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deln.

„Unsere Forschung ist
ein Beispiel dafür, dass
Biomaterialien, die aus na-
türlichen Geweben herge-
stellt werden, eine wichtige
Rolle in der regenerativen
Medizin spielen. Sie unter-
streicht auch, dass die hu-
mane Plazenta eine wert-
volle Quelle für einen Ge-
webeersatz darstellt“, so
Schneider.

Seine Projekte unter-
stützt das Ludwig-Boltz-
mann-Institut für Kardio-
vaskuläre Forschung.

aus der Gefäßstruktur von
Arterien der Plazenta ent-
fernt. So bleibt nur noch
das bindegewebige Grund-
gerüst der Arterien übrig.

„Man erhält durch diese
Behandlung ein sogenann-
tes dezellularisiertes, das
heißt von Zellen befreites,
Blutgefäß, welches keine
Abstoßungsreaktionen bei
der späteren Gefäßimplan-
tation in den Empfänger-
patienten hervorruft“, er-
läutert der Wissenschafter.
Dieses Grundgerüst der
Gefäßprothesen könne
nach weiteren Behand-
lungsschritten entweder di-
rekt implantiert oder im
Labor mit Zellen des Pa-
tienten selbst besiedelt wer-
den. Die Gefäßprothese
soll sich nach der Implan-
tation zu einem körpereige-
gem Blutgefäß umwan-

Aber wie könnte man
solche Gefäßprothesen
herstellen? „Aus der Pla-
zenta. Die menschliche
Plazenta ist nämlich ein
Gewebe, das vor allem aus
einem ausgeprägten Gefäß-
system besteht. Als ,klini-
sches Ersatzteillager‘ kann
sie daher ideal zur Gewin-
nung menschlichen Gewe-
bes, insbesondere Spender-
gefäßen, herangezogen
werden“, so Schneider.

Zum Ersatz von Blutge-
fäßen mittels derartiger
Gefäßprothesen werden
zunächst durch einen spe-
ziellen Prozess alle Zellen

B lutgefäßerkrankungen
stellen in den Indust-
rieländern ein immer

größer werdendes Problem
dar. Das Risiko steigt mit
dem zunehmenden Bevöl-
kerungsalter. „Der Ersatz
krankhaft veränderter arte-
rieller Blutgefäße ist wegen
der begrenzten Verfügbar-
keit geeigneter körpereige-
ner Arterien und unzurei-
chender Qualität syntheti-
scher Materialien schwie-
rig“, erläutert Dr. Karl H.
Schneider vom Zentrum
für Biomedizinische For-
schung an der Medizini-
schen Universität Wien.
Daher sei die Entwicklung
neuer sogenannter Blutge-
fäßprothesen dringend er-
forderlich.

Die menschliche Plazenta stellt eine
wertvolle Quelle für einen Gewebeersatz dar

Klinisches Ersatzteillager

In dieser Serie stellen wir Projekte von Spitzenforscherinnen und
-forschern in Österreich vor. Ausgewählt werden sie von Prof. Dr.
Georg Wick vom Biozentrum der Medizinischen Universität Innsbruck.

Karl H. Schneider, geboren in Wien, studierte auf der Univer-
sität für Bodenkultur in Wien und promovierte 2016 mit Aus-
zeichnung in Biomedical Engineering. Kurz danach wechselte
er auf die Medizinische Universität Wien an das Zentrum für
Biomedizinische Forschung, um sich der kardiovaskulären
Forschung zu widmen.
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Biomaterialien, die aus
natürlichen Geweben
hergestellt werden,
spielen eine wichtige
Rolle in der
regenerativen Medizin.
Dr. Karl H. Schneider

Dr. Karl H. Schneider forscht am Zent-
rum für Biomedizinische Forschung an
der Medizinische Universität Wien.


