
REGENERATIVE MEDIZIN 

Regenerative Rekonstruktion der Harnröhre 
Das erste autologe Zelltransplantat zur Rekonstruktion der Harnröhre und 

potenziell auch weiterer regenerativer urelogischer Therapien ermöglicht 

die schonende Behandlung von Patienten mit Harnröhrenstrikturen 

verschiedener Genese. 

Harnröhrenstriktu ren bei Männern sind häufig, unabhän
gig von der Genese. In Deutschland g ibt es keine genaue 
Erfassung aller Fälle, aber man rechnet jährlich mit ca. 
30.000 operativen Eingriffen wegen einer Harnröhrenen
ge. Bei Strikturen bis zu 1,5 cm Länge wird unabhängig 
von der Lokalisation zumeist eine endoskopische Schlit
zung - die Urethratornie interna-als Ersteingriff durch
geführt. Trotz einer sehr hohen Rezidivrate von 50-60% 
innerhalb der ersten 3 Jahre ist dieser relativ einfache Ein
griff das erste Mittel der Wahl. Bei langstreckigen Strik
turen und bei den häufigen Rezidiven, abhängig vom in
dividuellen Leidensdruck und dem Wunsch des Patienten 
nach einer längerfristigen befriedigenden Lösung müssen 
andere Verfahren eingesetzt werden. Eine große Anzahl 
offen operativer Methoden -ein- und zweizeitige Harn
röhrenrekonstruktion - sind daher im Laufe des letzten 
Jahrhunderts entwickelt worden. Gerade in der Harnröh
renchirurgie gilt die alte Wahrheit: Immer dann, wenn es 
keine l00%ig erfolgreiche Methode g ibt, ist die Auswahl 
der empfohlenen Operationsverfahren nahezu unüber
schaubar. Kurz gesagt, eine hundertprozentig befriedi
gende Lösung g ibt es nicht, ist wohl auch nicht zu erwar
ten. Somit muss auch heute noch konstatiert werden, dass 
rekonstruktive Operationen angeborener oder erworbener 
Engen der Harnröhre oft eine besondere Herausforderung 
in der Urologie darstellen. 

Nachdem eine Reihe synthetischer, zumeist nichtresor
bierbarer Materialien, bei der Reparatur von Stri kturen 
keinen Erfolg brachten, verwundert es n icht, dass wei
ter nach anderen Lösungen gesucht wird. Eine mögli
che Lösung könnte der Gewebeersatz mittels Tissue En
gineering liefern. Biologische Matrizes basieren in der 
Regel auf Kollagen, das als fundamentaler extrazellu
lärer Matrixbestandtei l eine Zellerkennung ermöglicht, 
was für strukturelle und funktionelle Differenzierungen 
eine Condi tio sinc qua non darstellt. 

Am "BiolnnovationsZentrum Dresden" wurde im neu
en Forschungs- und Entwicklungslabor der Firma UroTiss 
GmbH das erste autologe Zelltransplantat zur Rekonstruk
tion der Harnröhre und potenziell auch weiterer regenera
tiver urologischer Therapien entwickelt. Das Startprodukt 
MukoCeW' ermöglicht nun die schonende Behandlung von 
Patienten mit Harnröhrenstrikturen verschiedener Ge
nese. Das in Tissue Engineering Technologie hergestell
te Transplantat integriert sich innerhalb kurzer Zeit in das 
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umgebende Gewebe und entwickelt sich zu neuem, funk
tionsfähigem Harnröhrengewebe. Das patienteneigene Er
satzgewebe ist bereits für die Indikation Harnröhrenstrik
turen bei Männern in Deutschland auf dem Markt 

Nach erfolgversprechenden Versuchen am Schwein 
zeigten erste Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung 
einer Arbeitsgruppe um Professor Dirk Fahlenkamp 
(Klinik für Urologie, Chemnitz), dass autologe Zell
transplantate aus Zellen der Mundschleimhaut in Größe 
und Form gut anpassbar, widerstandsfähig gegen Urin 
und mechanisch stabil sind. Inzwischen wurden über 20 
Patienten mit MukoCell in Zentren in Chemnitz, Harn
burg und Leipzig behandelt. Die Nachbeobachtungszeit 
beträgt inzwischen bis 16 Monate. 

Die Erfolgsraten entsprechen der Urethroplastie mit Ein
satz großflächiger nativer Mundschleimhauttransplanta-

Abbildung 1 
Präoperatives Urethragramm mit einer längersireckigen Harnröhrenenge, Zu
stand nach mehreren endoskopischen Harnröhrenschlitzungen, die immer nur 
kurzfristig Erleichterung brachten. 
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te. Vorteil der neuen Methode mittels Tissue Engineering 
ist das hundertprozentige Ausbleiben unerwünschter Ne
benwirkungen im Entnahmegebiet der Mundschleimhaut 
Grund dafür ist die Tatsache, dass im Gegensatz zur "klas
sischen" Urethroplastie", wo z.T. sehr großflächige Gewe
beareale aus der Mundhöhle entnommen werden müssen, 
zur Gewinnung des autologen Zelltransplantats den Patien
ten unter Lokalanästhesie nur ein etwa 0,4 x 0,8 cm2 klei
nes Stück der Mundschleimhaut entnommen werden muss. 

Innerhalb von drei Wochen wird dann im Labor auf ei
ner Kollagenmatrix aus diesen Zellen das autologe Zell
transplantat mittels Tissue Engineering gezüchtet. An
schließend wird die Matrix passgerecht den Patienten in 
die aufgeschnittene Harnröhre implantiert. Zur Sicher
heit wird ein Harnröhrenverweilkatheter für zehn Tagen 
während der Einheilphase des Transplantates belassen, 
der danach ambulant schmerzlos entfernt wird. In den 
Nachuntersuchungen war bei allen Patienten der Urin
fluss über die Harnröhre normal, Restharnmengen wur
den nicht nachgewiesen. 

Die Entnahme einer nur etwa einer Viertel I- Cent-Mün
ze entsprechenden Probe der Mundschleimhaut unter lo
kaler Anästhesie z ur Züchtung des Transplantats hat für 
die Patienten entscheidende Vorteile: Die Entnahme ist 
nahezu schmerz- und komplikationsfrei, sie kann ambu
lant technisch einfach unter Lokalanästhesie stattfinden. 

Die aus der Mundschleimhaut entnommenen und einge
sandten Zellen werden aus der Biopsie isoliert, expandiert 
und auf der Oberfläche der biologischen Trägersubstanz 
kultiviert. Im1erhalb von 21 Tagen wächst das Ersatzgewe
be unter sterilen Bedingungen in sogenannten Reinraum
laboratorien bis zur individuell geeigneten Größe heran. 
Danach wird das autologe Produkt durch analytische Me
thoden spezifiziert. Anschließend erfolgt der Versand zur 
Klinik in einem sterilen Behältnis. Das autologe Zelltrans
plantat verbindet sich nach der Implantation innerhalb kur
zer Zeit - das konnte in Tierversuchen am Schwein nach
gewiesen werden - mit dem umliegenden Gewebe und 
entwickelt sich zu einer voll funktionsfähigen Harnröhre. 

Abbildung 2 (links) 
Zustand nach Urethroplastie 

mittels Transplantat, gewonnen 
durch Tissue Engineering . 

Abbildung 3 (rechts) 

Operationssitus: Von perineal 
aufgeschnittenene Harnröhre 
eines 38-jährigen Mannes mit 
rezidivierender Harnröhrenstrik
tur, in die das Transplantat mit 
dünnsten Fäden eingenäht wird. 

Abbildung 4 
Aus der Mundschleimhaut entnommenes Bioptat, das dann unter Laborbedin
gungen zur gewünschten Größe gezüchtet wird. 

Die Trägersubstanz wird in einem Zeitraum von vier bis 
acht Wochen im Körper abgebaut 

Nach den zunächst sehr ermutigenden Kurzzeitergebnis
sen muss überprüft werden, ob die Transplantate auch 
langfristig die Erwartungen erfüllen. Allerdings zeigen 
die Erfahrungen mit verschiedenen anderen Transplantat
techniken, dass die kritische Phase in der Regel mit den 
ersten 3 Monaten überstanden ist. 

Ein Blick in die Zukunft sei bei aller gebotener Vorsicht 
gewagt: Bewährt sich der Einsatz der oben kurz skiz
zierten Technik bei der plastischen Rekonstruktion von 
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Abbildung 5 

Gebrauchsfertiges Transplantat im steri ler Verpackung, w ie es vom Labor in die 
Klinik versandt w ird. 

Harnröhren, sind weitere Einsatzgebiete in der Urologie 
denkbar: Harnblasendefekte, insbesondere bei Schrumpf
blasen oder langst reckige Harnleiterdefekte könnten wei
tere Indikationen darstellen . 

Diesen Artikel finden Sie auch unter dem ejll!3:<3•'•'il DZ0007. 
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