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Lothar Seefried, Orthopäde im König-
Ludwig-Haus.         (Foto Gunnar Bartsch)

Es ist nur wenige Zentimeter lang, 
kaum einen Zentimeter stark 

und kann erstaunliche Lasten tragen: 
Bis zu 2000 Newton hält ein mensch-
liches Kreuzband aus, bevor es reißt 
– das entspricht einem Gewicht von 
rund 200 Kilogramm. Und doch spü-
ren neuesten Schätzungen nach allein 
in Deutschland jährlich bis zu 80.000 
Menschen den charakteristischen 
Schmerz im Knie. Vor allem Sportler 
trifft dann die Diagnose: Bänderriss. 
Mit welchen Methoden diese und ähn-
liche Verletzungen in Zukunft geheilt 
werden können, daran forscht die Ar-
beitsgruppe des Orthopädischen Zen-
trums für Muskuloskelettale Forschung 
um Professor Franz Jakob und den 
Orthopäden Privatdozent Dr. Ulrich 
Nöth im König-Ludwig-Haus. Jakob, 
Leiter des Forschungszentrums an der 
Orthopädischen Klinik, ist vor einigen 
Monaten gemeinsam mit dem Arzt Dr. 
Lothar Seefried dafür eine ungewöhn-
liche Koalition mit Professor Winfried 
Wilke vom Fachbereich Maschinen-
bau der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt eingegangen. Gemeinsam 
haben beide Arbeitsgruppen einen so 
genannten „Bioreaktor zur mecha-

nischen Stimulation von Zellen“ ent-
wickelt. Mit Hilfe dieses Geräts suchen 
die Wissenschaftler nach Antworten 
auf  die Frage, wie menschliches Gewe-
be unter mechanischer Beanspruchung 
wächst – und werden in ferner Zukunft 
vielleicht sogar künstliche Bänder 
züchten.
„Die Entwicklung dieses Reaktors 
verdanken wir einem für uns bislang 
einzigartigen Verbund von Ingenieurs-
leistung und biomedizinischer For-

schung“, sagt Franz Jakob. Aufgabe des 
Geräts, das nur wenig mehr als die Flä-
che eines DIN A4-Blattes einnimmt, 
ist es, „biologische Konstrukte, die 
mit Zellen besiedelt sind, mechanisch 
zu stimulieren“, so der Mediziner. Das 
zugrunde liegende Prinzip ist leicht 
nachzuvollziehen: „Gewebeentwick-
lung, wie überhaupt die Entwicklung 
des gesamten Organismus, ist in viel-
fältiger Weise mechanischen Kräften 
ausgesetzt“, sagt Lothar Seefried, Arzt 
am König-Ludwig-Haus und Mitarbei-
ter im Orthopädischen Zentrum für 
muskuloskelettale Forschung. Kno-
chen, Bänder und auch Knorpel passen 
sich dabei den jeweiligen Belastungen, 
denen sie ausgesetzt werden, optimal 
an. Hochleistungssportler weisen in 
den beanspruchten Knochen deutlich 
mehr Masse auf  als der Durchschnitts-
mensch; Astronauten, die sich lange in 
der Schwerelosigkeit aufhalten, verlie-
ren an Substanz. Welcher Mechanis-
mus sich hinter dem kontinuierlichen 
Ab- und Aufbau befindet, das wollen 
Jakob und sein Team bis hinunter auf  
die molekulare Ebene, bis in den Be-
reich der Genetik hinein, mit Hilfe des 
Bioreaktors klären.

Im Reaktor wächst das Band
Würzburger Mediziner erforschen, wie Bänder wachsen. Unterstützt werden sie dabei von  
Maschinenbauingenieuren der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt.
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Dessen Funktionsweise ist ebenfalls 
leicht zu erklären: „Wir bringen so 
genannte mesenchymale Stammzel-
len auf  ein Trägermaterial auf, das im 
Reaktor mechanisch belastet wird“, 
sagt Jakob. Die Zellen gewinnen die 
Wissenschaftler aus dem Knochen-
mark von Hüftköpfen, die für sie im-
mer dann zur Verfügung stehen, wenn 
Patienten ein künstliches Hüftgelenk 
erhalten. Derzeit kommt vor allem Si-
likon als Trägersubstanz im Bioreaktor 
zum Einsatz; in kleinen Vertiefungen 
sitzen die Stammzellen. Computerge-
steuert dehnt der Reaktor den Träger 
aus und lässt ihn anschließend wieder 
schrumpfen. Damit die Zellen dies 
auch gut überstehen, steht der Reaktor 
im Brutschrank, der eine penibel kon-
trollierte Umgebung von konstant 37 
Grad Celsius, eine hohe Luftfeuchtig-
keit und eine fünfprozentige Kohlen-
dioxid-Konzentration garantiert. Via 
externem Steuergerät können die Wis-
senschaftler sowohl die Frequenz als 
auch die Intensität, mit der Träger und 
folglich auch Zellen gedehnt oder ge-
staucht werden, verändern; gleichzeitig 
zeichnet das Gerät die jeweiligen Werte 
für die anschließende wissenschaftliche 
Interpretation auf.

Ein leuchtendes Enzym weist 
den Weg zum Gen
Seit rund 18 Monaten arbeiten Ingeni-
eure aus der FH und Biomediziner aus 
dem König-Ludwig-Haus inzwischen 
an dem Bioreaktor. „Beide Seiten ha-
ben ihren Beitrag zu dem Prototypen 
geleistet“, sagt Jakob. Jetzt gehe es 
darum, die Arbeitsweise zu verfeinern 
und „wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu gewinnen, die noch völlig neu sind“. 
„Welche Änderungen in der Genregula-
tion innerhalb einer Zelle treten eigent-
lich auf, nachdem sie mechanischen 
Belastungen ausgesetzt war?“, lautet 
die große Frage für Jakob und Seefried. 
Dass Gene reagieren, wenn die Zelle 
gedehnt oder gestaucht wird, ist klar. 
Sonst käme es schließlich zu keinem 
Umbau im Gewebe. Erste Verände-
rungen innerhalb der Zelle zeigen sich 
schon nach wenigen Stunden; „bis ein 
gesamter Bereich umgebaut ist, können 
aber Monate vergehen“, so Jakob. Ein 
Trick hilft den Wissenschaftlern bei der 
Suche nach den molekularbiologischen 
Grundlagen. „Wir setzen so genannte 
Reporter-Genkonstrukte ein, die ein 

lumineszierendes Enzym enthalten und 
eine Steuereinheit, die auf  bestimmte 
Moleküle reagiert“, sagt Jakob. Verein-
facht gesagt leuchtet damit eine Zelle 
umso heller, je mehr das Reportergen 
über die charakteristische mechanosen-
sitive Steuereinheit stimuliert wird. „So 
können wir exakt ermitteln, bei welcher 
Frequenz und Amplitude der Effekt 
am größten und wann es möglicherwei-
se zu viel ist“, sagt Seefried.
Und wenn dann irgendwann alle grund-
legenden Fragen geklärt sind, werden 
die beiden Mediziner Bänder am Fließ-
band in ihrem Bioreaktor züchten und 
in geschundene Sportlerknie einsetzen? 
„Nein, dazu wird es nicht 
so bald kommen“, sagt 
Jakob. Der Spezialist für 
Stoffwechselvorgänge im 
menschlichen Gewebe 
hält eine Alternative für 
wahrscheinl icher : 
„Möglicherweise 
gelingt es uns, be-
stimmte moleku-
lare Faktoren zu 
identifizieren, die 
beim Wachstum 
von Bändern eine 
Rolle spielen“, 
sagt er. Solch 
ein Faktor als 
Medikament in 
die Wunde ein-
gebracht, könnte 
in Zukunft den 
Heilungsprozess be-
schleunigen. Seine Vi-
sion lautet deshalb: 
„Mit Hilfe des neu 
gewonnenen Wis-
sens sind wir in der 
Lage, den Selbst-
heilungskräften des menschlichen Kör-
pers nachzuhelfen“. Dann könnten die 
Mediziner den kostenintensiven Weg 
über den künstlichen Ersatz vermeiden 
oder für besondere Ausnahmefälle vor-
behalten.
Eine wirtschaftliche Verwertung der 
gemeinsamen Arbeit von Ingenieuren 
und Biomedizinern ist nicht ausge-
schlossen. Tatsächlich stand die Idee 
einer Firmengründung ganz am An-
fang der gemeinsamen Geschichte. 
Eine Gruppe von Maschinenbau-
studenten hatte den Plan eines Bio-
reaktors entwickelt, Mitarbeiter des 
Gründerzentrums der IHK und vom 

Netzwerk Nordbayern vermittelten 
den Kontakt zu den Orthopäden. Die 
reagierten zunächst zögerlich: „Wir 
hatten den Markt nicht im Auge und 
konnten uns nicht vorstellen, wie das 
funktionieren sollte“, sagt Jakob. Doch 
die Zweifel waren schnell beseitigt; 
mit Unterstützung durch das Bundes-
forschungsministerium konnten die 
Wissenschaftler im Rahmen des Exist-
Seed-Programms, das gezielt Firmen-
ausgründungen fördern will, die Arbeit 
aufnehmen. Der Maschinenbaustu-
dent Thomas Schwarze stellte aus den 
Rohentwürfen seiner Kommilitonen 
im Rahmen seiner Diplomarbeit den 

ersten Prototypen des Bio-
reaktors her; jetzt kümmert 
er sich, finanziert aus dem 

Exist-Seed-Geld, um des-
sen Weiterentwicklung. 

Ein Student der 
Bet r i ebswi r t -
schaft arbeitet 
an einem Busi-
nessplan; eine 
p r o m ov i e r t e 
Biologin, Dr. 
Sigrid Müller-
Deubert, küm-

mert sich um die 
wissenschaftliche 

Seite.
Ein Jahr gibt Exist-

Seed den Geförder-
ten, dann sollten die 

Erkenntnisse ausreichen, 
um entweder ein weiter-

führendes Projekt in An-
griff  nehmen oder ein 
Unternehmen grün-
den zu können. „Das 
ist hyperoptimistisch“, 
findet Franz Jakob. 

Mit dem Bioreaktor sei der Schritt in 
die Selbständigkeit innerhalb dieser Zeit 
kaum zu erreichen. Er hofft deshalb 
darauf, dass das Forschungsministeri-
um nach Ablauf  des ersten Jahres das 
Projekt weiter unterstützt, dann aber 
als kombinierte Förderung für eine Zu-
sammenarbeit junger Unternehmen mit 
der Wissenschaft. Denn vom Sinn und 
Nutzen des Bioreaktors sowohl für die 
Forschung als auch die Anwendung in 
der Medizin ist Jakob überzeugt – auch 
wenn er nicht unbedingt irgendwann 
einmal in großen Mengen künstliche 
Bänder züchten will.

Gunnar Bartsch

Das Kniegelenk und seine Bänder aus: 
Henry Gray “Anatomy of the Human 
Body” (1918)


