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Als im Jahr 2013 das neue GMP-Labor der Pa-
racelsus Medizinischen Privatuniversität er-

öffnet wurde, hatte man die sogenannten
„extrazellulären Vesikel“ (Vesikel = Bläs-

chen) bereits im Visier. Sie gelten derzeit
als eines der „heißesten Themen der Bi-

omedizin“, denn mit ihrer Hilfe könnte
es gelingen, nicht nur Krankheiten
im frühen Stadium zu diagnostizie-
ren, sondern auch Therapien zu ent-

wickeln bei Knochen- und Sehnenverletzungen, für die
Wundheilung und in weiterer Folge bei Krebs und auch bei
Querschnittslähmung. Vesikel sind winzige Zellpartikel, 100
Nanometer = 100 milliardstel Meter klein, die von Zellen
freigesetzt werden. Vor nicht allzu langer Zeit war man noch
der Meinung, es handle sich um die „Müllentsorgung“ nicht
mehr benötigter Stoffe. Heute weiß man es besser: Die Mi-
nipakete enthalten Proteine, Lipide, genetische Informatio-
nen und andere aktive Stoffe, verbinden sich spontan mit
umliegenden Zellen, haben anti-entzündliche Eigenschaf-
ten – und können Organe auch zu gewebeeigener Reparatur
stimulieren.

Was das für die Erforschung und Entwicklung möglicher
Zelltherapien bedeutet, hat Eva Rohde, Vizerektorin der
PMU und Leiterin des Universitätsinstituts für Transfusi-
onsmedizin, früh erkannt. Die Chefin des GMP-Labors holte
einen Spezialisten ins Team, den Genetiker Mario Gimona.
Er war bereits an der Planung des „Good Manufactoring
Practice“-Labors beteiligt und übernahm hier die Leitung
des Forschungsprogramms zur „Entwicklung von nanove-
sikulären biologischen Arzneimitteln aus Stammzellen“. Für
seine „richtungweisende Arbeit am Zentrum für Quer-
schnitts- und Geweberegeneration (SCI-TreCS)“ wurde er
voriges Jahr mit dem Förderpreis für Wissenschaft und For-
schung des Kulturfonds der Stadt Salzburg ausgezeichnet.
Im GMP-Labor können humane multipotente Zellen mit
Stamm- oder Vorläuferzellcharakter aus verschiedenen Her-
kunftsgeweben unter bestimmten Bedingungen vermehrt,
die von diesen Zellen gebildeten Nanovesikel analysiert, ge-
reinigt, und schließlich biologische Arzneimittel hergestellt
werden. Dafür hat die Paracelsus Medizinische Privatuni-
versität als 100-prozentige Tochtergesellschaft auch ein ei-
genes Biotechnologie-Unternehmen „Celericon Therapeu-
tics“ gegründet.

Um Arzneimittel aus menschlichen Zellen herstellen zu
dürfen, gelten die gleichen Bedingungen wie für pharma-
zeutische Betriebe: Es müssen strenge Vorgaben der Arznei-
mittel-, Blutsicherheits- und Gewebesicherheitsgesetze be-
folgt werden, ebenso ethische Grundsätze. Das GMP-Labor
der Paracelsus Universität ist das einzige in Österreich, das
diese Erlaubnis bekommen hat, „und sicher die erste aka-

demische Institution in Europa mit der Zulassung zur Her-
stellung von Zellen und Vesikeln“, betont Mario Gimona.
Mit Vesikeln hatte er zunächst, wie die meisten seiner Wis-
senschaftskollegen aus Biologie und Medizin, „gar nichts
am Hut“. Der gebürtige Salzburger hatte als 16-jähriger bei
den Humanismusgesprächen im ORF-Landesstudio Salz-
burg in einem Vortrag den berühmten Biochemiker und Kul-
turkritiker Erwin Chargaff gehört, von dem er „zwar wenig
verstanden, aber dennoch so begeistert“ war, dass er ab die-
sem Zeitpunkt „Genetik und nichts anderes“ studieren woll-
te. „Mein Ziel war, Zellen genetisch so zu manipulieren, dass
sie Träger werden von seltenen Aminosäuren und Vitami-
nen und vielleicht auch auf kargen und sandigen Böden
wachsen und mit wenig Wasser auskommen können. So
wollte ich die Nahrungsversorgung verbessern. Ein Profes-
sor sagte mir damals, so alt könne ich gar nicht werden, um
das noch zu erleben!“

Was den jungen Wissenschafter bald mehr interessierte
als RNA und DNA, waren Proteine, jene elementaren, aus

Aminosäuren zu Ketten zusammengeknüpften Baustoffe für
Zellen und Gewebe. Er war fasziniert von ihrer „Struktur-
hierarchie, ihrer Sprache und komplexen Kommunikation“,
auf die er sich bei Studien in den USA und dann als Leiter
einer Arbeitsgruppe an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften konzentrierte. Dabei widmete er sich vor
allem der Erforschung des „Cytoskeletts“ – kein starres Ske-
lett im üblichen Sinn, sondern das dynamische, aus Protei-
nen aufgebaute Netzwerk im Inneren jeder Zelle, sei es
Mensch, Tier oder Pflanze. Mittlerweile weiß man, dass be-
stimmte Elemente des Cytoskeletts nicht nur für die mecha-
nische Stabilität der Zellen, sondern auch für deren aktive
Bewegungen und für den Vesikeltransport innerhalb und
nach außen zu anderen Zellen unerlässlich sind. Mario Gi-
mona: „Man geht von der Möglichkeit aus, dass diese ext-
razellulären Vesikel biologische Wirkstoffe genau in jene
Zellen transportieren könnten, wo sie gebraucht werden –
ohne die Risiken, die eine Zelltransplantation mit sich
bringt, die Entstehung von Tumoren beispielsweise oder
unerwünschte Gewebebildung.“

Man benötige zwar Zellen zur Herstellung, aber Vesikel
können, was Zellen auch können. Weil es aber eben keine
Zellen sind, werden sie auch nicht abgestoßen, es steigt also
das Sicherheitsprofil bei der Anwendung am Patienten. Man
muss schon auf immunologische Reaktionen achten, aber
wir nehmen ja allein durch die Nahrung Milliarden von Ve-
sikel zu uns. Sie sind in den Zellen von Gemüse und von
Fleisch, sie sind überall. Bei Experimenten hat man sogar
aus Grapefruit Vesikel hergestellt, die von menschlichen
Zellen aufgenommen wurden“. Auf die erstaunte Frage, ob
man so quasi zur Grapefruit werden könne, antwortet Mario
Gimona schmunzelnd: „Nun, der Mensch ist, was er isst, das
war ja schon immer so. Die Erklärung dahinter ist sehr span-
nend.“

Damit spannt sich der Bogen auch zur biomedizinischen
Forschung an der Universität Salzburg, wo Biochemiker da-
von ausgehen, Vesikel kostengünstig auch aus Pflanzen, Pil-
zen oder gar aus Kuhmilch nutzen zu können. „Die Frage
ist, ob man auch diese Vesikel reinigen und mit biologischen
Wirkstoffen beladen in die gewünschten Zellen bringen
kann“, sagt Nicole Meisner-Kober, die eine neue For-
schungsprofessur für Chemische Biologie und biologische
Wirkstoffe an der Universität Salzburg übernommen hat.
Die Zusammenarbeit der Universität Salzburg mit den Wis-
senschaftlern der Paracelsus Medizinischen Privatuniver-
sität und dem Universitätsklinikum lag auf der Hand: Un-
terstützt vom Land Salzburg und dem Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung wurde gemeinsam ein Transfer-
zentrum gegründet. Es soll die Forschung auf diesem Gebiet
vorantreiben – „die Chancen zur Verwirklichung eines eu-
ropäischen Leuchtturmprojekts aus Salzburg stehen gut!“

Mario Gimona, Genetiker

Wir vermuten, dass therapeutische

Effekte von den Vesikeln selbst

ausgehen.
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An der Paracelsus Universität werden aus Stammzellen biologische Arzneimittel erzeugt –
Genetiker Mario Gimona gehört zu den Pionieren der Vesikelforschung.
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