Hautersatzprodukte
Voraussetzung für die Anwendung
• Voraussetzung für den Einsatz von Hautersatzverfahren ist, dass eine
schwer heilende Wunde vier Wochen nach adäquater Therapie der
Wundursache und adäquater Lokaltherapie eine dokumentierte verzögerte
Heilungstendenz zeigt bzw. eine Flächenreduktion je nach Genese von
weniger als 40-50% zeigt
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paVK

• Bei Vorliegen einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit muss die
Möglichkeit einer Revaskularisation geprüft werden. Falls eine
interventionelle und/oder chirurgische Verbesserung der arteriellen Perfusion
nicht möglich ist, darf ein Hautersatzverfahren nur angewendet werden,
wenn keine chronisch kritische Ischämie vorliegt
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CVI

• Bei Vorliegen einer chronisch venösen Insuffizienz (Stadium C2 bis C6
gemäss CEAP) muss eine adäquate Kompressionstherapie und
gegebenenfalls eine chirurgische und/oder interventionelle Therapie
durchgeführt werden
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DFU

• Bei Vorliegen eines diabetischen Fusssyndroms ist primär eine gute
Blutzuckerstoffwechsellage erforderlich. Zudem muss eine genügende
arterielle Perfusion gewährleistet sowie eine Osteomyelitis
ausgeschlossen sein und eine konsequente Druckentlastung und umverteilung durchgeführt werden.
• Unerlässlich ist eine gute Patientenschulung.
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Wir könnten doch einmal…….

• Bei nicht vaskulärer- oder diabetischer Ursache bedarf es
einer bioptisch gesicherten Diagnose.
• Je nach Diagnose kann im Einzelfall über die
Anwendung von Hautersatzverfahren aufgrund in der
Literatur publizierter erfolgreicher Fallberichte, positiv
entschieden werden
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Kontraindikationen

• Kontraindiziert sind Hautersatzverfahren bei
Tumorwunden und primär infektiösen Wunden
bis nach deren Sanierung.
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Adäquate Lokaltherapie

• Débridement zur Entfernung von avitalem Gewebe und Fibrinbelägen.
• Infektionsbehandlung bzw. -prävention
• Erhaltung einer ausgewogenen Feuchtigkeitsbalance.
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Reapplikation….

• Die Frequenz der Re-Applikation ist je nach Produkt unterschiedlich, das
Intervall beträgt in der Regel jedoch 1-2 Wochen (siehe IFU). Ist nach 2-3
Re-Applikationen keine Heilungstendenz ersichtlich, ist von weiteren ReApplikationen des gleichen Produktes abzusehen.
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• In gewissen Situationen kann ein Hautersatzverfahren bei chronischen und
postoperativen Wunden schon früher eingesetzt werden, wenn ein
Kosteneinsparungspotential besteht, zum Beispiel durch Vermeidung einer
Spalthauttransplantation (SHT) oder durch deutliche Verkürzung der
Abheilungszeit und damit Einsparungen bei Arztkonsultationen und
Verbandwechseln
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Einsatz gerechtfertigt wenn

•
•
•
•
•
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das Wundbett für eine SHT ungenügend konditioniert werden kann
vorhergehende SHT nicht erfolgreich waren
eine SHT aufgrund eines operativen Risikos nicht geeignet ist
eine Hospitalisation umgangen werden kann
der Patient eine SHT ablehnt.

Unterschiedliche Philosophien

• Der Swissmedic folgend werden folgende Hautersatzverfahren
unterschieden:
• I. Lebende zelluläre Produkte (Transplantatprodukte)
• II. Nicht-lebende biologisch aktive Materialien (Medizinalprodukte)
• a. Zelluläre
• b. Azelluläre
Die Haut möglichst exakt nachbilden und 1:1 zu ersetzen
Den Organismus so stimulieren, dass die defekte Haut über Beeinflussung des
Mikroklimas so zu verändern, dass Progenitorzellen angezogen werden und
eine Reparation erreicht wird.
Kombination mit 3-D Netzwerken im Sinne von Baugerüsten, in die die eigenen
Zellen einwachsen.
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Ideal wäre eine Regeneration anstelle einer
Reparation……

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arnold
Bonaparte
Conditorei
Donnerstag
Ei
Fensterbogen…..
……
Xochimilko (See in Mexiko)
Yoschimoto
Zoroaster

Regenerationswunder

• Mit 32 Mrd 10 x mehr Basenpaare als der Mensch …..
• Nur der australische Lungenfisch hat noch mehr…..
• Nach Europa wurden die ersten Tiere im Jahr 1863 gebracht. Schon bald
wurden sie für die Wissenschaft interessant, weil sie eine ganz
ungewöhnliche Fähigkeit besitzen: Verlieren sie einen Körperteil, weil er zum
Beispiel von einem Feind abgebissen wird, können sie ihn in wenigen
Monaten komplett und ohne Narben wieder neu bilden.

13

Axolotl
wird 15-25 Jahre alt
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Nachtschatten und Tagschatten…
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Beitrag Kinderwissen:

• Nach Europa wurden die ersten Tiere im Jahr 1863 gebracht. Schon bald
wurden sie für die Wissenschaft interessant, weil sie eine ganz
ungewöhnliche Fähigkeit besitzen: Verlieren sie einen Körperteil, weil er
zum Beispiel von einem Feind abgebissen wird, können sie ihn in
wenigen Monaten komplett und ohne Narben wieder neu bilden.
• Bei Eidechsen, die dies auch können, bleiben dagegen immer Narben
sichtbar und das neu gebildete Körperteil ist nicht mehr so groß wie das alte.
• Axolotl können sogar ganze Organe wie etwa das Herz oder sogar Teile
des Gehirns ersetzen, wenn diese verletzt werden.
• Forscher versuchen nun herauszufinden, wie dies funktioniert, um eines
Tages vielleicht Menschen helfen zu können, die Körperteile verloren haben
oder neue Organe brauchen.
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Übrigens: Was die Prinzessin nicht wusste…..

Frösche können ihre Gliedmaßen, Herz, Schwanz, Augengewebe, Nieren,
Gehirn und Rückenmark während ihrer gesamten Lebenszeit regenerieren.
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Stammzellen ?

18

• Ähnlich wie im Falle der Stammzellen ist eine Regeneration auch möglich,
indem bereits differenzierte Zellen, welche aufgehört haben sich zu teilen,
„einen Entwicklungsschritt zurück machen“ und wieder beginnen sich zu
teilen und zu vervielfältigen um das verloren gegangene Gewebe zu
ersetzen. Dieser Vorgang konnte vor kurzen bei der Regeneration des
Herzens im Zebrafisch gezeigt werden.
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Regeneration beim Menschen:
Haut, Darm, Knochen mit An-Ab- und Umbau
•
•

Im gesunden Gewebe sind die Hepatozyten in der G0-Phase des Zellzyklus arretiert.
Bei einer Schädigung des Gewebes wird diese Arretierung durch Zytokine nichtparenchymaler Leberzellen (KC,
HSCs) aufgehoben und die Hepatozyten können proliferieren (Fausto et al. 1995; Fausto et al. 2006). Hierbei wird
zunächst Leberparenchym gebildet, bis die erforderliche Zellmasse wiederhergestellt ist, was als
kompensatorische Hypertrophie angesehen werden kann. Kompensatorisches Wachstum ist auf schlichte
Vergrößerung des Gewebes beschränkt, was durch Vermehrung im Gewebe verbliebener, bereits differenzierter
Zellen erfolgt (Fausto et al. 2003; Fausto et al. 2006). Im Gegensatz dazu wird bei echter Regeneration, z.B. zur
Wiederherstellung einer Gliedmaße bei Molchen, ein Blastem aus undifferenzierten Zellen gebildet, aus denen
dann Knochen, Muskeln und Haut neu entstehen (Brockes et al. 2005; Kragl et al. 2009)
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Prometheus
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Selbstverständlich finden wir die selben
Zytokine…

Nach wie vor ist der initiale Stimulus also nicht endgültig ermittelt. Die
möglicherweise über das TLR-System aktivierten KC produzieren zunächst Tumornecrosis-factor-α
(TNF-α) (Yamada et al. 1997) wodurch die KC selbst wiederum zur
Ausschüttung von Interleukin-6 (IL-6) angeregt werden (Jin et al. 2006; Zimmers et
al. 2003). Dieses Zytokin ermöglicht es den normalerweise in der G0-Phase des
Zellzyklus arretierten Hepatozyten in die G1-Phase einzutreten und zu proliferieren
(Webber et al. 1998; Fausto et al. 2005). Hepatozyten produzieren dabei sowohl
hepatocyte growth factor (HGF) als auch vascular endothelial growth factor (VEGF),
um den Status der Teilungsbereitschaft aufrecht zu erhalten, wobei das
Eingangssignal ausgehend von den KC notwendig ist, um die Hepatozyten für diese
Wachstumsfaktoren empfänglich zu machen (Fausto 1991; Yamada et al. 1997;
Fausto et al. 2006). Weitere wichtige Signalmoleküle sind transforming growth factorα (TGF-α) und
transforming growth factor-β (TGF-β). TGF-β trägt vor allem dazu bei,
regenerative Prozesse im benötigten Rahmen zu halten bzw. sie zu beenden, wenn
weitere Regeneration nicht mehr nötig ist. Allerdings spielt TGF-β auch eine Rolle in
der Aktivierung von HSC und damit in der Fibrogenese (Bataller et al. 2005).
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Apligraf
zellulär, lebend, biologisch aktiv
• Apligraf® ist ein zweischichtiges, mit modernen biologischen Methoden
(„bioengeneered“, „tissue engeneered“) hergestelltes lebendes ZellKonstrukt, bestehend aus einer epidermalen und einer dermalen Schicht.
Die voll ausdifferenzierte epidermale Schicht besteht aus lebenden,
humanen, allogenen neonatalen Keratinozyten und deren Stammzellen
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Apligraf

Die darunterliegende dermale
Schicht besteht aus bovinen Kollagenfibrillen (6,6% w/w) und lebenden
humanen, allogenen, neonatalen Fibroblasten. Beide humanen Zelltypen
werden aus gespendeter Vorhaut gewonnen.
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Apligraf

Die lebendigen Zellen (Fibroblasten und Keratinozyten) in Apligraf®
produzieren, wie es unsere Haut auch macht, eine Vielzahl von
Wachstumsfaktoren, Zytokinen und modulierenden Botenstoffen in
physiologischen Mengen, die positiv mit der Wundumgebung interagieren und
die Wundheilung stimulieren.
Die prominentesten und für die Wundheilung wichtigen Proteine sind VEGF,
PDGF-A und -B, EGF, FGF-1, -2 und -7, ProCollagen 1, Fibronectin, Tenascin,
TIMP-1, TIMP-2, IL-1a, IL-6, IL-8, IL 11 und IGF-1, -2.3
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Apligraf: Chronische in Akute Wunde überführen

In zwei wichtigen Studien konnte gezeigt werden, dass Apligraf®
das genetische Profil einer
chronischen Wunde innerhalb von einer Woche in dasjenige einer akuten
Wunde und somit eine
chronische nicht-heilende wieder in eine akute heilende Wunde überführen
kann

26

Apligraf: Wirkung

Die erste Studie zeigte, dass Apligraf®drei unterschiedliche transkribierte
Muster aufzeigt: Keratinozyten Aktivierung, Veränderung des
Entzündungsprozesses, Modulierung der Wachstumsfaktorensignale und die
Schwächung des Wnt/B-Catenin Signalpfades.
Die zweite Studie mit Biopsien aus dem Wundbett zeigte, dass eine Apligraf®
-Applikation eine Hemmung (Inhibition) der TGF-β-Signalisierung auslöst, die
mit einer Umkehrung der Fibrose einhergeht.
(TGF-ß fördert die Synthese von Molekülen der Extrazellulärmatrix,
insbesondere von Kollagen Typ 1.
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Epifix = Amnion/Chorion Membran
zellulär, nicht lebend, biologisch aktiv
Besteht aus einer einzelnen Schicht von epithelialen Zellen, einer
Basalmembran und einer avaskulären Bindegewebematrix.
Letztere besteht aus einer strukturellen extrazellulären Matrix, welche
Kollagene der Typen 4, 5 und 7 enthält, sowie spezialisierte Proteine wie
Fibronectin, Laminin, Proteoglykane und Glykosaminoglykane.
Die Membran enthält zudem verschiedene Wachstumsfaktoren wie Epidermal
Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor β (TGFβ), Fibroblast
Growth Factor (FGF) und Platelet Derived Growth Factor (PDGF)
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Epifix

Die getrocknete allogene Amnion/Chorion-Membran kann zur
Heilungsbeschleunigung bei einer grossen Anzahl verschiedener Wunden
eingesetzt werden. In der Literatur gut dokumentiert sind bisher Anwendungen
bei diabetischen Fusswunden sowie beim Ulcus cruris venosum.
Publizierte Fallberichte zeigen auch wundheilungsfördernde Eigenschaften bei
Ulcera anderer Genese sowie Dekubital-Ulcera und postoperativen
Wunden. Die Heilungsbeschleunigung scheint insbesondere bei schwer
heilenden Wunden, welche auf eine zuvor durchgeführte Standardbehandlung
ungenügend angesprochen haben, ausgeprägt.
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Epifix

Die wissenschaftliche Evidenz beinhaltet Studien, welche die
Präsenz einer grossen Menge von Wachstumsfaktoren wie PDGF-AA & BB,
bFGF, TGF-B1 und EGF nachwiesen.
Zudem wurde gut gezeigt, dass diese Wachstumsfaktoren über eine genügend
lange Zeitperiode abgegeben werden.
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Epifix

Zwei grosse multizentrische randomisierte kontrollierte prospektive
Studien zeigen die Überlegenheit der Behandlung mit Epifix® im Vergleich
zu einer Standardbehandlung bei Patienten mit venösen Bein-Ulcera. Eine
Studie mit 84 Patienten mit venösen Bein-Ulcera verglich die Anwendung von
Epifix® mit Mehrlagenkompressionsbinden versus
Mehrlagenkompressionsbinden alleine während vier Wochen. Der
Studienendpunkt einer mehr als 40%igen Reduktion der Wundfläche nach
der vierwöchigen Studienperiode wurde bei 62% der Patienten die Epifix®
erhielten erreicht, im Vergleich zu 32% der Patienten die einen
Mehrlagenkompressionsverband alleine erhielten (p=0.005).
Eine zweite Studie mit 109 Patienten in 15 Zentren zeigte vollständige
Abheilung nach 16 Wochen mit Mehrlagenkompression und Epifix® vs.
Mehrlagenkompression alleine bei 71% vs.44%.
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Nu-Shield = Amnion/Chorion
zellulär, nicht lebend, biologisch aktiv
komplette Plazentamembran
dank eines patentierten Verfahrens alle Schichten der Plazenta
das Chorion und das Amnion und speziell die Intermediärschicht, auch
Spongy Layer (SL) genannt, die besonders reich an Hyaluronsäure,
Proteoglykanen und Glykoproteinen ist.
Die SL als Intermediärschicht grenzt das Chorion und Amnion gegeneinander
ab, somit sind die mütterlichen Zellen (Chorion) getrennt von den kindlichen
Zellen (Amnion).
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NuShield
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NuShield, Inhalt…

unter anderem auch Proteine der extrazellulären Matrix (EZM) wie Kollagen,
Laminin und Fibronektin, sowie angiogenetische, regenerative und
entzündungshemmende Wachstumsfaktoren und Zytokine, die eine wichtige
Rolle bei der Wundheilung spielen.
Die wichtigsten angiogenetischen Faktoren sind aFGF, ANG, ANGPTL4,
bFGF, EG-VEGF, PIGF, TSP-1, VEGF, die entzündungshemmenden TIMP-1,
TIMP2, TIMP-4, IL-1F5, IL-1Ra und die regenerativen Galectin-7, HGF,
IGFBP-1, IGFBP-5, IGF-I, IGFII, PDGF, SDF-1, TGF-ß1

34

NuShield = Plazenta (100-jährige Erfahrung)

• Die bisher gesammelten Erfahrungen in unterschiedlichen Ätiologien
(Druckulkus, Weichteilnekrose, VLU, Operationswunden und traumatische
Wunden) haben gezeigt, dass der Einsatz einfach und die Resultate
vielversprechend sind mit einem guten kosmetischen Outcome. In Analogie
zu anderen Produkten auf Basis von Plazentamembranen mit ähnlichem
Zytokinprofil (z.B. Epifix® ), bei denen eine eindrückliche
Heilungsbeschleunigung von VLU und DFU auch in prospektiven Studien
gezeigt wurde, kann ein ähnlicher Effekt für NuShield® erhofft werden.
•
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In einer in-vitro Studie konnte die Präsenz von Zytokinen und
Wachstumsfaktoren bis zu 7 Tagen nachgewiesen werden. In einer
zweiten Analyse konnte nachgewiesen werden, dass NuShield® die
Entzündungsantwort der Fibroblasten durch die ProInflammatorischen Zytokine TNF-a und IL1B reduziert und beeinflusst.

NuShield
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Kerecis Omega 3
azellulär, nicht lebend, biologisch aktiv
• aus Fischhaut (Nordatlantischer Kabeljau, Gadus morhua) biomedizinisch
hergestellte 3-dimensionale azelluläre dermale Matrix (ADM) reich an
mehrfach ungesättigten Omega 3 Fettsäuren (omega-3 polyunsaturated
fatty acids, PUFAs).
• Ihre wundheilungsfördernden Eigenschaften werden unter anderem auf die
entzündungshemmenden und antimikrobiellen Eigenschaften der PUFAs
zurückgeführt.
• spezielle antimikrobielle Peptide in der Fischhaut sind für die breite
mikrobielle Abwehr verantwortlich. Die ADM dient als Leitschiene bzw.
Baugerüst für die Zelleinsprossung aus der Wundumgebung und
ermöglicht so eine schnellere Rekrutierung von Fibroblasten und
sekundär Keratinozyten und damit die Umwandlung in funktionelles
Hautgewebe
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Kerecis Omega 3 Wound

• die ADM enthält Kollagen, Fibrin, Proteoglykane sowie Glykoproteine
und ist, mit Ausnahme der hohen Konzentration von PUFAs,
elektronenmikroskopisch sowie von der Zusammensetzung her der
menschlichen Haut sehr ähnlich.
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Kerecis Omega 3 Wound, mesh
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Kerecis Omega 3

• Kerecis® Omega3 Wound wurde in verschiedenen klinischen Studien bei
einer Vielzahl von komplexen, akuten und chronischen Wunden
verschiedener Aetiologie getestet und angewendet.
• doppelblinde, prospektive, randomisierte Studie zum Vergleich von Kerecis®
Omega3 Wound mit EpiFix® an 170 akuten Wunden (nach 4 mm
Stanzbiopsie) bei gesunden Freiwilligen durch. Mit Fischhaut behandelte
Wunden heilten signifikant schneller
• Die klinische Wirksamkeit von Kerecis® Omega3 Wound wurde in
zahlreichen Fallberichten und Übersichtsarbeiten nachgewiesen.
• 58 diabetische Fussgeschwüre bei 51 Patienten zeigten in einer
retrospektiven Studie eine mittlere Oberflächenverringerung von 88 % und
60 % waren in 16 Wochen vollständig abgeheilt.
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Kerecis Omega 3
Verbrennungen
• Kerecis® Omega3 Wound kann eine gute Option für Verbrennungen sein,
um die Notwendigkeit einer Transplantation zu reduzieren und um
funktionelle Ergebnisse zu erzielen.

• Nutzen der Anwendung von Kerecis® Omega3 Wound auf
Spenderstellen für autologe Hauttransplantate im Vergleich zu Salbengaze
bei 21 Patienten mit Kopf-Hals-Tumorwunden. Die Heilungszeit mit
Kerecis® Omega3 Wound verkürzte sich im Durchschnitt von 68 auf 32
Tage
• eine 12-monatige Nachbeobachtung bei Patienten mit tiefen
Verbrennungen ist in einer Pilotstudie in den USA in Zusammenarbeit mit
MedStar geplant)
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Kerecis Omega 3

• In einer doppelt verblindeten RCT Studie wurde eine Erythemrate von
19.5% beschrieben, die jedoch nicht zum Therapieabruch zwang und keinen
negativen Einfluss auf die raschere Heilungsrate im Vergleich mit einer
anderen ADM porzinen Ursprungs ausübte.

42

Andere:

• Matriderm: Kollagen/Elastin 3D Matrix
• Integra: aus bovinen Sehnen quervernetztes Kollagen/Glycosaminoglykanh.
3D-Gitter für Fibroblasten und Gefässneubildung
• Gerüstgedanke:
• Epigard: Polyurethan/Teflon
• Schaumstoffe…….z.B. Polymem/Allewyn/Aquacel foam….
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• Ein Wert von mehr als zwölf Prozent zeigt eine Population, in der die Individuen
überwiegend mit ihren direkten Cousinen gekreuzt sind – was von Ökologen und
Genetikern schon als ernsthaft bedenklich eingestuft wird. Die bekanntermaßen
durch Inzucht geschwächten und kranken spanischen Könige aus dem
Geschlecht der Habsburger des 17. Jahrhunderts hatten einen Koeffizienten von
über 20 Prozent. Zum Vergleich dazu: Der Inzuchtkoeffizient der heutigen Axolotl
im Labor liegt im Durchschnitt bei 35 Prozent.
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Diskussion
und
Fragen
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit
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