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„Wir dachten, er muss sterben,
mit oder ohne unser Zutun“

Es waren dramatische Be-
richte über das wissen-
schaftliche „Wunder“. Bei

dem jungen Patienten konnten
80 Prozent seiner Haut wie-
derhergestellt werden, diese

Behandlung wurde zum
ersten Mal bei einem Men-
schen durchgeführt. Der
Bub war an Epidermolysis

bullosa erkrankt: der äußerst schmerzhaf-
ten „Schmetterlingskrankheit“. Durch einen
Gendefekt – zumeist bei Kindern – kommt
es zu Blasenbildung und zur Ablösung der
Haut mit schwärenden Wunden.

Johann Bauer ist Medizinischer Ge-
schäftsführer im EB-Haus Austria, dem Ex-
pertise-Zentrum Österreichs für Epidermo-
lysis bullosa, und Primar der Salzburger
Universitätsklinik für Dermatologie. Dort
wurde die revolutionäre Gentherapie mit
entwickelt, an der Johann Bauer maßgebli-
chen Anteil hat. Der Arzt und Forscher im
Gespräch über die Freude, ein Menschen-
leben zu retten, den Erfolg, im weltweit re-
nommiertesten Wissenschaftsjournal zu
publizieren, und den Beweis, dass exzellen-
te Forschung auch an einer kleinen Univer-
sität wie der Paracelsus Medizinischen Pri-
vatuniversität möglich ist:

UN: Können Sie noch einmal die
Situation schildern, als der Hilferuf
aus der Bochumer Kinderklinik kam?
Johann Bauer: Es war Sommer 2015, der
Bub lag auf der Intensivstation und 60 Pro-
zent seiner Hautoberfläche waren bereits
verloren. Wir dachten, er muss sterben, mit
oder ohne unser Zutun. Wir konnten nur
sagen, okay, wir versuchen es und tun alles,
was uns möglich ist. Es musste dann schnell
gehen, hätten die Behördenwege länger ge-
dauert, wäre es zu spät gewesen. So gab es
innerhalb von zwei Monaten die Zulassung
für die Therapie, dann fuhren wir nach Bo-
chum und entnahmen Hautzellen des Kin-
des. Wir hofften, der Bub würde so lange
weiterleben, bis die korrigierten Zellen so
weit sind, dass wir sie transplantieren kön-
nen, glücklicherweise war es so. Unser klei-
ner Patient hat die Operationen gut über-
standen, auch danach ohne Schmerzen,
weil er ja auf der Intensivstation war. Heute
geht der Bub in die Schule, er spielt Fußball,
lebt ganz normal.

UN: Wie ist das Prozedere bei dieser
Gentherapie, wie entsteht das Zell-
transplantat?
Man muss darauf hinweisen, dass die retro-
viralen Technologien bereits seit 30 Jahren
bekannt sind. Es hat aber lange gedauert,
bis sie auch an der menschlichen Haut zur
Anwendung kommen konnten, auch auf-
grund erschwerender Rahmenbedingungen.
Die grundsätzliche Methode besteht in drei
Arbeitsschritten: Es werden kleine Haut-
biopsien des Patienten entnommen, im La-
bor werden die Stammzellen isoliert, zum
Wachsen gebracht und das defekte Gen
wird durch Transfektion korrigiert. In der
Zellbiologie bedeutet Transfektion das Ein-
bringen einer fremden DNA in die Zellen –
in unserem Fall wird ein fehlendes Gen
durch ein retrovirales Virus in die Zelle in-
tegriert. So kann gesunde Haut weiter ge-
züchtet werden, die dann die Transplanta-
tion am Patienten ermöglicht.

UN: Ein „gutes“ Virus also?
Nun, es ist ein nicht humanpathogenes Vi-
rus. Für uns wirkt es positiv, aber es kann
auch anders. Retrovirale Viren haben die
Fähigkeit, ihr Genom in das Genom von Zel-
len einzubauen. Diese Information setzt
sich in der Erbsubstanz fest. Das Virus wird

abgebaut, aber die „gute“ Information kann
in den Transplantaten erhalten bleiben.

UN: Kann diese Gentherapie auch
bei anderen Hautkrankheiten wirken?
Die Schmetterlingskrankheit ist der Proto-
typ dafür und wir erforschen gerade, ob die
Therapie auch bei anderen Patienten wirk-
sam ist. Theoretisch sind mit der Technolo-
gie auch andere genetische Erkrankungen
behandelbar, mit einem jeweils anderen
Gen des retroviralen Virus. Fehlt also ein
bestimmtes Gen, kann man es so einsetzen.
Es gibt viele Ansätze in der Grundlagenfor-
schung, aber die Haut ist nun einmal ein
äußerst komplexes Organ. Wir haben im-
munologische, genetische, infektiöse Er-
scheinungen, Hautkrebs – all das ist in der
Dermatologie abgebildet. Betrachtet man
nicht nur die Oberhaut, sondern auch die
Lederhaut, die Unterhaut, komplett mit
Nerven, Gefäßen, Schweißdrüsen, da sind
wir noch nicht so weit, das ersetzen zu kön-
nen.

UN: Vielleicht dennoch gerade hier
ein Blick in die Zukunft? Eine Vision?
Wir sind jetzt in einer Phase bei den
Schmetterlingskindern, die noch fünf Jahre
dauern wird, danach kann man an andere

genetische Krankheiten denken. Hoffnung
gibt auch die Forschung der Universität
Salzburg an speziellen Immunzellen (die
„Uni-Nachrichten“ haben darüber berich-
tet). Ein Fernziel von mir ist, Diabetes mel-
litus zu heilen. Das ist ungemein spannend,
denn mit derselben Technologie, mit der
das Schmetterlings-Gen in die Haut einge-
setzt wird, kann man ja auch andere fehlen-
de Gene, wie das Insulin-Gen, einsetzen.
Die Stammzellen in der Haut produzieren
Insulin, auf Kommando des Patienten. Es
wird Möglichkeiten geben, es einzuschal-
ten, und man braucht dann keine Spritzen
mehr. Es wäre bahnbrechend, könnte das
auch am Menschen gelingen wie schon so
oft beim Tiermodell. Daran wird schon lan-
ge gearbeitet und in zehn Jahren könnte es
so weit sein.

UN: Zurück zur Gegenwart, dem
Erfolg, für Sie persönlich wie für
die Universität. Wie fühlen Sie sich
dabei?
Man fühlt sich sehr gut. Solche Erfolge sind
ja selten in der Wissenschaft und sie zeigen
uns, dass wir auf einem guten Weg sind.
Der Fall ist auch „ein leuchtendes Beispiel“,
was in der Verbindung zwischen Grund-
lagenforschung und klinischer Anwendung
möglich ist, darauf hat „Nature“ ausdrück-
lich hingewiesen. Und es sollte ein Ansporn
sein für unsere Studierenden an der Para-
celsus-Universität – sei es Medizin, Pflege-
wissenschaft oder Pharmazie –, später hier
im Haus auch wissenschaftlich tätig zu
sein. Das ist mühsam, kostet Zeit und
Kraft – aber der Erfolg lohnt den Aufwand,
wie man sieht. Und an einer Universitäts-
klinik gehört das Interesse an Forschung
einfach dazu.

Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer, MBA
HCM, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, leitet seit 2014 die
Salzburger Universitätsklinik für
Dermatologie der Salzburger Lan-
deskliniken und ist Medizinischer
Geschäftsführer des EB-Hauses
Austria. Er hat in Innsbruck studiert
und ist seit 1993 an den Salzburger
Landeskliniken tätig – unterbro-
chen von Post-Doc-Aufenthalten
an der Emory University, Atlanta,
und an der Thomas Jefferson Medi-
cal University in Philadelphia. Er ist
Autor zahlreicher Wissenschafts-
publikationen. Der Fokus in der For-
schung liegt für Bauer auf Metho-
den zur Gewebsregeneration bei
genetischen Hauterkrankungen.
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Johann Bauer, Primar Dermatologie

Heute geht der Bub in die

Schule, er spielt Fußball,

lebt ganz normal.

Der heute neunjährige
Bub überlebte und ist

weitgehend geheilt,
dank einer neuen

Gentherapie –
entwickelt von

Wissenschaftern aus
Deutschland, Italien und

Österreich. Mit dabei der
Salzburger Dermatologe

Johann Bauer, der seit
Jahren die Schmetterlings-

krankheit erforscht.
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