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Gemeinsam stark: Synergieeﬀekte zahlen sich aus

Kooperation von DGFG und Universitätsgewebebank der Charité fördert die Patientenversorgung mit Gewebetransplantaten.
Ende Mai führte die DGFG ein Interview
mit Prof. Dr. med. Axel Pruß, dem Leiter
der Universitätsgewebebank der Charité
Berlin, zur Kooperation von DGFG und
UGB und der Bedeutung der Gewebespende.
Wie hat sich die Universitätsgewebebank der Charité entwickelt?
Die Gewebebank der Charité in Berlin
gibt es bereits seit 1957. Sie ist am damaligen Institut für Pathologie gegründet worden und gehört heute zum Institut für Transfusionsmedizin. Im Jahr
2008 kam es dann zum Vorstandsbeschluss, die Gewebebanken der Charité
in eine gemeinsame Struktur zu überführen, in die sogenannte Universitätsgewebebank (UGB). An dieser führen
wir heute die Gewinnung, Herstellung
und Abgabe von muskuloskelettalen
Transplantaten, Amnionpräparationen
und Hornhauttransplantaten durch. In
der UGB werden heute sowohl Gewebe vom Lebendspender als auch unterschiedlichste Gewebearten vom verstorbenen Spender prozessiert. Pro Jahr
werden im Ergebnis etwa 2.500 muskuloskelettale Gewebepräparationen und
rund 680 Augenhornhäute v. a. an die
Kliniken der Charité abgegeben.
Wie hat sich das Verhältnis von Bedarf
und Angebot an Gewebe entwickelt?
Es gibt eine Dreiteilung: Die Augenhornhauttransplantation nimmt deutlich zu,
bedingt durch eine größere und weitere
Indikationsstellung, gerade durch die lamellären Keratoplastiken, bei denen nur
eine Hornhautschicht übertragen wird.
Bei muskuloskelettalen Geweben gibt es
ebenso einen zunehmenden Bedarf, der
wiederum v. a. der demograﬁschen Entwicklung geschuldet ist: Menschen werden älter und brauchen daher insbesondere für das muskuloskelettale System
Transplantate. Bei den kardiovaskulären
Geweben gehe ich persönlich davon aus,
dass der Bedarf an klassischen Herzklappen in etwa gleich bleibt bzw. nachlassen wird. Ich sehe hingegen einen zunehmenden Bedarf an Blutgefäßen.

Was ist das Besondere an der Kooperation mit einem gemeinnützigen Netzwerk wie der DGFG?
Die DGFG steht für transparente, klare
und eindeutige Strukturen. Wir haben
an dieser Stelle herausragende Erfahrungen mit der gemeinnützigen DGFG
gemacht, die insbesondere von der immer wiederkehrenden Diskussion über
die Art und Weise der Spendergewinnung, über die Logistik bei der Gewebeentnahme bis hin zu Sicherheitsfragen
bei der Spendertestung oder der Mikrobiologie reichen. Dieser Erfahrungsaustausch ist sehr viel Wert.
Was ist das Ziel dieser Kooperation?
Über den Austausch mit der DGFG haben wir einen Synergieeﬀekt erzielt, der
sich bezahlt gemacht hat. Sowohl die
UGB als auch die DGFG haben ein gemeinsames Ziel: die Bereitstellung von
sicheren und hinreichenden Transplantaten. Genau das können wir über die
Kooperation insbesondere in der Region
Berlin-Brandenburg sehr gut umsetzen.
Welche Bedeutung hat die muskuloskelettale Gewebespende in diesem
Zusammenhang?
Die DGFG ist in der Lage, durch ihre Infrastruktur die Augenhornhaut- und die
kardiovaskuläre Gewebespende bundesweit abzudecken. Zudem kann sie im
Falle einer Einwilligung die Entnahme
muskuloskelettaler Gewebe durch entsprechende Einrichtungen wie die UGB
organisieren. Hier haben wir uns gemeinsam gefunden.
Wie erfolgt die Zusammenarbeit?
Wir erhalten von der DGFG eine Information, dass eine entsprechende Spende von den Koordinatoren der DGFG
organisiert wurde, bei der eine Zustimmung zur Entnahme von muskuloskelettalem Gewebe vorliegt. Wir besprechen
mit den ärztlichen Kollegen der DGFG,
ob die Spende auch medizinisch und
ärztlich realisierbar ist. Ist das der Fall,
fährt ein Explantationsteam aus der Charité mit der entsprechenden arzneimit-
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telrechtlichen Begründung des Mobilen
Teams in die jeweilige Spendeeinrichtung und entnimmt dort mit Abstimmung der DGFG das Gewebe.
Wie bewerten Sie die Entwicklung im
gemeinnützigen Netzwerk der DGFG?
Ich bin sehr beeindruckt von den Leistungen, die Herr Börgel und sein Team in
den letzten zehn Jahren erbracht haben.
Wenn Sie heute über Gewebetransplantation und -spende politische und standesrechtliche Diskussionen führen, dann
kommen Sie nicht um die DGFG herum.
Sie ist ein herausragender Partner in der
Diskussion fachlicher Fragen wie zur Patientensicherheit, der Entwicklung unterschiedlichster Techniken, z. B. bei
der Hornhauttransplantation, oder zum
Hauptgeschäft der DGFG, der transparenten Gewinnung von Gewebespenden. Da hat sie bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen und man kann
hier nochmals nur Respekt zollen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Da habe ich eine klare Antwort: Dass sich
die Spendebereitschaft in der Bevölkerung sowohl für die Organ- als auch die
Gewebespende stetig erhöht. Ohne die
altruistische Spende aus der Bevölkerung heraus sind die gesamten Themen
der Gewebespende und -transplantation
müßig und wir können dem Patienten
nicht helfen. Ich wünsche mir, dass sich
dieses Verständnis in der Bevölkerung
weiter entwickelt. Dankenswerterweise
trägt ja auch die DGFG mit entsprechenden öﬀentlichkeitswirksamen Maßnahmen dazu bei.

Gewebespende unverzichtbar
für Dezellularisierung von
Herzklappen

Prof. Dr. Axel Haverich im Interview.
Das Forscherteam um Prof. Dr. Axel Haverich, Leiter der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie (HTTG) der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH), untersucht im Rahmen der beiden Studien
ESPOIR und ARISE die Implantation dezellularisierter Herzklappen.
Was waren Anlass und Ziel der beiden
Studien ESPOIR und ARISE?
Der Anlass für die erste Studie ESPOIR
war die Notwendigkeit, insbesondere für Kinder, anhaltend funktionsfähige Herzklappen zu entwickeln. Damals
konnte man nur tierische Herzklappen
mit sehr begrenzter Lebensdauer oder
mechanische Herzklappen mit der Notwendigkeit einer lebenslangen blutverdünnenden Medikation bereitstellen.
Beide Verfahren waren mit schweren
Nebenwirkungen und Nachteilen verbunden. Das Ziel der Studie war dann
schließlich, nachdem wir eine Reihe von
Patienten im Rahmen von Heilversuchen
behandelt haben, diese Therapie über
mehrere Standorte und Länder hinweg
zu testen und nachzuweisen, dass sie
eine bessere Alternative ist. ARISE ist
die Nachfolgestudie, wo wir nicht die
Pulmonalklappen, also die Herzklappen
auf der rechten Seite, sondern die mechanisch sehr viel stärker belastete linke
Herzklappe, die Aortenklappe, implantiert haben.
Was ist das Besondere dezellularisierter Herzklappen?
Die Besonderheit liegt darin, dass keine
Zellen mehr in dem Gewebe enthalten

sind. Am Ende bleibt nur noch die nackte Matrix übrig. Es bestand die Befürchtung, dass die Stabilität an dieser Stelle
nicht mehr ausreicht. Das ist nicht so.
Die Zellen selbst tragen überhaupt nicht
zur Stabilität des Implantates bei. Aber
sie tragen sehr wohl dazu bei, dass sie
vom Empfänger abgestoßen werden ein Problem herkömmlicher gespendeter menschlicher Herzklappen, das bei
Kindern noch häuﬁger und früher auftritt als bei Erwachsenen. Durch das
Entfernen aller Zellen mit einem komplexen chemischen Verfahren gelangen
wir nach ca. sechs Monaten tatsächlich
zu einem vollständig Patienten-eigenen
Transplantat.
Welche Vorerfahrungen wurden mit
dezellularisierten Herzklappen bereits
gemacht und wo stehen wir heute?
Die allerersten Erfahrungen machten
wir in Tierexperimenten, die sehr vielversprechend waren. Wir haben das
Verfahren der Dezellularisierung, des
Herausnehmens aller Zellen, im Verlauf
mehrfach verändert. Inzwischen ist es
so, dass ESPOIR letztes Jahr nach fünfjähriger Laufzeit abgeschlossen wurde mit
wirklich hervorragenden Ergebnissen an
allen acht Standorten - weit besser, als
mit irgendeiner herkömmlichen Herzklappe. Die Auswertungen laufen weiter,
sodass wir auch nach zehn und fünfzehn
Jahren die Langzeitergebnisse überprüfen können. Die ARISE-Studie mit einer
Laufzeit von ebenfalls fünf Jahren ist in
vollem Gange. Die Zwischenergebnisse,
die wir hier bereits erzielt haben, sind
ebenso sehr erfolgsversprechend. Aber
auch hier ist die eigentliche Frage, wie
sehen diese Klappen nach zehn und
fünfzehn Jahren aus.
Welchen Stellenwert schreiben Sie der
Gewebespende in diesem Zusammenhang zu?
Die Gewebespende ist unverzichtbar,
wie es unverzichtbarer gar nicht geht.
Sie ist die unmittelbare Voraussetzung
dafür, dass wir diese Form der Therapie
unseren Patienten, Kindern und Frauen
mit Kinderwunsch, bieten können.
Was für eine Zukunft erwarten Sie?
Ich glaube, die Zukunft ist rosig. Die Kran-
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„Wie der Blick durch eine schmutzige Fensterscheibe“

Hornhautempfängerin Heidi Lotz erzählt, wie das Sehen vor und nach ihrer Gewebetransplantation gewesen ist.

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen in dieser Sonderausgabe die Meilensteine in zehn
Jahren DGFG und Gewebegesetz präsentieren zu dürfen. Grundlegend für
eine schnelle, effiziente und sichergestellte Patientenversorgung ist die Ansiedlung von Spende, Herstellung und
Verteilung von Gewebetransplantaten
innerhalb Deutschlands. Mit eingeschlossen sind dabei auch begleitende
Forschungen und Entwicklungen. Die
Anbindung der Gewebemedizin an die
Universitätsmedizin und im Weiteren
auch an die Krankenhausversorgungsstrukturen ist im Rückblick der letzten
zehn Jahre sehr positiv zu bewerten.
Die DGFG ist heute Teil des Systems,
das maßgeblich die möglichen Gewebespender betreut und in dem die
meisten
Gewebetransplantationen
stattfinden. Diese unmittelbare Nähe
der DGFG zu den Versorgungsstrukturen und die strikte Kontrolle durch Gesellschafter, die Anstalten öffentlichen
Rechts sind, sind Bausteine des Erfolges der letzten zehn Jahre. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
und freue mich über Ihre Anregungen.

„Ich bin stolze Mutter zweier Töchter und
Oma zweier Enkelkinder im Alter von fünf
und drei Jahren. Heute kann ich das Leben wieder in vollen Zügen genießen.
Doch bis dahin war es ein langer Weg.
Bereits mit Ende 40 hatte ich Probleme
mit meinen Augen. Es gab mal eine Zeit,
in der ich dachte zu erblinden. Die Diagnose: Fuchs’sche Endotheldystrophie
im Anfangsstadium. Das Sehen wurde
zunehmend schwieriger, besonders bei
schlechten Lichtverhältnissen, erhöhter Luftfeuchtigkeit und körperlicher Anstrengung. Meine Hornhaut konnte das
Wasser aus dem Auge nicht mehr ausreichend transportieren. Es entstand
ein Ödem. Das Sehen war wie der Blick
durch eine schmutzige Fensterscheibe. Es gibt keine Medikamente, die diese genetisch bedingte Augenerkrankung
heilen oder aufhalten können. 2007 bekam ich auf das rechte Auge eine Hornhaut transplantiert. Ich wechselte zu Prof.
Kohlhaas ins St.-Johannes-Hospital nach
Dortmund. Wegen des aufgenähten Gewebetransplantats entstand auf meinem
rechten Auge eine Krümmung. Mit einer
angepassten Kontaktlinse konnte dieses
Problem beseitigt werden. Ich konnte die
Welt wieder kontrastreich und bunt erleben. Meine Leselupen wanderten zurück in die Schublade. Doch nach acht
Jahren versuchte mein Körper das trans-

Ihr Martin Börgel
Geschäftsführer der DGFG

ken, die eine neue Herzklappe brauchen
und noch nicht im fortgeschrittenen Alter sind, fragen heute schon bewusst
danach. Zusammen mit den Gewebebanken und chirurgischen Einrichtungen
müssen wir dafür Sorge tragen, diese
Therapie tatsächlich vielen Patienten anbieten zu können. Hier ist ein Engpass,
den wir gemeinsam beseitigen müssen.
Die menschlichen Herzklappen stammten während der Studienlaufzeit aus Gewebespenden von der DGFG und der
European Homograft Bank Brüssel.

Das sind wir, die DGFG!

Das größte Netzwerk für Gewebemedizin in Deutschland.

Die DGFG ist eine unabhängige, gemeinnützige Gesellschaft. Von 1997 bis 2007
organisierten wir noch als Tochter der
Deutschen Stiftung Organtransplantation
(DSO) als gemeinnützige Gesellschaft für
Gewebetransplantation (DSO-G) die Gewebespende in Deutschland. Durch das
Inkrafttreten des Gewebegesetzes 2007

plantierte Gewebe abzustoßen. Das Sehen verschlechterte sich erneut. Gleichzeitig entzündete sich meine Hornhaut.
Prof. Kohlhaas versuchte mit allen Mitteln
die transplantierte Hornhaut zu erhalten. Aber 2015 musste eine neue Hornhaut transplantiert werden. Mittlerweile
wurde die Situation auch auf dem linken Auge kritisch. Lesen war nicht mehr
möglich, das Arbeiten am PC eine große
Herausforderung. Ich konnte die Menschen auf der Straße nicht mehr erkennen, Autofahren ausgeschlossen. Im Juli
2015 transplantierte Prof. Kohlhaas am
linken Auge eine Hornhautlamelle. Dieses hauchdünne Transplantat setzte er
hinter die vorhandene oberste Schicht
der Hornhaut ein. Leider wurde dieses
Transplantat von meinem Körper wieder
abgestoßen. Die erwähnten Probleme
stellten sich abermals ein. Im Oktober
2016 musste Prof. Kohlhaas das Transplantat entfernen und ein neues einsetzen. Und endlich: Mein Körper hat das
neue Gewebetransplantat angenommen.
Das Wasser wird wieder vollständig aus
meinem Auge transportiert. Meine Sehfähigkeit besserte sich von Woche zu Woche. Heute sind beide Augen ohne Ödeme. Ich benötige kaum eine Brille. Mit
Prof. Kohlhaas habe ich einen exzellenten
Chirurgen gesucht und gefunden. Ich bin
mit enormer Dankbarkeit gegenüber den
kam es zur vollständigen räumlichen und rechtlichen Trennung
von der DSO und
zur Gründung der
DGFG. Wir haben
seitdem ein Netzwerk zahlreicher deutscher Kliniken, Gewebebanken und transplantierender Einrichtungen aufgebaut,
die ausschließlich im Bereich nicht-kommerzieller Gewebespende tätig sind.
Deutschlandweit versorgen wir rund 120
Transplantationsprogramme mit Augenhornhäuten, 35 Kliniken mit Herzklappen
und Blutgefäßen und ca. 40 Einrichtungen mit Amnionpräparaten. Wir koordi-

Für eine bessere Lesbarkeit der Texte verwenden wir die männliche Form bzw. den Plural.
Die weibliche Form ist selbstverständlich immer eingeschlossen.
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bewegt · verbindet · transparent

10 Jahre DGFG
Das Jubiläum

Heidi Lotz liest ihrer Enkelin vor

großherzigen Gewebespendern erfüllt.
Hätten Sie sich nicht für eine Gewebespende nach dem Tod entschieden, könnte ich heute nicht mehr in dem Umfang
am Leben teilhaben. Die Gewebespende hat meine Lebensqualität um hundert
Prozent verbessert. Denn: Ich habe mein
Augenlicht zurückgewonnen! Ich nehme
mein Umfeld wieder voll wahr, ohne einen Schleier vor den Augen. Ich kann lesen, Autofahren, die Schrift auf Verkehrsund Preisschildern erkennen. Ich kann
wieder alleine verreisen, den PC bedienen, ein Handy benutzen. Und das größte Glück, ich kann meinen Enkelkindern
wieder vorlesen. Treﬀen auch Sie eine
Entscheidung und helfen Sie dabei, dass
bedürftige Menschen dank einer Gewebespende wieder am Leben teilhaben
können!“

Meilensteine in 10 Jahren DGFG
Die Entwicklung der DGFG im Überblick

Synergieeffekte zahlen sich aus

Prof. Axel Pruß von der Charité im Interview

Gewebespende unverzichtbar für Dezellularisierung
von Herzklappen
Prof. Axel Haverich von der MHH im Interview

Heidi Lotz ist 70 Jahre alt und kann in diesem Jahr zum ersten Mal wieder alleine
nach Griechenland reisen.
nieren die Gewebespende bundesweit an
23 Standorten. Hauptsitz der DGFG ist in
Hannover. Jede medizinische Einrichtung
in Deutschland kann Gewebe von der
DGFG beziehen. Gesellschafter sind das
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Dresden, das Universitätsklinikum Leipzig, die Medizinische Hochschule Hannover und die Universitätsmedizin Rostock.
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Die Gesellschafter

„

Meilensteine in 10 Jahren DGFG

Vier Universitäten - ein gemeinsames Ziel

Die Gesellschafter der DGFG ziehen ihre Bilanz zu zehn Jahren erfolgreicher Arbeit für die Gewebemedizin in Deutschland.
„Die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation ist ein
Musterbeispiel dafür, dass die Anbindung der Gewebemedizin an die Universitätsmedizin hervorragend funktioniert. Die
unmittelbare Nähe der DGFG zu den Versorgungsstrukturen
in den Kliniken und die strikte Kontrolle durch die Gesellschafter als Anstalten öﬀentlichen Rechts haben zu der erfolgreichen Entwicklung der DGFG in den vergangenen zehn Jahren
beigetragen. Die DGFG ist zu einer Institution herangewachsen, die vorbildliche Arbeit in der Spende, Prozessierung und
Vermittlung von Gewebe leistet: Nicht nur die Patienten proﬁtieren von einer zeitnahen Versorgung mit hochwertigen
Gewebepräparaten. Auch für die Transplantationszentren
und Ärzte stellt die DGFG eine große Hilfe in der schnellen
und einfachen Vermittlung von Gewebetransplantaten dar.
Die DGFG betreut heute sehr unaufgeregt und solide den
Großteil möglicher Gewebespender und deckt mehrheitlich
den Bedarf an Gewebetransplantaten – öﬀentlich, transparent und bundesweit.“
Prof. Dr. med. Wolfgang
E. Fleig, Medizinischer
Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig

„Als medizinische Hochschule sind wir am Ausbau der Gewebespende und der Versorgung der Patienten mit Gewebetransplantaten nicht nur interessiert, sondern aktiv beteiligt.
Gesellschafter der DGFG und damit des größten gemeinnützigen Netzwerkes für Gewebemedizin in Deutschland zu sein,
gehört zu unserem Selbstverständnis als größtes Transplantationszentrum in Deutschland. Aus unserer gesellschaftlichen
Verantwortung heraus nehmen wir als Universität unseren
Auftrag ernst, auch die Forschung in diesem Feld voranzutreiben. Wie das erfolgreich gelingen kann, zeigt die heute zehnjährige Zusammenarbeit mit der DGFG. Wir freuen uns, mit
der DGFG einen Partner an der Seite zu haben, der uns neben
der Patientenversorgung auch in der Forschung tatkräftig unterstützt: Sei es bei der Verpﬂanzung von Knochen in Kombination mit Knorpel zur Behandlung schwerer knöcherner Defekte oder bei der Transplantation dezellularisierter Herzklappen,
die gerade für sehr junge Patienten mit schwerwiegenden
Herzklappenfehlern eine
lebenswichtige
Therapieoption bedeuten.“
Dipl. Kauﬀrau Andrea J.
Aulkemeyer,
Vizepräsidentin und Präsidiumsmitglied für das Ressort
Wirtschaftsführung und
Administration der Medizinischen Hochschule
Hannover

„Ich freue mich sehr darüber, dass die Universitätsmedizin Rostock seit
2015 als vierter Gesellschafter Teil des gemeinnützigen Netzwerkes der
DGFG ist. Als Universi„Als Universitätsklinikum
tätsmedizin liegt uns die
tragen wir die gesellFörderung der Gewe- Wilfried E. B. Winzer, Harald Jeguschke, Andrea J. Aulkemeyer und Prof.
schaftliche
Verantworbespende in Mecklen- Wolfgang E. Fleig (v. l. n. r.)
tung, unseren Patienten
burg-Vorpommern sehr
eine bestmögliche Veram Herzen. Unser Bundesland zählt zu einer der wichtigssorgung zu bieten, die fair und transparent gestaltet ist. Als
ten Spenderregionen der DGFG und somit Deutschlands. GeGesellschafter der DGFG tragen wir nicht nur unserer gesellmeinsam mit der DGFG als etabliertem Partner konnten wir
schaftlichen Verantwortung Rechnung. Es ist unsere Überzeudie gemeinnützige Gewebespende in der Region stabilisiegung, dass Gewebemedizin in einem universitär-getragenen
ren und ausbauen. Der Bedarf an Hornhauttransplantaten in
Netzwerk in Deutschland vorangetrieben werden muss. ForMecklenburg-Vorpommern kann durch die DGFG heute mehr
schung und Innovation sind dabei zwei ganz wichtige Faktoals gedeckt werden. Ein Großteil der Gewebespenden in MV
ren: Das jüngste Projekt zur Spende und Transplantation von
wird in der Cornea Bank Rostock oder in einer der beiden
Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse, das Patienten mit Dianderen Hornhautbanken in MV prozessiert. In den nächsabetes mellitus Typ 1 eine erfolgreiche Therapieoption bietet,
ten Jahren wollen wir mit der DGFG auch deutliche Schritzeigt, dass Forschung und Innovation in einem solchen Netzte in den Bereich der Knochenspende gehen und so die Verwerk wie der DGFG möglich sind. Das wollen wir ausbauen!“
sorgung insgesamt verbessern. Das oﬀene und transparente
Wilfried E. B. Winzer, Kaufmännischer Vorstand des UniversiKonzept der DGFG trägt maßgeblich zum Erfolg in der Gewetätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden
bespende bei.“
Dipl.-Betriebswirt Harald Jeguschke, Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Rostock

!
„

Die Wartezeiten auf ein Hornhauttransplantat haben sich in den
letzten zehn Jahren deutlich von mehreren Monaten auf wenige
Wochen verkürzt.

„Ich freue mich, in der DGFG einen leistungsstarken Partner gefunden
zu haben, der auch vor schwierigen Herausforderungen nicht zurückschreckt und mit dem wir die Inseltransplantation in Deutschland neu
und professionell beleben wollen. Vielen Dank für die tolle Unterstützung
und herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen!“
PD Dr. med. Barbara Ludwig, Leiterin Inseltransplantation im Insel-Zentrum im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
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Gründung der DSO-G
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Insgesamt haben von 2007 bis 2016 mehr
als 20.000 Patienten eine Hornhaut aus dem
Netzwerk der DGFG erhalten.

Übernahme der DSO-G und Gründung der DGFG
durch die Medizinische Hochschule Hannover,
das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Dresden und Universitätsklinikum Leipzig
Kooperation mit der Hornhautbank Greifswald

•
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Umzug nach Hannover
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Martin Börgel wird Geschäftsführer bei der DSO-G

„Zusammen mit der DGFG haben wir im letzten Jahr das zehnjährige Jubiläum unserer gemeinsamen Kornea- und Gewebebank Schwerin gefeiert. Heute gilt der Glückwunsch der
DGFG allein: Die DGFG macht es uns leicht,
unserer gesellschaftlichen Verantwortung
für die Versorgung der Patienten mit Gewebetransplantaten nachzukommen. Vielen
Dank für die großartige Unterstützung in der
Gewebespende und weiterhin
so viel Erfolg beim Ausbau des
gemeinnützigen Netzwerkes für
Gewebemedizin!“ Franzel Simon,
Regionalgeschäftsführer HELIOS
Region Nord

DGFG und HELIOS Kliniken Schwerin gründen gemeinnützige Kornea- und Gewebebank Schwerin

2010
•
•

Quelle: DSO

„

„Die beeindruckende Entwicklung der DGFG hat für mich gezeigt, dass
mit der Gründung der DSO-G im Jahre 1997 die Weichen richtig gestellt
wurden. Die Geschäftsführung hat es verstanden, auf dieser Basis trotz
des steten Wandels beim Thema Gewebespende die erforderlichen Strukturen auf diesem Gebiet sehr erfolgreich zu entwickeln und
kontinuierlich zum Nutzen der Patienten umzusetzen. Ich
gratuliere der DGFG ganz herzlich zu ihrem zehnjährigen
Jubiläum!“ Dr. jur. Ralf Sasse, ehemaliges Vorstandsmitglied der DSO und damaliger Initiator der DSO-G

„Nach der Beauftragung der DSO als Koordinierungsstelle für die Organspende nach dem TPG im Jahr 2000 war klar, dass die Gewebespende in Deutschland eine eigene Struktur unabhängig von der DSO benötigte. Darüber hinaus
waren sich die Beteiligten darin einig, dass eine überzeugende Organisation
der Gewebemedizin auf den Prinzipien der Freiwilligkeit der Kooperationspartner sowie der Gemeinnützigkeit beruhen sollte. Heute ist die
DGFG als das größte nicht-kommerzielle Netzwerk der Gewebemedizin in Deutschland das Ergebnis dieser Entwicklung und ihr
Erfolg beruht auf überzeugenden Konzepten und engagierten
Personen.“ Prof. Dr. med. Martin Molzahn, ehemaliger Vorstand
der DSO und einer der Initiatoren der DSO-G

!

Die Anzahl der Gewebespender hat
sich seit Gründung der DGFG 2007
von 865 auf 2.343 in 2016 nahezu
verdreifacht.

Kooperationspartner von ESPOIR

„Die DGFG ist ein Musterbeispiel dafür, dass Gewebespende in einem universitär-getragenen gemeinnützigen
Netzwerk wachsen kann. Herzlichen Glückwunsch!“ Ralf
Heyder, Generalsekretär des Verbands der Universitätsklinika Deutschland

Die Mitarbeiterzahl ist von drei im Jahre
2007 auf 54 (Stand März 2017) angestiegen. Dazu kommen über 20 geringfügig
beschäftigte Mitarbeiter sowie etwa 60
freiberuflich tätige Personen, die im Auftrag der DGFG Gewebe z.B. im Rahmen einer Organspende entnehmen.

„

2012

„

!

„Ich gratuliere der DGFG zu ihrem zehnjährigen Bestehen. Die Organund Gewebespende ist ein wesentlicher Bestandteil der
modernen Medizin, um für viele Menschen das Leben zu
verlängern und die Lebensqualität erheblich zu verbessern – Vielen Dank!“ Dipl.-Ing.-Oec. Wolfgang Gagzow,
Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Aufbau der DGFG-Gewebebank Hannover in einer
neuen Reinraumanlage
Zusammenführung der Hornhautbanken Leipzig,
Dresden und Hannover in der Gewebebank Hannover

Die Anzahl der Standorte ist von drei im Jahr 2007 auf 23 Standorte
im Jahr 2016 angestiegen. Dadurch ist die DGFG in der Lage, Gewebespenden im gesamten Bundesgebiet rund um die Uhr sicherzustellen.

„Mit der Gründung der DSO-G 1997 fing
langsam aber stetig die Erfolgsgeschichte
der DGFG bereits an. Ruhig und im Stillen,
nicht im Heimlichen sondern immer auf
Transparenz bedacht, hat sich insbesondere in den letzten zehn Jahren eine vorbildliche Versorgungsstruktur etabliert. Ich
gratuliere der DGFG zu einer großartigen
Entwicklung, mit der sie die Gewebemedizin in Deutschland nachhaltig geprägt hat
und auch noch prägen wird.“
Bernd Heigel, damaliger Mitgeschäftsführer der DSO-G, heute
Bereichsleiter für Organisation,
Organspende und QM bei der
DSO

„

„

2014

Aufbau der Knappschafts-Gewebebank
Sulzbach gemeinsam mit der Augenklinik
Sulzbach am Knappschaftsklinikum Saar

Wiedereröffnung der Lions Hornhautbank
Würzburg als neuer Partner im Netzwerk
der DGFG

„Im Grunde feiern wir heute 20-jähriges Bestehen, die zehn Jahre der DSO-G mit eingerechnet. Wir haben damals winzig klein
angefangen, hatten nur eine Vision. Aus der wurde Wirklichkeit.
Ich freue mich und bin beeindruckt, wie gut es meinem damaligen Mitgeschäftsführer und heutigen DGFG-Geschäftsführer
Martin Börgel gelungen ist, in den bewegten Zeiten des Gewebegesetzes und des Gesellschafterwechsels diese Vision ruhig,
unaufgeregt und professionell umzusetzen. Die Entwicklung
in dieser Zeit ist beachtlich. Ich gratuliere der DGFG und freue
mich auf das, was noch kommt!“ Dr. med. Timm Bredehorn-Mayr, damaliger Gründungsgeschäftsführer
der DSO-G, Leiter der Hornhautbank der Universitätsklinik Halle (Saale)

„

„Das deutschlandweite Gewebenetzwerk der DGFG bietet
mit den vielen Gewebebanken und zahlreichen transplantierenden Einrichtungen optimale Bedingungen für die Entwicklung und Einführung neuartiger Verfahren und Methoden in der Gewebemedizin. Ich wünsche der DGFG auch für
die nächsten zehn Jahre weiterhin viel Erfolg bei
der Umsetzung ihrer Vorhaben!“ Prof. Dr. med.
Katrin Engelmann, Chefärztin der Augenklinik im
Klinikum Chemnitz und ehemalige wissenschaftliche Leiterin bei der DGFG

•

•

„

„

„Die DGFG stellt uns transplantierenden Ärzten ein in
Deutschland einzigartiges Netzwerk zur Verfügung,
über das wir zeitnah hochwertige Gewebetransplantate für unsere Patienten beziehen können. Dafür bin
ich der DGFG sehr dankbar. Ich gratuliere zu zehn Jahren DGFG!“ Prof. Dr.
med. Markus Kohlhaas, Leiter der Klinik für Augenheilkunde des St.-Johannes-Hospitals in Dortmund und transplantierender Augenarzt

„Liebe DGFG – herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum! Die
Kooperation mit den Gewebeeinrichtungen ist für uns als DSO nicht nur
gesetzliche Pflicht, sondern gemeinsame Verantwortung! Die
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der DGFG zeigen, wie
transparent und effektiv das Ineinandergreifen von Organspende und Gewebespende funktionieren kann!“ Dr. med. Axel
Rahmel, Medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO)

2015
•

2013

„

Universitätsmedizin Rostock wird neuer
Gesellschafter und überträgt Cornea Bank
Rostock an die DGFG
Städtisches Klinikum Braunschweig eröffnet
als fünftes Zentrum deutschlandweit seine
Herzklappenbank
Gewebebank Hannover darf LaMEK herstellen
und abgeben

!
„

!

Fast 4.200 Patienten haben allein im
Jahr 2016 ein Gewebetransplantat
aus dem Netzwerk der DGFG erhalten.

2016
•
•
•
•
•

Kooperation mit der Universitätsgewebebank
der Charité Berlin
DGFG darf kardiovaskuläre Gewebepräparate
der Herzklappenbank Braunschweig vermitteln
Knappschafts-Gewebebank Sulzbach darf bundesweit Augenhornhäute abgeben
Vermittlung von Herzklappen an ARISE-Studie
Gastgeber der 25. Jahrestagung der Europäischen
Gewebebankvereinigung (EATB) in Hannover

2017
•
•

Kooperation mit dem Insel-Zentrum
am Universitätsklinikum Dresden
Kooperation in der Gewebespende
mit den Asklepios Kliniken

Im März 2017 stellte die Vermittlungsstelle der DGFG einen neuen
Rekord auf: Innerhalb einer Woche wurden 95 Augenhornhäute
vermittelt. Ohne die altruistische Spende wäre dies nicht möglich.

!

Geht man davon aus, dass Ärzte etwa 6.000
Hornhäute pro Jahr in Deutschland transplantieren, stammt jede zweite Hornhaut heute aus
dem Netzwerk der DGFG.

„Kiel ist einer der wichtigsten Standorte in Deutschland für die Aufbereitung von gespendeten Herzklappen,
die für Patienten lebenswichtige Transplantate darstellen. Die DGFG leistet hier hervorragende Arbeit bei der
Versorgung unserer Patienten. Wir haben hier mit der Vorgängerorganisation DSO-G nun seit 20 Jahren einen
extrem verlässlichen Partner. Ich gratuliere der DGFG recht herzlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen!“ Prof.
Dr. med. Jochen Cremer, Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein

„Ich freue mich, mit der DGFG ein gemeinnütziges Netzwerk zu unterstützen, das Angehörige in Mecklenburg-Vorpommern ergebnisoffen und umfänglich über die Möglichkeit der Gewebespende
informiert. Wir brauchen diese öffentlich kontrollierten
und transparenten Strukturen in diesem sensiblen Bereich. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und alles
Gute für die nächsten zehn Jahre!“ PD Dr. med. habil. Johannes F. Hallauer, Ärztlicher Direktor des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums

!

Im Januar 2012 startete die ESPOIR-Studie („European clinical study for the application of regenerative heart valves“). Die Studie
zu „Aortic Valve Replacement using Individualised Regenerative
Allografts: Bridging the Therapeutic Gap“ (ARISE) startete Anfang
2015. Je Studie werden über 100 Patienten behandelt.

Regina Michaelis (Leiterin Vermittlungsstelle), Tanja Petrich und Barbara Schmeißer (v. l. n. r.)

„

„Die DGFG ist für uns ein wichtiger Partner in
der Forschung, da sie nicht nur das Know-how
für Gewebe, sondern auch das Wissen um klinische Anwendungsbedarfe und den Zugang
zu den klinischen Versorgern mitbringt. Zum
Jubiläum wünschen wir alles Gute! Weiter
so!“ Prof. Dr. Carsten Werner, Leiter des Institute Biofunctional Polymer Materials am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden
e. V. (IPF)

