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Um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern, reicht Kreativität als
Kapital für wissenschaftliche Forschung allein nicht aus. Geist und Geld müssen als
doppelter Impuls zum Nutzen des Gemeinwohls kombiniert werden, so die Idee
Kurt A. Körbers, als er 1985 den nach ihm benannten Preis stiftete. Heute gehört die
mit 750.000 Euro dotierte Auszeichnung zu den renommierten wissenschaftlichen
Würdigungen Europas, die in diesem Jahr am 6. September im Großen Festsaal des
Hamburger Rathauses in Anwesenheit des Bundespräsidenten Johannes Rau und des
Ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg Ole von Beust vor 600
Gästen verliehen wird.

Creativity by itself is not enough to guarantee that there will be sufficient scientific
research to maintain society’s ability to respond to the needs of the future. It is
necessary for intellect and money to be brought together to provide a double
impulse to benefit the public good, according to Kurt A. Körber’s view when he
announced the prize named after him. Today this award, accompanied by 750,000
Euros, is one of the distinguished scientific honors in Europe, which will be presented
this year on September 6 in the house of the mayor in the presence of the German
President and the First Mayor of the city of Hamburg; 600 guests will attend.
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Wissenschaft braucht neben Kreativität und Kapital
aber auch die Chance zur Kommunikation. Sie
braucht eine Bühne, auf der sie ihre neuen Ideen
präsentieren und öffentlich zur Diskussion stellen
kann. Die Körber-Stiftung bietet als Forum für Impulse diese Plattform. Unter ihrem Dach rufen viele
unterschiedliche Projekte Bürgerinnen und Bürger
auf, sich aktiv an gesellschaftlichen Diskursen zu
beteiligen. Wer sich in den Wettbewerben und Gesprächskreisen der Stiftung engagiert, gewinnt auf
vielfältige Weise. Er kann Wissen weitergeben,
Aktivitäten anregen und Probleme identifizieren.
Indem die Körber-Stiftung mit dem Körber-Preis innovative Schritte auf wissenschaftlichem Neuland auszeichnet, möchte sie Impulse für fachwissenschaftliche Dialoge initiieren. Sie richtet den Scheinwerfer
auf neue Ideen, die ihrerseits zu weiterführenden
Forschungen anregen sollen. Viele der bislang prämierten Projekte boten in der Wissenschaftslandschaft Gelegenheit, sich intensiv mit neu aufgeworfenen Fragestellungen und ihren Lösungsansätzen
auseinander zu setzen.

Science also needs, in addition to creativity and
capital, the chance to communicate. It needs a stage
on which it can present new ideas and start public
discussion of them. The Körber Foundation offers a
platform as a forum for impulses. Under its aegis,
numerous different types of projects appeal to
citizens to take an active part in this social discourse.
Participants in the Foundation’s competitions and
discussion groups profit in numerous ways:
passing on their knowledge, providing a stimulus
for activities, and identifying problems.
By awarding the Körber Prize to scientists for taking
innovative steps into new realms of science, the
Körber Foundation is trying to provide impulses
for dialogue within the various fields of science. It
draws attention to new ideas that themselves are
supposed to provide a stimulus to further research.
Many of the projects that have been recipients of the
award provided scientists the opportunity to critically
discuss newly raised issues and the proposals for
dealing with them.

Mit der Wahl ihrer Preisträger setzt das Kuratorium
des Körber-Preises, unter dem Vorsitz von Professor
Dr. Hubert Markl, ehemals Präsident der Max-PlanckGesellschaft, Zeichen für zukunftsorientierte Themen. So geht der Körber-Preis 2002 an ein internationales Forscherteam, das mit Hilfe von künstlichen,
die Natur nachahmenden – biomimetischen – Materialien eine narbenlose Wundheilung erreichen
möchte. Nach Verletzungen und Operationen bilden sich beim Menschen in der Regel verdickte
Narben, die die Funktion operierter Gefäße beeinträchtigen oder aber auf der Haut unschön aussehen
können. Die Wissenschaftler wollen eine Technik entwickeln, die diese Narbenbildung verhindert.

In their selection of the prizewinners, the Curators
of the Körber Prize, chaired by Professor Hubert
Markl, past president of the Max Planck Society,
have sent signals for selecting topics of future importance. In line with this approach, the Körber
Prize for 2002 has been awarded to an international
team of researchers whose goal is to achieve scarfree
wound healing with the help of artificial but biomimetic materials (i. e., materials that imitate natural
ones). Humans usually develop thick scars after
injuries and operations, and these can impair the
functioning of blood vessels that have been operated
on or can make the skin appear unsightly. This
group of scientists wants to develop a procedure
that prevents this scar formation.

Durch den finanziellen Impuls des Körber-Preises will
die Körber-Stiftung die Arbeitsbedingungen herausragender europäischer Forscher verbessern und Motivation zur Zusammenarbeit schaffen. Die modellhafte
Förderung soll möglichen administrativen Hemm-

The Körber Foundation hopes that the financial
impulses offered by the Körber Prize will improve
the working conditions of outstanding European
researchers and provide motivation for improved
cooperation. It is a model of financial support and
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nissen durch nationale Bürokratien entgegenwirken
und die unternehmerische Bewegungsfreiheit für
eine internationale Zusammenarbeit verstärken. Mit
den ausgezeichneten Preisträgern wird sowohl der
interdisziplinäre wie auch der internationale Aspekt
wissenschaftlicher Forschung betont.
Die Körber-Stiftung bietet mit dem Körber-Preis ein
Modell, das zur Bewältigung zukünftiger Probleme
grenzübergreifendes Denken auszeichnet und so die
Entwicklung internationaler wissenschaftlicher Netzwerke ausbaut. Es wäre wünschenswert, wenn das
Renommee des Körber-Preises den Preisträgern hilft,
derartige Netzwerke zu festigen und für die langfristige Finanzierung ihrer Projekte weitere Investoren
zu finden.
Mit der öffentlichen Diskussion zukunftsweisender
Forschungsthemen möchte die Körber-Stiftung auch
ihre „Heimatadresse“ Hamburg als internationalen
Wissenschaftsstandort stärken, denn neben der
Förderung des Northern Institut for Technology als
Beispiel einer public-private Partnerschaft, zählt
die Verleihung des Körber-Preises zu den wichtigen
Wissenschaftsveranstaltungen der Hansestadt mit
überregionaler Bedeutung.
Wir wünschen uns auch für die Zukunft, dass der
Körber-Preis für Kreativität, Kapital und Kommunikation in der Wissenschaftslandschaft Europas stehen
möge. Mit ihm möchte die Körber-Stiftung Impulse
für die Gestaltung einer lebenswerten Gesellschaft
geben und einen Beitrag zur Alltagskultur der
Demokratie leisten. Demokratie lebt vom Dialog
und von der gemeinsamen Suche nach den besten
Lösungen, im besten Sinn ein Beitrag unserer Arbeit
als „Forum für Impulse“.

Dr. Klaus Wehmeier
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes der Körber-Stiftung
Deputy Chairman of the Board of the Körber Foundation

is intended to counteract any possible administrative inhibitions that may be the consequence of
national bureaucracies and to strengthen entrepreneurial activity supporting international cooperation.
The selection of the prizewinners emphasizes both
the interdisciplinary and the international aspects
of scientific research.
The Körber Prize is, for the Körber Foundation, a
model for overcoming future problems by rewarding
cross-border intellectual collaboration and promoting the development of international scientific networks. One can hope that the prestige of the Körber
Prize would help the winners to strengthen such
networks and to find additional investors to secure
the long-term financial support of their projects.
By promoting the public discussion of research
critical to our future, the Körber Foundation would
also like to strengthen the position of Hamburg, its
“home town”, as a location for international science.
There are two prime examples of this effort: One is
the Foundation’s financial support of the Northern
Institute for Technology, an example of public-private cooperation; the other is the fact that the ceremony at which the Körber Prize is awarded is one of
the important scientific events in the Hanse city of
significance far beyond the borders of the city.
We would like to express the wish that in the future
the Körber Prize will continue to stand for creativity,
capital, and communication in science in Europe.
The Prize is a means by which the Körber Foundation
provides impulses to improve the quality of life of
society and make a contribution to everyday democratic culture. Democracy thrives from dialogue and
from the common search for the best solutions.
These efforts are, in the best sense possible, what
distinguishes our work a “Forum for Impulses.”
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Ein
wunderbarer
Wundverband
An
Amazing
Wound
Dressing
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Die Träger des diesjährigen Körber-Preises wollen Erkenntnisse aus Medizin,
Materialforschung, Biologie und Chemie zusammentragen, um ein neuartiges
Wundmaterial zu entwickeln. Es soll sowohl körpereigene als auch künstliche
Substanzen enthalten und eine narbenlose Heilung von Hautwunden ermöglichen sowie die Herstellung künstlicher Blutgefäße gestatten, die dauerhaft
durchgängig und funktionsfähig bleiben.

The winners of the Körber Prize in 2002 want to combine the results of research
in medicine, materials research, biology, and chemistry to develop a new type
of material for treating wounds. This material is supposed to be made up of substances from the individual’s own body and of artificial materials. It is supposed
to make scarfree healing of superficial wounds possible and to produce artificial
blood vessels that remain functional permanently by not becoming clogged.
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Professor Fergusons Büro erinnert an das früherer Gelehrter
– vollgestopft mit Schachteln, in denen er verschiedene
Objekte sammelt. Auf einen Computer kann der Forscher
dank seiner flinken Mitarbeiterin verzichten.

Professor Ferguson‘s office reminds one of earlier scholars,
crammed full with boxes in which he stores various objects.
He does not need to use a computer thanks to his fast
secretary.
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Prof. Dr. Mark W. J. Ferguson
„Es kam darauf an, die zellulären und molekularen Grundlagen der narbenlosen
Wundheilung zu erforschen.“ “The point was to study the cellular and molecular basis
of scarfree wound healing.”
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Prof. Dr. Mark W. J. Ferguson
School of Biological Sciences, University of Manchester

1979-1984 Dozent für Anatomie an der Queen‘s University in Belfast Seit 1994 Professur an der School of Biological Sciences der
Universität Manchester 1986-1992 Leiter der Abteilung Zell- und strukturelle Biologie der Universität Manchester
1994-1996 Dekan der School of Biological Sciences der Universität Manchester.
1979-1984 Taught anatomy at Queen‘s University in Belfast. Since 1994 Professor at the School of Biological Sciences at the
University of Manchester. 1986-1992 Director of the Department of Cell and Structural Biology of the University of Manchester.
1994-1996 Director of the School of Biological Sciences of the University of Manchester.
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Vor rund 15 Jahren machte Prof. Dr. Mark W. J.
Ferguson von der School of Biological Sciences der
Universität Manchester eine erstaunliche Beobachtung: „Ich entdeckte, dass, wenn man einen MausEmbryo operiert, die Wunde perfekt heilt – ohne
Narbenbildung“, erinnert sich Ferguson. In den
Jahren darauf konnten Chirurgen das auch in Tierversuchen an Ziegen und Schafen bestätigen. Ziel solcher Operationen im Mutterleib war es unter anderem, bestimmte Missbildungen wie die entstellende
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte („Hasenscharte“) zu korrigieren oder Defekte wie Herzfehler oder Zwerchfellbrüche zu beheben, die lebensbedrohlich werden,
sobald das Lebewesen geboren wird und durch die
Lunge atmen muss. Wie sich herausstellte, traf das
Phänomen der narbenlosen Wundheilung auch auf
menschliche Feten zu.
In den folgenden Jahren bemühten sich die Forscher
herauszufinden, was dahinter steckt. Offenbar, so
eine Vermutung, kann die Natur es sich leisten, bei
Verletzungen des Fetus alle Anstrengungen darauf zu
richten, Schäden zu beheben und gestörte Funktionen wieder herzustellen, weil das ungeborene
Menschlein in einer geschützten Hülle im Mutterleib
liegt.
Im Gegensatz zum Embryo ist jedoch der geborene
Mensch – sei es als Kind oder noch mehr als Erwachsener – der Umwelt ausgeliefert. Er ist darauf angewiesen, möglichst schnell wieder zu funktionieren,
das heißt, eine Wunde muss sich sofort schließen,
um das Eindringen von Keimen zu verhindern, eine
Blutung muss gestoppt, eine Verletzung rasch so weit
repariert werden, dass ein Überleben möglich ist.
Diese Geschwindigkeit wird durch Bildung des speziellen Narbengewebes erreicht, geht aber auf Kosten
der Perfektion. Zusätzlich wirkt auch das hoch entwickelte Immunsystem der Säugetiere auf die Wundheilung ein.
Als die Mediziner diesen Unterschied zwischen Fetus
und Erwachsenen erkannt hatten, lag es nahe, den
Vorgang genauer zu untersuchen, um ihn zu nutzen.
Denn wenn man die Wundheilung im Mutterleib verstehen würde, ließe sie sich eventuell bei Kindern
und Erwachsenen verbessern – und man könnte

Some 15 years ago, Professor Mark W. J. Ferguson
from the School of Biological Sciences of Manchester
University made a surprising observation. He recalls,
“I discovered that, if you perform an operation on a
mouse embryo, the wound heals perfectly, without
any scar formation.” In the following years surgeons
confirmed this fact in experiments on goats and
sheep. One of the goals of such intrauterine operations was to correct congenital deformations such
as cleft lift (sometimes called a harelip) or defects
such as cardiac defects or diaphragm fractures,
which can be life threatening after birth when the
newborn has to use its lungs to breathe. As it turned
out, the phenomena of scarfree wound healing also
occurred in human fetuses.
In the following years, researchers attempted to
determine what was happening. According to one
assumption, nature can afford to direct all of its
energies into overcoming the damage from injuries
to a fetus and reestablishing proper functioning
because the fetus is lying in the mother's womb in
a protected environment.
Unlike an embryo, once born, a human, both as a
child and even more so as an adult, is exposed to
the outside world. There is no alternative but for it
to regain a functioning state as quickly as possible.
This means that a wound must close immediately
to prevent germs from penetrating the skin and
that a hemorrhage has to be stopped or an injury
sufficiently repaired to keep them from becoming
life threatening. This speed is achieved through the
formation of a special scar tissue, but at the cost
of perfection. Furthermore, the highly developed
immune system in mammals also plays a role in
wound healing.
When physicians recognized this difference between
a fetus and adults, it was logical to investigate this
more closely in order to utilize it. Understanding
intrauterine wound healing would, it was hoped,
make it possible for scientists to improve it in children and adults, thereby sparing many people from
deforming scars that might also have an adverse
functional effect. Professor Mark W. J. Ferguson and
his team therefore began to investigate the cellular
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Professor Hubbell ist seit Jahren neuen Materialien für die
Medizin auf der Spur. Vor allem interessieren ihn solche,
die biologisch aktiv sind und den Körper zur Selbstheilung
anregen.

Professor Hubbell has been searching for new materials for
use in medicine for years. He is particularly interested in
those that are biologically active and stimulate the body‘s
own powers of healing.
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Prof. Dr. Jeffrey A. Hubbell, Koordinator
„Wir wollen Materialien im Sinne von Drogen, von Wirkstoffen, einsetzen und nicht
nur wegen ihrer mechanischen Eigenschaften.“ “We want to employ materials, i.e.,
drugs, active substances, and not only because of their mechanical properties.”

14

Prof. Dr. Jeffrey A. Hubbell
Institut für Biomedizinische Technik der Universität Zürich und der ETH Zürich
Institute for Biomedical Engineering at Zürich University und the ETH Zürich

1986-1991 Assistant Professor für Chemische Technologie an der University of Texas 1991-1994 Associate Professor für
Chemische Technologie an der University of Texas 1995-1997 Professur für Chemische Technologie am California Institute of
Technology Seit 1997 Professur für Biomedizinische Technik an der Universität Zürich und der ETH Zürich.
1986-1991 Assistant Professor of Chemical Engineering at the University of Texas. 1991-1994 Associate Professor of Chemical
Engineering at the University of Texas. 1995-1997 Professor of Chemical Engineering at the California Institute of Technology.
Since 1997 Professor for Biomedical Engineering at Zürich University und the ETH Zürich.
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vielen Menschen die entstellenden und auch die
Funktion beeinträchtigenden Narben ersparen. Professor Dr. Mark W. J. Ferguson und sein Team begannen deshalb, die zellulären und molekularen Mechanismen des Phänomens zu erforschen. Dabei stießen
sie auf Wachstumsfaktoren – das sind Eiweiße, die
der Körper bildet, um Vermehrung und Wachstum bestimmter Zellen anzuregen –, und zwar solche vom
Typ TGF-ß (TGF vom englischen: Transforming Growth
Factor). TGF-ß3, so entdeckten die Wissenschaftler,
vermindert die Bildung von Narbengewebe, während
TGF-ß1 sie stimuliert. Viel TGF-ß3 gegenüber wenig
TGF-ß1 beschleunigte die Wundheilung und reduzierte die Narben, stellte sich heraus.
Es war im Jahr 1999 als Ferguson in Genf während
eines Kongresses über die Biologie von Blutgefäßen
einen Plenarvortrag über diese Erkenntnisse hielt.
Einer der Kongressteilnehmer hieß Dr. Jeffrey A.
Hubbell, seit 1997 Professor für Biomedizinische Technik und Direktor des Instituts für Biomedizinische
Technik an der Universität Zürich und der ETH Zürich,
und dem ging während des Vortrages ein Licht auf.
„Ich war schon seit einigen Jahren auf der Suche nach
neuen Materialien für die Wundheilung und hatte
mit meinem Team in Zürich daran gearbeitet“, erinnert sich der US-Staatsbürger Hubbell, der früher
in Texas und Kalifornien geforscht hat. „Als ich
Fergusons Vortrag hörte, wurde mir bewusst, dass die
grundlegenden Mechanismen bei der Wundheilung
der Haut und bei den Blutgefäßen dieselben sind und
daraus entstand die Idee, beides zu kombinieren.“
Hubbells Vision war es, ein völlig neuartiges Material
zu entwickeln, das aus einer künstlichen Grundsubstanz bestand, in die verschiedene biologische Faktoren eingebettet sein würden. In der Hautchirurgie
sollte es nicht nur helfen, großflächige Wunden zu
schließen, sondern auch hässliche Narben zu vermeiden. Und in der Gefäßchirurgie sollte es verhindern,
dass eingesetzte künstliche Blutgefäße, zum Beispiel
für Bypässe am Herzen, zuwachsen. Denn der entsprechende Prozess, der an der Hautoberfläche Narben entstehen lässt, führt in künstlichen Adern zu einer
Besiedelung mit Zellen, die das Gefäß verengen oder
gar verstopfen können.

and molecular mechanisms of this phenomenon.
In so doing, they came across growth factors, i.e.,
proteins produced by the body to stimulate the
reproduction and growth of certain cells, specifically
transforming growth factor ‚ (TGF-‚). They discovered
that TGF-‚3 reduces the formation of scar tissue whereas TGF-‚1 stimulates it and, moreover, that the
relative presence of more TGF-‚3 than TGF-‚1 speeds
up wound healing and reduces scars.
In 1999, Ferguson gave a keynote speech on these discoveries at a congress on the biology of blood vessels
held in Geneva. This was an eye-opener for one of the
other participants, Dr. Jeffrey A. Hubbell, Professor of
Biomedical Technology and Director of the Institute
of Biomedical Technology at the University of Zurich
and the ETH Zurich.
“For several years, I had been looking for new materials for wound healing and working in this field
with my team in Zurich” recalls the American
citizen, who had previously conducted research in
Texas and California. “When I heard Ferguson’s
speech, I realized that the fundamental mechanisms
of wound healing in the skin and blood vessels were
one and the same, and this led to the idea of combining the two”.
Hubbell's vision was to develop a completely new
kind of material which consisted of an artificial base
substance in which various biological factors were
embedded. In skin surgery the intention was not
only to help close large-scale wounds but to prevent
ugly scars from forming. In vascular surgery, the
idea was to prevent stenosis of the artificial vessels
employed in cardiac bypasses, for example, since the
very process which causes scars to develop on the
skin leads cells to accumulate here, either narrowing
or closing the artificial vessels completely.
To reach this ambitious goal, Hubbell needed to find
some of the best researchers in the fields of skin
regeneration, vascular surgery, cell biology, biochemistry, and materials research. In Mark Ferguson,
he had already found a pioneer in the field of growth
factors. Moreover, Ferguson was working closely with
two other researchers at the UK Centre of Tissue
Engineering in Manchester, who also fit into
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Der Gefäßchirurg Professor Walker sieht sich bei seinem
Patienten häufig mit einem bestimmten Problem
konfrontiert: Künstliche Blutgefäße wachsen wieder zu.
Doch eine Lösung ist in Sicht!

Professor Walker, a vascular surgeon, is often
presented with patients having one particular problem:
their artificial blood vessels close up. But a solution is
coming!
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Prof. Dr. Michael G. Walker
„Ein Nutzen des Projektes für Patienten könnte darin bestehen, die Folgen von
Gefäßleiden zu mildern.“ “One use of the project for patients could be to alleviate
the consequences of vascular pain.”
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Prof. Dr. Michael G. Walker
School of Biological Sciences, University of Manchester

1978-1987 Dozent in der Abteilung für Chirurgie am Ninewells Hospital der Universität Dundee 1987-1997 Facharzt für Gefäßchirurgie an der Universität Manchester und der Manchester Royal Infirmary & Medical School Seit 1997 Professur für
Gefäßchirurgie an der Universität Manchester und der Manchester Royal Infirmary & Medical School.
1978-1987 Senior Lecturer, Department of Surgery, University of Dundee, Ninewells Hospital. 1987-1997 Consultant Vascular
Surgeon, Manchester Royal Infirmary and Medical School. Since 1997 Professor of Vacular Surgery, Manchester University and
Manchester Royal Infirmary.
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Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, brauchte
Hubbell einige der besten Forscher aus den Gebieten
der Hautregeneration, Gefäßchirurgie, Zellbiologie,
Biochemie und Materialforschung. Mit Mark Ferguson
hatte er bereits einen Pionier der Wachstumfaktoren
getroffen. Ferguson aber arbeitete eng mit zwei weiteren Forschern im „UK Center of Tissue Engineering“ in
Manchester zusammen, die ebenfalls in das Konzept
passten: Dem Gefäßchirurgen Professor Dr. Michael
G. Walker vom Department of Vascular Surgery der
Universität Manchester sowie mit Professor Dr. Cay
Kielty – wie Ferguson an der School of Biological
Sciences tätig –, die sich einen Namen bei der
Erforschung der sogenannten „extrazellulären Matrix“ gemacht hatte. Das ist jene Substanz zwischen
den Zellen des menschlichen Körpers, in denen die
Wachstumsfaktoren und eine Vielzahl anderer
Stoffe lagern, die bei der Wundheilung eine Rolle
spielen.
Als weiteren Experten für das Team – man kannte sich
ohnehin von Kongressen – konnte Hubbell den deutschen Hautspezialisten Professor Dr. Björn Stark von
der Abteilung für Plastische Chirurgie der Chirurgischen Universitätsklinik an der Universität Freiburg
gewinnen. Stark gilt als einer der erfolgreichsten
Plastischen Chirurgen in Deutschland, dessen Schwerpunkt auf dem Gebiet der Hautzellkulturen liegt.
Schon seit 1991 befasst er sich mit der Wundheilung
bei Hautverletzungen, zu jener Zeit noch im Schwerverbrannten-Zentrum Köln.
„Wir haben damals eine seit zehn Jahren bekannte
Methode angewandt, bei der man eine Hautprobe des
Patienten entnommen und daraus Keratinozyten –
Zellen der Oberhaut – gezüchtet hat“, erzählt Professor Stark. „Allerdings hat sich dieses mehrschichtige
Zellkonstrukt in der Praxis nicht so bewährt. Wir
haben daraufhin eine neue Methode mit einer FibrinMatrix entwickelt.“
Fibrin ist ein hochmolekulares Eiweiß, das auch bei
der natürlichen Blutgerinnung entsteht und die
Wunde verschließt. Mit diesem Stoff und einer
Suspension von noch nicht ausgereiften Oberhautzellen gelang es den Medizinern, einen deutlich besseren Wundverschluss zu erhalten. 1993 ging Stark

Hubbell’s scheme, namely Professor Michael G.
Walker, a vascular surgeon at the Department of
Vascular Surgery at Manchester University, and
Professor Cay Kielty, who like Ferguson was working
at the School of Biological Sciences. Both of them
had made a name for themselves in the study of
the so-called extracellular matrix, which is the
substance between the cells of the human body in
which growth factors and many other substances
that play a role in wound healing are stored.
Another expert that Hubbell won over for this team
was Professor Björn Stark, a German dermatologist
he knew already from conferences, who was working at the Department of Plastic Surgery in the
Surgical Clinic of Freiburg University. Known as one
of the most successful plastic surgeons in Germany,
Stark's specialty is the field of skin cell cultures.
Since 1991 he has been working on wound healing
in skin injuries, initially at the Center for Severe
Burns in Cologne.
“At that time we were using a method that had
been in use for 10 years, which consisted of taking
a skin sample from the patient and cultivating
keratinocytes (cells from the epidermis)”, he reports.
“However, this multilayered cellular construct was
not very successful in practice. For this reason we
developed a new method utilizing a fibrin matrix”.
Fibrin, a high molecular weight protein, is also
created during natural blood coagulation and closes
wounds. Using this substance and a suspension of
immature epidermal cells, the physicians succeeded
in obtaining significantly improved wound closure.
In 1993, Stark moved to Freiburg and used his
methods, which had originally been restricted to
treating burn victims, to treat patients with poorly
healing skin wounds, such as frequently occur in
diabetics. In Germany alone there are over two
million patients with chronic skin wounds of this
kind.
Using genetically manufactured proteins and
growth factors, Stark and his team succeeded not
only in raising their “skin in a tube” to the status of
a certified product but also in cultivating cartilage,
bone, muscle, and other tissue for the benefit of
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Professor Kielty ist Spezialistin für einen geheimnisvollen Stoff: die
extrazelluläre Matrix – ein gelartiges Substanzgemisch zwischen den
Zellen, das voller biochemischer Molküle und Signale ist.

Professor Kielty is a specialist for a mysterious substance: the
extracellular matrix, a jellylike mixture of substances between the
cells that is full of biochemical molecules and signals.
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Prof. Dr. Cay M. Kielty
„Wir versuchen die Uhren zurückzudrehen und für die Zellen eine Umgebung wie in
der frühen Entwicklung zu schaffen.“ “We are attempting to turn the hands of the
clock back and create an environment for cells that is the same as that at an early
stage of development.”
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Prof. Dr. Cay M. Kielty
Institut de Botanique der Université de Neuchâtel
School of Biological Sciences, University of Manchester

1975-1981 Studium der Biochemie und Biochemischen Genetik an der Universität London 1981-1993 verschiedene Tätigkeiten in
der Abteilung für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Manchester 1993-1998 Forschungsaufenthalt an der School of
Biological Sciences der Universität Manchester Seit 1999 Professur für Medizinische Biochemie an der Universität Manchester.
1975-1981 Studied biochemistry and biochemical genetics at the University of London. 1981-1993 Various positions at the
Department of Biochemistry and Molecular Biology of the University of Manchester. 1993-1998 Researcher at the School of
Biological Sciences, University of Manchester. Since 1999 Professor for Medical Biochemistry at the University of Manchester.
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nach Freiburg und dehnte seinen Ansatz, der ursprünglich auf die Versorgung von Verbrennungsopfern ausgerichtet war, auf Patienten mit schlecht
heilenden Hautwunden aus, wie sie zum Beispiel bei
Diabetikern häufig auftreten. Allein in der Bundesrepublik dürften rund zwei Millionen Patienten mit
solchen chronischen Hautwunden leben.
Mithilfe von gentechnisch hergestellten Eiweißen
und Wachstumsfaktoren gelang es Stark und seinem
Team, nicht nur eine „Haut aus der Tube“ als zugelassenes Produkt zu entwickeln, sondern auch
Knorpel-, Knochen-, Muskel- und anderes Gewebe zu
züchten, um Kranken zu helfen. Doch trotz aller
Erfolge war Professor Björn Stark mit seinem Hautersatz nicht hundertprozentig zufrieden.
„Biologische Materialien sind nicht unbegrenzt verfügbar und nicht vollkommen sicher, da Erreger wie
Viren oder Prionen übertragen werden könnten“,
stellt der Chirurg fest. Und so war ihm das Angebot
Hubbells zu einer Zusammenarbeit für einen Wundverband auf künstlicher Basis, der zudem die Narbenbildung reduzieren würde, hoch willkommen. Mit
Stark sowie den Forschern aus Manchester hatte
Jeffrey Hubbell ein Team beisammen, das auch das
Kuratorium der Körber-Stiftung überzeugte. Und deshalb wird das Vorhaben jetzt mit dem Körber-Preis
für die Europäische Wissenschaft 2002 ausgezeichnet
und mit einem Preisgeld von 750.000 Euro gefördert.
Hubbell, der Koordinator des Projekts und Chef des
mit 35 Mitarbeitern größten Labors für biomedizinische Materialforschung in Europa, erhofft sich von
dem neuen Material einen grundlegenden Durchbruch. Solche Meilensteine in der Geschichte der
Chirurgie waren zum Beispiel die Erfindung der
sterilen Chirurgie, die die tödlichen Wundinfektionen vermied, die Erfindung der Antibiotika, mit
denen sich Mikroben bekämpfen ließen und die Entwicklung der Anästhesie. Anfang der 90er Jahre
setzte sich die endoskopische Chirurgie durch, dank
derer heutzutage viele Operationen – sogar solche am
Herzen – mit Endoskopen und winzigen schlauchförmigen Instrumenten vorgenommen werden. Das
schont den Patienten erheblich und reduziert die
Klinikaufenthalte drastisch.

patients. Yet despite all his successes, Professor Stark
was not entirely satisfied with his skin substitute.
“Biological materials are not in infinite supply nor
completely safe, since pathogens such as viruses or
prions can be transmitted” notes the surgeon. And
so he welcomed Hubbell's offer to collaborate in
developing a wound dressing based on an artificial
material which would also reduce scar formation.
With Stark and the Manchester researchers, Jeffrey
Hubbell had put together a team that also impressed
the curators of the Körber Foundation. For this reason, the project has now been awarded the Körber
Prize for European Science 2002, with its funding
of 750,000 Euros.
Hubbell, the coordinator of the project and director
of the largest laboratory for biomedical materials
science research in Europe, which has a staff of 35,
hopes that the new material will represent a fundamental breakthrough. Such milestones in the history
of surgery include the discovery of sterile surgery,
which prevented fatal infections of wounds, the discovery of antibiotics, which provided a means for
combating microbes, and the development of
anesthesia. At the beginning of the 1990s endoscopic
surgery became an accepted procedure, thanks to
which today many operations -- even cardiac surgery
– can be performed with endoscopes and tiny tubelike instruments. This spares patients considerably
and reduces the length of clinic stays drastically.
In contrast to endoscopy, which is the outcome of
progess made in the mechanics and optics of equipment, the starting point of the winners of this year’s
Körber Prize is “tissue engineering.” The term can be
taken to mean the cultivation and manipulation of
human tissue for technical uses in medicine. Decisive
is that the desired consequences do not result from
mechanical but from the biological properties of the
material.
“We want to enable the material to stimulate biological reactions. It is supposed to stimulate the cells
in the body to become active and heal themselves,”
according to Professor Hubbell.
To understand how that is supposed to function, you
have to take a closer look at the complicated process
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Prof. Dr. G. Björn Stark
„Ich sage immer wieder: Der beste Bioreaktor, den wir haben, ist immer
noch der Mensch.“ “As I say over and over again, ‘Man is still the best
bioreactor that we have.”
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Auch ein unruhiger Forschergeist braucht mal Entspannung,
zum Beispiel nach anstrengenden Sitzungen am Elektronenmikroskop.
Even an never-resting researcher needs relaxation, such as
after taxing hours at an electron microscope.
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Während die Endoskopie auf Fortschritten in der
Mechanik und der Optik der Geräte basierte, setzt der
Ansatz der Körper-Preisträger auf „Tissue engineering“. Der Begriff lässt sich sinngemäß etwa mit dem
Satz „Züchtung und Manipulation von menschlichen
Geweben für medizinisch-technische Anwendungen“
umschreiben. Entscheidend dabei ist: Die gewünschten Wirkungen entstehen nicht aus den mechanischen, sondern aus den biologischen Eigenschaften
des Materials.
„Wir wollen das Material dazu bringen, biologische
Reaktionen zu erzielen. Es soll die Zellen im Körper
dazu anregen, aktiv zu werden und sich selbst zu
heilen“, beschreibt Professor Hubbell den Ansatz.
Um zu verstehen, wie das funktionieren soll, muss
man sich mit dem komplizierten Prozess der Wundheilung etwas genauer beschäftigen. Wird die Haut
verletzt, bildet sich an der zerstörten Oberfläche zunächst ein Verschluss aus geronnenem Blut (Schorf),
der vor allem aus den langen Fibrin-Molekülen
besteht. Im Verlauf der Heilung wandern vom Wundrand her Hautzellen ein, die das Fibrin durch zwei
andere Substanzen – Kollagen und Elastin – ersetzen
und eine neue Hautoberfläche aus Narbengewebe bilden. Wichtige Rollen spielen bei diesem Vorgang vor
allem die extrazelluläre Matrix, die unter anderem
jene Substanzen bereitstellt, sowie die einwandernden Zellen. Woher aber wissen die Zellen, was sie zu
tun haben? Das ist eine ganz entscheidende Frage, wie
Professor Hubbell erläutert: „Wenn man sich selbst
fragt: Wo bin ich in diesem Augenblick? Dann stellt
man fest, dass man den Stuhl unter sich fühlt, den
Tisch spürt, das Licht wahrnimmt oder Bücher auf
einem Regal sieht. Man sammelt Informationen aus
der Welt um sich herum, die einem sagen, wo man
sich befindet und was man tun sollte. Und genauso
erhält die Zelle Informationen über ihre Umwelt,
unter anderem aus der extrazellulären Matrix. Diese
Matrix teilt der Zelle mit: Wachse oder wachse nicht,
bilde eine Narbe oder auch nicht, ziehe dich zusammen oder entspanne.“
Zwischen den Zellen, der Matrix und den in ihr
befindlichen Substanzen bestehen komplizierte Wechselbeziehungen, wissen die Forscher inzwischen. Mit

of wound healing. If the skin is damaged, the
damaged surface area is first covered by coagulated
blood (scab), which consists primarily of long fibrin
molecules. In the course of healing, skin cells move
in from the edge, replacing the fibrin with two other
substances -- collagen and elastin -- and form a new
skin surface out of scar tissue. Extremely important
in this process is the role played by the extracellular
matrix by being the source of both those substances
and the migrating cells. But how do the cells know
what they are supposed to do? This is, according to
Professor Hubbell, the decisive question: “If you ask
yourself, 'Where am I at this moment?' then you realize that you feel the chair you are sitting on, feel the
table, perceive the light or the books in the bookcase.
You collect information from the world around you,
which tells you where you are and what you have
to do. In the same way, the cells obtain information
from their environment, for example from the
extracellular matrix. This matrix tells the cells: grow
or do not grow, form a scar or not, contract or relax.”
Researchers now know that there are complicated
interactions between the cells, the matrix, and the
substances in the matrix. Professor Cay Kietly brings
her extensive experience in this field to the project,
having worked on the extracellular matrix for more
than 20 years.
“We have to understand how collagen and elastic
fibers are laid by the cells, we have to pay attention
that this takes place in the correct manner,” she says.
“Otherwise the tissue cannot perform its function
correctly.” For example, if the cells utilize too much
extracellular matrix, the result is scar formation.
The extracellular mixture of substances also plays
an important role with regard to blood vessels, for
example determining together with certain muscle
cells the correct elasticity of arteries. This is important because these vessels must be able to expand
in order to transport varying quantities of blood yet
remain firm enough not to tear.
In work on blood vessels, Cay Kielty cooperates
closely with Professor Michael Walker, a vascular
surgeon, who says: “For years I have been interested
in applying our knowledge from molecular biology
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der extrazellulären Matrix beschäftigt sich Professor
Dr. Cay Kielty schon seit mehr als 20 Jahren und kann
ihre Erfahrungen in das Projekt einbringen.
„Wir müssen wissen, wie Kollagen und elastische
Fasern von den Zellen angelegt werden, müssen darauf achten, dass das in der richtigen Weise geschieht“, sagt die Forscherin. „Sonst kann das Gewebe
seine Funktion nicht korrekt erfüllen.“ Wenn die
Zellen beispielsweise zu viel extrazelluläre Matrix
absondern, kommt es zur Narbenbildung. Auch bei
den Blutgefäßen spielt das zwischenzelluläre Substanzgemisch eine wichtige Rolle und sorgt im
Zusammenspiel mit bestimmten Muskelzellen beispielsweise für die richtige Elastizität einer Ader.
Denn das Gefäß muss dehnbar sein, um wechselnde
Blutmengen transportieren zu können, gleichzeitig
aber fest genug, um nicht zu reißen.
Im Bereich der Blutgefäße kooperiert Cay Kielty
eng mit dem Gefäßchirurgen Professor Dr. Michael
Walker: „Ich bin schon seit vielen Jahren daran interessiert, molekularbiologische Erkenntnisse bei kardiovaskulären Erkrankungen anzuwenden, vor allem
aber, seit wir begannen, eine kleine künstliche Gefäßprothese zu entwickeln“, erzählt Walker. Solche
künstlichen Blutgefäße muss der Arzt in Fällen einsetzen, in denen die Patienten keine eigenen intakten
Blutgefäße haben, die sich verpflanzen ließen. Auch
bei Hämodialyse-Patienten, die aufgrund defekter
Nierenfunktionen regelmäßig zur Blutwäsche müssen, wird ein Zugang aus künstlichem Material angelegt. Doch bei dieser Vorgehensweise gibt es ein
Problem: Die künstlichen Röhren, die heutzutage aus
Textilmaterial wie Polyester oder Teflon (bekannt als
Goretex) bestehen, drohen nach ein bis zwei Jahren
zu verstopfen. Der Grund: In die Zwischenräume des
Textilgewebes wandern Zellen ein, die normalerweise
die Wand eines Blutgefäßes bilden. Doch in dieser
unnatürlichen Umgebung erhalten sie nicht die richtigen Informationen. Sie beginnen Narbengewebe zu
produzieren und wachsen immer weiter, weil ihnen
das Stopp-Signal fehlt.
Hier nun soll die neue Entwicklung der KörberPreisträger Abhilfe schaffen. Die Forscher wollen ihre
Erkenntnisse über Wundheilung, Matrix und Zellen

to cardiovascular illnesses. This has been especially
true since we began to develop a small artificial
prosthesis for vessels.” Physicians have to use such
artificial blood vessels in cases where patients do
not have any intact blood vessels of their own that
can be transplanted. Such vessels are also implanted
in hemodialysis patients, who require regular blood
cleansing because of defective kidney functioning.
In this case, however, there is a problem because
there is a danger that the artificial tubes, which
today are made of textile materials such Polyester
or Teflon (also know as Goretex), become blocked
after 1-2 years. The reason is that the cells that normally form the walls of blood vessels penetrate into
the open spaces of the textile tissue and that in
this artificial environment they do not receive the
correct information. They begin to produce scar
tissue and continue to grow because they do not
receive a stop signal.
It is precisely here that the new development of
the Körber Prize winners is supposed to provide
help. The researchers want to combine their knowledge about wound healing, matrix, and cells in
order to create a material that sends the cells the
right message to tell them to heal themselves. The
basis is an elastic, viscous gel made up of polyethylene glycol (PEG), whose physical properties such as
viscosity and firmness are easily varied, which is
not poisonous, and which can be degraded by the
body. Different molecules are supposed to be
embedded in this material to supply the necessary
raw materials and information to the body's own
cells that wander in so that they can form new surfaces for the epidermis and for blood vessels. These
molecules include structural proteins such as collagen and elastin, but also the adhesion points for
growth factors that ensure that the cells are supplied with precisely these factors. In all, it is a complicated interaction between the matrix, an entire
group of growth factors, and cells, an interaction
which researchers now sufficiently understand
that they count on achieving initial successes soon.
According to Professor Hubbell, “In the field of skin
healing, I expect the first clinical trials using the
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zusammentragen, um ein Material zu erhalten, das
den Zellen die richtigen Signale zur Selbstheilung
vermittelt. Grundlage ist ein elastisches, zähflüssiges
Gel aus der Substanz Polyäthylenglykol (PEG). Es lässt
sich in seinen physikalischen Eigenschaften wie Zähflüssigkeit oder Festigkeit gut variieren, ist ungiftig
und kann vom Körper abgebaut werden. In dieses
Material sollen nun verschiedene Moleküle eingebettet werden, die den einwandernden körpereigenen
Zellen die gewünschten Rohstoffe sowie Informationen geben, um neue Haut- bzw. Blutgefäßoberflächen aufzubauen. Zu diesen Molekülen gehören
Struktureiweiße wie Kollagen und Elastin, aber auch
Bindungsstellen für Wachstumsfaktoren, die dafür
sorgen, dass die Zellen gezielt mit jenen Faktoren versorgt werden können. Insgesamt ist es eine komplizierte Interaktion zwischen Matrix, einer ganzen
Gruppe von Wachstumsfaktoren und Zellen, die die
Forscher aber inzwischen so gut begreifen, dass sie
schon bald mit ersten Erfolgen rechnen.
„Ich erwarte im Bereich der Hautheilung innerhalb
von drei Jahren die ersten klinischen Versuche mit
dem neuen Material“, glaubt Professor Hubbell. „Bei
den Blutgefäßen dauert es etwas länger, weil es mehr
Sicherheit erfordert und gefährlicher ist, wenn es
nicht funktioniert. Denn ein Gefäß, das verstopft,
kann schnell lebensbedrohlich werden. Doch auch
hier dürften wir in fünf bis sechs Jahren so weit sein.“
Das Prinzip, das hinter dem Ansatz der Körber-Preisträger steckt, beruht darauf, nicht Ersatzeile außerhalb des Körpers zu züchten und sie ihm einzupflanzen, sondern dem lebenden Organismus jene Materialien und Informationen zur Verfügung zu stellen,
damit er sich selbst reparieren und heilen kann. Und
das hat seinen Grund, wie Professor Dr. Björn Stark
betont: „Ich sage immer wieder: Der beste Bioreaktor,
den wir haben, ist immer noch der Mensch“.

new material to take place within 3 years. It will
take a little longer with the blood vessels because
they require a higher level for safety, the outcomes
being more dangerous if it does not function
correctly. A vessel that becomes clogged can quickly
become life threatening. Yet even here we could
well have something in 5-6 years.”
The principle guiding this approach of the Körber
Prize winners is not based on cultivating spare parts
outside the body and then implanting them, but on
providing the living organism with the materials
and information that it needs so that it can repair
itself and heal. And there is an important reason for
this, as Professor Björn Stark emphasizes: “As I say
over and over again, ‘Man is still the best bioreactor
that we have.’”
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Prof. Dr. Peter C. Scriba
Prof. Dr. Peter C. Scriba ist Kuratoriumsmitglied des Körber-Preises und war bis zu seiner Emeritierung Direktor der
Medizinischen Klinik am Klinikum Innenstadt der Universität München.
Prof. Peter C. Scriba is one of the Curators of the Körber Prize and, until his retirement, was Director of the Medical
Clinic at the Klinikum Innenstadt, Munich University.

„Die Grundidee
kann man
genial nennen.“

“The fundamental
idea can be called
genial.”
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Engeln: Was waren die Beweggründe des Kuratoriums, gerade dieses Projekt auszuzeichnen?
Scriba: Die wichtigste Voraussetzung für den KörberPreis ist die wissenschaftliche Exzellenz. Die Hoffnung des Kuratoriums ist, ein so wichtiges Projekt zu
erwischen, dass es Chance hat, in die allererste Reihe
der Preise zu kommen. Der Wunschtraum wäre
immer, dass Leute, die den Körber-Preis erhalten, später einmal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden. Allerdings ist der Körber-Preis näher an der technischen Verwirklichung dessen angesiedelt, was die
Wissenschaftler finden, und orientiert sich weniger
an der Grundlagenforschung, während es beim
Nobelpreis umgekehrt ist.
Engeln: Gab es bestimmte Gründe, in diesem Jahr ein
Projekt aus dem Bereich der Medizin zu wählen?
Scriba: Medizinisch-praktische Themen sind ja immer
wieder darunter. Ich erinnere an den allerersten
Körber-Preis von 1985, der sich mit der SchockwellenTherapie der Gallensteine beschäftigt und als ein
wichtiges praktisches Instrument erwiesen hat, mit
dem Gallensteine bis heute behandelt werden. Und im
Jahr danach war ein immunologisches Thema dran.
Daneben umfasst das Spektrum des Körber-Preises
vollkommen andere Aspekte, beispielsweise umweltwissenschaftliche Themen wie Klimaveränderungen,
Abfallbeseitigung, Untersuchungen im tropischen
Regenwald. Eine andere Richtung geht mehr in die
Technologie hinein – künstliches Laufen ist mal
Thema gewesen oder Telekommunikation mithilfe
hoch fliegender Luftschiffe.
Engeln: Welche Rolle spielt die europäische Zusammenarbeit für das Vorhaben?
Scriba: Es ist ein Körber’sches Grundanliegen gewesen, das Zusammenwachsen Europas zu fördern. Er
hat sich sowohl um Westeuropa, als besonders auch
um die osteuropäische Integration bemüht und wäre
wahrscheinlich sehr glücklich über die Entwicklung,
die wir mit der Osterweiterung der EU hoffentlich in
den nächsten Jahren erleben werden. Das ist der
Grundgedanke, der ihm nahe stand und dem fühlt

Engeln: What were the reasons for the decision of the
Curators to award the Prize to this particular project?
Scriba: The most important criterion for the Körber
Prize is scientific excellence. It is the hope of the
Curators that they will come across such important
projects that these projects will reflect favorably on
the Prize as an award of excellence. Ideally, Körber
Prize winners would go on later to be awarded the
Nobel Prize. The Körber Prize focuses, however, more
closely on the technical realization of scientific
discoveries and less on pure research, while for the
Nobel Prize the opposite is the case.
Engeln: Were there any specific reasons for choosing
a project from the field of medicine this year?
Scriba: Topics from applied medicine have frequently
been candidates for the award. For instance, the
winner of the very first Körber Prize in 1985 focused
on treating gallstones with shock waves. This has
proven to be an important form of therapy and is
still used to treat gallstones today. And the year
after that, the topic was an immunological one.
In addition, the spectrum of the Körber Prize also
encompasses completely different topics, for instance ecological themes such as climate change,
waste disposal, and research in tropical rain forests.
Another direction focuses more on technology.
Simulated walking was once a topic, as was telecommunication with the aid of high-altitude balloons.
Engeln: What part does European collaboration play?
Scriba: Promoting European unity was one of
Körber’s guiding principles. He was active in furthering both cooperation in Western Europe and the
integration of Eastern Europe. Probably he would
be delighted with the prospects of expansion of the
European Union to the East, a development we will
hopefully experience in the next few years. That was
his basic principle, and the curators feel a duty to
follow it. They want scientists from three or four
European countries to form research groups. This
year, they come from Switzerland, Freiburg, and
Great Britain, with the focus on Manchester.
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das Kuratorium sich auch verpflichtet. Man möchte
erreichen, dass sich Forschungsverbünde von drei,
vier Wissenschaftlergruppen aus verschiedenen europäischen Ländern finden. In diesem Jahr handelt es
sich um die Schweiz, um Freiburg und Großbritannien mit dem Schwerpunkt Manchester.
Engeln: Wenn die Betonung so auf europäischer
Zusammenarbeit liegt, ist es da nicht ein Problem,
dass der Koordinator des Projektes, Jeffrey Hubbell,
US-amerikanischer Staatsbürger ist?
Scriba: Nein. Er hat seit 1997 eine Professur in der
Schweiz, sowohl an der berühmten Eidgenössischen
Technischen Hochschule als auch an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Seine für das
Projekt wichtigen Arbeiten hat er in diesen fünf
Jahren in der Schweiz vollbracht. Und das Wesentliche für uns ist immer, ob der Schwerpunkt der
Arbeit tatsächlich in Europa stattgefunden hat. Nach
der Nationalität des Mannes fragen wir gar nicht, das
ist nicht wichtig.
Engeln: Welche Bedeutung beziehungsweise welchen Einfluss hat denn der Koordinator für ein solches
Projekt?
Scriba: Es hat sich im Lauf der Jahre als mehr oder
weniger deutlich erwiesen, dass der Sprecher der
Forschergruppe, die sich da zusammenfindet, eine
dominierende Persönlichkeit ist. Das ist in diesem
Jahr sehr ausgeprägt. Es besteht gar kein Zweifel, dass
der Herr Hubbell derjenige ist, der die entscheidenden Grundideen einbringt und dass er sich die
Partner so ausgesucht hat, dass sie sein Programm in
Richtung auf biomedizinische Fragestellungen so gut
wie möglich ergänzen.
Engeln: Und worin sehen Sie die besonderen Ideen,
die in diesem Jahr zur Auszeichnung mit dem Preis
geführt haben?
Scriba: Zunächt einmal kann man die Grundidee
genial nennen. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass
Gewebeheilung – um die geht es hier ja in erster Linie
– in der embryonalen Umgebung eine andere ist als
in der des Erwachsenen. Und die Vorstellung, dass
man technische Wege sucht, mit denen man die Ma-

Engeln: If the emphasis is on European collaboration, is it not a problem that the coordinator of the
project, Jeffrey Hubbell, is an American citizen?
Scriba: No. Since 1997 he has been a professor in
Switzerland with chairs at both the famous ETH and
the medical faculty of the University of Zurich. His
research which is most pertinent to the project was
completed during this period of time in Switzerland.
And the main criterion for us is always whether the
main focus of the work was actually carried out in
Europe. We do not take the scientist's nationality
into account; that is not important.
Engeln: How much significance or influence does
the coordinator have in a project such as this?
Scriba: Over the years it has become more or less
obvious that the coordinator of the research group
must be a dominant personality. This year, that is
very much the case. There is absolutely no doubt
that Mr. Hubbell is the one who contributes the
crucial ideas and that he has selected his collaborators so that they supplement his program with
regard biomedical issues as optimally as possible.
Engeln: And what for you are the special ideas
which led to the award this year?
Scriba: First of all, one could call the basic idea a
stroke of genius. It is based on the discovery that
tissue healing – and that’s the main focus here – is
very different in embryos and adults. And the concept of seeking technical ways of stimulating the
matrix, that is, the environment in which healing
takes place, into behaving more in line with the
embryonic environment is to my mind a totally
prizeworthy idea.
One important point is that Mr. Hubbell’s group
uses a gel with biological characteristics. It consists
of polyethylene glycol (PEG), a widely used substance
whose physicochemical properties such as viscosity
and elasticity can be varied.
And now further properties come into this system.
For instance, locations which can be used to activate protein-splitting enzymes; that is the second
basic idea. They permit the cells in the environment of the gel to reconstruct or even deconstruct
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trix – also das Milieu, in dem die Heilung stattfindet
– mehr in Richtung auf das Embryonale verändert, ist
eine in meinen Augen absolut preiswürdige Idee.
Ein wichtiger Punkt ist, dass man in der Arbeitsgruppe des Herrn Hubbell ein Gel verwendet, das biologische Eigenschaften hat. Es handelt sich um Polyäthylenglykol, abgekürzt PEG, ein sehr weit verbreiteteter
und sehr viel angewandter Werkstoff, dessen physikalisch-chemische Eigenschaften wie Viskosität und
Elastizität sich variieren lassen.
Nun kommen weitere Eigenschaften in dieses System
hinein. Zum Beispiel Stellen, mit denen man Eiweiß
spaltende Enzyme aktivieren kann, das ist das zweite
Grundprinzip. Sie erlauben den in der Umgebung des
Gels sich ansiedelnden Zellen, das vorhandene Material der Wunde so umzubauen oder auch abzubauen, dass eine vernünftige, schöne Narbe entstehen
kann.
Das dritte sind Haftstellen für Wachstumsfaktoren,
die die Entwicklung des sich bildenden Gewebes in
der gewünschten Richtung manipulieren. Das vierte
ist es, die Ausbreitung von Endothelien – das ist die
innere Schicht von Zellen, die sich in Blutgefäßen
befindet – zu steuern. Das ist für die zweite Hälfte
des Projektes, wo es um Gefäßwundheilung geht,
von Bedeutung.
Engeln: Kurt A. Körber hat ja immer darauf hingewiesen, dass bei der Forschung auch etwas Angewandtes
herauskommen soll. Welcher klinische Nutzen ist aus
den Arbeiten des diesjährigen Projektes zu erwarten
und wie groß wird er sein?
Scriba: Die Preisträger haben sich auf zwei wichtige
Gebiete konzentriert. Das ist einmal das, was sie narbenlose Wundheilung nennen. Das klingt zuerst wie
ein kosmetisch-chirurgisches Thema, ist aber in
Wirklichkeit viel mehr. Denn die Wundheilung der
Haut ist, wenn Sie an Dinge wie Verbrennungen denken, ein außerdentlich schwieriges und wichtiges
Kapitel der Medizin, das weit in die Versorgungschirurgie selbst schwerster Fälle hinein geht.
Und das zweite, um das es geht, betrifft die Versorgung von durchtrennten Blutgefäßen durch Naht,
aber auch den Bereich der Koronarmedizin. Dort
macht die Restenosierung – das Wiederauftreten von
Verengungen – immer wieder neue Eingriffe erfor-

instance in the transmission of pathogens?
Scriba: The occurrence of unwanted side effects
on the one hand and ethical dilemmas on the other
hand is no longer a taboo for physicians – on the
contrary, such topics receive a lot of attention. On
the ethical side, I do not expect any real problems,
since none of the substances used are ethically
problematic as far as the material is concerned.
I would not deny that some kind of allergic reactions might occur – whether a reaction to something
chemical or the danger of infection. But I consider
the risk to be manageable. Polyethylene glycol has
been used for 25 or 30 years as plasma substitute
and is well-known. The growth factors have a multitude of effects which one should observe carefully
so that nothing untoward happens. But that is the
normal risk which goes hand in hand with this
kind of a development.
Engeln: Then you probably also do not anticipate
any objections or concerns to be raised by the
public, analogous to the heated debate against
genetic engineering and research using embryonic
stem cells.
Scriba: The techniques of biomedical engineering
suggested and used here are so far removed from
anything to do with genetic engineering or stem
cells that I really cannot see any overlap. Although
it seems possible these days to instill fear in the
public against everything, objectively that would
be very hard here.
Engeln: Let us turn to the possible positive perspectives. Jeffrey Hubbell regards the combining
of new materials and biological properties such as
growth factors to be a breakthrough in medicine
similar in significance to the introduction of minimally invasive surgery. Do you share this opinion?
Scriba: I share the opinion that his basic idea is
something completely new, namely to use the
matrix to include both growth factors and the
principles of changing tissue development. If you
like, this is a much more targeted administration
of medication that has previously been possible.
Up to now, medication has been administered
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derlich. Das hofft man mit dem neuen Material zu
verhindern.
Engeln: Lässt sich denn absehen, ob und wann sich
die gesteckten Ziele erreichen lassen?
Scriba: Es sind überwiegend Wissenschaftler beteiligt, die im klinischen Umfeld arbeiten. Sie würden
das vermutlich nicht anfassen, wenn sie nicht an die
Realisierung glaubten. Es ist zwar nicht möglich zu
sagen, das Problem wird in zwei oder drei Jahren
gelöst sein, aber ich würde die Chancen für eine
Lösung beider Probleme – sowohl der narbenlosen
Wundheilung als auch einer Verbesserung der vaskulären Wundheilung – für gegeben erachten.
Engeln: Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass „Tissue
engineering“ in irgendeiner Weise missbraucht
werden könnte oder sind negative Auswirkungen
beziehungsweise Gefahren zu befürchten, zum
Beispiel indem Krankheitserreger übertragen werden
könnten?
Scriba: Das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen auf der einen Seite und ethischen Problemen
auf der anderen Seite ist für Mediziner heute ja kein
Tabuthema mehr – im Gegenteil, man beschäftigt
sich höchst intensiv damit. Ich würde auf der ethischen Seite eigentlich keine Probleme erwarten,
denn es wird mit nichts gearbeitet, was vom Material
her ethisch problematisch wäre.
Dass irgendwelche Unverträglichkeiten – sei es in der
Reaktion auf irgendetwas Chemisches, sei es in der
Infektionsgefahr – auftreten könnten, würde ich nicht
rundheraus verneinen. Ich halte das Risiko aber für
überschaubar. Polyäthlylenglykol wird schon seit 25,
30 Jahren als Plasmaersatzmittel benutzt und ist gut
bekannt. Die Wachstumsfaktoren haben vielfältige
Wirkungen, die man im Auge behalten sollte, damit
da nichts Unerwünschtes passiert. Aber das ist das
normale Risiko, das bei so einer Entwicklung einfach
dazu gehört.
Engeln: Sie sehen dann auch vermutlich keine Einwände oder Vorbehalte, wie sie innerhalb der Bevölkerung vor allem gegen die Gentechnik und die
Forschung an embryonalen Stammzellen herrschen?

the material already present in the wound to enable
a reasonable, good-looking scar to be formed. The
third basic idea is that there are adhesion points
for growth factors which manipulate the development of the tissue in the desired way. The fourth
idea is to regulate the extent of growth of endothelial cells – that is, the inner layer of cells in blood
vessels. This is significant for the second half of
the project, which deals with vascular wound healing.
Engeln: Kurt A. Körber always insisted that something practical should always come out of research.
What clinical benefits can we expect from the work
of this year’s project and how great will that benefit
be?
Scriba: The Prize winners have concentrated on two
important areas. The first is what they call scarfree
wound healing. Initially, this might sound like a
topic for cosmetic surgery, but it is really far more
than that. The healing of skin wounds is an extraordinarily difficult and important chapter of medicine
– just think of burns for example – which strongly
affects reparative surgery in even very severe cases.
And the second focus is on the repair of severed
blood vessels with sutures and on coronary medicine, where restenosis – the reappearance of strictures
– leads to repeated surgery. It is hoped that this can
be avoided with the new material.
Engeln: Is it possible to predict whether and when
these aims will be reached?
Scriba: Most of the scientists involved in this project
work in a clinical environment. Presumably they
would not touch the topic if they did not believe
that they could make it come true. Although it is
not possible to say that the problem will be solved
in two or three years, I would say that there is a real
chance of solving both problems – both for scarfree
wound healing and an improvement in vascular
wound healing.
Engeln: Are there any indications that tissue engineering could be abused in any way or that there
are negative effects or dangers to be feared, for
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Scriba: Die hier angewandte, vorgeschlagene Technik
des biomedizinischen Engineering ist so weit entfernt von allem was Gentechnik oder Stammzellen
heißt, dass ich wirklich keine Überlappung sehe. Man
kann zwar heute offenbar gegen alles Angst in der
Bevölkerung erzeugen, aber das würde hier sachlich
sehr schwer fallen.
Engeln: Wenden wir uns den möglichen positiven
Aussichten zu. Jeffrey Hubbell sieht in der Verbindung zwischen neuen Materialien und biologischen
Eigenschaften, zum Beispiel Wachstumsfaktoren,
einen ähnlich wichtigen Durchbruch in der Medizin
wie bei der Einführung der minimal invasiven
Chirurgie. Teilen Sie diese Einschätzung?
Scriba: Ich teile die Ansicht, dass seine Grundidee –
über die Matrix gezielt sowohl Wachstumsfaktoren
als auch die Gewebeentwicklung verändernde Prinzipien einzubauen – etwas grundsätzlich Neues ist.
Das ist, wenn Sie so wollen, eine sehr viel gezieltere
Zufuhr von Medikamenten als es bisher möglich war.
Man hat Medikamente bisher systemisch als Tablette,
Infusion oder Injektion beigebracht. Aber dass man,
indem man mit dem Matrix-Grundgerüst Wirkstoffe
genau an die richtige Stelle bringt, die medikamentöse Wirkung potenzieren kann, das ist ein wirklicher Fortschritt. Das sehe ich ganz genauso.
Engeln: Lässt sich, was das Tissue engineering insgesamt betrifft, abschätzen, ob noch weitere Durchbrüche zu erwarten sind?
Scriba: Es wird international auf dem Gebiet des
Tissue engineering mit größter Intensität und zum
Teil auch eindrucksvollen Ergebnissen gearbeitet. Das
ist ein Riesengebiet, das kaum mehr übersehbar ist.
Da gibt es auch in Deutschland ein paar vielversprechende Ansätze. Ich bin ganz sicher, dass auf diesem
Gebiet, also der ingenieurmäßigen Anwendung
neuer Materialien, noch große und erfreuliche Überraschungen zu erwarten sind.
Engeln: Das heißt, möglicherweise könnte noch ein
weiterer Körber-Preis aus diesem Gebiet kommen?
Scriba (lacht): Ich will es hoffen. Das ist ein hervorragend zum Körber-Preis passendes Arbeitsgebiet. Es
trifft den Sinn dieser Stiftung ganz genau.

systemically in the form of tablets, infusions, or
injections. But the fact that using the basics of the
matrix makes it possible to potentiate the effect of
the medication by bringing the active substances
to precisely the right place, that is real progress.
I see it exactly the same way.
Engeln: With regard to tissue engineering overall,
can any predictions be made as to whether we can
expect further breakthroughs?
Scriba: In the field of tissue engineering, work is
being conducted around the world with great intensity and with some impressive results. It is a tremendously large area, of which it is hardly possible to
maintain an overview. Here in Germany there are
also several promising approaches. I am quite
certain that we can expect more great and pleasant
surprises in the engineering use of new materials.
Engeln: That means that there might be another
Körber Prize from this field?
Scriba (laughs): I hope so. It is an area of work which
fits the Körber Prize extremely well. It meets the
aims of the Foundation precisely.

