
Zusammenfassung 
Die Blutversorgung ist essentiell für jede Zelle, um 
ausreichende Nährstoffversorgung und Gasaustausch 
zu ermöglichen. Viele Krankheiten werden durch 
Verminderung der Blutversorgung ausgelöst, so 
dass Gewebe ihre Aufgaben nur noch unzureichend 
erfüllen können. Daher befasst sich therapeutische 
Angiogenese mit der Verbesserung der Durchblutung 
unterversorgter Gewebe, indem das patienteneigene 
Vermögen, neue Blutgefässe zu bilden, angeregt 
wird. Diese Studien umfassen die Verwendung von 
blutgefässbildenden Wachstumsfaktoren oder Zell-
adhäsionssequenzen und die lokale Gentherapie. 

Unser Ansatz ist es, künstliche 3D-Fibringerüste 
zu verwenden, die mit vorherbestimmten Eigen-
schaften produziert und an der gewünschen Stelle 
genau platziert werden können. Diese 3D-Gerüste 
dienen als provisorische Matrix für einwandernde 
Zellen und induzieren spezifi sche zelluläre Reakti-
onen. Während der Heilungsreaktion wird das pro-
visorische 3D-Gerüst durch das sich regenerierende 
Gewebe nach und nach abgebaut und ist somit nach 
der Heilung völlig verschwunden. Solche 3D-Matri-
ces können vor der Implantation mit körpereigenen 
Zellen besiedelt werden. Sie können aber auch so 
gestaltet sein, dass körpereigene Endothelzellen oder 
deren Vorläuferzellen aus dem Blut sich nach der Im-
plantation auf dem Gerüst festsetzen und beginnen, 
dieses Gerüst mit Blutgefässen zu versorgen und so 
die Heilungsreaktion zu beschleunigen.

Bioartifi cial 3D-fi brin scaffolds: wound 
healing as good as with Mother Nature?
Effi cient blood supply is essential for all tissues as 
each individual cell needs to be located in close 
proximity to the next blood vessel to guarantee nutri-
ent- and gas exchange. Many diseases are induced by 
the reduction of blood perfusion such that the tissues 
gradually loose their ability to function properly. 
Therefore, therapeutic angiogenesis aims to increase 
blood perfusion in ischemic tissues by stimulating 
the patient’s endogenous capacity to develop new 
blood vessels. These studies include application of 
angiogenic growth factors and adhesion sequences as 
well as local gene therapy. 

Our approach is to design bioartifi cial 3D-fi brin 
matrices that have very defi ned characteristics 
and apply them at the desired place in the body. 
These 3D-matrices serve as provisional scaffolds 
for invading cells and induce very specifi c tissue 
responses. During healing, cells infi ltrate the scaffold 
and degrade it with the speed of tissue regeneration 
such that it is completely removed when tissue 
healing is completed. These 3D-matrices can be pre-
seeded with autologous cells, however, they can also 
be designed to encourage endogenous endothelial- or 
progenitor cells to attach and form tight cell-to-
matrix contacts. These cells enable vascularization of 
the 3D-matrix and therefore promote better healing 
and tissue regeneration.
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1 EINLEITUNG

Organtransplantation ist limitiert durch die Anzahl der 
Organe, die für einen Patienten vorhanden sind und/oder 
passen. Daher ist die Entwicklung von bioartifi ziellen 
Organen eine Möglichkeit, diesen Organmangel zu kom-

pensieren. Der augenblickliche «state of the art» ist, ein 
geeignetes 3D-Gerüst mit autologen, das heisst körperei-
genen Zellen zu besiedeln und in den Patienten zu trans-
plantieren. Einmal implantiert, müssen diese 3D-Gerüste 
möglichst schnell mit Blutgefässen versorgt werden, um 
die Zellen am Leben zu erhalten. Bisher konnte man die 
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Blutversorgung eines Implantats noch nicht kontrollieren 
oder beschleunigen. 

Die Blutversorgung ist essentiell für alle Gewebe des 
menschlichen Körpers, da jede Zelle in kleinem Abstand 
zum nächsten Blutgefäss sein muss, um die ausreichende 
Versorgung mit Nährstoffen und den Gasaustausch zu 
gewährleisten. Viele Krankheiten werden durch Verände-
rungen oder Verminderung der Blutversorgung induziert, 
so dass direkt oder indirekt ein ischemisches Gewebe ent-
steht. Ein ischemisches Gewebe ist mit Blut unterversorgt 
und kann seine Aufgaben nur noch unzureichend erfüllen. 
Es kommt auch zu gestörter Wundheilung und Gewebere-
generation. Das fi ndet man insbesondere bei Diabetespati-
enten, von denen es allein in Europa 30 Millionen gibt und 
die 5–10% der Gesundheitskosten ausmachen (www.idf-
europe.org). So hat sich ein Forschungszweig entwickelt, 
die «Therapeutische Angiogenese», der sich mit der Ver-
besserung der Durchblutung unterversorgter Gewebe be-
fasst, indem das patienteneigene Vermögen, neue Blutge-
fässe zu bilden, angeregt wird. Diese Studien umfassen die 
Verwendung von blutgefässbildenden Wachstumsfaktoren 
oder Zelladhäsionssequenzen und die lokale Gentherapie. 

Unser Ansatz ist es, künstliche biomimetische 3D-
Gerüste zu verwenden, die mit vorherbestimmten Eigen-
schaften produziert und an der gewünschen Stelle genau 
platziert werden können. Diese 3D-Gerüste dienen als 
provisorische Matrix für einwandernde Zellen. Die Zellen 
werden auf dem molekularen Niveau angesprochen, die 
Heilungsreaktion voranzutreiben, indem neue Blutgefässe 
ausgebildet werden. Während der Heilungsreaktion wird 
das provisorische 3D-Gerüst durch das regenerierende 
Gewebe nach und nach abgebaut und ist somit nach der 
Heilung völlig verschwunden. Solche 3D-Matrices können 
vor der Implantation mit körpereigenen Zellen besiedelt 
werden. Sie können aber auch so gestaltet sein, dass kör-
pereigene Endothelzellen oder Vorläuferzellen aus dem 
Blut sich nach der Implantation auf dem Gerüst festsetzen 
und beginnen, dieses Gerüst mit Blutgefässen zu versor-
gen und daher die Heilungsreaktion zu beschleunigen.

2 ANGIOGENESE

Die Blutgefässversorgung eines Organs oder Implantates 
erfolgt durch einen Prozess, der Angiogenese genannt 
wird. Es ist ein vielschrittiger Prozess, der als Antwort 
auf einen angiogenen Stimulus zur Blutgefässbildung aus 
schon existierenden Blutgefässen führt (RISAU, 1997; YAN-
COPOULOS et al., 2000; FOLKMAN, 2003; TJWA et al., 2003; 

DARDIK et al., 2005; DVORAK, 2005). Endothelzellen, das 
sind die Zellen, die ein Blutgefäss von innen auskleiden, 
werden durch lösliche oder matrix-gebundene Faktoren 
angeregt, ihre extrazelluläre Matrix in der unmittelbaren 
Umgebung abzubauen. Ausserdem werden diese Endothel-
zellen veranlasst durch extrazelluläre Matrixbruchstücke 
oder Fibringerinnsel, die sich in einer Wunde bilden, sich 
umzuorganisieren und von ihrem Ruhestadium in das ak-
tive blutgefässbildene Stadium überzugehen (INGBER und 
FOLKMAN, 1989). Dieses aktive Stadium der Endothel-
zellen ist manifestiert durch die Bildung von sehr spezifi -
schen Zell-zu-Matrix-Kontakten, die hauptsächlich durch 
Integrine ausgebildet werden (ROUSLAHTI und ENGVALL, 
1997). Integrine sind transmembrane Proteine, die sich in 
grossen Klustern zusammenfi nden und stabile Zell-zu-Ma-
trix-Kontakte ausbilden und so das weitere Zellverhalten 
steuern (HYNES et al., 2002; WOZNIAK et al., 2004; LI et 
al., 2005). Eins der häufi gsten Integrine auf aktivierten En-
dothelzellen ist αvβ3, welches als unerlässlich für die Blut-
gefässbildung angesehen wird (BROOKS et al., 1994; ILAN 
et al., 1998; ELICEIRI und CHERISH, 2000; HYNES, 2002).

3 BILDUNG VON FIBRINGERINNSELN IN DER 
WUNDHEILUNG

An Stellen der Wundheilung werden natürlicherweise 
stark vernetzte Fibringerinnsel abgelagert, um die Blu-
tung zu stoppen und die Wundheilung anzuregen. Diese 
Fibringerinnsel dienen als temporäre Matrix für die bei der 
Wundheilung einwandernden Zellen und verschwinden im 
Verlauf der Gewebeheilung. Die Fibringerinnsel werden in 
der Blutgerinnungskaskade gebildet, indem inaktive Vor-
stufenmoleküle, die im Blut zirkulieren, aktiviert werden. 
Fibrinogen, das Vorstufenmolekül von Fibrin, wird durch 
das Enzym Thrombin gespalten und kann sich dann seit-
lich aneinander legen und Fibrillen bilden. Es entsteht ein 
lockeres Fibringerinnsel, welches nun durch ein anderes 
Enzym, Faktor XIII, vernetzt wird. 

3.1 Modifi zierte Fibrin-3D-Gerüste in vitro
Diese natürliche Fibringerinnselbildung verwenden wir 
als Ausgangsmaterial für unsere modifi zierten 3D-Gerüs-
te. Um die Zahl der spezifi schen Zell-zu-Matrix-Kontak-
ten zwischen der Fibrinmatrix und den Endothelzellen zu 
erhöhen, wird ein spezifi scher Ligand für das αvβ3-Inte-
grin in diese 3D-Fibrinmatrices eingebaut. Dieser Ligand 
ist die sechste Immunoglobulindomäne vom Zelladhäsi-
onsmolekül L1 (L1Ig6), welche stark und spezifi sch an 
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αvβ3-Integrin bindet (MONTGOMERY et al., 1996; FELD-
ING-HABERMANN et al., 1997; BLAESS et al., 1998). L1Ig6 
wird als hybrides Protein produziert und besteht aus der 
Sequenz des L1Ig6, angehängt an eine Transglutamina-
se-Substratsequenz vom Faktor XIII am N-Terminus des 
Proteins (Abb. 1). Diese Transglutaminase-Substratse-
quenz erlaubt den kovalenten Einbau von L1Ig6 in die 3D-

8µm

Fibrinogen L1Ig6
Thrombin

Transglutaminase

Faktor XIIIa

L1Ig6-modifizierte

Fibrinmatrix

Abb. 1. Bildung L1Ig6-modifi zierter 3D-Fibrinmatrices.  Links: schematische Übersicht zur Bildung einer L1Ig6-modifi zierten 3D-
Fibrinmatrix. Rechts: Fiberstruktur in einer L1Ig6-modifi zierten 3D-Fibrinmatrix, aufgenommen mit einem konfokalen Mikroskop. 
Fig. 1. Formation of L1Ig6-modifi ed 3D-fi brin matrices. Left: schematic of the formation of L1Ig6-modifi ed 3D-fi brin matrices. 
Right: fi ber structure in L1Ig6-modifi ed 3D-fi brin matrices analyzed by confocal microscopy.

Fibrinmatrices und induziert das angiogene Stadium von 
Endothelzellen in vitro und verbessert die Angiogenese in 
vivo (HALL et al., 2001; HALL und HUBBELL, 2004; HALL 
et al., 2004; URECH et al., 2005). Humane Nabelschnuren-
dothelzellen (HUVECs) können isoliert und auf kleinen 
Kugeln (Microcarrierbeads) kultiviert werden, welche in 
eine native oder modifi zierte L1Ig6-Fibrinmatrix einge-

HUVECs

HUVECs werden auf

Microcarrier Beads

kultiviert

Microcarrier beads 

werden in Fibrin-

matrix eingebettet

Abb. 2. Endothelzellen bilden multizelluläre Röhren in L1Ig6-modifi zierten 3D-Fibrinmatrices. Links: schematische Darstellung der 
Kultivierung von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVECs) auf Microcarrierbeads, die in native oder modifi zierte 3D-Fibrin-
matrices eingebettet wurden. Rechts: HUVECs bilden zunächst einzelne Fortsätze, bestehend aus einzelnen Zellen in eine L1Ig6-mo-
difi zierte 3D-Fibrinmatrix (obere Reihe). Später werden multizelluläre lumenhaltige Röhren gebildet. Der Längenbalken ist 50 µm für 
die oberen und 30 µm für die unteren Bilder.
Fig. 2. Endothelial cells form multi-cellular tubular structures into 3D-fi brin matrices. Left: schematic of procedure to culture human 
umbilical vein endothelial cells (HUVECs) on microcarrier beads that are embedded into native or modifi ed 3D-fi brin matrices. Right: 
initially, HUVECs form single cell processes into the 3D-fi brin matrix. Later, multi-cellular and hollow tubes are formed. The scale 
bar corresponds to 50 µm in the upper and to 30 µm in the lower images.
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Abb. 3. Vernetzungsdichte der Matrix beeinfl usst die Länge der 
ausgebildeten Zellfortsätze. Kultivierung von humanen Nabel-
schnurendothelzellen (HUVECs) auf Microcarrier-beads, die 
in native (Fibrin) oder L1Ig6-modifi zierte 3D-Fibrinmatrices 
(L1Ig6-Fibrin) eingebettet wurden. Diese Matrices wurden 
mit verschiedenen Vernetzungsdichten hergestellt und die 
Fortsatzlänge von darin kultivierten HUVECs gemessen. Die 
Vernetzungsdichte ist repräsentiert durch verschiedene Konzen-
trationen des Vernetzungsenzyms Faktor XIII (0, 0.01, 0.1, 1 and 
10 U/ml).
Fig. 3. The cross-link density of the matrix affects the length 
of extended cellular processes. Cultivation of human umbilical 
vein endothelial cells (HUVECs) on microcarrier beads that 
have been embedded into native (Fibrin) or L1Ig6-modifi ed 3D-
fi brin matrices (L1Ig6-Fibrin) formed with different cross-link 
densities. Process length was determined. The cross-link density 
is represented by different concentrations of the cross-link 
enzyme Factor XIII (0, 0.01, 0.1, 1 and 10 U/ml).
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Abb. 4. Endothelzellen brauchen Matrix-Metalloproteasen (MMPs) 
zum Abbau von L1Ig6-modifi zierten 3D-Fibrinmatrices. Kulti-
vierung von humanen Nabelschnurendothelzellen (HUVECs) auf 
Microcarrier-beads, die in native (Fibrin) oder modifi zierte 3D-
Fibrinmatrices (L1Ig6-Fibrin) eingebettet wurden. Die Länge der 
Fortsätze wurde in der Ab- oder Anwesenheit verschiedener Kon-
zentrationen von MMP-Inhibitoren gemessen. Es wurde ein natürli-
cher Inhibitor TIMP2 (0.01, 0.1 und 1 µg/ml) sowie ein künstlicher 
MMP-Inhibitor GM6001 (6, 12.5 und 60 µM) verwendet. 
Fig. 4. Endothelial cells use matrix-metalloproteinases (MMPs) 
to degrade L1Ig6-modifi ed 3D-fi brin matrices. Process length was 
analyzed after cultivation of human umbilical vein endothelial 
cells (HUVECs) on microcarrier beads that have been embedded 
into native (Fibrin) or L1Ig6-modifi ed 3D fi brin matrices 
(L1Ig6-Fibrin). Process length was analyzed in the absence or 
in the presence of different concentrations of MMP-inhibitors. 
TIMP2, a natural inhibitor was used at (0.01, 0.1 and 1 µg/ml) and 
GM6001, a synthetic inhibitor was used at (6, 12.5 and 60 µM).

Abb. 5. L1Ig6-modifi zierte 3D-Fibrinmatrices induzieren Angiogenese in vivo. Links: Vorgeformte native oder L1Ig6-modifi zierte 
3D-Matrices wurden auf die Chorioallantoismembran (CAM) eines Hühnereis gelegt, und die Ausbildung der Blutgefässe wurde nach 
2 Tagen analysiert. Rechts oben: Repräsentative Stellen der CAMs zeigen neugebildete Blutgefässe nach Applikation von nativen (Fib-
rin) oder L1Ig6-modifi zierten 3D-Matrices (L1Ig6-Fibrin). Rechts unten: Quantifi zierung der neugebildeten Blutgefässe auf der CAM 
sowie Quantifi zierung der Expression der αv-Integrinuntereinheit nach der Applikation von nativen (Fibrin) oder L1Ig6-modifi zierten 
3D-Matrices (L1Ig6-Fibrin).
Fig. 5. L1Ig6-modifi ed 3D fi brin matrices induce angiogenesis in vivo. Left: Preformed native or L1Ig6-modifi ed 3D-matrices are placed on 
the chicken chorioallantoic membrane (CAM) and formation of new blood vessels was analyzed after 2 days. Upper right: representative 
regions of the CAMs show newly formed blood vessels after application of native fi brin (Fibrin) or L1Ig6-modifi ed 3D-matrices (L1Ig6-
Fibrin). Lower left: shows quantifi cation of newly formed blood vessels on the chicken CAM and quantifi cation of the expression of the 
αv-integrin subunit adjacent and beneath the applied native fi brin (Fibrin) or L1Ig6-modifi ed 3D-Matrices (L1Ig6-Fibrin).

Abb. 6. Modifi zierte 3D-Fibrinmatrices induzieren neue Blutgefässe in der regenerierenden Maushaut. Links: Paraffi nschnitte aus zen-
tralen Stellen einer Hautwunde der Maus. Die Wunde wurde mit 3D-Fibrinmatrices aufgefüllt, die Hif-1α∆ODD-Plasmid DNA (Hif-
1α∆ODD) oder VEGF-A165-Protein (VEGF-A165) enthielten. Die Schnitte wurden mit spezifi schen Antikörpern gegen CD31 (rot), ein 
spezifi scher Marker von Endothelzellen und gegen α-smooth muscle actin (grün), ein Marker für glatte Muskelzellen gefärbt. Der Län-
genbalken ist 25 µm lang. Rechts oben: Quantifi zierung der Anzahl der CD31-positiven vaskulären Strukturen, die die Gesamtmenge der 
neugebildeten vaskulären Strukturen in der Wunde repräsentieren. Rechts unten: Quantifi zierung der Anzahl der CD31- und α-smooth 
muscle actin (SMA) doppelt-positiven vaskulären Strukturen. Doppelt positive Strukturen zeigen die differenzierten neugebildeten vas-
kulären Strukturen.
Fig. 6. Modifi ed 3D-Fibrin matrices induce new blood vessels in the regenerating mouse skin. Left: shows paraffi n sections of central parts 
of the skin wound of the mouse. The wound was fi lled with 3D-fi brin matrices prior to healing. The fi brin matrices were modifi ed by Hif-
1α∆ODD-plasmid DNA (Hif-1α∆ODD) or VEGF-A165-protein (VEGF-A165). The sections were stained with specifi c antibodies against CD31 
(red), a specifi c marker protein of endothelial cells and against α-smooth muscle actin (green), a specifi c marker on smooth muscle cells. The 
scale bar represents 25 µm. Upper right: quantifi cation of the number of CD31-positive vascular structures that represent the total number of 
newly formed blood vessels in the skin wound. Lower right: quantifi cation of the number of CD31- and α-smooth muscle actin (SMA) double 
positive vascular structures. Double positive structures indicate the number of differentiated newly formed vascular structures.
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Fig. 6.
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bettet werden. In Abb. 2 sieht man, wie HUVECs von so 
einem Microcarrierbead in die umgebende L1Ig6-modifi -
zierte 3D-Matrix auswandern und zunächst einzelne Zell-
fortsätze und später multizelluläre und lumenenthaltende 
Röhren bilden. Diese Röhren kann man als «Blutgefässe» 
in vitro bezeichnen.

Wichtig ist festzuhalten, dass hier dasselbe Enzym 
Faktor XIII verwendet wird, um die Fibrin-3D-Gerüste 
zu vernetzen und das L1Ig6 als Liganden für αvβ3-Inte-
grin einzubauen. Das erlaubt die Kontrolle über den Ver-
netzungsgrad der Matrix und bestimmt dadurch auch die 
Abbauzeit der Matrix. Es konnte gezeigt werden, dass HU-
VECs die verschiedenen Vernetzungsdichten der Matrix 
erkennen und mit steigendem Vernetzungsgrad kürzere 
Fortsätze in eine L1Ig6-modifi zierte Fibrinmatrix bilden 
(Abb. 3). 

Genauso, wie der Vernetzungsgrad der Matrix direkt 
auf die Länge der Zellfortsätze wirkt, ist es wichtig, die 
lokale proteolytische Aktivität der Endothelzellen festzu-
stellen. Diese ist notwendig zum Abbau der Matrix und er-
laubt ganzen Endothelzellen durch die Matrix zu wandern 
oder Fortsätze auszustrecken. Hier konnte gezeigt werden, 
dass HUVECs Matrix-Metalloproteasen (MMPs) zur spe-
zifi schen Matrixdegradation ausscheiden und aktivieren. 
HUVECs bilden nur noch sehr kurze Fortsätze, sobald 
man die Ausscheidung und Aktivierung der MMPs durch 
einen natürlichen (TIMP-2) oder einen künstlichen Inhibi-
tor (GM6001) verhindert (Abb. 4). 

3.2 Modifi zierte Fibrin-3D-Gerüste in vivo
Modifi zierte Fibrin-3D-Gerüste wurden bezüglich ihrer 
Fähigkeit Angiogenese zu stimulieren in vivo getestet. Zu-
nächst wurden L1Ig6-modifi zierte 3D-Matrices auf Cho-
rioallantoismembranen von Hühnereiern (CAMs) gesetzt 
(Abb. 5). Die Chorioallantoismembran ist ein beliebtes 
System, die Stimulation von Blutgefässbildung in vivo zu 
untersuchen, da es eine nicht-invasive Technik ist und die 
3D-Komplexität eines Gewebes auf 2D einer Membran 
reduziert wird. Vorgeformte native und L1Ig6-modifi zierte 
3D-Matrices wurden auf die CAMs gelegt und die Neu-
bildung der Blutgefässe beobachtet. Man sieht, dass nach 
der Applikation von L1Ig6-modifi zierten 3D-Matrices die 
Anzahl der Blutgefässe um ca. 50 % zunimmt. Des Wei-
teren konnte gezeigt werden, dass auch die Menge der αv-
Integrinuntereinheit, die für die Bildung von αvβ3-Integrin 
notwendig ist, um 50 % zunimmt. Dies ist als direkte Ant-
wort auf die Stimulation durch den αvβ3-Integrin-Ligand 
L1Ig6 zu verstehen. 

Weiterhin wurden 3D-Fibrinmatrices in runden Ein-
schnitten der Rückenhaut von Mäusen platziert und be-
züglich der lokalen Induktion der Angiogenese untersucht 
(Abb. 6). Die 3D-Matrices wurden entweder gar nicht oder 
mit dem Wachstumsfaktor VEGF- A165, der für die Stimu-
lierung der Angiogenese bekannt ist (BYRNE et al., 2005) 
angefüllt. Zusätzlich wurden die 3D-Fibrinmatrices als 
Depot- und Abgabesystem für DNA-Komplexe verwendet 
(TRENTIN et al., 2005, 2006). Die DNA codierte für eine 
Untereinheit des Transkriptionsfaktors Hif-1α, der in der 
Regulationskaskade der Angiogenese eine Schlüsselrolle 
spielt (PUGH und RATCLIFFE, 2003; PAUL et al., 2004). Hier 
wurde eine Mutante hergestellt (Hif-1α∆ODD), die unter 
normalen Sauerstoffkonzentrationen nicht abgebaut wird 
und daher ständig Angiogenese induziert. Die Plasmid-
DNA wurde komplexiert und kovalent in die 3D-Fibrinma-
trix eingebaut. Die Menge und die Qualität der Blutgefässe 
wurden nach 1 Woche, als die Hautwunde schon vollstän-
dig geheilt war, analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass 
VEGF-A165  im Vergleich zu Fibrin zwar die Bildung vieler 
Blutgefässe anregt (70 % mehr), dass diese aber sehr wenig 
differenziert sind. Differenzierung bedeutet, dass die neu-
gebildeten Blutgefässe von glatten Muskelzellen umgeben 
sind. Das waren nur ca. 12 % der Blutgefässe. Nach der 
Applikation von Plasmid-DNA für Hif-1α wurden auch 
ca. 70 % mehr neu gebildete Blutgefässe im Vergleich zu 
nativen Fibrinmatrices gefunden. Es traten aber fast 50 % 
mit glatten Muskelzellen umgebene, d. h. differenzierte 
Blutgefässe auf. Diese Ergebnisse bedeuten, dass man sehr 
wohl die Menge und die Art der Blutgefässbildung in vivo 
beeinfl ussen kann.

3.3 Potentielle medizinische Anwendungen 
der modifi zierten Fibrin-3D-Gerüste 

Unser starkes Interesse ist es, neue Ansätze für die re-
generative Medizin zu entwickeln und diese für die 
Verbesserung der Wundheilung einzusetzen. Es werden 
kovalent mit Wachstumsfaktoren und zelltypspezifi schen 
Adhäsionssequenzen modifi zierte 3D-Fibrinmatrices mit 
vorher bestimmbaren mechanischen Eigenschaften herge-
stellt. Diese Matrices dienen als vorübergehender Ersatz 
der natürlichen extrazellulären Matrix, die direkt in einer 
Wunde appliziert werden und sehr lokal die Verbesserung 
der endogenen Geweberegeneration induzieren können. 
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Plasmid-DNA aus 
solchen Matrices freigesetzt wird und umgebende Zellen 
transfi ziert werden. Dabei kann sowohl die Anzahl der neu 
gebildeten Blutgefässe in einer Wunde als auch die Diffe-
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renzierung dieser Blutgefässe positiv beeinfl usst werden. 
Das bedeutet, dass diese Fibrinmatrices als Langzeitdepot- 
und Abgabesystem in der lokalen Gentherapie, z. B. in der 
Wundheilung, nützlich sein könnten. 

Mit diesem System können auch kombinierte Wirkstof-
fe, z. B. Zelladhäsionssequenzen und Plasmid-DNA, für 
Wachstumsfaktoren oder Transkriptionsfaktoren appliziert 
werden. Diese Art der matrix-gesteuerten Freisetzung der 
Wirkstoffe erlaubt eine fl exible Anwendung und die ge-
naue Platzierung in der Wunde. Die Freisetzung der Wirk-
stoffe durch das regenerierende Gewebe erfolgt über einen 
längeren Zeitraum, so dass man mehrmalige Applikation 
eines Wirkstoffes vermeiden kann. 

Zukünftige Perspektiven beinhalten die Analyse von 
«real-time» 3D-Information über das Wachstum, die 
Menge und die Qualität von neu gebildeten Blutgefässen 
in einer Wunde oder in und um ein verwendetes Implantat. 
Die Blutversorgung kann man als eine Indikation für die 
Heilung und die Geweberegeneration ansehen. Diese Art 
Forschung könnte sehr grossen Einfl uss auf die zukünftige 
Medizin haben, wenn man in der Lage sein wird, mittels 
nicht-invasiver Techniken Vorhersagen über die Blutver-
sorgung und damit über den Erfolg eines implantierten 
künstlichen Organs zu machen.
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