Wie Tissue Engineering auf ,,Small- lntest inal Subm~cosa" der Charakterisierung von Harnblasenzellen nut zt

Ist die Rekonstruktion des Organs bald möglich?
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Die BF konnten in Kokultu r
eine Proliferation und Differenzierung von UZ induzieren.
UZ ihrerseits vermochten das
Wachstum von BMZ auf der Membran zu induzieren. Außerdem bewirkten konditionierte Medien eine
positive
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Die optimale Kond ition fll r die
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patihlen Membran in vitro und die
Erhaltung der Zellen nach der Implantation sind wichtig fti r eine erfo lgreiche HarnblasenAugmentation durch Tissue Engineering. Unsere
Resultate belegen, dass
die SIS-Membran für die
in vitro begonnene Regeneration des Harnblasengewebes geeignet ist. Zudem konnte die induktive
Interaktion der Blasenzellen auf SIS-ECM belegt und die Kulturtechniken verbessert werden.
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fii r die Regeneration erder Kulkrankter humaner Blasengewebe genutzt werden. Durch die Bildung der kompl exen Membran mit UZ und
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uns ermutigt, erste Versuche zur Orga nrekonstruktion mi t autologer
Zelltranspla ntation zunächst am
Tiermodell durchzuführen.
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