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NEUE MATERIALIEN GEBEN DEN NERVENFASERN
HALT UND ORIENTIERUNG
Durchtrennte periphere Nerven lassen sich bis heute meist
nur chirurgisch retten. Doch der Erfolg dieser Methoden ist
bescheiden. Gefragt sind deshalb neue Ansätze, welche die
Nerven bei der Regeneration unterstützen. Eine Arbeitsgruppe am Institutfür Biomedizinische Technik der ETH und
Universität Zürich entwickelte nun ein «intelligentes» Material, welches das Nervenwachstum fördert und als Brücke
zwischen den unterbrochenen Nerven enden dienen soll. Erste Versuche mit Ratten sind erfolgreich verlaufen.
Werden NerveH iH ArmeH und Beinen durch Verletzung
oder KraHkheit uHterbrocheH, sind die Bewegungsfähigkeit
und das Gefühl mindestens vorübergeheHd geschädigt. Zwar
können periphere Nervenfasern – im GegeHsatz zu Nerven
des Zentralnervensystems – uHter bestimmten Bedingungen
wieder regeneriereH. Ist der Ne ry jedoch durchtrennt, oder
fehlt gar ein Stück, ist der nachwachsende Teil orieHtieruHgslos und findet den ursprünglicheH Zielort nicht mehr. BeweguHgsfähigkeit und Gefühl siHd danH für immer verloren.
Um dies zu verhiHderH, Hähen die Chirurgen die NerveHeHden zusammen oder überbIücken den fehlenden Teil mit einem Stück aus einem weniger wichtigeH Nerv. Doch der
Erfolg dieser Methoden ist bescheiden. Durch eine TransplaHtatioH erlaHgt nur jeder vie rt e Patient die Bewegungsfähigkeit und gar Hur jeder zwanzigste Patient das Gefühl zur ack.
Wie der Presse- und InformatioHsdieHst des SchweizerischeH Nationalfonds kürzlich mitteilte, ist es nun einer Arbeitsgruppe uHter Leitung von Jeffrey A. Hubbell, Professor
am hlstitut für Biomedizinische Technik der ETH uHd UHiversität Zürich, gelungen, neue MaterialieH zu eHtwickeln,
welche das Nervenwachstum förderH. Diese Arbeiten erfolgteH im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
«Krankheiten des Ne rv ensystems» (NFP 38). Als Gerüst
verwenden die Wissenschaftler und WisseHschaftleriHneH
das Protein Fibrin, das auch bei der BlutgeriHnung und bei
der HatürlicheH Heilung voH Nerven eine Rolle spielt. Fibrin
hat viele Vorteile: als körpereigener Stoff wird es nicht abgestossen, die Nervenfasern können hindurchwachseH, und zudem wird es vom Körper selbst abgebaut. IH die FibriH-Masse integrieren die Forscher zusätzlich Wirkstoffe, die den
NervenfaserH Halt geben uHd deren Orientierung erleichtern.
Um eiHe optimale ZusammeHsetzung zu finden, haben die
Forschenden verschiedeHe Kombinationen und Konzentrationen solcher Stoffe im Labor sowie im Tierversuch erprobt.
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Kontrollierte Abgabe von Substanzen
Für das Wachstum uHd die VerlängeruHg voH Nervenfasern
sind Wachstumsfaktoren essentiell. Deshalb integrieren die
WisseHschaftler WachstumsfaktoreH wie z. B. den basischen
Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF) und den NerveHwachstumsfaktor (NGF) in die Fibrin-Masse. Um möglichst
natürliche BedinguHgen zu schaffeH, eHtwickelte Hubbells
Team eiH System, bei dein die Wachstumsfaktoren nicht passiv abgegeben werden, sondern von den NerveHfaserH aktiv
und bei Bedarf aus dein Fibrin-Gerüst herausgelöst werden
köHnen. Die kontrollierte Abgabe habeH die Forschenden
dank eiHem bestimmten VerhältHis voH elektrostatisch anzieheHden Proteinen und Wachstumsfaktoren erreicht. Dieses
Verhältnis haben sie mit Hilfe mathematischer Modelle errechnet uHd aHschliessend in der Praxis bestätigt (SAKIYAMA-ELBERT & HUBBELL, 1999). Die Nervenzellen, die in das
Fibrin-Material mit Wachstumsfaktoren gepflanzt werden,
bilden doppelt so schne ll Ausläufer wie jene der KoHtrollgruppe.
Bevor die Heuen Substrate in kliHischeH Studien getestet
werdeH können, sind – trotz der Hatürlichen Zusammensetzung – vorklinische Studien nötig. Auch wenn letztere bereits angelaufeH siHd, dürfte es noch einige Jahre dauern, bis
diese Heue Methode in der Praxis eingesetzt werden kann.
Jeffrey A. Hubbell und sein Team siHd überzeugt, dass sich
dieses Prinzip vielseitig verweHden lässt: Mit entsprecheHden Substanzen ausgestattet, könnte das «intelligeHte» Fibrin-Material auch die Regeneration voH KnocheH- uHd/oder
Hautgewebe fördern.
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