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sich besonders für diese so genannte
»Transdifferenzierung« , also die
Differenzierung von Zellen anderer
Herkunft zu Herzmuskelzellen, eig-
nen. Eine vergleichende Studie zwi-
schen embryonalen und adulten
Stammzellen ist bisher nicht durch-
geführt worden. Die derzeit vorlie-
genden Ergebnisse zeigen aber
deutlich, dass auch adulte Stamm-
zellen messbare Funktionsverbesse-
rungen im Experiment erzielen
können. Neben der ethischen Pro-
blematik ist bei der Transplantation
von embryonalen Stammzellen
auch zu bedenken, dass die Stamm-
zellen nicht vom Patienten stam-
men und eine immunologische In-
toleranz daher nicht auszuschließen
ist. Außerdem besteht das Risiko ei-
ner Tumorentwicklung (siehe Bei-
trag »Stammzellen in der Neurolo-
gie« von Karlheinz Plate, Seite 55).
Aus praktischer Sicht wäre die Nut-
zung von Zellen aus dem Blut am
einfachsten, da diese durch eine
venöse Blutentnahme problemlos –
auch wiederholt - zu gewinnen
sind. Die Anzahl an Stammzellen
im peripheren Blut ist allerdings
sehr gering, so dass die Zellen
zunächst kultiviert werden müs-
sten, um ausreichende Mengen
herzustellen. Diesbezüglich könnte
die Isolation von Zellen direkt aus
dem Knochenmark von Vorteil
sein.

Gefäßneubildung durch endo-
theliale Vorläuferzellen 

Eine verbesserte Blutversorgung
von Herzmuskelgewebe sorgt für ei-
ne erhöhte Sauerstoffzufuhr im
Herzen. Dadurch werden die Herz-
muskelzellen vor einer kritischen
Sauerstoffunterversorgung (»Ischä-
mie«) geschützt. Bis vor wenigen
Jahren galt die Annahme, dass die
Gefäßneubildung, die zur Versor-
gung des Herzmuskels notwendig
ist, beim Erwachsenen durch das
Auswachsen von bestehenden Ge-
fäßen in einer Art »Sprossung« er-
folgt . Dazu wandern die inner-
sten Zellen der Gefäßwand, die so
genannten Endothelzellen, in das
zu versorgende Gebiet ein, teilen
sich und bilden dadurch neue Ge-
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Vorläuferzellen das Gefäßwachstum
und damit die Blutversorgung des
Herzens verbessern können. 

Regeneration von Herzmus-
kelzellen durch Stammzellen

Ob und welche Potenz verschiedene
Arten von embryonalen und adul-
ten Stammzellen zur Herzmuskel-
zellregeneration und Gefäßneubil-
dung besitzen, wurde bisher an ver-
schiedenen Tiermodellen unter-
sucht . So können sich embryo-
nale Zellen von Maus oder Mensch
prinzipiell zu Herzmuskelzellen ent-
wickeln. Diese embryonalen Zellen
wurden bereits erfolgreich in die

Maus transplantiert, allerdings ohne
nachweisbare Verbesserung der
Herzfunktion. Aus dem Knochen-
mark von erwachsenen Menschen
oder Mäusen isolierte adulte Stamm-
zellen können sich ebenfalls zu Herz-
muskelzellen entwickeln. Hierbei
wurden verschiedene Populationen
aus dem Knochenmark aufgereinigt,
darunter die hämatopoetischen
CD34-positiven Zellen, oder die Zel-
len direkt aus dem Blut isoliert.

Sowohl die Knochenmarkzellen
als auch die aus dem Blut isolierten
Zellen können sich nach ihrer
Transplantation zu Herzmuskelzel-
len entwickeln und die Funktion
des Herzens verbessern. Allerdings
ist noch unklar, welche Zelltypen
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Die Zellen des Herzens, die Herz-
muskelzellen, können sich ähn-

lich wie Nervenzellen nicht nen-
nenswert vermehren. Damit ist der
Verlust von Herzmuskelzellen nach
einem Infarkt nicht ausgleichbar.
Dies hat eine Einschränkung der
Pumpfunktion des Herzens zur Fol-
ge und führt langfristig zu Herzver-
sagen. Die Entwicklung von Ersatz-
gewebe zur Reparatur des Schadens
nach einem Herzinfarkt ist seit lan-
gem ein wichtiges Ziel der kardiolo-
gisch ausgerichteten Forscher. Dabei
spielen Stammzellen eine zuneh-
mend wichtige Rolle: Seit geraumer
Zeit ist bekannt, dass sich embryo-

nale Stammzellen aus der Maus zu
Herzmuskelzellen entwickeln kön-
nen. Neue aufsehenerregende Be-
funde geben nun auch Hinweise auf
entsprechende Zellen beim erwach-
senen Menschen, die das Potenzial
haben, sich zu Herzmuskelzellen zu
differenzieren. Je nach ihrer Ent-
wicklungsstufe werden diese Zellen
als adulte Stamm- oder Vorläufer-
zellen (»Progenitorzellen«) bezeich-
net, wobei die Vorläuferzellen be-
reits weiter entwickelt sind. Die ge-
zielte Transplantation dieser Zellen
in das Infarktgebiet ermöglicht un-
ter Umständen die Regeneration des
geschädigten Bereiches. Darüber
hinaus zeigen experimentelle Un-
tersuchungen, dass transplantierte
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fäßstrukturen. 1997 beschrieb der
japanische Wissenschaftler Dr. Taka-
yuki Asahara im Labor von Dr. Jeff
Isner, St. Elizabeth’s Medical Center,
Boston, USA, erstmals, dass im Blut
frei zirkulierende Zellen mit endo-
thelialem Charakter existieren, die
Gefäßstrukturen bilden können.
Diese Zellen wurden als »endothe-
liale Progenitorzellen« bezeichnet

und stammen vermutlich von hä-
matopoetischen Stammzellen aus
dem Knochenmark ab. Eine Sauer-
stoffunterversorgung im Gewebe
stimuliert die Freisetzung der»endo-
thelialen Progenitorzellen« aus dem
Knochenmark. Die zirkulierenden
Zellen setzen sich im ischämischen
Gewebe fest (Homing) und tragen
dort zur Gefäßneubildung bei. Dies

wurde durch Versuche bestätigt, bei
denen endotheliale Progenitorzel-
len, die zuvor aus dem Blut von Er-
wachsenen isoliert worden waren,
bei Mäusen oder Ratten zu einer
verbesserten Blutversorgung führ-
ten. Diese Tiere zeigten außerdem
eine deutlich verbesserte Herzfunk-
tion nach einem Herzinfarkt. Bei
weiteren Versuchen wurde die Ex-
tremitätendurchblutung gemessen,
die zum Beispiel bei Patienten mit
Diabetes gestört ist und zu schwe-
ren Komplikationen bis hin zur
Amputation führen kann. Auch die
Infusion von menschlichen endo-
thelialen Progenitorzellen oder hä-
matopoetischen Stammzellen in
verschiedene Tiere hatte eine deut-
liche Verbesserung der Durchblu-
tung zur Folge. Wenn sich die tier-
experimentellen Untersuchungen
auf den Menschen übertragen las-
sen, könnten durch die Infusion
von endothelialen Progenitorzellen
sowohl Patienten nach einem Herz-
infarkt als auch Patienten mit einer
peripheren Verschlusskrankheit
besser behandelt werden.

Therapeutische
Ansatzpunkte

Zu den bisherigen tierexperimentel-
len Untersuchungen wurden unter
anderem menschliche Stamm- und
Progenitorzellen verwendet, die in-
travenös infundiert übertragen
wurden. Die Menge an humanen
Zellen, die bei diesen Versuchen in
das Versuchstier Ratte oder Maus
gegeben wurden, war allerdings,
verglichen mit dem Körpergewicht
dieser Tiere, immens hoch und ent-
sprach mehreren Knochenmarks-
transplantaten. Bezogen auf den
Menschen wäre ein Vielfaches an
Zellen erforderlich. Dies ist jedoch
aus verschiedenen Gründen nicht
möglich. Sowohl die Isolation von
Progenitorzellen aus dem periphe-
ren Blut als auch die Entnahme von
Knochenmark ist begrenzt. Daher
ist diese Methode beim Menschen
vermutlich nicht praktikabel. Mit
Hilfe moderner Kathetertechnik be-
steht aber die Möglichkeit, Stamm-
oder Progenitorzellen direkt in das
betroffene Gefäß zu übertragen
oder zu injizieren und damit eine
möglichst große Menge von Zellen
direkt im Zielgewebe anzureichern

. Diese Infusion kann mit einem
handelsüblichen Ballonkatheter
vorgenommen werden. Für die
Transplantation von Herzmuskel-
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Bisheriges Konzept „Angiogenese“

Beteiligung von Progenitorzellen bei der Gefäßneubildung

Lokale Ischämie

Gefäßneubildung

Knochenmark

Migration und
Proliferation von
Endothelzellen

Mobilisierung von
Progenitorzellen
in das Blut „Homing“

Gefäßneubildung

Ex vivo Kultivierung von
zirkulierenden Progenitorzellen

Isolation von Knochenmarkzellen

1. Infusion in das Koronargefäß 2. Injektion mittels Katheter 3. Chirurgische Injektion

Herz-
kranz-
gefäß

Infusions-
ballon

Knochen-
mark-
oder
Progenitor-
zellen

Knochen-
mark- oder
Progenitor-
zellen

Intravenöse
Blutentnahme

Isolation der
mononukleären
Zellen

Endotheliale
Progenitorzellen

Reinigung der Zellen;
eventuell
Aufreinigung von
spezifischen
Subpopulationen
(z.B. CD34+)

3 – 4 Tage
Kultivierung

Knochen-
mark-
oder
Progenitor-
zellen

Mögliche Op-
tionen der Zellthe-
rapie Endotheliale
Vorläuferzellen
oder Knochen-
markzellen kön-
nen isoliert und
dann in das Herz
transplantiert wer-
den. Hierfür be-
stehen technisch
mehrere Möglich-
keiten: die Infusi-
on in das Ko-
ronargefäß (linke
Abbildung), die
Injektion mit Hilfe
eines speziellen
Katheters (mittle-
re Abbildung) oder
die chirurgische
Injektion während
einer Herzoperati-
on (rechte Abbil-
dung). 

■3

Konzepte der
Gefäßneubildung.
Bisher ist man da-
von ausgegangen,
dass die Gefäßneu-
bildung überwie-
gend durch das
Auswachsen be-
reits bestehender
Gefäßzellen (»En-
dothelzellen«) be-
wirkt wird. Dieser
Prozess wurde als
Angiogenese be-
zeichnet und ist in
der oberen Abbil-
dung veranschau-
licht. Neuere Un-
tersuchungen ge-
ben Hinweise dar-
auf, dass Vorläufer-
zellen aus dem
Knochenmark frei-
gesetzt werden, die
dann in die neu
entstehenden Ge-
fäßstrukturen ein-
gebaut werden (un-
tere Abbildung).
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vorläuferzellen ist zudem eine In-
jektion über eine kathetergeführte
Injektionskanüle direkt in den
Herzmuskel möglich. Ist ein chirur-
gischer Eingriff erforderlich, können
die Stamm- oder Progenitorzellen
auch sehr einfach direkt in den
Herzmuskel injiziert werden. Die di-
rekte Injektion der Stamm- oder
Progenitorzellen hätte den Vorteil,
dass die Zellen direkt an den ge-
wünschten Ort im Herzmuskelge-
webe gebracht werden könnten,
ohne dass sie aus den Gefäßen aus-
wandern müssten, denn dies gelingt
in der Regel nur einem Teil von ih-
nen. Der Nachteil: Die Zellen wür-
den »depotartig« appliziert. Im Ver-
gleich dazu könnte die lokale Infusi-
on eine homogene Verteilung der
Zellen sicherstellen.

Mobilisierung von Stammzel-
len zum Wohle des Patienten

Neben der Infusion von isolierten
Stamm- oder Progenitorzellen gibt
es die Möglichkeit, die Stammzellen
über Stimulanzien, zum Beispiel Zy-
tokine, aus dem Knochenmark in
das zirkulierende Blut zu treiben
(Mobilisierung) und damit die en-
dogenen Ressourcen und Repara-
turmechanismen des Körpers zu
nutzen. In der Hämatologie wird
dieses Verfahren bereits seit vielen
Jahren verwendet. Eine erste Un-
tersuchung aus der Gruppe von
Prof. Dr. Bernhard Meier aus Bern
beschreibt, dass das Zytokin GM-
CSF das Gefäßwachstum bei Patien-
ten mit koronarer Herzerkrankung
verbessert. Es stimuliert die Mobili-
sierung von endothelialen Progeni-
torzellen. Allerdings lösen diese
Zytokine auch eine Aktivierung des
Immunsystems und damit eine Ent-
zündungsreaktion aus. Nach dem
momentanen Stand des Wissens ist
eine Aktivierung des Immunsy-
stems nachteilig für die Prognose bei
Patienten mit koronarer Herzer-
krankung. Inwieweit jedoch eine –
allerdings sehr kurze – Aktivierung
des Immunsystem anhaltende Nach-
wirkungen hat, ist nicht bekannt. 

In unserer Klinik konnten wir
kürzlich zeigen, dass Statine die
endothelialen Progenitorzellen im
Blut von Patienten drastisch er-
höhen. Statine sind potente, das
Herz schützende (kardioprotektive)
Substanzen, die das Überleben von
Patienten mit koronarer Herzer-
krankung verbessern. Sie hemmen
die HMG-CoA-Reduktase, das
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Schrittmacherenzym der Choleste-
rin-Synthese, und werden daher
bereits seit zirka zehn Jahren zur
Senkung des Cholesterinspiegels
eingesetzt. Mittlerweile ist jedoch
klar, dass Statine auch unabhängig
von der Cholesterin-Senkung
schützende Effekte auf die Ge-
fäßwand ausüben. Eine erhöhte
Zahl von zirkulierenden endothelia-
len Progenitorzellen als Folge der
Statin-Behandlung dürfte sicherlich
zur Verbesserung der Herzdurchblu-
tung bei Patienten mit koronarer
Herzerkrankung beitragen.

Neue therapeutische 
Ansatzpunkte 

Die Entdeckung von Stamm- und
Vorläuferzellen, die sich zu Gefäßen
oder Herzmuskelzellen entwickeln
können, bietet völlig neue thera-
peutische Ansatzpunkte. Diese Ver-
fahren werden momentan klinisch
untersucht; bisher liegen allerdings
nur Einzelberichte vor. In der Medi-
zinischen Klinik IV/Kardiologie des
Universitätsklinikums wurden bis-
her 28 Zelltherapien durchgeführt,
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davon 19 mit endothelialen Proge-
nitorzellen und neun mit Knochen-
markzellen, die aus den Patienten
selbst isoliert wurden (Stand März
2002). In allen Fällen konnte die
Zelltransplantation ohne Komplika-
tionen erfolgreich durchgeführt
werden. Die Nachbeobachtungszeit
von vier Monaten ist allerdings
noch nicht bei allen Patienten abge-
schlossen, so dass noch nicht ab-
schließend beurteilt werden kann,
ob die Zelltherapie für den behan-
delten Patienten von Vorteil ist. Es
sind sowohl aus wissenschaftlicher
als auch aus klinischer Sicht noch
viele Fragen offen. So ist zum Bei-
spiel unklar, ob die Zellen, die aus
Patienten mit koronarer Herzer-
krankung gewonnen werden, eben-
so funktionell aktiv sind wie Zellen
aus gesunden Freiwilligen. Erste
Untersuchungen haben hier gezeigt,
dass Risikofaktoren für Herz-/Kreis-
lauferkrankungen, wie hohe Chole-
sterinwerte oder hohes Alter, die
zirkulierenden Progenitorzellen
schädigen können. Außerdem ist
noch nicht geklärt, welche Zellen

für den Ersatz der Herzmuskelzellen
optimal geeignet sind und welche
Oberflächenbeschaffenheit (Rezep-
toren) notwendig ist, damit die Zel-
len in das Herzgewebe einwandern
und sich dort funktionell integrie-
ren. Zusammenfassend ist nach mo-
mentanem Stand des Wissens die
Transplantation von isolierten adul-
ten Stamm- oder Progenitorzellen,
die aus dem Patienten selbst stam-
men, ohne Gefährdung des Patien-
ten möglich und klinisch umsetzbar.
Weitere Untersuchungen sind not-
wendig, um den Erfolg für den Pati-
enten beurteilen zu können. Zum
einen ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass diese innovative Therapie-
form gefahrlos und sicher anwend-
bar ist. Zum anderen gibt es noch
viele Optimierungsmöglichkeiten
für eine erfolgreiche Behandlung.
Langfristig eröffnet die Zelltherapie
mit Stamm- oder Progenitorzellen
die vielversprechende Perspektive,
einer der bedrohlichsten Krankheits-
bilder der Gegenwart – die Herz-
insuffizienz – kausal behandeln zu
können. ◆
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