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kann. Weltwe!t arbe!ten Forscher daran, menschl!-
che Haut !m Labor nachzub!lden.

Pionierarbeit in Zürich
E!ner der P!on!ere auf dem Geb!et der Hautersatz-
forschung !st Ernst Re!chmann, Professor und Le!-
ter der "##$ gegründeten «T!ssue B!ology Research 
Un!t» %TBRU& der Ch!rurg!schen Kl!n!k des K!n-
dersp!tals Zür!ch und Unterabte!lung des «For-
schungszentrums 'ür das K!nd». Von Beg!nn weg 
arbe!tete h!er e!n Ch!rurgen- und e!n Forscherteam 
eng zusammen, bestehend aus Mart!n Meul!, Pro-
fessor und D!rektor der Ch!rurg!schen Kl!n!k, Ernst 

Gross(äch!ge und t!efe Hautverletzungen, w!e s!e 
zum Be!sp!el be! Verbrennungen entstehen, he!len 
nur schwer. Um entstellende Vernarbungen ger!ng 
zu halten, benöt!gen Ch!rurgen Hauttransplantate, 
d!e e!ner menschl!chen Vollhaut mögl!chst nahe 
kommen. Um d!es zu erre!chen braucht es e!ne mög-
l!chst vollständ!ge und funkt!ons'äh!ge Unterhaut, 
d!e zusammen m!t e!ner Oberhautkomponente auf 
d!e verbrannten Körperstellen transplant!ert werden 

Auf dem Weg zum idealen 
Hauttransplantat

Patientinnen und Patienten mit schweren Verbrennungen könnten dereinst vom künstlichen Hautersatz 
profitieren, den Ernst Reichmann zusammen mit seinem Team im Labor entwickelt. 

Dem Team um den Zellbiologen Ernst 
Reichmann am Kinderspital Zürich ist 
es gelungen, erstmals einen menschli-
chen Hautersatz im Labor herzustel-
len, der auch Blut- und Lymphgefässe 
enthält. Damit können in Zukunft 
Vollhaut-ähnliche Hauttransplantate 
gefertigt werden.

«Wir betreiben Grundlagenforschung 
mit dem Ziel, die Resultate unmittel-
bar klinisch nutzbar zu machen.»
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K!ndern m!t schweren Hautverletzungen statt"nden. 
Re!chmann und se!n Team ho#en, dass d!e so her-
gestellte Ersatzhaut m!t dem Wachstum der $ungen 
Pat!enten Schr!tt halten kann, sodass künft!g v!el 
wen!ger oder ke!ne Folgeoperat!onen mehr nöt!g 
se!n werden.

Funktionierende Gefässe
Inzw!schen hat Re!chmann m!t se!nem Team d!e 
Ersatzhaut we!ter perfekt!on!ert. Im Labor können 
d!e W!ssenschaftler bere!ts Ersatzhaut m!t Blut- und 
Lymphge%ässen herstellen und d!ese m!t P!gment-
zellen ausstatten. «D!e Ge%ässe s!nd funkt!onell: 
D!e Lymphkap!llaren verh!ndern e!ne Ansammlung 
von Gewebe&üss!gke!t, welche d!e Wundhe!lung 
stören kann, und d!e Blutge%ässe versorgen das 
Transplantat m!t Nährsto#en und Sauersto#», er-
klärt Re!chmann. D!e P!gmentzellen sollen da%ür 
sorgen, dass d!e Hauttransplantate künft!g e!nen 
Te!nt entw!ckeln können. S!e s!nd dann n!cht nur 
ästhet!sch befr!ed!gender, sondern b!eten auch e!nen 
Schutz gegen UV'Strahlen.
 Für den kl!n!schen E!nsatz stehen d!ese neu-
en Hautvers!onen allerd!ngs noch n!cht zur Ver%ü-
gung. «D!e kantonale Eth!kkomm!ss!on und Sw!ss-
med!c verlangen zu Recht umfangre!che vorkl!n!sche 
Stud!en», erklärt der Zellb!ologe. «Be! Haut m!t 
P!gmentzellen müssen w!r be!sp!elwe!se den Bewe!s 
erbr!ngen, dass s!ch aus den P!gmentzellen ke!ne 
Tumore entw!ckeln.»
 D!e T!ssue B!ology Research Un!t hat vor () 
Jahren als kle!nes Labor m!t dre! W!ssenschaftlern 
begonnen. Inzw!schen hat es s!ch zu e!nem %ühren-
den Forschungslabor m!t (* M!tarbe!tenden entw!-
ckelt. «In den Hautersatz können w!r !m Labor b!s 
heute e!nz!g Schwe!ssdrüsen, Haarzellen und Ner-
ven noch n!cht e!nbauen», b!lanz!ert Re!chmann. 
 Susanne Haller-Brem

Re!chmann m!t se!nem Team aus W!ssenschaftlern 
und der Gruppe um Clemens Sch!estl, Pr!vatdozent 
und Le!ter des Zentrums %ür brandverletzte K!nder, 
alle am K!ndersp!tal Zür!ch. «W!r betre!ben Grund-
lagenforschung m!t dem klaren Z!el, deren Resul-
tate unm!ttelbar kl!n!sch nutzbar zu machen», er-
klärt Ernst Re!chmann und %ügt h!nzu: «Durch den 
Spagat zw!schen Grundlagenforschung und kl!n!-
schen Stud!en bewegen w!r uns zwar !mmer am 

Rand unserer Kapaz!täten, aber d!ese Art von For-
schung br!ngt be!den Bere!chen Innovat!onen.» 
Bere!ts se!t e!n!ger Ze!t können d!e Zürcher Forscher 
e!nen aus Ober- und Unterhaut bestehenden Haut-
ersatz herstellen. Nun !st es !hnen gelungen, !m 
Labor e!n noch komplexeres Hauttransplantat her-
zustellen, das erstmals auch Blut- und Lymphge-
%ässe enthält und m!t P!gmentzellen ausgestattet 
!st (Marino et al., 2014).
 Um den Hautersatz herzustellen, gew!nnen 
d!e Forscher aus e!ner Hautb!ops!e des Pat!enten 
Ober- und Unterhautzellen, sogenannte Kerat!no-
zyten und F!broblasten. D!ese Zellen vermehren 
s!e !n e!nem Nährmed!um. Anschl!essend werden 
zuerst d!e Unterhautzellen !n e!nem E!we!ssge&echt 
– genauer gesagt !n e!nem Kollagen-Gel – vermehrt, 
und darauf %ünf Tage später d!e Oberhautzellen 
aufgebracht. Innert zwe! Wochen b!ldet s!ch e!n 
stab!ler menschl!cher Hautersatz. Für d!e Anwen-
dungen be!m Menschen w!rd d!e Ersatzhaut unter 
höchsten Hyg!ene- und S!cherhe!tsbed!ngungen 
von M!tarbe!tern der TBRU !n den Re!nraumlabors 
des Schwe!zer!schen Zentrums %ür Regenerat!ve 
Med!z!n hergestellt.
 Inzw!schen können d!e Forscher Hautersatz, 
sogenannte Grafts, !n der Grösse von +x, cm her-
stellen. D!e zwe!sch!cht!ge Haut !st !hrem natürl!-
chen Vorb!ld h!stolog!sch sehr ähnl!ch und kann 
s!ch dank der pat!entene!genen Stammzellen selbst 
erneuern. Vorkl!n!sche Stud!en an Schwe!nen und 
Ratten haben geze!gt, dass s!ch d!e transplant!erte 
Ersatzhaut ohne oder nur m!t m!n!maler Narben-
b!ldung !n den Körper e!n%ügt und m!twächst. Dem-
nächst sollen auch erste kl!n!sche Anwendungen an 
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Webseite der Tissue Biology Research Unit:  
www.skingineering.ch 
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Die im Labor erzeugte Haut ist ihrem 
natürlichen Vorbild sehr ähnlich und 
kann sich dank patienteneigenen 
Stammzellen selbst erneuern.
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