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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dieser E-Mail möchten wir Sie über eine neue Initiative der DGOOC für 
Stammzellforschung informieren und gleichzeitig zu einem ersten Workshop der Initiative 
einladen. 
 
Schon im Jahr 2011 wurde eine erste Finanzierungsinitiative der DGOOC als 
Anschubförderung für den Ausbau und die Förderung der adulten Stammzellforschung am 
muskuloskelettalen System bewilligt, um einen Forschungsschwerpunkt „Stammzell-
Netzwerk“ innerhalb des Bereichs der Orthopädie zu etablieren. Aus diesem 
Stammzellnetzwerk sind DFG-geförderte Einzelanträge hervorgegangen, die schließlich in 
einen Verbundantrag mündeten. Der Vorstand der DGOOC begrüßt nun die aktuelle Initiative 
und unterstützt sie auch finanziell. Ziele der Initiative sind vor allem die Forschung an 
Stammzellen im Zusammenhang mit der Therapie muskuloskelettaler Erkrankungen sowie 
die nachhaltige Vernetzung von Partnern aus der orthopädischen Forschung. Die Initiative 
soll Voraussetzungen schaffen für eine zielgerichtete innovative  Stammzellforschung und 
Kliniker sowie Grundlagenforscher bei der Antragstellung vor allem für größere 
Forschungsverbünde unterstützen.  
 
Am 4./5. Oktober 2018 soll im Universitätsklinikum Regensburg ein erster Workshop der 
DGOOC Initiative „Stammzellforschung zur Regeneration muskuloskelettaler 
Traumata“ stattfinden, auf dem vielversprechende interdisziplinäre Forschungsprojekte 
identifiziert und diskutiert werden sollen. Die DGOOC unterstützt die Organisation und 
Durchführung dieses Workshops zur Identifizierung konkreter Projekte und ist ggf. bereit eine 
Anschubfinanzierung ausgewählter Projekte zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise sollen 
längerfristige Synergien entwickelt werden, um u.a. Drittmittelgeldgeber mit 
themenübergreifenden und innovativen Ansätzen zu überzeugen und so die Grundlage für ein 
kompetitives Stammzellnetzwerk zu schaffen. 
Forschungsziel soll die Regeneration von muskuloskelettalen Traumata mittels adulter 
mesenchymaler Stammzellen (MSC) und Stammzellbestandteilen sein. Zentral sind vor allem 
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Verletzungen von Skelettmuskeln, Sehnen und artikulärem Knorpel, da diese Gewebe nur 
über eine mäßige, bez. niedrige bis gar keine intrinsischen Regenerationsfähigkeiten verfügen. 
Die Regeneration dieser Gewebe würde mit der Regeneration von dem gut heilenden 
Knochengewebe verglichen werden. Für die klinische Praxis wäre die Einsatzmöglichkeit von 
allogenen MSC interessant und soll daher in dieser Initiative eingehend in präklinischen 
Tiermodellen untersucht werden. Im Hinblick auf eine zukünftige klinische Applikation sind 
jedoch nicht nur die Zellen als solche interessant, sondern auch ihre Bestandteile wie 
extrazelluläre Membranvesikel, kurz Exosomen. Die regenerativen Effekte von MSC werden 
seit neuestem vor allem ihrem parakrinen Einfluss zugeschrieben, welcher z.B. über 
Exosomen ausgeübt wird. Diese Strukturen enthalten eine Vielzahl von bioaktiven Molekülen 
und haben den Vorteil, dass sie keine Entzündungs- bez. Immunreaktionen im Empfänger 
auslösen. Die Zusammensetzung bez. Effekte dieser Exosomen sollen eingehend, vorrangig in 
in vitro Zellkulturmodellen oder präklinischen Tiermodellen, analysiert werden. 
Zusammengenommen soll diese Initiative den Anstoß liefern, innovative und 
vielversprechende Stammzellbasierte Verfahren zur Regeneration von muskuloskelettalen 
Geweben mit eingeschränkter versus guter Selbstheilung zu identifizieren, die das Potential 
haben als Keimzelle für langfristige drittmittelgestützte Verbundforschung zu fungieren.  
Um ein interessantes Programm zusammenstellen zu können, dass möglichst viele Aspekte 
der oben beschriebenen Stammzellforschungsrichtung abdeckt, möchten wir Sie hiermit 
aufrufen bis zum 15. September ihre Projektideen in einem einseitigen formlosen Abstract 
zu formulieren und an uns zu senden. Basierend auf Ihren Einsendungen wird dann ein 
entsprechendes Programm erarbeitet, das vor allem auch ausreichend Zeit zur ausgiebigen 
Diskussion beinhaltet. Für den Workshop fallen keine Teilnahmegebühren an und je nach 
Teilnehmerzahl können zumindest ein Teil der Reisekosten erstattet werden. 
Die Terminfindung für eine solche erste offene Veranstaltung gestaltete sich erfahrungsgemäß 
schwierig. Wir möchten daher betonen, dass auf diesem ersten Workshop noch keine 
endgültigen Entscheidungen getroffen werden. Wer interessiert aber verhindert ist, sollte 
möglichst einen Vertreter schicken. Ist auch das nicht möglich, können Sie per E-Mail 
zumindest Ihr Interesse an der Initiative bekunden. So kann gewährleistet werden, dass Sie 
über alle weiteren Entwicklungen informiert werden. Leiten Sie diese E-Mail gerne auch an 
andere potentielle Interessenten weiter. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung! 
 
 
Mit den besten Grüßen und der Hoffnung auf eine gute Resonanz! 
 
 
Susanne Grässel und Joachim Grifka 
 
 
Bitte schicken Sie Ihre Abstracts per email an susanne.graessel@ukr.de 
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