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Xellfree®

Fast dreißig Bearbeitungsschritte sind not-
wendig um ein Gewebe zellfrei zu machen. 
In diesem Newsletter beschreiben wir was 
„zellfrei“ bedeutet und welchen Einfluß die 
Zellfreiheit auf die Immunogenität eines 
Allotransplantats hat.

Freiheit von dsDNA:
Die Doppelstrang-DNA (dsDNA) ist Bestandteil 
der Zellkerne. Die dsDNA kann spezifisch und 
effizient angefärbt werden und eignet sich daher 
als Surrogatparameter für die Zelldichte im Ge-
webe. In der Literatur wird “zellfrei” als ≤50 ng 
dsDNA pro mg Gewebe definiert (Crapo 2011). 
Die Xellfree®-Technologie ist anspruchsvoller: 
Nach der Bearbeitung dürfen nur ≤25 ng dsDNA 
pro mg Gewebe nachweisbar sein. Der Restgehalt 
beträgt in >90% aller zellfreien Allotransplantate 
sogar nur ≤10 ng/mg.

Keine intakten Zellkerne, aber intakte ex-
trazelluläre Matrix:
Jedes einzelne zellfreie Allotransplantat wird 
durch unabhängige Fachärzte oder Fachärztin-
nen für Pathologie histologisch untersucht. Es 
dürfen keine intakten Zellkerne (H&E-Färbung) 
nachweisbar sind. Die extrazelluläre Matrix 
muss eine Faserstruktur aufweisen, die auf eine 
gesunde Spenderin oder einen gesunden Spender 
schließen lässt. Allotransplantate mit z.B. gestör-
ter Faserstruktur werden verworfen. 

Allotransplantate, wie z.B. menschliche Herz-
klappen, sind anatomisch perfekt an ihre Aufgabe 
angepasst. Daher zeigen Allotransplantate, auch 
als Homografts bekannt, eine hervorragende 
Hämodynamik. Wie jedes Transplantat, können 
konventionelle Homografts vom Empfänger ab-
gestoßen werden. Während Zellen HL-Antigene 
tragen, ist das Bindegewebe nicht immunologisch 
individualisiert. Beim Xellfree®-Verfahren wer-

den die Spenderzellen aus dem Gewebe entfernt. 
Das nunmehr zellfreie Allotransplantat behält 
seine ursprüngliche Form und volle Funktionali-
tät und wirkt weniger immunogen als das konven-
tionelle Homograft. Es ist technisch unmöglich 
die „Freiheit von Zellen“ vollständig zu bestätigen 
ohne das Allotransplantat zu zerstören. Daher 
werden am Ende der Bearbeitung Stichproben 
von den Rändern genommen und untersucht.

Zellkerne

Zellfreies Allotransplantat

Natives Allotransplantat
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Geringere Immunogenität
Die Langlebigkeit zellfreier Allotransplantate 
hängt auch von einer geringen Immunogenität 
ab. Zellfreie Allotransplantate induzieren in nur 
geringem Maße die Bildung von HLA-spezifi-
schen Antikörpern, wie zuletzt Coti et al. (2020) 
gezeigt haben.1

Neuman et al. (2014) haben die zelluläre Immun-
antwort nach zellfreiem Pulmonalklappenersatz 
in 47 Patientinnen und Patienten quantifiziert. 
Nach 2,5±1,0 Jahren wurden keine signifikanten 
Abweichungen der Zellzahlen von den Ausgangs-
werten festgestellt.2

Trotz signifikant milderer humoraler und zellulä-
rer Immunreaktion wird bei einzelnen Patienten 
ein frühes, Immunsystem-vermitteltes Versagen 
beobachtet. Ebken et al. (2020) haben in thera-
pienaiven Patienten präformierte Antikörper 
gegen zellfreie Allografts in sehr unterschiedli-
cher Konzentration nachgewiesen.3 Ob und wie 
individuelle Risiken rechtzeitig erkannt werden 
können, um den Interventionserfolg zu stabilisie-
ren, wird zurzeit wissenschaftlich untersucht und 
diskutiert.

Fazit
Eine deutlich mildere humorale oder zelluläre 
Immunantworten nach zellfreiem Herzklappen-
ersatz unterstützen das Konzept, dass zellfreie 
Allotransplantate eine Grundlage für die autologe 
Regeneration bieten können.
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PS: Sie möchten über zellfreie Allotrans-
plantate berichten? Wir unterstützen Ih-
ren Vortrag gerne mit Grafiken. Sprechen 
Sie uns an: hello@corlife.eu

Die	zellfreie	humane	Herzklappe	wird	auch	„Hannover-Klappe“	genannt,	weil	sie	an	der	Me-
dizinischen	Hochschule	Hannover	klinisch	eingeführt	wurde.	Weitere,	synomyme	Bezeichnn-
gen	sind		„TE-Klappe“	und		„mitwachsende	Herzklappe“.	Die	wissenschaftliche	Literatur	und	
der	deutsche	OPS-Kode	verwenden	den	prozessorientierten	Begriff	 „dezellularisiert“	–	 für	
viele	ein	Zungenbrecher.	Alternativ	bietet	 sich	das	 teleologische	 „zellfrei“	an,	welches	kurz	
und	sachlich	die	wesentliche	Eigenschaft	der	Gewebezubereitung	beschreibt.

Zellfreie	Allotransplantate	induzieren	nicht	die	
Bildung	HLA-spezifischer	Antikörper	(nach	
Coti	et	al.	2020)

mailto:hello@corlife.eu
https://corlife.eu
mailto:hello%40corlife.eu%20?subject=Zellfreie%20Herzklappen

