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worden sein, um die Sicherheit der Pa-
tienten zu gewährleisten. 

Stammzellenquellen
Eine der gros sen Aufgaben ist es, ge-
eignete, sichere und ethisch unbedenk-
liche Stammzellenquellen zu finden. 
Embryonale Stammzellen sind zwar 
pluripotent – d.h. in der Lage, sich 
in beinahe jeden Zelltyp zu differen-
zieren – und mithin für regenerativ-
medizinische Zwecke besser geeignet, 
rechtliche und ethische Auseinander-
setzungen über ihre medizinische Ver-
wendung haben jedoch zu einer um-
fassenden Untersuchung der Vorräte 
adulter Stammzellen im menschlichen 
Körper geführt. Ein besonderer Typ 
adulter Stammzellen, die mesenchy-
malen Stammzellen (MSC), ist multi-
potent (d.h. in der Lage, unterschiedli-
che Zelltypen zu generieren) und kann 
sich gemäss der adipogenen (Fettge-
webe), osteogenen (Knochengewebe), 
chondrogenen (Knorpelgewebe), myo-
genen (Muskelgewebe) sowie neuro-
genen Linie (Nervengewebe) ausdif-
ferenzieren [8]. Bisher sind mehrere 
Quellen für MSC identifiziert worden, 
darunter Knochenmark, Muskeln, Blut 
und menschliche, subkutane Fettge-
webedepots [9]. Traditionell war das 
Knochenmark das Gewebe der Wahl, 
um MSC zu isolieren; die Entnahme 
an dieser Stelle ist allerdings ein rela-
tiv invasiver und schmerzhafter Ein-
griff, und zudem ist die Zellausbeute 
aus diesem Gewebe nicht besonders 
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Stammzellen aus Fettgewebe in  
der regenerativen Medizin
einer der Meilensteine, den die moderne Medizin noch erreichen muss, ist die entwicklung klinischer 
therapien auf der Basis von Stammzellen, um verletzte, degenerierte oder von geburt an kranke 
gewebe wiederherzustellen. da die Verwendung embryonaler Stammzellen mit grossen ethischen 
Bedenken verbunden ist, wächst das interesse an Stammzellen aus erwachsenem gewebe. diese 
adulten Stammzellen sind in der lage, sich in verschiedene Zelltypen zu verwandeln, die in der re-
generativen Medizin eingesetzt werden könnten; deshalb sind zahlreiche Quellen zur effizienten und 
ergiebigen isolierung adulter Stammzellen erforscht worden. Verglichen mit den klassischen Quel-
len wie dem knochenmark ist das subkutane Fettgewebe die ergiebigste Quelle mesenchymaler 
Stammzellen beim erwachsenen. adipöse Stammzellen (adipose-derived Stem cells – aSc) können 
enzymatisch aus Fettgewebe isoliert werden, das durch Fettabsaugung gewonnen wurde, und dann 
entweder expandiert und zu verschiedenen Zelltypen differenziert oder in sogenannten «Stammzell-
banken» in Flüssigstickstoff gelagert werden. diese Zellbanken sollten die Bestimmungen für good 
Manufacturing practice (gMp) erfüllen, um künftig zur Behandlung von patienten genützt werden zu 
können.
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Im 20. Jahrhundert wurde eine enorme 
Zahl medizinischer Entdeckungen ge-
macht und Fortschritte erzielt, wel-
che die Gesundheitsversorgung erheb-
lich verbesserten. Ungeachtet dieser 
Fortschritte befassen sich viele kon-
ventionelle Behandlungen nur mit der 
Prävention von Krankheiten oder be-
stehen hauptsächlich in palliativer Be-
treuung, die zwar die Symptome, aber 
nicht die Ursachen der Erkrankung 

bekämpft. Dies trifft besonders für an-
geborene Störungen, irreversible Ver-
letzungen und für chronisch-degene-
rative Erkrankungen zu, die nicht heil-
bar sind und die heute aufgrund der 
Bevölkerungsalterung eine wachsende 
Zahl von Menschen betreffen [1].
Die regenerative Medizin ist eine re-
volutionäre multidisziplinäre Wissen-
schaft, die sich infolge der jüngsten 
Fortschritte in den Biowissenschaften 
entwickelt hat; viele auf ihr beruhen-
den Strategien werden derzeit in die 
klinische Praxis umgesetzt [2]. Dieser 
rasch wachsende Forschungsbereich 
lässt die faszinierende Möglichkeit zu-
tage treten, geschädigte Gewebe und 

Organe vollständig zu ersetzen oder 
wiederherzustellen, und bietet so den 
Menschen, die an derzeit nicht heil-
baren Krankheiten leiden, neue Hoff-
nung und Lösungen.

Zentrale Bedeutung der 
Stammzellen
In der regenerativen Medizin kommt 
den Stammzellen eine zentrale Rolle 
zu. Ein gründliches Verständnis ih-
rer Biologie ist somit entscheidend, 
um neue, zellbasierte Behandlun-
gen zur künftigen klinischen Anwen-
dung zu entwickeln. Stammzellen sind 
nichtspezialisierte Zellen, die sich in 
spezialisierte Zellen einer bestimmten 
Linie differenzieren oder durch Tei-
lung weitere Stammzellen generie-
ren. Sie sind demnach eine natürliche 
Quelle neuer Zellen in den verschiede-
nen Geweben und tragen so zur Selbst-
heilungskraft des Körpers bei [3–5]. 
Nischen adulter Stammzellen wurden 
interessanterweise in nahezu allen Or-
ganen entdeckt, auch im Gehirn [6, 7].
Um für regenerativmedizinische Zwe-
cke genützt werden zu können, müs-
sen Stammzellen verschiedene Vor-
aussetzungen erfüllen: Sie müssen 
in gros ser Zahl verfügbar sein, durch 
ein möglichst wenig invasives Verfah-
ren gewonnen werden, sich auf re-
produzierbare Weise in verschiedene 
Zelllinien differenzieren können, dem 
Empfänger gefahrlos transplantierbar 
und unter Einhaltung der Good Manu-
facturing Practices (GMP) hergestellt 
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hoch [10]. Aus diesen Gründen kommt 
dem Fettgewebe heute wachsendes In-
teresse als alternative Quelle von MSC 
zu. Aufgrund der steigenden Inzidenz 
von Fettleibigkeit in den Industrie-
ländern steht subkutanes Fettgewebe 
überdies in ausreichenden Mengen zur 
Verfügung. Verglichen mit Knochen-
mark ist Fettgewebe leichter zugäng-
lich und kann durch Fettabsaugung 
unter Lokalanästhesie in grösseren 
Mengen und mit minimaler Belastung 
der Patienten gewonnen werden. Darü-
ber hinaus ist die relative Ausbeute an 
Stammzellen pro Gramm Ausgangsge-
webe 500-mal höher als bei Knochen-
mark [11]. Besonders wichtig ist, dass 
im Vergleich zu MSC aus dem Kno-
chenmark die adipösen Stammzellen 
(ASC) anscheinend die gleiche Fähig-
keit besitzen, auf das Mesoderm zu-
rückgehende Zellen zu bilden und ein 
ebenso hohes Potential für die klini-
sche Verwendung aufweisen [11].
Zur Isolierung von ASC muss das Lipo-
aspirat einem enzymatischen Prozess 
unterzogen werden, um die Adipozy-
ten von der sogenannten stromal-vas-
kulären Fraktion (SVF) – einer hetero-
genen Zellpopulation aus Blutzellen, 
Fibroblasten, Perizyten, Endothelzel-
len und ASC – zu trennen [12]. Wir ha-
ben vor kurzem unsere Methode zur 
Extraktion der SVF (Patent Nr. PCT/
EP2012/069261) zur Durchführung in 
einem Reinraum, d.h. unter asepti-
schen Bedingungen und somit im Ein-
klang mit den GMP-Bestimmungen, 
angepasst. Dies hat grosse Vorteile und 
ermöglicht, unter effektiven und ge-
fahrlosen Bedingungen, Stammzellen 
für die klinische Anwendung zu iso-
lieren. Während sich die Verwendung 
der ASC derzeit auf die plastische und 
rekonstruktive Chirurgie beschränkt, 
wollen wir in naher Zukunft ASC für 
Tissue Engineering und Zelltherapien 
isolieren.

Stammzellenlagerung
ASC können ebenso wie Nabel-
schnurblutstammzellen problemlos 
tiefgefroren und in sogenannten Zell-
banken jahrelang in Flüssigstickstoff 
gelagert werden. Bei Bedarf kann man 
sie auftauen und kultivieren, da sie 
ihr hohes Wachstums- und Differenzie-
rungspotential behalten [13]. Der erste 
Schritt, die modernen Zelltherapien 

den Patienten verfügbar zu machen, 
ist also das Lagern von Stammzellen 
in Zellbanken. Zahlreiche Banken sind 
bereits zu Forschungszwecken erfolg-
reich eingerichtet worden. Aufgrund 
des grossen Aufwandes, mit dem die 
Einhaltung der strengen GMP-Bestim-
mungen einhergeht, wurde indes we-
niger Augenmerk darauf gelegt, diese 
Techniken auf klinischen oder industri-
ellen Massstab auszubauen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen alle Produk-
tionsphasen überwacht werden, darun-
ter Personal, Reagenzien, Instrumente, 
Dokumentation, Herstellungsverfah-
ren und -bedingungen, Analysen und 
Freigabe. Die klinische Anwendung er-

fordert üblicherweise grosse Mengen 
an Stammzellen, mithin eine beträcht-
liche Vermehrung und schliesslich eine 
Kultivierung auf festen Unterlagen, um 
eine bestimmte Form zu erreichen. Die 
kultivierten Zellen können ausserdem 
in vitro zu der gewünschten Linie aus-
differenziert werden. 

ausblick
Um den Patienten Stammzellen zur 
Verfügung zu stellen, die ihrem Be-
darf entsprechend kultiviert und diffe-
renziert wurden, sind noch einige we-
sentliche Aspekte zu untersuchen und 
zu klären, etwa die Frage nach dem 
am besten geeigneten Medium für die 
Zellkultur und nach der Genomstabi-
lität der kultivierten Zellen. Der neu-
este Stand ist, für jeden Patienten eine 
individuelle Therapie zu gestalten, die 
folglich sehr teuer ist. Es ist also an-
gebracht, mehr in die klinische For-
schung zu investieren, um Zellthera-
pien als Standardbehandlung zu ent-
wickeln.
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Cellules souches dérivées du tissu adi-
peux pour la médecine régénérative
 
Dans la médecine moderne, les traitements cliniques 
basés sur les cellules souches destinés à régénérer les 
tissus lésés, dégénérés ou touchés par des affections 
congénitales constituent un progrès majeur annoncé, 
qui doit cependant encore être concrétisé. Etant donné 
que l’utilisation de cellules souches embryonnaires 
pose un immense dilemme moral, les cellules souches 
provenant de tissus adultes bénéficient d’un intérêt 
croissant. Ces cellules souches adultes sont capables 
de se différencier en de multiples types cellulaires qui 
pourraient être utilisés dans la médecine régénéra-
tive. Dès lors, de nombreuses sources ont été explo-
rées pour l’isolement efficace et «abondant» de cellules 
souches adultes. Dans cette perspective, par rapport 
à des sources classiques comme la moelle osseuse, 
le tissu adipeux sous-cutané est la source la plus riche 
en cellules souches mésenchymateuses chez l’adulte. 
Par méthode enzymatique, les cellules souches déri-
vées du tissu adipeux peuvent être isolées du tissu adi-
peux obtenu par liposuccion. Elles peuvent alors soit 
faire l’objet d’une expansion, soit se différencier pour 
générer différents types cellulaires, soit être stockées 
dans de l’azote liquide dans des «banques de cellules 
souches», qui devraient être conformes aux règles de 
bonnes pratiques de fabrication, afin d’être utilisées 
pour le traitement futur de patients.
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