SCHWERPUNK T

Mit Stammzelltherapie gegen Herz
schwäche und „Schaufensterkrankheit“
Arbeitsgruppe „Molekulare Kardiologie und Angiologie“
besteht aus sechs Wissenschaftlern

D

ie Arbeitsgruppe „Molekulare Kardiologie und
Angiologie“ der Medizinischen Klinik und Poliklinik C
besteht aus sechs Nachwuchswissenschaftlern und Dokto randen. Aufgebaut und geleitet wurde die Gruppe bis Januar

Im Labor suchen die Nachwuchswissenschaftler nach neuen Wegen
gegen die „Schaufensterkrankheit“ und die Herzschwäche.

2009 von Prof. Dr. Sigrid Nikol; seit ihrem Ausscheiden
werden die Forschungsaktivitäten unter der Leitung von Dr.
Rainer Klocke und Prof. Holger Reinecke fortgesetzt. Prof.
Nikol steht zudem weiter unterstützend zur Verfügung.
Die Gruppe befasst sich seit mehreren Jahren mit der
Entwicklung von Stammzelltherapien zur Behandlung der
infarktbedingten Herzschwäche und der peripheren arteriel
len Verschlusskrankheit („Schaufensterkrankheit“). Dabei
wurde zum einen das therapeutische Potential eines Wachs
tumsfaktors, des sogenannten Granulozyten Kolonie-stimu
lierenden Faktors (G-CSF) untersucht. G-CSF stimuliert die
Freisetzung von Stammzellen aus dem Knochenmark ins
Blut. Aus dieser lange bekannten Tatsache wurde die
Arbeitshypothese abgeleitet, dass es unter G-CSF Behandlung
zu einer vermehrten Besiedelung infarktgeschädigter Herzen
mit Knochenmark-Stammzellen kommen würde, die dort

eine regenerationsfördernde Wirkung entfalten sollten
(„nicht-invasive Stammzelltherapie“).
Tatsächlich wurden durch interdisziplinäre Untersuchun
gen, an denen weitere Arbeitsgruppen aus den Medizini
schen Kliniken A und C, der Neurologie und dem Leibniz
Institut für Arterioskleroseforschung beteiligt waren,
verschiedene Verbesserungen der Herzfunktion festgestellt,
über die in der international angesehenen Zeitschrift
„Journal of Experimental Medicine“ berichtet wurde.
Allerdings ist es nach wie vor unklar, worauf diese Verbesse
rungen am Herzen tatsächlich beruhen. Da das Wissen um
die dahinter stehenden Mechanismen dazu beitragen
könnte, noch wirksamere Therapien zu entwickeln, befasst
sich die Arbeitsgruppe aktuell intensiv mit der Analyse
dieser Mechanismen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Gruppe liegt auf der
Erschließung des Potentials pluripotenter Stammzellen für
die Behandlung der oben genannten Erkrankungen. Als
„pluripotent“ bezeichnet man Stammzellen, die sich in alle
Zelltypen des Körpers differenzieren können. Bis vor kurzem
zählten zu diesen „Alleskönnern“ nur die embryonalen
Stammzellen. In jüngster Zeit sind jedoch zwei weitere
Typen hinzugekommen, die im Unterschied zu ersteren aus
Zellen eines erwachsenen Organismus’ gewonnen werden
können und deren Anwendung daher ethisch unbedenklich
ist. Es handelt sich hierbei um die so genannten induzierten
pluripotenten Stammzellen sowie um pluripotente Stamm
zellen, die in der Abteilung von Prof. Schöler (Max Planck
Institut für Molekulare Biomedizin, Münster) aus Keimbahn
stammzellen des Hodens der Maus abgeleitet wurden.
Im Rahmen von zum Teil durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung öffentlich geförderten Kooperati
onen werden diese Zellen in der Arbeitsgruppe in Herzmus
kel- und Gefäßzellen differenziert und hinsichtlich ihres
therapeutischen Potentials charakterisiert.
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