interest in regenerative medicine and be 
able to appreciate the latest research advances 
in both scientific and artistic form.

”Events like our ‘half-time get-together’ are very 
important in helping the researchers to identify 
more strongly with the Cluster,” stresses REBIRTH 
business manager Dr Tilman Fabian. They enable 
the scientists, in an informal atmosphere, to dis-
cuss scope for collaboration with colleagues or to 
exchange ideas for innovative new approaches – 
things for which there is generally little time in 
everyday working life. This spirit is necessary if, 
during the second half of the funding period, we 
are to position ourselves favourably for continued 
support.
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Netzwerk-Coaching: Ein Bericht
Network coaching: a report
Constanca Figueiredo (RG Tolerogenic Cell Therapy)

Wissenschaftlerinnen sind Teil eines großen 
Netzwerks – der akademischen Gemeinschaft 
– das sich unter anderem aus Forschungsge-
sellschaften, wissenschaftlichen Ausschüssen 
und Beiräten zusammensetzt. Die Informatio-
nen und Entscheidungen, die innerhalb dieser 
Netze zirkulieren, können eine wichtige Rolle 
beim Erreichen von Karrierezielen spielen: 
Dies gilt sowohl für das Erreichen wissen-
schaftlicher Fortschritte, als auch für die Kar-
riereentwicklung der Forscherin.

Vom 29. bis 30. Juni 2015 organisierten Dr. 
Bärbel Miemietz und Claudia Froböse vom 
MHH-Gleichstellungsbüro sowie Professorin 
Dr. Renata Stripecke, REBIRTH-Unit „Rege-
nerative Immune Therapies Applied“, ge-
meinsam eine Schulung zum strategischen 
Netzwerken, die finanziell vom Exzellenz-
cluster REBIRTH unterstützt wurde. Jasmin 
Döhling-Wölm, Expertin für akademische 
Personal- und Organisationsentwicklung so-
wie Netzwerkstrategien, betreute diesen Kurs 
für Forscherinnen im akademischen Umfeld 
mit klar definierten Karrierezielen. Ziel die-
ses Workshops: Die Vorteile eines sozialen 
Netzwerkes – einschließlich Wissenschaft-
lern, politischen Entscheidungsträgern und 
Politikern – für die Karriereentwicklung zu 
verdeutlichen. 

Am ersten Tag des Kurses gab Jasmin Döh-
ling-Wölm einen Überblick darüber, wie 
sich ein Netzwerk auf den beruflichen Erfolg 
auswirken kann. Sie zeigte die wichtigsten 
Strategien, um effiziente Netzwerke aufzu-
bauen, und verwies auf mögliche Hürden. Am 
Nachmittag wurde für jeden Teilnehmer eine 
Gruppenanalyse des bestehenden Netzwerks 
durchgeführt. Anschließend entwickelte der 
Teilnehmerkreis Strategien, um die Netzwer-
ke zu optimieren. Am zweiten Tag erhielten 
die Teilnehmerinnen ein individuelles Coa-
ching, indem sie lernten, wie sie ihr Netzwerk 

ausbauen können, um ihre Karriereoptionen 
zu verbessern. Am Ende des Treffens waren 
die Teilnehmerinnen begeistert.

Female investigators are members of a broad 
network reflecting the academic community 
that includes research societies, scientific 
committees and advisory boards. Shared in-
formation and decisions circulating within 
those networks may play a fundamental role 
not only in the achievement of major scientific 
advances but also in the progress that women 
make towards their main career goals.

A two-day training course on strategic net-
works was held on 29-30 June. Co-organized 
by Dr Bärbel Miemietz and Claudia Froböse 
(MHH Equal Opportunities Office) and Profes-
sor Renata Stripecke (REBIRTH, Regenerative 
Immune Therapies Applied), it was financially 
supported by REBIRTH. Jasmin Döhling-Wölm, 
an expert in human-resources organization 
and network development, was the instructor. 
The target audience of this course was women 
in academic research with clearly defined ca-
reer objectives. Its goal was to highlight the 
benefits of a social network – including other 
scientists, policy makers and politicians – in 
career development. 

On the first day of the course, Jasmin Döhling-
Wölm provided a broad overview of how a net-
work may impact personal career success. She 
emphasized the main strategies and possible 
obstacles to creating stable and functional 
networks. In the afternoon, a group analysis 
of the existing network for each participant 
was conducted. Within the group, strategies 
were then developed for optimizing these 
networks. On the second day, each attendee 
had individualized coaching on how she can 
develop her network to improve her career op-
tions. At the end of the meeting, the feedback 
received was highly positive and enthusiastic.
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„REBIRTH INSIDE“: Call for Material

Im Zentrum der Ausstellung „REBIRTH 
INSIDE“ sollen Ihre wissenschaftlichen 
Materialien stehen. Die Materialen sollen 
möglichst repräsentativ für Ihre Arbeit in 
REBIRTH und von ausgezeichneter Qualität 
sein.

Schicken Sie Ihre Ideen gern an Camilla 
Mosel (mosel.camilla@mh-hannover.de) 
und/oder stellen Materialien und Inhalte 
(z. B. Fotos von möglichen Ausstellungs-
objekten, hochauflösende Forschungsbil-
der oder -videos etc.) zur Darstellung Ihrer 
Arbeitsgruppe über den jeweiligen Aus-
tauschserver zur Verfügung. 

“REBIRTH INSIDE”: Call for material

We want your scientific material to form 
the heart of the REBIRTH exhibition. This 
should, as far as possible, be representa-
tive of your work within the Cluster and be 
of outstanding quality. 

Please send your ideas to Camilla Mosel 
(mosel.camilla@mh-hannover.de), and/
or provide material and content – such as 
photos of possible exhibits, high-resolution 
images, videos, etc. of your work – to por-
tray your research group using the relevant 
exchange server. 
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Bericht über den Besuch in Kalinkes Labor 
Report on Kalinke Lab
Dawn Lin (Walter und Eliza Hall-Institut, Melbourne)

Abb. 1: HSCs zeigen eine vorübergehende Akti-
vierung während einer MCMV-Δm157 Infektion.
Fig, 1: HSCs display a transient activation 
during MCMV-Δm157 infection.

Dawn Lin    09/06/2015 
conditions, this raises the question whether clinically common infections such as 
cytomegalovirus (CMV) will cause similar defect in HSCs. Human CMV is typically 
asymptomatic in healthy people but can be life threating for immune-compromised 
individuals such as HIV patients and patients receiving bone marrow (BM) 
transplantation or stem cell therapy.  
 
Similar to IFNα or poly(I:C) treatment, acute mouse CMV (MCMV-Δm157) infection 
at day 4 caused HSC activation, as shown by a significant increase of cells from 
approximately 20% to 60% in the G1 phase (Fig. 1). Interestingly, the observed 
phenomenon was only transient and no significant changes in HSC activation were 
seen at day 21 post infection compared to the PBS controls (Fig. 1). 
 

 
Figure 1. HSCs display a transient activation during MCMV-Δm157 infection. 
 
We were next interested in whether acute and chronic mCMV infection could cause 
functional HSC defects. Using a mixed BM chimeric model where 50% CD45.1 WT 
BM cells and 50% CD45.2 MCMV-Δm157 day 4 or day 21 infected BM cells were 
transplanted into lethally irradiated (10 Gy) CD45.1 recipients, we observed a 
significantly reduced reconstitution potential of day 4 MCMV-Δm157 infected BM 
after 12 weeks of transplantation. To examine specifically the reconstitution potential 
of LT-HSCs, we performed secondary transplantation and similar competitive 
disadvantage in reconstitution was observed. Interestingly, although mice with 
chronic MCMV-Δm157 infection (day 21) were phenotypically normal, a slight 
competitive disadvantage was also observed, specifically in the T cell compartment, 
which carried over to the secondary transplantation.  
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Das Walter und Eliza Hall-Institut (WEHI) in Mel-
bourne wurde 1915 gegründet und ist Australi-
ens renommiertestes Institut für medizinische 
Forschung. Ein Schwerpunkt des WEHI ist die 
Stammzellforschung, wobei das Labor von Dr. 
Shalin Naik insbesondere auf Zell-Barcoding 
Techniken spezialisiert ist. Dawn Lin ist Mas-
terstudentin im Naik-Labor. Sie untersucht den 
Einfluss unterschiedlichster Zytokine auf die 
Entwicklung verschiedener Immunzelltypen aus 
hämatopoetischen Stammzellen. Um Virusin-
fektionsmodelle kennenzulernen und sich über 
die Barcoding-Technologie auszutauschen, ab-
solvierte Dawn vom 27. März bis 5. Juni 2015 
ein Praktikum im Labor von Professor Dr. Ulrich 
Kalinke am Twincore in Hannover.

Durch ihre Fähigkeit zur Selbsterneuerung und 
Multipotenz erhalten die hämatopoetischen 
Stammzellen (HSC) das Blutsystem aufrecht. Die 
meisten HSC teilen sich im normalen Zustand 
nicht, sie können aber unter Stressbedingungen 
schnell aktiviert werden. Ein kürzlich identifizier-
ter Schlüsselmechanismus bei diesem Notfall-
Rekrutierungsprozess ist das Interferon-α (IFNα) 
(Essers et al., 2009). Wiederholte Behandlung 
mit Poly (I:C) induziert IFNα. Dies kann zur Über-
aktivierung und damit zur Funktionsstörung der 
HSC führen (Sato et al., 2009; Pietras et al., 
2014; Walter et al. 2015). Da IFNα durch ver-
schiedene Erreger induziert wird, stellt sich die 
Frage, ob klinisch weitverbreitete Infektionen, 

beispielsweise verursacht durch das Zytomega-
lievirus (CMV), ähnliche Fehler in HSC verursa-
chen. Eine Infektion mit humanem CMV verläuft 
bei gesunden Menschen in der Regel asympto-
matisch, kann aber für immungeschwächte Per-
sonen, wie z. B. HIV-Patienten und Patienten, die 
eine Knochenmarktransplantation oder Stamm-
zellentherapie erhalten, lebensgefährlich sein.

Ähnlich wie bei der Behandlung mit IFNα oder 
Poly (I:C) verursachte eine akute Maus-CMV 
(MCMV-Δm157)-Infektion am Tag 4 eine HSC-
Aktivierung. Dies wurde durch die Zunahme des 
Anteils von HSC-Zellen in der G1-Phase von etwa 
20 auf 60 % deutlich (Abb. 1). Interessanterwei-
se war dieser Effekt nur vorübergehend. Am Tag 
21 nach der Infektion konnte im Vergleich zu den 

PBS-behandelten Kontrollen keine signifikante 
Änderung der HSC-Aktivierung beobachtet wer-
den (Abb. 1).

Als Nächstes fragten wir uns, ob die akuten 
und chronischen MCMV-Infektionen Fehler in 
der Funktionsweise der HSC verursachen. Zur 
Beantwortung dieser Frage verwendeten wir ein 
gemischtes Knochenmark-Chimären-Modell, bei 
dem 50 % der Knochenmarkzellen von unbehan-
delten CD45.1 Tieren und die anderen 50 % von 
MCMV-Δm157 infizierten CD45.2 Tieren stamm-
ten. So wurden in letal bestrahlte (10 Gy) CD45.1 
Empfängertiere Konchenmarkzellen transplan-
tiert, die entweder 4 oder 21 Tage nach Infekti-
on isoliert wurden. In Tieren, die mit Tag 4 Kno-
chenmark rekonstituiert wurden, beobachteten 
wir zwölf Wochen nach der Transplantation ein 
signifikant schlechter wiederhergestelltes Im-
munsystem. Um gezielt das Wiederherstellungs-
potenzial der HSC zu untersuchen, führten wir 
Sekundärtransplantationen durch, bei denen 
wir wieder einen Wettbewerbsnachteil bei der 

Wiederherstellung des Immunsystems feststell-
ten. Obwohl die Mäuse mit chronischer MCMV-
Δm157 Infektion (Tag 21) phänotypisch normal 
waren, beobachteten wir nach Transplantation 
von Knochenmarkszellen aus solchen Mäusen 
ebenfalls einen leichten Wettbewerbsnachteil, 
insbesondere bei den T-Zellen, der ebenfalls bei 
sekundären Transplantationen detektiert wurde.

Parallel zu den obigen Experimenten optimierten 
wir das Probenaufreinigungsverfahren, die Bar-
code-Transduktion und PCR-Protokolle. Schließ-
lich gelang es, spezifische Barcode-Sequenzen 
mit hoher Empfindlichkeit aus frisch transdu-
zierten Knochenmarkspräparationen zu ampli-
fizieren. Das hier vorgestellte Projekt ist Teil der 
Doktorarbeit von Christoph Hirche. Die Barcode-
Experimente führte das Team von Professor Ka-
linke ursprünglich zusammen mit dem Team von 
Professor Andreas Krueger, REBIRTH-AG „Regene-
rative Immunology“, an der MHH durch.

Ich möchte mich gerne bei Professor Kalinke für 
das Angebot des Praktikums und bei Christoph 
Hirche für die Betreuung bedanken. Dies war 
eine einzigartige Gelegenheit, um ein anderes 
Forschungsumfeld kennenzulernen und Wissen-
schaft aus verschiedenen Blickwinkeln zu dis-
kutieren. Insbesondere hat mir diese Erfahrung 
geholfen, zu erkennen, wie wichtig die Umset-
zung der Grundlagenforschung in die klinische 
Anwendung ist. Dies wird zukünftig sicherlich 
von Vorteil für meine Forschung sein. Ich möch-
te auch dem Exzellenzcluster REBIRTH für die 
Unterstützung und Finanzierung und vor allem 
Professor Axel Schambach, REBIRTH AG „Rege-
nerative Gene Therapy“, der mir das Erlebnis 
ermöglicht hat, danken.

The Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) in Mel-
bourne was founded in 1915 and is Australia’s 
most prestigious research institute in the field of 
medical research. At WEHI stem cell research is 
one important focus with the Naik lab being spe-
cialized in cellular Barcoding approaches. Dawn 
Lin was a master student in the Naik lab and 
studied the hematopoietic stem cell origin of dif-
ferent immune cell linages upon treatment with 
various cytokines. To study viral infection models 
and to exchange in Barcoding technologies Dawn 
spent an internship in the Kalinke lab. 

Haematopoietic stem cells (HSCs) are respon-
sible for maintaining the blood system due to 
their self-renewal capacity and multipotency. 
Most HSCs are dormant under steady state but 
can, however, quickly be recruited into cell cycle 
under stress conditions. One recently identified 
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Figure 2. Reconstitution potential of day 4 or day 21 MCMV-Δm157 infected BM cells. 
 
In parallel to the above experiments we optimized sample purification procedures and 
Barcoding transduction and PCR protocols. Finally, we were able to readily amplify 
specific Barcoding sequences with high sensitivity from freshly transduced whole BM 
cells. The work presented here is part of Christoph Hirche’s PhD project. The 
Barcoding experiments the Kalinke team originally conducted together with the group 
of Prof. Dr. Andreas Krueger at MHH. 
 
I would really like to thank Professor Ulrich Kalinke for the offer of this internship 
and CH for the supervision. This was a unique opportunity to expose to a different 
research environment and discuss science from different point of views. In particular, 
this experience has helped me realize the importance of translating basic research into 
clinical applications, which will certainly be beneficial for my future research. I 
would also like to thank REBIRTH Cluster of Excellence for the support and funding 
and especially Prof. Dr. Axel Schambach for making this experience possible. 
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Abb. 2: Wiederherstellungspotenzial von  
Knochenmarkzellen isoliert an Tag 4 oder  
Tag 21 nach MCMV-Δm157 Infektion.
Fig. 2: Reconstitution potential of day 4 or  
day 21 MCMV-Δm157 infected BM cells.

Frontiers in 
Sialic Acid 
Research 
Conference –
From Structural Diversity to 
Functional Glycobiology

Das Institut für Zelluläre Chemie der MHH 
(Organisatoren: Rita Gerardy-Schahn, Mar-
tina Mühlenhoff und Beate Schwinzer) 
veranstaltet vom 23. bis 25. April 2016 die 
Tagung “Frontiers in Sialic Acid Research 
Conference – From Structural Diversity to 
Functional Glycobiology” im Hotel revita in 
Bad Lauterberg, Harz.

Die Konferenz bietet ein Forum für in-
terdisziplinäre Perspektiven auf die Si-
aloglykobiologie mit Schwerpunkt auf 
translationalen Aspekten zwischen Grund-
lagenforschung, Drug Design und der Ent-
wicklung neuer therapeutischer Konzepte. 
Das Zusammentreffen international aner-
kannter Experten mit jungen Nachwuchs-
wissenschaftlern garantiert lebhafte und 
anregende Diskussionen auf verschiedens-
ten Ebenen. Wir laden Sie hiermit herzlich 
ein, an dieser hochinteressanten Konferenz 
teilzunehmen. Nähere Information zu die-
sem Kongress finden Sie ab sofort auf der 
Tagungshomepage unter www.SiaReC.org.

From 23–25 April 2016, Rita Gerardy-
Schahn, Martina Mühlenhoff and Beate 
Schwinzer of Hannover Medical School's 
(MHH) Institute for Cellular Chemistry are 
organizing a conference entitled 'Frontiers 
in Sialic Acid Research Conference – From 
Structural Diversity to Functional Glycobiol-
ogy' at the revita hotel in Bad Lauterberg, 
Germany. 

The meeting will serve as a forum for inter-
disciplinary perspectives on sialoglycobiol-
ogy, with a focus on translational aspects 
between basic sialic acid research, drug 
design and the development of novel thera-
peutic concepts. Internationally recognized 
experts will meet with junior scientists to 
establish a lively and stimulating discus-
sion platform. More detailed information is 
provided at www.SiaReC.org. We would like 
to invite you to participate in this interesting 
conference.

Abb.2

key player in this emergency recruitment pro-
cess is interferon-α (IFNα) (Esser et al., 2009). 
Repeated treatment of poly(I:C) induces IFNα 
that can cause HSC over-activation, which leads 
to functional defect of HSCs (Essers et al., 2009; 
Pietras et al., 2014). As IFNα is induced in many 
pathological conditions, this raises the question 
whether clinically common infections such as cy-
tomegalovirus (CMV) will cause a similar defect 
in HSCs. Human CMV is typically asymptomatic 
in healthy people but can be life threating for 
immune-compromised individuals such as HIV 
patients and patients receiving bone marrow 
(BM) transplantation or stem cell therapy. 

Similar to IFNα or poly(I:C) treatment, acute 
mouse CMV (MCMV-Δm157) infection at day 4 
caused HSC activation, as shown by a signifi-
cant increase of cells from approximately 20% to 
60% in the G1 phase (Fig. 1). Interestingly, the 
observed phenomenon was only transient and 
no significant changes in HSC activation were 
seen at day 21 post infection compared to the 
PBS controls (Fig. 1).

We were next interested in whether acute and 
chronic MCMV infection could cause functional HSC 
defects. Using a mixed BM chimeric model where 
50% CD45.1 WT BM cells and 50% CD45.2 MCMV-
Δm157 day 4 or day 21 infected BM cells were 

transplanted into lethally irradiated (10 Gy) CD45.1 
recipients, we observed a significantly reduced 
reconstitution potential of day 4 MCMV-Δm157 
infected BM after 12 weeks of transplantation. To 
examine specifically the reconstitution potential of 
LT-HSCs, we performed secondary transplantation 
and similar competitive disadvantage in reconsti-
tution was observed. Interestingly, although mice 
with chronic MCMV-Δm157 infection (day 21) were 
phenotypically normal, a slight competitive disad-
vantage was also observed, specifically in the T cell 
compartment, which carried over to the secondary 
transplantation. 

In parallel to the above experiments we op-
timized sample purification procedures and 

Barcoding transduction and PCR protocols. Fi-
nally, we were able to readily amplify specific 
Barcoding sequences with high sensitivity from 
freshly transduced whole BM cells. The work 
presented here is part of Christoph Hirche’s PhD 
project. The Barcoding experiments the Kalinke 
team originally conducted together with the 
group of Prof. Dr. Andreas Krueger at MHH.

I would really like to thank Professor Ulrich Ka-
linke for the offer of this internship and Christoph 
Hirche for the supervision. This was a unique 
opportunity to expose to a different research 
environment and discuss science from different 
point of views. In particular, this experience has 
helped me realize the importance of translating 
basic research into clinical applications, which 
will certainly be beneficial for my future research. 
I would also like to thank REBIRTH Cluster of Ex-
cellence for the support and funding and espe-
cially Prof. Dr. Axel Schambach for making this 
experience possible.
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REBIRTH Publikation in „Leukemia“ 
mit dem Doktorantenförderpreis der 
DGHO ausgezeichnet
REBIRTH publication in Leukemia 
wins DGHO Ph.D. Student Award
Dr. Nico Lachmann (RG Translational Hematology of Congenital Diseases)

Die myeloprotektive Gentherapie, die Über-
expression von Chemotherapie-Resistenz (CTX-R) 
Genen in blutbildenden Zellen, stellt eine viel-
versprechende Strategie zum Schutz des häma-
topoetischen Systems vor der Toxizität antineo-
plastischer Substanzen dar. 

Ein interdisziplinäres Team aus Ärzten und Wis-
senschaftlern des Exzellenzclusters REBIRTH 
konnte die klinische Bedeutung eines regulier-
ten dCK-knock-down nun belegen. Mit sicher-
heitsoptimierten, selbst-inaktivierenden (SIN) 
lentiviralen Vektoren, die einen Doxycyclin 
(Dox)-regulierten Knock-down der dCK-Expres-
sion erlauben, konnte ein signifikanter Schutz 
gegenüber klinisch relevanten Zytostatika in 
hämatopoietischen Zelllinien nachgewiesen 
werden. „Das Besondere ist, dass wir die myelo-
protektiven Eigenschaften auch in primären hu-
manen Blut-Stamm/Vorläuferzellen nachweisen 
konnten. Dies zeigt ganz neue Therapieoptionen 
auf“, sagt Kevin Christian Czarnecki. Ein mögli-
ches klinisches Szenario für den Einsatz einer 
dCK-knock-down Strategie wäre eine dosisinten-
sive Konsolidierungs- oder Erhaltungstherapie 
im Anschluss an eine allogene Stammzelltrans-
plantation z. B. bei Patienten mit Hochrisiko-
AML, in dem zytotoxische Analoga wirksame 

Medikamente repräsentieren, und die allogene 
Situation die akzidentielle Generierung chemo-
therapie-resistenter Leukämiezellen verhindert.

Diese klinisch relevante Bedeutung erkannte 
auch die Jury der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie (DGHO), die Herrn  
Czarnecki auf der diesjährigen Jahrestagung der 
DGHO in Basel mit dem Doktorandenförderpreis 
für die Publikation „Deoxycytidine-kinase knock-
down as a novel myeloprotective strategy in the 
context of fludarabine, cytarabine or cladribine 
therapy“ auszeichnete. Er hat die Arbeit unter 
der Leitung von Dr. Nico Lachmann (RG Trans-
lational Hematology of Congenital Diseases) 
und Prof. Thomas Moritz (RG Reprogramming 
and Gene Therapy) während seiner strukturier-
ten Doktorandenausbildung im StrucMed-Pro-
gramm der HBRS angefertigt. „Es freut mich, 
dass die DGHO engagierte „Jungmediziner“ wie 
Christian fördert und somit einen Anreiz für die 
Ausbildung zum „Clinician Scientist“ schafft“, 
erklärt Dr. Lachmann, der sich die Erst-Autoren-
schaft mit Czarnecki teilt. Der Förderpreis wird 
jährlich vergeben und würdigt herausragende 
Arbeiten auf dem Gebiet der Hämatologie und 
Medizinischen Onkologie. „Ich freue mich für 
Christian und seine Arbeit und bin stolz, dass 

wir den Preis erstmalig nach Hannover an die 
MHH holen konnten“, betont Prof. Moritz.

Myeloprotective gene therapy, the overexpression 
of chemotherapy resistance (CTX-R) genes in hae-
matopoietic (blood-forming) cells, is a promising 
strategy for protecting the haematopoietic system 
from the toxicity of antineoplastic substances. 

In a publication honoured by the German Society 
for Haematology and Oncology (DGHO), the clini-
cal relevance of regulated dCK knock-down was 
impressively demonstrated by an interdiscipli-
nary team of clinicians and scientists within the 
REBIRTH Cluster of Excellence. By means of safety-
optimized, self-inactivating (SIN) lentiviral vectors 
that allow doxycycline-(dox)-regulated knock-down 
of CK expression, evidence for significant protec-
tion against clinically relevant cytostatic drugs 
in haematopoietic cell lines was provided. ”The 
stand-out aspect is that the myeloprotective prop-
erties were also detected in primary blood stem/
progenitor cells in humans. This highlights brand-
new therapy options,” comments Kevin Christian 
Czarnecki. A scenario – one with maximum clini-
cal relevance – for the use of a dCK knock-down 
strategy would be dose-intensive consolidation or 
maintenance treatment subsequent to allogeneic 
stem cell transplantation, as in patients with high-
risk-AML. In this scenario, cytarabine, fludarabine 
and cladribine represent effective drugs and the 
allogeneic situation prevents the accidental gener-
ation of chemotherapy-resistant leukaemia cells. 

This clinical relevance was also acknowledged 
by the DGHO jury, which honoured Mr Czarnecki 
at this year’s annual conference of the Society in 
Basel with its Ph.D. Student Award for the pub-
lication entitled ‘Deoxycytidine-kinase knock-
down as a novel myeloprotective strategy in the 
context of fludarabine, cytarabine or cladribine 
therapy’. Mr Czarnecki carried out this study un-
der the guidance of Dr Nico Lachmann (REBIRTH 
unit on Translational Haematology of Congenital 
Diseases) and Professor Thomas Moritz (REBIRTH 
unit on Reprogramming and Gene Therapy) dur-
ing his structured doctoral training under the 
StrucMed programme provided by HBRS. ”I’m 
delighted to see a committed, up-and-coming 
medic such as Christian receive support from the 
DGHO for his work, thus providing incentive for 
training to become a clinician scientist,” says 
Dr Lachmann, co-lead author with Mr Czarnecki. 
The Ph.D. Student Award, presented annually by 
the DGHO, honours outstanding research in the 
field of haematology and medical oncology. ”I’m 
thrilled for Christian and his work, and I’m proud 
that we have brought this award home to Hanno-
ver for the first time,” Professor Moritz enthuses.

Weitere Informationen finden Sie unter/ Further information-
can be found at https://www.dgho.de/informationen/preisau-
sschreiben/doktoranden-foerderpreis/doktoranden-foerder-
preis-2015-an-kevin-christian-czarnecki-hannover
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UniStem Day

Europäischer Stammzelltag
European Stem Cell Day 
Yvonne Stöber, Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Neugierde fördern, Fakten vermitteln und Fragen 
beantworten: Der Exzellenzcluster REBIRTH lädt 
im Rahmen des „UniStem Day“ am 11. März 
2016 ausgewählte Schüler aus der Region Han-
nover zu einem Informationstag in seine Labore 
an der Medizinischen Hochschule Hannover ein. 
Experten bringen den Schülerinnen und Schü-
ler dann das spannende Feld der 
Stammzellforschung – von Grundla-
genforschung zu möglichen Therapi-
en über den ethischen Umgang bis 
hin zu beruflichen Perspektiven in der 
Forschung – in Vorträgen und Work-
shops mit Mitmach-Experimenten 
nahe und führen die Gruppen durch 
die Labore. 

Zielgruppe: Interessierte Oberstufen-
Schülerinnen und Schüler sowie 
Leistungskursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer aus der Biologie.

Der „UniStem Day“

Der „UniStem Day“ ist ein europäischer Akti-
onstag, der seit 2009 an Universitäten und For-
schungseinrichtungen in Italien, Spanien, Groß-
britannien und Schweden begangen wird. Zwölf 
deutsche Forschungseinrichtungen, darunter 
auch der Exzellenzcluster REBIRTH, haben sich 
zusammengeschlossen, um diesen Stammzelltag 
2016 erstmals auch bundesweit durchzuführen. 

Weitere Informationen: www.unistemday.de 
oder www.rebirth-hannover.de

Encouraging curiosity, sharing facts and answering 
questions: the REBIRTH Cluster of Excellence will, 
on 11 March 2016, be inviting selected pupils from 
the Hannover region to an information day (‘UniS-
tem Day’) in its laboratories at Hannover Medical 
School (MHH). Specialists will introduce these 
young people to the exciting world of stem cell re-

search – from basic research 
and potential therapies to 
ethical considerations and 
prospects for scientific ca-
reers. This will involve talks 
and workshops with hands-
on experiments, as well as 
group tours of the labs. 

Target group: Pupils doing 
advanced courses in biol-
ogy as well as any other 
interested upper-school 
pupils. 

‘UniStem Day’

‘UniStem Day’ is a European event that has 
been held since 2009 at universities and re-
search institutions in Italy, Spain, the UK and 
Sweden. Twelve German research establish-
ments, including REBIRTH, have joined forces 
for the next Stem Cell Day (2016) in order that, 
for the first time, it can take place on a nation-
wide scale. 

To find out more, visit: www.unistemday.de or 
www.rebirth-hannover.de.

Am UniStem Day beteiligen sich 
2016 in Deutschland:
Institutions participating in UniStem 
Day 2016 in Germany:

Berlin: 

QQ German Stem Cell Network (GSCN)
QQ Max-Delbrück-Centrum für molekulare 

Medizin (MDC)
QQ Berlin-Brandenburg Centrum für Rege-

nerative Therapie (BCRT)
QQ Berlin Institute of Health (BIH)
QQ Regenerative Medizin in Berlin Bran-

denburg (RMIB)
QQ Charité Universitätsmedizin (Berlin)

Bochum: 

QQ Ruhr-Uni-Bochum (RUB) und Institut für 
Kirche und Gesellschaft der Ev. Kirche 
von Westfalen

Bonn: 

QQ Kompetenznetzwerk Stammzellfor-
schung NRW und Institut für Rekonst-
ruktive Neurobiologie, Universität Bonn

Hannover: 

QQ Medizinische Hochschule Hannover 
(MHH), Exzellenzcluster REBIRTH

Heidelberg:

QQ Deutsches Krebsforschungszentrum 
(DKFZ)

Jena: 

QQ Leibniz-Institut für Altersforschung, 
Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI)

Münster: 

QQ Max-Planck-Institut für molekulare 
Biomedizin (MPI)

Ein Tag mit mehr als 
800 Schülerinnen und 

Schülern an sieben 
Standorten – und alle 
sprechen über Stamm-

zellen!

A day with more than 
800 school pupils at 

seven locations – with 
everyone talking about 

stem cells!
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REBIRTH bringt sich in Position
REBIRTH gets into position

Eine Million Euro  
aus Niedersächsischem Vorab 

Den medizinischen Nachwuchs im Bereich der 
Translation stärken, die Zusammenarbeit mit 
der Leibniz Universität im Bereich der Konservie-
rung und Lagerung von Zellen und Gewebestruk-
turen intensivieren, die ethische Betrachtung 
vertiefen, neue Präventionsmaßnahmen für die 
Bevölkerung erforschen und den Diskurs mit 
der Öffentlichkeit fördern: Der Exzellenzcluster 
REBIRTH erhält eine Million Euro vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur und der VolkswagenStiftung, um sich auf 
das Nachfolge-Programm für die Exzellenzinitia-
tive vorzubereiten. Die Mittel zur Förderung von 
Spitzenforschung in Niedersachsen stammen 
aus dem Niedersächsischen Vorab und wur-
den auf der Grundlage einer Empfehlung einer 
international besetzten Gutachterkommission 
vergeben. „Die Förderung ermöglicht es dem 
Exzellenzcluster, sich rechtzeitig für eine weitere 
– wie auch immer ausgestaltete – Förderphase 
im deutschlandweiten Wettbewerb in Position 
zu bringen“, sagt Professor Dr. Axel Haverich, 
Sprecher des Exzellenzclusters und Direktor der 
MHH-Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- 
und Gefäßchirurgie.

One million euros  
from advanced-funding programme

Empowering the next generation of medical 
professionals in research translation, stepping 
up collaboration with Leibniz University  in the 
conservation and storage of cells and tissue 
structures, exploring ethical considerations fur-
ther, looking at new preventive measures for the 
populace, and promoting dialogue with the gen-
eral public: the REBIRTH Cluster of Excellence is 
to receive one million euros from Lower Saxony’s 
Ministry of Science and Culture and the Volkswa-
gen Foundation in order to prepare for the follow-
up programme to the Excellence Initiative. These 
resources to support cutting-edge research in 
Lower Saxony come from ‘Niedersächsischen Vor-
ab’, a source financed through advanced funding 
received by the federal state, and those awarding 
them were acting on a recommendation from an 
international advisory panel. ”This funding will 
enable the Cluster to position itself, in good time, 
for a further phase of funding – whatever precise 
form it takes – and to compete with other propos-
als nationwide,” says Professor Axel Haverich, 
REBIRTH coordinator and director of Hannover 
Medical School’s (MHH) Department of Cardio-
thoracic, Transplantation and Vascular Surgery.

“Add-on 
Fellowship” für 
interdisziplinäre 
Forschung
Add-on 
Fellowship for 
Interdisciplinary 
Sciences 
Melina Heise, Doktorandin im PhD-Programm 
„Regenerative Sciences“, hat von der Joachim 
Herz Stiftung ein „Add-on Fellowship for Inter-
disciplinary Sciences“ erhalten. Mit diesem 
Stipendium wird die interdisziplinäre Forschung 
und Weiterbildung mit bis zu 12.000 € über ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren gefördert. Melina 
Heise untersucht in der REBIRTH AG „Zebrafish 
Cardiovascular Developmental Genetics“ (Prof. 
Dr. Salim Seyfried) den Prozess der Herzschlau-
fenbildung im Zebrafisch. Bei dem geförderten 
Projekt handelt es sich um ein Kollaborations-
projekt mit Dr. John Dunlop (Department of Bio-
materials, Max Planck Institute of Colloid and 
Interfaces, Potsdam), in dem der Einfluss von 
mechanischen Kräften auf Morphogen-Signal-

Regenerative Medizin: Der Exzellenzcluster REBIRTH forscht  
für die Medizin von Morgen.
Regenerative medicine: the REBIRTH Cluster of Excellence  
is researching tomorrow’s medicine today.



 rebirth News 4.2015  | 17

Arbeitskreis BTA zu Gast bei REBIRTH

REBIRTH hosts Biological Technicians’ 
Workgroup
Yvonne Stöber, Camilla Mosel (REBIRTH Business Management)

Seit 30 Jahren bildet die Sabine Blindow-Schule 
Biologisch-Technische Assistenten (BTA) aus. 
Zum Jubiläum richtete die Schule vom 24. bis 
25. September 2015 die 31. Fachdidaktik-
Tagung in Hannover aus. 50 Teilnehmer von 
fast allen bundesdeutschen Berufsfachschulen 
informierten sich bei dieser Tagung über die 
aktuellen Themen im Bereich der Ausbildung 
sowie über die aktuelle Arbeitsmarktsituation 
für BTAs. Highlight des Rahmenprogramms war 
eine Exkursion zur Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH). Dort erhielten die Berufsschul-
lehrer von Wissenschaftlern der MHH und des 
Exzellenzclusters REBIRTH durch Vorträge und 
Laborführungen einen fundierten Einblick in die 
aktuelle Forschung. Die Experten des Exzellenz-
clusters begeisterten die Teilnehmer dabei für 
ihre Projekte und beantworteten mit viel Geduld 
Fragen zu aktuellen Methoden und Geräten.

The Sabine Blindow School has been training bi-
ological technicians for 30 years now. To mark its 
anniversary, the School hosted the 31st Teaching 
Methodology Conference in Hannover from 24 to 
25 September 2015. Fifty participants from virtu-
ally all the relevant colleges nationwide attend-
ed, finding out about topical aspects of training 
and the current situation on the job market for 
biological technicians. The highlight of the so-
cial programme was an excursion to Hannover 
Medical School (MHH). Here, college instructors 
received an in-depth, inside look at current re-
search from scientists at MHH and the REBIRTH 
Cluster of Excellence, involving talks and labora-
tory tours. Project presentations by the Cluster’s 
experts evoked an enthusiastic response; the 
specialists gave detailed answers to questions 
on the latest techniques and equipment.
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wege während der Herzschlaufenbildung unter-
sucht wird.

Melina Heise, a student on the Ph.D. programme 
in Regenerative Sciences, has been awarded 
an ‘Add-on Fellowship for Interdisciplinary Sci-
ences’ by the Joachim Herz Foundation. This 
fellowship provides support for interdisciplinary 
research and training, worth up to €12,000 over 
a two-year period. Within the research team on 
‘Cardiovascular Developmental Genetics in Ze-
brafish’ (led by Professor Salim Seyfried), Ms 
Heise is analysing the process of cardiac looping 
in zebrafish. The funded research is a collabora-
tive project with Dr John Dunlop (Department of 
Biomaterials, Max Planck Institute of Colloids 
and Interfaces, Potsdam), which focuses on the 
impact of mechanical forces on morphogen sig-
nalling during cardiac looping morphogenesis.

Der nächste Newsletter erscheint  
Ende März 2016.

The next newsletter will be issued 
at the end of March 2016.
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Herbstakademie für Lehrerinnen und Lehrer
Autumn Academy for teachers
Am 30. Oktober 2015 waren zum vierten Mal 
Lehrerinnen und Lehrer der Oberstufe zu Gast 
in den Laboren von REBIRTH und QUEST um sich 
über die neuesten Entwicklungen in der For-
schung zu informieren. Seit 2009 findet diese 
Fortbildung, die in Zusammenarbeit mit dem 
Niedersächsischen Kultusministerium angebo-
ten wird, alle zwei Jahre statt. 

Obwohl die erste Erkältungswelle des Jahres ei-
nige Löcher in die Reihen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer riss, reisten 36 Interessierte 
aus ganz Niedersachsen an. Von der Nordsee 
bis zum Harz und von Osnabrück bis Wolfsburg 
waren insgesamt 25 Schulen repräsentiert. 
Auch das Nachbarland Nordrhein-Westfalen war 
vertreten. Besonders erfreulich ist, dass einige 
Lehrerinnen und Lehrer die Herbstakademie 

zum wiederholten Male besuchten.

Das Kursangebot bestand aus einer Mischung von 
bewährten und neuen Angeboten. „Stammzell-
biologie: Aktuelle Perspektiven und Limitationen“ 
erfreut sich jedes Jahr großer Teilnehmerzahlen, 
insbesondere, da es einen Laborteil gibt, der die 
Möglichkeit bietet, selber die Pipette in die Hand 
zu nehmen. Neu angeboten und schnell  ausge-
bucht war ein Kurs am Fraunhofer ITEM zu „Atmen 
wollen, aber nicht können – wie harmlose Subs-
tanzen Allergien und Asthma auslösen“. Neben 
zahlreichen Workshops auf dem MHH-Campus 
gab es auch Angebote im TWINCORE und am HCTC 
– dem Hannover Clinical Trial Center. 

Lehrerinnen und Lehrer der Physik konnten sich 
an der Leibniz Universität bei der QUEST Leibniz-
Forschungsschule zu „Experimentieren mit den 

kältesten Objekten des Universums“, „Laser in der 
Medizin und Life Sciences“ sowie „Licht- und La-
serstrahlen in der modernen Physik“ informieren. 

REBIRTH und QUEST nutzten darüber hinaus die 
Gelegenheit, die Gesamtstruktur des jeweiligen 
Forschungsverbundes vorzustellen. Außerdem 
berichtete eine aktuelle FWJlerin über ihre Mo-
tivation für eine Teilnahme am Freiwilligen Wis-
senschaftlichen Jahr (FWJ) sowie ihre Tätigkeiten 
im Rahmen dieses Dienstes. Das Büro für Frei-
willigen Dienste an der MHH nimmt noch bis 31. 
Januar 2016 Projekte und bis 31. März 2016 Be-
werbungen an. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei Dunker.Nadine@mh-hannover.de

Professor Tobias Cantz stellte ein neues Angebot 
für Schulen vor: Am 11. März 2016 findet der 
UniStem Day statt. Dieser Aktionstag rund um 
Stammzellforschung richtet sich an Schülerin-
nen und Schüler. REBIRTH will am UniStem Day 
die Schülerinnen und Schüler ebenso begeistern 
wie wir ihre Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen 
der Herbstakademie. Weitere Informationen 
zum UniStem Day finden Sie auf Seite 15.

On 30 October 2015, for the fourth time, 
REBIRTH und QUEST laboratories played host 
to upper-school teachers keen to find out about 
the latest advances in research. Since 2009, this 
in-service training – offered in conjunction with 
Lower Saxony’s Ministry of Education – has been 
held on a biannual basis.

Although a cold was doing the rounds and took 
its toll on the numbers attending, 36 participants 
came from all over Lower Saxony. From the North 
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Sea to the Harz Mountains, and from Osnabrück 
to Wolfsburg, teachers from 25 schools were pre-
sent – with a neighbouring federal state, North 
Rhine-Westphalia, also represented. It was par-
ticularly encouraging to see some familiar faces 
returning to the Autumn Academy.

The courses on offer were a mixture of the tried-
and-tested and the new. ‘Stem cell biology: current 
prospects and limitations’ attracts larger numbers 
each time, especially as there is a lab programme 
enabling participants to wield a pipette them-
selves. A new, fully-booked course at Fraunhofer 
ITEM was titled ‘When you want to breathe but 
can’t – how harmless substances trigger allergies 
and asthma‘. Alongside numerous workshops 
on the Hannover Medical School (MHH) campus, 
there were also activities at TWINCORE and at the 
Hannover Clinical Trial Center (HCTC). 

At the University of Hannover’s QUEST Leibniz  
Research School, physics teachers had the 
chance to explore under the headings ‘Experi-
menting with the coldest objects in the universe’, 
‘Laser in medicine and the life sciences’, and 
‘Light and laser beams in modern physics’. 

REBIRTH and QUEST also took the opportunity to 
present the overall structure of these research 
alliances. Furthermore, there was a report from a 

Research Gap Year participant who shared what 
had motivated her to volunteer and what her 
work involved. The Volunteer Services Office at 
MHH is accepting projects until 31 January 2016 
and applications until 31 March 2016. More 
information is available at Dunker.Nadine@mh-
hannover.de.

Professor Tobias Cantz presented a new event 
for schools: UniStem Day is being held on 11 
March 2016. This special day focusing on stem 
cell research was initiated in Italy and is aimed 
at school pupils. REBIRTH is seeking to evoke a 
response from pupils on UniStem Day which is 
just as enthusiastic as that from their teachers to 
the Autumn Academy. You can find more informa-
tion on the UniStem Day on page 15.
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Neues Graduiertenkolleg zu 
theoretischer und praktischer 
Wissenschaftsphilosophie
New Research Training Group 
on the theoretical and practical 
philosophy of science
Nils Hoppe (RG Ethical and Legal Dimensions), Camilla Mosel (REBIRTH Business 
Management)

Wie wertfrei ist eine wissenschaftliche 
Aussage, kann Forschen objektiv sein und 
was kennzeichnet gute wissenschaftliche 
Praxis? Fragen wie diese erfordern sowohl 
erkenntnistheoretische als auch ethische 
Reflexionen und stehen im Mittelpunkt des 
neuen Graduiertenkollegs „Die Integration 
von theoretischer und praktischer Wissen-
schaftsphilosophie“. „Die Fokussierung auf 
Themen im Überschneidungsbereich von 
Theorie und Praxis wird diesem Kolleg auch 
eine besondere Relevanz für öffentliche 
und politische Diskurse über Wissenschaft 
geben. Hochaktuelle Themen wie Peer Re-
view und wissenschaftliche Objektivität, 
geistiges Eigentum und wissenschaftliche 
Kreativität oder auch die Validität von Com-
putermodellen als Erkenntnisquelle liegen 
zentral im Themenbereich des Graduierten-
kollegs“, sagt Professor Dr. Torsten Wilholt, 
Institut für Philosophie an der Leibniz Uni-
versität Hannover und Sprecher des Kollegs. 

Im Oktober haben die ersten Nachwuchs-
wissenschaftler in dem durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für vierein-
halb Jahre mit 3,2 Millionen Euro geförder-
ten Graduiertenkolleg der Leibniz Universi-
tät Hannover und der Universität Bielefeld 
begonnen, sich mit wissenschaftsphiloso-
phischen Fragestellungen auseinanderzu-
setzen. An dem Kolleg beteiligt sind auch 
Professor Dr. Nils Hoppe und Professor Dr. 
Dietmar Hübner, REBIRTH-AG „Ethical and 
Legal Dimensions“. „Durch unsere Ein-
bindung in den Exzellenzcluster REBIRTH 
können wir den Nachwuchswissenschaft-
lern den direkten Zugang zu praktischen 
Forschungsfragen, wie beispielsweise die 
Arbeit an Chimären für die Xenotransplan-
tation, tierexperimentelle Forschung oder 

Fragen der Stammzellforschung, eröffnen“, 
sagt Professor Hoppe. 

How value-neutral is a scientific state-
ment? Can research be objective? What are 
the hallmarks of good scientific practice? 
Questions like these, which require both 
epistemological and ethical reflection, form 
the focal point of a new Research Training 
Group (RTG) entitled ‘The Integration of 
Theoretical and Practical Philosophy of Sci-
ence’. ”Centring on issues at the interface 
between theory and practice will give this 
group particular relevance for public and po-
litical dialogue about science. Highly topical 
aspects such as peer review and scientific 
objectivity, intellectual property and scien-
tific creativity, and the validity of computer 
models as a source of knowledge, will be at 
the heart of the group’s explorations,” says 
Professor Torsten Wilholt, based at the Insti-
tute of Philosophy at the Leibniz University 
of Hannover and the RTG’s spokesperson.

The German Research Foundation (DFG) is 
funding this Research Training Group at the 
universities of Hannover and Bielefeld to 
the tune of 3.2 million euros for four-and-
a-half years. In October, within the group, 
the first young academics began address-
ing questions on the philosophy of science. 
Also involved in this RTG are Professor Nils 
Hoppe and Professor Dietmar Hübner of the 
REBIRTH Cluster of Excellence’s Research 
Group ”Ethical and Legal Dimensions”. 
”Thanks to our integration within REBIRTH, 
we can help the next generation of scientists 
to directly access practical research issues 
such as the creation of chimeras by xeno-
grafting, as well as research on animals and 
questions of stem cell research,” says Pro-
fessor Hoppe.
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HZI stärkt Schnittstelle zwischen 
Forschung und Klinik

HZI strengthens interface between 
research and clinical practice
Pressestelle HZI

Seit Anfang Oktober 2015 hat das Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braun-
schweig erstmals einen Klinischen Direktor. Pro-
fessor Michael P. Manns von der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH), Area Manager 
der Research Area C „Clinical Translation and 
Regenerative Products“ des Exzellenzclusters 
REBIRTH wird zukünftig die Verbindung zwischen 
grundlagen- und anwendungsorientierter For-
schung am HZI und der MHH koordinieren und 
weiter stärken. 

Als Direktor der Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Endokrinologie am Zentrum 
Innere Medizin der MHH arbeitet Manns bereits 
seit Jahren eng mit HZI-Forschern zusammen, 
zum Beispiel als Koordinator des Hepatitis-
Schwerpunkts im Deutschen Zentrum für Infek-
tionsforschung (DZIF). Darüber hinaus war er bis 
zu seiner Ernennung zum Klinischen Direktor 
beratendes Mitglied des Clinical Boards und 
des Wissenschaftlichen Komitees des HZI, um 
klinische Aspekte stärker in die Forschung am 

Zentrum einfließen zu lassen. „Mich hat schon 
immer die Schnittstelle zwischen ärztlicher Ar-
beit am Patienten und der Grundlagenforschung 
interessiert. Die Kooperation zwischen MHH und 
HZI hat viel Potential und deshalb freue ich mich 
sehr auf die neue Aufgabe“, sagt Manns. 

Hauptaufgabe von Manns wird es sein, For-
schungsprojekte des HZI verstärkt mit klinisch 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen der MHH zu 
verknüpfen und die Geschäftsführung des HZI 
in medizinisch relevanten Fragen zu beraten. 
Vor allem mit der geplanten Gründung eines 
Zentrums für individualisierte Infektionsmedizin 
(CIIM), dessen Gründungsdirektor Manns ist, 
wird das Ziel verfolgt, personalisierte Ansätze 
im Bereich der Infektionsmedizin zu entwickeln. 
Das gemeinsam von HZI und der MHH geplante 
Zentrum soll dem noch jungen Forschungsfeld 
wesentliche Impulse geben. Mittelfristig ist ein 
neues Gebäude für das CIIM in unmittelbarer 
Nähe von TWINCORE, MHH und dem Clinical Re-
search Centre (CRC) in Hannover geplant, um die 

enge Zusammenarbeit zwischen Klinikern, Na-
turwissenschaftlern und Bioinformatikern unter 
einem Dach zu ermöglichen. Gemeinsam werden 
sie Erkenntnisse und Analysemethoden aus der 
Klinik und der Grundlagenforschung integrieren, 
um schneller und effizienter neue Diagnostika 
und individualisierte Behandlungskonzepte für 
Patienten zu entwickeln. Am CIIM sollen auch die 
bereits von Hannover aus geleiteten Netzwerke 
im Bereich der Infektionsmedizin mit ihren Ge-
schäftsstellen verankert werden. 

As of the beginning of October 2015, the Helm-
holtz Centre for Infection Research (HZI) in Braun-
schweig has its first clinical director. Professor 
Michael P. Manns of Hannover Medical School 
(MHH), area manager of Research Area C, ‘Clinical 
Translation and Regenerative Products’, within 
the REBIRTH Cluster of Excellence will coordinate 
and further strengthen the relationship between 
basic and applied research at both the HZI and 
MHH. 

As director of the Department of Gastroenterol-
ogy, Hepatology and Endocrinology at MHH’s 
Centre for Internal Medicine, Manns has for a 
number of years collaborated closely with HZI 
researchers, for example as coordinator of one 
of the priority research areas – namely hepati-
tis – at the German Centre for Infection Research 
(DZIF). Furthermore, prior to his appointment as 
clinical director he was an advisory member of 
the Clinical Board and the Scientific Advisory 
Committee at HZI. ”I have always been interested 
in the interface between clinical practice and ba-
sic research. There is great potential for further 
cooperation between MHH and HZI, which is why 
I’m very much looking forward to this new role,” 
Manns enthuses.

Manns’ chief task will be to consolidate links 
between research projects at the HZI and clini-
cal research groups at MHH, and to advise the 
HZI’s management on medically relevant issues. 
The aim is to develop personalized approaches 
in infection medicine, primarily by implementing 
plans to set up a Centre for Individualized Infec-
tion Medicine (CCIM), whose founding director 
Manns is. This Centre, jointly planned between 
HZI and MHH, is intended to provide a significant 
boost to this still-new area of research. In the me-
dium term, a new building is planned for the CIIM 
in the immediate vicinity of TWINCORE, MHH and 
the Clinical Research Centre (CRC) in Hannover, 
enabling clinicians, scientists and bioinformatics 
professionals to work closely together under one 
roof. They will join forces in integrating findings 
and analytical techniques from clinical practice 
and theoretical research in order, more rapidly 
and efficiently, to develop new diagnostic tools 
and individualized treatment plans for patients. 
It is also envisaged that those networks in the 
field of infection medicine that are already being 
managed from Hannover will, together with their 
offices, be firmly established at CIIM. 

Von links/From left: Prof. Dr. Dirk Heinz (Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI),  
Prof. Dr. Michael P. Manns
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LISA – eine Sommerakademie  
für den immunologischen Nachwuchs
LISA – a summer academy  
for up-and-coming immunologists
Jo Schilling (TWINCORE, Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung)

Sie kamen bislang aus 61 Ländern, einige von 
ihnen sind bereits wieder gekommen, viele wer-
den noch nach Hannover zurückkehren: Die 199 
Studentinnen und Studenten, die in den letzten 
fünf Jahren an LISA teilgenommen haben. LISA 
steht für „Lower Saxony International Summer 
Academy“ und bringt jedes Jahr im Spätsommer 
internationalen Studenten das immunologische 
Thema „Inflammation, Regeneration and Immu-
nity – basic aspects, novel approaches  and ex-
perimental models“ nahe.

Nach einer Woche intensiver Vorlesungen mit 
Referenten aus TWINCORE, MHH und HZI ro-
tieren die Studenten durch Labore an den drei 
kooperierenden Forschungseinrichtungen. Bis 
zu vier Wochen können sie sich so über immu-
nologische Grundlagen und aktuelle Themen 
aus der Forschung informieren. Ein besonderes 
Highlight: Die Forschungsthemen und Laborrota-
tionen der REBIRTH-Partner.

„Die Laborrotationen sind eine gute Gelegen-
heit, diese sehr engagierten Studenten näher 
kennenzulernen“, sagt Tim Sparwasser, Direk-
tor des Instituts für Infektionsimmunologie am 
TWINCORE und Organisator von LISA. Einige 
Studenten aus den ersten Jahrgängen sind 
bereits als Doktoranden nach Hannover und 
Braunschweig zurückgekehrt. Ein gern gesehe-
ner Nebeneffekt – aber in erster Linie sollen die 
Studenten sich intensiv mit dem Thema Immu-
nologie befassen können. Ein Angebot, das es 
im Lern- und Lehralltag sonst nicht gibt. Solche 
internationalen Programme wurden bislang nur 

für die Laufbahn nach dem Abschluss angebo-
ten. Mit LISA wird dieser Bogen erweitert und 
erschließt den Nachwuchs vor der Promotion. 
Und der Nachwuchs ist auch im fünften Jahrgang 
begeistert: „LISA war eine wunderbare Erfah-
rung“, sagt beispielsweise Teilnehmer Tamar 
Jibuti aus Georgien. „Das Wissen, das die Aus-
bilder uns während der Vorlesungen und bei der 
Laborarbeit vermittelt haben, war einzigartig. Es 
wird mir helfen, meine wissenschaftlichen Ziele 
langfristig weiter zu verfolgen.“

An der diesjährigen Jubiläums-LISA haben 38 Stu-
denten aus 25 Nationen teilgenommen. Einige 
der Absolventen stehen kurz vor dem Abschluss 
ihrer Masterarbeiten und denken – angeregt 
durch ihre Erfahrungen mit LISA – ganz konkret 
über ein Ph.D. Studium in Deutschland nach.

So far they’ve come from 61 countries, some 
of them more than once, with others bound to 
return to Hannover: the 199 students who have 

attended LISA during the past five years. Short 
for ‘Lower Saxony International Summer Acad-
emy’, every year – in late summer – LISA gives 
international students an understanding of ‘In-
flammation, Regeneration and Immunity – basic 
aspects, novel approaches and experimental 
models’.

After a very full week of lectures with speakers 
from TWINCORE, MHH and HZI, the students vis-
ited labs at the three collaborating research insti-
tutions on a rotating basis. For up to four weeks, 
this enables them to find out about immuno-
logical principles and topical issues in research. 
One particular highlight: the research topics and 
laboratory rotations of the REBIRTH partners.

”These lab rotations are a good chance to get to 
know these highly committed students better,” 
says Tim Sparwasser, director of the Institute of 
Infection Immunology at TWINCORE and organ-
izer of LISA. Some of the earliest students have 
already returned to Hannover and Braunschweig 
as doctoral fellows. A welcome ‘side-effect’, to 
be sure – but the main goal is that the students 
can explore the subject of immunology in depth: 
an opportunity that does not otherwise arise 
during the busy days and weeks of teaching and 
learning. International programmes of this kind 
have, thus far, been offered only to graduates. 
The Academy broadens the scope to include 
those still doing their masters. And, in the fifth 
year of LISA, the new generation is enthusiastic: 
”This Academy was a fantastic experience,” says 
attendee Tamar Jibuti from Georgia. ”The knowl-
edge the instructors shared with us during the 
lectures and the lab work was unparalleled. It will 
help me continue to pursue my scientific goals 
over the long term.”

Taking part in this year’s anniversary LISA event 
were 38 students from 25 nations. Some of those 
who completed the academy are in the final stag-
es of their Master’s thesis and are – prompted 
by their experience at LISA –specifically thinking 
about doing a Ph.D. in Germany.

Die Wordcloud gibt die Begriffe wieder, die die 
Studenten mit Deutschland assoziieren.
This ‘Wordcloud’ includes brainstormed words 
that the students associate with Germany.
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„Herzlich Willkommen beim PhD Programm 
Regenerative Sciences!“, ...
”Welcome to the Ph.D. programme in Regenerative 
Sciences!”
Daniela Pelz (Ph.D. programme ”Regenerative Sciences”) 

Mitteilungen und Meldungen | News and updates

... hieß es Anfang Oktober bereits zum 9. Mal für 
16 angehende Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. Für 12 von ihnen war dies zugleich 
„Herzlich Willkommen“ in Hannover und für zehn 
sogar „Herzlich Willkommen“ in Deutschland. 
Der neue Jahrgang kommt aus Indien, dem Iran, 
Kolumbien, Kroatien (zum ersten Mal!), Rumäni-
en, Russland und der Türkei. Fünf der „Neuen“ 
sind diesmal in Laboren der Leibniz Universität 

angesiedelt. Besonders freut uns, dass wir zum 
ersten Mal Projekte am Institut für Organische 
Chemie im Arbeitskreis von Dr. Gerald Dräger 
besetzen konnten, und das gleich zwei Mal.

Mit Dr. Christian Bär konnten wir auch einen 
neuen Betreuer im PhD Programm und an der 
MHH willkommen heißen. „Willkommen“ auch 
zurück in Deutschland: der Postdoc war zuvor 
in Madrid am Spanish National Cancer Research 
Center tätig. Seit November forscht er am Institut 
für Molekulare und Translationale Therapiestra-
tegien der MHH (Leitung: Professor Thum) und 
betreut dort eine Dissertation zum Thema „Mo-
lecular analysis of telomerase-mediated cardiac 
protection and regeneration potential“.

Schon länger an der MHH aber zum ersten Mal 
mit einem Projekt im PhD Programm Regenera-
tive Sciences vertreten sind die Professoren Wol-
lert und Kempf aus der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie sowie Professorin Melk gemeinsam 
mit Dr. Hömme aus der Klinik für pädiatrische 

Nieren-, Leber- und Stoffwechselerkrankungen.

In den nächsten drei bis vier Jahren werden die 
elf Frauen und fünf Männer des PhD Programms 
Regenerative Sciences nun ihren jeweiligen For-
schungsprojekten  nachgehen. In den ersten 
beiden Jahren werden sie zudem gemeinsam 
einmal pro Woche Seminare und Tutorials zu 
verschiedenen Themen der regenerativen Me-

dizin besuchen. Darüber hinaus machen das 
PhD Programm und die übergeordnete Hannover 
Biomedical Research School (HBRS) zahlreiche 
Angebote zu sogenannten „transferrable skills“, 
um die Bio- und Naturwissenschaftler, sowie die 
Ingenieure und Mediziner, auf eine akademi-
sche Laufbahn in Wissenschaft oder Wirtschaft 
vorzubereiten.

Bewerbungen für den Jahrgang 2016 sind ab De-
zember 2015 bis zum 1. April nächsten Jahres 
möglich. Weitere Informationen gibt es hier:

http://www.rebirth-hannover.de/phd-program.
html

Rückfragen beantworten Dr. Daniela Pelz und 
Steffi Gomm unter phd-regsci@mh-hannover.de  

For 16 budding scientists, the red carpet was 
rolled out in early October – and the above greet-
ing uttered for the ninth time! Twelve of them 
were also being welcomed to Hannover, and 10 
of the students were indeed new to Germany. 

This year’s intake comes from Columbia, Croatia 
(a first!), India, Iran, Romania, Russia and Turkey.  
And this time, five of the ‘new crop’ are based 
in labs at Leibniz University. We are especially 
pleased that, for the first time, we have recruited 
a student – two, in fact! – onto a project at the 
Institute of Organic Chemistry under Dr Gerald 
Dräger.

We have also welcomed a new supervisor to the 
Ph.D. programme – and to Hannover Medical 
School (MHH) – in the form of Dr Christian Bär. 
Here, it’s also a case of ”welcome back to Ger-
many”, as postdoc Bär had previously been work-
ing in Madrid at the Spanish National Cancer 
Research Center. Since November he has been 
doing research at MHH’s Institute of Molecular 
and Translational Therapy Strategies (director: 
Professor Thomas Thum), where he is supervis-
ing a dissertation on the subject of ‘Molecular 
analysis of telomerase-mediated cardiac protec-
tion and regeneration potential’.

Two investigators who have been at MHH for a 
while but now have their first projects within our 
Regenerative Sciences programme are Professor 
Kai Wollert and Professor Tibor Kempf from the 
Department of Cardiology and Angiology. In the 
same category are Professor Anette Melk and Dr 
Meike Hömme from the Department of Paediatric 
Kidney, Liver and Metabolic Diseases.

Over the next three to four years, the 11 women 
and five men on our Ph.D. programme will be 
pursuing their own research projects. In the 
first two years they will also be attending weekly 
seminars and tutorials on various aspects of 
regenerative medicine. The programme and the 
superordinate Hannover Biomedical Research 
School (HBRS) also provide many opportunities 
to acquire transferrable skills. These will help 
prepare life scientists and natural scientists, as 
well as engineers and medical professionals, for 
an academic career in science or industry.

Applications for 2016 intake can be made be-
tween December 2015 and 1 April of next year. 
To find out more, visit:

http://www.rebirth-hannover.de/phd-program.
html

Dr Daniela Pelz and Steffi Gomm will be happy to 
answer enquiries at phd-regsci@mh-hannover.de. 
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Tecas-ITN Orientierungswoche /TECAS-ITN Orientation Week

„Vom Gymnasium zur Universität  
und die beruflichen Perspektiven“
‘From High School to University  
and Beyond’
Eirini Chatzigeorgiou (TECAS-ITN Research Management)

Mitteilungen und Meldungen | News and updates

Nach dem Erfolg der „Summer School“ im 
vergangenen Jahr organisierte das Innovative 
Marie-Curie-Tecas-Ausbildungsnetzwerk für 
Forschende (Tecas-ITN) von Dr. Sotiris Korossis, 
REBIRTH-AG „Biohybrid Lung“, zum zweiten Mal 
eine Orientierungswoche für Schüler mit dem 
Titel „Vom Gymnasium zur Universität und die 
beruflichen Perspektiven“, die sich an Schüler 
der Oberstufe richtete. In diesem Jahr fand die 
Orientierungswoche in den Herbstferien vom 
26. bis 30. Oktober 2015 an der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) statt. Die Veran-

staltung wurde vom Publikum sehr gut aufge-
nommen, mehr als 100 Bewerbungen gingen 
bei den Veranstaltern ein.

Am Ende nahmen 40 Gymnasiasten aus mehr 
als 30 Schulen des Großraums Hannover an dem 
ausgearbeiteten Programm mit maßgeschnei-
derten Vorlesungen, Seminaren, Workshops zu 
einer Vielzahl an Themen im Bereich des Tissue 
Engineerings und der regenerativen Medizin, La-
borpraktika und -führungen sowie Karrierebera-
tung durch führende Wissenschaftler und Ärzte 
teil. Zu den Höhepunkten des Programms gehör-
te eine Gruppenarbeit bei der eine ausgewählte 
fachliche Veröffentlichung vorgestellt wurde. 
Die Arbeit wurde in einer Gruppe von fünf bis 
sechs Schülern und unter der Anleitung eines 
Forschers, der als Mentor fungierte, durchge-
führt. Gemeinsam mit ihrem Mentor wählten die 
Schüler am ersten Tag eine wissenschaftliche 
Publikation aus, arbeiteten über die Woche an 
ihrer Präsentation und stellten die Ergebnisse 
am letzten Tag der Orientierungswoche vor. Über 
die Auszeichnung für die beste Präsentation ent-

schieden die Schüler selbst, ausgezeichnet wur-
de die von der Doktorandin Sonia Zia betreute 
Gruppe. Alle Teilnehmer erhielten eine Teilnah-
mebescheinigung. Die Gesamtbewertung der 
Orientierungswoche durch die Schüler fiel sehr 
gut aus, insbesondere die Workshops und die 
Karriereberatung wurden sehr gelobt.

Die Orientierungswoche ist Teil des öffentlichen 
Engagements des Tecas-ITN, um das Interesse 
junger Menschen für die Natur-, Ingenieurs- und 
Gesundheitswissenschaften sowie die Mathe-

matik zu fördern, dabei liegt ein besonderer Fo-
kus auf der Förderung von Frauen in der Wissen-
schaft. In Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Tecas-ITN finden im Laufe des Jahres eine Reihe 
von Veranstaltungen statt, darunter Vorträge, 
Seminare und Workshops an der MHH sowie 
in den anderen Partnerinstitutionen des Tecas 
Netzwerks.

Following the success of last year’s inaugural 
event, the Marie Curie TECAS-ITN network or-
ganized a one-week orientation school entitled 
‘From High School to University and Beyond’. Co-
ordinated by Dr Sotiris Korossis (HTTG, Biohybrid 
Lung unit within REBIRTH), it targeted secondary-
education pupils. This year it was held at Han-
nover Medical School (MHH) during the autumn 
school break, between 26 and 30 October 2015. 
Right from the start, the event was very well re-
ceived by the public, receiving more than 100 
applications.

In the end, 40 secondary pupils from more 
than 30 schools in the greater Hannover region 

participated. They attended a diverse programme 
of tailor-made lectures, seminars, workshops on 
a variety of topics within the field of tissue en-
gineering and regenerative medicine, laboratory 
practicals and tours, as well as career mentoring 
sessions delivered by junior and senior academ-
ics and clinicians. Among the highlights of the 
school programme was a group activity, following 
which the pupils selected and presented a scien-
tific publication. This activity was conducted in 
groups of 5-6 pupils, under the supervision and 
guidance of an assigned researcher who acted as 

their mentor. Under the supervision of this group 
mentor, the pupils selected a scientific paper on 
the first day of the school, worked on their pres-
entation over the week, and orally delivered it on 
the last day. The award for the best podium pres-
entation, as judged by the pupils themselves, 
was presented to the group mentored by Ph.D. 
candidate Ms Sonia Zia, with all participants 
receiving a certificate of attendance. The overall 
evaluation of the event by the pupils was very fa-
vourable; they singled out the workshops and the 
mentoring sessions for special praise.

The orientation week is part of the TECAS-ITN 
public engagement activities, which aim to fos-
ter and promote the interest of young people in 
natural and health sciences, mathematics and 
engineering, with a special focus on highlighting 
the importance of women in science. Within this 
framework, a series of events, including schools, 
lectures, seminars and workshops, are organized 
throughout the year at MHH, as well as in the 
other partner institutions of the TECAS network.
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Maximale Forschungsstandards 
für neue Deutsch-Russische 
Forschungspartnerschaft 
Highest standards of research for 
new German-Russian research 
partnership
Vom 9. bis 11. November trafen sich die Partner 
des durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projektes 
GRAPHITE (German-RussiAn cooperation in Pre-
clinical Transplantation studiEs) an der MHH. 
Grundlagenwissenschaftler, Kliniker und Pri-
matologen sowie Medizinethiker und Experten 
für die Kommerzialisierung von neuartigen The-
rapien (ATMPs – advanced therapy medicinal 
products) arbeiten in dem Projekt zusammen, 
um eine gemeinsame Forschungskooperation 
nachhaltig zu etablieren. An dem Projekt betei-
ligt sind neben dem Team um Professor Dr. Axel 
Haverich, Leiter der Herz-, Thorax-, Transplan-
tations- und Gefäßchirurgie der Medizinischen 
Hochschule Hannover, das Institut für medizi-
nische Primatologie des russischen Bundesmi-
nisteriums für Wissenschaftliche Organisation 
(IMP - Institute of Medical Primatology of the 
Federal Agency for Scientific Organisations) in 
Sotschi sowie das Deutsche Primatenzentrum in 
Göttingen.

Ein zentrales Ziel des Projektes ist es, die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen – mit starkem 

Fokus auf regulatorischen und ethischen Aspek-
ten – für eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der präklinischen Entwicklung von innovativen 
biologischen Herzklappen zu schaffen. „Das IMP 
in Sotschi soll die erste russische Forschungs-
einrichtung werden, die nach europäischen 
Standards für Tierschutz und die Zulassung von 
Medizinprodukten arbeitet “, sagte Professor Dr. 
Axel Haverich während des Auftakttreffens. So 
wollen die Partner langfristig ein gemeinsames 
Forschungsprogramm mit starkem translatori-
schen Fokus entwickeln. Das BMBF fördert das 
Projekt im Rahmen des Abkommens „Wissen-
schaftlich-Technischer Zusammenarbeit mit 
Russland“ für zwei Jahre mit rund 18.000 Euro.  

From 9 to 11 November, the partners involved 
in the GRAPHITE Project (German-RussiAn coop-
eration in Preclinical Transplantation studiEs) 
met at Hannover Medical School (MHH). The 
undertaking is funded by the German Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF). Ba-
sic scientists, clinicians and primatologists are 
collaborating on this project, along with medical 
ethicists and experts on the commercialization of 
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advanced-therapy medicinal products (ATMPs), 
in order to establish a long-term, joint coopera-
tive arrangement. The participating institutions 
are MHH’s Department of Cardiothoracic, Trans-
plantation and Vascular Surgery (HTTG; team 
leader: departmental head Professor Axel Haver-
ich), the Institute of Medical Primatology of Rus-
sia’s Federal Agency for Scientific Organisations 
(IMP) based in Sotschi, and the German Primate 
Center (DPZ) in Göttingen.

A major objective of these activities is to create 
the necessary environment – with a strong focus 
on regulatory and ethical aspects – for collabo-
ration in the field of preclinical development of 
innovative biological heart valves. ”The aim is 
that the IMP in Sotschi will be the first Russian 
research establishment that works to European 
standards for animal welfare and the authoriza-
tion of medicinal products,” said Professor Ha-
verich during the inaugural meeting. In this way, 
the partners wish to develop a shared research 
programme with a strong translational focus. 
The BMBF is funding the project over two years 
to the tune of around 18,000 euros under the 
Science and Technology Cooperation agreement 
with Russia.  


