
 
 

XELTIS SCHLIESST PATIENTENREKRUTIERUNG FÜR WELTWEIT ERSTE STUDIE 
ÜBER SPONTANES GEWEBEWACHSTUM AB; ERSTE VERLAUFSBEOBACHTUNGEN 

VIELVERSPRECHEND FÜR KINDER MIT ANGEBORENEM HERZFEHLER 
 
ZÜRICH – 27. Februar 2014 – Xeltis, ein privates Medizintechnik-Unternehmen, das die 
Behandlungsstandards im Bereich Herzklappenersatz und Gefäßchirurgie grundlegend verändern möchte, 
gibt bekannt, dass die Patientenrekrutierung für die erste Machbarkeitsstudie an fünf Patienten 
abgeschlossen wurde. Biologisch abbaubare Implantate ermöglichen dabei erstmals ein spontanes 
Wachstum natürlicher, gesunder Herzklappen und Gefäße. Mit seiner patentgeschützten Technologie 
bereitet das Unternehmen den Weg für ein völlig neues therapeutisches Prinzip, das sogenannte endogene 
Gewebewachstum (ETG). Bei dieser Methode verwenden Chirurgen einzigartige Implantate, die es dem 
Körper ermöglichen, sich durch das Wachstum von natürlichem, gesundem Gewebe selbst zu heilen.  
 
Der renommierte Herzchirurg Professor Dr. Leo Bockeria am Bakoulev Zentrum für Kardiovaskuläre 
Chirurgie der Russischen Akademie der medizinischen Wissenschaften in Moskau leitet die erste 
Machbarkeitsstudie von Xeltis. Der Fokus dieser Studie liegt auf der Implantation eines Verbindungsstücks 
(oder „Röhrchens“) zwischen der grossen Bauchvene und der Lungenarterie (modifizierte Fontan-
Operation). Zum Einsatz kommt das Verfahren bei der Behandlung von Kindern, die mit nur einer 
Herzkammer auf die Welt gekommen sind. Erste Verlaufsbeobachtungen lassen darauf schließen, dass 
diese neuartige Therapie den behandelten Kindern die Chance bietet, den belastungsintensiven Eingriff am 
offenen Herzen nur einmal über sich ergehen lassen zu müssen. Dadurch könnte auf weitere, durch das 
Wachstum der Kinder bedingte, risikobehaftete Eingriffe sowie eine lebenslange Belastung durch 
Medikamente verzichtet werden. Das Bakoulev Zentrum, das Xeltis für diese Studie auswählte, ist eines 
der weltweit größten und erfahrensten klinischen Zentren für die Behandlung komplexer angeborener 
Herzfehler bei Kindern.  

 
„Die Xeltis-Technologie ist aufregend, weil sie erstmals verspricht, endogenes Gewebewachstum zu 
ermöglichen“, so Prof. Bockeria. „Sollte sich diese Therapie bewähren, kann mit ihr der tragische 
Kreislauf wiederholter Operationen und lebenslanger Medikation durchbrochen werden, den diese Kinder 
und ihre Familien derzeit über sich ergehen lassen müssen. Dadurch werden nicht nur Schmerz und Leiden 
für die Familien gelindert - für das Gesundheitssystem bedeutet dies zudem jährliche Einsparungen in 
Milliardenhöhe.“  
 
Endogenes Gewebewachstum (ETG) und Xeltis-Technologie 
Wenn der Körper natürliches Gewebe bildet, ohne dass exogen Stammzellen oder Produkte tierischen 
Ursprungs eingesetzt werden, spricht man von endogenem Gewebewachstum (endogenous tissue growth, 
ETG). Da dieses Gewebe patienteneigenes Gewebe ist, besitzt der Behandlungsansatz das Potenzial, die 
Grenzen der gegenwärtigen Standardtherapie zu überwinden. Da nicht dauerhaft Fremdgewebe im Körper 



 

implantiert wird, ist eine Langzeitmedikation sowie weitere chirurgische Eingriffe an den Patienten nicht 
mehr erforderlich.  
 
Das mit einem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftsfeld der supramolekularen Chemie, auch bekannt 
als Chemie der selbst-assemblierten Moleküle, bildet die Grundlage der Xeltis-Technologie.  
Xeltis' Produkte bestehen aus synthetischen Strukturen, die die körpereigenen Heilungsprozesse stimulieren 
und leiten. Während die Herzklappen und Gefäße entstehen, werden die Implantate abgebaut, so dass am 
Ende kein körperfremdes Material zurückbleibt. 
 
Erste Patientin 
Studienteilnehmer sind Kinder, die mit nur einer anstelle von zwei Herzkammern auf die Welt gekommen 
sind. Die erste für die Machbarkeitsstudie rekrutierte Patientin ist die sechsjährige Dominika Zhurkina. Vor 
ihrer Operation im Oktober letzten Jahres war Dominika schnell außer Atem, hatte fahle Haut und war bei 
allem, was sie tat, stark eingeschränkt. Bei ihrer Kontrolluntersuchung einen Monat später war ihre Haut 
gesund und rosig, ihre Bewegung war nicht eingeschränkt.Und nun kann sie einem ihrer liebsten Hobbys 
nachgehen, dem Tanzen. Auch drei Monate später freut sie sich über ihren aktiven Lebenswandel. 
 
„Alles veränderte sich in dem Moment, als Dominika aus dem Krankenhaus entlassen wurde“, so 
Dominikas Vater Sergej bei der Kontrolluntersuchung. „Wir haben sofort bemerkt, dass sie ohne 
Anstrengung einen Kilometer ohne Verschnaufpause laufen konnte und dabei ruhig atmete. Zuvor konnten 
wir keine 100 Meter gehen, ohne dass sie eine Pause einlegen und sich ausruhen musste. Schon am 
allerersten Tag, bei der Entlassung aus dem Krankenhaus, liefen wir zum Parkplatz – völlig problemlos.“ 
 
Bedeutung für das Gesundheitssystem 
Millionen Menschen weltweit leiden an angeborenen Herzfehlern sowie an degenerativen Herz- und 
Gefäßerkrankungen. Sollte sich die Technologie von Xeltis als machbar, sicher und wirksam erweisen, 
hätte Xeltis das Potenzial, die Praxis in der Herz- und Gefäßchirurgie zu revolutionieren.  
Das erste Produkt, das Xeltis auf den Markt bringen wird, ist ein Pulmonalklappenersatz für Kinder mit 
angeborenem Herzfehler. Jährlich kommen nahezu 100.000 Kinder mit einem Herzfehler auf die Welt, der 
die Rekonstruktion des Ausflusstrakts der rechten Herzkammer (RVOT) erforderlich macht. Der aktuelle 
Behandlungsstandard für Herz- und Gefäßfehlbildungen sieht die Verwendung von Implantaten aus 
Kunststoff oder Gewebe tierischen Ursprungs vor. Diese Techniken sind jedoch nur begrenzt wirksam und 
bringen häufig Komplikationen mit sich, wie etwa eine mögliche Abstoßung, Stenosen, Verkalkungen und 
chronische Infektionen. Zudem wachsen diese Implantate nicht mit dem Patienten mit. Folglich müssen 
diese Kinder im Laufe ihres Heranwachsens zahlreiche chirurgische Eingriffe über sich ergehen lassen und 
benötigen häufig ein Leben lang Medikamente.  
 
„Der Abschluss der Patientenrekrutierung und die äußerst positiven Ergebnisse der frühen klinischen 
Verlaufsbeobachtungen bedeuten einen entscheidenden Meilenstein für Xeltis und das neu aufkommende 
Feld des endogenen Gewebewachstums“, so Laurent Grandidier, Geschäftsführer von Xeltis. „Sollten die 



 

klinischen Ergebnisse die Machbarkeit unserer Technologie belegen, bringt uns das einen entscheidenden 
Schritt weiter auf dem Weg hin zu unserer Vision, es Kindern mit angeborenen Herzfehlern zu ermöglichen, 
sich in ihrem Leben nur einer einzigen Operation unterziehen zu müssen.“  
 
Nicht zuletzt besitzt die Technologie des Unternehmens das Potenzial für eine breite Anwendung bei einer 
Reihe von kardiovaskulären Erkrankungen und Patientenpopulationen und bietet somit die Plattform für ein 
Geschäft im Wert von mehreren Milliarden Dollar. 
 
Xeltis 
Xeltis ist ein Europäisches Medizintechnik-Unternehmen, das die Behandlungsstandards im Bereich 
Herzklappenersatz und Gefäßchirurgie grundlegend verändern möchte. Das Unternehmen entwickelt Implantate, 
die erstmals das spontane Wachstum natürlicher intakter Herzklappen und Gefäße ermöglichen. Xeltis' Produkte 
bestehen aus synthetischen Strukturen, die die körpereigenen Heilungsprozesse stimulieren und leiten. Während 
die Herzklappen und Gefäße entstehen, werden die Implantate abgebaut, so dass am Ende kein körperfremdes 
Material zurückbleibt. Xeltis' patentgeschützte Technologie basiert auf mit dem Nobelpreis ausgezeichneten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen.  
Für weitere Informationen besuchen Sie www.xeltis.com. 
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