
Bereich: ……… Kanton: Bern 
 

Titel 
Kann man Beine erfolgreich transplantieren? 

Immunologische Untersuchungen zur Toleranzinduktion 
bei der Transplantation von Extremitäten im Tiermodell 
 
 
Zusammenfassung: 

Bei der sogenannten Vascularised Composite Allotransplantation (VCA) 
werden nicht Organe sondern Körperteile wie z.B. ein Arm oder ein Bein 
transplantiert. Das Transplantat enthält damit neben Haut, Blutgefässen, 
Muskeln, Nervenfasern und Sehnen auch Knochenmark und Knochenmantel. 
Bei einer solchen VCA wird das Immunzellen bildende Knochenmark des 
Spenders mit transplantiert. Nach der Transplantation befinden sich also 
eigentlich zwei Immunsysteme in einem Organismus. Gelingt es, diese beiden 
Immunsysteme dazu zu bringen, dass sie koexistieren und sich nicht 
gegenseitig abstossen sondern tolerieren, wäre keine Dauerimmunsuppression 
mehr notwendig. In Tierversuchen konnte eine solche Nicht-Abstossung nach 
VCA bereits beobachtet werden. 
Durch eine kurzfristige hochdosierte Immunsuppression hat man dabei 
versucht, die gegenseitige Toleranz zweier Immunsysteme zu erreichen, die in 
einer Akzeptanz des Transplantats vom Empfänger und einer Akzeptanz des 
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Es ist immer wieder 
erstaunlich, was die 
MaturandInnen in 2 Wochen 
Laborarbeit zustande bringen 
und wie gut sie begreifen 
worum es bei den komplexen 
Forschungsthemen geht. Auch 
Sebastian Berger hat das 
hervorragend gemacht! 
 

Empfängers vom Transplantat resultieren würde. Diesen Mechanismus nennt 
man Toleranzinduktion. 
 
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die Vorgänge einer 
Toleranzinduktion im Zusammenspiel verschiedener Immunzellen theoretisch 
beschrieben.  
Im praktischen Teil im Rahmen einer Studie des DKF (Departement für 
Klinische Forschung, Bern) wurden Gewebeproben von transplantierten 
Hinterbeinen von Ratten, die nach einer kurzen Immunsuppression 
abgestossen wurden mit solchen, die nicht abgestossen wurden sowie mit 
nicht transplantierten, gesunden Beinen verglichen. Es wurden T-Zellen in den 
Gewebsproben von Haut und Muskel mit spezifischen fluoreszierenden 
Antikörpern markiert und unter dem Fluoreszenzmikroskop untersucht. Die 
Immunfluoreszenz wurde also benutzt, um die Anwesenheit oder das Fehlen 
dieser Zellen im Gewebe nachzuweisen. Das vermehrte Vorliegen von T-
Zellen wird in abgestossenem Gewebe erwartet.  
In der Versuchsgruppe mit hochdosierter kurzfristiger Immunsuppression 
wurde bei 4 von 6 Tieren das transplantierte Bein nicht abgestossen. Wir 
fanden jedoch sowohl in abgestossenen wie in nicht abgestossenen Beinen 
ähnliche Konzentrationen an T-Zellen. In einer weiteren Untersuchung der 
Arbeitsgruppe wurden T-Regulatorzellen und Spender-T-Zellen  im Empfänger 
nicht gefunden. 
Dies spricht gegen eine Toleranzinduktion als Ursache für die Nicht-
Abstossung. Der Mechanismus der Verhinderung der Abstossung ist damit 
noch unklar und muss weiter erforscht werden. 
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