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2 Einleitung 

2.1 Herzinsuffizienz 

Die Herzinsuffizienz (HI) ist in Deutschland die häufigste körperliche Erkrankung unter 

den Krankenhausdiagnosen und stellt eine volkswirtschaftliche Belastung dar, die sich 

durch die Alterung der Gesellschaft und der damit einhergehenden steigenden Prävalenz 

in Zukunft noch verstärken wird [Osterloh, 2013]. Aktuell wird die Prävalenz der HI in 

Europa auf 0,4-2% geschätzt, wobei die Prävalenz in den letzten Jahrzehnten 

kontinuierlich gestiegen ist und inzwischen mehr als 10% der Menschen über 70 Jahren 

betroffen sind [Steinacher et al., 2012] [McMurray et al., 2000] [McMurray et al., 2012]. 

Diese Zahlen und Entwicklungen haben sogar dazu geführt, dass die HI heute als 

Epidemie charakterisiert wird, die mit hoher Mortalität, Morbidität, Gesundheitsausgaben 

und reduzierter Lebensqualität assoziiert ist [Roger, 2013]. 

 

2.1.1 Pathophysiologie der Herzinsuffizienz 

Die pathophysiologischen Vorgänge bei einer HI sind sehr komplex, da viele 

verschiedene Regulationsmechanismen des Körpers hier ineinandergreifen. Zusätzlich 

muss man bedenken, dass verschiedene Arten der HI unterschieden werden und auch 

die Ätiologie breit gefächert ist. 

Kommt es bei einer kardialen Dysfunktion zur rapiden Ausbildung von Symptomen und 

Zeichen einer HI, so spricht man hier von einer akuten Problematik, die begründet sein 

kann in: 

 systolischen oder diastolischen Anomalien des linken oder rechten Ventrikels 

 Herzrhythmusstörungen 

 perikardialen Erkrankungen 

 einem Missverhältnis zwischen Vorlast und Nachlast. 

So kommt es zu einem verminderten Herzminutenvolumen mit einhergehender 

Hypoperfusion von Geweben sowie einem ansteigenden pulmonalarteriellen 

Verschlussdruck und einem Flüssigkeitsstau in Geweben. Dies kann sich im schlimmsten 

Fall bis zu einem kardiogenen Schock ausweiten. Durch ein Überschreiten des 

intravasalen Druckes über den kolloidosmotischen Druck gelangt Flüssigkeit in die 

Alveolen und es kommt zum Lungenödem. Das Lungenödem wiederum ruft einen 

erhöhten Atemwegswiderstand, eine reduzierte Lungencompliance und einen gestörten 

Gasaustausch hervor, wodurch schließlich Atemnot und Hypoxie entstehen [Haydock et 

al., 2010].  
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Um die Versorgung der Organe weiterhin aufrecht zu erhalten, kommt es zur gesteigerten 

Aktivität des adrenergen Systems. Adrenalin und Noradrenalin stimulieren die β-

Adrenorezeptoren und so werden Kontraktilität sowie Schlagfrequenz des Herzens 

gesteigert, zudem kommt es auch durch eine Vasokonstriktion zur Steigerung des 

Blutdrucks. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Aktivierung des Renin-Angiotensin-

Aldosteron-Systems (RAAS). Hier erzielen eine reduzierte Natriurese und Diurese bei 

gleichzeitiger Ausschüttung vasokonstriktiver Hormone eine Steigerung des Blutdrucks 

[Weil et al., 2006].  

Können die Ursachen für diese Pathomechanismen behoben werden, beispielsweise 

durch eine kardiale Resynchronisationstherapie oder eine Herzklappenrekonstruktion, 

können die Kompensationsmechanismen durchbrochen werden. Häufig jedoch mündet 

das akute Geschehen in ein chronisches, dann im Sinne eines circulus vitiosus. Diese 

Kompensationsmechanismen beinhalten autonome, hämodynamische, neurohormonale 

und immunologische Veränderungen und sind zunächst auch hilfreich, um die 

Organperfusion zu erhalten, doch langfristig resultieren krankhafte Folgen wie Müdigkeit, 

Atemnot, Wassereinlagerungen oder Herzkachexie. Die Minderperfusion der Nieren durch 

das anhaltend reduzierte Herzminutenvolumen erhöht dann dauerhaft die Aktivität des 

RAAS, wodurch es zur gesteigerten Flüssigkeitsretention kommt [Haydock et al., 2010]. 

Das erhöhte Flüssigkeitsangebot steigert die Myokardbeanspruchung und es kommt zum 

Wachstum der einzelnen Kardiomyozyten, welches bei kardialer Drucküberlastung 

konzentrisch und bei kardialer Volumenüberlastung exzentrisch verläuft. Bei solchen 

Myokardhypertrophien wurde eine deutlich erhöhte Bildung von Angiotensin-Konversions-

Enzym (ACE) nachgewiesen, welches im Rahmen der RAAS-Aktivierung entsteht. Zudem 

bewirkt es die lokale und systemische Induktion von Angiotensin II. Angiotensin II hat 

zwar auf Vorhofebene durch die Stimulation vom Proteinkinase-C-Signalweg einen 

positiven inotropen Effekt, jedoch resultiert auf Ventrikelebene eine bedeutsamere 

reduzierte Relaxationsfähigkeit. Zudem bewirkt es eine Vasokonstriktion und 

Endothelschädigung und nimmt auch für das kardiale Remodeling mit Ausbildung der 

Myokardhypertrophie eine immense Rolle ein. Schließlich bewirkt Angiotensin II die 

Produktion von Aldosteron, welches typischerweise in der Niere, jedoch im Rahmen der 

HI auch im Herzen selbst gebildet werden kann und eine Proliferation der 

Bindegewebszellen und eine Fibrosierung der Herzmuskelzellen bewirkt [Weil et al., 

2006]. 

Die langfristig vermehrte Aktivität des sympathischen Nervensystems stellt später durch 

eine erhöhte Herzfrequenz eine Belastung für das Myokard dar, denn der 

Sauerstoffbedarf wird erhöht, zudem wird das linksventrikuläre Remodeling verstärkt 

mitsamt einer Zunahme von Ventrikeldilatation und Myokardwandstress. Bei anhaltender 



8 
 

Stimulation des adrenergen Systems kommt es außerdem zur negativen Rückkoppelung 

im Myokard, welche eine Reduktion der β1-Rezeptorendichte hervorruft [Haydock et al., 

2010] [Weil et al., 2006]. 

Durch das konsequente Remodeling kommt es zu einer Störung der elektromechanischen 

Funktion des Myokards und aus diesen Dyssynchronisationen kann eine verminderte 

Pumpleistung des Herzens resultieren. Auch Vorhofflimmern oder ventrikuläre 

Arrhythmien bewirken strukturelle Veränderungen der Myozyten [Haydock et al., 2010].  

Ein weiterer Kompensationsmechanismus in diesem Kontext ist die gesteigerte Sekretion 

des B-type natriuretic peptide (BNP), welches hauptsächlich von Ventrikelmyozyten 

sezerniert wird, wenn es durch Volumenlast zur Erhöhung der Ventrikelwandspannung 

kommt  [Mair et al., 2001]. Das BNP bindet an den natriuretic peptide receptor A (NPRA), 

wodurch es zur Aktivierung einer Guanylylzyklase mit Bildung von cGMP (cyclisches 

Guanosinmonophosphat) kommt. Dieses bewirkt schließlich eine gesteigerte Natriurese 

und Diurese, eine Vasodilatation, antimitotische Effekte sowie positiv-lusitrope Effekte, 

welche den zuvor genannten Wirkungen eher antagonistisch gegenüber stehen [Weil et 

al., 2006]. Schließlich weiß man inzwischen, dass die kardiale Angiogenese die 

Adaptationsmechanismen bei Herzhypertrophie beeinflusst, da durch Hemmung der 

Angiogenese das Fortschreiten einer Herzhypertrophie verhindert wird [Sano et al., 2007].  

Insgesamt kann man also zusammenfassen, dass die vorgenannten 

Kompensationsmechanismen des Herzens für kurzzeitige Phasen sinnvoll und effektiv 

sind, jedoch kommt es bei ihrer chronischen Aktivierung zu negativen Konsequenzen, die 

das Herz schädigen und die Ausbildung einer chronischen Herzinsuffizienz bewirken. 

 

2.1.2 Herzinsuffizienz bei Myokardinfarkt 

Nach einem Myokardinfarkt kommt es zu einem Remodeling der Herzmuskulatur, das mit 

einer Ventrikeldilatation und einer verminderten Kontraktilität des Ventrikels einhergeht 

sowie eine verminderte Auswurfleistung begründet. Diese beschriebene linksventrikuläre, 

systolische Dysfunktion unterliegt einer progressiven Verschlechterung mit stetiger 

Zunahme der Ventrikeldilatation. Zwei wesentliche Aspekte werden in diesem 

Zusammenhang diskutiert. Zum Einen muss nach einem Herzinfarkt mit immer weiteren 

Geschehnissen im Rahmen der Grunderkrankung gerechnet werden, die zu einem 

weiteren Untergang von Myozyten führen und zum Anderen kommt es zu einer 

systemischen Reaktion, die besonders eine neurohormonale Aktivität nach sich zieht. 

Dadurch werden sowohl das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, als auch das 

sympathische Nervensystem aktiviert, welche das Entstehen einer HI mit begründen 

[McMurray et al., 2012].  
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Des Weiteren weiß man inzwischen, dass es nach einem Myokardinfarkt durch Hypoxie 

zur Akkumulation von p53 kommt, welches wiederum eine Apoptose von Kardiomyozyten 

verursacht. Wird die Menge an p53 verringert, so verhindert dies wiederum die Apoptose 

und das myokardiale Remodeling wird verbessert. Somit stellt die p53-Akkumulation ein 

wichtiges Ereignis in der Entwicklung einer Herzinsuffizienz nach Myokardinfarkt dar 

[Naito et al., 2010]. 

 

2.1.3 Kardiomyopathien 

Ein häufiger Grund für das Entstehen einer HI ist das Vorliegen einer Kardiomyopathie. 

Die ESC (European society of cardiology) definierte 2008 Kardiomyopathien als 

Herzmuskelerkrankungen, bei denen der Herzmuskel strukturell oder funktional verändert 

ist. Dies gilt jedoch nur, wenn koronare Herzerkrankung, arterielle Hypertonie, 

Herzklappenerkrankungen oder angeborene Herzfehler bei den entsprechenden 

Patienten nicht vorhanden sind oder die Anomalie nicht ausreichend erklären. So ergibt 

sich eine Klassifikation, in der spezifische morphologische und funktionale Phänotypen 

unterschieden werden (dilatative Kardiomyopathie, hypertrophe Kardiomyopathie, 

restriktive Kardiomyopathie, arrhythmogene-rechtsventrikuläre Kardiomyopathie, sowie 

nicht-klassifizierbare Kardiomyopathien), wobei jede dieser Gruppen weiter 

subklassifiziert wird in eine familiäre und eine nicht-familiäre Form. 

 Dilatative Kardiomyopathie 

Die dilatative Kardiomyopathie (DCM) ist definiert als das Vorhandensein einer 

linksventrikulären Dilatation und einer linksventrikulären, systolischen Dysfunktion 

in Abwesenheit von gestörten Füllungsbedingungen (z.B. Hypertonie) oder KHK. 

Eine rechtsventrikuläre Dilatation oder Dysfunktion kann vorhanden sein, ist 

jedoch nicht zwingend erforderlich.  

 Hypertrophe Kardiomyopathie 

Bei der hypertrophen Kardiomyopathie (HCM) handelt es sich um eine 

Herzmuskelerkrankung, bei der eine Zunahme der Ventrikelwanddicke oder der 

Myokardmasse vorliegt, ebenfalls in Abwesenheit von gestörten 

Füllungsbedingungen.  

 Restriktive Kardiomyopathie 

Im Klassifizierungssystem der ESC wird die restriktive Kardiomyopathie (RCM) 

definiert als eine Erkrankung, bei der die Ventrikelfüllung in der Diastole restriktiv 

gestört ist, während die diastolischen Volumina normal oder vermindert sind (bei 

einer oder beiden Herzkammern), die systolischen Volumina normal oder 

vermindert sind und die ventrikuläre Wanddicke im Normbereich liegt.  
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 Arrhythmogene-rechtsventrikuläre Kardiomyopathie 

Diese Herzmuskelerkrankung definiert eine rechtsventrikuläre Dysfunktion (global 

oder regional), wenn es einen histologischen Beweis dafür gibt und/oder 

echokardiographische Unregelmäßigkeiten auftreten, die mit den entsprechenden 

Kriterien übereinstimmen. Eine linksventrikuläre Beteiligung kann gleichzeitig 

vorliegen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.  

Im klinischen Alltag und in Multizenterstudien wird in Bezug auf HI häufig eine 

Unterscheidung zwischen zwei Gruppen der Kardiomyopathien gemacht, die in den 

aktuellen Leitlinien sowohl der ESC als auch der American Heart Association (AHA) nicht 

berücksichtigt werden. Hier unterscheidet man eine ischämische Kardiomyopathie (ICM) 

von einer nicht-ischämischen Kardiomyopathie, wobei für letztere der Begriff dilatative 

Kardiomyopathie (DCM) oft synonym verwendet wird. Dieses Synonym ist jedoch nach 

ESC bzw. AHA nicht korrekt, da Kardiomyopathien per definitionem ursächliche KHK, 

arterielle Hypertonien oder Herzklappenerkrankungen ausschließen. Wird die DCM aber 

synonym zur nicht-ischämischen Kardiomyopathie verwendet, so fallen typischerweise 

auch Hypertonie oder Herzklappenerkrankungen mit in die Gruppe der DCM [Yancy et al., 

2013].  

Patienten mit Kardiomyopathien entwickeln häufig im Verlauf eine HI, wobei sich die 

pathophysiologischen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arten der 

Kardiomyopathien und der HI dabei deutlich unterscheiden. Einer der zentralen 

Bestandteile für die kardiale Dekompensation mit der Entwicklung einer Herzinsuffizienz 

bei Kardiomyopathien ist die Apoptose von Kardiomyozyten [Isserlin et al., 2015]. 

 

2.2 MicroRNAs 

Mikro-Ribonukleinsäuren, bekannt als microRNAs (miRNAs oder miRs) sind ungefähr 22 

Nukleotid lange, einsträngige RNA-Moleküle, die typischerweise die Genexpression 

posttranskriptional hemmen und in einer Vielzahl biologischer Prozesse involviert sind, 

wie bei Zellproliferation, Zellentwicklung oder Zelldifferenzierung, Entzündungsreaktionen, 

Apoptose oder Tumorgenese, viralen Infektionen, Diabetes mellitus oder Alzheimer. Auch 

mit pathophysiologischen Vorgängen, wie sie im Rahmen einer Herzinsuffizienz auftreten, 

sind sie assoziiert [Zhu et al., 2013] [Bala et al., 2009]. Desweiteren bieten miRNAs heute 

einen neuen Angriffspunkt für medikamentöse Therapiemaßnahmen durch sogenannte 

Antisense-Oligonukleotide [Janssen et al., 2013]. 
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2.2.1 MiRNAs als Untergruppe der nicht-kodierenden RNAs 

Mit der Entdeckung von zwei kleinen, regulatorischen RNAs im Fadenwurm 

Caenorhabditis elegans, bekannt als lin-4 und let-7 [Lee et al., 1993], wurde vor ungefähr 

20 Jahren der Grundstein für ein neues Verständnis in den Abläufen der Genexpression 

vieler Lebewesen gelegt. Es zeigte sich im Weiteren, dass eine große, heterogene 

Population an nicht-kodierenden RNAs (ncRNAs) existiert, deren Anzahl bis heute in die 

Zehntausende reicht [Reinhart et al., 2000] .  

Differenziert man die ncRNAs nach ihrer Funktion, so findet man eine Gruppe, die 

gewöhnlich gleichbleibend in den Zellen exprimiert wird und für die normale, anhaltende 

Funktionalität der Zelle mit verantwortlich ist: die Housekeeping ncRNAs. Zu diesen 

zählen die transfer RNA (tRNA), die ribosomal RNA (rRNA), die small nuclear RNA 

(snRNA) und die small nucleolar RNA (snoRNA). Dem gegenüber steht eine Klasse 

regulatorischer ncRNAs, die selektiv gebildet werden und die Expression von anderen 

Genen im Bereich der Transkription oder Translation beeinflussen [Latronico et al., 2009]. 

Man unterscheidet hierbei zwei Bereiche, die nach der Zahl der Nukleotide eingeteilt 

werden. So gibt es die langen, nicht-kodierenden RNAs (lncRNAs) mit einer 

Nukleotidanzahl von über 200 sowie die kurzen, nicht-kodierenden RNAs (sncRNAs) mit 

einer Anzahl von weniger als 200 Nukleotiden. Zu den sncRNAs gehören wiederum 

mehrere Untergruppen, nämlich die small-interfering RNAs (siRNAs), die PIWI-interacting 

RNAs (piRNAs) und die microRNAs (miRNAs) [Bartel et al., 2004] [Reinhart et al., 2002] 

[Aravin et al., 2007].  

 

2.2.2 Beschreibung und Biogenese von miRNA 

MiRNAs gehören zu den ncRNAs und sind besonders kurze, nur ungefähr 22 Nukleotid 

lange RNA-Moleküle, die ganz fundamental die Genexpression post-transkriptional 

regulieren. In der Komplexität der Zellabläufe sind sie sowohl in physiologischen als auch 

pathologischen Prozessen involviert. Die Anzahl der bekannten, menschlichen miRNAs 

ist, durch die anhaltende Forschung in diesem Bereich der Molekularbiologie, stetig 

steigend und lag im Jahr 2017 bereits bei über 1880, wie man in der Datenbank miRBase 

(www.mirbase.org, letzter Zugriff 04.04.2017) lesen kann. 

Für die meisten der miRNA-Gene gilt, dass die Primärtranskripte durch die RNA 

Polymerase-II transkribiert werden, die normalerweise für die Protein-kodierenden Gene 

verantwortlich ist. Seltener ist auch die RNA Polymerase-III beteiligt, dann für die u.a. von 

Viren stammenden Gene. Es entstehen nach Capping, Splicing und Polyadenylierung 

mehrere Kilobasenpaare lange primary miRNAs (pri-miRNAs), die eine charakteristische 

Haarnadelform (engl. hairpin, syn. stem-loop) besitzen. In diesen liegt die miRNA im 
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Stammbereich (engl. stem), kurz unterhalb der Schleife (engl. loop). Nun entfernt die 

nukleäre Endonuklease Drosha, ein RNAse-III-Enzym, als Mikroprozessor-Komplex mit 

ihrem Cofaktor DiGeorge syndrom critical region gene 8 (DGCR8) den distalen Teil des 

Stammbereiches, so dass eine kürzere precursor miRNA (pre-miRNA) mit einer Länge 

von 60-100 Nukleotiden entsteht. Diese pre-miRNA wird durch Exportin-5 in Anwesenheit 

von Ran-GTP über die Kernporen der Kernmembran ins Zytoplasma der Zelle 

transportiert, wo die letzten Entwicklungsschritte zur fertigen miRNA stattfinden. Die 

zytoplasmatische Endonuklease Dicer, ebenfalls ein RNAse-III-Enzym, trennt nun den 

Schleifenbereich vom Stamm, so dass ein miRNA-miRNA*-Doppelstrang entsteht. Durch 

Interaktion von Dicer und dem Bindeprotein TRBP (TAR RNA binding protein) wird der 

Doppelstrang entwunden und der miRNA*-Strang entfernt, so dass schließlich die reife, 

einsträngige miRNA entsteht (Abbildung 1).  

 

 
 
Abbildung 1: Schema zur Entstehung der miRNA (miRNA = micro-RNA; pri-miRNA = 
primary miRNA; pre-miRNA = precursor miRNA; miRISC = miRNA induced silencing 
complex; UTR = untrainslated region). Mit freundlicher Genehmigung von [Latronico et al., 
2009]  

 

Teilweise umgeht die miRNA-Biogenese den Teil, wo gewöhnlich Drosha als 

Endonuklease fungiert. Dies passiert, wenn direkt zu Beginn durch die Splicosomen ein 

In der Biogenese der miRNA 

werden zunächst die 

ursprünglichen Gene in eine pri-

miRNA transkribiert, die durch die 

Endonuklease Drosha im 

Mikroprozessorkomplex zur pre-

miRNA umgewandelt wird. Es 

folgt der Export über die 

Kernmembran. Im Zytoplasma 

findet dann der weitere Umbau 

durch die Endonuklease Dicer 

statt, so dass die Schleifenregion 

vom Stammbereich entfernt wird. 

Schließlich wird der Doppelstrang 

entwunden und getrennt, dass 

eine einsträngige miRNA 

entsteht, die im Komplex miRISC 

die Translation der mRNA durch 

Bindung an das 3’UTR-Ende 

reprimiert. 
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Primärtranskript namens mirtron entsteht, dass von Introns in der Größe einer pri-miRNA 

abgelesen wird, so dass sich ein schleifenförmiges Zwischenprodukt bildet, welches 

Lasso (engl. lariat) genannt wird. Dieses unterliegt einem sogenannten Debranching und 

kann dann dem weiteren, natürlichen Weg der miRNA-Biogenese zugeführt werden. Die 

reife miRNA wird an das Protein Argonaut weitergegeben, so dass ein funktionstüchtiger 

miRISC (miRNA induced silencing complex) gebildet wird, der auf eine komplementäre 

3‘UTR-Bindungsstelle (UTR = untranslated region) einer Ziel-messenger RNA (mRNA) 

gerichtet ist. Wenn der miRISC korrekt arbeitet und die miRNA an eine passende Stelle 

der mRNA führt, so bindet die miRNA an die entsprechende Region [Latronico et al., 

2009]. 

 

2.2.3 Expressionsregulation, Stabilität und Sekretion zirkulierender miRNA 

Im menschlichen Körper findet man die miRNAs nicht nur innerhalb der Zellen, sondern 

auch in Körperflüssigkeiten wie Blutplasma, Urin oder Speichel. Obwohl im Blutplasma 

eine hohe RNAse-Aktivität herrscht, sind die zirkulierenden miRNAs hier überraschend 

stabil, wodurch sie sich als potentielle Biomarker eignen [Salic et al., 2012]. 

Es wird derzeit angenommen, dass die zirkulierenden miRNAs ihre Stabilität durch zwei 

sich grundsätzlich unterscheidende Weisen erreichen:  

1. Vesikel-assoziiert: Durch den Transport innerhalb von Mikropartikeln.  

2. Nicht-Vesikel-assoziiert: Durch den Transport gebunden an RNA-bindende 

Proteine oder Lipoproteinkomplexe.  

Die genauen zahlenmäßigen Verhältnisse sind dabei noch nicht genau aufgedeckt, 

jedoch scheint der Hauptanteil der miRNAs mit vermutlich um 90% Nicht-Vesikel-

assoziiert transportiert zu werden [Arroyo et al., 2011]. 

Die Vesikel, die für die Vesikel-assoziierte Stabilität der miRNAs verantwortlich sind, kann 

man wiederum anhand ihrer Größe sowie ihrer Entstehung einteilen. Die kleinsten Vesikel 

sind die Exosomen mit 50-90 nm Durchmesser, welche aus 

Plasmamembraneinstülpungen entstehen. Die mittelgroßen Vesikel nennt man 

Mikrovesikel. Dabei handelt es sich um etwas größere, bis 1 µm große Körper, die durch 

Ausstülpung und Abschnürung von der Zelle entstehen und Nukleinsäuren und/oder 

Proteine enthalten können [Salic et al., 2012]. Die größte Gruppe der Transportvesikel 

stellen die apoptotischen Körper (engl. apoptotic bodies) mit einem Durchmesser von 50-

5000 nm dar, welche durch fragmentierte apoptotische Zellen freigesetzt werden. Für alle 

Vesikel gilt, dass die innerhalb von Lipiddoppelschichten liegenden miRNAs geschützt vor 

den freien RNAsen sind [Goettsch et al., 2013].  



14 
 

Bezüglich des Nicht-Vesikel-assoziierten Transportes von miRNAs werden inzwischen 

mehrere stabilisierende Bindungspartner beschrieben. Ein signifikanter Anteil der 

zirkulierenden miRNAs wird an die RNA-bindenden Proteine der Argonaut-Familie, 

besonders an Argonaute2 (Ago2) gebunden. Dieses ist eigentlich im Rahmen von 

intrazellulären miRNA-vermittelten Silencing-Vorgängen bekannt, doch es können auch 

Ago2-miRNA-Komplexe im Plasma nachgewiesen werden, die einen Schutz vor den im 

Plasma enthaltenen RNAsen darstellen [Arroyo et al., 2011]. Auch stabile Komplexe aus 

Nukleinsäuren mit bestimmten Lipoproteinen, besonders Highdensity Lipoproteine (HDL), 

dienen dem Transport von miRNAs und schützen vor dem Abbau durch RNAsen [Salic et 

al., 2012]. Ebenso konnte aufgezeigt werden, dass Zellen Energie abhängig RNA-

bindende, vor RNAsen schützende Proteine wie Nucleophosmin 1 (NPM1) und Nucleolin 

ins Zytoplasma exportieren können [Wang et al., 2010].  

Zusammenfassend kann man bisher drei Quellen extrazellulärer miRNA ausmachen 

[Chen et al., 2012]:  

1. Passiver Verlust durch defekte Zellen. 

2. Aktive Sekretion innerhalb von verschiedenen Vesikeln. 

3. Aktive Sekretion Nicht-Vesikel-assoziierter miRNAs mit von Proteinen abhängigen 

Signalwegen. 

 

2.2.4 Bedeutung und Einflüsse der miRNA bei Herzinsuffizienz 

Die miRNA-Expression kann im Rahmen ihrer Zell- und Gewebespezifität bei 

Erkrankungen des Herzens im Positiven oder Negativen verändert sein [Latronico et al., 

2009]. In Stresssituationen für das Herz sind die dann ablaufenden Prozesse zur initialen 

Adaptation geeignet, um zunächst die Herzfunktionalität aufrecht zu erhalten und den 

Herzwandstress zu normalisieren, doch führen diese Veränderungen langfristig zu Zelltod, 

gestörter Durchblutung, Entzündung, Fibrose, Reaktivierung fetaler Genprogramme und 

einer metabolischen Störung [Leite-Moreira et al., 2013]. 

Es wurde bereits geäußert, dass es HI-assoziierte miRNA-Programme gibt. Zusätzlich 

sollen die miRNAs dynamischen Regulationen unterliegen, die unter anderem vom 

Verlauf der Erkrankung abhängen. So können die Veränderungen der Genexpression 

durch therapeutische Maßnahmen wie linksventrikuläre Unterstützungssysteme reversibel 

sein bzw. mit der Progression einer Erkrankung einhergehen und schließlich sehr sensitiv 

den Status einer akuten Erkrankung wiederspiegeln. Diese Ergebnisse lassen 

spekulieren, dass besonders bei Kardiomyopathien die miRNA-Expressionen nützliche 

diagnostische und prognostische Marker sein können  [Matkovich et al., 2009].  
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Auch das Enzym Dicer, das in der Biogenese der miRNA eine bedeutsame Funktion hat, 

scheint eine wichtige Rolle in der Krankheitsprogression zu spielen, wie eine Studie bei 

dilatativen Kardiomyopathien zeigte, bei der die Expression von Dicer reduziert war und 

damit auch die Expression der miRNAs [Chen et al., 2008].  

Insgesamt beeinflussen miRNAs dabei verschiedenste Signalwege, die zur Ausbildung 

von Herzhypertrophie und HI führen [Leite-Moreira et al., 2013].  

 

2.2.5 Bedeutung von miRNAs bei Kardiomyopathien  

Patienten mit DCM zeigen klinisch erniedrigte Herzzeitvolumina, Überlastungen des 

Kreislaufsystems, Störungen der Ventrikelauswurfleistung und ein pathologisches 

Remodeling, wobei diese Prozesse im Verlauf die Ausbildung einer HI bewirken können. 

Für die DCM konnte in Maus- und Rattenversuchen weiter gezeigt werden, dass eine 

Apoptose von Kardiomyozyten durch Veränderungen der miRNA-Expression ausgelöst 

werden kann. Dabei werden miRNAs, die eigentlich positive Effekte auf das Überleben 

der Kardiomyozyten haben, herunter reguliert, wodurch wiederum vermehrt pro-

apoptotische Effektoren der Signalkaskaden gebildet werden. Solche pro-apoptotischen 

Effektoren sind zum Beispiel p38 (MAPK14) und JNK (MAPK8), die an der MAP 

Signalkaskade beteiligt sind. Dabei bewirkt eine gesteigerte Expression von p38, JNK und 

anderer pro-apoptotischer Effektoren einen Untergang der Kardiomyozyten mit 

einhergehender Progression der DCM zur HI. In frühen Phasen der DCM wird besonders 

die verminderte Expression der miR-499, wichtig im Wnt-Signalweg zum Zellüberleben, 

als signifikant beschrieben und stellt somit einen Schlüsselfaktor in der Progression dar.  

Insgesamt konnte für 24 miRNAs die Assoziation zur DCM nachgewiesen werden. Nach 

Silencing-Versuchen in Zellkulturen konnte für sieben von acht miRNAs (miR-1, -29c, -

30c, -30d, -149, -486 und -499) eine Unterdrückung pro-apoptotischer Faktoren 

angenommen werden. Damit stellen bestimmte miRNAs einen wichtigen Schlüsselfaktor 

für die Progression einer DCM zur HI dar [Isserlin et al., 2015]. 

Bei der ICM, die als vorausgehende Ereignisse Myokardinfarkt und Arteriosklerose der 

Herzkranzgefäße zusammenfasst, kommt es zu einer akuten oder chronischen 

Drucküberlastung des Ventrikels. Es konnte nachgewiesen werden, dass durch eine 

beginnende chronische Drucküberlastung des Herzens, also einem mechanischen Stress 

durch Volumen, eine zunächst adaptive kardiale Hypertrophie mit erhaltener 

Ventrikelfunktion resultiert. In dieser Phase können erhöhte Werte an Hypoxie-induzierten 

Faktor-1 (Hif-1) nachgewiesen werden. Dieser wiederum bewirkt eine Induktion von 

Angiogenesefaktoren wie Vascular endothelial growth factor (VEGF) oder Angiopoietin-1 

(Ang-1). So bilden sich in den ersten Wochen der Drucküberlastung mehr Kapillaren pro 
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Kardiomyozyten aus, das Herz kompensiert das vermehrte Volumenangebot und es 

kommt zur Hypertrophie [Sano et al., 2007]. 

Unter anhaltender Drucküberlastung kommt es bei nicht ausreichender Perfusion jedoch 

zu einer Ischämie-induzierten Bildung und Akkumulation vom Tumorsuppressorprotein 

p53. Dieses p53 inhibiert wiederum den Hif-1 und die damit einhergehende kardiale 

Angiogenese, so dass man p53 eine anti-angiogenetische Funktion zuschreibt. Hierunter 

kommt es dann zu einem Einbrechen der Kompensationsmechanismen mit 

verschlechterter systolischer Pumpfunktion und damit zur Bildung einer Herzinsuffizienz 

[Sano et al., 2007] (vergleiche Abbildung 2). 

Interessanterweise konnte man nach Myokardinfarkten eine gesteigerte Genexpression 

der miR-192 beobachten, welche selbst regulatorisch auf p53 wirkt [Matsumoto et al., 

2013].  

Zusammenfassend lässt sich aus der Literatur für die ICM ein Zusammenhang mit p53, 

VEGF und Hif-1 beschreiben, während die DCM eher mit p38 und JNK in der MAP-

Signalkaskade verwurzelt scheint. Daneben gibt es weitere Arbeiten, die einen 

Zusammenhang zwischen p53 und miRNAs, einschließlich der miR-192, beschreiben.   
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a) 

 
b) 

 
 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der pathophysiologischen 
Zusammenhänge zwischen Herzhypertrophie und Herzinsuffizienz. a)  Initiale 
Kompensationsmechanismen bei Drucküberlastung des Herzens, die erfolgreich bei 
kurzzeitiger Nutzung sind. b) Kompensationsmechanismen bei längerfristiger 
Drucküberlastung, die unter Beteiligung von p53 und miR-192 in eine Herzinsuffizienz 
dekompensieren. (p53 = Tumorsuppressorgen p53; Hif-1 = Hypoxie-induzierter Faktor 1; 
VEGF = Vascular Endothelial Growth Factor; miR-192 = microRNA-192. Abbildung 
angelehnt an [Sano et al., 2007]) 
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2.2.6 Besonderheiten der miR-192 im kardiovaskulären System 

Alle miRNAs sind an einer Vielzahl von Prozessen beteiligt, die sowohl die 

physiologischen als auch die pathophysiologischen Vorgänge betreffen, doch diese 

Prozesse müssen nicht auf einzelne Gewebe- oder Zellarten beschränkt sein oder nur bei 

einer einzelnen Erkrankung in Erscheinung treten. Auch für die miR-192 konnten bisher 

einige verschiedene Zusammenhänge mit Krankheiten aufgedeckt werden, wobei 

mehrere Aspekte besonders hervorzuheben sind:  

Die miR-192 ist nicht nur für ein einzelnes Organ bzw. Organsystem signifikant bei 

verschiedenen pathologischen Zellmechanismen verändert, sondern beeinflusst viele 

unterschiedliche Systeme. Dabei stehen besonders maligne Erkrankungen und 

kardiovaskuläre Erkrankungen im Vordergrund. Bündelt man die Informationen der 

unterschiedlichen Forschungsgruppen, so fällt der wiederkehrende Zusammenhang mit 

dem Tumorsuppressor p53 auf [Braun et al., 2008] [Georges et al., 2008] [Wu et al., 2008] 

[Mathé et al., 2009] [Luzna et al., 2011] [Jin et al., 2011]. 

Aber auch gerade im Rahmen von Herzerkrankungen konnten Auffälligkeiten der miR-

192-Expression festgestellt werden: In einer Untersuchung von Matsumoto et al. [2013] 

wurden Patienten untersucht, die einen akuten Myokardinfarkt (AMI) erlitten hatten und 

daraufhin nach einem Jahr eine ICM entwickelten. Verglichen wurde diese Fallgruppe mit 

einer Kontrollgruppe, die keine anschließenden kardiovaskulären Veränderungen 

aufwiesen. Im Blutserum, im Mittel am 18ten Tag nach dem AMI gewonnen, wurde nach 

veränderten Expressionsmustern von zirkulierender miRNA gesucht, um so einen 

möglichen Prädiktor für das Entwickeln einer ICM nach AMI zu entdecken. Es fanden sich 

schließlich für die miR-192 signifikante Erhöhungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. 

Diese miRNA wird vom Tumorsuppressor p53 aktiviert. Zudem konnte gezeigt werden, 

dass sie hauptsächlich in exosomaler Form vermehrt ins zirkulierende Blut freigesetzt 

wird. In kultivierten Ratten-Myoblasten konnten durch p53-Aktivierung erhöhte 

Konzentrationen dieser miRNA nachgewiesen werden und nach ihrem Knock-down wurde 

die Lebensfähigkeit der Zellen gesteigert. Insgesamt deutete diese Arbeit darauf hin, dass 

die Aktivierung von p53 und die gesteigerte Expression der p53-regulierten miR-192 

wahrscheinlich in der Pathogenese der HI nach einem AMI involviert ist, wobei offen blieb, 

ob die zirkulierenden p53-abhängigen miRNAs vom Infarkt oder vom ischämischen 

Herzgewebe abzuleiten waren.  

 

2.3 Fragestellung 

Die HI ist eine Erkrankung mit weitreichenden Folgen für den einzelnen betroffenen 

Patienten, aber auch für das gesamte volkswirtschaftliche System. Somit stellt die 
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Forschung nach den genauen pathophysiologischen Zusammenhängen einen wichtigen 

Pfeiler für zukünftige Diagnose- und Therapiemöglichkeiten im Rahmen der HI dar. In 

diesem komplexen Zusammenhang erweist sich die Suche nach einem Prädiktor als 

großer klinischer Wunsch. 

Matsumoto et al. [Matsumoto et al., 2013] zeigten, dass die miR-192 ein potentieller 

Prädiktor für die Entwicklung einer ICM ein Jahr nach einem AMI darstellt. Völlig 

unbeachtet blieb in dieser Studie jedoch die Frage, wie es sich mit der miR-192-

Expression bei anderen Pathophysiologien verhält. Besonders die beiden häufigsten 

Erkrankungen, die in einer HI münden, nämlich die Krankheitsgruppen ICM und DCM, 

wurden nicht differenziert beurteilt. Dabei sind die Zusammenhänge zwischen 

spezifischen miR-Expressionen und pathophysiologischen Mechanismen wichtig für die 

Anwendbarkeit eines potentiellen Prädiktors. Es muss beachtet werden, ob die 

Expression der miR-192 bei verschiedenen Pathologien des Herzens in verschiedenen 

Maßen verändert ist. Genauso zu bedenken ist, ob unterschiedliche Signalkaskaden, 

aktiviert über verschiedene Wege, die Expression der miR-192 beeinflussen.  

 

Diese Arbeit beschäftigt sich daher mit dem Thema, ob die zirkulierende miR-192 ein 

potentieller Prädiktor für das Überleben bei Kardiomyopathien ist. Die Entwicklung einer 

HI soll dabei nach verschiedenen Pathogenesen (ICM versus DCM) differenziert werden, 

mögliche spezifische Zusammenhänge zwischen der miR-192-Expression und dem 

Überleben dargestellt, Beziehungen zu den echokardiographisch bestimmten, kardialen 

Leistungsparametern ermittelt sowie auffällige Verbindungen zwischen der miR-192-

Expression und klinischen sowie laborchemischen Parametern beurteilt werden. Folglich 

testeten wir die Null-Hypothese, dass die zirkulierende miR-192 nicht als prognostischer 

Faktor für das Überleben bei ICM oder DCM fungiert.   
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3 Material und Methoden 

3.1 Material 

3.1.1 Geräte 

 Feinwaage   Scaltec SBA 33 (Scaltec Instruments GmbH,  

Göttingen, Deutschland) 

 Geldokumentation  Gel UV Slider (Intas Science Imaging Instru- 

ments GmbH, Göttingen, Deutschland) 

 Multipipette   Multipette stream (Eppendorf AG, Hamburg,  

Deutschland) 

 Power Supply   PowerPac HC High Current (Bio-Rad Labora- 

tories, Hercules, USA)  

 Real-Time-PCR-System StepOnePlus Real-Time PCR System  

    (Applied Biosystems, Carlsbad, USA) 

 Thermoblock   Thermomixer 5436 (Eppendorf AG, Hamburg,  

    Deutschland) 

 Thermocycler   Professional Thermocycler basic gradient  

(Biometra, Göttingen, Deutschland)  

 Vortex-Geräte   Julabo Paramix 3 (Julabo Labortechnik 

GmbH, Seelbach, Deutschland) 

REAX 2000 (Heidolph Instruments GmbH & Co.KG, 

Schwabach, Deutschland) 

Vortex Genie 2 (Scientific Industries, Bohemia, USA) 

 Wasserbad   Julabo U3 (Julabo Labortechnik GmbH, 

Seelbach, Deutschland) 

 Zentrifugen   Centrifuge 5804 R (Eppendorf AG, Hamburg,  

Deutschland) 

MIKRO 200 R (Andreas Hettich GmbH &  

Co.KG, Tuttlingen, Deutschland) 

miniSpin (Eppendorf AG, Hamburg,  

Deutschland ) 

Rotina 48R (Andreas Hettich GmbH & Co.KG, 

Tuttlingen, Deutschland) 

UNIVERSAL 30 RF (Andreas Hettich GmbH & 

Co.KG, Tuttlingen, Deutschland) 
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3.1.2 Verbrauchsmaterial 

MicroRNA – Gewinnung: Zur Aufreinigung von microRNAs aus Serum wurde das 

miRVana PARIS Kit (Ambion, Life Technologies, Carlsbad, USA) verwendet. 

MicroRNA - Reverse Transkription: Zur Durchführung der Reversen Transkription 

wurde das TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Life 

Technologies, Carlsbad, USA) in Kombination mit dem spezifischen Primer der miR-192 

(hsa-miR-192-5p) genutzt, der ebenfalls von dieser Firma bezogen wurde. 

MicroRNA - Real Time PCR: Der Versuchsschritt der Real Time PCR wurde mit dem 

TaqMan Universal Master Mix II, no UNG sowie dem entsprechenden TaqMan miRNA 

Assays (Applied Biosystems, Life Technologies, Carlsbad, USA) durchgeführt.  

Spike-Lösung: Die verwendete Spike-Lösung wurde aus dem cel-miR-54 miScript Primer 

Assay (Qiagen, Hilden, Deutschland) hergestellt.  

Gelelektrophorese: Die Gelelektrophorese wurde durchgeführt mit SybrSafe DNA Gel 

Stain (Invitrogen, life technologies, Carlsbad, USA), 6X Orange Loading Dye (Fermentas, 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) und O’Gene Ruler Low Range DNA Ladder 

(Fermentas, Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). 

Chemikalien: Ebenso wurden zur weiteren Durchführung der Versuche Chemikalien von 

den Firmen Mediatech Inc. (Manassas, USA), Roth (Karlsruhe, Deutschland) und Sigma-

Aldrich Chemie GmbH (Steinheim, Deutschland) bezogen. 

Ergänzendes Material: Zusätzlich wurde zur Umsetzung der einzelnen Versuchsschritte 

Verbrauchsmaterial wie Pipettenspitzen oder Eppendorfgefäße, teils RNase frei, der 

Firmen BIOplastics BV (Landgraaf, Niederlande), Applied Biosystems (Carlsbad, USA), 

Sarstedt AG&Co. (Nümbrecht, Deutschland) und MIDSCI (St. Louis, USA) genutzt. 

 

3.1.3 Charakterisierung des Studienkollektivs 

Voraussetzung zur Studienteilnahme war die gesicherte Diagnose einer Herzinsuffizienz 

nach ESC-Kriterien, wobei die Aufnahme unabhängig vom Herzinsuffizienz-Stadium 

erfolgte. Herangezogen zu dieser Studie wurden 109 Patienten des Westdeutschen 

Herzzentrums des Universitätsklinikums Essen (83 Männer, 26 Frauen), die alle an einer 

Herzinsuffizienz erkrankt waren.  

Die Patienten wurden in das Studienkollektiv aufgenommen, nachdem in einem 

persönlichen Gespräch über diese Studie aufgeklärt und eine Einverständniserklärung 

eingeholt wurde. Ein entsprechendes Ethikvotum zur Durchführung der Studie liegt vor 

(Ethikvotumnr.: 07-3301). Der Rekrutierungszeitraum betrug 3,6 Jahre (07.12.2006 bis 

01.07.2010). Der Stichtag für das Follow-Up mit den entsprechenden Daten zu 
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Todesfällen bzw. Zeitpunkt des letzten Kontaktes wurde auf den 31.12.2013 terminiert. 

Der Median des Follow-Ups liegt bei 44 Monaten, mit einer Spannbreite zwischen 1 und 

84 Monaten. 

Zur Materialgewinnung erfolgte eine Vollblutentnahme im Rahmen der Herzinsuffizienz-

Sprechstunde. Diese erfolgte mit Serum- und EDTA-Monovetten (Sarstedt AG&Co., 

Nümbrecht, Deutschland) zu je 9 ml. Für jeden Studienteilnehmer wurde eine Routine-

Blutkontrolle nach Standard der Herzinsuffizienz-Sprechstunde durchgeführt. Zusätzlich 

wurden zwei weitere EDTA-Monovetten benötigt, um die Bestimmung der Angiotensin-II- 

sowie der Aldosteron-Konzentration durchführen zu können. Außerdem wurde aus diesen 

Monovetten auch das EDTA-Plasma als Ausgangsmaterial für die miRNA-Bestimmung 

gewonnen (siehe unten). 

Im Rahmen der Funktionsdiagnostik in der Herzinsuffizienz-Sprechstunde wurden für 

jeden Patienten die echokardiographischen Parameter nach dem hausinternen, 

standardisierten Untersuchungsablauf „Essener Standard“ zur transthorakalen 

Echokardiographie bestimmt. Hierzu zählten das linksventrikuläre, endsystolische 

Volumen (LVESV) und das linksventrikuläre, enddiastolische Volumen (LVEDV), welche 

mit Hilfe der Scheibchensummationsmethode nach Simpson gemessen wurden 

[Weyman, 1994]. Die Ejektionsfraktion (EF) wurde anschließend aus diesen beiden 

Werten berechnet nach der Formel: 

 

Durch die Differenz von LVEDV und LVESV konnte das Schlagvolumen (SV) berechnet 

werden. Der pulmonalarterielle, systolische Druck wurde im Falle einer 

Trikuspidalklappeninsuffizienz ermittelt, indem zum maximalen Gradienten über der 

Trikuspidalklappe der Druck im rechten Vorhof addiert wurde. Der Druck im rechten 

Vorhof wiederum wird abgeschätzt durch den Diameter (normal ≤2,1 cm) sowie die 

Atemvariabilität (normal >50%) der Vena cava inferior. Bei einem pulmonalarteriellen 

Druck über 35 mmHg wurde eine pulmonalarterielle Hypertonie (PAH) angenommen. Zur 

Einschätzung einer möglichen diastolischen Dysfunktion wurden mittels Pulsed-Wave-

Doppler (PW-Doppler) Flussprofile über der Mitralklappe bestimmt (frühdiastolische E-

Welle und spätdiastolische A-Welle) und als Quotient E-Welle/A-Welle miteinander 

korreliert. Desweiteren wurden im M-Mode in der parasternalen, langen Achse die 

Wanddicken von Septum und Hinterwand sowie die enddiastolische, linksventrikuläre 

Dimension bestimmt, so dass anhand der Formel nach Devereux die linksventrikuläre 

Muskelmasse in g/m² Körperoberfläche ermittelt werden konnte [Lang et al., 2006].  

Ebenso wurden mögliche kardiovaskuläre Komorbiditäten oder Medikamenteneinnahmen 

erfasst. Auch das kardiovaskuläre Risikoprofil wurde dokumentiert. Des Weiteren wurden 
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potentiell klinisch relevante Daten erfasst, dazu gehörten das Alter, das Geschlecht, die 

Größe und das Körpergewicht, der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls 

jeweils in Ruhe gemessen. 

 

3.1.4 Charakterisierung der Kontrollgruppe 

Für diese Arbeit wurde auch eine Kontrollgruppe hinzugezogen. Diese wurde aus 20 

gesunden Mitarbeitern des Universitätsklinikums Essen bzw. Medizinstudenten der 

Universität Duisburg-Essen rekrutiert. Auch in der Kontrollgruppe erfolgte für jeden 

Probanden ein Aufklärungsgespräch und das Einverständnis zur Studienteilnahme wurde 

eingeholt. Ausgeschlossen von der Kontrollgruppe wurden Schwangere oder Probanden 

mit einem akuten viralen oder bakteriellen Infekt sowie Probanden mit vorbekannter 

Herzerkrankung. Die Blutentnahme erfolgte entsprechend der Vorgehensweise beim 

Studienkollektiv. 

 

3.2 Methoden 

Soweit nicht anders angegeben, stammen die hier dargestellten Methoden aus dem Buch 

„Biochemie“ [Berg et al., 2003] oder aus den offiziellen Protokollen der Firma „Life 

Technologies“ zu den einzelnen verwendeten Kits. 

 

3.2.1 Blutentnahme, Verarbeitung und Aufbewahrung des Probenmaterials 

Zur Vorbereitung wurde ein bis zwei Stunden vor der Blutentnahme für jeden Patienten 

eine rote 9 ml EDTA-Monovette (Sarstedt AG&Co., Nümbrecht, Deutschland) mit 180 µl 

Bestatin® beschickt, um somit später die in vitro Umwandlung von Angiotensin-II zu 

verhindern.  

Die Blutentnahme wurde bei jedem Patienten im Rahmen der ambulanten 

Herzinsuffizienz-Sprechstunde des Westdeutschen Herzzentrums am Universitätsklinikum 

Essen durchgeführt. Diese peripher-venöse Blutentnahme wurde in sitzender Position in 

der Ellenbeuge vorgenommen unter Beachtung des Hygienestandards des 

Universitätsklinikums Essen. Zunächst wurden die Routine-Blutentnahmen vorgenommen 

und die entsprechend befüllten Monovetten unmittelbar zur Analyse in das hauseigene 

Zentrallabor gebracht.  

Zusätzlich wurden zwei weitere Monovetten benötigt. Dies war die im Vorfeld mit 

Bestatin® beschickte Monovette, sowie eine weitere 9 ml EDTA-Monovette zur 

Bestimmung der Aldosteron-Konzentration. Beide Monovetten wurden unverzüglich nach 

Entnahme im Labor bei 6 °C und 1060 G (relative Zentrifugalkraft, RCF) für zehn Minuten 
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zentrifugiert. Dadurch separierte sich die Zellmasse mit ihren festen Blutbestandteilen 

vom flüssigen Blutserum. Von der mit Bestatin® versetzten Probe wurde nun das 

Blutserum abpipettiert und zwei Eppendorf-Reaktionsgefäße (2 ml) (Eppendorf AG, 

Hamburg, Deutschland) jeweils mit 1,5 ml befüllt. Aus der anderen EDTA-Monovette für 

Aldosteron wurden vom flüssigen Blutserumüberstand zweimal je 0,75 ml in Eppendorf-

Reaktionsgefäße (2ml) überführt. Alle erhaltenen Blutserum-Proben wurden unverzüglich 

bei -80 °C eingefroren und bis zur weiteren Analyse unter gleichen Bedingungen 

aufbewahrt. 

 

3.2.2 Aufreinigung von Total-RNA aus Serum 

Die Versuchsreihe startete zunächst mit der Extraktion von miRNA aus dem 

Probenmaterial. Dazu wurden die im Vorfeld aliquotierten und bei -80 °C gelagerten 

Blutserumproben auf Eis langsam aufgetaut. 

Das Prinzip der Aufreinigung basierte auf der single step method (Einzelschrittmethode), 

dessen sich das miRVana PARIS Kit bedient. Jedoch wurde das Protokoll zu diesem Kit 

modifiziert, indem der Schritt des Spikens ergänzt wurde. 

Zunächst wurde eine Denaturierungslösung für 30-60 Minuten in ein 37 °C warmes 

Wasserbad gestellt und gelegentlich geschüttelt, bis kein Präzipitat mehr erkennbar war. 

Das auf Eis aufgetaute Blutserum wurde kurz durchmischt und bei 4 °C für drei Minuten 

mit 1400 G zentrifugiert.  

Anschließend wurden unter Kühlung auf Eis 300 µl des Serums in ein DNA LoBind® 

Eppendorf-Reaktionsgefäß (Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland) überführt. Hierzu gab 

man 300 µl der Denaturierungslösung. Zur Durchmischung und gleichmäßigen 

Probenbeschickung wurde fünfmal hoch und herunter pipettiert und danach die Probe für 

15 Sekunden geschüttelt. Durch die Denaturierungslösung wurden die in der Probe 

enthaltenen Proteine und Enzyme inaktiviert. Besonders wichtig war dabei die 

Ausschaltung der Ribonukleasen (RNasen), da diese sehr stabil sind und im weiteren 

Verlauf die gewünschte miRNA hydrolysiert hätten.  

Im Folgenden wurde das denaturierte Serum einem Spiking unterzogen. Bei dieser 

Methode wurde in das Probenmaterial eine definierte Menge einer nicht im Menschen 

vorkommenden miRNA eingebracht. Dadurch ergaben sich die Vorteile, dass man sowohl 

eine interne Qualitätskontrolle als auch einen internen Referenzwert für die 

Ergebnisanalyse besaß, die nicht vom Probenmaterial selbst abhängig waren. In dieser 

Arbeit wurde das Spiking mit dem cel-miR-54 miScript Primer Assay (Qiagen, Hilden, 

Deutschland) durchgeführt. Hierbei handelt es sich um die miR-54, die nur im Fadenwurm 

Caenorhabditis elegans vorkommt. Zunächst wurde eine für alle Proben verwendete 
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Spike-Lösung hergestellt, indem der cel-miR-54-Primer mit Tris-EDTA buffer 1:10 (Sigma-

Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland) zu einer Konzentration von 5X verdünnt 

wurde, welche anschließend aliquotiert und bei -20°C gelagert wurde. Durch Einbringen 

von 5 µl dieser Spike-Lösung in jede einzelne Probe erhielt man später in der PCR-

Reaktion jeweils einen Referenzwert. Dieser Referenzwert wiederum würde für alle 

Proben annähernd gleich sein, da ja in jede Probe die gleiche Menge an fremder miRNA 

eingebracht wurde. 

Um mögliche Fehlerquellen in der Zugabe der cel-miR-54 auszuschließen, wurde dieser 

Versuchsschritt höchst präzise, nach einem genauen Muster und immer von der gleichen 

Person durchgeführt. Die Spike-Lösung wurde bei Verwendung auf Eis aufgetaut und 

stetig auf Eis gehalten. Auch der folgende Versuchsschritt wurde unter Kühlung auf Eis 

durchgeführt. Nach kurzer Durchmischung der Spike-Lösung wurde jede einzelne 

Pipettenspitze immer zunächst bis zur Hälfte in die Spike-Lösung eingetaucht, befüllt und 

wieder entleert. Anschließend wurden 5 µl aufgenommen und in die Proben mit dem 

Patientenserum eingebracht. Hierbei wurde die Pipettenspitze erneut bis zur Hälfte in die 

Flüssigkeit eingetaucht, ausgeworfen und achtmal wieder mit dem Spike-Lösung-Serum-

Gemisch befüllt und ausgeworfen. Dabei wurde das Gemisch zusätzlich durch acht 

kreisende Bewegungen mit der Pipettenspitze durchmischt. Das Gemisch wurde kurz 

geschüttelt, anzentrifugiert und für 5 Minuten auf Eis inkubiert. Durch diese sehr genaue 

Versuchsanordnung sollte gewährleistet werden, dass in jeder Probe exakt die gleiche 

Menge an eingebrachter miRNA vorhanden ist. 

Danach konnten durch die Zugabe von 600 µl Acid-Phenol-Chloroform noch enthaltene 

Proteine entfernt und gleichzeitig der pH-Wert gesenkt werden, wodurch es zur Auflösung 

von kleineren DNA-Fragmenten kam. Die Lösung wurde für 1 Minute mit dem Vortex-

Gerät durchmischt und zentrifugierte anschließend für 15 Minuten bei 13.000 G 

Maximalgeschwindigkeit (vergleiche Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Total-RNA-Extraktionslösung 

 

Total-RNA-Extraktionslösung  

 
 

▪ 300 µl Patientenserum  

▪ 300 µl Denaturing Solution 

▪     5 µl cel-miR-54-Spike-Lösung  

▪ 600 µl Acid-Phenol-Chloroform  
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Durch das Zentrifugieren kam es zu einer Phasenbildung, bestehend aus drei Schichten. 

In der unteren, organischen Phase sammelten sich Proteine. In der Interphase, einer 

weißlich-wolkigen Schicht, befanden sich die größeren, zuvor nicht aufzulösenden DNA-

Fragmente. Die hier entscheidende obere, wässrige Phase hingegen enthielt die Total-

RNA. Ausschließlich von der oberen Phase mit der Total-RNA wurden nun sorgfältig 300 

µl abpipettiert und in ein loBind®-Eppendorfgefäß überführt. 

 

3.2.3 Isolation von miRNA aus Total-RNA 

Durch Zugabe von 375 µl Ethanol zur Total-RNA-Lösung kam es zum Fällen der 

enthaltenen Nukleinsäuren. Die Proben wurden für 30 Sekunden durchmischt und 

anschließend auf speziell zur Aufreinigung von RNA entwickelten Glasfaser-Filtern 

gegeben, die im miRVana-PARIS Kit enthalten waren. Das Probenmaterial wurde nun in 

zwei Schritten jeweils zu 338 µl auf die Säulen mit dem Glasfaser-Filter gegeben, für 30 

Sekunden bei 10.000 G und Raumtemperatur zentrifugiert und anschließend der 

Durchfluss aus dem Sammelgefäß (Collection Tube) herauspipettiert und verworfen. Es 

folgte die Zugabe von 700 µl Wash Solution 1 auf die Säulen, die 30 Sekunden bei 10.000 

G und Raumtemperatur zentrifugiert wurden, der Durchfluss wurde verworfen. Daraufhin 

wurden zweimal 500 µl Wash Solution 2/3 auf die Säule gegeben, wie zuvor zentrifugiert 

und der Durchfluss verworfen. Schließlich folgte das Trockenzentrifugieren der Säulen. 

Hierzu wurde zweimal die Säule mit dem Glasfaser-Filter für 1 Minute bei 10.000 G und 

Raumtemperatur zentrifugiert und der Durchfluss der Pufferreste verworfen. Für den 

zweiten Durchgang wurden zusätzlich frische RNAse-freie Eppendorfgefäße verwendet.  

Insgesamt diente dieser Versuchsabschnitt dazu, mit den Glasfaser-Filtern die in der 

Lösung enthaltene RNA zu immobilisieren und durch die Waschschritte jegliche 

Restsubstanzen zu entfernen.  

Schließlich wurden 100 µl des auf 95 °C erwärmten RNase freien Wassers auf die 

Filtersäulen gegeben und für 1 Minute bei Raumtemperatur inkubiert, wodurch die im 

Filter aufgefangene miRNA wieder mobilisiert wurde. Es folgte ein letztmaliges 

Zentrifugieren für 1 Minute bei 10.000 G und Raumtemperatur, so dass man 100 µl der 

gewünschten miRNA als Durchfluss im Collection Tube gewann. Diese wurde bis zur 

Weiterverarbeitung bei -80°C gelagert (vergleiche Tabelle 2).  

Die durch die Extraktion erhaltene Total-RNA besteht aus verschiedenen Anteilen, so sind 

in ihr zum Beispiel die messengerRNA (mRNA), transferRNA (tRNA) oder ribosomale 

RNA (rRNA) als langbasenpaarige Varianten genauso enthalten wie die kürzere small 

interfering RNA (siRNA) oder die miRNA. Durch das miRVana PARIS Kit ist man je nach 
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Umsetzung des Protokolls in der Lage, explizit nur die miRNA aus der gesamten RNA zu 

isolieren. Das Protokoll wurde entsprechend der miRNA-Isolation befolgt. 

 

Tabelle 2: Zusammensetzung der miRNA-Isolationslösung 

 

miRNA-Isolationslösung   

 
 

▪ 300 µl Total-RNA-Lösung 

▪ 375 µl 100% Ethanol 

▪ 700 µl Wash Solution 1 

▪ 500 µl Wash Solution 2/3 (zweimal) 

▪ 100µl RNase free H2O  

 

 

3.2.4 Reverse Transkription von miRNA 

Nachdem im ersten Schritt der Versuchsreihe aus dem Patienten-Serum die miRNA 

gewonnen wurde, wird im Folgenden eine komplementäre DNA, die cDNA, dazu gebildet. 

Hierzu bediente man sich der Reversen Tranksription.  

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der reversen Transkription 
Der schleifenförmige Reverse Transkriptase Primer (looped RT primer, blau) lagert sich 

an das freie 3‘ Ende der miRNA (microRNA, orange) an. Das Enzym Reverse 

Transkriptase (grün) lagert sich an und synthetisiert die komplementäre DNA (cDNA, 

grün). 

 

Hierbei muss der Lösung ein sogenannter Primer hinzugefügt werden, der bei 16 °C an 

den 3’-Poly(A)-Schwanz der miRNA bindet. Der schleifenförmige Primer (stem-loop RT 

primer) besitzt zusätzlich eine freie OH-Gruppe, die nun Angriffspunkt für das Enzym 
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Reverse Transkriptase ist. Diese synthetisiert unter Anwesenheit aller vier 

Desoxyribonukleosidtrisphosphate (dNTPs) den komplementären DNA-Strang bei 42 °C 

(vergleiche Abbildung 3).  

In der praktischen Versuchsdurchführung wurden zunächst die Proben mit der miRNA auf 

Eis aufgetaut und alle weiteren Versuchsschritte ebenfalls unter Kühlung auf Eis zügig 

durchgeführt. Der RT Master-Mix wurde angesetzt (siehe Tabelle 3). Wichtig dabei war, 

dass der miRNA spezifische Primer in fünffacher Konzentration (5X) verwendet wurde. 

Außerdem durfte der Master-Mix nicht mit dem Vortex-Gerät, sondern nur durch 

fünfmaliges Aufnehmen und Ausgeben mit der Pipettenspitze, durchmischt werden.  

 

Tabelle 3: RT (Reverse Transkription) Master-Mix Zusammensetzung 

 

RT Master-Mix (pro Well) 

 
 

▪ dNTPs 0,15 µl 

▪ MultiScribe Reverse Transcriptase (50 U/µl) 1,5 µl 

▪ Reverse Transcription Buffer 1,5 µl 

▪ RNase Inhibitor (20 U/µl) 0,19 µl 

▪ RNase free H2O 4,16 µl 

▪ miRNA specific primer (5X) 3,0 µl 

 

 

Anschließend wurden pro Well 10 µl vom RT Master-Mix vorgelegt, dann 5 µl Patienten-

RNA hinzugegeben. Nach Verschluss der 96-Well-Platte mit einer Folie wurde für 2 

Minuten bei 1.000 G zentrifugiert und danach noch eine 5 minütige Inkubationszeit auf Eis 

eingehalten.  

 

Tabelle 4: Parameter zur Durchführung der Reversen Transkription (RT) 

 

RT Parameter  

 
 

▪ 30 min Hold bei 16 °C  

▪ 30 min Hold bei 42 °C 

▪    5 min Hold bei 85 °C  

▪   ∞       Hold bei  4 °C  
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Schließlich folgte die Reverse Transkription nach den Angaben in Tabelle 4. Für die 

Reverse Transkription wurde dem Protokoll des TaqMan miRNA Reverse Transcription 

Kit (Applied Biosystems, Carlsbad, USA) gefolgt und immer sowohl für den Referenzwert 

mit der cel-miR-54, als auch mit der hsa-miR-192 durchgeführt.  

Anschließend wurde das RT-Produkt mit seiner cDNA bis zur Weiterverarbeitung bei 

-20 °C gelagert. 

 

3.2.5 Real Time PCR von miRNA 

Möchte man einen spezifischen Genabschnitt, in diesem Fall die cDNA, selektiv 

vervielfältigen, so kann man dies mit der Polymerasekettenreaktion (polymerase chain 

reaction, PCR) erreichen. Hierbei wird in sich wiederholenden Zyklen aus drei Schritten 

die entsprechende Gensequenz je Zyklus verdoppelt. 

Im ersten Schritt, auch als Denaturierung bezeichnet, wird der ursprüngliche DNA-

Abschnitt in zwei Einzelstränge getrennt, indem die Probenlösung für 15 Sekunden auf 

95 °C erhitzt wird. 

Der zweite Schritt, die Hybridisierung (= annealing), beginnt mit der Anlagerung je eines 

spezifischen Primers an die entstandenen Einzelstränge und erfolgt immer an das 3’-

Ende. Ein Primer ist ein meist aus 20 bis 30 Nukleotiden bestehendes Molekül, das sich 

an die die Zielsequenz flankierenden Abschnitte komplementär anlagert. Er hybridisiert 

bei Temperaturen 5-10 °C unter seiner Schmelztemperatur, also bei ungefähr 60 °C und 

bildet damit die Grundlage für den letzten Schritt. Denn nun kann bei der Elongation die 

Taq-DNA-Polymerase arbeiten und es kommt zur DNA-Synthese. Das hitzestabile Enzym 

Taq-DNA-Polymerase, entstammend aus dem thermophilen Bakterium Thermus 

aquaticus, kann die Primer vom 5’-Ende Richtung 3’-Ende verlängern. Dazu müssen in 

der Probe die vier Desoxyribonukleosidtrisphosphate enthalten sein, wobei das Produkt 

stets länger als die Zielsequenz ist. So erhält man schließlich aus einem Doppelstrang, 

über zwei Einzelstränge, zwei neue Doppelstränge. Und durch die Überlänge der neu 

entstandenen DNA kann auch im nächsten Zyklus wieder der Primer an den die 

Zielsequenz flankierenden Abschnitt anlagern. Insgesamt wurden 40 Zyklen durchgeführt. 

In der praktischen Versuchsdurchführung wurden alle Schritte unter Kühlung auf Eis 

durchgeführt und lichtgeschützt gearbeitet. Zunächst wurde die cDNA aufgetaut und der 

Master-Mix für die Real Time PCR vorbereitet (Tabelle 5). Dieser bestand pro 

Bestimmung aus 8 µl RNase freies Wasser, 1 µl TaqMan miRNA Assay (20-fach 

konzentriert), sowie 10 µl TaqMan Universal Master-Mix II (2X), no UNG (Uracil-N 

glycoslyase). Der RT-PCR-Master-Mix wurde durchmischt und in jedes Well der 
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MicroAmp Fast 96-well Reaction Plate® jeweils 19 µl vorgelegt. Hinzu kam 1 µl der cDNA, 

wobei für jede Probe eine Doppelbestimmung durchgeführt wurde.  

 

Tabelle 5: Real Time PCR (Polymerase Kettenreaktion) Master-Mix 

Zusammensetzung 

 

Real Time PCR Master-Mix (pro Well) 

 

▪ RNase free H2O 8,0 µl 

▪ specific TaqMan miRNA Assay (20X) 1,0 µl 

▪ TaqMan Universal Master-Mix II (2X), no UNG 10,0 µl 

 

 

Die Platte wurde nun mit einer Real Time PCR geeigneten Folie (MicroAmp Optical 

Adhesive Film®) verschlossen und für 2 Minuten bei 1.000 G zentrifugiert. Schließlich 

konnte die Real Time PCR nach den Angaben in Tabelle 6 durchgeführt werden. 

 

Tabelle 6: Parameter zur Durchführung der Real Time PCR (Polymerase 
Kettenreaktion) 

 

Real Time PCR Parameter  

 
 

▪  1 min Hold bei 60°C 

▪ 10 min Hold bei 95°C  

40 Zyklen mit je 

▪ 15 sec Hold bei 95°C  

   +  

▪ 1 min Hold bei 60°C  

 

 

Bei dem verwendeten TaqMan miRNA Assay und dem TaqMan Universal Master-Mix 

kommt ein spezielles Verfahren zum Tragen, welches die Detektion nur spezifischer 

Produkte der Amplifikation ermöglicht. Dieses beruht auf dem Zusammenspiel eines 

fluoreszierenden Reporter-Farbstoffes (Reporter) mit einem die Fluoreszenz hemmenden 

Quenchers (Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Schema zur Funktionsweise der TaqMan-Reagenzien 

 

Der Reporter ist an das 5‘-Ende einer Oligonukleotid-Sonde gebunden, während der 

Quencher an ihrem 3‘-Ende anliegt. Ist die Sonde intakt, so hemmt der Quencher die 

Fluoreszenz nach dem Prinzip des Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfers nach 

Förster [Förster, 1948] und sie bindet an die DNA. Während der DNA-Synthese wird nun 

zunächst der Reporter durch die 5‘-Nuklease-Aktivität der Taq-DNA Polymerase 

abgespalten. Danach spaltet sich außerdem die verbliebende Sonde ab. Durch die 

Trennung des Reporters steht dieser nicht mehr unter dem hemmenden Einfluss des 

Quenchers und es kommt zur Fluoreszenz. Nun kann die Quantifizierung der 

entstandenen PCR-Produkte in Echtzeit durch ein optisches System erfolgen.  

Ein Beispiel für die Ergebnisse der Real Time PCR ist für einige exemplarische Proben in 

Abbildung 5 erläutert.  
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Abbildung 5: Beispiel der Ergebnisse der Real Time PCR für einige exemplarische 
Proben 
Dargestellt sind die Anzahl der verschiedenen Zyklen (Cycle) der PCR als Abszisse sowie 

die entsprechende detektierte Änderung der Fluoreszenz-Intensität (ΔRn) als Ordinate. 

Man erkennt in der Anfangsphase der PCR die unspezifischen 

Fluoreszenzveränderungen für beide miRNAs sowie die typischen exponentiellen 

Kurvenverläufe für die miR-54 bzw. miR-192 in einem engen Zyklusbereich. Schließlich 

flachen alle Kurven auf eine Steigung von Null ab und es findet keine effektive PCR mit 

entsprechender Fluoreszenzveränderung mehr statt. 

 

 

3.2.6 DNA-Agarose-Gelelektrophorese 

Zur Qualitätskontrolle der Versuchsreihe wurde im Anschluss an die PCR eine 

stichprobenartige Gelelektrophorese durchgeführt. Diese diente dazu, die Größe der 

durch die PCR erhaltenen DNA-Fragmente anhand eines mitlaufenden Standards zu 

bestimmen, um diese anschließend mit der zu erwartenden Größe zu vergleichen. 

Zusätzlich diente diese Gelelektrophorese dem Nachweis, dass ausschließlich ein 

Produkt quantifiziert wurde und keine Unreinheiten vorlagen.  

Hierzu wurde ein 3%iges Agarose-Gel verwendet, welches mit einem Natrium-Borat-

Puffersystem [Brody et al., 2004] angefertigt wurde. Zur späteren Visualisierung der DNA-

Banden im Agarosegel unter UV-Licht wurde 1 µl SybrSafe® (InvitrogenTM, Carlsbad, 

USA) pro 10 ml Gellösung verwendet. Das polymerisierte Gel wurde in eine 

Elektrophoresekammer mit Laufpuffer übertragen, so dass der Puffer das Gel vollständig 

bedeckte. Zu den DNA-Proben wurde der Ladepuffer 6X Orange Loading Dye (Thermo 
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Fisher Scientific, Waltham, USA) hinzugesetzt. Nun wurden 20 µl der miRNA-Proben bzw. 

5 µl des Größenstandards 0’Gene Ruler Low Range DNA Ladder (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, USA) in die Taschen des Gels pipettiert, eine Spannung von 120 V 

angelegt und das Gel für eine Stunde laufen gelassen. Die Auswertung des Gels erfolgte 

mit dem UV-Transluminator.  

 

3.2.7 Auswertung der Gelelektrophorese 

Die kleinen Banden im unteren Bereich der Aufnahme (vergleiche Abbildung 6) sind als 

überschüssige Primer zu werten, welche bei der verwendeten Methode zur 

Quantifizierung nicht erfasst werden und dadurch vernachlässigt werden können. Des 

Weiteren finden sich in der Abbildung nur die markierten Banden im oberen Bereich, die 

die Größe der DNA-Proben zeigen. Diese DNA-Proben, die per PCR sowohl aus der miR-

54 als auch aus der miR-192 gewonnen wurden, zeigen im Vergleich zum 

Größenstandard eine Größe von ungefähr 50 bp. Dies entspricht bei einer miRNA-Größe 

von etwa 22 Nukleotiden der erwarteten DNA-Größe, was insgesamt für die erfolgreiche 

Aufreinigung eines einzelnen, spezifischen, nicht verunreinigten PCR-Produktes spricht, 

welches in dieser Arbeit quantifiziert wurde.  

 

 

Abbildung 6: Fotodokumentation des Ergebnisses der Agarose-Gelelektrophorese 
Gezeigt wird das Bild des UV-Transluminators von dem Agarose-Gel. Links ist die Bande 

der miR-54 markiert, rechts die Banden der miR-192. Alle Banden befinden sich auf Höhe 

des Größenstandards für 50 Basenpaare (bp). 
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3.2.8 Laborparameter-Analytik 

Alle Laborparameter wurden nach Standard durch das Zentrallabor des 

Universitätsklinikums Essen bestimmt. Die BNP-Bestimmung erfolgte hierbei mittels 

Zweistufen Sandwich-Immunoassay (Siemens HealthCare's Diagnostic Division, 

Eschborn, Deutschland), die Angiotensin II - Bestimmung mittels kompetitivem 

Radioimmunoassay (Euro-Diagnostica, Malmö, Schweden) und die Bestimmung des 

Aldosteron mittels Coat-A-Count Radioimmunoassay (Siemens HealthCare's Diagnostic 

Division, Eschborn, Deutschland).  

 

3.2.9 Quantifizierung der miRNA 

Die Ergebnisse aus der Real Time PCR zeigen einen charakteristischen Verlauf der 

Fluoreszenzkurven zunächst mit einem exponentiellen Anstieg, gefolgt von einer 

Plateauphase. In den Bereich des exponentiellen Kurvenanstiegs wurde der sogenannte 

„threshold-value“ gelegt, welcher als Schwellenwert für die gemessene Fluoreszenz dient. 

Abhängig von der Anzahl an PCR-Zyklen, die benötigt wurden, um diesen Schwellenwert 

zu erreichen, konnte man nun die sogenannten „cycle-threshold“ (Ct) –Werte als 

Schnittpunkte zwischen threshold-value und Fluoreszenzkurven bestimmen. Diese 

entsprechen als Quantifizierungsparameter der enthaltenen miRNA einer jeden Probe, 

wobei sich die Ct-Werte umgekehrt proportional zur Menge an Ausgangs-DNA in den 

Proben verhalten.   

Zur weiteren Auswertung der Ergebnisse wurde die 2-ΔΔCt –Methode verwendet [Livak et 

al., 2001], um den relativen Unterschied der Genexpression in der Probe zu einer 

Kontrolle anzugeben. Diese stellt eine etablierte Möglichkeit zur Analyse relativer 

Veränderungen der Genexpression im Rahmen von quantitativen Real Time PCRs dar. 

Dieser relative Unterschied, also die verschiedenen Genexpressionen der einzelnen 

Proben, wird dabei als „foldchange“ (fc) –Wert präsentiert. Der fc-Wert ist zum 

enthaltenen Referenzwert normalisiert und zur Kontrollgruppe relativ. Der Referenzwert 

wird in dieser Arbeit durch die Fadenwurm-RNA cel-miR-54 dargestellt. Da diese cel-miR-

54 nicht im Menschen vorkommt, erst im Versuchsverlauf zu den Proben zugegeben wird, 

somit frei von Regulationen des Körpers ist und in jeder Probe in der gleichen, definierten 

Menge eingebracht ist, stellt sie eine geeignete Referenz dar. 

Alle Ct-Wert-Bestimmungen wurden als Doppelbestimmung durchgeführt und im Weiteren 

als Mittelwert verwendet.  
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Tabelle 7: Übersicht Kontrollgruppe 

 

Variable n = 20 

  

Männer % (n) 35 (7) 

Frauen % (n) 65 (13) 

Alter [Jahre] 33,4 ± 11,3 

Größe [m] 1,76 ± 10,0 

Gewicht [kg] 71 ± 12,3 

BMI [kg/m²] 22,8 ± 2,57 

  

MW Ct miR-54 19,03 ± 0,69 

MW Ct miR-192 32,24 ± 1,01 

MW ΔCt miR-192 - miR-54 13,21 ± 1,34 

 

(BMI = Body-Mass-Index; MW Ct = Mittelwert des Cycle threshold; Δ = Differenz) 

 

Zur Berechnung der fc-Werte musste nun zunächst der ΔCt-Wert der Kontrollgruppe 

berechnet werden: 

 ΔCt (Kontrollgruppe) = CtmiR-192 – CtmiR-54 

Aus den verschiedenen ΔCt-Werten der Kontrollgruppe wurde nachfolgend der Mittelwert 

(MW) berechnet (MW ΔCt miR-192 - miR-54).   

Für das Studienkollektiv wurden ebenfalls die entsprechenden ΔCt-Werte berechnet: 

 ΔCt (Studienkollektiv) = CtmiR-192 – CtmiR-54 

Es folgte die Berechnung der ΔΔCt-Werte, bei welcher der ΔCt-Wert des Referenzgens 

von den ΔCt-Werten des Studienkollektivs subtrahiert wurde und so eine Normierung 

darstellt: 

 ΔΔCt = ΔCt (Studienkollektiv) – MW ΔCt (Kontrollgruppe) 

Und schließlich wurde der relative Expressionsunterschied als Ratio fc berechnet [Livak et 

al., 2001]: 

 fc = 2-ΔΔCt 
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4 Statistische Methoden 

In der Analyse der Daten wird der Test auf Normalverteilung nach Kolmogorov-Smirnov 

durchgeführt und Ergebnisse mit einer Signifikanz p > 0,05 als normalverteilt bewertet. Da 

für diese gesamte Arbeit mit dem foldchange-Wert der miR-192 gerechnet wurde und 

diesem mathematisch eine Exponentialfunktion zugrunde liegt, war der Test auf 

Normalverteilung nicht mit diesen foldchange-Werten durchführbar. Aus diesem Grund 

erfolgte der Test auf Normalverteilung mit den ΔΔCt-miR-192 - Werten.  

Der Test auf Normalverteilung, durchgeführt mit den ΔΔCt-miR-192 – Werten, zeigte eine 

Normalverteilung der Werte (p = 0,2). Entsprechend eng war auch der Bezug zur 

Gauß’schen Normalverteilungskurve in der abgebildeten Graphik (Abbildung 7).  

 

 
Abbildung 7: Normalverteilungsdiagramm für die ΔΔCt-miR-192 – Werte (hier als 
ddCt miR192 bezeichnet)  

 

Normalverteilte Variablen werden als Mittelwert ± Standardabweichung angegeben (MW ± 

SD), nicht-normalverteilte Variablen hingegen werden mit Median und Quartilen 

präsentiert (Med (Q1/Q3)). In Graphiken wird der Mittelwert mit dem Standardfehler des 

Mittelwertes (SEM) notiert. 
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Die statistische Auswertung erfolgt für intervallskalierte, normalverteilte, unabhängige 

Variablen mit dem t-Test nach Student. Bei einem p-Wert < 0,05 im Levene-Test der 

Varianzgleichheit wird Varianzheterogenität angenommen, bei p > 0,05 entsprechend 

Varianzhomogenität. Es wird die zweiseitige Signifikanz des t-Tests angegeben. 

Ordinalskalierte oder nicht-normalverteilte, intervallskalierte, unabhängige Variablen 

werden mit dem U-Test nach Mann und Whitney verglichen und die zweiseitige, 

asymptotische Signifikanz dargestellt.  

Kategoriale Variablen werden als Prozent mit absoluter Häufigkeit n präsentiert (%(n)) 

und mit dem Chi-Quadrat-Test ausgewertet. Zu diesen Variablen erfolgt die Angabe der 

zweiseitigen, asymptotischen Signifikanz nach Pearson. 

Signifikanz wird angenommen bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit p ≤ 0,05 und mit „ * “ 

symbolisiert, sehr signifikante Ergebnisse mit p ≤ 0,01 werden mit „ ** “ markiert.  

Zur kategorialen Analyse wurde das Patientenkollektiv teilweise in zwei Gruppen 

eingeteilt, unterschieden nach Höhe des fc-Wertes der miR-192, wobei der Median von 

1,15 ausschlaggebend war. Somit lag eine Patientengruppe vor mit geringer Expression 

der miR-192 (n=55) (fc miR-192 ≤ 1,15), eine weitere Patientengruppe mit hoher 

Expression der miR-192 (n=54) (fc miR-192  > 1,15).  

Die Bestimmung der Korrelation zwischen zwei Variablen mittels Berechnung des 

Korrelationskoeffizienten dient der Beschreibung, ob ein Zusammenhang zwischen den 

beiden Variablen besteht, unabhängig jeglicher Kausalität. Zur Analyse, inwieweit man 

aus der einen Variablen die andere vorhersagen kann, wurde eine Regressionsanalyse 

durchgeführt. Bei der linearen Regression wird eine gerade Linie durch die Daten 

angepasst, deren Steigung am besten in der Lage ist, aus der Veränderung der 

erklärenden Variable die abhängige Variable zu berechnen. Das Bestimmtheitsmaß r² gibt 

dabei an, wie gut die Vorhersagekraft ist. Das Bestimmtheitsmaß r² liegt zwischen 0 und 

1, wobei ein Wert von 1 eine eindeutige Berechnung der abhängigen Variable aus der 

erklärenden Variable bedeuten würde, während Werte nahe bei 0 gegen einen 

erklärenden Zusammenhang sprechen. 

Um die Varianz, also das Streuungsmaß der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer 

Variablen, zwischen mehreren Gruppen zu untersuchen, wurde eine einfaktorielle 

Varianzanalyse (one-way ANOVA) durchgeführt. Diese vergleicht die zwischen den 

Gruppen bestehende Varianz mit der innerhalb der Gruppen bestehenden Varianz. Bei 

signifikantem Unterschied der Gruppenmittelwerte erfolgte mittels Post-hoc-Test eine 

ergänzende Betrachtung, welche Gruppenmittelwerte genau hierbei signifikant verändert 

sind, diese werden in den entsprechenden Grafiken mit „ * “ markiert. 

Zur Bewertung der diagnostischen Güte erfolgte zunächst mittels Receiver Operating 

Characteristic (ROC) - Kurven die Darstellung von Sensitivität und 1-Spezifität für jeden 
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ermittelten fc miR-192-Wert in einem quadratischen Diagramm. Eine Winkel halbierende 

Diagonale durch den Ursprung gibt dabei eine Trefferhäufigkeit bei Zufallsprozessen an. 

Nach Eintragen der Punkte samt Verbinden zu einer Kurve lässt sich die Fläche unter 

dieser Kurve (AUC = Area Under Curve) als Integral berechnen. Die Fläche kann hierbei 

Werte zwischen 0 und 1 annehmen, wobei Werte nahe 1 eine hohe Trennschärfe zeigen. 

Das Lot zur Tangente an die ROC-Kurve beschreibt schließlich den resultierenden, 

besten Wert zur Diskrimination, den Cut off-Wert.  

Um die Überlebenswahrscheinlichkeit im zeitlichen Verlauf beschreiben zu können, 

wurden Ereignis- bzw. Überlebensdatenanalysen nach Kaplan-Meier-Methode 

durchgeführt. Es wird hiermit die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Patient ein 

definiertes Zeitintervall überlebt. Die Beobachtungsintervalle werden hierbei durch das 

Eintreten des Ereignisses definiert und sind nicht vorbestimmt. Zensiert wurden hierbei 

Fälle, die aus der Studie vorzeitig ausgeschieden sind oder nach Ablauf des 

Beobachtungszeitraumes von 60 Monaten kein Ereignis (Tod) aufwiesen.   

Bei konstantem Hazard Ratio konnte das Cox-Modell [Cox, 1992], auch proportionales 

Hazard Modell genannt, zur weiteren Regressionsanalyse der Überlebensdaten genutzt 

werden. Es dient dazu, den gleichzeitigen Effekt mehrerer Einflussgrößen auf eine 

Zielvariable zu untersuchen, hier die Expressionshöhe der miR-192, bezüglich der 

Überlebenszeit. Hierbei wurden sowohl die Zeit des Follow-ups (time-on-study) als auch 

das Alter bei Ereigniseintritt (altersabhängiges Cox-Modell) als Zeitskala der Abszisse 

verwendet. Mit der Betrachtung des Alters bei Ereignis soll besonders für Untersuchungen 

mit älteren Patienten ein klareres und einfacheres Interpretationsmodel ermöglicht werden 

[Lamarca et al., 1998] [Thiébaut, Anne C. M. et al., 2004]. 

Alle statistischen Analysen oder Graphiken wurden mit der Software SPSS Statistics 

Version 21 der Firma IBM (Armonk, USA) oder mit GraphPad Prism Version 4 der Firma 

GraphPad Software Inc. (La Jolla, USA) erstellt. 
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5 Ergebnisse  

5.1 Deskription des Patientenkollektivs 

Die Patientengruppe umfasste insgesamt 109 Patienten (83 Männer und 26 Frauen), bei 

einem Durchschnittsalter von 56 Jahren (MW 55,7 Jahre ± 14,4 Jahre). Weitere klinische 

Daten des Patientenkollektivs sind in Tabelle 8 dargestellt. Die Kontrollgruppe wurde 

gestellt aus 20 gesunden Probanden mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren (MW 

33,4 Jahre ± 11,3 Jahre). 

 

Tabelle 8: Klinische Daten des Patientenkollektivs 

 

Variable 

 

alle (n=109) 

  

Männer % (n) 76,1 (83) 

Alter [Jahre] 55,7 ± 14,4 

Größe [m] 1,75 ± 0,08 

Gewicht [kg] 81,6 ± 16,1 

BMI [kg/m²] 26,7 ± 5,0 

RR sys. [mmHg] 126 ± 22 

RR dia. [mmHg] 75 ± 12 

MAD [mmHg] 92 ± 14 

Puls [bpm] 75 ± 15 

ICM % (n) 49,5 (54) 

DCM % (n) 34,3 (37) 

 

(BMI = Body-Mass-Index; RR sys. = Blutdruck systolisch; RR dia. = Blutdruck diastolisch; 

MAD = Mittlerer Arterieller Druck; ICM = Ischämische Kardiomyopathie; DCM = Dilatative 

Kardiomyopathie) 

 

In der Charakterisierung des Patientenkollektivs bezüglich der klinischen Daten war 

lediglich der leicht erhöhte Body-Mass-Index im prä-adipösen Bereich auffällig. Insgesamt 

waren 49,5% (n=54) der Patienten an einer ICM erkrankt, 34,3% (n=37) an einer DCM. 

Erwähnenswert an dieser Stelle ist eine signifikante Unterscheidung im Alter der 

Patienten, wenn der Median von fc miR-192 = 1,15 verwendet wird. Patienten mit einem 

fc miR-192 > 1,15 waren durchschnittlich 51,8 (±13,6) Jahre alt, die Patienten mit einem 

fc miR-192 ≤ 1,15 hingegen waren durchschnittlich 59,4 (± 14,3) Jahre alt, womit sich ein 

signifikanter Unterschied von p = 0,005 ergibt. 
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5.2 Ergebnisse nach Auswertung der Echokardiographie 

Tabelle 9: Echokardiographische Parameter des Patientenkollektivs 

 

Variable 

 

  

LVESV [ml] 98,7 (55,7/157,5) 

LVEDV [ml] 165 (111,6/206,8) 

EF [%] 37,4 (± 15,3) 

PAH  % (n) 53,3 (56) 

DiaDys % (n) 82,9 (77) 

LVMM % (n) 97,9 (95) 

SV [ml] 58,7 (± 20,3) 

AI % (n) 20,6 (22) 

PI % (n) 5,6 (6) 

MI % (n) 84,2 (90) 

TI % (n) 75,7 (81) 

 

(LVESV = Linksventrikuläres, endsystolisches Volumen; LVEDV = Linksventrikuläres, 

enddiastolisches Volumen; EF = Ejektionsfraktion per Scheibchensummationsmethode 

nach Simpson, Normwert > 55%; PAH = Pulmonalarterielle Hypertonie; DiaDys = 

Diastolische Dysfunktion; LVMM = erhöhte Linksventrikuläre Muskelmasse; SV = 

Schlagvolumen; AI = Aortenklappeninsuffizienz; PI = Pulmonalklappeninsuffizienz; MI = 

Mitralklappeninsuffizienz; TI = Trikuspidalklappeninsuffizienz) 

 

In Tabelle 9 sind die echokardiographischen Parameter für die Patientengruppe 

dargestellt. Dem untersuchten Kollektiv mit an HI erkrankten Patienten entsprechend, 

waren diese Parameter, wie erwartet, teils stark abweichend von den Normwerten.  

So lag das LVESV mit 98,7 ml (55,7 ml/ 157,5 ml) deutlich über dem Normwert von 19-

49 ml für Frauen bzw. 22-58 ml für Männer. Gleiches galt für das LVEDV mit 165,0 ml 

(111,6 ml/ 206,8 ml) dessen Normwert bei 56-104 ml für Frauen bzw. 67-155 ml für 

Männer liegt. Auch die Ejektionsfraktion mit 37,4 % ± 15,3 % lag deutlich unter dem 

Normwert von ≥ 55%. Es hatten 84,2 % (n=90) der Patienten eine 

Mitralklappeninsuffizienz sowie 75,7 % (n=81) eine Trikuspidalklappeninsuffizienz. 

Herzklappenstenosen wurden von der Auswertung ausgeschlossen, da deren Anzahl für 

aussagekräftige Rückschlüsse zu niedrig war.  
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Die Variablen Pulmonalarterielle Hypertonie, Diastolische Dysfunktion, Linksventrikuläre 

Muskelmasse und Herzklappeninsuffizienzen wurden jeweils unabhängig von ihrem 

Schweregrad zusammengefasst. 

 

5.3 Ergebnisse nach Auswertung der kardiovaskulären Erkrankungen 

Tabelle 10: Kardiovaskuläre Erkrankungen des Patientenkollektivs 

 

Variable 

 

  

Herzinfarkt % (n) 33,3 (36) 

Kardiomyopathien:  

ICM % (n) 49,5 (54) 

DCM % (n) 34,3 (37) 

HOCM % (n) 2,8 (3) 

TakoTsubo % (n) 0,9 (1) 

CM unkl. G. % (n) 0,9 (1) 

Postpart. CM % (n) 0,9 (1) 

CM bei Vitien % (n) 4,6 (5) 

NYHA-Stadium:  

NYHA I % (n) 45,3 (48) 

NYHA II % (n) 33 (35) 

NYHA III % (n) 21,7 (23) 

 

(ICM = Ischämische Kardiomyopathie; DCM = Dilatative Kardiomyopathie; HOCM = 

Hypertrophe, obstruktive Kardiomyopathie; Tako-Tsubo = Tako-Tsubo-Kardiomyopathie; 

CM unkl. G. = Kardiomyopathie unklarer Genese; Postpart. CM = Postpartale 

Kardiomyopathie; NYHA-Stadium = Stadium der Herzinsuffizienz nach New York Heart 

Association) 

 

Betrachtet man die kardiovaskulären Erkrankungen des Patientenkollektivs, aufgeführt in 

Tabelle 10, so sieht man, dass mit 33,3 % (n=36) jeder dritte Patient eine positive 

Herzinfarktanamnese aufgewiesen hat. Hierbei fasst die Variable Herzinfarkt die 

Subformen STEMI, NSTEMI und nicht näher klassifizierte Herzinfarkte zusammen. 

Insgesamt wurde für 93,9 % der Patienten eine Kardiomyopathie nachgewiesen, wobei 

die ICM mit 49,5 % (n=54) und die DCM mit 34,3 % (n=37) vertreten waren. 

 



42 
 

5.4 Ergebnisse nach Auswertung der Blutproben 

Tabelle 11: Laborwerte der Blutproben des Patientenkollektivs 

 

Variable 

 

  

Angio [pmol/l] 9,6 (6,4/20,5) 

Aldosteron [ng/l] 108,6 (55,6/215,4) 

AP [U/I] 75 (60/92) 

Bili [mg/dl] 0,6 (0,4/0,9) 

BNP [pg/ml] 121,15 (46,175/325,5) 

GesChol [mg/dl] 186,49 (±46,678) 

GOT [U/I] 24 (18/31,5) 

GPT [U/I] 25 (18/34) 

GGT [U/I] 44,5 (26/86) 

K [mmol/l] 4,5 (4,2/4,9) 

Krea [mg/dl] 1,21 (1,07/1,62) 

LDH [U/I] 221 (186/267) 

LDL [mg/dl] 106,89 (±35,113) 

TAG [mg/dl] 151 (99/239) 

 

(Angio = Angiotensin-II (Ref: 19-38 pmol/l); Aldosteron (Ref: 40-310 mg/l); AP = Alkalische 

Phosphatase (Ref m: 25-124 U/I, Ref f: 25-100 U/I) ; Bili = Gesamt-Bilirubin (Ref: 0,3-1,2 

mg/dl); BNP = B-Typ natriuretisches Peptid (Ref: <100 pg/ml); GesChol = Gesamt-

Cholesterin (Ref: <200 mg/dl); GOT = Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (Ref m: <50 

U/I, Ref f: <35 U/I); GPT = Glutamat-Pyruvat-Transaminase (Ref m: <50 U/I, Ref f: <35 

U/I); GGT = Gamma-Glutamyl-Transferase (Ref m: <50 U/I, Ref f: <35 U/I); K = Kalium 

(Ref: 3,5-5,1 mmol/l); Krea = Serum-Kreatinin (Ref m: 0,9-1,3 mg/dl, Ref f: 0,6-1,1 mg/dl); 

LDH = Lactatdehydrogenase (Ref m: 100-247 U/I, Ref f: 120-247 U/I); LDL = LDL-

Cholesterin (Ref: <160 mg/dl); TAG = Triglyzeride (Ref: <200 mg/dl); mit Ref = 

Referenzbereich; Ref m = Referenzbereich Männer; Ref f = Referenzbereich Frauen) 

 

In Tabelle 11 findet sich eine Auflistung der für diese Arbeit relevanten Laborparameter 

des Patientenkollektivs ohne Berücksichtigung des Geschlechtes. Die Referenzbereiche 

der einzelnen Parameter sind unter der Tabelle aufgeführt. 

Es zeigten sich, wie typisch bei HI, erhöhte Spiegel des BNP mit 121,15 pg/ml (46,175 

pg/ml /325,5 pg/ml). Des weiteren waren die Angiotensin-II-Werte mit 9,6 pmol/l (6,4 

pmol/l /20,5 pmol/l) erniedrigt und das Serum-Kreatinin grenzwertig erhöht.  
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5.5 Ergebnisse der Randvariablen 

Die miterfassten Randvariablen beinhalten Aspekte des kardiovaskulären Risikoprofils 

(siehe Tabelle 12). Hier deutlich erhöht ist der Anteil an Patienten mit arterieller 

Hypertonie mit 82,4 % (n=84). Ebenfalls erhöht ist der Anteil an Hypercholesterinämie-

Patienten mit 68,3 % (n=69).  

 

Tabelle 12: Kardiovaskuläres Risikoprofil des Patientenkollektivs 

 

Variable 

 

  

Hypertonie % (n) 82,4 (84) 

Hyperchol. % (n) 68,3 (69) 

Ex-Nikotin % (n) 28,4 (29) 

Nikotink. % (n) 11,9 (12) 

Diab.mell. II % (n) 29,4 (30) 

 

(Hyperchol. = Hypercholesterinämie; Ex-Nikotin = ehemalige Raucher; Nikotink. = 

aktueller Nikotinkonsum; Diab.mell. II = Diabetes mellitus Typ II) 

 

Als weitere Randvariable wurde die medikamentöse Therapie der Patienten ausgewertet 

(Tabelle 13), wobei der Fokus auf eine Auswahl der für diese Arbeit relevanten und in der 

Patientengruppe häufig substituierten Medikamente gerichtet ist. Entsprechend den 

klinischen Empfehlungen der medikamentösen Therapie bei HI ist der Anteil an β-

Blockern mit 92,5 % (n=99) sowie ACE-Hemmern mit 72,9 % (n=78) bzw. AT1-

Antagonisten (20,6 %, n=22) und Diuretika (81,3 %, n=87) hoch.  

 

5.6 Auswertung nach Höhe der miR-192-Expression  

Im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe war die Höhe der miR-192-Expression im 

Patientenkollektiv gesteigert, der fc-Wert zeigte einen deutlichen Unterschied (Abbildung 

8): Patienten mit einer HI hatten eine 1,82-fach höhere Expression der miR-192, wobei 

dieser Wert unabhängig von der zugrunde liegenden Genese der HI war. Die gesunde 

Kontrollgruppe wurde hierbei als Referenz betrachtet. 

In der Betrachtung der echokardiographischen Parameter für das gesamte 

Patientenkollektiv ergaben sich mehrere signifikante Ergebnisse. Sowohl das LVESV als 

auch das LVEDV waren mit der Höhe des fc-Wertes der miR-192 korreliert: Je höher die 

Expression der miR-192 war, desto höher war das LVESV (p = 0,005), wobei das 

Bestimmtheitsmaß niedrig war (r² = 0,08). Für das LVEDV ergab sich ein Signifikanzwert 
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p = 0,01 bei einem Bestimmtheitsmaß r² = 0,065. Für die Ejektionsfraktion konnte kein 

signifikantes Ergebnis im Zusammenhang mit dem fc-Wert der miR-192 bei Betrachtung 

des gesamten Patientenkollektivs gefunden werden (Abbildung 9). 

 

Tabelle 13: Medikation des Patientenkollektivs 

 

Variable 

 

  

ACE-Inh. % (n) 72,9 (78) 

AT1-Ant. % (n) 20,6 (22) 

Renin-Ant. % (n) 2,8 (3) 

ß-Blocker % (n) 92,5 (99) 

Diuretika % (n) 81,3 (87) 

Ca-Ant. % (n) 16,8 (18) 

ASS % (n) 57 (61) 

Clopidogrel % (n) 15,9 (17) 

Marcumar % (n) 38,3 (41) 

Statin % (n) 62,6 (67) 

Glykoside % (n) 31,8 (34) 

 

(ACE-Inh. = Angiotensin-Converting-Enzyme-Inhibitor; AT1-Ant. = Angiotensin-II-

Rezeptor-Subtyp-1-Antagonist; Renin-Antag. = Renin-Antagonist; Ca-Ant. = Calcium-

Antagonist; ASS = Acetylsalicylsäure) 

 

 

 
Abbildung 8: Darstellung der foldchange-Werte der miR-192 für die gesunde 
Kontrollgruppe und die Patientengruppe 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Abbildung 9: Darstellung von Echokardiographie-Parametern für die gesamte 
Patientengruppe, jeweils in Abhängigkeit vom foldchange-Wert der miR-192  
a) Darstellung des Linksventrikulären Endsystolischen Volumens (LVESV).  
b) Darstellung des Linksventrikulären Enddiastolischen Volumens (LVEDV).  
c) Darstellung der Ejektionsfraktion (EF). 
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5.7 Unterschiede der miR-192-Expression im Vergleich zwischen ICM und 

DCM 

Im Weiteren wurden die unterschiedlichen ätiologischen Hintergründe für das Entstehen 

der HI mit der Höhe der miR-192-Expression verglichen. Hier zeigte sich bei dieser Arbeit, 

dass sowohl für die ICM mit einem Mittelwert von 1,78 (SEM = 0,26) als auch für die DCM 

mit einem Mittelwert von 1,79 (SEM = 0,22) die Höhe der fc-Werte gegenüber der 

gesunden Kontrollgruppe erhöht waren (Abbildung 10).  

 

 
Abbildung 10: Darstellung der foldchange-Werte der miR-192 in Unterscheidung 
zwischen gesunder Kontrollgruppe und Pathogenese der Kardiomyopathie in der 
Patientengruppe (ICM = Ischämische Kardiomyopathie, DCM = Dilatative 
Kardiomyopathie) 

 

In der weiteren Ergebnisanalyse wurden nun die unterschiedlichen 

echokardiographischen Parameter getrennt nach der Pathogenese der Kardiomyopathie 

betrachtet.  

Zusammenfassend ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe des 

fc-Wertes der miR-192 und den echokardiographischen Werten, wenn man die 

Ergebnisse für die ICM betrachtet, während die DCM unbeeinflusst blieb. 

Im Näheren betrachtet, gab es einen sehr signifikanten Zusammenhang von p = 0,004 für 

das LVESV bei ICM bezogen auf den fc-Wert. Auch das Bestimmtheitsmaß mit r² = 0,158 

war recht hoch.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Abbildung 11: Darstellung von Echokardiographie-Parametern, unterteilt nach 
Pathogenese der Kardiomyopathie, jeweils in Abhängigkeit vom foldchange-Wert 
der miR-192 a) Darstellung des Linksventrikulären Endsystolischen Volumens (LVESV). 
b) Darstellung des Linksventrikulären Enddiastolischen Volumens (LVEDV). c) 
Darstellung der Ejektionsfraktion (EF). (links: ICM = Ischämische Kardiomyopathie, rechts: 
DCM = Dilatative Kardiomyopathie) 
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Unterdessen gab es keine Signifikanz für den gleichen Zusammenhang bei Patienten mit 

DCM (p = 0,891). Diese Verhältnismäßigkeit konnte man mit annähernd gleichen Werten 

auch für das LVEDV feststellen. In der Korrelation zwischen fc-Wert der miR-192 und dem 

LVEDV ergab sich ein Signifikanzwert p = 0,007 für die Patienten mit einer ICM bei einem 

Bestimmtheitsmaß r² = 0,143, während die Patienten mit DCM keine signifikanten Werte 

boten (p = 0,786). Schließlich ergaben sich auch für die Ejektionsfraktion signifikante 

Werte für die ICM (p = 0,031, r² = 0,087) bezogen auf die Höhe des fc-Wertes, während 

die Ergebnisse für die DCM einen solchen Zusammenhang nicht erbrachten (Abbildung 

11).  

 

Für die anderen echokardiographischen Parameter konnte in dieser Arbeit kein weiterer 

signifikanter Zusammenhang aufgezeigt werden. 

 

Betrachtet man die fc-Werte der miR-192 mit Differenzierung zwischen den 

verschiedenen Kardiomyopathien sowie den unterschiedlichen NYHA-Stadien, so zeigen 

sich keine signifikanten Abhängigkeiten.  

 

5.8 Unterschiede der miR-192-Expression bei positiver Herzinfarkt-

Anamnese 

Die echokardiographischen Parameter wurden auch mit Blick auf die 

Herzinfarktanamnese untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der Höhe des fc-Wertes der miR-192 und manchen der 

Variablen gab. 

 

So zeigte sich bei Patienten mit einer positiven Herzinfarktanamnese ein sehr signifikanter 

Zusammenhang zwischen der Expression der miR-192 und dem LVESV (Abbildung 12). 

Es ergab sich ein p-Wert von 0,009 und ein Bestimmtheitsmaß r² von 0,189, während die 

Patienten mit leerer Herzinfarktanamnese keinen signifikanten Zusammenhang 

diesbezüglich zeigten (p = 0,183). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Abbildung 12: Darstellung der Echokardiographie-Parameter, unterteilt nach 
Herzinfarkt-Anamnese, jeweils in Abhängigkeit vom foldchange-Wert der miR-192 a) 
Darstellung des Linksventrikulären Endsystolischen Volumens (LVESV). b) Darstellung 
des Linksventrikulären Enddiastolischen Volumens (LVEDV). c) Darstellung der 
Ejektionsfraktion (EF). (links: kein Infarkt, rechts: Zustand nach Infarkt) 
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Einen gleichen Zusammenhang fand man für das LVEDV. Hier war ebenfalls bei den 

Patienten, die in der Vergangenheit einen Herzinfarkt erlitten hatten, ein signifikanter 

Unterschied mit p = 0,032 und r² = 0,132 zu finden für die Korrelation zwischen 

foldchange-Wert der miR-192 und dem LVEDV.  

Zuletzt zeigte sich auch bei der Ejektionsfraktion ein ähnlicher Sachverhalt. Patienten, die 

keinen Herzinfarkt in ihrer Anamnese aufwiesen, hatten keinen signifikanten 

Zusammenhang zwischen dem fc-Wert der miR-192 und der Ejektionsfraktion. Jedoch lag 

für die Patienten mit Zustand nach Herzinfarkt ein signifikantes Ergebnis bezogen auf die 

Ejektionsfraktion vor (p = 0,026, r² = 0,137). 

Mit Blick auf die vorherigen Ergebnisse war folglich die Frage, ob es einen 

Zusammenhang zwischen der Expression der miR-192 bei Patienten gibt, die an einer 

ICM bzw. einer DCM leiden und ihrer Herzinfarktanamnese. Dazu wurde die Abbildung 13 

angefertigt, die zeigt, dass es keine Auffälligkeiten in der Höhe des fc-Wertes der miR-192 

und den genannten Erkrankungen gibt. Patienten, die an einer ICM leiden und in ihrer 

Krankengeschichte frei von einem Herzinfarktgeschehen waren, zeigten einen Mittelwert 

der miR-192-Expression von MW = 1,59 (SEM = 0,33). Patienten mit einer ICM und einer 

positiven Herzinfarktanamnese erbrachten einen Mittelwert von MW = 1,89 (SEM = 0,37). 

Und für Patienten mit einer DCM ohne Herzinfarkt in der Vorgeschichte ergab sich ein 

Mittelwert von MW = 1,79 (SEM = 0,22). Erwartungsgemäß zeigte sich, dass Patienten 

mit DCM keine positive Herzinfarktanamnese aufwiesen. 

 

 
Abbildung 13: Vergleich der foldchange-Werte der miR-192 in Differenzierung 
zwischen der Art der Kardiomyopathie und der Herzinfarkt-Anamnese 
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5.9 Unterschiede der miR-192-Expression bei Medikamenten 

In der Untersuchung der Medikation des Patientenkollektivs ergaben sich signifikante 

Unterschiede zwischen den Gruppen mit hoher und niedriger miR-192-Expression bei der 

Einnahme von ACE-Inhibitoren (fc miR-192 ≤ Median: 60 % (n = 33); fc miR-192 > 

Median: 83,3 % (n = 45)) mit p = 0,006. Erwähnenswert sind diesbezüglich die Ergebnisse 

für die AT1-Antagonisten (fc miR-192 ≤ Median: 27,3 % (n = 15); fc miR-192 > Median: 13 

% (n = 7)) mit einem nicht signifikanten Wert p = 0,062.  

 

a) 

b)  

 
 
Abbildung 14: Vergleich der foldchange-Werte der miR-192 zwischen ACE-
Hemmern und AT1-Antagonisten. a) Vergleich für die gesamte Patientengruppe. b) 
Darstellung der foldchange-Werte der miR-192 in Abhängigkeit von der Einnahme von 
ACE-Inhibitoren, AT1-Antagonisten oder keines beider Medikamente, beschränkt auf 
Patienten mit ICM oder DCM. (ACE-Hemmer = Angiotensin-Converting-Enzyme-Hemmer, 
AT1-Antagonist = Angiotensin-II-Rezeptor-Subtyp-1-Antagonisten) 
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Die Höhe der fc-Werte der miR-192 wurde dann (Abbildung 14) nach der Einnahme von 

ACE-Hemmern, AT1-Antagonisten oder keines dieser Medikamente aufgeteilt. Es ergab 

sich ein deutlicher Unterschied zwischen der Höhe des fc-Wertes der miR-192 bei ACE-

Hemmern mit einem Mittelwert von 2,09, während Patienten, die AT1-Antagonisten 

 

Tabelle 14: Laborwerte des Patientenkollektivs 

Variable alle 
foldchange miR-192 

≤ Median             > Median 

p-Wert 

Mediane 

Angiotensin II  
[pmol/l] 

9,6  
(6,4/20,5) 

10  
(7,9/21,5) 

7,7  
(5,2/17,5) 

0,014 * 

Aldosteron 
[ng/l] 

108,6  
(55,6/215,4) 

108,1  
(48,4/213,2) 

118,5  
(72,3/230,4) 

0,147 

AP  
[U/I] 

75 
(60/92) 

75  
(60/82) 

78,5 
 (60,3/104,8) 

0,214 

Bili  
[mg/dl] 

0,6  
(0,4/0,9) 

0,6  
(0,4/0,9) 

0,6  
(0,4/0,9) 

0,919 

BNP  
[pg/ml] 

121,2  
(46,2/325,5) 

125,9  
(51/458,4) 

112,5  
(31,8/282,2) 

0,347 

GesChol  
[mg/dl] 

186,5 
±46,7 

179,7  
± 47,3 

193,6  
± 45,4 

0,124 

GOT  
[U/I] 

24  
(18/31,5) 

22  
(18/28,8) 

26  
(20/33) 

0,052 

GPT  
[U/I] 

25  
(18/34) 

22  
(18/30) 

29  
(21,8/36) 

0,007 ** 

GGT  
[U/I] 

44,5  
(26/86) 

42  
(21/69,5) 

46  
(27,5/111) 

0,25 

K  
[mmol/l] 

4,5  
(4,2/4,9) 

4,6  
(4,2/4,9) 

4,4  
(4,2/4,8) 

0,179 

Krea  
[mg/dl] 

1,21  
(1,1/1,6) 

1,33  
(1,2/1,7) 

1,17  
(1,1/1,5) 

0,009 ** 

LDH  
[U/I] 

221  
(186/267) 

220  
(180/271) 

222  
(191,5/260,3) 

0,714 

LDL  
[mg/dl] 

106,89  
±35,113 

99,93  
± 33,0 

114,25  
± 36,0 

0,034 * 

TAG  
[mg/dl] 

151  
(99/239) 

113  
(90/222) 

162,5  
(124,3/281,3) 

0,005 ** 

 

(Angiotensin-II (Ref: 19-38 pmol/l); Aldosteron (Ref: 40-310 mg/l); AP = Alkalische 

Phosphatase (Ref m: 25-124 U/I, Ref f: 25-100 U/I) ; Bili = Gesamt-Bilirubin (Ref: 0,3-1,2 

mg/dl); BNP = B-Typ natriuretisches Peptid (Ref: <100 pg/ml); GesChol = Gesamt-

Cholesterin (Ref: <200 mg/dl); GOT = Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (Ref m: <50 

U/I, Ref f: <35 U/I); GPT = Glutamat-Pyruvat-Transaminase (Ref m: <50 U/I, Ref f: <35 

U/I); GGT = Gamma-Glutamyl-Transferase (Ref m: <50 U/I, Ref f: <35 U/I); K = Kalium 

(Ref: 3,5-5,1 mmol/l); Krea = Serum-Kreatinin (Ref m: 0,9-1,3 mg/dl, Ref f: 0,6-1,1 mg/dl); 

LDH = Lactatdehydrogenase (Ref m: 100-247 U/I, Ref f: 120-247 U/I); LDL = LDL-

Cholesterin (Ref: <160 mg/dl); TAG = Triglyzeride (Ref: <200 mg/dl); mit Ref = 

Referenzbereich; Ref m = Referenzbereich Männer; Ref f = Referenzbereich Frauen) 
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einnahmen, nur einen Mittelwert von 1,24 aufwiesen. Patienten, die keines dieser 

Medikamente einnahmen, hatten einen Mittelwert von 0,9.  

Betrachtete man im nächsten Schritt die gleichen Aspekte der Medikation, jedoch nur für 

Patienten mit ICM oder DCM, so ergaben sich sehr ähnliche Werte, die dann einen 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Einnahme von ACE-Hemmern 

beziehungsweise AT1-Antagonisten und der Expression der miR-192 aufzeigten. 

 

5.10 Unterschiede in der Expression der miR-192 und Laborparametern 

Wie bereits beschrieben zeigten sich für die Gesamtgruppe, die Laborparameter 

betreffend, Abweichungen von den Normwerten bei B-Typ natriuretischen Peptid (erhöht), 

Angiotensin-II (erniedrigt) und Serum-Kreatinin (grenzwertig erhöht). Teilte man das 

Kollektiv in zwei Gruppen mit dem Median des fc-Wertes der miR-192 als Trennmarke, so 

zeigten sich signifikante Unterschiede bezüglich der Laborparameter für die Angiotensin-

II-Werte, für das LDL-Cholesterin sowie für die GGT, das TAG und das Kreatinin (siehe 

Tabelle 14).  

 

5.11 Auswertung des Überlebens in Abhängigkeit der Expression der miR-

192 

 

 
Abbildung 15: Darstellung des Überlebens in Abhängigkeit der foldchange-Werte 
der miR-192 in Unterscheidung zwischen verstorben und lebend/unbekanntem 
Status 
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Vergleich zu den Patienten, die noch lebten oder deren Lebensstatus unbekannt war 

(Abbildung 15).  

 

Differenzierte man das Überleben nach der Art der Kardiomyopathie, so ergab sich ein 

signifikanter Unterschied für Patienten mit ICM. Hier kam es bei höheren fc-Werten der 

miR-192 zu vermehrten Todesfällen. Für die DCM und die anderen Kardiomyopathien 

konnte keine Signifikanz diesbezüglich nachgewiesen werden (Abbildung 16). 

 

 
Abbildung 16: Darstellung des Überlebens in Abhängigkeit der foldchange-Werte 
der miR-192 für ICM, DCM und andere Kardiomyopathien in Unterscheidung 
zwischen verstorben und lebend/unbekanntem Status (ICM = ischämische 
Kardiomyopathie; DCM = dilatative Kardiomyopathie) 

 

Es folgte die Betrachtung des Überlebens bei ICM und DCM in der Darstellung von 

Receiver Operating Characteristic (ROC) - Kurven mit Darstellung von Sensitivität und 

1-Spezifität. Es zeigte sich ein signifikanter Verlauf der ROC-Kurve mit einer Fläche unter 

der Kurve von AUC = 0,745 (AUC = Area Under Curve). Der beste Wert zur 

Diskriminierung lag bei einem fc-Wert der miR-192 fc = 0,96 (Abbildung 17 a). Für die 

DCM konnte für die ROC-Kurve kein signifikanter Verlauf ermittelt werden (p = 0,534), 

auch war die AUC nicht aussagekräftig (AUC = 0,413) (Abbildung 17 b).  
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a) 

 
b) 

 
Abbildung 17: Darstellung der ROC-Kurve zum Endpunkt Tot, unterschieden nach 
Art der Kardiomyopathie. a) Bei ICM. b) Bei DCM. (AUC = Area under curve; Cut off = 
Wert für beste Diskrimination) 
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a) 

b)  

c)  

   
Abbildung 18: Darstellungen des Überlebens mittels Kaplan-Meier-Kurven, jeweils 
unterschieden nach dem Cut off-Wert fc miR-192 ≤/> 0,96. a) Für das gesamte 
Patientenkollektiv. b) Für ICM. c) Für DCM. 



57 
 

Im Weiteren folgte die Anwendung des über die ROC-Kurven ermittelten Cut off-Wertes 

für die fc-Werte der miR-192 mit fc miR-192 ≤ 0,96 bzw. fc miR-192 > 0,96.  

Im 5-Jahres-Follow up zeigte sich unter Verwendung der time-on-study, dass für die 

gesamte Patientengruppe ein signifikanter Unterschied im Überleben bei 

Berücksichtigung des Cut off-Wertes vorhanden war (p = 0,05), wobei Patienten mit 

einem fc miR-192-Wert oberhalb des Cut off-Wertes eine schlechtere 

Überlebenswahrscheinlichkeit aufwiesen (Abbildung 18 a). In der Differenzierung nach 

der zugrunde liegenden Kardiomyopathie zeigte sich, dass der definierte Cut off-Wert für 

die Patientengruppe mit ICM eine signifikante Unterscheidung (p = 0,02) bezüglich des 

Überlebens ermöglichte, hier war die Überlebenswahrscheinlichkeit für Patienten mit 

einem hohen fc miR-192-Wert geringer. Für die Patienten mit DCM konnte die 

Anwendung des Cut off-Wertes keine signifikanten Korrelationen ermitteln (Abbildung 18 

b,c). 

Schließlich wurde im altersabhängigen Cox-Modell das Überleben über dem Alter in 

Jahren als Zeitskala aufgetragen und zunächst für die gesamte Patientengruppe anhand 

des zuvor ermittelten Cut off-Wertes geschichtet. Es zeigt sich ein signifikanter 

Unterschied von p = 0,004 für die Überlebenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des 

Alters und unter Beachtung des Cut off-Wertes. Für Patienten mit einem fc > 0,96 zeigte 

sich eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit (Abbildung 19).  

Es folgte die abschließende Unterscheidung zwischen den Ätiologien der HI, bei welcher, 

ebenfalls unterschieden nach dem Cut off-Wert (fc = 0,96), ein höchst signifikanter 

Unterschied im altersabhängigen Überleben (altersabhängige Cox-Regression) mit p = 

0,001 für die ICM aufzuzeigen war. Hier fanden sich bei einem fc > 0,96 insgesamt zwölf 

Ereignisse (Tod), für Patienten mit fc  ≤ 0,96 betrug die Rate an Ereignissen nur n = 1. 

Gleichzeitig konnte man für die DCM-Patienten mit jeweils drei Ereignissen in den beiden 

Gruppen, getrennt nach dem Cut off-Wert, keinen signifikanten Unterschied aufdecken 

(Abbildung 20). 
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Abbildung 19: Darstellung des Überlebens mittels Cox-Modell nach Alter bei 
Ereignis für das gesamte Patientenkollektiv, unterschieden nach dem Cut off-Wert 
fc miR-192 ≤/> 0,96 (Cut off = Wert für beste Diskrimination) 
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a)  

b)  

Abbildung 20: Darstellungen des Überlebens mittels Cox-Modell nach Alter bei 
Ereignis für verschiedene Kardiomyopathien, unterschieden nach dem Cut off-Wert 
fc miR-192 ≤/> 0,96. a) Darstellung für ICM. b) Darstellung für DCM. (Cut off = Wert für 
beste Diskrimination) 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion der Ergebnisse 

Die HI stellt mit ihrer hohen und zudem noch ansteigenden Prävalenz, den 

Einschränkungen im Alltag durch die Symptomatik, der reduzierten Prognose sowie den 

Limitierungen der bekannten pharmakologischen Therapieansätze ein bedeutendes 

Themenfeld in der Forschung dar und begründet hierdurch die Suche nach einem 

prädiktiven Biomarker. Zirkulierende miRNAs, die aktiv sezerniert werden und im Blut 

durch Exosomen geschützt sind, bieten ein interessantes Forschungsgebiet, um solche 

Biomarker zu identifizieren. Mit dieser Arbeit konnte erstmalig die Höhe der miR-192-

Expression bei HI-Patienten mit ICM und DCM untersucht, das Überleben analysiert 

sowie die assoziierte kardiale Leistungsfähigkeit differenziert werden, ergänzt durch eine 

Betrachtung der assoziierten Medikamente und Randvariablen. 

Matsumoto et al. [Matsumoto et al., 2013] konnten bereits zeigen, dass die miR-192 ein 

im Blut vor allem in exosomaler Form zirkulierender Regulator bei der Entwicklung einer 

de novo HI nach AMI darstellt. Neben der miR-192 waren auch die Expressionshöhen der 

miR-194 und miR-34a hochreguliert, eine gemeinsame Kaskade, in die alle drei miRNAs 

eingreifen, wurde vermutet. Für alle drei wurde bereits ein Induzieren durch direktes 

Binden von p53 an die entsprechenden Gen-Promoter-Regionen beschrieben, so dass 

p53 als wahrscheinlichster Induktor der für eine HI ursächlichen Genregulationsprozesse 

nach AMI genannt wurde.  

Der Zusammenhang zwischen der miR-192-Expression und der HI war jedoch durch den 

Studienaufbau (im Mittel 18 Tage nach dem Akutereignis AMI wurde die Bestimmung der 

miR-192-Expression durchgeführt) nur auf Patienten mit einem AMI limitiert. Mit unserer 

Arbeit wurde eine erhöhte miR-192-Expression bei chronisch an HI erkrankten Patienten 

sowohl bei ICM als auch bei DCM nachgewiesen. Diese war im Mittel annähernd gleich 

hoch und lag dabei deutlich über der der Kontrollgruppe. Daher lässt sich annehmen, 

dass es sowohl bei HI im Rahmen von ICM als auch von DCM zur gesteigerten miR-192-

Expression kommt. Als Ergänzung zum Studiendesign von Matsumoto et al. war hier in 

dem Patientenkollektiv kein eindeutiger Unterschied in der miR-192-Expressionshöhe 

zwischen ICM-Patienten mit und ohne AMI in der Vorgeschichte nachweisbar. Dies legt 

nahe, dass es im Rahmen der pathophysiologischen Veränderungen bei ICM und DCM 

stets zu einem Anstieg der miR-192-Expressionshöhe kommt und diese nicht vom 

Akutereignis AMI abhängig ist.  

Matsumoto et al. zeigten, dass nach einem AMI Assoziationen zwischen den p53-

assoziierten miR-194 und miR-34a zum linksventrikulären Remodeling bestehen, wobei 
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hier die LVEDV sowie die EF erhöht waren. Signifikante Assoziationen bei der miR-192 

bestanden nicht. In unserer Arbeit zeigte sich bei der Betrachtung der 

echokardiographisch ermittelten Leistungsparameter ein signifikanter Zusammenhang zur 

Höhe der miR-192-Expression bei ICM-Patienten. In dieser Patientengruppe waren 

sowohl das LVESV als auch das LVEDV bei steigender miR-192-Expression erhöht 

(p =0,004 bzw. p = 0,007), die resultierende EF war bei steigender miR-192-Expression 

vermindert (p = 0,031). Im Gegensatz dazu konnte für die HI-Patienten mit DCM kein 

Zusammenhang bezüglich der Echokardiographieparameter aufgezeigt werden. 

Insgesamt beruhen diese signifikanten Ergebnisse bei ICM-Patienten jedoch auf wenige 

Ausreißer und müssen daher kritisch betrachtet werden. Letztlich bleibt mit Blick auf die 

Ergebnisse von Matsumoto et al. damit ein Zusammenhang zwischen der miR-192 und 

den kardialen Leistungsparametern möglich.  

Da in dieser Arbeit die Patienten an einer chronischen HI erkrankt waren und nur ein 

geringerer Teil der Patienten ein Akutereignis im Sinne eines AMI in der Vorgeschichte 

erlitten hatte, lässt sich die von Matsumoto et al. untersuchte, hauptsächlich exosomale 

Form der miR-192 auch im pathophysiologischen Denken bestätigen: Bei einem 

chronischen Geschehen kann eher von einer aktiven Sezernierung von zirkulierenden 

Regulatoren ausgegangen werden als von einer zufälligen Freisetzung durch Zellnekrose.  

 

Weiterhin konnte mit dieser Arbeit dargestellt werden, dass unter der Einnahme von ACE-

Hemmern ein höherer fc miR-192-Wert vorhanden war als unter der Einnahme von AT1-

Antagonisten. Dies bestätigte sich ebenfalls mit einem signifikanten Ergebnis in der 

Unterscheidung zwischen ICM- und DCM-Patienten (ACE-Hemmer: MW fc miR-192: 2,03 

(n=65); AT1-Antagonisten: MW fc miR-192: 1,28 (n=19)). 

Des Weiteren kam es unter der Einnahme von AT1-Antagonisten zu einer signifikanten 

Korrelation zwischen der miR-192-Expression und den Angiotensin-II-Serumspiegeln, 

wobei niedrige Expressionsraten mit niedrigen Serumspiegeln assoziiert waren 

(Gruppenunterscheidung fc miR-192 nach ≤/> Median mit p=0,011). Differenzierte man 

die Patienten unter AT1-Antagonisten-Therapie dann weiter nach der Ätiologie ihrer 

Kardiomyopathie, so zeigte sich, dass dieser Zusammenhang sowohl bei Patienten mit 

ICM als auch mit DCM bestand.  

Es zeigte sich ebenfalls eine Assoziation zwischen der Einnahme von ACE-Hemmern  

und der Höhe des Angiotensin-II-Serumspiegels, wobei die Einnahme mit niedrigeren 

Serumspiegeln verknüpft war, gleichzeitig war in diesem Fall jedoch auch die Höhe der 

miR-192-Expression erhöht.  



62 
 

Diese Korrelationen könnte man als Hinweis dafür interpretieren, dass sich bei HI durch 

Einnahme von AT1-Antagonisten die Expressionshöhe der miR-192 bei erniedrigten 

Angiotensin-II-Spiegeln möglicherweise herunter regulieren lässt.  

Andere Studien, die Verknüpfungen zwischen der miR-192 und dem Angiotensin-II-

Spiegel nachweisen, existieren nicht. Dennoch bestehen spezifische AT1-Rezeptor-

Modulationen, die über miRNAs vermittelt werden, insbesondere die miR-483-p3 wurde 

im Rahmen von negativen Regulationsmechanismen entdeckt. Allgemein wird dem 

Angiotensin-II die wichtigste Rolle im RAAS zugeschrieben, wobei eine Überaktivität mit 

der Entwicklung von verschiedenen kardiovaskulären Erkrankungen einhergeht [Obama 

et al., 2014]. Angiotensin-II, welches u.a. durch Dehnung der Kardiomyozyten gebildet 

wird, ist ein zentraler Mediator im Prozess der kardialen Hypertrophie und kann eine 

Apoptose von Kardiomyozyten induzieren [Fortuño et al., 2001]. Für p53 ist hierbei 

bekannt, dass es eine DNA-Bindungsstelle im Promoter von Angiotensinogen und vom 

AT1-Rezeptor besitzt und so die Bildung und Wirkung von Angiotensin-II verbessert. 

Gleichzeitig reguliert p53 zwei Proteine im Rahmen der Apoptoseprozesse, wobei das 

Protein B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) herunter und das Protein Bax als Co-Faktor herauf 

reguliert wird, womit sich eine gesteigerte Anfälligkeit der Kardiomyozyten für 

Apoptosesignale durch Angiotensin-II ergibt [Nadal-Ginard, 2003]. Das p53 kann anti-

apoptotische Effekte der Bcl-2-Familie antagonisieren und die Expression des pro-

apoptotischen Bax triggern [Qian et al., 2017].  

Zusammenfassend lassen sich damit die Angiotensin-II vermittelten kardiomyozytären 

Hypertrophie- und Apoptoseprozesse einer zentralen Regulation über p53 zuschreiben, 

wobei hohe p53-Niveaus mit einer gesteigerten Apoptose assoziiert sind.  

Angiotensin-II stimuliert u.a. die intrazelluläre Bildung von reactive oxygen species  

(ROS), welche über c-Jun N-terminal Kinase (JKN) und Tumorsuppressorprotein p38 zu 

Hypertrophie und Apoptose führen. Durch Inhibierung des p38 konnte die Wirkung der 

ROS positiv beeinflusst werden [Zhou et al., 2014]. Eine Beteiligung der über ROS 

vermittelten Aktivierung von NF-κB an der Angiotensin-II vermittelten Downregulation von 

Natriuretic peptide receptor A (NPR-A) mit seiner Guanylyl-Cyclase-Aktivität wurde 

gefunden [Gopi et al., 2015]. 

Gleichzeitig konnte in Studien für das hepatocelluläre Karzinom bereits gezeigt werden, 

dass p38 eine Aktivierung von p53 sowie eine Zellapoptose durch den mitochondrialen 

Apoptose-Signalweg bewirkt [Yan et al., 2016].  

Einer der wichtigsten Stressoren für die kardiale Hypertrophie ist die Volumenüberlastung, 

welche letztlich aus einer Hypertonie induzierten Entzündungsreaktion, myozytärer 

Apoptose sowie oxidativem Stress resultiert. Dieser oxidative Stress wiederum induziert 
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Stoffe die ROS, welche eine Vielzahl an hypertroph wirkenden Kinasen aktivieren, zum 

Beispiel MAPK. 

Celecoxib, ein Cyclooxygenase-2-Hemmer, zeigte in vitro einen antiinflammatorischem 

Effekt durch Downregulation der ROS und konnte zudem eine kardiale Zellhyperthrophie 

sowie eine Fibrose der Extrazellulärmatrix reduzieren. Für die anti-apoptotischen Effekte 

von Celecoxib konnte u.a. eine Inhibierung der p53-Aktivität gezeigt werden, indem der 

p53-Antagonist Mouse double minute 2 (MDM2) vermehrt exprimiert wurde [Zhang et al., 

2016].  

 

Allgemein bewirken also Stressoren wie zum Beispiel eine Drucküberlastung oder 

Ischämie, aber auch die Aktivierung von Onkogenen oder DNA-Schädigungen, eine p53-

vermittelte Reaktion, so dass dem p53 eine Schlüsselrolle in der Umwandlung einer 

kardialen Hypertrophie zur Herzinsuffizienz zugeschrieben wird [Hermeking, 2012]. 

Besonders die durch p53 induzierte Hemmung von Hif-1 im Rahmen der anhaltenden 

Drucküberlastung des Herzens muss hier genannt werden, denn sie wird als molekularer 

Mechanismus in der Umwandlung einer kardialen Hypertrophie zur HI angesehen. Durch 

die Hif-1-Hemmung kommt es letztlich über eine verminderte Angiogenese zu einem 

Entwickeln bzw. Fortschreiten der HI [Oka et al., 2016] [Sano et al., 2007]. Gleichzeitig 

initiiert p53 eine gesteigerte Autophagotytose der Kardiomyozyten [Wang et al., 2012]. Die 

ablaufenden Prozesse werden dabei zu großen Teilen über miRNAs vermittelt, wobei 

insbesondere die Feedbackmechanismen zwischen p53 und miR-192 hier interessant 

sind: Im Sinne einer positiven Rückkoppelung kommt es bei Aktivierung von p53 zu einer 

gesteigerten Expression von miR-192. Diese bewirkt nun eine drastische Downregulation 

von MDM2. Da MDM2 eigentlich einen antagonisierenden Effekt auf p53 ausübt, kommt 

es somit zu einer positiven Rückkoppelung über eine doppelte negative Regulation. 

Daneben besteht jedoch auch ein direkter negativer Rückkoppelungsmechanismus 

zwischen p53 und MDM2 [Moore et al., 2015].  

 

Unter Berücksichtigung all dieser Informationen lassen sich unsere Ergebnisse zur 

erhöhten miR-192-Expression bei HI auch auf pathophysiologisch-biochemischer Ebene 

begründen, denn eine anhaltende kardiale Drucküberlastung, einhergehend mit 

Entzündungsreaktion, myozytärer Ischämie und Apoptose sowie oxidativem Stress, 

bewirken eine anhaltende p53-Stimulation. Diese wiederum kann durch die erwähnten 

Feedbackmechanismen die erhöhte miR-192-Expression erklären, welche mittels 

positiver Rückkoppelung eine Steigerung von p53 bewirkt. Die Hemmung von Hif-1 

mitsamt der ausbleibenden kardialen Angiogenese könnten somit den Progress der HI 

begründen (vergleiche Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Schematische Darstellung eines möglichen pathophysiologischen 
Erklärungsansatzes zwischen Herzhypertrophie, p53 und progredienter 
Herzinsuffizienz. Drucküberlastung des Herzens und myozytäre Ischämie bewirken über 
verschiedene Stressoren und Mediatoren eine Aktivierung von p53. Darstellung des 
Rückkoppelungsmechanismus zwischen p53, miR-192 und MDM2, letztlich mit 
gesteigerter p53-Aktivität. Nachfolgende Hemmung von Hif-1 mitsamt Progress der 
Herzinsuffizienz. (p53 = Tumorsuppressorgen p53; MDM2 = Mouse double minute 2; Hif-1 
= Hypoxie-induzierter Faktor 1; VEGF = Vascular Endothelial Growth Factor; miR-192 = 
microRNA-192. Abbildung angelehnt an [Sano et al., 2007]) 

 

Im Gruppenvergleich mit Unterteilung nach dem Median der miR-192-Expression war 

auffällig, dass Probanden mit hoher miR-192-Expression signifikant jünger waren als die 

Probanden mit niedriger Expression. Dieser Zusammenhang bestätigte sich entsprechend 

in der linearen Regression zwischen dem Alter und der miR-192-Expression, doch gab es 

keine Assoziationen zwischen dem Alter und den echokardiographischen Parametern, der 

Infarktanamnese oder der Art der Kardiomyopathie. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, 

dass die miR-192 insbesondere in Anfangsphasen der HI und den damit assoziierten 

Anpassungs- und Kompensationsmechanismen vermehrt exprimiert wird. Dies könnte 

ebenfalls ein möglicher Erklärungsansatz für die zuvor beschriebene Assoziation 

zwischen der miR-192-Expression und der Einnahme von ACE-Hemmern sein, da in 

frühen Phasen der Erkrankung leitliniengerecht zunächst die Therapie mit einem ACE-

Hemmer bzw. AT1-Antagonisten eingeleitet wird. Hinweise für mögliche Erklärungs- oder 

Interpretationsansätze fanden sich hierzu in der Literatur jedoch nicht.  

Da diese Arbeit den Zeitpunkt der Erstdiagnose der HI nicht miterfasst hat, lässt sich 

dieser Aspekt hier auch nicht weiter analysieren. Durch prospektiv randomisierte Studien 

könnte man für Kohorten unter verschiedenen Dosierungen von AT1-Antagonisten im 

Vergleich zu einer Placebo- und/oder ACE-Hemmer-Kohorte den Verlauf der Angiotensin-
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II-Werte sowie die Entwicklung der miR-192-Expression genau verifizieren. Auch wäre 

hierbei eine Betrachtung des Patientenalters sowie der Krankheitsdauer zur genaueren 

Einschätzung sinnvoll. 

 

Die Unterscheidung des Schweregrades einer HI korreliert mit der Höhe des BNP-Wertes 

[Nakagawa et al., 1995], entsprechend zeigte sich auch in dieser Arbeit, dass Patienten 

mit Fortschreiten der Erkrankung bei höherem NYHA-Stadium auch höhere BNP-Werte 

aufwiesen. Es zeigte sich jedoch weder für die ICM noch für die DCM eine Assoziation 

zwischen den BNP-Werten und der miR-192-Expression, wodurch die Bestimmung der 

miR-192-Expression klinisch umso interessanter wird, da sie eine vom BNP unabhängige 

Einschätzung der Prognose ermöglicht.  

 

Der bemerkenswerteste Aspekt dieser Arbeit betrifft das Überleben der Patienten. 

Zunächst zeigte sich zwar keine signifikante Assoziation zwischen der miR-192-

Expression und dem Überleben der Patienten, differenzierte man jedoch das Überleben 

der Patienten nach der Art ihrer Kardiomyopathie, so beobachtete man, dass verstorbene 

Patienten mit ICM signifikant höhere Werte in der miR-192-Expression hatten im 

Vergleich zu den ICM-Patienten, die überlebten bzw. deren Status unklar verblieb. Weder 

für die DCM noch für andere Arten der Kardiomyopathie zeigte sich ein solcher 

Zusammenhang.  

In der weitergehenden Untersuchung konnte schließlich ein Cut off-Wert für den 

foldchange der miR-192 bei fc miR-192 = 0,96 ermittelt werden, welcher mit einer 

Signifikanz von p = 0,028 und einer AUC = 0,745 ein stark aussagekräftiges Ergebnis 

lieferte. In der Anwendung dieses Cut off-Wertes zeigte sich bereits in der Kaplan-Meier-

Analyse für ICM-Patienten ein signifikanter Unterschied in der 5-Jahres-

Überlebensstatistik, während DCM-Patienten keine signifikanten Unterschiede bezüglich 

der miR-192-Expression unter Beachtung des Cut off-Wertes zeigten. 

Schließlich wurde mittels Cox-Regressions-Modell das Überleben des Patientenkollektivs 

mit einem 5-Jahres-Follow up weiter analysiert. Wie oben beschrieben, zeigte sich bereits 

zuvor ein deutlicher Unterschied in der miR-192-Expressionshöhe in Abhängigkeit des 

Alters. Um ein mögliches, assoziiertes Bias auszugleichen, erfolgte die weitere 

statistische Auswertung nicht ausschließlich mit der Follow up Zeit als Zeitskala und 

linkstrunkiertem Alter bei Eintritt in die Studie. Wir verwendeten das Alter als Zeitskala im 

Cox-Regressions-Modell. Dies bietet insbesondere bei Krankheiten mit chronischem 

Verlauf (wie der HI) die Möglichkeit, relative Veränderungen von Todesereignissen im 

jüngeren Alter nicht starr vergleichen zu müssen mit relativen Veränderungen im höheren 

Alter, die Zeitintervalle sind dynamischer zu interpretieren unter deutlicher Vermeidung 
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eines Bias. Daher wird in entsprechenden Untersuchungen auch die Verwendung des 

Alters als Zeitskala empfohlen [Cologne et al., 2012]  

In unserer Arbeit bestätigte sich unter der  zuvor beschriebenen Analyse schließlich ein 

Cut off-Wert für Patienten mit einer ICM bei einer Signifikanz von p = 0,001. Somit lässt 

sich die Höhe der miR-192-Expression mit einem Cut off-Wert von fc miR-192 = 0,96 als 

Prädiktor für das Überleben von HI-Patienten bei ICM definieren. Zudem kann man somit 

schlussfolgern, dass Patienten, die an einer ICM erkrankt sind und eine hohe miR-192-

Expression aufweisen, früher versterben als Patienten mit niedriger Expression, während 

für Patienten mit DCM oder einer anderen Kardiomyopathie keine solche Assoziation 

besteht.  

Auch wenn für die miR-192 bisher keine Veränderungen der Expressionshöhe im Alter 

beschrieben wurden, so gibt es dennoch eindeutige Studienergebnisse bei anderen 

miRNAs, die einen solchen Zusammenhang beschreiben. Die zirkulierende miR-22 wurde 

nach AMI sowie bei HI sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen als wichtiger und 

starker Inhibitor der kardialen Autophagozytoseprozesse  erkannt. Die Expressionshöhe 

der miR-22 steigt jedoch im Alter deutlich an, so dass letztlich hier mögliche 

prognostische und therapeutische Ansätze, insbesondere für das höhere Alter 

beschrieben wurden. Interessanterweise wurden auch Interaktionen mit p53 beschrieben, 

wobei p53 hier ein vorgeschalteter Induktor für die miR-22 ist. Trotz Analyse von 380 

verschiedenen miRNAs ergaben sich keine Hinweise für Korrelationen mit der miR-192, 

wobei keine Auflistung der untersuchten miRNAs publiziert wurde [Gupta et al., 2016]. 

Letztlich bekräftigen solche Studienergebnisse unsere Art der statistischen Auswertung. 

Mit dem Alter als Zeitskala lassen sich altersunabhängige Ergebnisse, insbesondere bei 

chronischen Erkrankungen, unter Vermeidung von Bias besser abbilden. 

 

Mit den in Abbildung 21 dargestellten Erklärungsansätzen eröffnet sich gleichzeitig auch 

ein Erklärungsansatz für die geringere Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer miR-192-

Expression oberhalb des Cut off-Wertes von fc miR-192 = 0,96: Apoptose, 

Zellzyklusarrest und eingeschränkte Angiogenese, durch p53 vermittelt, wirken positiv für 

den Organismus bei Tumorerkrankungen bzw. Zellschädigungen [Hermeking, 2012], 

gleichzeitig wirken diese Effekte im Rahmen einer kardialen Hypertrophie jedoch negativ. 

Ein Progress der kardialen Einschränkung bzw. Erkrankung wird die Folge sein, die 

Prognose des Patienten verschlechtert sich. Für die DCM sind zwar einige regulatorische 

miRNAs bekannt (miR-1, -29c, -30c, -30d, -149, -486 und -499), unser untersuchtes 

Target miR-192 wurde bisher in der Literatur jedoch nicht beschrieben [Isserlin et al., 

2015]. Die miR-192-Expression scheint gleichzeitig sehr eng mit dem Aktivitätsgrad des 

p53 assoziiert zu sein. Hier ist insbesondere der verstärkende Feedback-Mechanismus 



67 
 

erwähnenswert [Moore et al., 2015]. Es ist vorstellbar, dass es unter einer gesteigerten 

p53-Aktivität und assoziierter erhöhter miR-192-Expression, ergänzt durch eine mögliche 

stärkere Aktivität bzw. Wirkungsweise von Angiotensin-II, zu einem deutlicheren Progress 

der HI kommt. Dieser Progress ist altersunabhängig und führt letztlich zu einer höheren 

Rate an Todesfällen. Statistisch drückt sich dies aus, indem die miR-192-

Expressionshöhe bei ICM als Prädiktor für das Überleben anzusehen ist.  

 

6.2 Ausblick 

Wie bereits beschrieben, wurde mit dieser Arbeit erstmalig die Höhe der miR-192-

Expression als Prädiktor für das Überleben für Patienten mit HI auf dem Boden einer ICM 

erkannt. Eine klinische Nutzbarkeit der miR-192 als Entscheidungshilfe für die Art und 

Intensität der Diagnostik sowie Therapie, als auch die miR-192 selbst als Target für eine 

medikamentöse Therapie sind denkbar. Eine Beeinflussbarkeit der miR-192-

Expressionshöhe durch ACE-Hemmer bzw. AT1-Antagonisten ließe sich leicht 

untersuchen mittels einer prospektiv randomisierten Studie mit drei Studienkohorten 

(ACE-Hemmer, AT1-Antagonist und Placebo), die die Höhe der miR-192-Expression im 

Verlauf untersucht. Eine Medikamentenwahl könnte so im Sinne einer individualisierten 

Therapie nach dem initialen miR-192-Status getroffen werden. Gleichzeitig könnten mit 

erhobene Angiotensin-II-Werte untersucht und ihre Einflussnahme im Progress der HI 

differenziert werden. Insgesamt eröffnen sich zudem gerade für ICM-Patienten neue 

therapeutische Möglichkeiten, denen man in Zukunft gezielt nachgehen sollte. Da man 

bereits in der Lage ist, durch Antisense-Oligonukleotide [Janssen et al., 2013] auf miRNA-

Ebene bei anderen Erkrankungen medikamentös zu intervenieren, könnte dies ein 

wichtiger Baustein in der HI-Therapie werden. Bisher stehen dem Kliniker nur 

symptomatische Therapien zur Verfügung [Ponikowski et al., 2016]. Könnte man 

spezifische miR-192-Antisense-Oligonukleotide entwickeln, wäre eine kausale, gerichtete 

Therapie der HI bei ICM möglich.  

In diesem Zusammenhang müssen zudem auch die exosomale Transportform der im Blut 

zirkulierenden miR-192, deren Stabilität sowie die weiteren, beeinflussenden Regulatoren 

genauer untersucht werden.  

Mit Blick auf die vorgenannten Ergebnisse und den bereits bekannten Zusammenhängen 

zwischen der p53-Aktivität und der HI sollten ergänzend die möglichen 

zugrundeliegenden Signalwege mit Fokus auf Aktivität und Regulation von p53 durch 

weitere Studien genauer untersucht werden, da damit das Verständnis für die 

Pathophysiologie der HI gesteigert werden könnte.  
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Auch könnten sich durch genaueres Wissen über die Regulationsmechanismen in der 

Entwicklung von HI weitere Möglichkeiten für medikamentöse Therapieansätze eröffnen. 

Für Fimasartan, einem AT1-Antagonisten wurde beispielsweise bereits beschrieben, dass 

es unter dessen Einnahme nach einem AMI zum Absinken der p53-Werte kommt [Han et 

al., 2013]. Weitere Verbindungen zwischen der Aktivität des AT1-Rezeptors und der p53-

Aktivität sowie dem VEGF wurden im Rahmen vom Absterben spezifischer Zellen anderer 

Gewebe (retinaler Ganglionzellen) unter chronischem Alkoholkonsum vorbeschrieben 

[Miao et al., 2013]. Auch die vorbekannte, zentrale Rolle von Angiotensin-II im kardialen 

Remodeling könnte in diesem Kontext genauer differenziert werden.  
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7 Zusammenfassung 

HINTERGRUND: Die Entwicklung von Herzinsuffizienzen (HI) stellt heute ein großes 

Problem dar. Mit der Mikro-Ribonukleinsäure-192 (miR-192) scheint ein Regulator und 

Prädiktor für die Entwicklung von ischämisch bedingter HI nach akutem Myokardinfarkt 

(AMI) gefunden zu sein. Dabei zirkuliert die miR-192, in exosomaler Form geschützt, 

stabil im Blut und wirkt abhängig vom Tumorsuppressorprotein p53.  

FRAGESTELLUNG: Es wird die Hypothese geprüft, ob die zirkulierende miR-192 ein 

potentieller Prädiktor für das Überleben bei ischämischer (ICM) oder dilatativer 

Kardiomyopathie (DCM) ist, unter Betrachtung weiterer Randvariablen. 

METHODEN: In dieser monozentrischen, prospektiven Beobachtungsstudie wurde bei 

einem Studienkollektiv aus 109 HI-Patienten mittels real-time Polymerasekettenreaktion 

sowie 2-ΔΔCt – Methode die miR-192-Expression im Blutserum bestimmt. Neben 

Medikamenten, Echokardiographie- und Laborparametern wurde das Überleben bei 

medianem Follow up von 44 Monaten mittels Cox-Regressionsmodell analysiert. 

ERGEBNISSE: Die Höhe der miR-192-Expression ist sowohl bei ICM als auch bei DCM 

erhöht, unabhängig von einem AMI, dem B-natriuretischem Peptid oder dem HI-

Schweregrad nach New York Heart Association. Insgesamt verstarben 19 Patienten 

(17%), 13 in der ICM-Gruppe, 6 in der DCM-Gruppe. Bei einem Cut off-Wert von 

foldchange (fc) miR-192 = 0,96 konnte mit höchst signifikantem Ergebnis (p = 0,001) ein 

Überlebensvorteil bei niedriger miR-192-Expression nachgewiesen werden, jedoch nur 

bei ICM, nicht bei DCM. Niedrige miR-192-Expressionen sind bei ICM und DCM mit 

niedrigen Angiotensin-II-Serumspiegeln assoziiert. Zudem gibt es in der ICM-Therapie mit 

Angiotensin-1-Antagonisten signifikant niedrigere miR-192-Expressionen im Vergleich zu 

Angiotensin-Konversions-Enzym-Hemmern. Auch scheint ein Zusammenhang zwischen 

der miR-192-Expression und echokardiographischen Parametern möglich. 

SCHLUSSFOLGERUNG: Erstmalig wurde die miR-192 als Regulator bei ICM identifiziert. 

Ihre Expressionshöhe ist unabhängig von bekannten HI-Einteilungen und mit einem Cut 

off-Wert fc miR-192 = 0,96 stellt sie einen aussagekräftigen Prädiktor für das Überleben 

bei HI im Rahmen einer ICM, nicht jedoch bei DCM dar. Es gibt Hinweise, dass miR-192 

und p53 über Angiogenese die HI beeinflussen. Auch sind Therapieoptionen durch 

spezifische miR-192-Antisense-Oligonukleotide vorstellbar. 
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