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mit den UNIKATEN 44 halten Sie 
eine sehr lesenswerte Zusammen-
stellung wichtiger Forschungser-
gebnisse aus unserer medizinischen 
Fakultät in Händen. Vor nunmehr 
50 Jahren als städtisches Kran-
kenhaus angefangen, nimmt das 
Essener Universitätsklinikum heute 
auch einen vorderen Platz in der 
internationalen Forschung ein. 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Fakultät sind in 
national wie international führen-
den Gremien vertreten. Das Spit-
zenprofil unseres Klinikstandorts 
– wie z.B. mit dem erfolgreichen  
Westdeutschen Herzzentrum und 
dem Westdeutschen Tumorzentrum 
– ist weithin sichtbar und resultiert 
in eine hervorragende Reputation. 
Die translationale Ausrichtung 
lässt Grundlagen- und Klinische 
Forschung optimal Hand in Hand 
agieren.

So ist es nur konsequent, dass 
sich die Beiträge in diesem Jubilä-
umsheft größtenteils im thematischen 
Umkreis des so genannten „HOT 
(Herz-Kreislauf, Onkologie, Trans-
plantation) Spot“ des Klinikums 
bewegen. Auch die Virologie ist 
ein wachsendes Feld innerhalb der 
modernen medizinischen Forschung. 
Fortschritte in der Epigenetik lassen 
heute Phänomene erklären, die 
mit der klassischen Genetik noch 
undenkbar erschienen: Gegen Infek-
tionen mit Viren und Bakterien kann 
man heute mit Methoden der Gene-
tik und der Molekularchemie zielge-
nau angehen. Das Herz ist seit jeher 
im Zentrum des medizinischen Inte-
resses; mit hochmoderner Technik 
kann man heutzutage früher undenk-
bare Heilerfolge erzielen. Ebenso im 
Fokus ist die Leber – ein elementarer 
Part des metabolischen Systems. Dass 
der Blick auf eine möglichst große 

Gruppe an Individuen für eine 
moderne medizinische Forschung 
unerlässlich ist, zeigen die epide-
miologischen Untersuchungen an 
unserer Klinik. Mit langjährigen 
Studien an großen Kohorten ist 
man den Ursachen zahlreicher 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 
der Spur.

Insgesamt beeindruckt das 
vorliegende Heft mit Forschungs-
ergebnissen, die das Prädikat 
„Spitzenmedizin“ verdienen. Die 
besondere Aufbereitung und die 
gute Lesbarkeit vermitteln Ihnen 
spannende Einblicke in die Welt 
aktueller medizinischer Forschung.
Mit den besten Wünschen für
eine anregende Lektüre

Ihr 
Ulrich Radtke, 

Rektor der Universität  
Duisburg-Essen

Verehrte Leserinnen und Leser,
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in diesem Jahr feiert die Medizi-
nische Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen ihr 50-jähriges 
Bestehen. 50 Jahre: gemessen an 
einem Menschenleben sicher eine 
lange Zeit. Und in diesen letzten 
50 Jahren hat sich die Medizin dra-
matisch verändert. War 1963 eine 
akute Leukämie noch ein sicheres 
Todesurteil, so ist sie heute dank der 
Forschung heilbar. Neue Heraus-
forderungen sind hinzugekommen, 
wie die Immunschwächekrankheit 
AIDS. Aber auch das Medizinstu-
dium hat sich sehr verändert. Die 
strikte Trennung zwischen Vorklinik 
und Klinik ist weggefallen, die Stu-
dierenden lernen heute von Beginn 
an mit Blick auf den klinischen 
Bezug. Völlig neue Lehrformen sind 
hinzugekommen wie Patienten-

Simulationsprogramme oder Skills 
Labs. Auch unsere Fakultät hat in 
dieser Zeit eine rasante Entwicklung 
genommen. Gemessen am Alter 
vieler anderer Medizinischen Fakul-
täten ist unsere Fakultät vergleichs-
weise recht jung. Dennoch konnte 
sie sich in dieser Zeit auf Augenhöhe 
mit den anderen Medizinischen 
Fakultäten in Nordrhein-Westfalen 
etablieren; so liegt unsere Fakultät 
deutschlandweit mit an der Spitze –
gemessen an der Anzahl der wissen-
schaftlichen Publikationen bezogen 
auf die Zahl seiner Professorinnen 
und Professoren. Dabei stechen 
nicht nur die Forschungsschwer-
punkte Herz-Kreislauf, Onkologie, 
Transplantation, Genetische Medizin 
und Immunologie/Infektiologie 
hervor; auch andere Disziplinen 

genießen internationales Renom-
mee. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei zunehmend der translationalen 
Forschung, die zum Ziel hat, „from 
bench to bedside“ – Erkenntnisse 
aus der Grundlagenforschung in 
verbesserte Diagnoseverfahren und 
wirksamere Therapien zum Wohle 
der Patienten zu übersetzen. Aber 
nicht, dass wir uns mit dem bislang 
Erreichten zufrieden geben würden. 
Die Dynamik unserer Fakultät fand 
letztes Jahr ihre augenfällige Spiege-
lung im Spatenstich für unser neues 
Lehr-Lern-Gebäude und in der 
Einweihung des Medizinischen For-
schungszentrums – sicherlich zwei 
wichtige Meilensteine in der Fortent-
wicklung unserer Fakultät.

Jan Buer,
Dekan der Medizinischen Fakultät
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Verehrte Leserinnen und Leser,



das Universitätsklinikum Essen 
hat einen klaren gesellschaftlichen 
Auftrag: Er besteht im Dreiklang 
aus Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung. Im Mittelpunkt unseres 
Wirkens steht immer der einzelne 
Mensch. Dass wir unsere Patienten 
optimal versorgt wissen, verdanken 
wir vor allem der herausragenden 
Position der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Duisburg-Essen 
in der Forschung und der Ausbil-
dung der Ärztinnen und Ärzte von 
Morgen.

So gibt es einen engen Schult-
erschluss in der Entwicklung der 
medizinischen Schwerpunkte zwi-
schen Fakultät und Klinik, und 
wir konzentrieren uns seit Jahren 
erfolgreich auf die Bereiche Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie 

und Transplantation sowie Gene-
tische Medizin, Immunologie und 
Infektiologie. Auch abseits dieser 
Schwerpunkte haben wir einen her-
vorragenden Ruf. Beispiele hierfür 
sind das Perinatalzentrum, die Endo-
krinologie oder die Nuklearmedizin. 
Erfolge, auf denen wir uns jedoch 
nicht ausruhen. So nehmen aktuell 
das Zentrum für Seltene Erkran-
kungen und das Westdeutsche Zen-
trum für Infektiologie ihre Arbeit 
auf und werden von der herausra-
genden Expertise der Medizinischen 
Fakultät profitieren.

Ein Projekt, das Viele mit 
besonderem persönlichem Engage-
ment vorantreiben, ist der geplante 
Bau der modernsten Kinderklinik 
Europas. Unter einem Dach sollen 
unsere etablierten, aber nur unter 

räumlich schwierigen Bedingungen 
arbeitenden kindermedizinischen 
Disziplinen vereint werden. Die Ent-
scheidung zum Bau der Kinderklinik 
wurde zusammen mit dem Land 
NRW getroffen. Die Verwirklichung 
dieser großen Idee lässt sich nur in 
einem gemeinsamen Kraftakt Vieler 
erreichen. Wir freuen uns sehr über 
engagierte Mitstreiter, unter anderem 
den Initiativkreis Ruhr, die dieses 
große Projekt unterstützen.

Auch in Zukunft werden wir 
hart daran arbeiten, dass die Men-
schen in der Region und vor allem 
hier in Essen sich mit ihrem Univer-
sitätsklinikum identifizieren.

Eckhard Nagel,
Ärztlicher Direktor  

des Universitätsklinikums
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die Gründung der Medizinischen 
Fakultät Essen vor 50 Jahren erfolgte 
im Interesse einer praxisnahen 
ärztlichen Ausbildung. Als zweite 
Medizinische Fakultät für die Müns-
teraner Universität errichtet, 1967 an 
die Ruhruniversität weitergereicht, 
bildete sie 1972 den primär univer-
sitären Teil der Gesamthochschule, 
später Universität GH Essen, die seit 
zehn Jahren mit der Mercator-Uni-
versität zur Universität Duisburg-
Essen fusioniert ist. Anfangs war das 
Ziel eines kliniknahen Unterrichts 
bei nur 70 Studierenden leicht zu 
erreichen. Die massive Zunahme der 
Auszubildenden gemäß der Kapa-
zitätsverordnung erlaubte keinen 
individuelleren Unterricht, führte 
aber über Essen hinaus zu bedeut-
samen didaktischen Innovationen. 

Vor allem in der Pädiatrie wurde 
unter dem Kindernephrologen Prof. 
Hermann Olbing ein studentisches 
Tutorensystem eingeführt, das durch 
ein Videoprogramm typischer Kin-
derkrankheiten bei Demonstrationen 
ergänzt wurde. Als erste Medizi-
nische Fakultät in Deutschland hat 
Essen sich am Erasmusprogramm, 
also dem Studierendenaustausch 
zwischen Spanien, den Niederlan-
den, Belgien und Frankreich betei-
ligt. Weitere Initiativen zur Verbesse-
rung der Lehre betrafen die Einfüh-
rung eines Kurses „Lehren Lernen“, 
eines so genannten „Skills Lab“ zur 
Einübung praktischer Fähigkeiten, 
eines Simulationspatientenpro-
gramms mit Schauspiel-Studierenden 
als Darstellern für Krankheitsbilder 
und der Online-Bereitstellung von 

Lehrinhalten zur Examensvorberei-
tung. Für alle diese Initiativen wird 
voraussichtlich in diesem Winter ein 
eigenes Lehr-Lern-Zentrum fertig-
gestellt.

Parallel zur Lehre entwickelte 
sich die Forschung, die in Wechsel-
wirkung mit den klinischen Schwer-
punkten Herz-Kreislauf, Onkologie 
und Transplantation inzwischen 
einen hohen Stand erreicht hat. 
Davon legt nicht zuletzt dieses Heft 
eindrucksvoll Rechenschaft ab und 
die Medizinische Fakultät macht 
damit dem interessierten Leserkreis, 
vor allem aber sich selbst, ein ganz 
besonderes Geschenk.

Friedrich Wilhelm Eigler, 
Gründer des Transplantations- 

zentrums und ehemaliger Dekan 

Verehrte Leserinnen und Leser,
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Inzwischen sind viele Vererbungs-Phänomene beschrieben, die sich nicht oder 
nicht nur mit der Vererbung von DNA erklären lassen. Angesichts der Fülle 
„epigenetischer“ Daten, die heutzutage erhoben werden, möchte dieser Artikel 
daran erinnern, dass der sich entwickelnde Organismus ein komplexes System 
mit emergenten Eigenschaften in einer fluktuierenden Umgebung ist. 

Weichenstellungen im Genom
Die Epigenetik erklärt, wie uns frühe 

Entwicklungsereignisse dauerhaft prägen

Von Bernhard Horsthemke

Vor zehn Jahren wurde die 
DNA-Sequenz des Menschen, 

die unsere Erbinformation in einer 
definierten Abfolge der Buchstaben 
A, G, T und C enthält, vollständig 
entschlüsselt. Sie ist drei Milliarden 
Zeichen lang und kodiert für unge-
fähr 20.000 Gene. Die Entschlüsse-
lung des menschlichen Genoms und 
der Genome anderer Arten hat unser 
Verständnis der Evolution sowie 
der Ursachen von Erbkrankheiten 
enorm vorangebracht. 

Die DNA-Sequenz wird oft als 
Bauplan des Menschen bezeichnet. 
In diesem Vergleich sind Mutationen 
in Genen für wichtige Zellstruk-
turen oder Stoffwechselfunktionen, 
die Erbkrankheiten verursachen, 
Bauplanfehler. Der Vergleich der 
DNA-Sequenz mit einem Bauplan 
ist aber nicht ganz richtig. Denn 
anders als beim Bauplan eines Archi-
tekten, aus dem das zukünftige Haus 

detailgenau ersichtlich ist und den 
der Bauunternehmer – hoffentlich 
– präzise umsetzt, lässt sich aus der 
Abfolge der DNA-Buchstaben (dem 
Genotyp) alleine nicht vorhersa-
gen, wie sich aus der befruchteten 
Eizelle ein mehrzelliges Individuum 
entwickeln und welche genauen 
Merkmale (Phänotyp) es später 
haben wird. Selbst Erbkrankheiten, 
denen ein definierter Gendefekt zu 
Grunde liegt, weisen oft ein breites 
klinisches Spektrum auf. Dies liegt 
nicht nur daran, dass wir den Sinn 
der DNA-Sequenz noch nicht genau 
verstehen, sondern auch daran, dass 
der Embryo ein sich selbstorgani-
sierendes System ist, das im zeit-
lichen Verlauf inneren und äußeren 
Einflüssen ausgesetzt ist. Kleinere 
Störungen können die Entwick-
lungsbahn eines Embryos zwar nicht 
beeinflussen (wir nennen das Resili-
enz oder Kanalisierung der Entwick-

lung), größere Einflüsse aber schon. 
Ein- und derselbe Genotyp kann 
also im Prinzip zu verschiedenen 
Phänotypen führen. Dieser Sachver-
halt wird phänotypische Plastizität 
genannt. Ein eindrucksvolles Beispiel 
für die Kanalisierung und Plastizität 
der Entwicklung ist die Honigbiene: 
Aus genetisch identischen Larven 
können sich entweder Arbeite-
rinnen oder Königinnen entwickeln 
(Abb. 1). Während Arbeiterinnen 
untereinander und Königinnen 
untereinander sehr ähnlich sind 
(Kanalisierung der Entwicklung!), 
unterscheidet sich die Königin von 
einer Arbeiterin unter anderem in 
Größe und Fruchtbarkeit (Plastizität 
der Entwicklung!). Welche Entwick-
lungsrichtung die Larve einschlägt, 
hängt von der Zusammensetzung des 
Futters während eines bestimmten 
Entwicklungsstadiums ab: Mit nor-
malem Futter entwickelt sich eine 
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Arbeitsbiene, mit Gelée Royale eine 
Königin. Verantwortlich für diese 
Weichenstellung in der Entwicklung 
ist ein Eiweiß namens „royalactin“, 
das durch einen Signalweg wirkt, der 
über den Epidermalen Wachstums-
faktorrezeptor vermittelt wird. Auch 
beim Menschen hat die Ernährung 
(zu hohe oder zu niedrige Blutzu-
ckerspiegel der Mutter) einen prä-
genden Einfluss auf das werdende 
Leben, doch dazu später.

Epigenetik

Kanalisierung und Plastizität 
der Entwicklung sind zwei Seiten 
ein und derselben Medaille. Dies 
hat erstmals der britische Biologe 
Conrad Hal Waddington (1905–
1975) erkannt. Waddington hat die 
Genetik in die Entwicklungsbiolo-
gie eingeführt und die Epigenetik 
begründet. Das Wort Epigenetik 
ist eine Zusammenziehung aus den 
Wörtern Epigenese und Genetik. 
Epigenese bezeichnet die Entwick-
lung von neuen Strukturen während 
der Embryonalentwicklung. Dieses 
Konzept wurde ursprünglich von 
Aristoteles (384 bis 322 v.u.Z.) ent-
wickelt und hatte bis zum Mittelal-
ter Bestand. Dann dominierte eine 
Weile die Präformationstheorie, die 

besagte, dass der Mensch schon im 
Spermium fertig ausgebildet vorliege 
und im Mutterleib nur noch wachse. 
1651 und endgültig 1759 konn-
ten William Harvey und Caspar 
Friedrich Wolf das Konzept der 
Epigenese experimentell bestätigen. 
Der Mechanismus der Entwicklung 
blieb aber lange Zeit unklar. Wad-
dington postulierte, dass Gene und 
ihre Produkte (Eiweißstoffe) bei 
der Entstehung eines Phänotyps 

interagieren und eine „epigenetische 
Landschaft“ aufwerfen, in der die 
Entwicklung einer Zelle beziehungs-
weise eines Organismus durch eine 
talwärts rollende Kugel veranschau-
licht werden kann (Abb. 2). Bei 
kleinen Störungen wird die Kugel 
nur etwas ausgelenkt, verbleibt aber 
in ihrem Tal (Kanalisierung). Bei 
größeren Einflüssen kann die Kugel 
an einer Gabelung in ein anderes Tal 
wechseln (Plastizität). Im Lichte der 
modernen Systemtheorie kann man 
den sich entwickelnden Organismus 
als ein dynamisches System mit 
mehreren Attraktoren (Zuständen, 
auf die sich das System im Lauf 
der Zeit zubewegt) betrachten. Die 
Täler der epigenetischen Landschaft 
wären dann die Einzugsgebiete der 
Attraktoren.

Bemerkenswerterweise hat 
Waddington die Epigenetik entwi-
ckelt, bevor überhaupt die Struktur 
der DNA, geschweige denn ihre 
Sequenz und die Mechanismen der 
Genregulation bekannt waren. Seine 
wissenschaftlichen Beiträge waren 
daher sehr theoretisch, stützten sich 
aber auf genetische Experimente, 
insbesondere an der Fruchtfliege. 
Mit seinen Arbeiten gilt Wadding-
ton auch als ein Wegbereiter der 
Theoretischen Biologie und der 
evolutionären Entwicklungsbiologie 
(EvoDevo). Mit der Entdeckung 
der Doppelhelix-Struktur der DNA 
und der Entwicklung molekularbi-
ologischer Techniken gewann aber 
eine reduktionistische, genzentrierte 
Denkweise in der Biologie die Ober-
hand, so dass Waddingtons system-
theoretische Konzepte nach 1953 
mehr oder weniger in Vergessenheit 
gerieten. 

Molekulare Mechanismen

Interessanterweise hat die Mole-
kularbiologie später aber auch zur 
Wiederentdeckung der Epigenetik 
geführt und die molekulare Basis 
von Kanalisierung und Plastizität 
der Entwicklung aufgeklärt. 1975 
schlugen Riggs und Holliday vor, 
dass die Methylierung von Cyto-
sinresten am 5‘-Kohlenstoffatom in 
der DNA, die schon lange bekannt 
war, die Aktivität eines Gens 
beeinflusst1,2. In der Regel ist die 
Methylierung regulatorischer Gen-
sequenzen mit der Inaktivität eines 
Gens assoziiert. Die Methylgruppe 
kann von Enzymen an die Cyto-
sinreste angeheftet werden, an die 
Tochterzelle „vererbt“ werden, aber 
auch wieder verloren gehen oder 
aktiv entfernt werden. Damit war 
ein Mechanismus identifiziert, mit 
dem sich die Stabilität von Genakti-
vitätszuständen über Zellteilungen 
hinweg (Kanalisierung) erklären 
lässt, aber auch ihre Veränderbarkeit 
(Plastizität), und das ohne Verände-
rung der DNA-Sequenz. Heute sind 
auch die Enzyme bekannt: DNA-
Methyltransferasen und 5-Methylcy-

(1) Entwicklung der Biene. Bienenlarven entwickeln sich in Abhängigkeit des Futters zu 
Arbeitsbienen (links) oder Königinnen (rechts).
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tosin-Hydroxylasen. Und man kennt 
einen weiteren Mechanismus, wie 
Genaktivität oder -inaktivität rever-
sibel stabilisiert werden können: 
durch die enzymatische Modifika-
tion der Eiweißstoffe, um die die 
DNA gewickelt ist, den Histonen. 
Die Histonmodifikationen sind sehr 
vielfältig und schließen die Acetylie-
rung, Methylierung und Phosphory-
lierung verschiedener Seitengruppen 
der Histone ein. Für alle diese Modi-
fikationen sind Enzyme bekannt, die 
diese Veränderungen einfügen und 
auch wieder entfernen. 

Da DNA-Methyltransferasen 
und histonmodifizierende Enzyme 
keine Gensequenzen lesen können, 
kann die Aktivierung oder Inak-
tivierung eines spezifischen Gens 
nicht von diesen Enzymen initiiert 
werden. Dies geschieht durch Tran-
skriptionsfaktoren, die meistens in 
genregulatorischen Netzwerken 
eingebunden sind. Nach Bindung 
an ihre Zielsequenz rekrutieren 
die Transkriptionsfaktoren dann 
die genannten Enzyme, die das 
Chromatin (Komplex aus DNA 
und Histonen) in dieser Region 
modifizieren. Oft sind daran auch 
nichtkodierende RNAs beteiligt. 
Die Modifikationen verändern die 
Struktur des Chromatins. Bestimmte 

X-Inaktivierung

In jeder Zelle kommen fast alle 
Gene in zwei Kopien (Allelen) vor. 
Dies liegt daran, dass wir einen Satz 
Gene von unserer Mutter geerbt und 
ein Satz Gene von unserem Vater 
geerbt haben. In der Regel sind 
beide Allele eines Gens entweder 
aktiv oder inaktiv, je nach Zelltyp 
(siehe den Abschnitt Embryonalent-
wicklung und Zelldifferenzierung). 
Eine Ausnahme bilden die meisten 
X-chromosomalen Gene bei Frauen. 
In der frühen Embryonalentwick-
lung einer Frau wird in jeder Zelle 
ein X-Chromosom inaktiviert. 
Damit wird ein Zustand ähnlich wie 
in Zellen von Männern hergestellt, 
die statt zwei X-Chromosomen ein 
X- und ein Y-Chromosom haben 
(Dosiskompensierung). Die Ent-
scheidung, ob das väterliche oder 
das mütterliche X-Chromosom 
stillgelegt wird, wird in jeder Zelle 
des frühen Embryos willkürlich 
getroffen. Die einmal getroffene 
Entscheidung wird in den Tochter-
zellen, deren Tochterzellen und so 
weiter aufrecht erhalten. Deshalb 
sind Frauen ein Mosaik aus zwei 
Zelllinien, die in der Regel zu je 50 
Prozent vorhanden sind. In Folge 
der X-Inaktivierung haben zwei in 

Modifikationen führen zu offenem 
Chromatin, das das Ablesen der 
genetischen Information erlaubt; 
andere Modifikationen führen 
zu dicht gepacktem Chromatin, 
das nicht abgelesen werden kann 
(Abb. 3). Die Chromatinmarkie-
rungen werden an die Tochterzellen 
„vererbt“, so dass Genaktivitäts-
zustände aufrechterhalten werden, 
auch wenn der Transkriptionsfaktor 
nicht mehr wirkt. Der reduktio-
nistischen Denkweise weiterhin 
verhaftet, definieren moderne Mole-
kularbiologen die Epigenetik als die 
Untersuchung vererbbarer Verände-
rungen in der Genaktivität, die nicht 
in der DNA-Sequenz kodiert sind. 
Diese Definition ist inzwischen 
weit verbreitet, verkürzt aber Wad-
dingtons Konzept auf molekulare 
Mechanismen.

Die Arbeiten von Riggs und 
Holliday hatten zunächst wenig 
Resonanz in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft gefunden. Entschei-
dend für die Aufklärung der Bedeu-
tung von Chromatinmarkierungen 
für die Stabilisierung von Genakti-
vitätsmustern war die Erforschung 
von drei genetischen Sonderfällen: 
die X-Inaktivierung, das Imprin-
ting und die maligne Entartung von 
Zellen. 

(2) Epigenetische Landschaft. Waddington hat die Entwicklung einer Zelle mit einer Kugel verglichen, die von einem Berg hinab rollt. Die 
gestrichelte Linie deutet eine mögliche Entwicklungsbahn an. Bei einer geringfügigen Störung (breiter Pfeil im linken Teil der Abbildung) 
wird die Kugel zwar etwas abgelenkt, rollt aber im selben Tal weiter (durchgezogene Schlangenlinie). Dies veranschaulicht die Resilienz 
oder Kanalisierung der Entwicklung. Bei einer größeren Störung (breiter Pfeil im rechten Teil der Abbildung) wird die Kugel in ein an-
deres Tal geworfen und kommt unten an einer anderen Stelle der Landschaft an. Dies veranschaulicht die Plastizität der Entwicklung.
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der Regel sequenzidentische Allele 
in derselben Zelle eine unterschied-
liche Aktivität. Die unterschiedliche 
Aktivität kann also nicht von der 
DNA-Sequenz abhängig sein. Sie ist 
abhängig von einer unterschiedlichen 
Markierung des Chromatins.

Genomisches Imprinting

Auch auf den anderen Chromo-
somen gibt es Gene (ca. 100–200), 
von denen nur eine Allel aktiv 
ist. Durch den Prozess des geno-
mischen Imprintings (deutsch: Prä-
gung) werden diese Gene während 
der Eizellentwicklung beziehungs-
weise der Spermienentwicklung 
stillgelegt, so dass nach der Befruch-
tung nur das mütterliche Allel 
beziehungsweise nur das väterliche 
Allel aktiv ist. Diese Entscheidung 
wird in der Regel über die Embry-
onalentwicklung bis ins Alter auf-
rechterhalten. Nur bei der nächsten 
Keimzellbildung wird die Stillle-
gung der Gene rückgängig gemacht 
und neu durchgeführt. Molekular-
genetische Untersuchungen, auch 
im Labor des Autors, haben gezeigt, 
dass das Imprinting auf unterschied-
liche DNA-Methylierung beruht3,4. 
Im Tierreich gibt es genomisches 
Imprinting nur bei Tieren, die im 
Mutterleib heranwachsen und über 
die Plazenta ernährt werden. Es 
dient offensichtlich der Regulation 
der Ressourcenallokation zwischen 
Fötus und Mutter.

 Imprintingerkrankungen

Die Tatsache, dass von geprägten 
Genen nur ein Allel aktiv ist, macht 
diese Gene bei Mutationsereig-
nissen besonders verletzlich. Eine 
inaktivierende Mutation oder eine 

Deletion, die das eine aktive Allel 
eines geprägten Gens betreffen, führt 
nämlich zu einem vollständigen Ver-
lust der Genaktivität. Andererseits 
kann auch eine Verdopplung des 
einen aktiven Allels zu Entwick-
lungsstörungen führen; offensicht-
lich sind diese Gene Dosis-sensitiv: 
Für die normale Entwicklung wird 
ein aktives Allel, aber auch nur ein 
aktives Allel benötigt. 

Die aktive Dosis eines Gens 
kann auch durch eine uniparentale 
Disomie verändert werden; hier 
liegen statt eines väterlichen Chro-
mosoms und eines mütterlichen 
Chromosoms zwei väterliche oder 
zwei mütterliche Chromosomen 
vor. Genmutationen, Deletionen, 
Duplikationen und uniparentale 
Disomien, die geprägte Gene betref-
fen, führen in Abhängigkeit der 
elterlichen Herkunft des betroffenen 
Chromosoms zu charakteristischen 
Krankheitsbildern, die unter der 
Bezeichnung „Imprintingerkran-
kungen“ zusammengefasst werden. 
(siehe Tab. in Abb. 4). Die Aberra-
tionen lassen sich leicht an einem 
abnormalen DNA-Methylierungs-
muster erkennen, denn anders als bei 

Nichtbetroffenen liegen hier nicht 
ein methyliertes und ein unmethy-
liertes Allel vor. Der Autor hat als 
einer der Ersten erkannt, dass sich 
die Bestimmung des DNA-Methy-
lierungsmusters für die schnelle und 
frühe Diagnostik von Imprintinger-

krankungen ausnutzen lässt4. Heute 
stellen DNA-Methylierungstests an 
peripherem Blut die erste Stufe in 
der molekularen Diagnostik dieser 
Erkrankungen dar, nur die Methodik 
hat sich im Laufe der Jahre geändert. 
Wenn sich der klinische Verdacht 
bestätigt, kann eine symptoma-
tische Therapie sehr früh eingeleitet 
werden (z.B. beim Prader-Willi-
Syndrom) oder, wie beim Beckwith-
Wiedemann-Syndrom, das mögliche 
Auftreten eines Tumors frühzeitig 
erkannt werden.

Imprintingfehler

Da es sich bei der Chromatin-
markierung um einen biologischen 
Prozess handelt, können hierbei auch 
Fehler auftreten. In Folge eines sol-
chen Fehlers kann dann ein Gen, das 
stillgelegt sein sollte, aktiv sein, oder 
ein Gen, das aktiv sein sollte, inaktiv 
sein. Ein solcher Fehler wird Epimu-
tation genannt5,6. Das schließt nicht 
aus, dass bestimmte DNA-Sequenz-
varianten die Fehlerrate erhöhen. In 
seltenen Fällen ist die Epimutation 
direkte Folge einer DNA-Mutation: 
Diese kann zum Beispiel verhindern, 

(3) Chromatin. Die DNA (gerade schwarze Linie) ist um Histonkomplexe (graue Kugeln) gewickelt, deren N-terminalen Schwänze (gebo-
gene Linien) enzymatisch modifiziert werden können (K4 und K27: Lysin 4 und Lysin 27 im Histon H3, Me: Methyl, Ac: Acetyl). Auch 
die DNA kann methyliert sein (Me). In erster Annäherung gibt es zwei Chromatinkonfigurationen: lockeres, aktives Chromatin (links), 
dass die Genexpression erlaubt, und kompaktes, inaktives Chromatin, das nicht transkribiert werden kann (rechts). Die Ellipsen symboli-
sieren Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase II, die nur an lockerem Chromatin binden können. 
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dass an einem Genort ein bestimm-
ter Chromatinzustand hergestellt 
werden kann, oder ein Gen für ein 
chromatinmodifzierendes Enzym 
betreffen, so dass der Prozess der 
Chromatinmarkierung an mehreren 
Genorten gestört ist. In diesen Fällen 
sprechen wir von einer sekundären 
Epimutation, im Gegensatz zu einer 
primären Epimutation, bei der keine 
DNA-Mutation vorliegt.

Das Labor des Autors und ande-
rer Arbeitsgruppen haben gezeigt, 
dass manche Patienten mit einer 
Imprintingerkrankung strukturell 
normale Chromosomen von Vater 
und Mutter geerbt haben, aber 

trotzdem ein abweichendes DNA-
Methylierungsmuster aufweisen7. 
Offensichtlich ist hier ein Chromo-
som bei der Eizell- oder Samenbil-
dung falsch geprägt worden oder die 
Prägung ist kurz nach der Befruch-
tung verlorengegangen (Abb. 5). Ein 
solcher Imprintingfehler stellt eine 
weitere Ursache für eine Imprintin-
gerkrankung dar. In der Mehrzahl 
der Fälle scheint es sich bei Imprin-
tingfehlern um einen einmaligen 
Methylierungsfehler zu handeln, also 
um eine primäre Epimutation. Die 
betroffenen Menschen haben also 
eine genetische Erkrankung, obwohl 
sie normale Chromosomen mit einer 

normalen DNA-Sequenz haben. 
Das Risiko für solch einen Imprin-
tingfehler scheint nach assistierter 
Reproduktion erhöht zu sein.

In sehr wenigen Fällen liegt eine 
DNA-Mutation vor: entweder in 
einem regulatorischen Element, das 
für die Prägung einer Chromoso-
menregion oder die Aufrechterhal-
tung der Prägung verantwortlich ist, 
oder in einem Gen für einen Faktor, 
der für diese Prozesse benötigt wird. 
Da hier der Imprintingfehler Folge 
einer DNA-Mutation ist, also eine 
sekundäre Epimutation darstellt, 
gibt es in betroffenen Familien ein 
erhöhtes Wiederholungsrisiko. Das 
Labor des Autors hat erstmals bei 
Patienten mit Prader-Willi-Syndrom 
und Angelman-Syndrom, bei denen 
das väterliche oder das mütterliche 
Chromosom 15 falsch geprägt ist, 
solche DNA-Mutationen entdeckt. 
Es wurden damals vorrangig betrof-
fene Geschwisterkinder moleku-
largenetisch untersucht, denn in 
solchen Fälle musste ja eine DNA-
Veränderung vorliegen. Diese Unter-
suchungen haben zur Identifizierung 
des Imprintingzentrums auf Chro-
mosom 15 geführt8. 

(5) Imprintingfehler. Die Abbildung zeigt ein Chromosomenpaar (hellgraue Balken) in einer Zelle. Das mütterliche Chromosom (rechtes 
Chromosom) trägt in somatischen Zellen (oben) eine Chromatinmarkierung (Prägung, dunkelgrauer Fleck), wodurch bestimmte Gene 
stillgelegt sind. In den primordialen Keimzellen wird diese Prägung entfernt, während der Eizellbildung neu etabliert und nach der 
Befruchtung aufrechterhalten (A). Wenn die Prägung nicht entfernt (B), nicht etabliert (C) oder nicht aufrechterhalten wird (D), werden 
Gene fälschlicherweise stillgelegt oder aktiviert, was zu charakteristischen Erkrankungen führt.

Erkrankung Chromosom Häufigkeit

Prader-Willi-Syndrom 15q11q13 1/25,000 - 1/10,000
Angelman-Syndrom 15q11q13 1/20,000 – 1/12,000
Beckwith-Wiedemann-Syndrom 11p15 1/15,000
Silver-Russell-Syndrom 7, 11p15 1/100,000 – 1/3,000
Transienter neonataler Diabetes Mellitus 6q24 1/400,000
Pseudohypoparathyroidismus Ib 20q13 Selten
Upd(14)mat 14q32 Selten
Upd(14)pat 14q32 Selten

(4) Imprintingerkrankungen.
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stärker methyliert (hypermethyliert) 
sein können10. Die funktionelle 
Bedeutung dieser Veränderungen 
war aber nicht klar. Das Labor des 
Autors konnte 1989 erstmals zeigen, 
dass Tumorsuppressorgene durch 
Hypermethylierung inaktiviert 
werden können11. Tumorsuppres-
sorgene sind Gene, die die Zellproli-
feration regulieren. Bei einem Funk-

tionsverlust vermehren sich die 
Zellen unkontrolliert. Bei der Muta-
tionsanalyse von Retinoblastomen, 
das sind frühkindliche Augentumo-
ren, die durch Mutationen im RB1-
Gen ausgelöst werden, fand die 
Arbeitsgruppe, dass manche RB1-
Allele nicht mutiert waren, sondern 
eine Hypermethylierung trugen. 
Die Befunde Feinbergs, Baylins und 
des Autors haben das Gebiet der 
Tumorepigenetik begründet. Inzwi-
schen wurde für fast alle Tumorsup-
pressorgene gezeigt, dass sie nicht 
nur durch eine Mutation, sondern 
auch durch eine Epimutation inak-
tiviert werden können. Es lag daher 
nahe, zu versuchen, das Tumorsup-
pressorgen in solchen Fällen durch 
eine Revertierung der Chromatin-
veränderung zu reaktivieren. Dafür 
kommen kleine Moleküle in Frage, 
die DNA-Methyltransferasen oder 
Histondeacetylasen inhibieren. Für 
die Inhibierung der DNA-Methy-
lierung kommt zum Beispiel Aza-
cytidin zum Einsatz, für die Inhi-
bierung der Histondeacetylierung 
Trichostatin A. Diese und ähnliche 
Substanzen werden inzwischen bei 
verschiedenen Krebserkrankungen 
in klinischen Studien getestet.

Vor ein paar Jahren wurden 
erstmals auch Mutationen in Genen 
identifiziert, die für ein Protein 
kodieren, das an der Etablierung 
oder Aufrechterhaltung der Prä-
gung beteiligt ist (ZFP57, NLRP2, 
NRLP7 und TRIM28). Diese Muta-
tionen führen meist zu Imprin-
tingfehlern auf mehreren Chro-
mosomen. In den meisten Fällen 

ist hier die Aufrechterhaltung der 
Prägung betroffen. Da diese Fehler 
nach der Befruchtung passieren, 
liegen sie häufig im Mosaik vor, das 
heißt, ein Patient hat normale Zellen 
sowie Zellen mit einem Imprinting-
fehler. In Abhängigkeit von dem 
Prozentsatz der betroffenen Zellen 
und ihrer Verteilung im Körper 
kommt es hier zu mehr oder weni-
gen schweren Krankheitsbildern, 
das heißt, das klinische Spektrum ist 
sehr groß. 

Maligne Entartung

Neben der Aufklärung der 
molekularen Grundlage von 
X-Inaktivierung und Imprinting 
war es die Entdeckung von DNA-
Methylierungsveränderungen in 
Tumorzellen, die der Epigenetik zu 
einer (molekularen) Wiedergeburt 
verhalfen. Andrew P. Feinberg und 
Bert Vogelstein zeigten 1983, dass 
die DNA von Tumorzellen im Ver-
gleich zu normalen Zellen insgesamt 
weniger stark methyliert ist, dass 
also eine Hypomethylierung vor-
liegt9. 1988 fand Steve Baylin, dass 
trotz einer generellen der Tumor-
DNA einige Sequenzabschnitte 

Embryonalentwicklung  
und Zelldifferenzierung

Die Identifizierung von Chroma-
tinmarkierungen als Basis der zellu-
lären „Vererbung“ von Genexpres-
sionszuständen konnte ein zentrales 
Problem der Entwicklungsbiologie 
und -genetik lösen: Wissenschaft-
ler hatten sich schon lange gefragt, 
wie sich eine befruchtete Eizelle zu 
einem Organismus mit vielen ver-
schiedenen Zelltypen entwickeln 
kann, wenn alle Zellen das gleiche 
Genom haben. Dass letzteres tat-
sächlich der Fall ist, konnte John B. 
Gurdon 1958 durch die erfolgreiche 
Entwicklung von Fröschen nach 
Transplantation eines Zellkerns aus 
einer Darmzelle in eine entkernte 
Eizelle zeigen. Das wäre nicht mög-
lich gewesen, wenn bei der Zelldif-
ferenzierung genetisches Material 
verloren gegangen wäre. Die Expe-
rimente zeigten auch, dass Entwick-
lung im Prinzip wieder rückgängig 
zu machen ist. Für diese Erkennt-
nisse wurde er 2012 mit dem Nobel-
preis geehrt. Mit der Erzeugung des 
Klonschafs Dolly 1996 zeigte Ian 
Wilmut erstmals, dass die am Frosch 
gewonnenen Erkenntnisse auch für 
Säugetiere gelten. Überraschender-
weise konnte die Arbeitsgruppe 
von Shin’ya Yamanaka vor ein paar 
Jahren zeigen, dass man für die 
Umwandlung einer adulten Zelle 
in eine Stammzelle nicht unbedingt 
eine Eizelle braucht: Mit nur vier 
Faktoren konnte er ausdifferenzierte 
Zellen in pluripotente Stammzellen 
umwandeln12. Für die Erzeugung 
solcher „induced pluripotent stem 
cells“ (iPS cells) wurde auch Shin’ya 
Yamanaka 2012 mit dem Nobelpreis 
geehrt.

Wenn also alle Zellen das gleiche 
Genom haben, kann der Unter-
schied nur darin liegen, dass von 
allen Genen in verschiedenen Zell-
typen nur jeweils ein bestimmter 
Satz von Genen aktiv ist, während 
die anderen Gene inaktiv sind. Bei 
der Zelldifferenzierung entscheiden 
Transkriptionsfaktornetzwerke, oft 
angestoßen von Signalen aus benach-

(6) Die Entwicklung vom Genotyp zum Phänotyp. Die Entwicklung vom Genotyp zum 
Phänotyp verläuft über den Epigenotyp (das Epigenom), der von äußeren und inneren 
Faktoren beeinflusst werden kann. Aus einem Genotyp können sich deshalb im Prinzip 
verschiedene stabile Phänotypen entwickeln.
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barten Zellen, welche Gene aktiviert 
oder inaktiviert werden, und diese 
Entscheidung wird dann durch 
Chromatinmarkierungen stabilisiert, 
so dass das Genaktivitätsmuster 
und damit die Identität des Zelltyps 
über mehrere Zellteilungen hinweg 
erhalten bleibt. Die „Yamanaka-Fak-
toren“ sind Transkriptionsfaktoren, 
die adulte Genexpressionszustände 
und Chromatinmarkierungen „über-
schreiben“, so dass die Zelle wieder 
pluripotent wird. Im Bild der epige-
netischen Landschaft heißt dies, dass 
die Kugel wieder nach oben gescho-
ben wird.

Fötale Programmierung

Am Beispiel der Biene haben wir 
gesehen, dass Entwicklungsbahnen 
durch äußere Einflüsse beeinflusst 
werden können. Das gilt im Prinzip 
auch für Säugetiere einschließlich 
des Menschen, die sich im Mutter-
leib entwickeln. Wichtige Einfluss-
faktoren sind hier der mütterliche 
Blutzuckerspiegel sowie mütterliche 
Stresshormone. Zwei besonders tra-
gische, aber instruktive Fälle sind der 
holländische Hungerwinter und die 
Leningrader Blockade. Als Reaktion 
auf einen Streik im Westen Hollands 
haben die deutschen Besatzungs-
truppen dieses Gebiet von Novem-
ber 1944 bis Mai 1945 abgeriegelt. 
Pro Tag standen den Betroffenen nur 
Essenrationen mit weniger als 500 
Kilokalorien zur Verfügung. Von 
der Hungersnot waren auch viele 
Frauen in verschiedenen Stadien der 
Schwangerschaft betroffen. Nach 
Mai 1945 stand wieder eine normale 
Ernährung zur Verfügung. Epide-
miologische Studien haben gezeigt, 
dass die betroffenen Embryonen 
und Feten ein erhöhtes Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen im 
Alter haben, insbesondere, wenn die 
Mutter zu Beginn der Schwanger-
schaft hungern musste. Heijmans 
und Kollegen konnten zeigen, dass 
die Betroffenen, im Vergleich zu 
ihren früher oder später geborenen 
Geschwisterkindern, noch 60 Jahre 
später in Blutzellen ein verändertes 

Methylierungsmuster am IGF2-Gen 
aufweisen13. In Russland blockierten 
die deutschen Besatzungstruppen 
Leningrad von September 1941 bis 
Januar 1944. Auch hier mussten 
schwangere Frauen und, wegen der 
lang andauernden Hungersnot, auch 
ihre während der Blockade gebore-
nen Babys hungern. Interessanter-
weise scheint bei diesen Betroffenen 
das Risiko für kardiovaskuläre 
Erkrankungen im Alter nicht 
wesentlich erhöht zu sein. Diese 
beiden Fälle zeigen, dass die unter-
kalorische Versorgung des Babys 
im Mutterleib das Risiko für eine 
Erkrankung im Alter erhöht, aber 
nur, wenn es in eine normale oder 
überkalorische Umgebung hinein 
geboren wird. Diesen Zusammen-
hang gibt es nicht nur in den geschil-
derten Extremfällen. Durch große 
epidemiologische Untersuchungen 
in Großbritannien hat David Barker 
1989 gefunden, dass ein niedriges 
Geburtsgewicht mit einem erhöhten 
Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen im Alter assoziiert ist14. 
Diese Assoziation wurde in vielen 
Studien repliziert. Die Hypothese, 
dass adulte Erkrankungen ihren 
Ursprung in der fötalen Entwicklung 
haben, wird auch als Barker-Hypo-
these oder „Developmental Origins 
of Adult Health and Diseases“ Kon-
zept bezeichnet. 

Aber auch zu viele Nährstoffe 
während der Entwicklung haben 
einen prägenden Einfluss auf die 
Entwicklung. Das wissen wir von 
Schwangeren, deren Diabetes 
schlecht eingestellt ist, oder die einen 
unerkannten Schwangerschaftsdia-
betes entwickelt haben. Die Babys 
dieser Mütter haben ein hohes 
Geburtsgewicht und ein erhöhtes 
Risiko, später an Übergewicht und 
Typ II Diabetes zu erkranken. 

Die geschilderten Studien zeigen, 
dass das Erkrankungsrisiko nicht 
oder nicht nur von unseren Genen 
abhängig ist, sondern auch von 
Umwelteinflüssen während unserer 
vorgeburtlichen Entwicklung und 
im ersten Lebensjahr. In dieser Zeit 
werden Weichen für unsere spätere 

Gesundheit gestellt: Zuviel oder 
zu wenig Glukose z.B. führt zur 
bestimmten Genaktivitätsmustern, 
die durch Chromatinmarkierungen 
stabilisiert werden, so dass Zell-
zahlen, Rezeptordichten und Stoff-
wechselsollwerte dauerhaft festgelegt 
werden. Einmal festgelegte Werte 
können später nur schwer geändert 
werden. Aus dem Konzept der 
fötalen Programmierung ergibt sich, 
die Prävention von Übergewicht 
und Typ II Diabetes auf den Zeit-
punkt vor und um die Geburt herum 
vorzuverlegen. Aus epigenetischer 
Sicht ist eine Prävention im späteren 
Kindes- und Erwachsenalter eine 
vergebliche Mühe.

Transgenerationale  
epigenetische Vererbung

In etlichen Maus- und Rattenmo-
dellen wurden die erwähnten epide-
miologischen Studien an menschli-
chen Kohorten bestätigt. Corinna 
Grasemann und ihr Team konnten 
beispielsweise vor kurzem bei der 
Maus zeigen, dass genotypisch nor-
male Nachkommen diabetischer 
Mütter auch eine gestörte Gluko-
setoleranz aufweisen15. Interessan-
terweise hatte auch ein väterlicher 
Diabetes einen Einfluss auf den Phä-
notyp genotypisch-normaler Nach-
kommen. Die molekulare Grundlage 
eines solchen väterlichen Effekts, der 
auch bei anderen Tiermodellen beo-
bachtet wurde, ist unklar, denn der 
Vater steuert ja nur Spermien zum 
Nachwuchs bei. Offensichtlich muss 
ein Faktor, der unabhängig von der 
DNA-Sequenz ist, mit den Spermien 
übertragen werden. Die Natur dieses 
Faktors ist ein Rätsel. Eventuell 
könnten es kleine RNAs sein.

Noch mysteriöser wird die 
Geschichte, wenn man den Einfluss 
der großväterlichen Umgebung auf 
den Phänotyp ihrer Enkel unter-
sucht. Ein solcher Einfluss wurde 
ebenfalls im Tiermodell beschrieben, 
und es gibt auch zumindest eine 
epidemiologische Studie dazu beim 
Menschen. So beschrieben Gunnar 
Kaati und Kollegen 2002, dass in 
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einer nordschwedischen Provinz 
der Ernährungstand von Männern 
mit dem Risiko für kardiovaskuläre 
Erkrankungen der Enkel korrelier-
te16. Überspitzt formuliert heißt dies: 
„We are what our parents and grand-
parents ate“. 

Das Deutsche Epigenomprogramm 
(DEEP)

Die Gesamtheit der Chroma-
tinmarkierungen in einer Zelle wird 
heutzutage als „Epigenom“ bezeich-
net. Da sich die Chromatinmarkie-
rungen während der Zelldifferen-
zierung verändern, hat ein Mensch 
ein Genom, aber mehrere hundert 
verschiedene Epigenome. Die genaue 
Kenntnis der Epigenome und der 
damit verbundenen Genexpressi-
onsprofile einer Zelle im gesunden 
und erkrankten Menschen werden 
unser Verständnis von normaler Ent-
wicklung und der Entstehung von 
Krankheiten weiter voranbringen. 
Wir werden insbesondere verstehen 
lernen, wann und wie sich Umwelt-
einflüsse während der frühen Ent-
wicklung in unser Genom festschrei-
ben und so die Genexpression und 
die Merkmale einer Zelle nachhaltig 
prägen (Abb. 6). Um menschliche 
Epigenome systematisch und umfas-
send zu entschlüsseln, hat sich ein 
internationales Konsortium von For-
scherinnen und Forschern im Inter-
national Human Epigenome Consor-
tium (IHEC) zusammengeschlossen. 
Seit September 2012 beteiligen sich 
daran auch Essener Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler.

Schwerpunkt des Deutschen Epi-
genomprogramms (DEEP), das vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung mit 16 Millionen Euro 
unterstützt wird, sind zunächst Adi-
pozyten, Hepatozyten, gewebsspe-
zifische Makrophagen, Fibroblasten, 
Epithelzellen und T-Gedächtnis-
zellen aus normalem und erkrank-
tem Gewebe. Die Auswahl dieser 
Zelltypen ergibt sich zum einen 
aus der Möglichkeit, diese Zell-
typen in großer Menge und großer 
Reinheit isolieren zu können (eine 

wesentliche Voraussetzung für die 
Erstellung zelltypspezifischer Refe-
renzkarten), zum anderen aus den 
beiden inhaltlichen Schwerpunkten 
von DEEP: Metabolische Erkran-
kungen (Steatose und Adipositas) 
und Entzündungen (entzündliche 
Darmerkrankungen und rheumato-
ide Arthritis). Da auch bei Steatose 
und Adipositas Entzündungszellen 
eine wichtige Rolle spielen, ergibt 
sich ein innerer Zusammenhang zwi-
schen beiden Schwerpunkten.

Zentrale Technik von DEEP ist 
das hochparallele Next Generation 
Sequencing, das in sechs Sequenzier-
zentren durchgeführt wird. Für die 
DNA-Methylierungsanalyse wird 
die genomweite Bisulfit-Sequenzie-
rung (Methyl-seq) benutzt. Durch 
die Behandlung einzelsträngiger 
DNA wird unmethyliertes Cytosin 
in Uracil umgewandelt, während 
5-Methylcytosin als solches erhalten 
bleibt. Nach der PCR steht in der 
DNA-Sequenz dann ein Thymin, 
wenn das Cytosin in der Ausgangs-
DNA unmethyliert war, oder ein 
Cytosin, wenn es methyliert war. 
Durch einen Vergleich mit der Refe-
renzsequenz kann dann genomweit 
das Methylierungsmuster bestimmt 
werden. Die Aufgabe teilen sich 
das Institut für Humangenetik in 
Essen (Bernd Horsthemke) und die 
Abteilung für Epigenetik in Saar-
brücken (Jörn Walter). In Essen 
sind an der Methylierungsanalyse 
auch das Institut für Zellbiologie 
(Ludger Klein-Hitpass) und der 
Lehrstuhl für Genominformatik 
am Institut für Humangenetik 
(Sven Rahmann) beteiligt. In Saar-
brücken werden auch die DNaseI-
hypersensitive Stellen genomweit 
bestimmt. Die Analyse von sechs 
Histonmodifikationen, die aktives 
oder inaktives Chromatin charak-
terisieren (H3K9me3, H3K27me3, 
H3K4me3, H3K27ac, H3K4me1 
und H3K36me3) teilen sich das Max-
Planck-Institut für Immunbiologie 
und Epigenetik in Freiburg (Thomas 
Jenuwein) und das Max-Planck-
Institut für Molekulare Genetik 
in Berlin (Ho-Ryun Chung). Hier 

kommen spezifische Antikörper und 
die ChIP-seq Technik zum Einsatz. 
Der Bestand von kleiner RNA und 
poly(A+)-RNA wird vom Max-Del-
brück-Zentrum in Berlin (Wei Chen) 
und dem Institut für Klinische Mole-
kularbiologie in Kiel (Philip Rosen-
stiel) mittels RNA-seq erhoben. 

Aufgrund der großen Daten-
menge, die in DEEP erzeugt wird, 
nimmt die Bioinformatik einen 
zentralen Platz in dem Konsortium 
ein. Dabei geht es sowohl um die 
Analyse der DEEP-Daten als auch 
um die Entwicklung neuer Algo-
rithmen und Software-Pakete für 
die Analyse epigenetischer Daten. 
Hieran beteiligt sind Arbeitsgruppen 
aus Saarbrücken, Berlin, Heidelberg 
und Essen.

Schlussbemerkung

Obwohl die Epigenetik inzwi-
schen – wieder – zu einem main-
stream Forschungsgebiet geworden 
ist, ist der Genzentrismus in der 
modernen Biologie noch lange nicht 
überwunden. Positiv zu vermerken 
ist, dass inzwischen viele Verer-
bungs-Phänomene beschrieben und 
auch ansatzweise gelöst worden sind, 
die sich nicht oder nicht nur mit 
der Vererbung von DNA erklären 
lassen. Gerade angesichts der Fülle 
„epigenetischer“ Daten, die jetzt 
erhoben werden, möchte der Autor 
aber im Sinne von Waddington daran 
erinnern, dass der sich entwickelnde 
Organismus ein komplexes System 
mit emergenten Eigenschaften in 
einer fluktuierenden Umgebung 
ist, das sich durch keine noch so 
große Sammlung von -omics-Daten 
erklären lässt. Was fehlt, ist eine 
Weiterentwicklung mathematisch-
theoretischer Ansätze zur Beschrei-
bung der Dynamik komplexer bio-
logischer Systeme. Auf dieser Basis 
wäre auch die zu erstrebende Syn-
these von Epigenetik und moderner 
Evolutionstheorie möglich17.
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Summary

Some 70 years ago, the British 
biologist Conrad Hal Wadding-
ton (1905–1975) recognized the 
importance of genes for embryonic 
development and founded a new 
research area, which he called epi-
genetics. He defined epigenetics as 
“the branch of biology which stu-
dies the causal interactions between 
genes and their products, which 
bring the phenotype into being”. He 
recognized that development is cha-
racterized by canalization (resilience) 
and plasticity. This explains why on 
the one hand development leads to 
consistent outcomes and on the other 
hand one and the same genotype can 
give rise do different phenotypes. 
Today we understand the molecular 
mechanisms underlying canaliza-
tion and plasticity of development: 
Gene activity states, established by 
transcription factors, are stabilized 
by chromatin marks, which include 
DNA methylation and histone modi-
fications. The chromatin marks are 
cell-heritable, but can potentially be 
reversed. The marks explain why the 
two alleles of an X-linked or imprin-
ted gene can have different activities 
in the same cell and why different 
cells in the human body, although 
having the same genome, use only 
specific sets of genes. Aberrant marks 
(called epimutations) contribute to 
human disease. Prime examples are 
imprinting diseases and cancer. Novel 
therapeutic strategies aim at correc-
ting these epimutations. The chroma-
tin marks can also explain why the 
embryo’s environment such as mater-
nal glucose or stress hormone levels 
can have a long lasting effect on the 
health of an individual. The “deve-
lopment origins of adult health and 
diseases” hypothesis suggests that 
prevention for adult diseases such as 
type II diabetes should begin during 
pregnancy and in the first year of life. 
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Erst vor ungefähr 15 Jahren erkannte man, dass insbesondere die so genannten 
Sphingolipide und hier wiederum vor allem die Ceramide eine sehr wichtige Rolle 
bei der Infektion menschlicher Zellen mit Bakterien spielen.

Wirkungsvolle Lipide
Sphingolipide, bakterielle Infektionen und zystische Fibrose

Von Heike Grassmé, Katrin Anne Becker und Erich Gulbins

Bakterielle Infektionen

Obwohl die Entdeckung von 
Antibiotika vielen bakteriellen Infek-
tionen ihren Schrecken genommen 
hat, können auch heute noch viele 
bakterielle Infektionen nicht zufrie-
denstellend kontrolliert werden. So 
erkranken nach Angaben der WHO 
pro Jahr etwa neun Millionen Men-
schen an Tuberkulose und an dieser 
Infektion starben im Jahr 2011 unge-
fähr 2,1 Millionen Menschen.

An septischen Erkrankungen, 
die meist durch Bakterien ausgelöst 
werden, erkranken in Deutschland 
nach Ergebnissen der deutschen 
Prävalenzstudie des Kompetenznetz-
werkes Sepsis zirka 150 000 Men-
schen pro Jahr. Schwere Septitiden 
enden häufig letal.

Diese wenigen Beispiele verdeut-
lichen schlaglichtartig, wie wichtig 
bakterielle Infektionen auch heute 
noch sind. 

Im vorliegenden Artikel werden 
insbesondere chronische Lungenent-
zündungen mit Pseudomonas aeru-
ginosa (P. aeruginosa) diskutiert, die 
vor allem bei Patienten mit zystischer 
Fibrose und chronisch obstruktiver 

Bronchitis nicht nur sehr häufig sind, 
sondern auch den Krankheitsverlauf 
und letztlich häufig die Lebenserwar-
tung der Patienten bestimmen. 

Lipide als Determinanten  
bakterieller Infektionen

Zellmembranen bestehen aus 
Lipiden, Proteinen und Zuckermo-
lekülen. Während Proteine bislang 
meist im Fokus der Wissenschaft 
standen und stehen, wurden den 
Lipiden, mit Ausnahme des Diacyl-
glycerols, und Zuckermolekülen in 
beziehungsweise an der Membran 
lange Zeit strukturelle Aufgaben 
ohne Funktion in der zellulären 
Signaltransduktion zugeschrieben. 
Erst vor ungefähr 15 Jahren erkannte 
man, dass insbesondere Sphingolipide 
und hier wiederum vor allem Cera-
mide eine sehr wichtige Rolle bei der 
Infektion menschlicher Zellen mit 
Bakterien spielen1. 

Neben Proteinen und Zuckern 
bestehen Zellmembranen insbeson-
dere aus Cholesterin, (Glycero-)
phospholipiden und Sphingolipiden. 
Sphingolipide, die im Fokus dieses 
Artikels stehen, bestehen aus einer 

Sphingoidbase, das heißt einem 
1,3-Dihydroxy-2-Aminoalken 
Grundgerüst. Sphingosin, chemisch 
(2S, 3R, 4E)-2-Amino-4-Octadecen-
1,3-Diol, ist das Grundgerüst der 
meisten Sphingolipide. Ceramid 
entsteht aus Sphingosin durch die 
Bildung eines Amidesters des Sphin-
gosins mit einer Fettsäure, deren 
Kettenlänge zwischen 2 und 36 
C-Atomen variieren kann. Ceramide 
können ihrerseits weiter an der freien 
Hydroxylgruppe modifiziert werden, 
so dass Sphingomyelin, Ganglioside, 
Sulfatide, Globoside oder Cerebro-
side entstehen.

1972 wurde von Singer und 
Nicholson das Fluid-Mosaic-Modell 
zellulärer Membranen entwickelt, in 
dem Membranen als eine Doppelli-
pidschicht mit auf- beziehungsweise 
eingelagerten Proteinen angenom-
men werden2. Lipide sind in diesem 
Modell in der Membran ungeordnet 
und können durch laterale Diffusion 
in der Lipidmatrix frei diffundieren. 

Das Fluid-Mosaic-Modell wurde 
in den folgenden Jahren revidiert 
und heute geht man davon aus, dass 
Lipide in der Zellmembran nicht rein 
zufällig verteilt sind, sondern durch 
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Interaktionen miteinander abge-
grenzte und definierte Membrando-
mänen bilden2 (Abb. 1). Insbeson-
dere Sphingolipide und Cholesterol 
interagieren untereinander durch 
lipophile Van der Waals-Kräfte zwi-
schen den langen C-Ketten und dem 
Cholesterolring und durch hydro-
phile Wechselwirkungen zwischen 
den Kopfgruppen der Sphingolipide. 
Cholesterol scheint zudem eine enge 
Packung von Sphingolipiden zu 
fördern, da es zwischen den einzel-
nen Sphingolipidmolekülen wie ein 
„Spacer“ wirkt und Lücken füllt. 

Ceramide entstehen in der Zell-
membran durch Hydrolyse von 
Sphingomyelin (Abb. 2). Ceramid-
moleküle sind besonders hydrophob, 
separieren sich von anderen Lipiden 
in der Membran und bilden spontan 
kleine ceramidreiche Membranen, die 
wiederum zu großen ceramidreichen 
Membrandomänen oder auch cera-
midreichen Membranplattformen 
fusionieren (Abb. 1)3. Diesen Prozess 
kann man sich wie das Verhalten 
kleiner Öltropfen auf Wasser vor-
stellen, die miteinander fusionieren 
und schließlich einen großen Teppich 
auf dem Wasser bilden. In diesen 
ceramidreichen Membranplattformen 
herrschen völlig andere biophysi-
kalische Eigenschaften als in den 
anderen Bereichen der Membran: 
Ceramidreiche Membranen sind sehr 
hydrophob, sie haben einen anderen 
transmembranären Durchmesser und 

eine andere Fluidität als der Rest der 
Membran. Durch diese veränderten 
biophysikalischen Eigenschaften sind 
ceramidreiche Membrandomänen in 
der Lage, Rezeptoren anzureichern 
und zu aggregieren und intrazelluläre 
Signalmoleküle zu rekrutieren, so 
dass Signale in die Zelle vermittelt 
werden können (Abb. 3)3. Ceramid-
reiche Membranplattformen dienen 
daher der Organisation der Gesamt-
heit der Signalmoleküle in der Zelle, 
dem „Signalosom“, und sind für die 
Vermittlung insbesondere von Stress-
Signalen in die Zelle unerlässlich.  

Wie entstehen ceramidreiche 
Membranplattformen? Sphingomy-
elin, das in der Membran häufigste 
Sphingolipid, wird durch Sphingo-

myelinasen zu Ceramid hydrolysiert 
(Abb. 3)2,3. Bislang kennt man drei 
verschiedene Sphingomyelinasen, 
die sich insbesondere durch ihre pH-
Abhängigkeit unterscheiden. Man 
hat daher eine saure, neutrale und 
alkalische Sphingomyelinase charak-
terisiert. 

Sphingolipide, Ceramide, ceramid-
reiche Membranplattformen und 
bakterielle Infektionen

Die Rolle von Ceramiden und 
ceramidreichen Membranplatt-
formen bei bakteriellen Infekti-
onen wurde erstmals für Neisseria 
gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) 1997 
gezeigt (Abb. 4)1. N. gonorrhoeae 
sind die Erreger der Gonorrhoe. 
Schlüsselschritte der Infektion sind 
die Adhäsion und das Eindringen 
der Erreger in Epithelzellen, zum 
Beispiel der Vagina. Die Invasion 
der Bakterien in Epithelzellen wird 
durch die Bindung so genannter 
outer membrane Proteine an Hepa-
ransulfat-Proteoglykan-Rezeptoren 
(HSPG) eingeleitet1. Unsere Studien 
zeigten, dass die Infektion humaner 
Epithelzellen mit pathogenen N. 
gonorrhoeae zu einer Aktivierung 
der sauren Sphingomyelinase und 
zur Freisetzung von Ceramid in der 
Membran führt1. Ceramid wird an 
der Stelle in der Zellmembran frei-
gesetzt, an der die Bakterien binden 

(1) Die Hydrolyse von Sphingomyelin führt zur Bildung von Ceramidmolekülen, die 
spontan kleinere ceramidreiche Membrandomänen bilden, die wiederum zu großen cera-
midreichen Membranplattformen fusionieren. Ceramidreiche Membrandomänen haben 
grundlegend andere biophysikalische Eigenschaften als andere Bereiche der Membran, 
z.B. eine erhöhte Hydrophobizität, veränderte Viskosität und Membrandurchmesser.

(2) Die Hydrolyse von Sphingomyelin durch saure, neutrale oder alkalische Sphingomyeli-
nasen führt zur Bildung von Ceramid, das durch saure, neutrale oder alkalische Ceramida-
sen zu Sphingosin abgebaut wird.
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und mit der Zelle interagieren. Cera-
mid bildet eine ceramidreiche Mem-
branplattform, über die Neisserien 
in die Zelle aufgenommen werden 
und die Zelle damit infizieren1,4. Die 
Bedeutung dieses Signalweges für 
die Infektion mit N. gonorrhoeae 
wurde in Versuchen mit pharmako-
logischen Hemmstoffen der sauren 
Sphingomyelinase, insbesondere 
Amitriptylin und Imipramin, sowie 
an Zellen, die auf Grund einer Muta-
tion keine funktionelle saure Sphin-
gomyelinase exprimieren, bewiesen. 
Nach pharmakologischer Hemmung 
der sauren Sphingomyelinase oder 
in Zellen, die keine saure Sphingo-
myelinase exprimieren, konnten die 
Neisserien kein Ceramid induzieren, 
nicht in die Zellen eindringen und 
damit auch die Zellen nicht infizie-
ren. Transfektion der saure Sphin-
gomyelinase-defizienten Zellen mit 
einem Expressionvektor der sauren 
Sphingomyelinase rekonstituierte 
auch die Infektion der Zellen mit N. 
gonorrhoeae. Weitere Studien konn-
ten die wichtige Rolle ceramidreicher 
Membrandomänen für die Infektion 
mit Neisserien nicht nur bei Epithel-
zellen, sondern auch bei Granulo-
zyten zeigen4. 

Die saure Sphingomyelinase 
und Ceramid spielen auch bei der 
Infektion von Endothelzellen mit 
Staphylococcus aureus (S. aureus) 
eine wichtige Rolle5. S. aureus ver-
ursacht häufig schwere nosokomi-
ale Infektionen, wie zum Beispiel 
Pneumonien und Wundinfektionen, 
spielt aber auch bei zystischer 
Fibrose, septischen Syndromen und 
dem toxischen Schocksyndrom eine 
wichtige Rolle. Infektion von Endo-
thelzellen mit S. aureus führt zum 
programmierten Tod, auch Apoptose 
genannt, der Endothelzellen – ein 
Prozess, der durch die saure Sphin-
gomyelinase und Ceramid nach 
Infektion vermittelt wird5. Obwohl 
die genauen Mechanismen, über die 
Ceramide programmierten Zelltod 
induzieren, nicht bekannt sind, konn-
ten diese Studien zeigen, dass dabei 
eine ceramidvermittelte Aktivierung 
von Caspasen und Jun-N-terminaler 

Sekunden mobilisiert und fusionie-
ren mit der Zellmembran. Dadurch 
kommt die intravesikuläre saure 
Sphingomyelinase auf die Außenseite 
der Membran (Abb. 3 und 5), setzt 
dort aus Sphingomyelin Ceramid 
frei und vermittelt innerhalb weniger 
Minuten nach Infektionsbeginn die 
Bildung ceramidreicher Membran-
plattformen. 

In diesen ceramidreichen Mem-
branplattformen binden die Pseu-
domonaden an die Zelloberfläche. 
Wesentlich wichtiger ist jedoch, dass 
diese ceramidreichen Membran-
plattformen die Internalisierung der 
Pseudomonaden in bronchiale Epi-
thelzellen und, zeitlich versetzt, den 
programmierten Tod der infizierten 
Zelle vermitteln. Pharmakologische 
Hemmung oder genetische Defizi-
enz der sauren Sphingomyelinase 
verhindert nicht nur die Bildung von 
Ceramid in bronchialen Epithelzellen 
der Lunge infizierter Mäuse, sondern 
auch die Internalisierung von P. aeru-
ginosa in Lungenepithelzellen und 
die durch die Bakterien ausgelöste 
Epithelzell-Apoptose. Apoptose der 
Epithelzellen nach Infektion wird 
durch Aktivierung des zelleigenen 
CD95-Rezeptorsystems vermittelt. 
Ceramidreiche Membranplatt-
formen aggregieren CD95, wodurch 
es zu einer sehr hohen Dichte des 
Rezeptors in einem kleinen Bereich 

Kinase sowie eine Beeinträchtigung 
des mitochondrialen Stoffwechsels 
mit nachfolgender Freisetzung von 
Cytochrom c die entscheidenden 
Signalmoleküle sind. 

Rolle von Ceramid bei pulmonalen 
P. aeruginosa Infektionen

Während die Studien an Neisse-
rien und Staphylokokken die Rolle 
der sauren Sphingomyelinase, von 
Sphingolipiden und von Ceramiden 
bei bakteriellen Infektionen paradig-
matisch etablierten und insbesondere 
nachwiesen, dass Internalisierungs- 
und Membranfusionsprozesse durch 
Ceramide vermittelt werden, wurden 
die umfangreichsten in vitro und in 
vivo Versuche zur Rolle von Sphin-
golipiden bei bakteriellen Infektionen 
mit P. aeruginosa erhoben. P. aerugi-
nosa Infektionen sind bei Patienten 
mit zystischer Fibrose, chronisch 
obstruktiver Bronchitis, immun-
supprimierten Patienten, Patienten 
mit Sepsis und ventilierten Patienten 
besonders wichtig. 

Die Infektion trachealer und 
bronchialer Epithelzellen mit ver-
schiedenen P. aeruginosa Stämmen 
führt zu einer sehr schnellen Akti-
vierung der sauren Sphingomyeli-
nase, die in intrazellulären Vesikeln 
lokalisiert ist6. Diese Vesikel werden 
während der Infektion innerhalb von 

(3) Stimulation von Zellen zum Beispiel über den CD95-Rezeptor aktiviert die saure 
Sphingomyelinase (ASM) und setzt Ceramid frei, was zur Bildung einer ceramidreichen 
Membranplattform führt, in der die aktivierten Rezeptoren aggregieren und neu organi-
siert werden. 
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der Membran kommt. Diese hohe 
Dichte ermöglicht eine Transakti-
vierung intrazellulärer Signalmole-
küle, die an CD95 binden, wodurch 
schließlich Apoptose vermittelt wird 
(Abb. 3).

Primär werden in der Lunge 
neben bronchialen Epithelzellen bei 
tieferem Eindringen der Bakterien 
auch Alveolarmakrophagen infiziert. 
Dabei kommt es bei der initialen 
Abwehr neben der Internalisierung 
von Bakterien in Epithelzellen und 
dem Abtöten infizierter Zellen über 
ceramidreiche Membranplattformen 
insbesondere in Makrophagen zur 
Bildung von Sauerstoffradikalen und 
Peroxynitraten, die die Bakterien 
töten7,8. Auch bei diesen Prozessen 
spielen ceramidreiche Membran-
domänen eine entscheidende Rolle, 
da in ceramidreichen Membran-
plattformen so genannte NADPH-
Oxidasen aggregieren und aktiviert 
werden, wodurch hochreaktive Sau-
ertstoffradikale gebildet und die Bak-
terien direkt abgetötet werden. Noch 
stärker toxisch auf Bakterien wirken 
Peroxnitrate, die nach Kontakt der 
Epithelzellen beziehungsweise in 
Makrophagen über das KSR-Protein 
und die induzierbare NO-Synthase 
gebildet werden. Auch hier könnte 
Ceramid die Verbindung zwischen 
den Bakterien und dem KSR-Protein 
herstellen, wobei dies allerdings 
formal nicht bewiesen ist. 

Versuche an genetisch verän-
derten Mäusen zeigten, dass die 
Aktivierung der sauren Sphingomy-
elinase und die Bildung von Cera-
miden nach der Infektion ein sehr 
präzise regulierter Prozess ist, der für 
die Abwehr der Bakterien äußerst 
wichtig ist6: So können Mäuse, die 
kein Ceramid nach Infektion bilden 
können, eine pulmonale Infektion 
mit P. aeruginosa nicht eliminieren, 
entwickeln schließlich eine Sepsis 
und versterben6. Dies lässt sich relativ 
leicht auf Grund der fehlenden Sau-
erstoffradikalbildung, der fehlenden 
Internalisierung und dem fehlenden 
Absterben infizierter Zellen in der 
Lunge dieser saure Sphingomyeli-
nase-defizienten Mäuse erklären. 

Andererseits erhöht zu viel Ceramid 
in der Lunge bereits vor der Infektion 
aber die Anfälligkeit der Mäuse, eine 
pulmonale Infektion mit P. aerugi-
nosa zu entwickeln9 – eine Situation, 
die bei zystischer Fibrose vorliegt 
und im Folgenden diskutiert wird. Es 
scheint sich bei dem saure Sphingo-
myelinase/Ceramid-System daher um 
ein komplexes biologisches System 
zu handeln, dessen quantitativ und 
qualitativ abgestimmte Aktivierung 
für die Abwehr von P. aeruginosa in 
der Lunge von größter Wichtigkeit 
ist, während eine Veränderung in die 
eine oder andere Richtung zu einem 
veränderten Infektionsgeschehen 
führt. Dieses Verhalten erinnert 
an das Gerinnungssystem, dessen 
Unterfunktion zu Blutungen und 
dessen Überfunktion zu ischämischen 
Infarkten führen kann, und das des-
wegen sehr genau reguliert werden 
muss. 

Zystische Fibrose

Zystische Fibrose ist die häufigste 
autosomal rezessive Erkrankung in 
Europa und den USA10. Zystische 
Fibrose wird durch Mutationen des 
auf dem Chromosom 7 liegenden 
Gens für den Cystic Fibrosis Trans-

membrane Conductance Regulators 
(CFTR) ausgelöst. Die Häufigkeit 
für Mutationen dieses Gens liegt in 
Europa bei etwa 1:50, so dass ein Kind 
von 2.500 Lebendgeburten von zysti-
scher Fibrose betroffen ist. In Schott-
land und Irland ist die Häufigkeit von 
Mutationen des CFTR-Gens sogar 
noch etwa zwei- bis dreifach höher, in 
Asien dagegen sehr viel niedriger. Ins-
gesamt sind mehr als 1.000 Mutationen 
des CFTR-Gens bekannt, die beiden 
häufigsten Mutationen mit etwa 80 
Prozent beziehungsweise zehn Pro-
zent aller Mutationen sind die Mutati-
onen ΔF508 und G551D. 

Das CFTR-Protein kodiert für 
einen Chloridkanal und ist insbe-
sondere in Epithelzellen, aber auch 
in Lymphozyten und Makrophagen 
exprimiert10,11. Patienten mit zysti-
scher Fibrose leiden insbesondere an 
pulmonalen und gastrointestinalen 
Symptomen. So kommt es zur Bildung 
eines zähen Schleims in den Aus-
führungsgängen des Pankreas, zum 
Verschluss der Pankreasausführungs-
gänge, zu entsprechenden Verdau-
ungsstörungen, Mangelernährung und 
Leberzirrhose. Bei Neugeborenen fällt 
die Krankheit auch häufig durch einen 
Mekoniumileus auf. Besonders gra-
vierend und für die Lebenserwartung 
entscheidend sind jedoch die pulmo-
nalen Probleme der Krankheit, insbe-
sondere eine chronische Entzündung, 
chronische Infektionen mit Pseudo-
monas aeruginosa (P. aeruginosa), 
Burkholderia cepacia, Staphylococcus 
aureus (S. aureus) und Haemophilus 
influenzae (H. influenzae) sowie die 
Entwicklung einer Lungenfibrose10,11. 

Zystische Fibrose und Entzündung

Studien an verschiedenen Maus-
modellen der zystischen Fibrose, an 
Neugeborenen mit zystischer Fibrose 
und auch einige wenige Daten an 
abortierten Feten zeigen, dass es in 
der Lunge von Patienten mit zysti-
scher Fibrose zu einer chronischen 
Entzündung, auch unabängig bezie-
hungsweise vor dem Auftreten von 
bakteriellen Infektionen, kommt11. 
So kommt es in den Atemwegen von 

(4) Gonokokken infizieren humane Epi-
thelzellen über ceramidreiche Membran-
domänen. Infektion humaner Epithelzellen 
mit N. gonorrhoeae aktiviert die saure 
Sphingomyelinase und induziert die Frei-
setzung von Ceramid, was für die Internali-
sierung der Bakterien und die Infektion der 
Epithelzellen absolut notwendig ist. 
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Patienten und Mäusen mit zystischer 
Fibrose zu einer Imbalance zwischen 
einerseits pro-inflammatorischen 
Mediatoren, wie Interleukin-1 (IL-
1), IL-8, IL-18, Tumor-Nekrose-
Faktor (TNF)-α, und andererseits 
anti-inflammatorischen Zytokinen 
wie IL-10. Mutation von CFTR in 
humanen Epithelzellen führt zur 
Sekretion erhöhter Mengen von IL-1, 
IL-8 und TNF-α. Die Hypothese, 
dass es in den Atemwegen von Pati-
enten mit zystischer Fibrose zu einer 
chronischen Entzündung kommt, 
wird auch durch Befunde an Neu-
geborenen und abortierten Feten, in 
deren Lungen man bereits Zeichen 
einer chronischen Entzündung fand, 
unterstützt11. Bronchoalveolare 
Lavage von maximal vier Wochen 
alten Neugeborenen mit zystischer 
Fibrose zeigte ebenfalls Zeichen einer 
Entzündung, wobei natürlich bei 
diesen Untersuchungen eine bakteri-
elle Exposition nicht ausgeschlossen 
werden kann. Zusammenfassend 
deuten diese Daten darauf hin, dass 
eine aseptische Entzündung eine der 
frühesten Veränderungen der Lunge 
bei Patienten mit zystischer Fibrose 
ist. 

Zystische Fibrose und  
P. aeruginosa Infektionen

Pulmonale Infektionen mit P. 
aeruginosa, S. aureus, H. influenzae, 
Burkholderia cepacia, aber auch ande-
ren Keinen sind ein zweites, vielleicht 
noch wichtigeres typisches Symptom 
von Patienten mit zystischer Fibrose. 
Mehr als 80 Prozent aller erwachse-
nen Patienten mit zystischer Fibrose 
leiden an einer chronischen Infektion 
der Lunge mit P. aeruginosa, was 
nicht nur für die Lebensqualität, 
sondern auch die Lebenserwartung 
der Patienten von größter Bedeutung 
ist. Bislang ist nicht bekannt, warum 
Patienten mit zystischer Fibrose so 
empfindlich gegenüber P. aeruginosa 
sind, einem Keim, dem wir alle täglich 
ausgesetzt sein können oder gar sind, 
ohne je krank zu werden.

Initiale Studien weisen darauf hin, 
dass es auf Grund der veränderten 

Chloridsekretion in CFTR-defizi-
enten Epithelzellen zur Bildung eines 
visköseren Schleims auf den Epithel-
zellen kommt, wodurch die muko-
ziliäre Clearance vermindert und so 
bakterielle Infektionen ermöglicht 
werden10,11. In vivo Messungen der 
ionalen Konzentrationen in der Flüs-
sigkeit auf den Epithelzellen und der 
Viskosität des Schleims haben diese 
Hypothese jedoch nicht bestätigt11. 

Weitere Studien zeigten, dass P. 
aeruginosa über sein Lipopolysac-
charid-Molekül an das CFTR-Mole-
küls selbst bindet und über diesen 
Mechanismen internalisiert werden 
kann12. Eine fehlende Internalisierung 
der Bakterien könnte eine mangel-
hafte Abwehr gegen die Bakterien 
zur Folge haben, wobei jedoch ein-
schränkend angemerkt werden muss, 
dass die Bindung des P. aeruginosa 
LPS and CFTR nicht für alle P. aeru-
ginosa Stämme gilt und die meisten 
Pseudomonaden in der Lunge extra-
zellulär zu finden sind. 

Die Rolle von Ceramiden bei P. 
aeruginosa Infektionen bei Patienten 
mit zystischer Fibrose ist im fol-
genden Kapitel dargestellt. 

Zystische Fibrose und Ceramid

Biochemische, fluoreszenzop-
tische, elektronenmikroskopische 
und massenspektrometrische Stu-

dien unserer Arbeitsgruppe konnten 
zeigen, dass es bei zystischer Fibrose 
zu einer Anreicherung von Cera-
mid in bronchialen, trachealen und 
intestinalen Epithelzellen kommt 
(Abb. 6)9. Diese Anreicherung 
beruht auf einer Veränderung des 
pH-Wertes in intrazellulären Vesi-
keln, insbesondere so genannter 
sekretorischer Lysosomen, CFTR-
defizienter Zellen. In diesen Vesikeln 
dient der Transport von Cl--Ionen 
der Regulation des pH-Wertes, 
da nur in Gegenwart negativer 
Ionen genügend Protonen über 
Protonenpumpen in diese Vesikel 
gepumpt werden können. Fehlt 
CFTR, können nicht genügend Cl-

-Gegenionen zur Verfügung gestellt 
werden, H+-Ionen können nicht 
mehr akkumulieren und es kommt 
zu einer Erhöhung des pH-Wertes 
in diesen Vesikeln. Messungen mit 
intrazellulären pH-sensitiven Farb-
stoffen zeigten, dass es tatsächlich in 
CFTR-defizienten Zellen zu einer 
Erhöhung des pH-Wertes in sekre-
torischen Lysosomen von normaler-
weise pH 4,5 bis 5,0 auf 6,0 kommt9. 
Bei diesem pH-Wert ändert sich die 
Aktivität der ceramidbildenden – 
und -abbauenden Enzyme, die bei 
saurem pH ein Aktivitätsmaximum 
haben: Eine Erhöhung des pH-
Wertes von 5,0 auf 6,0 vermindert 
die Aktivität der sauren Sphingo-

(5) Infektion von Epithelzellen mit P. aeruginosa aktiviert die saure Sphingomyelinase
Epithelzellen wurden mit P. aeruginosa infiziert, fixiert, mit einem Gold-markierten Antikör-
per gegen die saure Sphingomyelinase gefärbt und rasterelektronenmikroskopisch analysiert. 
Man erkennt, dass die saure Sphingomyelinase auf kleinen Membranvorstülpungen, die die 
Bakterien umgeben, nach Infektion lokalisiert, während auf der Oberfläche der nicht-infi-
zierten Zellen keine saure Sphingomyelinase detektierbar ist. Die Goldpartikel sind als kleine 
sehr helle Körperchen erkennbar und weisen die saure Sphingomyelinase nach. 
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und pulmonale Ceramid durch eine 
zirka 50-prozentige Hemmung der 
sauren Sphingomyelinase normali-
siert, aber nicht weiter vermindert. 
Die pharmakologische Hemmung 
der sauren Sphingomyelinase wurde 
durch systemische oder inhalative 
Gabe von sog. funktionellen Inhibi-
toren der sauren Sphingomyelinase 
erreicht, die die saure Sphingomye-
linase kompetetiv von ihrer Bindung 
an Membranen verdrängen und so 
einen Abbau des Enzyms induzie-
ren17. In einem genetischen Ansatz 
wurden CFTR-defiziente Mäuse mit 
saure Sphingomyelinase defizienten 
Mäusen verpaart und so Mäuse 
erhalten, die kein CFTR und nur 
noch die Hälfte der normalen saure 
Sphingomyelinase-Aktivität expri-
mieren. Beide Methoden führten zu 
einer Normalisierung der Ceramid-
spiegel in der Lunge und der Trachea 
von Mäusen mit zystischer Fibrose.

Die Normalisierung der Cera-
midspiegel in zystische Fibrose-
Mäusen verhinderte die chronische, 
aseptische Entzündung der Lungen 
in diesen Mäusen und, vielleicht 
noch wichtiger, erhöhte die Resi-
stenz der Mäuse gegenüber P. aerugi-
nosa dramatisch, so dass diese Mäuse 
nicht mehr an Infektionen mit P. 
aeruginosa erkrankten. Auch die 
Entwicklung einer Lungenfibrose in 
Mäusen mit zystischer Fibrose wird 
durch Normalisierung der pulmona-
len Ceramidspiegel gehemmt. 

Diese Befunde zeigen klar, dass 
Ceramid sowohl die pulmonale Ent-
zündung und Fibrose als auch die 
Infektionsanfälligkeit von zystischen 
Fibrose-Mäusen vermittelt.

Die molekularen Mechanismen, 
wie Ceramide und eventuell auch 
andere Sphingolipide, die Inflam-
mation, pulmonale Infektionen und 
Fibrose verursachen beziehungs-
weise regulieren, sind noch weitge-
hend unbekannt. 

Ausblick

Erste klinische Studien, die 
untersuchten, ob durch eine Nor-
malisierung pulmonaler Ceramid-

spiegel Patienten mit zystischer 
Fibrose behandelt werden können, 
wurden von Joachim Riethmüller 
und anderen durchgeführt18. In 
diesen klinischen Studien wurden 
zystische Fibrose Patienten mit 
pharmakologischen Hemmern der 
sauren Sphingomyelinase behandelt. 
Interessanterweise sind die meisten 
Antidepressiva Inhibitoren der 
sauren Sphingomyelinase17. Diese 
Antidepressiva werden klinisch 
bereits seit langer Zeit verwendet 
und können daher sehr sicher ange-
wendet werden. Die Ergebnisse der 
ersten Phase I und II Studien, in 
denen Amitriptylin Patienten mit 
zystischer Fibrose in Dosen von 
25 bis 75 mg/d verabreicht wurde, 
zeigten eine deutliche Verbesserung 
der Lungenfunktion von Patienten 
mit zystischer Fibrose unter Amitri-
ptylin. Obwohl diese Befunde natür-
lich in größeren Studien bestätigt 
werden müssen, deuten sie doch 
darauf hin, dass die Hemmung der 
sauren Sphingomyelinase und/oder 
eine Förderung des Abbaus von 
Ceramid in der Lunge neue Behand-
lungsmöglichkeiten für Patienten mit 
zystischer Fibrose darstellen. 

Summary

Bacterial infections are a major 
health problem and worldwide 
millions die every year by chronic 
or acute bacterial infections. Many 
bacterial pathogens are resistant to 
antibiotics and, thus, the identifica-
tion and characterization of molecu-
lar mechanisms that serve bacterial 
pathogens to infect humans and that 
could be targeted to prevent these 
infections require definition. Here, 
we discuss the role of  membrane 
lipids, in particular ceramide, for 
bacterial infections. We focus on the 
role of ceramide in chronic Pseu-
domonas aeruginosa infections of 
individuals with cystic fibrosis. We 
demonstrate that the membrane 
lipid ceramide accumulates in bron-
chial and tracheal epithelial cells of 

myelinase, die Ceramid produziert 
um etwa 30 Prozent, während die 
Aktivität der sauren Ceramidase, 
die Ceramid wieder abbaut, um 90 
Prozent absinkt. Durch die Alkali-
sierung des Vesikel-pHs kommt es 
also zu einer Verschiebung der Akti-
vitäten der sauren Sphingomyelinase 
und Ceramidase und netto zu einer 
viel stärkeren Bildung von Ceramid. 

Wir nehmen zur Zeit an, dass es über 
diesen Mechanismus, der in vitro 
gut bewiesen ist, auch in vivo zur 
Ceramidakkumulation in der Lunge 
von zystische Fibrose-Mäusen und 
-Patienten kommt.

 Die Akkumulation von Cera-
miden in bronchialen und trachealen 
Epithelzellen wurde mittlerweile 
nicht nur bei genetisch veränderten 
Mäusen mit zystischer Fibrose, son-
dern auch in den Bronchien bezie-
hungsweise Alveolarmakrophagen 
von Patienten mit zystischer Fibrose 
gezeigt9,13,14,15,16. 

Die biomedizinische Bedeutung 
der Akkumulation von Cerami-
den in der Lunge beziehungsweise 
Trachea wurde in Versuchen mit 
zwei verschiedenen Mausstämmen 
mit zystischer Fibrose gezeigt. In 
diesen Mäusen wurde das tracheale 

(6) Ceramid akkumuliert altersabhängig in 
bronchialen Epithelzellen von Mäusen mit 
zystischer Fibrose. Lungen gesunder und 
zystischer Fibrose Mäuse wurden ent-
nommen und das Ceramid in den Lungen 
biochemisch quantifiziert. Man erkennt 
deutlich die altersabhängige Akkumulation 
von Ceramid in der Lunge von Mäusen mit 
zystischer Fibrose.
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cystic fibrosis mice and patients. 
Ceramide induces typical hallmarks 
of the disease including chronic 
inflammation, infection suscepti-
bility for Pseudomonas aeruginosa 
and Staphylococcus aureus and long-
term fibrosis. Genetic or pharma-
cological inhibition of the enzymes 
releasing ceramide in bronchial and 
tracheal epithelial cells of mice with 
cystic fibrosis prevents all of these 
hallmarks of cystic fibrosis. First 
clinical studies indicate the transfer 
of these concepts to the treatment 
of cystic fibrosis patients with inhi-
bitors of ceramide production.  

Anmerkungen/Literatur

1) Grassmé H, Gulbins E, Brenner B, Ferlinz 
K, Sandhoff K, Harzer K, Lang F, Meyer 
TF. Acidic sphingomyelinase mediates entry 
of N. gonorrhoeae into nonphagocytic cells. 
Cell 1997;91:605–615. 
2) Brown DA and London E. Functions of 
lipid rafts in biological membranes. Annu 
Rev Cell Dev Biol. 1998;14:111–136.
3) Grassmé H, Jekle A, Riehle A, Schwarz H, 
Berger J, Sandhoff K, Kolesnick R, Gulbins 
E. CD95 signaling via ceramide-rich memb-
rane rafts. J Biol Chem 2001;276:20589–
20596.
4) Hauck CR, Grassmé H, Bock J, Jendros-
sek V, Ferlinz K, Meyer TF, Gulbins E. Acid 
sphingomyelinase is involved in CEACAM 
receptor-mediated phagocytosis of Neisseria 
gonorrhoeae. FEBS Lett 2000;478:260–266.
5) Esen M, Schreiner B, Jendrossek V, Lang 
F, Fassbender K, Grassmé H, Gulbins E. 
Mechanisms of Staphylococcus aureus indu-
ced apoptosis of human endothelial cells. 
Apoptosis 2001;6:431–439.
6) Grassmé H, Jendrossek V, Riehle A, von 
Kürthy G, Berger J, Schwarz H, Weller 
M, Kolesnick R, Gulbins E. Host defense 
against Pseudomonas aeruginosa requires 
ceramide-rich membrane rafts. Nat Med 
2003;9:322–330.
7) Zhang Y, Li X, Carpinteiro A, Gulbins 
E. Acid sphingomyelinase amplifies redox 
signaling in Pseudomonas aeruginosa-
induced macrophage apoptosis. J Immunol 
2008;181:4247–4254.
8) Zhang Y, Li X, Carpinteiro A, Goettel 
JA, Soddemann M, Gulbins E. Kinase sup-
pressor of Ras-1 protects against pulmonary 
Pseudomonas aeruginosa infections. Nat Med 
2011;17:341–346.
9) Teichgräber V, Ulrich M, Endlich N, Rie-
thmüller J, Wilker B, De Oliveira-Munding 
CC, van Heeckeren AM, Barr ML, von 
Kürthy G, Schmid KW, Weller M, Tümmler 
B, Lang F, Grassmé H, Döring G, Gulbins E. 

Ceramide accumulation mediates inflamma-
tion, cell death and infection susceptibility in 
cystic fibrosis. Nat Med 2008;14:382–391.
10) Ratjen F, Döring G. Cystic fibrosis. 
Lancet 2003;361:681–689.
11) Döring G, Gulbins E. Cystic fibrosis and 
innate immunity: how chloride channel muta-
tions provoke lung disease. Cell Microbiol 
2009;11:208–216.
12) Pier GB, Grout M, Zaidi TS, Olsen JC, 
Johnson LG, Yankaskas JR, Goldberg JB. 
Role of mutant CFTR in hypersusceptibility 
of cystic fibrosis patients to lung infections. 
Science 1996;271:64–67.
13) Becker KA, Riethmüller J, Lüth A, 
Döring G, Kleuser B, Gulbins E. Acid sphin-
gomyelinase inhibitors normalize pulmonary 
ceramide and inflammation in cystic fibrosis. 
Am J Respir Cell Mol Biol 2010;42:716–24.
14) Ulrich M, Worlitzsch D, Viglio S, Sieg-
mann N, Iadarola P, Shute JK, Geiser M, 
Pier GB, Friedel G, Barr ML, Schuster A, 
Meyer KC, Ratjen F, Bjarnsholt T, Gulbins 
E, Döring G. Alveolar inflammation in cystic 
fibrosis. J Cyst Fibros 2010;9:217–27.
15) Brodlie M, McKean MC, Johnson GE, 
Gray J, Fisher AJ, Corris PA, Lordan JL, 
Ward C. Ceramide is increased in the lower 
airway epithelium of people with advanced 
cystic fibrosis lung disease. Am J Respir Crit 
Care Med 2010;182:369–375.
16) Bodas M, Min T, Mazur S, Vij N. Critical 
modifier role of membrane-cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator-depen-
dent ceramide signaling in lung injury and 
emphysema. J Immunol. 2010;186:602–613.
17) Kornhuber J, Tripal P, Reichel M, Ter-
floth L, Bleich S, Wiltfang J, Gulbins E. 
Identification of new functional inhibitors 
of acid sphingomyelinase using a structure-
property-activity relation model. J Med Chem 
2008;51:219–37.
18) Riethmüller J, Anthonysamy J, Serra E, 
Schwab M, Döring G, Gulbins E. Therapeutic 
efficacy and safety of amitriptyline in patients 
with cystic fibrosis. Cell Physiol Biochem 
2009;24:65–72.

Die Autorinnen und der Autor

Heike Grassmé (Jahrgang 1961) studierte Bio-
logie mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie an 
der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. 
Die Promotion erfolgte am Max-Planck-Insti-
tut für Biologie, Tübingen, bei Prof. Dr. T. F. 
Meyer über die molekularen Mechanismen 
der Aufnahme von Gonokokken in mensch-
liche Epithelzellen. Von 1997 bis 2000 leitete 
sie eine Arbeitsgruppe am Physiologischen 
Institut in Tübingen und untersuchte während 
dieser Zeit insbesondere Wirtszell-Interaktion 
von Pseudomonas aeruginosa und Staphy-
lococcus aureus. Nach einer zweijährigen 
Forschungskooperation mit dem St. Jude 
Kinderhospital in Memphis, USA arbeitet sie 
seit 2002 als Arbeitsgruppenleiterin am Insti-
tut für Molekularbiologie am Universitäts-
klinikum Essen. In ihrer wissenschaftlichen 
Laufbahn hat Heike Grassmé Pionierarbeiten 
am Beispiel von Gonokokken durchgeführt, 
die erstmals zu der Erkenntnis führten, dass 

Ceramide eine sehr wichtige Rolle bei der 
Infektion menschlicher Zellen mit Bakterien 
spielen. Diese Forschungsergebnisse dienten 
ihr als Grundlage für weitere Studien zur 
Rolle von Sphingolipiden bei bakteriellen und 
viralen Infektionen, die vor allem bei pulmo-
nalen Pseudomonas aeruginosa Infektionen 
klinisch bedeutsam sind. Heike Grassmé hat 
ihre Forschungsergebnisse in zahlreichen, 
wissenschaftlich angesehenen Zeitschriften 
publiziert.

Katrin Anne Becker (Jahrgang 1976) stu-
dierte Biologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. Während ihrer Promotion 
beschäftigte sie sich mit der Morphogenese 
human-pathogener Papillomviren. Zwischen 
2004 und 2006 arbeitete sie am Institut für 
Medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum 
in Mainz und am Institut für experimentelle 
Dermatologie an der Universität Witten/
Herdecke. Seit 2007 ist Katrin Becker wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und Gruppenleiterin 
am Institut für Molekularbiologie des Unikli-
nikums Essen. Hier hat sie zur Rolle der 
sauren Sphingomyelinase und von Ceramiden 
bei zystischer Fibrose publiziert. Aktuell leitet 
Katrin Becker Forschungsprojekte zur Rolle 
von Sphingolipiden, insbesondere Ceramiden, 
bei Wachstum und Therapie maligner Tumore.

Erich Gulbins (Jahrgang 1966) studierte 
Humanmedizin an den Universitäten Hei-
delberg, Louisville, USA, und dem Guy’s 
Hospital, London, UK. Er promovierte 1992 
am Physiologischen Institut der Universität 
Heidelberg. Von 1992 bis 1994 untersuchte er 
am La Jolla Institute for Allergy and Immu-
nology, La Jolla, USA, als Postdoktorand und 
Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes die Regulation kleiner G-Proteine 
durch Lipide. Von 1994 bis 2000 arbeitete er 
am I. Physiologischen Institut der Universität 
Tübingen über die Signaltransduktion von 
Sphingolipiden bei programmiertem Zelltod 
und bakteriellen Infektionen. 2000 wechselte 
er als Associate Professor an das Dept. of 
Immunology des St. Jude Children’s Research 
Hospital, Memphis, USA, wo er seine Arbei-
ten zur Signaltransduktion von Ceramiden 
und zur Rolle von Sphingolipiden bei Pseu-
domonas aeruginosa Infektionen fortsetzte. 
Seit 2002 leitet Erich Gulbins das Institut für 
Molekularbiologie am Universitätsklinikum 
Essen der Universität Duisburg-Essen. Seine 
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Bio-
medizin von Sphingolipiden, insbesondere 
mit der Funktion dieser Lipide bei zystischer 
Fibrose, bakteriellen Infektionen und in der 
Tumortherapie. Erich Gulbins wurde durch 
die Studienstiftung des Deutschen Volkes 
gefördert, ist Mitglied der Deutschen Akade-
mie der Wissenschaften Leopoldina, ist Spre-
cher des Schwerpunktprogramms der DFG 
1267 “Sphingolipide – Signale und Krankheit” 
und hat mehrere wissenschaftliche Preise 
erhalten, z.B. den Du-Bois-Reymond Preis 
der Deutschen Physiologischen Gesellschaft.



32

U
lf

 D
it

tm
er

.  
 F

ot
o:

 K
la

us
 L

em
ke



33UNIKATE 44/2013

Die Frage ist, wie Viren sich der angeborenen und der erworbenen 
Immunität entziehen, um chronische Infektionen auszulösen. Mit 
diesem Wissen kann man neue Strategien für die Therapie und die 

Impfung gegen persistierende Viren entwickeln.  

Das überlistete 
Immunsystem

Viren tricksen das Immunsystem aus, 

um chronische Infektionen zu etablieren

Von Wibke Bayer, Mirko Trilling, 

Jörg Timm und Ulf Dittmer

Chronische Viruserkrankungen 
sind ein sehr großes medizi-

nisches Problem. Allein mit Hepa-
titis Viren (HBV und HCV) und 
dem Humanen Immundefizienzvirus 
(HIV) sind weltweit mehr als 500 
Millionen Menschen chronisch infi-
ziert, das heißt sie sind lebenslang 
Virusträger. Die Krankheiten, die 
diese Viren verursachen, wie AIDS 
oder Hepatitis, treten in der Regel 
erst während der chronischen Infek-
tion auf, während die klinischen 
Symptome kurz nach der Infektion 
meistens harmlos sind. Bei Herpes-
virus Infektionen ist die Zahl der 
weltweit infizierten Personen noch 
viel größer allerdings erkranken die 
meisten Virusträger niemals an ihrer 
Infektion. Dennoch stellen Her-
pesviren ein großes klinisches Pro-

blem dar, denn sie können bei einer 
Schwächung des Immunsystems 
reaktiviert werden und dann schwere 
Krankheiten verursachen. Um in 
einem Wirt persistieren zu können, 
müssen Viren der Zerstörung durch 
das Immunsystem entgehen. Genau 
dieser Schritt wird in einem großen 
deutsch-chinesischen Verbundfor-
schungsprojekt, dem Transregio 60, 
in Essen und Wuhan von 35 Wissen-
schaftlern untersucht. Dabei geht es 
darum, detailliert zu verstehen, wie 
Viren sich der angeborenen und der 
erworbenen Immunität entziehen, 
um chronische Infektionen auszu-
lösen. Mit diesem Wissen sollen dann 
neue Strategien für die Therapie und 
die Impfung gegen persistierende 
Viren wie HIV, HBV und HCV ent-
wickelt werden.

Retroviren vermehren supprimie-
rende Immunzellen, um sich der 
erworbenen Immunabwehr zu 
entziehen 

Um eine chronische Infektion 
etablieren zu können, müssen sich 
Retroviren vor allem einer Art 
von Immunzellen, den so genann-
ten zytotoxischen T-Zellen (CTL, 
engl. für cytotoxic T lymphocyte), 
entziehen. Diese T-Zellen sind 
darauf spezialisiert, Virus-infizierte 
Körperzellen zu erkennen und 
zu zerstören, wodurch sie Virus-
Infektionen kontrollieren können. 
Für Retroviren, zu dieser Gruppe 
von Viren gehört HIV, wurde bisher 
angenommen, dass sie vor allem auf 
Grund ihrer enormen genetischen 
Variabilität vom Immunsystem 
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nicht erkannt werden können. Für 
diese Virusfamilie wurde dann aber 
noch ein völlig neuer Mechanismus 
beschrieben, mit dessen Hilfe diese 
Erreger eine chronische Infektion 
verursachen können. Im Verlauf von 
Retrovirus-Infektionen verlieren 
CTL ihre Wirksamkeit gegen infi-
zierte Zellen, jedoch liegt das Pro-
blem nur zum Teil in der Erkennung 
dieser Zellen. Die Viren vermehren 
nämlich andere Zellen des Immun-
systems, so genannte regulatorische 
T-Zellen (Treg), um sich der Angriffe 
von CTL zu entziehen. Treg-Zellen 
sind schon Anfang der 1980er Jahre, 
damals noch unter dem Namen 
Suppressor T-Zellen, beschrieben 
worden. Diese Zellen kontrollieren 
die Aktivität anderer T-Zellen und 
verhindern so, dass überschießende 
Immunantworten Autoimmun-
erkrankungen auslösen. Dabei 
unterdrücken sie vor allem die Ver-
mehrung und Funktion von zytoto-
xischen T-Zellen, die ja auf die Zer-
störung von Körperzellen (norma-
lerweise Virus-infizierte Zellen oder 
Tumorzellen) spezialisiert sind, aber 
dabei nicht außer Kontrolle geraten 
dürfen. Wir haben erstmals in einem 
Experiment zeigen können, dass 

persistierende Retroviren die Funk-
tion von Treg-Zellen ausnutzen, um 
der Zerstörung durch zytotoxische 
T-Zellen zu entgehen. Diese Expe-
rimente waren möglich, da uns von 
Prof. Tim Sparwasser (Medizinische 
Hochschule Hannover) eine gene-
tisch veränderte Maus zur Verfügung 
gestellt wurde, in der man durch 
Gabe einer chemischen Substanz 
selektiv alle Treg-Zellen ausschal-
ten kann. Eine solche Behandlung 
einer Virus-infizierten Maus führt 
zu einer enormen Verstärkung der 
zytotoxische T-Zell-Antwort, was 
bedeutet, dass diese Zellen wieder 
Virus-infizierte Körperzellen abtö-
ten können. Das führt zu einer deut-
lichen Verringerung der Infektion, da 
sich weniger Viren in dem infizierten 
Wirt vermehren können. Entschei-
dend für eine mögliche Anwendbar-
keit dieses neuen Therapieprinzips 
beim Menschen war, dass eine kurz-
zeitige Ausschaltung der Treg-Zellen 
zwar einen positiven Effekt auf die 
Infektion hatte, aber in den behan-
delten Mäusen keine Autoimmuner-
krankungen entstanden. In weiteren 
Experimenten zeigte sich, dass man 
mit dieser Strategie auch bereits 
etablierte chronische Infektionen 

behandeln kann. Eine kurzzeitige 
Zerstörung der Treg-Zellen führte 
zu einer Reaktivierung der inaktiven 
CTL und einer signifikanten Reduk-
tion der chronischen Infektion mit 
Retroviren. So bieten diese Befunde 
neuartige Angriffspunkte für die 
Therapie von chronischen Virusin-
fektionen. In der Maus ist es bereits 
möglich, die Funktion von Treg-Zel-
len durch Antikörper zu beeinflus-
sen. Das Ziel der Wissenschaftler ist 
es jetzt, solche Antikörper auch für 
die Manipulation von menschlichen 
Treg-Zellen zu entwickeln und dann 
für die Therapie von chronischen 
Viruserkrankungen einzusetzen.

Bedeutung der Virusevolution 
für die Immunkontrolle

Viele RNA-Viren, wie zum Bei-
spiel auch HCV, zeichnen sich durch 
eine hohe Fehlerrate der viralen 
Polymerase aus. Dadurch entstehen 
bei der Virusreplikation zahlreiche 
Mutationen in viralen Genomen, 
die dann in neuen Viruspartikeln 
verpackt werden. Obwohl die mei-
sten dieser Mutationen nachteilig 
für die virale Fitness sein dürften, 
können einzelne Mutationen vor-
teilhaft sein und werden aus dem 
„Pool“ der Varianten selektiert. Die 
hohe Mutationsrate dieser Viren 
ermöglicht so eine rasche Anpassung 
an veränderte Replikationsbedin-
gungen. Die zelluläre Immunant-
wort von T-Zellen gegen Viren ist 
individuell verschieden und hängt 
vom Wirtsgenotyp der humanen 
Leukozytenantigen (HLA)-Gene 
ab. Diese Gene bestimmen, welche 
Bereiche des Virus den T-Zellen prä-
sentiert werden können und damit 
unter dem Selektionsdruck des 
Immunsystems stehen. Für die akute 
Infektion wurde bereits gezeigt, 
dass HCV der Immunantwort ent-
kommt, indem in Zielepitopen von 
zytotoxischen T-Zellen Mutationen 
selektiert werden. Um das Ausmaß 
der evolutionären Anpassung von 
HCV an den zellulären Immun-
druck genauer zur charakterisieren, 
haben wir eine große Kohorte von 

(1) Zelle des Immunsystems, die mit Retroviren infiziert ist. Neu produzierte Viren 
(kleine kugelförmige Strukturen) verlassen gerade die infizierte Zelle.  
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Frauen untersucht, die Ende der 
1970er Jahre in der ehemaligen 
DDR versehentlich mit HCV infi-
ziert wurden. Diese Frauen hatten 
im Rahmen der Rhesus-Prophylaxe 
Anti-D Immunglobuline erhalten, 
die mit HCV kontaminiert waren. 
Da noch einige der kontaminierten 
Immunglobulin-Präparate verfügbar 
sind, konnten wir die Virussequenz 
in der Infektionsquelle entschlüs-
seln und mit den Virussequenzen 
aus Patientinnen 30 Jahre nach 
der Infektion vergleichen. Diese 
Untersuchungen belegen, dass die 
Evolution von HCV entscheidend 
durch CD8+ T-Zellen beeinflusst 
wird und unterstreichen die enorme 
Plastizität des HCV Genoms. Etwa 
die Hälfte der Substitutionen in 
den „Nicht-Struktur“-Proteinen 
werden durch CD8+ T-Zellen selek-
tiert. Dabei hängt scheinbar die 
Ausprägung des Selektionsdrucks 
von der Antigenpräsentation ab, 
da signifikant häufiger Epitope, die 
durch HLA-B-Moleküle präsentiert 
werden, Substitutionen zeigen. In 
Zusammenarbeit mit Prof. Daniel 
Hoffmann vom Institut für Bio-
informatik konnten wir mit Hilfe 
einer statistischen Auswertung der 
Virusevolution zahlreiche neue CD8 
T-Zellepitope identifizieren, die 
unter Selektionsdruck stehen. 

Für die Entwicklung von Impf-
strategien ist es wichtig, zwischen 
„guten“ und „schlechten“ Epitopen 
zu unterscheiden. Ein Epitop ist 
wahrscheinlich „schlecht“, wenn die 
entsprechende CD8 T-Zellantwort 
schwach ist und nur ein geringer 
Selektionsdruck aufgebaut oder 
wenn die genetische Barriere für 
die Selektion von Mutationen sehr 
niedrig ist. Dagegen ist ein „gutes“ 
Epitop immundominant und die 
genetische Barriere für die Selek-
tion von Mutationen ist hoch, da 
das Epitop zum Beispiel in einem 
funktionell wichtigen Bereich eines 
Virusenzyms liegt und Mutationen 
die virale Fitness stark beeinträchti-
gen oder mehre Mutationen für den 
„Immun-Escape“ erforderlich sind. 
Wir konnten ein immundominantes 

len Sequenz für einen Impfstoff 
keinesfalls trivial ist. Wir konnten 
zeigen, dass bereits einzelne Substi-
tutionen in wichtigen Zielepitopen 
der CD8+ T-Zellantwort den Aus-
gang einer HCV-Infektion negativ 
beeinflussen können. Einige HLA-
Allele sind offenbar vorteilhaft für 
die Immunkontrolle von HCV, da 
Träger dieser Allele signifikant häu-
figer spontan nach einer frischen 
HCV-Infektion ausheilen. Zu diesen 
„protektiven“ HLA-Typen gehören 
HLA-A*03 und HLA-B*27. Die 
immundominanten Epitope, die von 
diesen HLA-Molekülen präsentiert 
werden, konnten in jüngeren Stu-
dien identifiziert werden. Der „pro-
tektive“ Effekt dieser HLA-Typen 
geht allerdings verloren, wenn das 
übertragene Virus bereits Substitu-
tionen in diesen immundominanten 
Epitopen trägt. Das Ziel der weite-
ren Arbeiten ist es nun, eine opti-
male Antigensequenz zu definieren, 
die eine möglichst starke Immun-
antwort und vor allem eine breite 
Kreuzerkennung von verschiedenen 
Virusvarianten ermöglicht. Diese 
optimale Impfsequenz ist mögli-
cherweise regional verschieden, 
da sich sowohl die Häufigkeiten 
einzelner HLA-Typen als auch die 

Epitop in der HCV-Polymerase 
identifizieren, in dem regelmäßig 
multiple Mutationen selektiert 
werden. Interessant war dabei, dass 
auch Mutationen selektiert wurden, 
die außerhalb des Epitops lagen. In 
einer Ko-Variationsanalyse zeigte 
sich, dass Substitutionen außerhalb 
des Epitops immer gepaart waren 
mit Substitutionen innerhalb des 
Epitops. Diese zweite Mutation 
außerhalb des Epitops, kompen-
sierte für den viralen Fitnessverlust, 
der durch die primäre Mutation 
im Epitop verursacht wurde. Es ist 
anzunehmen, dass solche Epitope 
für die Impfstoffentwicklung attrak-
tiv sind, da das Virus ein komplexes 
Mutationsmuster benötigt, um der 
Immunantwort zu entkommen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
in der Impfstoffentwicklung ist 
die Wahl der Antigensequenz, auf 
dessen Grundlage eine Vakzine her-
gestellt werden kann. Die Bedeutung 
zeigt sich in der Notwendigkeit der 
jährlichen saisonalen Anpassung des 
Grippeimpfstoffs an die zu erwar-
tenden genetischen Virusvarianten. 
Auch bei HCV werden mindestens 
sieben verschiedene Genotypen und 
zahlreiche Subtypen unterschieden, 
so dass die Auswahl der optima-

(2) Phylogenetischer Baum von HCV-Sequenzen aus dem Ostdeutschen Anti-D-Aus-
bruch 30 Jahre nach der Infektion. In dem Ausbruch lassen sich drei separate phylogene-
tische Gruppen unterscheiden, die sich zusammen mit Sequenzen aus der Infektionsquelle 
eindeutig von unabhängig gewonnen HCV-Sequenzen aus Deutschland trennen lassen. 
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Sequenz der zirkulierenden Viren 
zwischen Populationen stark unter-
scheiden können. 

Herpesvirale Infektionen – ein 
Flug unter dem immunologischen 
Radar

Bezogen auf die Anzahl der 
infizierten Individuen gehören Her-
pesviren zweifelsfrei zu einer der 
evolutionär erfolgreichsten Familie 
von Viren, die neben zahlreichen 
tierpathogenen Viren acht verschie-
dene humanpathogene Erreger bein-
haltet. Die Durchseuchungsraten in 
der erwachsenen Bevölkerung sind 
für die meisten der acht Herpesviren 
sehr hoch (teilweise deutlich über 
80 %), so dass letztendlich nur die 
wenigsten Menschen nicht minde-
stens mit einem Herpesvirus infiziert 
sind. Die Häufigkeit von Herpes-
virusinfektionen innerhalb von 
bestimmten Bevölkerungsgruppen 
hängt dabei vom Typ des Virus, aber 
auch vom Alter, dem Geschlecht 
und den sozioökonomischen Bedin-
gungen des Wirts ab – wobei einige 
Herpesviren in Entwicklungsländern 
Durchseuchungsraten von fast 100 
Prozent erreichen.

Ein außergewöhnliches Merk-
mal von Herpesvirusinfektionen ist 
ihr zeitlicher Verlauf. Wer einmal 
mit einem Herpesvirus in Kontakt 
kommt, bleibt anschließend Zeit 
seines Lebens mit diesem Virus infi-
ziert, da Herpesviren die Fähigkeit 
besitzen, sich dem Immunsystem 
des Wirts zu einem Grad zu ent-
ziehen, der es ihnen erlaubt, eine 
sterile Immunität, die üblicher-
weise nach akuten Infektionen (wie 
z.B. typische Maserninfektionen) 
gebildet wird, zu verhindern. Her-
pesviren zeigen einen besonderen 
Typus von chronisch-persistentem 
Infektionsverlauf, die so genannte 
Latenz. Dabei liegen zwischen den 
Phasen, in denen sich das Virus 
aktiv vermehrt und deshalb Krank-
heitssymptome auslöst, häufig sehr 
lange Perioden, in denen keine nach-
weisbare Virusreplikation erfolgt. 
Man muss deshalb bei Herpesviren 

zwischen der häufigen Anwesenheit 
des Virus und dem eher seltenen 
Vorhandensein von Krankheitssym-
ptomen unterscheiden. Gerade dieser 
Umstand hat jedoch dazu geführt, 
dass Herpesviren wegen der häufig 
unauffälligen und subklinischen 
Latenzphasen zu Unrecht unter-
schätzt werden.

Während der Latenz verbleibt 
das Virus in bestimmten Zelltypen 
des Wirtes in einer Art moleku-
laren Winterschlaf, in dem nur ein 
sehr kleiner Teil der viralen Gene 
exprimiert wird. In diesem Stadium 
werden keine viralen Strukturpro-
teine gebildet und somit auch keine 
neuen Viren von der infizierten Zelle 
abgegeben. Entsprechend finden sich 
nur sehr wenige virale Antigene, die 
dem Immunsystem des Wirts den 
Aufenthaltsort des Virus anzeigen 
könnten. So überdauert das virale 
Genom in episomaler Form nahezu 
unbemerkt für lange Zeit in den 
latent infizierten Zellen des Wirts. 
Sporadisch kommt es jedoch zu zeit-
lich und räumlich begrenzten Reak-
tivierungen, bei denen von einzelnen 
Zellen wieder replikationskompe-
tente Viren erzeugt und abgegeben 
werden. Die Stimuli, die eine solche 
Reaktivierung auslösen, sind zum 
Teil für die einzelnen Herpesvirusar-
ten spezifisch und sind letztendlich 
noch unzureichend verstanden. 
Stark verallgemeinert kann man 
sagen, dass verschiedene Formen 
von immunologischem, physiolo-
gischem und psychologischem Stress 
sowie Veränderungen im Hormon-
haushalt Reaktivierungen auslösen 
können. In immungesunden Wirten 
werden solche rekurrierenden Infek-
tionen üblicherweise erneut durch 
das Immunsystem eingedämmt – 
jedoch wiederum ohne eine sterile 
Immunität zu erreichen. Wenn das 
Immunsystem allerdings noch nicht 
ausreichend entwickelt ist (z.B. 
in Föten oder in Neugeborenen), 
durch Superinfektionen mit ande-
ren immunsuppressiven Viren (z.B. 
HIV) oder durch pharmakologische 
Therapien im Zuge von Zell- oder 
Organtransplantationen beeinträch-

tigt ist, kommt es häufig zu schwe-
ren teilweise sogar fatalen Krank-
heitsverläufen.

Neben den Fähigkeiten, eine 
sterile Immunität zu verhindern 
und eine Latenz zu etablieren, sind 
Herpesviren wegen einer zusätz-
lichen Anpassung sehr „erfolgreich“. 
Mehrere Herpesviren besitzen die 
Fähigkeit zur intrauterinen Über-
tragung von der Mutter auf den sich 
entwickelnden Fötus oder zumindest 
einer perinatalen Infektion, bei der 
das Virus also um den Zeitpunkt der 
Geburt herum von der Mutter auf 
das Kind übertragen wird.

Molekular betrachtet sind Her-
pesviren sowohl bezogen auf ihren 
Viruspartikel (das sog. Virion), als 
auch bezogen auf ihre Genomgröße 
und Kodierungskapazität sehr große 
Viren. Mit ihrem zirka 200 Nanome-
ter messenden membranumhüllten 
Virion sind sie etwa acht- bis zehn-
mal größer als die kleinsten Viren 
und mit ihrem bis zu 230.000 basen-
paarlangen doppelsträngigen DNA-
Genom gehören sie zu den größten 
und komplexesten humanpatho-
genen Viren. Neue Daten zeigen, 
dass einige Herpesviren für über 750 
verschiedene Proteine beziehungs-
weise Polypeptide kodieren, wobei 
bis dato nur für einen Bruchteil eine 
exakte Funktion bekannt ist. Im Ver-
gleich: Viren wie das Influenza-Virus 
(also der Erreger der Grippe) kodie-
ren weniger als zwölf virale Proteine. 
Durch die Vielzahl an verschiedenen 
Virusproteinen sollten Herpesviren 
eigentlich ein leichtes Ziel für das 
menschliche Immunsystem darstel-
len. Allerdings haben Herpesviren 
während der sehr langen Adaptati-
onsperiode im Laufe der Evolution 
unzählige molekulare Abwehrmaß-
nahmen entwickelt, die es dem Virus 
selbst außerhalb der Latenz erlau-
ben, die meisten Immunfunktionen 
des Wirts nachhaltig zu beeinträch-
tigen. So präsentieren Zellen norma-
lerweise auf ihrer Oberfläche in so 
genannten MHC-Molekülen einen 
Ausschnitt aller aktuell in der Zelle 
gebildeten Proteine in Form von 
kurzen Abbauprodukten. Patroullie-
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rende Lymphozyten können darüber 
Zellen, die gerade Fremdproteine 
bilden, aufspüren und abtöten. Her-
pesviren verhindern dies jedoch, 
indem sie die MHC-Präsentation 
über mannigfaltige Mechanismen 
beeinträchtigen. Normalerweise 
würde daraufhin eine andere Klasse 
von Immunzellen, so genannte 
Natürliche Killerzellen (NK-Zellen), 
aktiviert, da sie Zellen mit reduzierter 
MHC-Präsentation attackieren. 
Allerdings kodieren Herpesviren 
eigene MHC-artige Moleküle und 
weitere Regulatoren von NK-Zellen. 
Außerdem bildet der Wirt virusspezi-
fische Antikörper, die zum Teil über 
so genannte Fc-Rezeptoren Immun-
zellen aktivieren. Diesen stellen Her-
pesviren jedoch eigene inhibitorische 
Fc-Rezeptoren entgegen. Der Wirt 
nutzt das so genannte Komplement-

System als antiviralen Mechanismus, 
aber Herpesviren erzwingen die 
Expression von wirtseigenen Kom-
plementkontrollproteinen. Der Wirt 
schüttet entzündungsfördernde 
Botenstoffe (sog. Zytokine und Inter-
leukine) aus, um auf die Anwesenheit 
von Viren zu reagieren. Herpesviren 
unterbrechen die rezeptorabhängige 
Signalübertragung, zum Beispiel 
indem sie für die Degradation von 
wichtigen Transkriptionsfaktoren 
sorgen und die Wirtszelle außerdem 
zwingen, Zytokine zu bilden, die 
einer Immunreaktion entgegenwir-
ken. Teilweise kodieren Herpesviren 
sogar selbst für solche Zytokine (z.B. 
virales Interleukin 10), die sie dem 
Wirt in einem Akt von molekularer 
Piraterie gestohlen, in ihr Genom 
aufgenommen und anschließend 
zweckentfremdet haben.

Wissenschaftlich beschäftigen 
wir uns im Institut für Virologie 
des Universitätsklinikums Essen 
der Universität Duisburg-Essen 
mit diesen Immunevasionsmecha-
nismen von Herpesviren aus drei 
Gründen:

(I) Wir haben die Hoffnung, 
dass ein molekulares Verständnis 
von viruskodierten Immunantago-
nisten es uns in Zukunft ermögli-
cht, spezifische pharmakologische 
Wirkstoffe zu entwickeln, die die 
Funktion der viralen Proteine blo-
ckieren und dem Patienten so Hilfe 
zur Selbsthilfe leisten. 

(II) Wir sind in der Lage, das 
Genom von Herpesviren gezielt 
genetisch zu modifizieren. Da die 
oben beschriebenen Immunevasions-
gene für die Virusreplikation unter 
Zellkulturbedingungen – also in 

(3) Vereinfachte schematische Darstellung von antiviralen Wirkmechanismen und den entsprechenden herpesviralen Immunevasionsstra-
tegien. Zentral ist eine Wirtszelle dargestellt, die mit einem replizierenden Herpesvirus infiziert ist. In den vier Quadranten sind wichtige 
Mechanismen einer Immunreaktion schematisch abgebildet. Über der infizierten Zelle ist ein viraler Partikel (Virion) abgebildet.
Im oberen Teil der Grafik wird die angeborene (innate) Immunantwort gezeigt. In der unteren Hälfte findet sich die erworbene (adaptive) 
Immunantwort.
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Abwesenheit eines Immunsystems 
– nicht zwingend für die Virusver-
mehrung benötigt werden, können 
die Gene meist aus dem Genom 
entfernt werden, ohne die grund-
sätzliche Replikationsfähigkeit maß-
geblich zu beeinträchtigen. Virus-
mutanten, denen Immunevasions-
gene fehlen, induzieren eine starke 
Immunantwort und könnten deshalb 
in der Zukunft als Lebendimpfstoff 
fungieren. Zwar gelten Herpesviren 
insbesondere wegen ihrer Immunan-
tagonisten als besondere Herausfor-
derung für die Impfstoffentwicklung 
und zahlreiche Versuche sind in der 
Vergangenheit gescheitert, die Exi-
stenz einer sicheren und protektiven 
Vakzine gegen das Varizella-Zoster-
Virus (also das Herpesvirus, das 
Windpocken und Gürtelrose aus-
löst) beweist jedoch die prinzipielle 
Machbarkeit von schützenden und 
sicheren Impfstoffen gegen Herpes-
viren. 

(III) Wie oben erwähnt, besitzen 
Herpesviren große Genome und 
kodieren für zahlreiche Proteine. 
Deshalb konnten herpesvirale Gen-
produkte auf eine sehr spezifische 

Funktion hin selektiert werden, 
während die Proteine von kleineren 
Viren häufig eine Vielzahl von Funk-
tionen parallel erfüllen müssen. Ent-
sprechend stellen herpesvirale Pro-
teine sehr präzise molekulare Werk-
zeuge für die Grundlagenforschung 
dar, mit deren Hilfe Wissenschaftler 
zelluläre Prozesse gezielt beeinflus-
sen können, um anschließend die 
Auswirkungen zu studieren und 
dabei grundsätzliche Erkenntnisse 
über die Zelle beziehungsweise das 
Immunsystem zu gewinnen.

Neben dem Studium von 
Immunevasionsmechanismen 
werden hier in Essen zwei wei-
tere Forschungsansätze verfolgt. 
Einerseits werden durch Adalbert 
Krawczyk neuartige Antikörper-
basierte Behandlungs- beziehungs-
weise Impfstrategien erarbeitet, 
mit denen Patienten in Zukunft 
geholfen werden soll. Dafür wird 
der Umstand ausgenutzt, dass Mäuse 
in der Lage sind, herpesvirus-spezi-
fische Antikörper zu bilden, die die 
direkte Ausbreitung von Viren zwi-
schen der infizierten Zelle und deren 
Nachbarzellen verhindern. Außer-

dem untersucht Khanh Le die Funk-
tion von Proteinen, die während 
der Latenz exprimiert werden, um 
langfristig zu versuchen, das Virus 
auch in dieser besonderen Phase des 
Infektionsverlaufs attackieren zu 
können.

Vektoren für die therapeutische 
Impfung

Die medikamentöse Behandlung 
mit antiretroviralen Therapeu-
tika ermöglicht eine längerfristige 
Kontrolle der HIV-Infektion, ist 
aber mit zum Teil erheblichen 
Nebenwirkungen und hohen 
Kosten verbunden und daher vielen 
HIV-Infizierten nicht zugänglich. 
Daher ist die Entwicklung eines 
prophylaktischen Impfstoffes von 
herausragender Bedeutung, um die 
HIV-Epidemie einzugrenzen. Auch 
die therapeutische Anwendung eines 
solchen Impfstoffes ist von größtem 
Interesse, da die HIV-Infektion eine 
Immunsuppression induziert, die 
durch eine therapeutische Vakzinie-
rung aufgehoben werden könnte. 
Auch eine nicht vollständige Elimi-
nierung des Virus würde eine Ver-
langsamung des Krankheitsverlaufs 
erwarten lassen, da die Progression 
zu AIDS mit der Viruslast des Pati-
enten korreliert.

Die Entwicklung eines effek-
tiven HIV-Impfstoffs wird dadurch 
erschwert, dass das Immunkorrelat 
für einen Impfschutz nicht bekannt 
ist. Neuere Erkenntnisse aus kli-
nischen Studien lassen darauf schlie-
ßen, dass für eine effektive Impfung 
die Induktion von sowohl neutra-
lisierenden Antikörpern als auch 
zytotoxischen T-Zellen notwendig 
ist. 

Eine Möglichkeit, um eine breite 
Immunantwort mit sicheren Impfvi-
ren auszulösen, ist die Verwendung 
von rekombinanten Viren. Hierbei 
werden harmlose Viren, wie zum 
Beispiel abgeschwächte Adenovi-
ren genetisch so verändert, dass sie 
Proteine von gefährlichen Viren 
exprimieren. Adenovirus-basierte 
Vektoren sind sehr sicher und gut 

(4) Rekombinante Viren als Impfstoffe. Rekombinante Viren werden erzeugt, indem ein 
Teil der genetischen Information durch ein Gen desjenigen Virus ersetzt wird, gegen das 
geimpft werden soll. Das rekombinante Virus selbst ist zumeist auf Grund der Insertion 
nicht mehr in der Lage sich zu vermehren und dient nur zur Übertragung der für das 
Impfantigen kodierenden Sequenz (A). So erhaltene Impfviren gelten als sehr sicher und 
können zum Beispiel durch intramuskuläre Injektion verabreicht werden (B), in den infi-
zierten Zellen wird das Impfantigen dann in großen Mengen produziert (C). Das Antigen 
kann von Antigen-präsentierenden Zellen aufgenommen und prozessiert werden, Peptid-
Fragmente werden dann für T-Zellen präsentiert, welche mit der Produktion von Effektor-
molekülen wie Cytokinen und cytotoxischen Molekülen reagieren (D, oben). Sezerniertes 
oder auf der Zelloberfläche präsentiertes Antigen kann auch von B-Zellen erkannt werden, 
welche daraufhin gegen das Antigen gerichtete Antikörper produzieren (D, unten).
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charakterisiert und werden häufig 
als Basis für genetische Immunisie-
rungen verwendet.

Die Entwicklung und Testung 
von HIV-Impfstoffkandidaten wird 
durch das Fehlen eines Kleintier-
modells erschwert, neben Schutz-
experimenten in Primaten mit dem 
Affen-Immundefizienzvirus SIV 
werden auch Experimente in anderen 
retroviralen Infektionsmodellen wie 
der Friend-Virus (FV)-Infektion von 
Mäusen durchgeführt, um Erkennt-
nisse über die immunologischen 
Bedingungen für einen Impfschutz 
zu gewinnen und verbesserte Impf-
stoffe zu entwickeln. Das von uns 
verwendete Friend-Virus ist ein 
Maus-Retrovirus, das wertvolle 
Erkenntnisse für die Entwicklung 
prophylaktischer und therapeu-
tischer HIV-Impfstrategien liefern 
kann.

Es wurden bereits Vakzinie-
rungen mit rekombinanten Adeno-
viren im FV-Modell durchgeführt, 
wobei vielversprechende Impfer-
folge zu erkennen waren. Zum 
einen konnte gezeigt werden, dass 
es vorteilhaft ist, genetisch unter-
schiedliche Adenovirustypen für 
die wiederholte Applikation zu 
verwenden. Mit diesem Vakzinie-
rungsansatz konnte ein gewisser 
Schutz in Mäusen vermittelt werden, 
jedoch wurde kein vollständiger 
Schutz induziert. Zur weiteren 
Verbesserung der Vakzinierung 
wurden die adenoviralen Vektoren 
so modifiziert, dass ein Teil des FV-
Hüllproteins auf dem adenoviralen 
Kapsid präsentiert wurde. Hierdurch 
wurde der Impferfolg nochmal deut-
lich verbessert. Eine Analyse der 
Immunantworten zeigte, dass durch 
den Einbau des FV-Antigens in 
das Adenovirus-Kapsid sowohl die 
Antikörper- als auch die T-Helfer-
Zell-Antwort signifikant verbessert 
werden konnte. Als weitere Methode 
zur verbesserten Induktion von 
Antikörpern und T-Helfer-Zellen 
wurde die Ko-Applikation von Che-
mokin- oder Interferon-kodierenden 
Adenoviren beschrieben. Weiterhin 
ist es uns gelungen, durch Modi-

fikationen des Impfantigens sehr 
starke CTL-Antworten zu induzie-
ren. Somit sind wir in der Lage, ein 
breites Spektrum an Immunantwor-
ten gegen FV zu induzieren, was die 
Voraussetzung für einen effizienten 
Schutz ist. 

Neben der sehr guten prophy-
laktischen Wirkung bieten diese 
Vektoren auch die Möglichkeit, als 
therapeutischer Impfstoff eingesetzt 
zu werden. Da adenovirale Vektoren 
einen immunstimulierenden Effekt 
ausüben, haben sie das Potenzial 
auch in einer von Dysfunktion 
geprägten Umgebung eine effektive 
Immunantwort neu zu stimulieren. 
In Kombination mit anderen in der 
Arbeitsgruppe verfolgten immun-
therapeutischen Ansätzen sollen 
durch Einsatz optimierter Impfstoffe 
anspruchsvolle Interventionsstrate-
gien gegen chronische Infektionen 
entwickelt werden.

Summary

Chronic viral diseases are an extre-
mely widespread medical problem. 
Worldwide, more than 500 million 
people are chronically infected with 
hepatitis (HBV and HCV) and the 
human immunodeficiency virus 
(HIV) alone i.e. they are life-long 
carriers of the viruses. The illnesses 
these viruses can cause such as AIDS 
or hepatitis usually appear only 
during chronic infection, whereas 
the clinical symptoms shortly after 
infection are mostly harmless. In 
herpes viral infections the number 
of infected people worldwide is 
much higher, although most of the 
infections may never lead to illnesses 
in their human hosts. Nevertheless, 
herpes viruses pose a big clinical 
threat as they can be reactivated 
when the immune system is sup-
pressed thus causing serious illnesses. 
In order to persist in their hosts, the 
viruses have to evade destruction 
by the immune system. Precisely 
this process will be examined by 35 
scientists in a large German-Chinese 

collaborative project, the Transregio 
60, in Essen and Wuhan. Researchers 
aim to understand in detail how 
viruses escape innate and adaptive 
immunity to establish chronic infec-
tions. This knowledge shall be used 
for the development of new therapy 
strategies and vaccinations against 
persistent viruses such as HIV, HBV 
and HCV.
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Die Leber ist an vielen lebensnotwendigen Vorgängen im Körper beteiligt. Sie 
reguliert nicht nur den Eiweiß-, Fett- und Zuckerstoffwechsel, sondern auch den 
Mineral-, Vitamin- und Hormonhaushalt. Sie spielt eine tragende Rolle bei der 
Infektabwehr sowie beim Abbau toxischer Substanzen.

Der Stoffwechsel-Allrounder
Die Leber im Zentrum des metabolischen Syndroms 

Von Ali Canbay und Guido Gerken

„Seit der Erfindung der Kochkunst 
essen die Menschen doppelt so viel, 
wie die Natur verlangt.“ 

(Benjamin Franklin)

Kein Organ nimmt so viele 
Aufgaben wahr wie die Leber

Die Leber ist ein Organ mit 
multiplen, komplexen Funktionen 
und ist an vielen lebensnotwendigen 
Vorgängen im Körper beteiligt. Sie 
reguliert nicht nur den Eiweiß-, Fett- 
und Zuckerstoffwechsel, sondern 
auch den Mineral-, Vitamin- und 
Hormonhaushalt. Sie spielt eine tra-
gende Rolle im Rahmen der Infekt-
abwehr sowie bei der Entgiftung 
toxischer Substanzen.

Über die Pfortader trägt das Blut 
Nährstoffe aus dem Darm in die 
Leber. Die in der Nahrung enthal-
tenen Fette nimmt das Lymphsystem 
des Darmes direkt auf. Die Hepa-
tozyten (Leberzellen) wandeln nun 
die Spaltprodukte der Nahrungsei-
weiße in körpereigene Eiweiße um, 
insbesondere in Bluteiweiße und 
Gerinnungsfaktoren. Traubenzucker 
wird in das Speicherkohlenhydrat 
Glykogen umgewandelt. Allerdings 
versorgt die Leber nicht nur sich 
selbst. Durch das Blut gelangen 
die Nährstoffe auch in die anderen 
Organe des Körpers und decken 
dort den jeweiligen Bedarf.

Die Hepatozyten haben darüber 
hinaus auch eine entscheidende Auf-
gabe im Lipoproteinstoffwechsel. Sie 
nehmen die Restpartikel so genann-
ter Chylomikronen (Verpackungs-

einheiten von Fetten, die im Darm 
generiert werden) auf und produ-
zieren very low density lipoproteins 
(VLDL). Die VLDL transportieren 
Cholesterin und Triglyceride zu 
extrahepatischen Geweben. Nach 
Abbau der VLDL zu intermediate 
density lipoproteins (IDL) werden 
diese durch die Leber weiter abge-
baut und modifiziert, so dass als 
Endprodukt low density lipopro-
teins (LDL) entstehen. Auch in der 
Neusynthese von Cholesterin tragen 
Hepatozyten die Hauptlast des 
menschlichen Körpers. Das Cho-
lesterin stellt auch die molekulare 
Basis für die in der Leber gebildeten 
Gallensäuren dar. Die Gallensäuren 
haben im Darm die Aufgabe, Fette 
in kleinste Tröpfchen zu zerteilen. 
Dann können die Fette von den 
Verdauungsfermenten angegriffen 
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werden und die fettlöslichen Vita-
mine A, D, E und K über den Darm 
ins Blut und damit in den Körper 
aufgenommen werden. Die Leber 
kontrolliert verschiedene Hormon-
spiegel im Blut, indem sie bestimmte 
Hormone inaktiviert oder inaktive 
Vorstufen aktiviert. Genauso ist sie 
aktiv daran beteiligt, den Blutzu-
ckerspiegel zu regulieren.

Die im Körper entstandenen 
Giftstoffe werden in der Leber an 
andere Stoffe gekoppelt, verlieren 
dadurch ihre giftigen Eigenschaften 
und können ausgeschieden werden. 
Ein Beispiel ist hier das hochgif-
tige, vom Körper selbst gebildete, 
Ammoniak, das die Leberzellen 
in den ungefährlichen Harnstoff 
umwandeln, indem sie es an Kohlen-
dioxid koppeln. Der Harnstoff wird 
dann über die Nieren ausgeschieden.

Weiterhin dient die Leber als 
Speicher für wichtige Nährstoffe, 
wie zum Beispiel Zucker, Fette und 
Vitamine und versorgt damit in 
nahrungsfreien Zeiten die übrigen 
Organe und Zellen unseres Körpers. 
Dies gilt für die Zeiten zwischen den 
Mahlzeiten genauso wie für längere 
Hungerperioden.

Diese vielfältigen Funktionen 
zeigen uns auf, welch große Bedeu-
tung der Leber im Organismus und 
insbesondere bei der Nährstoffauf-
nahme und -verteilung zukommt. 
Gleichzeitig lassen sie jedoch erah-
nen, welche dramatischen Folgen 
es haben kann, wenn die Leber ihre 
Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. 
Zum Glück hat die Leber aber eine 
natürliche Reserve: Das Organ kann 
selbst mit nur einem Drittel seines 
Gewebes die meisten Funktionen 
weiter erfüllen und besitzt gleich-
zeitig ein großes Regenerations-
potenzial. Das bedeutet, dass die 
Leber nach Entnahme von bis zu 70 
Prozent ihres Volumens wieder neue 
Leberzellen bildet und sich bis zu 
ihrer ursprünglichen Größe regene-
rieren kann. 

Wenn jedoch die Fähigkeit der 
Regeneration durch eine chronische 
Belastung im Sinne eines Alkohol-
konsums, Hyperalimentation (Über-

ernährung) oder einer viralen Ent-
zündung überfordert wird, kommt 
es zur Aktivierung hepatischer 
Sternzellen (HSC), die für die Bil-
dung eines Ersatzgewebes aus Kolla-
gen verantwortlich sind. Die Leber-
zellen erscheinen dann ungeordnet 
zwischen funktionslosem Binde-
gewebe (Fibrose), die Blutbahnen 
(Sinusoide) in den Leberläppchen 
werden eingeengt, es kommt zur 

Zirrhose. Nach neueren Erkennt-
nissen kann sich dieser Prozess 
zurückbilden, wenn die chronische 
Belastung unterbrochen wird. Denn 
die hepatischen Sternzellen sind in 
der Lage, das kollagenhaltige Binde-
gewebe wieder abzubauen. 

Der kalorische Überfluss und  
das Metabolische Syndrom

Das metabolische Syndrom 
ist ein Konglomerat von verschie-
denen Risikofaktoren und Ursa-
chen. Es fasst die Fettleibigkeit, 
arterielle Hypertonie, erhöhte 
Blutzucker- und Lipid- (Fett)werte 
und einen permanenten entzünd-
lichen Status zusammen1. Dieser 
Zustand ist assoziiert mit einem 
erhöhten Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Typ 2 Diabetes und 

bei jungen Frauen auch mit dem 
PCO-Syndrom (Polyzystisches 
Ovarialsyndrom) (Abb. 1). In indus-
trialisierten Gesellschaften steht ein 
hoher Konsum oftmals fettreicher 
Nahrung wenig Bewegung und 
körperlicher Aktivität gegenüber. 
Dies führt zu einer Hyperalimenta-
tion, die die Hauptursache für das 
metabolische Syndrom darstellt. Die 
Leber spielt bei der Entstehung des 

metabolischen Syndroms als zen-
trales Stoffwechselorgan eine ent-
scheidende Rolle. 

Hochkalorische Ernährung und 
daraus resultierende Adipositas und 
Insulinresistenz sind die Hauptur-
sachen der häufigsten chronischen 
Lebererkrankung, der nicht-
alkoholischen Fettlebererkrankung 
(NAFLE oder engl. NAFLD = non-
alcoholic fatty liver disease). Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass 
die NAFLD derzeit die häufigste 
Lebererkrankung in der westlichen 
Zivilisation ist. Klinisch manifestiert 
sich die NAFLD als Leberverfettung 
und die chronisch-progressive Form 
(nicht-alkoholische Steatohepatitis 
(NASH)) mit Verfettung, Entzün-
dung und Balloonierung (unge-
wöhnlich vergrößerte Zelle) der 
Leberzellen mit oder ohne Fibrose 

(1) Das metabolische Syndrom betrifft den Gesamtorganismus. Krankhafte Adipositas und 
extrem kalorien- bzw. fettreiche Ernährung führen zum metabolischen Syndrom. Dieses 
äußert sich durch negativen Einfluss auf verschiedenste Organsysteme: Verdauungsorgane 
(nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, Diabetes), das Fettgewebe (Adipositas, Dyslipi-
dämie), Herz-Kreislauf-System (Bluthochdruck) und auch die Geschlechtsorgane (PCOS).
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(Einlagerung von Kollagen). Mit 
zunehmender Häufigkeit des meta-
bolischen Syndroms ist zu erwarten, 
dass auch die NAFLD-assoziierte 
Zirrhose und letztendlich auch das 
Leberzellkarzinom vermehrt auftre-
ten wird. 

Interessanterweise kann sich ein 
Lebertumor bei NAFLD-Patienten, 
im Gegensatz zu anderen chro-
nischen Lebererkrankungen (z.B. 
Alkohol, Virushepatitis), auch ohne 
eine vorhandene Leberzirrhose 
entwickeln. Die zugrundeliegenden 
Mechanismen bei der NAFLD-
assoziierten Tumorentwicklung sind 
folglich nicht direkt auf fibrotische 
Prozesse im Lebergewebe zurückzu-
führen2. Die hier beteiligten Mecha-
nismen und Faktoren sind gänzlich 
unklar. Jedoch spielen einige Tumor-
suppressorgene auch im Lipid (Fett)- 
und Glucose (Zucker)-Metabolismus 
eine wichtige Rolle, so dass der 
vorhandene Überfluss von Fetten 
und Glucose bei übergewichtigen 
Patienten zu einer Alteration dieser 
Gene führt und spontan auch ohne 
Zirrhose eine Tumorentwicklung 
begünstigt2. Perspektivisch wird die 
NAFLD-assoziierte Leberzirrhose 
als die derzeit dritthäufigste Indi-
kation zur Lebertransplantation die 
virusassoziierte Leberzirrhose ablö-
sen. Zudem gelten NAFLD-Lebern 
als Spenderorgane zweiter Wahl und 
werden von vielen Transplantations-
zentren abgelehnt.

Ist das Fett an allem schuld?
 
Als Leberverfettung (Steatosis 

hepatis) bezeichnet man die Akku-
mulation von Triglyzeriden in den 
Leberzellen. Eine Anhäufung von 
freien Fettsäuren (engl. free fatty 
acids oder FFA) bedingt durch die 
Freisetzung von freien Sauerstoffra-
dikalen (engl. reactive oxygen spe-
cies oder ROS) eine Lipotoxizität, 
die zum Zelltod (Apoptose) und 
zur Entzündung (Inflammation) 
führt und somit die Progression/
das Fortschreiten der NAFLD zur 
NASH antreibt. Ein Großteil der 
hier anfallenden Fettsäuren stammt 

Bislang galt die steatotische Leber 
im Sinne der „Two-Hit Theorie“ 
durch Insulinresistenz und Verfet-
tung als bereits vorgeschädigt, so dass 
ein zweiter „Hit“, also eine weitere 
Schädigung das Voranschreiten der 
Erkrankung zur NASH begünstigt. 
Aktuelle Daten belegen jedoch, dass 
die bloße Ansammlung von physiolo-
gisch inerten Triglyzeriden im Hepa-
tozyten, also die reine Steatose nicht 
zu einer Leberschädigung führt oder 
diese begünstigt, sondern vielmehr, 
dass eine Akkumulation von FFA 
und weiteren toxischen Metaboliten 
im Rahmen der Insulinresistenz zur 
so genannten Lipotoxizität führt3. In 
der Tat konnte gezeigt werden, dass 
die Akkumulation von Triglyzeriden 
in Fetttröpfchen sogar eine hepato-
protektive Rolle spielen kann5. Bei 
NAFLD-Patienten, insbesondere im 
fortgeschrittenen Stadium finden sich 
jedoch häufig beide Aspekte; eine 
erhöhte Triglyzerid-Akkumulation in 
inerten Fetttröpfchen und die Anhäu-
fung freier, toxischer Fettsäuren. 

Sowohl FFA, Acyl-CoA und 
Acetyl-CoA wurden als Mitverur-
sacher der Lipotoxizität identifiziert 
und befinden sich im Fokus der 
Wissenschaft. FFA aktivieren Toll-
like und Death (Todes)-Rezeptoren 
und leiten auf diesem Wege den 
programmierten Zelltod (Apoptose) 
ein6. Über die direkte und indirekte 
Beeinflussung von diversen Signal-
wegen nukleärer Rezeptoren kommt 
es zusätzlich zur Induktion der 
Insulinresistenz und Bildung freier 

aus der Zirkulation infolge einer 
gesteigerten Lipolyse (Fettabau) im 
Fettgewebe3. Aktuelle Daten zeigen 
zudem einen direkten Zusammen-
hang zwischen der Größe der Fett-
zellen (Adipozyten) des viszeralen 
Fettgewebes und der Erkrankungs-
schwere der NAFLD (vide infra). 

Die Fettleibigkeit (Adipositas) 
führt im Rahmen eines generalisier-
ten entzündlichen Geschehens zur 
Freisetzung von Adipo(Zyto)kinen 
aus den Fettzellen (Entzündungs-
faktoren aus dem Fettgewebe), 
insbesondere von Tumor Nekrose 
Faktor alpha (TNFα), wodurch 
die Lipolyse und dadurch auch die 
Entstehung einer Insulinresistenz 
begünstigt werden3. Zirkulierende 
FFA aus der peripheren Lipolyse 
stellen bei adipösen Patienten somit 
den Großteil des intrahepatischen 
Fettsäurepools bei der NAFLD dar. 
Nur ein Teil der Fettsäuren fällt in 
Folge einer gesteigerten Produktion 
in der Leber (hepatische de novo 
Lipogenese) an3. Die Aufnahme der 
Fettsäuren geschieht überwiegend 
aktiv über Fettsäuretransportpro-
teine (FATPs), deren Hochregu-
lierung bei NAFLD-Patienten 
beschrieben wurde und mit der 
Erkrankungsprogression korreliert. 
In einem Kollektiv von NAFLD-
Patienten zeigte sich eine ent-
sprechende Korrelation zwischen 
erhöhten Serum-Spiegeln freier 
Fettsäuren, der Leberzelltodrate, 
des FATPs CD36 und der Leberfi-
brose4. 

(2) Mechanismen der Zellschä-
digung durch FFA. Eine erhöhte 
Aufnahme von FFA in die Zelle 
beeinflusst die β- und ω-Oxidation 
freier Fettsäuren und fördert die 
hepatozelluläre Lipotoxizität. 
Es kommt zu einer Erhöhung 
des apoptotischen Zelltods und 
begünstigt dadurch Inflammation 
und Fibrose3. FFA: free fatty acids 
(freie Fettsäuren); mt: mitochond-
rial; ROS: reactive oxygen species 
(reaktive Sauerstoffspezies); DNL: 
de novo Lipogenese; ER: endo-
plasmatisches Reticulum.
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Radikale. In gleicher Weise führt 
die übermäßige β-Oxidation von 
leichtkettigen Fettsäuren in Peroxi-
somen sowie die ω-Oxidation in den 
endoplasmatischen Retikulae bei 
der NAFLD zur Lipotoxizität und 
Aktivierung des Zelltodes (Abb. 2).

Entsprechend korrelieren FFA 
im Serum mit der Apoptoserate von 
Hepatozyten und aktivieren die 
Apoptose über Death-Rezeptoren4. 
Die intrahepatische Fettakkumu-
lation vermindert zudem durch 
direkte mechanische Kompression 
und Ausschüttung von Katecho-
laminen den hepatischen Blutfluss 
und inhibiert somit die mitochon-
driale Funktion. Es kommt zur 
Bildung freier Radikale, zur Akti-
vierung von Kupfferzellen, zur 
Inflammation und letztendlich zur 
Apoptose der Hepatozyten. Auch 
unter Bedingungen erhöhten Blut-
zuckers können Hepatomzellen zur 
Apoptose geführt werden und der 
HOMA-Index (Homeostasis Model 
Assessment) als Maß der Insulin-
resistenz ist mit hepatozellulärem 
Zelltod assoziiert. 

Die der NASH zugrunde lie-
genden pathophysiologischen 
Prozesse sind weiterhin ungeklärt. 
Trotz intensiver Forschung gelang 
es bisher nicht, die Pathophysiologie 
und Progression der NAFLD auf-
zuklären. Ein wesentlicher Grund 
hierfür liegt vermutlich darin, dass 
die Leber im Zusammenspiel mit 
dem Fettgewebe betrachtet werden 
muss. So erscheint es wahrscheinlich, 
dass das Fettgewebe entweder meta-
bolisch und/oder über die Freiset-
zung von Adipozytokinen (wie z.B. 
des Adiponektins oder des Lipokins 
C16:1n17-Palmitoleat) die Pro-
gression der NAFLD entscheidend 
beeinflussen und so die daraus resul-
tierende Leberzirrhose verhindern 
oder begünstigen kann.

Interessanterweise ähnelt sich 
der Aufbau der beiden Organe 
funktionell in mindestens einem 
entscheidenden Aspekt: Die meta-
bolisch aktiven Zellen sind jeweils 
in der Nähe von Immunzellen loka-
lisiert. So werden die Hepatozyten 
der Leber von dendritischen Zellen, 
Kupfferzellen und hepatischen 

Sternzellen (HSCs) benachbart, 
während die Adipozyten des Fett-
gewebes von Makrophagen beglei-
tet werden. Beide Organsysteme 
begünstigen die Interaktion und 
Aktivierung von Parenchym- und 
Immunzellen durch eine hohe 
Gefäßdichte. Eine kontinuierliche 
hochkalorische Ernährung führt 
zu einer Größenzunahme der Fett-
zellen. Diese morphologische Ver-
änderung führt nach den neusten 
Erkenntnissen zur Änderung der 
Fetthormonproduktion (Adipoki-
nen), welche einen entscheidenden 
Einfluss auf die Leber haben. Die 
Größenzunahme bei den Adipo-
zyten führt zur erhöhten Produk-
tion von Adipokinen wie zum 
Beispiel Leptin und TNFα, welche 
die Entstehung einer NASH begün-
stigen (Abb. 3).  

Komplexe, vielfältige mole-
kulare Mechanismen werden der 
Entwicklung der NAFLD zuge-
schrieben und limitieren daher 
derzeit den therapeutischen Ansatz-
punkt. Auch im Hinblick auf die 
massive Zunahme der Inzidenz 
dieser Erkrankung besteht dringend 
Bedarf an der Entwicklung neuer 
Therapieansätze und dazu der Auf-
klärung zugrundeliegender moleku-
larpathogenetischer Mechanismen.  

Ist die Koronare Herzerkrankung 
(KHK) eine Erkrankung der 
(Fett-)Leber?

 
Neuere Untersuchungen zeigen 

eine enge Assoziation von NAFLD 
mit KHK. Es ist bekannt, dass 
Patienten mit einem Diabetes und 
NAFLD ein erhöhtes Risiko für 
eine KHK aufweisen. Jedoch gibt 
es auch Hinweise darauf, dass Pati-
enten mit NAFLD aber ohne Dia-
betes ebenfalls ein erhöhtes Risiko 
für die Ausbildung einer KHK 
aufweisen. In einer Langzeitun-
tersuchung (über 21 Jahre) konnte 
gezeigt werden, dass die Hauptto-
desursachen bei NAFLD-Patienten 
kardiovaskuläre Ereignisse oder 
Malignität waren7. Interessanter-
weise war einerseits der histologische 

(3) Interaktion zwischen Lebergewebe und Fettgewebe. Die Größe der Fettzellen korre-
liert eng mit der Verfettung und Schädigung  in den Leberzellen. Gezeigt ist jeweils ein 
histologischer Schnitt aus dem Fettgewebe (A,B) und dem Lebergewebe (C,D). Bei einem 
normalgewichtigen Patienten sind die Adipozyten (Fettzellen) im Fettgewebe relativ klein 
(A, ca. 50µm Durchmesser), im Lebergewebe (C) sind keine größeren Fettansammlungen 
beobachtbar, die Zellen (Hepatozyten) haben alle etwa die gleiche Größe. Im Falle eines 
adipösen Patienten sind die Adipozyten sehr groß (B, ca. 125µm Durchmesser) und im 
Lebergewebe (D) sind große Fetttröpfchen erkennbar, wodurch die Zellen zum Teil stark 
vergrößert sind.
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Schweregrad der NAFLD, aber auch 
bereits eine einfache Fettleber ohne 
Entzündung mit dem Risiko eines 
kardiovaskulären Ereignisses sowie 
mit einem atherogenem Lipidprofil 
assoziiert7. 

Leberenzyme (GGT/ALT) als 
Biomarker kardiovaskulärer 
Erkrankungen

Die Serum-GGT (Gammagluta-
myltransferase) wird routinemäßig 
als Marker für eine hepatobiliäre 
Dysfunktion und für vermehrten 
Alkoholkonsum bestimmt. Die GGT 
kann nicht nur in der Leber, insbe-
sondere in den Gallenwegsepithelien 
und Gallenwegskanälchen, sondern 
auch in anderen Geweben, wie bei-
spielsweise den Azinuszellen des 
Pankreas oder in Endothelzellen, 
nachgewiesen werden. Die GGT 
fördert die Oxidation von LDL 
(Low Density Lipoprotein) durch 
die Hydrolyse extrazellulären Gluta-
thions in potentere Eisenreduktions-
mittel. Des Weiteren zeigt sich eine 
GGT-Aktivität von Schaumzellen 
in humanen atherosklerotischen 
Plaques und eine Kolokalisation 
dieser Zellen mit oxidiertem LDL. 
Aufgrund dieser Ergebnisse wird 
eine Rolle der GGT im Rahmen der 
LDL-Oxidation und der Atheroge-
nese postuliert8.

Die Bedeutung der GGT als 
prädiktiver Faktor im Rahmen 
kardiovaskulärer Erkrankungen 
ist in mehreren Studien unter-
sucht worden. Bereits 1995 wurde 
beschrieben, dass eine erhöhte 
Serum-GGT mit einem signifikanten 
Anstieg der Gesamtsterblichkeit 
assoziiert war. Des Weiteren wurde 
gezeigt, dass die GGT signifikant 
mit etablierten kardiovaskulären 
Risikofaktoren wie Triglyceriden, 
Body Mass Index (BMI) und Cho-
lesterin assoziiert ist. Es besteht eine 
enge Verbindung zwischen der Höhe 
der GGT und höherem Alter, männ-
lichem Geschlecht, Dyslipidämie, 
BMI, Nüchternblutglukosespiegel, 
Blutdruck sowie Rauchen und einer 
erhöhten Inzidenz des metabo-

lischen Syndroms. Die Serum-GGT 
kennzeichnet die Entwicklung eines 
Komplexes kardiovaskulärer Risiko-
faktoren, das metabolische Syndrom 
und ermöglicht die Vorhersage eines 
kardiovaskulären Ereignisses und 
der Mortalität. Eine hohe GGT, 
auch innerhalb der Referenzwerte, 
stellt einen unabhängigen prognos-
tischen Faktor in Bezug auf die 
Entwicklung ungünstiger kardialer 
Ereignisse, Mortalität aufgrund 
kardialer Ursachen, rekurrente Hos-
pitalisierung aufgrund eines akuten 
Koronarsyndroms (ACS) und erneu-
ter Myokardinfarktdiagnose sowie 
Notwendigkeit einer koronaren 
Revaskularisation bei Patienten mit 
ACS dar. 

Zusätzlich zur GGT wird auch 
die ALT (SPT) (Alanin Aminotrans-
ferase), ein weiterer spezifischer 
Marker einer Leberschädigung, 
insbesondere bei der NAFLD, 
als Biomarker kardiovaskulärer 
und metabolischer Erkrankungen 

diskutiert. Eine epidemiologische 
Untersuchung (Hoorn-Studie) 
konnte eine signifikante Assoziation 
zwischen erhöhten ALT-Werten und 
KHK feststellen, unabhängig von 
einem Vorhandensein eines metabo-
lischen Syndroms und dem Risiko 
atherosklerotischer Läsionen9. So 
sind sowohl hoch-normale als auch 
erhöhte ALT-Werte mit dem Risiko 
assoziiert, ein metabolisches Syn-
drom zu entwickeln. 

Kann ein regelmäßiger 
Rotweingenuss schädlich sein 
bei adipösen Patienten?

Mehrere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die NAFLD die Emp-
findlichkeit der Leber gegenüber 
leberschädigenden Erregern (Hepa-
titisviren) und Giftstoffen (Alko-
hol, Medikamente) erhöht6. Eine 
für Gesunde ungefährliche Dosis 
lebergefährdender Medikamente 
(z.B. Paracetamol oder bestimmte 

(4) Die zentrale Rolle der (Fett)-Leber in der Organschädigung. Die Hyperalimentation 
führt zur Alteration der Fettzellen (Adipozyten) und Leberzellen (Hepatozyten). Der 
enge  hormonelle Austausch zwischen diesen beiden Organen führt zu einer direkten 
Beeinflussung der Leberzellschädigung und in Folge dessen zur Entwicklung einer NASH, 
mit Fortschreiten zu Zirrhose und sogar Lebertumoren (HCC). Die Fettleber (NAFLD) 
hat einen direkten Einfluss auf die Entwicklung eines kardiovaskulären Risikos und eine 
Nierenschädigung. Die Progression dieser Erkrankungen kann durch Alkohol potenziert 
werden. 
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Antibiotika) kann bei diesen Pati-
enten bereits zu gravierenden 
Leberschäden führen. Mehr als 50 
Prozent der Personen, die täglich 
40 bis 60 g Alkohol trinken, haben 
eine alkoholinduzierte Fettleber, 
eine so genannte ASH (Alkoholische 
Steatohepatitis). Wenn allerdings 
adipöse Patienten zusätzlich Alko-
hol trinken, erhöht sich das Risiko, 
eine Leberzirrhose zu entwickeln, 
erheblich10. Tatsächlich kann bereits 
der regelmäßige Konsum von einem 
Glas Rotwein pro Tag (2–3 Units) 

bei Adipösen zu einer Leberzirrhose 
führen, ohne dass tatsächlich ein 
Alkoholmissbrauch besteht. Die 
Folge ist eine so genannte NASH/
ASH Zirrhose, wobei die metabo-
lische Komponente im Vordergrund 
steht. 

NAFLD und chronische 
Nierenschädigung (Erkrankung)?

Patienten mit einer NAFLD und 
Diabetes haben häufiger eine chro-
nische Nierenschädigung als Pati-

enten nur mit Diabetes. Des Weite-
ren konnte eine steigende Inzidenz 
der chronischen Nierenschädigung 
unabhängig von Geschlecht, Alter, 
BMI, Taillenumfang, Blutdruck, 
Rauchen, Diabetes, Microalbuminu-
rie, GFR (Glomeruläre Filtrations-
rate) und Medikamenteneinnahme 
gezeigt werden. Auch in einer 
koreanischen Untersuchung konnte 
gezeigt werden, dass die NAFLD 
einen unabhängigen Risikofaktor für 
die Entwicklung einer chronischen 
Nierenschädigung darstellt11. 

Summary

The non-alcoholic liver disease 
(NAFLD) is regarded as the liver 
manifestation of the metabolic syn-
drome. The metabolic syndrome 
comprises co-morbidities and seque-
lae of morbid overweight, including 
dyslipidemia or diabetes. Current 
studies indicate that the liver is not 
only affected by overweight and 
fat-rich diet, but also contributes to 
the disease development. Increased 
amounts of fat lead to an altered fatty 
acid oxidation in hepatocytes and to 
generation of reactive oxygen species. 
This contributes to lipotoxicity and 
finally to the cell death of hepato-
cytes. Though, not only intrahepatic 
processes facilitate development of 
NAFLD and the progression to non-
alcoholic steatohepatitis (NASH). 
Adipose tissue secretes various fac-
tors, so-called adipokines, which 
influence inflammation and cellular 
stress within the liver. Increasing fat 
mass in the adipose tissue leads to 
enlargement of adipocytes, altering 
the secreted adipokine pattern to a 
more inflammatory environment. 
Especially reduced adiponectin secre-
tion diminishes protective effects on 
hepatic cells. Other organ systems are 
also affected by NAFLD. Associa-
tions of NAFLD itself, but also of the 
degree of liver damage with cardiovas-
cular risks have been demonstrated. 
The same is valid for chronic renal 

(5) Mechanismen der Tumorentstehung bei der NAFLD. Der kalorische Überfluss führt 
zu hohen Serumwerten von freier Fettsäuren (FFA), Glukose und von Adipokinen mit ne-
gativem Einfluss. Im Verlauf der Tumorentwicklung in der Leber spielen je nach Stadium 
unterschiedliche Signalmoleküle und Transkriptionsfaktoren eine Rolle (A). In Tumorzel-
len ist der Glukose-Transport GLUT1 vermehrt aktiv und ermöglicht so eine erhöhte Nut-
zung von Glukose in der Leber als Energielieferant (B). Die anaerobe Verstoffwechselung 
von Glukose ist weniger effektiv, ermöglicht aber eine schnelle, Sauerstoff-unabhängige 
Energieversorgung der Tumorzelle (so genannter Warburg Effekt). Dabei wird gleichzeitig 
die Aufnahme und de novo Synthese verschiedener Nähr- und Baustoffe erleichtert (z.B. 
DNL: de novo Lipogenese). Der Warburg Effekt wird klinisch mittels PET Diagnose 
genutzt, da der Anstieg in der Glukoseaufnahme und damit auch der Tumor durch FDG 
PET/CT visualisiert werden kann (C). 
Quelle: Abbildung nachgedruckt aus dem Journal of Hepatology, 51(4), Bechmann et al., The Interaction of Hepatic 
Lipid and Glucose Metabolism in Liver Diseases, 952–964, ©2012 mit Erlaubnis von Elsevier.
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diseases. While diabetes and NAFLD 
enhance the risk for renal diseases, 
also NAFLD alone is a risk factor 
for chronic renal disease. Taken toge-
ther, the liver may be a central organ 
in obesity and metabolism related 
diseases. Reduced functionality, alte-
red metabolism of fatty acids and car-
bohydrates could widely affect other 
organ systems, including the heart and 
the kidneys. Despite a lack of the-
rapeutic options, the liver should be 
considered as possible target to ameli-
orate sequelae of morbid obesity.
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Dieser Beitrag skizziert die Entwicklungslinien und Meilensteine der Herz-
Kreislauf-Epidemiologie und stellt die Forschungsschwerpunkte und -ergebnisse 
der seit mehr als zehn Jahren am Universitätsklinikum Essen vertretenen Herz-
Kreislauf-Epidemiologie vor.

Blick auf die Population
Der Beitrag der Epidemiologie zum Verständnis 

und zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

Von Susanne Moebus, Ester Orban 

und Karl-Heinz Jöckel

The clinician asks: ‚Why did this 
patient have a heart attack?’ The 
public health doctor [epidemiologist] 
asks: ‘Why do so many people have 
heart attacks?’ These questions typify 
the two branches of aetiology: the 
causes of disease in individuals, and 
the determinants of its incidence rate 
in populations. Obviously each is 
relevant, but each calls for a diffe-
rent kind of research to provide the 
answers and those answers may not 
be the same. 

(Sir Geoffrey Rose 1992) 

The task of epidemiology… is to 
determine to what degree an obser-
ved relationship may be the result of 
chance and at what point the rela-
tionship is sufficiently strong that it 
may well be involved in causality.

(T.R. Dawber 1951)

In der Epidemiologie werden 
im Wesentlichen zwei Untersu-

chungsansätze verfolgt. Der mit 
der Epidemiologie vorwiegend in 
Verbindung gebrachte Ansatz ist 
die Beschreibung der Häufigkeit 
und Verteilung von Krankheiten. 
Der mittlerweile in der Forschung 
im Vordergrund stehende Ansatz in 
der Epidemiologie ist aber eher die 
Analyse des Zusammenhangs zwi-
schen möglichen Einflussfaktoren 
und Erkrankungen. Beiden Ansätzen 
gemeinsam ist der Populationsbezug 
– im Gegensatz zum Individuen-
bezug in der Medizin. Spezialisie-
rungen innerhalb der Epidemiologie 
fokussieren auf die klassischen 
Krankheitsbilder, wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Krebs, Infekti-
onen, einzelne Expositionsszenarien 
wie Arbeit, Umwelt, Gesundheits-
wesen, spezifische Risikofaktoren 
wie Lebensstil und Genetik oder, 

wie in jüngster Zeit, komplexe 
Systeme wie urbane Metropolen. 
Forschungsergebnisse der Epidemi-
ologie haben zum Verständnis vieler 
Erkrankungen beigetragen und bei 
der Entwicklung von Präventions-
maßnahmen mitgewirkt. 

Ziel dieses Beitrages ist es, die 
Entwicklungslinien und Meilensteine 
der Herz-Kreislauf-Epidemiologie 
zu skizzieren und Forschungs-
schwerpunkte und -ergebnisse der 
seit mehr als zehn Jahren am Uni-
versitätsklinikum Essen vertretenen 
Herz-Kreislauf-Epidemiologie vor-
zustellen.

 
Anfänge und Entwicklungsstränge 
der Herz-Kreislauf-Epidemiologie

Grundsteine der Entwicklung für 
die Herz-Kreislauf-Epidemiologie 
waren die immensen  Fortschritte 
im Verständnis der pathophysiolo-
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gischen Vorgänge beim Herzinfarkt 
und der Entwicklung von Techniken 
der klinischen Kardiologie und Elek-
trokardiologie. So konnten bis zum 
späten 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert Herzinfarkte nur bei Autop-
sien diagnostiziert werden. Neue 
Werkzeuge, wie die in Abbildung (1) 
dargestellte Urform des Elektrokar-
diografens (EKG) oder die Verfüg-
barkeit von Thorax-Röntgenunter-
suchungen, ermöglichten zwar erst-
malig Diagnosen kardialer Ischämien 
und Infarkte oder die Bestimmung 
von Form und Größe des Herzens 
bei Lebenden – naheliegend ist 
allerdings, dass diese Techniken in 
dieser Form noch ungeeignet für den 
Einsatz in großen epidemiologischen 
Studien waren. 

Studien der Herz-Kreislauf-
Epidemiologie in ihrer heutigen 
Form tauchten erstmalig nach Ende 
des zweiten Weltkrieges relativ 
plötzlich auf, entwickelten sich dann 

jedoch mit geradezu explosions-
artiger Geschwindigkeit. Voraus-
setzung hierfür war zum einen die 
weitere Entwicklung einfacherer, 
sichererer und standardisierbarer 
kardiologischer Diagnosetechniken 
sowie Fortschritte in der statisti-
schen Methodik und elektronischen 
Datenverarbeitung. Zum anderen 
spielte das seit Ende der vierziger 

Jahre insbesondere in den USA beo-
bachtete „epidemische“ Ausmaß an 
koronaren Herzerkrankungen und 
das fehlende Wissen über mögliche 
Gründe für die Ursachen eine Rolle. 
Nicht zufällig fällt in diese Periode 
die Gründung wichtiger Instituti-
onen wie die National Institutes of 
Health (NIH 1948) oder die World 
Health Organisation (WHO 1948). 

In Abbildung (2) zeigt ein 
Anfang 1950 durchgeführter Ver-
gleich von Herz-Kreislauf-Morta-
litätsstatistiken zwischen den USA 
und Skandinavien eindrucksvoll, 
dass die Herz-Kreislauf-bedingte 
Mortalität während des Zweiten 
Weltkrieges in Skandinavien rapide 
gesunken war, nicht aber in den 
USA. Da der Mangel an Lebens-
mitteln während des Krieges in den 
USA viel weniger als in den euro-
päischen Ländern ausgeprägt war, 
wurden diese Unterschiede auf den 
stark reduzierten Kalorien- und 
Fettkonsum in Europa zurückge-
führt. Diese und ähnliche Beobach-
tungen führten zu einem neuen 
Interesse an der Rolle von Ernäh-
rungs- und Lebensstilfaktoren bei 
der Entstehung von Arteriosklerose 
und nachfolgender koronare Herzer-
krankung (KHK).

Als ein Meilenstein der Herz-
Kreislauf-Epidemiologie gilt zwei-

felsohne die Framingham-Heart 
Study aus den USA. Initiiert von 
der damaligen Gesundheitsbehörde 
US Public Health Service (später 
von der NIH übernommen), star-
tete die Studie in 1948 und schloss 
anfänglich rund 5.200 Bürgerinnen 
und Bürger der in der Nähe von 
Boston liegenden Kleinstadt Fra-
mingham ein. Erstmalig wurde hier 
in einem prospektiven Ansatz eine 
gesunde Population systematisch auf 
Ursachen und Risiken von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen untersucht. 
Erhöhte Blutdruck- und Choleste-

1959 Entdeckung des “stummen” Herzinfarkts 
1960 Zigaretten erhöhen das Risiko für KHK
1961 Cholesterin, Bluthochdruck und Unregelmäßigkeiten im EKG 
 und erhöhtes KHK-Risiko 
1967 Körperliche Aktivität senkt, Übergewicht erhöht das KHK-Risiko 
1974 Der Zusammenhang zwischen Diabetes und dessen Komplikationen 
 mit der Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen wurde beschrieben 
1976 Menopause und Risiko für KHK 
1977 Effekte von Triglyceriden, LDL- und HDL-Cholesterin wurden beschrieben 
1978	 Psychosoziale	Faktoren	als	Einflussfaktoren	für	KHK	
1981 Filterzigaretten schützen nicht vor KHK 
1988 Hohes HDL-Cholesterin senkt das Sterberisiko  
1998 Neue Risikobewertungs-Formeln zur Berechnung des individuellen 
 10-Jahres-Risikos an KHK zu erkranken 

(1) Frühes Elektrokardiogramm (EKG), 
erbaut nach Einthoven um 1911von der 
Cambridge Scientific Instrument Compa-
ny, London.
Quelle: Christoph Zywietz, A Brief History of Electro-
cardiography – Progress through Technology; dort nach: 
Burch GE, DePasquale NP. The_History_of_Electro-
cardiography, Norman Publishing, 1964, S. 33, www.
openecg.net/Tutorials/A_Brief_History_of_Electrocar-
diography.pdf

(2) Sterberate 1950. 
Quelle: Malmros H. The Relation of Nutrition to 
Health, A Statistical Study of the Effect of the War-time 
on Arteriosclerosis, Cardiosclerosis, Tuberculosis and 
Diabetes. Acta Medica Scandinavica Supplementum. 
1950; 246: 137–53

(3) Ergebnisse der Framingham Heart Study bis 1998.
Quelle: nach: www.framinghamheartstudy.org/about/milestones
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rinwerte wurden hier erstmalig als 
Risiko für Herzinfarkte empirisch 
nachgewiesen, genauso wie Rauchen, 
wenig Bewegung, falsche Ernährung 
und Übergewicht. Die Ergebnisse 
dieser Studie räumten mit vielen 
Irrtümern auf (z.B., dass Filterziga-
retten einen Schutz vor KHK bilden; 
vgl. auch Abb. 3) und sind Basis 
vieler heutiger medizinischer Stan-
dards.

Eine weitere wegweisende Studie 
ist die Seven Countries Study (SCS), 
die 1957 unter Leitung von Ancel 
Keys – einer der Begründer der 
Herz-Kreislauf-Epidemiologie – ins 
Leben gerufen wurde mit dem Ziel, 
insgesamt 12.763 Männer aus sieben 
Ländern (Jugoslawien, Italien, Grie-
chenland, Finnland, Niederlande, 
USA und Japan) hinsichtlich ihrer 
Krankheitslast, ihrer Risikofaktoren 
und Lebensgewohnheiten zu ver-
gleichen. Aus der SCS gingen viele 
Erkenntnisse hervor, unter anderem 
basieren auf ihren Ergebnissen das 
Konzept der „mediterranen Ernäh-
rung“ und die „Cholesterintheorie“. 

Als eine der ersten großen 
Interventionsstudien wurde 1971 
der Multiple Risk Factor Interven-
tion Trial (MRFIT) auf den Weg 
gebracht. Dabei handelt es sich um 

der unerwartete drastische Rück-
gang der Herzinfarktmortalität in 
den meisten westlichen Ländern 
(Abb. 5). 

MONICA sollte der Frage 
nachgehen, ob der Rückgang der 
Herzinfarktmortalität durch einen 
Rückgang der Inzidenz (Neuer-
krankungen) oder durch eine Ver-
minderung der Letalität (Sterblich-
keit nach Eintreten des Infarktes) 
oder durch beides zu erklären war. 
Zu diesem Zweck gab es für das 
Projekt zwei Studienformen, die in 
jedem Zentrum parallel zueinander 
existierten: Querschnittsstudien 
(Surveys), die dreimal im Studi-
enzeitraum von 1984 bis 1995 an 
Zufallsstichproben der Studienbe-
völkerung durchgeführt wurden, 
und ein Herzinfarktregister, das 
alle Einwohner der Studienregion 
kontinuierlich erfasste, die während 
der Laufzeit der Studie einen Herz-
infarkt erlitten. 

Insgesamt können zwei große 
Paradigmenwechsel in den For-
schungsansätzen der Herz-Kreis-
lauf-Epidemiologie nachgezeichnet 
werden: von prospektiven Beo-
bachtungsstudien zu Interventions-
studien. Die prospektiven Studien 
begannen in den späten 1940ern, 

eine randomisierte kontrollierte 
Studie, die den Einfluss von medika-
mentösen und lebensstilbezogenen 
Interventionen auf die KHK-Mor-
talität von Männern mittleren Alters 
untersuchte.

Die 1984 gestartete Deutsche 
Herz-Kreislauf-Präventionsstudie 
(DHP), eine gemeindebezogene epi-
demiologische Interventionsstudie, 
war wegweisend für die Entwicklung 
der Herz-Kreislauf-Epidemiologie 
in Deutschland. In sieben Inter-
ventionsregionen (Berlin, Bremen, 
 Stuttgart, Traunstein, Karlsruhe, 
Bruchsal, Mosbach) wurden Präven-
tionsmaßnahmen auf Bevölkerungse-
bene auf den Weg gebracht und über 
einen Zeitraum von zehn Jahren 
hinsichtlich der Entwicklung der 
kardiovaskulären Mortalität evalu-
iert. Die in der DHP entwickelten 
methodischen Ansätze und Stan-
dards bilden noch heute die Basis 
für viele epidemiologische Studien 
in Deutschland.

Eine der wichtigsten weltweiten 
Studien war das MONICA-Projekt 
(Multinational MONItoring of 
trends and determinants in CArdio-
vascular disease), das in den frühen 
1980er Jahren weltweit in vielen 
Zentren etabliert wurde. Grund war 

(4) Seven Countries Pilot Study, 1957, 
Finland, Greece, Italy, Japan, Jugosla-
via, Netherlands, USA: Ancel Keys, Del 
Veccio, Paul Dudley White, and Noboru 
Kimura on street in Nicotera, Italy.
Quelle: with courtesy of CVD History Archive, School 
of Public Health, U. of Minnesota, Henry Blackburn, 
www.epi.umn.edu/cvdepi, CVD History Archive, 
School of Public Health, University of Minnesota

(5) Altersbereinigte Mortalitätsraten der fünf häufigsten Todesursachengruppen in 
Deutschland für Männer (rechts) und Frauen (links) 1950–2005.
Quelle: nach Krebsatlas Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg,  www.dkfz.de/de/krebsatlas/gesamt/
mort_2.html0
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hatten in den 1960ern ihren Höhe-
punkt und ebbten in den 1970ern 
wieder ab, als sich der Fokus in 
Richtung Interventionsstudien 
verschob. Während der ersten 
Ära wurden innerhalb kurzer Zeit 
zahlreiche KHK-Risikofaktoren 
entdeckt und das Risikofaktoren-
konzept entwickelt. Aufgrund 
vieler Ergebnisse binnen kurzer Zeit 
entstand schon in den 1960er Jahren 
der Bedarf nach Interventionsstu-

dien, um kausale Zusammenhänge 
der KHK mit den identifizierten 
Risikofaktoren zu überprüfen. 
Damit wurden zunehmend große, 
insbesondere gemeindebezogene 
Interventionsstudien auf den Weg 
gebracht. In ihrer Anzahl erreich-
ten sie um 1980 ihren Höhepunkt 
und wurden nachfolgend vor allem 
als klinische – randomisierte, kon-
trollierte – Interventionsstudien 
konzipiert. Diese werden heute eher 
einem neuen Bereich der Epidemio-
logie, der klinischen Epidemiologie, 
zugeordnet. In den letzten zwanzig 
Jahren wurden wieder verstärkt 
bevölkerungsbezogene, prospek-
tive Beobachtungsstudien initiiert, 
darunter die am Universitätsklini-
kum Essen durchgeführte Heinz 
Nixdorf Recall Studie (Projektleiter: 
Professoren Raimund Erbel und  
Karl-Heinz Jöckel), auf die unten 
stehend noch ausführlicher einge-
gangen werden soll.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Eindeutig definiert sind Herz-
Kreislauf-Erkrankungen nicht. 
Je nach Fachdisziplin (Medizin, 
Statistik, Epidemiologie) werden 
unterschiedliche Erkrankungsbilder 
darunter gefasst. Nach dem inter-
national gebräuchlichen Diagnose-
Klassifikationssystem der WHO 
– International Statistical Classifica-
tion of Diseases and Related Health 

Problems (ICD) – werden zu den 
betroffenen Organsystemen der 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
Gefäße (Arterien und Venen) sowie 
Herz und Hirn gezählt. Damit gehö-
ren auch der Bluthochdruck und 
Schlaganfall sowie eine Vielzahl wei-
terer Erkrankungen zu den Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (Abb. 6). 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind häufig. Ihre Verbreitung in 
der Bevölkerung der westlichen 
Industrienationen ist höher als die 
jeder anderen Gruppe chronischer 
Erkrankungen. Zunehmend ist eine 
große Verbreitung der Herz-Kreis-
lauferkrankungen auch in Schwel-
len- und Entwicklungsländern zu 
beobachten. In 2006 entfielen rund 
36 Prozent aller Todesfälle in den 
OECD Ländern auf kardiovaskuläre 
Erkrankungen1.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind häufig chronisch und insbe-
sondere bezogen auf den Myokard-

infarkt und der Herzinsuffizienz 
häufig letal. Ihre Kontrolle und The-
rapie ist aufwändig, kostenintensiv 
und mit erheblichen Belastungen 
und Einbußen der Lebensqualität 
für die Betroffenen verbunden. Sie 
führt zum Verlust von Erwerbstätig-
keitsjahren durch Arbeitsunfähigkeit 
und Invalidität. Die hohe Letalität 
erhöht die Anzahl der so genannten 
verlorenen Lebensjahre, also nach 
der OECD Definition vorzeitige 
Sterbefälle vor dem siebzigsten 
Lebensjahr.

Koronare Herzkrankheit –  
Das Problem 

Die in diesem Abschnitt im Vor-
dergrund stehende koronare Herz-
krankheit (KHK) ist gekennzeichnet 
durch eine Verengung oder Ver-
schluss von Koronararterien (Herz-
kranzgefäße), die zu einer Vermin-
derung der Durchblutung des Herz-
muskels führt. Die bekanntesten 
Krankheitsbilder sind Angina pec-
toris (Herzenge, Herzschmerz) und 
der Myokardinfarkt (Herzinfarkt, 
Herzanfall). Häufigste Ursache ist 
eine Arteriosklerose (Arterienver-
kalkung) der Herzkranzgefäße, die 
schon in jungen Jahren beobachtbar 
ist und lange Zeit völlig symptom-
frei verlaufen kann.

Die KHK weist seit vielen Jahren 
in den westlichen Ländern und so 
auch in Deutschland rückläufige 
Zahlen auf (Abb. 7). Trotzdem ist 
die KHK nach wie vor eine der häu-
figsten Ursachen für vorzeitige Inva-
lidität und Tod. In naher Zukunft ist 
hier nicht mit großen Änderungen 
zu rechnen. Durch den Anstieg der 
älteren Bevölkerung wird sogar eine 
Zunahme der KHK prognostiziert. 
Derzeit wird darüber gestritten, ob 
durch medizinische Fortschritte 
und Präventionserfolge eine Ver-
schiebung auf einen Zeitpunkt kurz 
vor Eintritt des Todes möglich ist 
(compressed-morbidity-These). 

Die positiven Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte sind als Ergebnis 
von Präventionsmaßnahmen und 
der damit verbundenen Reduzierung 

I00-I02 Akutes rheumatisches Fieber
I05-I09 Chronische rheumatische Herzkrankheiten
I10-I15 Hypertonie [Hochdruckkrankheit]
I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten
I26-I28 Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes
I30-I52 Sonstige Formen der Herzkrankheit
I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten
I70-I79 Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren
I80-I89 Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, 
	 anderenorts	nicht	klassifiziert
I95-I99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems

(6) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten  
und verwandter Gesundheitsprobleme. 
Quelle: Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems, 10. Revision, Version 2013
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von Risikofaktoren sowie einer sehr 
erfolgreichen Akut- und Langzeit-
therapie bei Herzinfarkt zu deuten 
(Abb. 8). 

Nach dem Herzinfarktregister in 
Augsburg haben diejenigen Herzin-
farktpatienten, die im Krankenhaus 
eine frühzeitige Akuttherapie erhal-
ten, mittlerweile sehr gute Chancen 
einen Herzinfarkt zu überleben, die 
intrahospitalen Sterbefälle liegen bei 
nur fünf Prozent. Auf der anderen 
Seite ereignen sich rund 60 Prozent 
der Todesfälle in der Prähospital-
phase2, das heißt, in der Zeit zwi-
schen Einsetzen der Symptome und 
Eintreffen eines Arztes oder sehr 
früh nach Eintreffen im Kranken-
haus, einer Zeit also, in der ärztliche 
Maßnahmen kaum greifen können. 
Eine weitere Reduzierung der Herz-
infarktsterblichkeit ist folglich nur 
möglich, wenn den Ursachen der 
Erkrankung frühzeitig entgegen-
gewirkt wird. Daten zur Prävalenz 
der bekannten Risikofaktoren für 
KHK deuten allerdings in den letz-
ten Jahren eher eine Stagnation an, 
und bezüglich Adipositas – einem 
der Risikofaktoren für KHK – wird 
mittlerweile eine weltweite Epidemie 
postuliert.

Risikofaktoren

Durch die Forschungsansätze der 
Herzkreislauf-Epidemiologie wurde 
Anfang der fünfziger Jahre der Risi-
kofaktorenbegriff entwickelt und 
etabliert. Die in epidemiologischen 

Studien identifizierten Risikofak-
toren haben viel zum Verständnis 
der KHK-Pathogenese beigetragen. 
Durch die Quantifizierung kann 
darüber hinaus eine Abschätzung des 
individuellen KHK-Risikos erfolgen, 
die individuelle Präventionsstrate-
gien ermöglicht. 

Zu den klassischen Risikofak-
toren gehören Alter und Geschlecht, 
als wichtige beeinflussbare Risi-
kofaktoren gelten zudem arterielle 
Hypertonie, Tabakrauchen, Über-
gewicht sowie Kontrolle von Fett-
stoffwechselstörungen und Diabetes 
mellitus. Die zunehmenden Erkennt-
nisse hinsichtlich der komplexen 
pathophysiologischen Zusammen-
hänge bei der Entwicklung einer 
KHK sowie der damit verbundenen 

Wahrscheinlichkeit, dass ein kar-
diovaskuläres Ereignis von einer 
Vielzahl von Faktoren beeinflusst 
wird, haben in den letzten Jahren 
einen Paradigmenwechsel in Bezug 
auf die individuelle KHK-Risiko-
abschätzung bewirkt. Die singuläre 
Risikofaktorenbetrachtung wurde 
abgelöst von der Beurteilung des 
globalen kardiovaskulären Risikos. 
Für diese globale Risikoabschätzung 
stehen zunehmend Vorhersagealgo-
rithmen zur Verfügung, die auf der 
Basis prospektiver epidemiologischer 
Kohortenstudien so genannte Scores 
berechnen. Zu den bekanntesten 
gehören der amerikanische Framing-
ham-Score, der deutsche PROCAM-
Score sowie der HeartScore der 
europäischen Gesellschaft für Kardi-
ologie (ESC). Allerdings beschreiben 
sämtliche zur Verfügung stehenden 
Algorithmen zur Risikostratifikation 
das tatsächliche Risiko immer noch 
zu ungenau.  

Somit treten trotz aller Fort-
schritte in der Risikobewertung für 
zukünftige tödliche Herzinfarkte 
noch immer sehr viele Herzinfarkte 
auch bei solchen Menschen auf, die 
ein geringes oder mittleres Risiko 
aufwiesen. Ein Schwerpunkt der 
Herzkreislauf-Epidemiologie liegt 
deshalb auf der Erforschung der 
Verbesserung der Risikoprädik-
tion, also der Vorhersage kardialer 

(8) IMPACT-Modell zur Abnahme der Herzinfarkt-Mortalität in Finnland zwischen 1982 
and 1997.
Quelle: nach Laatikainen T, Laatikainen T, Critchley J, Vartiainen E, Salomaa V, Ketonen M, Capewell M. Explai-
ning the Decline in Coronary Heart Disease Mortality in Finland between 1982 and 1997. Am J Epidemiol 2005; 
162:764–773.

(7) Zeitliche Trends der Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit je 100.000 Einwohner in 
Deutschland 1990 und 2003.
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Ereignisse. Intensiv wird nach neuen 
Risikofaktoren, aber auch nach einer 
optimalen Zusammenstellung von 
bekannten und neuen Risikofaktoren 
mit der höchsten Vorhersagekraft 
gesucht. Dabei wird verstärkt die 
Eignung moderner bildgebender 
Verfahren untersucht, in der Hoff-
nung, Zeichen der Arteriosklerose 
nicht nur im manifesten, sondern 
auch im frühen subklinischen Sta-
dium sichtbar erfassen zu können. 
Ein Forschungsziel, wie es mit der 
von uns durchgeführten Heinz Nix-
dorf Recall Studie angestrebt wird. 

 
Herzkreislauf-Epidemiologie 
am Universitätsklinikum Essen

Da bisher keine prospektiven, 
bevölkerungsbezogenen Studien zur 
Beurteilung der Prädiktivität und 
damit des prognostischen Nutzens 
der Koronarkalk-Messung vorliegen, 
wurde die von der Heinz Nixdorf 
Stiftung geförderte Heinz Nixdorf 
Recall Studie auf den Weg gebracht. 
Recall steht für Risk Factors, Evalu-
ation of Coronary Calcification, and 
Lifestyle. 

Die Heinz Nixdorf Recall Studie 
bildet gleichsam den Nukleus der 
Herzkreislauf-Epidemiologie am 
Universitätsklinikum Essen. Aus ihr 
haben sich viele weitere Forschungs-
fragen und -projekte im Laufe der 
Jahre entwickelt. Von der Heinz 
Nixdorf Stiftung finanziert, erfasst 
die Studie in der Metropole Ruhrge-
biet repräsentative Quer- und Längs-
schnittdaten zu gesundheitlichen, 
sozialen und umweltbezogenen Fak-
toren und Endpunkten. Ein primäres 
Ziel ist die verbesserte Vorhersage 
kardiovaskulärer Ereignisse unter 
Einsatz moderner bildgebender und 
nicht-bildgebender Verfahren und 
hier insbesondere die Evaluation der 
prognostischen Bedeutung der Ver-
kalkung der Herzkranzgefäße. 

Seit Dezember 2000 werden im 
Rahmen der Heinz Nixdorf Recall 
Studie kontinuierlich Daten auf Basis 
einer Zufallsstichprobe der 45- bis 
75-jährigen Bevölkerung in den drei 
Ruhrgebietsstädten Essen, Bochum 

und Mülheim an der Ruhr erhoben. 
In einer wissenschaftlichen Langzeit-
beobachtung soll die Bedeutung des 
Umfangs und der Progression einer 
subklinischen Arteriosklerose für 
die Bewertung des kardiovaskulären 
Risikoprofils von Männern und 
Frauen im mittleren und höheren 
Alter untersucht werden. 

Primäres Ziel der Studie war in 
den ersten fünf Jahren die Bestim-
mung des prognostischen Wertes 
der Ausprägung der Verkalkung 
der Herzkranzgefäße in der Allge-
meinbevölkerung hinsichtlich des 
plötzlichen Herztods und Myo-
kardinfarkts mittels der Elektronen-
strahl-Computertomografie (EBCT). 
Das EBCT ist ein nicht-invasives 
Verfahren zur Erfassung der Verkal-
kung der Koronargefäße. Die hohe 
Genauigkeit der Methode wurde 
im Vergleich zur invasiven intravas-
kulären Ultraschalluntersuchungen 
(IVUS) in der Arbeitsgruppe um 
Prof. Erbel vom Westdeutschen 
Herzzentrum belegt. 

Da die Ausprägung der Ver-
kalkung der Herzkranzgefäße ein 
Ausdruck der langjährigen gesamten 
Risikofaktorenexposition ist, wird 
bei einer fortdauernden Risikofak-
torenexposition eine ungebremste 
Progression der Koronarverkalkung 
erwartet. Dies spiegelt sich in dem 
mit dem Alter deutlich ansteigenden 
alters- und geschlechtsspezifischen 
Kalkscore wider. Erste verfügbare 
Daten deuten jedoch darauf hin, 
dass Patienten mit kardiovaskulären 
Ereignissen eine schnellere Progres-
sion aufweisen, als diejenigen, die 
kein Ereignis erleiden werden. Da 
aber Daten aus der Allgemeinbevöl-
kerung zu dieser wichtigen Frage-
stellung bislang nicht vorliegen, soll 
in den folgenden Jahren der Heinz 
Nixdorf Recall Studie der Zusam-
menhang zwischen unterschiedlich 
schnellen Formen der Koronarskle-
rose-Progression und inzidenter 
KHK untersucht werden. 

Die Studie konnte zur Ersterhe-
bung (t0) zwischen Dezember 2000 
bis August 2003 von den ungefähr 
9.000 zufällig ausgewählten Männern 

und Frauen im Alter von 45 bis 75 
Jahren 4.814 untersuchen.

In den folgenden vier Beobach-
tungsjahren nach t0 erhielten die Pro-
banden jährlich einen Fragebogen 
zugeschickt (Fragebogen-gestütztes 
Follow-up). Im fünften Beobach-
tungsjahr erfolgte zwischen Mai 
2006 bis August 2008 eine zweite 
umfangreiche epidemiologische 
Erhebung (t5). Für diese zweite 
Untersuchung konnten 90.2 Pro-
zent (n=4.157) der ursprünglichen 
Studienpopulation zur Teilnahme 
gewonnen werden. Im Anschluss 
daran erfolgte wiederum ein fünfjäh-
riger Fragebogen-gestützter und von 
der DFG finanzierter Follow-up, 
der bis Ende 2013 andauern wird. 
Seit Mai 2011 läuft nun eine dritte 
Erhebungsphase (t10), die Mitte 
2014 abgeschlossen sein wird und 
den Abschluss einer zehnjährigen 
Beobachtungsperiode bedeutet. Die 
bisherigen Teilnahmequoten deuten 
darauf hin, dass auch nach dieser 
langen Zeit rund 90 Prozent der 
Probanden wieder zu einer weiteren 
Teilnahme bereit sind.

Alle Probanden erhalten zu t0, 
t5 und t10 im Essener epidemiolo-
gischen Heinz Nixdorf Studienzen-
trum in der Robert-Koch-Straße 
eine rund fünfstündige klinisch-
epidemiologische Untersuchung, 
die durch intensiv geschultes ärzt-
liches und nicht-ärztliches Personal 
durchgeführt wird. Das Spektrum 
der eingesetzten standardisierten 
klinisch-epidemiologischen Untersu-
chungsverfahren ist weit. Die Unter-
suchung umfasst die Erhebung sozi-
odemographischer Informationen, 
Lebensstil, Medikation sowie aus-
führliche Informationen zu sozialem 
Netzwerk, sozialer Partizipation und 
Berufsleben. Kognitive Funktionen 
werden mittels neurologischer und 
neuropsychologischer Tests erfasst, 
Blutproben hinsichtlich etablierter 
und neuer biochemischer Risikofak-
toren (Entzündungsmarker, throm-
bogene Risikofaktoren und gene-
tische Marker) analysiert. Zudem 
werden Blutdruckmessungen, Ruhe- 
und Belastungs-EKG durchgeführt 
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sowie der BMI bestimmt. Die 
Arteriosklerose wird ermittelt durch 
direkte und indirekte bildgebende 
Nachweise: EBCT zur Bestimmung 
der Verkalkung der Herzkranzge-
fäße bei t0 und ts, Ultraschall zur 
Messung der Intima-Media-Dicke 
der Halsschlagader (Arteria carotis) 
sowie Blutdruckmessung und Dopp-
lersonografie zur Bestimmung des 
Knöchel-Arm-Indexes zur Abschät-
zung einer peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit. 

Die gesamte Studie wurde nach 
DIN ISO 9001:2000/2008 regelmä-
ßig zertifiziert und rezertifiziert. Sie 
ist damit die erste Studie weltweit, 
die sich einer derart umfangreichen 
Überprüfung ihres Qualitätsmanage-
mentkonzeptes gestellt hat.

Für die Organisation und 
Durchführung der Studie sind 
beeindruckende Zahlen zusammen 
gekommen. So wurden in mehr als 
34.000 insgesamt rund 3.000 Stunden 
dauernden Telefonaten, die Studi-
enteilnehmerInnen über die Studie 
aufgeklärt und Untersuchungs-
termine organisiert. Über 10.000 
Taxifahrten haben stattgefunden, 
um gehbehinderte oder weit entfernt 
wohnende StudienteilnehmerIn-
nen von ihrer Wohnung abzuholen 
und auch wieder zurückzubringen. 
Über 28.500 Stunden mit Untersu-
chungen und Befragungen sind bis-
lang zusammen gekommen. Für das 
leibliche Wohl der TeilnehmerInnen 
wurden in dieser Zeit rund 18.000 
belegte Brötchen und 12.300 Liter 
Kaffee serviert. Für die Dokumen-
tation aller Untersuchungen wurden 
mindestens 230 Meter Aktenordner 
angelegt und 38 Kilometer EKG-
Papier geschrieben. Dies entspricht 
der Hälfte der Strecke zwischen 
Essen und Duisburg. Allen Stu-
dienteilnehmerInnen zusammen 
wurde mehr als 700 Liter Blut in 
über 72.000 Blutröhrchen abgenom-
men. Zudem sind geschätzte 180 
Liter Urin eingesammelt worden, 
die zusammen mit den Blutproben 
in rund 260.000 Bioproben por-
tioniert wurden, die nun in fünf 
großen Gefrierschränken bei -80°C 

als wertvolle Reserve aufbewahrt 
werden.

Ergebnisse

Bezogen auf die koronare Kalzi-
fizierung ergaben die Querschnitts-
ergebnisse der Heinz Nixdorf Recall 
Studie, dass eine koronare Gefäßver-
kalkung bei 82 Prozent der Männer 
und 55 Prozent der Frauen zu finden 
ist. In der Gruppe der Probanden 
mit koronarer Herzerkrankung stieg 
der Anteil sogar auf 100 Prozent bei 
Männern und 92 Prozent bei Frauen. 

Insgesamt zeigte sich, dass die 
alters- und geschlechtsbezogenen 
Kalkscore-Perzentilen in der Allge-
meinbevölkerung insgesamt deutlich 
niedriger liegen als es bislang aus 
klinischen oder selektierten Kol-
lektiven ermittelt wurde. Das auf 
der Koronarkalkanalyse basierende 
kardiovaskuläre Risiko wurde bis-
lang insbesondere bei Männern 
unterschätzt. Diese Daten haben 
eine erhebliche Auswirkung auf die 
zukünftige Bewertung des Kalk-
scores für die Prävention. 

Beim Vergleich der koronaren 
Plaquelast in der Heinz Nixdorf 
Recall Studie im Vergleich zu den 
USA (MESA-Studie) wurde in 
Abhängigkeit von Alter, Geschlecht 
und konventionellen Risikofaktoren 
festgestellt, dass sowohl das Fra-
mingham-Risiko, als auch die koro-
nare Plaquelast im Studienkollektiv 
der Heinz Nixdorf Recall Studie im 
Vergleich zu der US-amerikanischen 
Vergleichskohorte höher ist3. Bei 
der Gegenüberstellung der Quer-
schnittsergebnisse beider Studien 
zeigen sich wesentliche Unterschiede 
in Bezug auf die Risikofaktoren: 
In Recall rauchten doppelt so viele 
Teilnehmer, der Blutdruck war im 
Schnitt 10 mm Hg, der Cholesterin-
wert 35 mg/dL, der HDL-Wert 7 
mg/dL, der Triglyceridwert um 15 
mg/dL höher. 

Weiterhin konnte gezeigt 
werden, dass nicht nur Diabetiker 
eine erhöhte Prävalenz und Ausprä-
gung von Koronarkalk im Vergleich 
zu Nicht-Diabetikern aus der All-

gemeinbevölkerung haben, sondern 
auch diejenigen Personengruppen 
mit leicht erhöhten Blutglukosewer-
ten. Ferner zeigten Analysen, dass 
insbesondere Frauen mit niedrigem 
Framingham-Risiko aber einer 
Prädisposition zum metabolischen 
Syndrom oft eine wesentlich höhere 
Plaquelast aufweisen als erwar-
tet. Dies ist kongruent mit einer 
beschriebenen Diskrepanz zwischen 
Risikofaktorenkonstellation und Pla-
quelast bei Frauen. 

Auch der starke Einfluss des 
Rauchens auf die Plaquelast konnte 
eindrücklich in den Daten der Studie 
nachgewiesen werden. Der Umfang 
der Koronarverkalkung entsprach 
bei starken Rauchern (>30 Ziga-
retten/Tag) demjenigen von zehn 
Jahre älteren Nichtrauchern. Anders 
ausgedrückt, starke Raucher weisen 
ein „Arterienalter“ eines zehn Jahre 
älteren Nichtrauchers auf. Dies 
betrifft Frauen in der gleichen Weise 
wie Männer. Ehemals starke Raucher 
haben im Vergleich zu Nichtrau-
chern immer noch ein fünf Jahre 
älteres Koronargefäßsystem, bei 
ehemaligen Raucherinnen liegt der 
Unterschied zu Nichtraucherinnen 
bei zweieinhalb Jahren. Ferner ist 
die Entzündungsaktivität bei aktiven 
Rauchern im Vergleich zu ehema-
ligen beziehungsweise Nicht-Rau-
chern deutlich erhöht. Interessant ist, 
dass auch Anzeichen einer erhöhten 
Koronarverkalkung bei einer Expo-
sition durch Passivrauch gefunden 
wurden. 

Eine Reihe von Untersuchungen 
haben deutliche Assoziationen 
zwischen einer Langzeitexposition 
gegenüber starkem Verkehr an 
der Wohnadresse mit einer erhöh-
ten kardiovaskulären Morbidität 
und subklinischer Arteriosklerose 
gezeigt.

Die Erkenntnis, dass die meisten 
kardiovaskulären Risikofaktoren 
bei Menschen aus unteren sozialen 
Schichten häufiger vorkommen als 
bei Menschen der oberen sozialen 
Schichten, konnte in vielen Ana-
lysen der Heinz Nixdorf Recall 
Studie bestätigt werden. So steigt 
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beispielsweise die durchschnittliche 
Koronarverkalkung mit sinkendem 
Einkommen und das Wohnen in 
sozial benachteiligten Stadtteilen 
beziehungsweise Regionen führt 
– unabhängig von individuellen 
Risikofaktoren – zu einem erhöhten 
Risiko für die Entwicklung eines 
Diabetes mellitus.

Wichtigstes Längsschnittergebnis 
der ersten fünf Jahre ist der Befund, 
dass im Vergleich zu den klassischen 
Risikoscores das Ausmaß der Koro-
nargefäßverkalkung eine deutliche 
Verbesserung der Risikovorhersage 
ermöglicht. Verglichen mit Proban-
den ohne nachweisbare Koronar-
gefäßverkalkung war das relative 
Risiko bei einem Kalkwert von ≥400 
für Männer zirka achtfach und für 
Frauen sechsfach erhöht. Eine Ver-
dopplung des Koronarkalks bedeu-
tete ein um 31 Prozent erhöhtes 
Risiko für Männer beziehungsweise 
ein um 20 Prozent erhöhtes für 
Frauen. Zudem ergab sich im Ver-
gleich zum Framingham-Risikoscore 
bei Verwendung der Koronargefäß-
verkalkung eine Reklassifizierungs-
rate von mehr als 30 Prozent, wenn 
der so genannte „Reclassification-
Index“ als Maß herangezogen 
wurde. Das bedeutet, dass mehr als 
30 Prozent der Probanden aufgrund 
der Verkalkungswerte einer anderen 
Risikoklasse zuzuordnen wären, als 
durch den Framingham-Score ange-
zeigt. Dieser Wert lag deutlich über 
dem in der Literatur für andere Fak-
toren berechneten Wert und belegt, 
dass die zusätzliche Bestimmung des 
Verkalkungsgrades, besonders bei 
Personen mit mittlerem Risiko, eine 
Verbesserung der Risikoeinschät-
zung bietet.

Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass in der ersten 
Phase der Heinz Nixdorf Recall 
Studie gezeigt werden konnte, 
dass die Prädiktion kardiovasku-
lärer Ereignisse durch ein CT der 
Koronargefäße tatsächlich deutlich 
verbessert werden kann, und dass 
die bisherige Bedeutung der kalzifi-
zierten Koronarsklerose für die Pro-
gnose unterschätzt wurde. Es liegen 

zum Teil erhebliche Diskrepanzen 
zwischen dem oft als gering einge-
stuften kardiovaskulären Risiko und 
einer fortgeschrittenen Ausprägung 
der Koronargefäßverkalkung vor. 
Aber auch vice versa, bei einer nicht 
vorhandenen Koronargefäßverkal-
kung kann ein hoch eingestuftes kar-
diovaskuläres Risiko eine deutliche 
Überschätzung des Risikos bedeu-
ten. Letzteres würde bedeuten, dass 
eine unnötige Medikalisierung ver-
hindert werden kann. Randomisiert 
kontrollierte Interventionsstudien 
wären somit der zwingende nächste 
Schritt zur Untermauerung der in 
der Heinz Nixdorf Recall Studie 
gemachten Beobachtungen. 

Kooperationen und Folgestudien

Eine Vielzahl weiterer For-
schungsfragen, Folge- und Koope-
rationsprojekte haben sich aus der 
Heinz Nixdorf Recall Studie heraus 
entwickelt. 

Ein seit 2007 laufendes Koo-
perationsprojekt mit Prof. Helmut 
Teschler von der Ruhrlandklinik 
beispielsweise untersucht den 
Zusammenhang zwischen dem obst-
ruktiven Schlafapnoe-Syndrom, der 
häufigsten Form schlafbezogener 
Atmungsstörungen, und kardiovas-
kulären und kognitiven Funktionen. 
Bekannt ist, dass systemische und 
metabolische Veränderungen mit 
einer Schlafapnoe assoziiert sind. 
Inwieweit eine Schlafapnoe als 
Risikofaktor für Herzinfarkt und 
Schlaganfall sowie kognitiver Beein-
trächtigungen angesehen werden 
kann, ist derzeit noch völlig unge-
klärt. Die Heinz Nixdorf Recall 
Studie ist weltweit neben der Sleep 
Heart Study die größte populations-
bezogene Studie zu diesem Thema. 

Mit der Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis (MESA, USA) 
wurde zeitgleich mit der Heinz 
Nixdorf Recall Studie eine prospek-
tive Kohortenstudie auf den Weg 
gebracht, die ebenfalls die Quan-
tifizierung der Koronarsklerose-
Progression zum Ziel hat. Obwohl 
einige Unterschiede zwischen den 

Studien bestehen – so ist die MESA 
Studienpopulation nicht wie in der 
Heinz Nixdorf Recall Studie nach 
einem Zufallsprinzip ausgewählt 
worden – ergeben sich sehr gute 
Kooperationsprojekte zwischen 
diesen Studien. Erst kürzlich konnte 
im New England Journal die Iden-
tifikation einer Lipoprotein (a) 
kodierenden Genvariation publiziert 
werden, die mit einer Aortenste-
nose – der dritthäufigsten durch 
Kalzifizierung der Aortenklappen 
verursachten kardiovaskulären 
Erkrankung – assoziiert ist4. Betei-
ligt waren neben der Heinz Nixdorf 
Recall Studie die Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis (MESA), die Fra-
mingham Heart Study und die Age, 
Gene/Environment Susceptibility 
(AGES) Study aus Island.

Hervorzuheben ist auch die 
Kooperation mit dem Institut für 
Humangenetik der Universität 
Bonn, in der genomweite Genoty-
pisierungen von Einzelbasenpoly-
morphismen durchgeführt werden. 
Diese genetischen Daten sind ein 
wichtiger Bestandteil genomweiter 
Assoziationsstudien im Rahmen 
nationaler und internationaler Koo-
perationen, in denen die Studie mit 
vertreten ist. 

Die 1.000 Gehirne-Studie ist ein 
bedeutsames Projekt in Kooperation 
mit dem Helmholtz-Forschungs-
zentrum Jülich5. Ziel ist es, bei 1.000 
Probanden der Heinz Nixdorf 
Recall Studie die charakteristi-
schen, durch das Altern bedingten 
Veränderungen der Struktur und 
Funktion des Gehirns zu erfas-
sen und von krankheitsbedingten 
Einflüssen zu unterscheiden. Die 
Struktur und Funktion werden mit 
Hilfe der Magnetresonanztomogra-
phie (3T MRT) und weiterer Tests 
untersucht, in denen neben kogni-
tiven Funktionen wie Gedächtnis 
und Aufmerksamkeit vor allem ein 
Schwerpunkt auf die Untersuchung 
der Motorik der Probanden gelegt 
wird.

Eines der wichtigsten Nachfol-
geprojekte der Heinz Nixdorf Recall 
Studie wird künftig die MehrGene-



61UNIKATE 44/2013
E

st
er

 O
rb

an
.  

 F
ot

o:
 M

ax
 G

re
ve



62

K
ar

l-
H

ei
nz

 J
öc

ke
l. 

  F
ot

o:
 K

la
us

 L
em

ke



63UNIKATE 44/2013

rationenStudie sein, die ebenfalls von 
der Heinz Nixdorf Stiftung finan-
ziert wird und am 1. Februar 2013 
gestartet ist. Damit wird die Heinz 
Nixdorf Recall Studie um die Part-
ner sowie die zweite Generation der 
Teilnehmer erweitert werden. 

Im Fokus steht dabei die Frage, 
welche spezifische Rolle lebensstil-
bedingte, soziale, psychosoziale, 
genetische und umweltbedingte 
Faktoren bei der Verkalkung der 
Koronargefäße und der Entstehung 
koronarer Herzerkrankung, aber 
auch vieler weiterer chronischer 
Erkrankungen spielen. Die Auswei-
tung der Studie auf rund 6.000 Men-
schen aufeinanderfolgender Genera-
tionen bietet die einmalige Gelegen-
heit, diese Zusammenhänge in ihrer 
ganzen Komplexität über einen sehr 
langen Zeitraum zu erforschen und 
besser als bisher zu verstehen.

Ausblick  

Mit der Heinz Nixdorf Recall 
Studie wurde am Universitätsklin-
kum Essen vor mehr als zehn Jahren 
eine Studie auf den Weg gebracht, 
die sie in vielen Aspekten zu den 
großangelegten Forschungsprojekten 
zählen lässt. So sind es nicht nur die 
große Anzahl der Studienteilneh-
merinnen und Studienteilnehmer 
oder die lange Studiendauer, sondern 
auch der Umfang der medizinisch-
klinischen Untersuchungen und 
den damit verbundenen logistischen 
Herausforderungen, die die Heinz 
Nixdorf Recall-Studie zu einer For-
schung in großem Maßstab macht. 
In drei Aspekten unterscheidet sich 
aber die Heinz Nixdorf Recall Studie 
erheblich von der üblichen For-
schung im großen Maßstab. Erstens 
durch die Art der Finanzierung: Die 
Grundlage der Studie wurde primär 
nicht von öffentlichen Geldern (wie 
zum Bespiel dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) oder 
industriellen Geldgebern (wie der 
pharmazeutischen Industrie) finan-
ziert, sondern aus Mitteln einer pri-
vaten Stiftung, der Heinz Nixdorf-
Stiftung. Zweitens durch die Größe 

des Studienteams: Verglichen mit 
großangelegten Forschungsprojekten 
sind nur sehr wenige, aber hochen-
gagierte Forscher und Forscherinnen 
aus verschiedenen Fachdisziplinen 
des Universitätsklinikums Essen in 
die Studie fest eingebunden. Und 
drittens durch die Studienteilnehme-
rinnen und Studienteilnehmer der 
Heinz Nixdorf Studie selber: Fast 90 
Prozent der Teilnehmer haben sich 
ununterbrochen an der Studie betei-
ligt, indem sie das Studienzentrum 
in Essen innerhalb dieser zehn Jahre 
dreimal aufgesucht haben sowie 
zusätzlich jedes Jahr einen Fragebo-
gen ausgefüllt und an das Studien-
zentrum zurückgeschickt haben.

Insgesamt verfügt die Univer-
sität Duisburg-Essen damit an der 
medizinischen Fakultät über eine 
langjährige Kompetenz in bevöl-
kerungsbezogener epidemiolo-
gischer Forschung. Insbesondere im 
Rahmen der Heinz Nixdorf Recall 
Studie konnten eine Reihe weiterer 
klinisch-epidemiologischer DFG- 
und BMBF-geförderter Projekte 
eingeworben, nationale und inter-
nationale Kooperationen aufgebaut 
und intensiviert werden und sich 
daran anknüpfend eine umfangreiche 
Publikationstätigkeit entwickeln. 

Zukünftig wird sich diese Ent-
wicklung noch verstärken durch 
weitere populationsbezogene 
Kohorten: der BMBF-geförderten 
Migrantenstudie „Nasilsin“ („wie 
geht’s“, 2011 bis 2012), der „Mehr-
GenerationenStudie“ (Start Februar 
2013) sowie der „Nationalen 
Kohorte“ (Vorläuferstudien seit 
2011, Hauptstudie Start Juni 2013, 
BMBF-gefördert). Zusammen mit 
der Heinz Nixdorf Recall Studie 
werden dann rund 20.000 Studien-
teilnehmerInnen aus dem Ruhrgebiet 
im epidemiologischen Studienzen-
trum in Essen phänotypisch und 
genotypisch intensiv untersucht. 
Bemerkenswert dabei sind nicht nur 
der Umfang der Stichproben und die 
absehbar langen Laufzeiten der Stu-
dien bis mindestens 2023, sondern 
auch die Studienbasis. Die Grund-
population ist die allgemeine Bevöl-

kerung der Metropolregion Ruhr, 
die mit ihren mehr als sechs Milli-
onen Einwohnern eine sehr hohe 
Siedlungsdichte aufweist und damit 
eine der am dichtesten besiedelten 
Regionen in Europa ist. Solche 
Metropolregionen sind charakteri-
siert durch unterschiedlichste und 
sehr spezifisch wirkende technolo-
gische, wirtschaftliche, ökologische, 
gesellschaftliche und kulturelle Ent-
wicklungsströme, die Gesundheit 
und Krankheit und damit insgesamt 
die Lebensqualität der Menschen 
beeinflussen. Die Erforschung dieser 
komplexen Einflüsse steht aber erst 
am Anfang und soll durch den Pro-
filschwerpunkt „Urbane Systeme“ 
der Universität Duisburg-Essen 
zukünftig verstärkt werden. 

Summary

During the last century, epidemio-
logy has decisively contributed to 
the understanding of cardiovascular 
disease and to the identification of 
risk factors such as smoking, high 
blood pressure or increased chole-
sterol levels. Based on findings from 
epidemiologic studies, preventive 
strategies substantially contributed 
to the distinct decline of cardiovas-
cular mortality in westernized coun-
tries in the seventies. However, it is 
expected that cardiovascular diseases 
remain the leading cause of death 
mainly due to demographic changes. 
Atherosclerosis is the main antece-
dent of cardiovascular diseases. It 
is an asymptomatic, over decades 
slowly progressive process, thus 
prevention strategies need to halt the 
process at the earliest stage possible. 
Currently, epidemiological stu-
dies try to improve risk estimation 
models to better assess the global 
risk of individuals for cardiovascular 
diseases by identifying new risk fac-
tors or especially predictive constel-
lations of known risk factors.
In 2000 the epidemiological Heinz 
Nixdorf Recall Study started at the 
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Essen University Hospital and is 
the first to investigate the predictive 
value of subclinical atherosclerosis 
on a population level. Comprehen-
sive data on atherosclerotic status, 
lifestyle, medication, socioeconomic 
status, and social network as well as 
a great amount of biological samples 
were collected from 4814 partici-
pants living in the cities of Essen, 
Mülheim an der Ruhr and Bochum. 
Results of the study show that pre-
diction of individual risk could be 
greatly improved by including the 
degree of coronary artery calcifica-
tion. The Essen University Hospital 
has a long-standing expertise in the 
field of population-based cardio-
vascular epidemiologic research and 
further projects are initialized. The 
MultiGenerationStudy, which inclu-
des the partners and children of the 
Heinz Nixdorf Recall Study partici-
pants, started in February 2013, the 
National Cohort starts in September 
2013. At the end, all projects will 
comprise 20.000 inhabitants of the 
metropolitan Ruhr area that will be 
thoroughly examined at the study 
centre in Essen. On the whole, cardi-
ovascular epidemiology in Essen will 
not only provide important scientific 
findings, but will also contribute 
to the strengthening of the focus 
areas Cardiovascular Diseases at the 
university hospital and the main 
research area Urban Systems at the 
University Duisburg-Essen.
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Die Mikroembolisierung hat den Blick für die Pathogenese der koronaren 
Herzerkrankung wesentlich erweitert und steht im Zentrum des Interesses bei 

der weiteren Entwicklung der primären und sekundären Prävention.

Der Herzinfarkt ist nur 
die Spitze des Eisbergs

Koronare Mikroembolisation

Von Raimund Erbel und Gerd Heusch

Atherosklerose

Die Atherosklerose ist eine syste-
mische Erkrankung der Gefäßwand, 
die sich in typischer Weise über viele 
Jahre entwickelt. Im Frühstadium 
ist die Funktion, später auch die 
Struktur des Endothels gestört. Ein-
lagerung von Lipiden, insbesondere 
von Cholesterin, in die Intima der 
Gefäßwand und deren Modifika-
tion durch Oxidation und Glyko-
sylierung sind von entzündlichen 
Reaktionen gefolgt. Im Vordergrund 

steht zunächst die Verdickung der 
Intima mit Einlagerung von Lipiden, 
die zunehmend konfluieren und in 
ein Atherom und nach Einbau von 
Kollagen in ein Fibroatherom über-
gehen. Autoptische Untersuchungen 
haben gezeigt, dass bereits 60 Pro-
zent der 30-jährigen Menschen in 
den Koronararterien Atherome und 
Fibroatherome aufweisen. In den 
ersten Lebensdekaden verhindert 
ein Umbau der Gefäße die drohende 
Einengung des Gefäßlumens. Dieses 
„Remodelling“ kompensiert durch 

eine Gefäßaufweitung eine drohende 
Lumeneinengung. Diese Kompensa-
tion erreicht aber eine Grenze, wenn 
die initial exzentrische Plaque 40 bis 
50 Prozent des gesamten Gefäßquer-
schnittes überschreitet. Oberhalb 
dieser Grenze setzt unweigerlich 
die kontinuierliche Stenosierung des 
Gefäßes und eine Einschränkung der 
Durchblutung ein. In späteren Sta-
dien sind einzelne Teile der athero-
sklerotischen Läsion fibrosiert, ver-
kalkt und/oder nekrotisiert (Abb. 1). 
Einblutungen aus einsprossenden 
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Vasa vasorum können die atheroskle-
rotische Läsion akut destabilisieren. 
Die Erythrozytenmembran ist ihrer-
seits cholesterinreich und beschleu-
nigt noch die Akkumulation von 
Cholesterin in der Gefäßläsion.

Symptomatisch wird die Athe-
rosklerose durch die Störung der 
Blutversorgung der betroffenen par-
enchymatösen Organe, das heißt von 
Herz, Hirn, Niere und peripheren 
Extremitäten. Dabei ist zwischen 
einer eher gutartigen, langsam pro-
gredienten Störung der Organperfu-
sion durch zunehmende Einengung 
des Gefäßlumens und einer eher 
dramatischen akuten Minderperfu-
sion eines Organs nach Aufbruch 
einer entzündlich veränderten 
atherosklerotischen Plaque und 
thrombotischem Gefäßverschluss zu 
unterscheiden. Der Plaqueaufbruch 
nach vorangehender Destabilisie-
rung der Plaque-Oberfläche kann 
durch mechanische Ereignisse, wie 
zum Beispiel Hochdruckkrisen im 
Rahmen von psychischen oder sport-
lichen Belastungen, aber auch durch 
akut entzündliche Prozesse ausgelöst 
werden. Auch bei „Gesunden“ findet 
der Pathologe in zehn Prozent der 
Fälle Plaquerupturen, bei Diabeti-
kern und Hypertonikern steigt deren 
Inzidenz auf 20 bis 25 Prozent. Viele 
dieser Plaquerupturen sind asympto-
matisch, so dass sich in atherosklero-
tisch veränderten Gefäßen multiple 

Plaquebildungen, die abgeheilt und 
wieder aufgebrochen sind wie die 
Jahresringe eines Baumes, finden, 
oder eine intermittierende Plaque-
progression.

Atherosklerotische Herz-Kreis-
lauferkrankungen machen bis zu 
der Hälfte aller Todesursachen in 
Deutschland aus, etwa sieben bis acht 
Prozent aller Todesfälle entfallen 
allein auf den Herzinfarkt. Von allen 
Herzinfarkt-Todesfällen ereignen 
sich etwa 80 Prozent außerhalb des 
Krankenhauses, also bevor lebensret-
tende Maßnahmen eingeleitet werden 
können. In Nordrhein-Westfalen 
ist aber die Zahl der akuten Herzin-
farkt-Todesfälle in den letzten zehn 
Jahren um die Hälfte kontinuierlich 
abgefallen. Abgesehen vom akuten 
Herzinfarkt und vom akuten Koro-
narsyndrom stellen sich viele Patien-
tinnen und Patienten erst vor, wenn 
ein chronisches Stadium der Athe-
rosklerose erreicht ist. Umgekehrt 
weisen zahlreiche Patientinnen und 
Patienten mit akutem Koronarsyn-
drom bei der Koronarangiographie 
keine Einengungen auf. Auch die 
Angina pectoris-Symptomatik der 
Patienten findet nicht immer eine 
ausreichende Erklärung durch hoch-
gradige Gefäßeinengungen und eine 
dadurch bedingte Einschränkung 
der Koronardurchblutung. Eine 
überzeugende Gesamtkonzeption 
für eine kausale Pathogenese der 

Atherosklerose liegt bisher nicht vor. 
Stattdessen wird die Entstehung und 
Progression der Atherosklerose über 
Risikofaktoren beschrieben, die mit 
einer jeweiligen Wahrscheinlichkeit 
die Atherosklerose begünstigen: 
Alter, Geschlecht, Rauchen, Hoch-
druck, Diabetes, Hypercholesterolä-
mie und andere. 

Pathologisch-anatomische Basis  
der koronaren Mikroembolisation

Das akute Koronarsyndrom 
– unter diesem Begriff werden die 
instabile Angina pectoris, der ST-
Hebungs- und Nicht-ST-Hebungs-
infarkt sowie der plötzliche Herztod 
zusammengefasst – basiert in 65 Pro-
zent der Fälle auf einer Plaqueruptur, 
in etwa 30 Prozent auf einer Plaque-
erosion und/oder in drei bis fünf 
Prozent auf Thrombenbildungen an 
Protrusionen von Kalkablagerungen. 
Intima-Verletzungen induzieren 
plättchenreiche Thromben, die 
wandständig und nicht verschlie-
ßend sind und eine instabile Angina 
pectoris und den Nicht-ST-Strecken 
Hebungsinfarkt charakterisieren. 
Ein roter, fibrinreicher Thrombus ist 
dagegen in der Regel Ursache eines 
Totalverschlusses des Gefäßes und 
deshalb auch durch Thrombolyse 
auflösbar, im Gegensatz zur Throm-
benbildung bei der instabilen Angina 
pectoris. An den wandständigen 
Thromben lagern sich immer wieder 
größere weitere Konglomerate aus 
Fibrin, Erythrozyten und Thrombo-
zyten an, die durch die verbleibende 
Durchblutung abgeschwemmt und 
peripher embolisiert werden. Führt 
aber die Plaqueruptur zu einem 
weiten Einriss der dünnen fibrösen 
Kappe, so wird das lipidreiche 
nekrotische Material ausgewaschen 
und löst Mikroembolisierungen aus; 
zurück bleibt eine Plaque-Ulceration 
(Abb. 2). Bei einem akuten Koronar-
syndrom werden vielfach mehr als 
eine Plaqueruptur, zum Teil Rup-
turen auch in peripheren Gefäßen 
gefunden. Diese Beobachtung weist 
auf den systemischen Charakter der 
Erkrankung hin. 

(1) Intravaskuläre Ultraschallbildgebung einer exzentrischen Plaquebildung (linke Seite) 
mit virtueller Histologie (rechte Bildhälfte) zur Analyse der Plaquekomposition mit Kalk- 
anteilen (hell), lipidreichen Plaqueanteilen, fibrotischen Anteilen und nekrotischen Antei-
len.
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Der vollständige Verschluss 
eines Herzkranzgefäßes resultiert 
im akuten Herzinfarkt; der Herz-
infarkt ist jedoch nur die Spitze 
des Eisbergs. Wesentlich häufiger 
bleibt auch nach Aufbruch eines 
atherosklerotischen Plaques in 
einer Koronararterie das Gefäß-
lumen teilweise oder vollständig 
offen und eine Restdurchblutung 
erhalten. Der freigesetzte Plaquede-
bris zusammen mit aufgelagertem 
thrombotischen Material wird dann 
von der Restdurchblutung in die 
Peripherie der koronaren Mikrozir-
kulation geschwemmt und emboli-
siert dort die Endstrombahn.

Erste Hinweise auf koronare 
Mikroembolisation stammen aus 
autoptischen Untersuchungen, 
die bereits 25 Jahre zurückliegen, 
aber zwischenzeitlich nur wenig 
Beachtung fanden. Bei Patientinnen 
und Patienten, die zwar an Angina 
pectoris litten, aber ohne offen-
kundiges Infarktereignis und damit 
Gefäßverschluss akut verstorben 
waren, fand sich Emboliematerial 
in der koronaren Mikrozirkulation: 
atherosklerotischer Plaquedebris, 
einschließlich hyalinen Materials 
und charakteristischer Choleste-
rinkristalle sowie Aggregate von 
Blutplättchen. Die Zeichen der 
Mikroembolisation nach Plaquerup-
tur wurden nicht nur bei Patienten 
mit instabiler Angina pectoris und 
akutem Infarkt, sondern auch bei 
vielen Patientinnen und Patienten 
mit stabiler Angina pectoris beob-
achtet und unterschieden sich nur 
in Zahl und Ausmaß der Mikroem-
bolisierung. Die Mikroembolisation 
war mit Mikroinfarkten und einer 
entzündlichen Reaktion des Myo-
kards assoziiert. In den epikardialen 
Koronararterien fand sich eine 
Erosion oder Ruptur eines athero-
sklerotischen Plaques als Embo-
liequelle. Ähnliche Veränderungen 
fanden sich auch bei der Autopsie 
von Patientinnen und Patienten, die 
innerhalb von drei Wochen nach 
einer Katheterintervention an den 
Koronargefäßen oder einer Throm-
bolyse verstarben.

koronaren Mikroembolisation 
betroffen ist, nimmt wie die Koro-
nardurchblutung unmittelbar ab, 
erholt sich aber nur teilweise. Auf 
dem Niveau, auf dem messtech-
nisch eine räumliche Auflösung 
von Durchblutung und kontraktiler 
Funktion überhaupt möglich ist, 
ergibt sich daher ein Missverhältnis 
zwischen einer reaktiv gesteigerten/
vollständig normalisierten Koro-
nardurchblutung einerseits und 
einer eingeschränkten kontraktilen 
Funktion andererseits: ein charak-
teristisches „perfusion-contraction 
mismatch“, das als solches auch 
bildgebend dargestellt werden kann, 

etwa in der Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) oder der 
Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT). Diese Befundkonstellation 
kontrastiert mit der bei typischer 
Stenosierung einer Koronararterie 
oder beim klassischen Infarkt: „per-
fusion-contraction match“. 

Der Verlust der kontraktilen 
Funktion kann zumindest nicht 
quantitativ dem Verlust vitaler 
Herzmuskelzellen durch Nekrose 
oder Apoptose angelastet werden; 
der Verlust vitaler Kardiomyozyten 
beträgt nur etwa fünf Prozent des 

Experimentelle koronare  
Mikroembolisation

Eine intrakoronare Infusion 
von Partikeln wird im Experiment 
am Versuchstier (Hund, Schwein) 
genutzt, um die koronare Mikroem-
bolisation beim Patienten zu simu-
lieren. Anzahl und Durchmesser 
von inerten Latexpartikeln werden 
so gewählt, dass die resultierende 
Größe und Anzahl der resultie-
renden Mikroinfarkte dem autop-
tischen Befund am Patienten ent-
sprechen. Intrakoronare Infusion der 
Partikel reduziert die Durchblutung 
unmittelbar; innerhalb von weniger 

als einer Minute nach Beendigung 
der Infusion steigt die Durchblutung 
reaktiv und teilweise deutlich über 
den Ausgangswert an. Diese bipha-
sische Reaktion der Koronardurch-
blutung ist in dem mechanischen 
Verschluss der Endstrombahn einer-
seits und der nachfolgenden Freiset-
zung des vasodilatierenden Faktors 
Adenosin aus dem ischämischen 
Herzmuskel andererseits begründet, 
das dann die nicht verschlossenen 
Mikrogefäße in der Nachbarschaft 
dilatiert. Die kontraktile Funktion 
der Myokardregion, die von einer 

(2) Darstellung des Angiogramms eines Patienten mit nachweisbarer „aneu-
rysmatischer“ Aussackung, die sich im intravaskulären Ultraschallbild als 
Plaqueruptur herausstellt und besonders gut im Längsschnitt des intravasku-
lären Ultraschalls (obere Bildhälfte mit Pfeil markiert) als tiefe Lücke in der 
atherosklerotischen Plaque der gesamten Wand darstellt.
EEM: externe elastische Membran
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von der Mikroembolisation betrof-
fenen Myokardareals. Ursächlich 
verantwortlich für die kontraktile 
Dysfunktion ist vielmehr eine aus-
geprägte entzündliche Reaktion um 
den Mikroinfarkt herum. Abgese-
hen von einer Infiltration von Ent-
zündungszellen (Makrophagen und 
neutrophile Granulozyten) produ-
zieren die Herzmuskelzellen selbst 
in der Umgebung des Mikroinfarkts 
in autokriner/parakriner Weise das 
Zytokin Tumor-Nekrose-Faktor 
α (TNFα); diese auto-/parakrine 
TNFα-Bildung geht vermutlich auf 
lokale Scherkräfte zwischen dem 
kontrahierenden und dem nicht 
mehr kontrahierenden Herzmuskel 
zurück. TNFα steht im Zentrum 
einer inflammatorischen Signal-
transduktionskaskade, zu der auch 
Stickoxid (NO), Sphingosin und 
freie Sauerstoffradikale gehören. 
Freie Sauerstoffradikale oxidieren 
letztlich die Proteine der kontrak-
tilen Maschinerie und verursachen 
dadurch eine Kontraktionsstörung. 
In der Akutphase der Mikroembo-
lisierung finden sich ausgeprägte 
Arrhythmien. Die entzündlich 
vermittelte regionale Kontraktions-

störung und die schweren Arrhyth-
mien erholen sich über zirka eine 
Woche spontan; die Erholung wird 
durch anti-inflammatorische The-
rapie mit Cortison, aber auch durch 
ein Abfangen freier Sauerstoffradi-
kale mit hochdosiertem Vitamin C 
beschleunigt. Das Zytokin TNFα hat 
allerdings ambivalente Wirkungen 
am Myokard: TNFα verursacht 
nicht nur eine kontraktile Dys-
funktion, sondern vermittelt auch 
einen endogenen Schutz gegenüber 
einem nachfolgenden Infarkt durch 
vollständigen Koronarverschluss: 
TNFα „präkonditioniert“ das Myo-
kard. Entsprechend verhindern 
Antikörper gegen TNFα zwar die 
kontraktile Dysfunktion, aber auch 
den Schutz des Myokards durch 
Präkonditionierung.

Klinisch fassbare Zeichen einer 
koronaren Mikroembolisation

In klassischer Weise kann 
der Nachweis für eine koronare 
Mikroembolisation am Patienten 
nur durch Autopsie erbracht 
werden. Die Einführung nicht nur 
von enzymatischen, sondern auch 

von strukturellen Biomarkern in 
die kardiologische Diagnostik – 
hochsensitives Troponin T und 
I – aber auch die Erkennung einer 
subklinischen Inflammation mit-
tels hochsensitivem C-reaktivem 
Protein eröffneten die Möglichkeit, 
indirekte Zeichen einer Mikroem-
bolisierung zu erfassen. War bisher 
die Erklärung der Pathogenese der 
koronaren Herzerkrankung auf 
die dynamische oder statische Ein-
engung eines Koronargefäßes mit 
konsekutiver Minderdurchblutung 
fixiert, konnte die Einbindung der 
Pathophysiologie die Erkenntnisse 
wesentlich erweitern. In dieser 
Beziehung war die Einführung von 
hochauflösenden bildgebenden 
Verfahren ein entscheidender 
Schritt, um die Pathogenese stär-
ker ins Blickfeld zu rücken. Der 
intravaskuläre Ultraschall mit einer 
Auflösung von heute unter 100 µm 
erlaubt die Beurteilung der Gefäß-
wand zusätzlich zum Gefäßlumen, 
so dass die von der American Heart 
Association vorgeschlagene Stary-
Klassifizierung auch auf die Klinik 
übertragen werden konnte. Intima-
Verdickungen und exzentrische 

(3) (links) Vor der Implantation eines Stents wird das Koronargefäß distal mit einem Ballon verschlossen, der Stent wird während Stase 
der Durchblutung implantiert, und vor Wiedereröffnung des Gefäßes wird die stehende Blutsäule mit allem freigesetzten Debris und allen 
löslichen Faktoren abgesaugt. Der Debris wird ex vivo auf einem Filter abgefangen. Das Blut wird in Plasma und zelluläre Bestandteile 
getrennt, und lösliche Faktoren werden im Plasma biochemisch bestimmt. Serotonin, Thromboxan B, und TNFα sind im Aspiratplasma 
vermehrt.

(4) (rechts) Die durch Aspiratplasma ausgelöste Vasokonstriktion wird in einem Testgefäß ex vivo quantifiziert. Das Ausmaß der Vaso-
konstriktion korreliert mit der anginösen Symptomatik des Patienten, dem angiographischen Schweregrad der betroffenen Koronarsteno-
se sowie der Plaquelast in der bildgebenden Darstellung mit intravasalem Ultraschall.
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Plaquebildungen im Frühstadium 
der Atherosklerose werden sichtbar. 
Auch Atherome und Fibroathe-
rome rücken in den Mittelpunkt 
des Interesses: Bei Patientinnen und 
Patienten mit akutem Koronar-
syndrom, aber auch bei 20 Prozent 
der Patientinnen und Patienten mit 
stabiler Angina pectoris werden 
Plaquerupturen sichtbar, in der 
der Plaqueinhalt ausgewaschen ist 
und eine Plaqueulceration übrig 
blieb. Früher als Unregelmäßigkeit 
der Wand oder als Aneurysmata 
beschriebene Aussackungen im 
Angiogramm waren in Wirklich-
keit wohl tiefe Ulcerationen von 
ausgedehnten Fibroatheromen. Es 
gelingt nun die Quantifizierung der 
Plaque- und Ulcerations-Volumina, 
die auf eine erhebliche emboli-
sierte Plaquelast rückschließen lässt 
(Abb. 2). Die Erhöhung der kardi-
alen Biomarker und die einsetzende 
entzündliche Reaktion, sichtbar im 
hochsensitiven CRP, können so 
einer schlüssigen pathogenetischen 
Deutung zugeführt werden, die 
andernfalls ungeklärt geblieben 
wäre, weil dynamische und statische 
Einengungen des Lumens bisher 
nicht nachweisbar waren.

Die Einführung der virtuellen 
Histologie zur Differenzierung 
der Plaquebestandteile, das heißt 
der lipidreichen, fibrotischen und 
nekrotischen Anteile sowie deren 
Kalzifizierung, erlaubt eine weiter-
gehende Differenzierung und zeigt 
charakteristische Plaqueformati-
onen auf, zum Beispiel bei Patienten 
mit Diabetes oder bei Patienten mit 
akutem Koronarsyndrom (Abb. 1). 

Die optische Kohärenztomogra-
phie (OCT) erreicht im Vergleich 
zum intravaskulären Ultraschall 
eine noch einmal zehnfach höhere 
Auflösung (Abb. 6). Nicht nur 
Plaquerupturen, sondern auch Pla-
queerosionen werden sichtbar. Vor 
allen Dingen gelingt die Bildgebung 
von zusätzlichen appositionellen 
Thromben, die früher nicht diffe-
renziert werden konnten und in 
allen Fällen bei akutem Koronar-
syndrom nachweisbar sind. 

Situation direkt nachgewiesen 
werden.

Das No-Reflow-Phänomen 
ist eine gefürchtete Komplikation, 
die nicht nur typischerweise nach 
Herzinfarkt, sondern auch in einem 
halben bis einem Prozent aller 
Koronarinterventionen auftritt und 
mit einer ungünstigen Prognose 
einhergeht. Die Wiederherstellung 
des koronaren Gefäßlumens durch 
Dilatation und Stent-Implantation 
setzt so viel Plaquedebris und lös-
liche Faktoren frei, dass die Wie-
der-Durchblutung des Myokards 
unterbleibt. Um die gefürchtete 
Komplikation des No-Reflow zu 
verhindern, werden Schutzsysteme 
eingesetzt, mit denen während einer 
Koronarintervention das freige-
setzte Material durch einen Filter 

In der letzten Stufe der inno-
vativen Bildgebung erlaubt die 
kürzlich eingeführte Infrarotspek-
troskopie auch die Erkennung von 
lipidreichen Plaqueanteilen als wei-
tere wesentliche Komponente einer 
Plaquebildung, die in dieser Form 
früher nicht möglich war und die 
Differenzierung der Plaquekompo-
sition komplettiert (Abb. 6).

Die moderne Koronardiagnos-
tik erlaubt nicht nur einen besseren 
Einblick in die Pathogenese der 
Erkrankung, sondern auch den 
direkten Nachweis einer iatrogen 
induzierten Plaqueruptur durch die 
Ballondilatation oder Stentimplan-
tation und die in der Folge ausge-
löste koronare Mikroembolisation. 
So kann die koronare Mikroem-
bolisation in dieser kontrollierten 

(5) Eine Mikroembolisation durch kleine Latexkugeln induziert im Experiment typische 
Mikroinfarkte, die in der Magnet-Resonanz-Tomographie dargestellt werden können. Am 
nicht-schlagenden Herzen ex vivo ist die Bildgebung schärfer als am durch Herzkontrakti-
on und Atmung bewegten Organ. 
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abgefangen oder unter kurzzeitigem 
Gefäßverschluss mit einem Ballon 
über einen Katheter abgesaugt wird. 
In dem vom Filter abgefangenen 
Material kann dann der Plaquedebris 
und das aufgelagerte thrombotische 
Material morphologisch ex vivo 
nachgewiesen werden (Abb. 3); in 
dem abgesaugten Aspirat können 
zusätzlich auch lösliche Faktoren 
– vasokonstriktorische, inflammato-
rische und thrombogene Substanzen 
– biochemisch bestimmt werden. 
Die Vasokonstriktion, die diese Sub-
stanzen in einem Testmodell ex vivo 
auslösen, korreliert wiederum mit 
dem Schweregrad der Symptome, 
dem angiographischen Schweregrad 
der Stenose und der Plaquelast des 
Patienten, von dem das Aspirat 
gewonnen wurde (Abb. 4). Aus der 
Freisetzung von TNFα kann sogar 
die Wahrscheinlichkeit einer Reste-
nose im weiteren Verlauf vorherge-
sagt werden.

In der virtuellen Histologie zeigt 
sich, dass eine Mikroembolisierung 
besonders dann auftritt, wenn ein 
erheblicher Anteil des atheroskle-
rotischen Plaques aus nekrotischem 

Anteil besteht und durch die Stent-
implantation freigesetzt wird. Mittels 
der Infrarotspektroskopie konnte 
nachgewiesen werden, dass diese 
Anteile auch besonders lipidreich 
sind und bei der Kontrolle nach der 
Intervention ganz oder teilweise 
aus dem Blickfeld des Katheters im 
behandelten Segment verschwinden. 

Im intrakoronaren Doppler 
werden bei Patienten mit koro-
narer Mikroembolisierung typische 
„HITS“ sichtbar und in der Folge 
ein Anstieg der basalen Flussge-
schwindigkeit, der die koronare 
Flussreserve einschränkt. Das 
Ausmaß der Erhöhung der basalen 
Flussgeschwindigkeit als Ausdruck 
der Hyperämie in den nicht ver-
schlossenen Gefäßarealen nach 
Mikroembolisierung korreliert mit 
dem Ausmaß der Gefäßschädigung 
und ist besonders ausgeprägt bei 
Ablationen, zum Beispiel bei der 
Rotablation, die im Vergleich zu 
einer Dilatation oder Atherektomie 
besonders viel Plaquematerial frei-
setzt. 

Die Folgen einer koronaren 
Mikroembolisation, nämlich die 

Mikroinfarkte, werden typisch über 
eine Erhöhung herzspezifischer 
Marker im peripheren Blut, ins-
besondere Troponin erfasst. Eine 
Troponin-Erhöhung im Rahmen 
einer koronaren Intervention geht 
mit einer schlechteren Prognose 
einher. In der Folge der Mikroem-
bolisierung sind auch Anstiege der 
entzündlichen Marker des Myokards 
entsprechend den experimentellen 
Studien nachweisbar und korrelieren 
mit dem Ausmaß der Schädigung. 
Mit immer besserer Bildgebung 
durch Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie (MRT) ist der Mikroinfarkt mit 
begleitendem Ödem und inflamma-
torischer Reaktion am ehesten durch 
verspätete Anreicherung des Kon-
trastmittels Gadolinium nachzuwei-
sen (Abb. 5).

Abgesehen von den bereits 
genannten mechanischen Schutz-
systemen schützen insbesondere 
Statine vor der koronaren Mikro-
embolisation, wohl einerseits 
durch Stabilisierung der Plaque, die 
mechanisch behandelt wird, ande-
rerseits auch durch Unterdrückung 
der inflammatorischen Reaktion in 
Mikrozirkulation und Myokard. Je 
früher die Behandlung mit Statinen 
einsetzt, umso geringer ist die Aus-
prägung der koronaren Mikroem-
bolisation. Die besten Ergebnisse 
werden erzielt, wenn mindestens 
für drei Monate eine Prämedikation 
mit Statinen vorliegt; das ist aus 
klinischen Gründen nicht immer 
möglich. Gegen die freigesetzten 
vasokonstriktorischen Mediatoren 
werden verschiedene vasodilatato-
rische Substanzen eingesetzt: Nitro-
prussid und Verapamil haben sich 
bewährt, Adenosin dagegen nicht. 
Auch eine präventive Hemmung der 
Plättchenaggregation hat sich thera-
peutisch bewährt.

Perspektiven – Mikroembolisation 
als Spitze des Eisbergs „Koronare 
Herzkrankheit“

Aus der paradigmatischen 
Modellsituation der Koronarin-
tervention, bei der eine koronare 

(6) Nahe-Infra-Rot Spektroskopie (NIRS, links), intravaskulärer Ultraschall (IVUS, Mitte) 
und optische Kohärenztomographie (OCT, rechts), jeweils vor (pre, oben) und nach (post, 
unten) Stentimplantation. Im NIRS ist die verringerte Lipidlast zu sehen, im IVUS das 
erweiterte Gefässlumen, und im OCT die Stellen der Läsion (Pfeile), deren Inhalt sich in 
den Blutstrom entleert hat.
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Mikroembolisation sowohl indu-
ziert als auch nachgewiesen wird, 
ergeben sich irritierende Ausblicke 
auf die Bedeutung einer koronaren 
Mikroembolisation in der Gesamt-
bevölkerung. Hier kann naturge-
mäß nur ein EKG und/oder die 
leicht und wenig invasiv erfassbare 
Erhöhung des Troponin-Spiegels im 
Blut als Kriterium dienen. In einer 
bevölkerungsbezogenen Studie 
aus dem Ruhrgebiet wiesen knapp 
fünf aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer EKG-Zeichen eines 
Herzinfarkts auf, den sie nicht als 
solchen wahrgenommen hatten. Bei 
einer Gruppe von Marathonläufern 
im Alter von 50 bis 75 Jahren war 
im MRT sogar in zwölf Prozent der 
Hinweis auf eine Narbenbildung 
als Folge eines Infarktes erkenn-
bar. Die Freisetzung von Troponin 
ins Plasma ist spezifisch für eine 
myokardiale Nekrose, die neuen 
Tests weisen eine hohe Sensitivität 
auf. Eine Erhöhung des Troponins 
findet sich nicht nur bei Patienten 
mit akutem Infarkt und instabiler 
oder stabiler Angina pectoris, son-
dern auch bei etwa einem Viertel 
aller Menschen in bevölkerungs-
bezogenen Analysen, gehäuft bei 
älteren Menschen mit Risikofak-
toren, ja sogar bei offenkundig 
gesunden Menschen im Rahmen 
sportlicher Belastung.

Die Mikroembolisierung hat 
den Blick für die Pathogenese der 
koronaren Herzerkrankung wesent-
lich erweitert und steht im Zentrum 
des Interesses bei der weiteren Ent-
wicklung der primären und sekun-
dären Prävention.

Summary

The acute rupture of an atheroma-
tous plaque with subsequent throm-
botic occlusion of a coronary artery 
results in impending acute myocar-
dial infarction. However, this cha-
racteristic scenario is only the tip of 
the iceberg. In fact, minor rupture 

and/or erosion of an atheromatous 
plaque with washout and subsequent 
embolization of atherothrombotic 
debris into the coronary microcir-
culation is a fairly frequent spon-
taneous event, as evidenced from 
recent developments in biomarkers 
and imaging technology. Coronary 
microembolization remains asym-
ptomatic or occurs during acute 
coronary syndromes. Plaque rupture 
and subsequent microembolization 
are regularly induced iatrogenically 
during coronary angioplasty and 
stent implantation. Both, particu-
late debris and soluble factors with 
vasoconstrictor, thrombogenic and 
inflammatory properties contribute 
to coronary microvascular obst-
ruction and no-reflow phenomena 
after interventional reperfusion. 
Microvascular obstruction can be 
prevented by use of intracoronary 
protection devices which capture 
debris and soluble factors, and 
microvascular obstruction is relieved 
by vasodilators such as verapamil 
and nitroprusside. The recognition 
of spontaneous and interventional 
coronary microembolization has 
advanced our pathogenetic under-
standing of coronary heart disease.
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der RWTH Aachen unter Leitung von Prof. 
S. Effert die Facharztausbildung, die 1981 mit 
dem Facharzt für Innere Medizin und 1982 
mit der Teilgebietsbezeichnung „Kardiologie“ 
endete. In Aachen folgte auch die Habilita-
tion zum Thema „Funktionsdiagnostik des 
linken Ventrikels mittels zweidimensionaler 
Echokardiographie“. Im Jahr 1992 wechselte 
er mit Prof. J. Meyer nach Mainz, wurde 
Oberarzt und erlangte 1983 die Ernennung 
zum Universitätsprofessor auf Zeit und 1987 
auf Lebenszeit. Der Ruf auf die Universi-
tätsprofessur in Essen für das Fach Innere 
Medizin/Kardiologie folgte im Jahr 1993. 
Zwischenzeitlich war er auch Geschäftsfüh-
render Direktor des Zentrums für Innere 
Medizin in den Jahren 1995/1996, 1999/2000, 
sowie 2006/2007. In dieser Zeit gelang ihm 
der Aufbau des Westdeutschen Herzzentrums 
Essen.

In seiner wissenschaftlichen Laufbahn hat 
Raimund Erbel grundlegende Arbeiten 
zunächst zu Themen der Echokardiogra-
phie einschließlich der transösophagealen 
Technik und intravaskulären Diagnostik 
vorgelegt, die grundlegende Erkenntnis 
brachten und als „key references“ gelten. 
Die Themen Endokarditis, die zerebralen 
Embolien und die Aortendissektion stehen 
bis heute im Vordergrund seines Interesses. 
Wesentlich für ihn war der Durchbruch in 
der Therapie der KHK, denn bereits bei den 
ersten PTCAs in Aachen und später in Mainz 
war er Assistent von Meyer und konnte die 
erste Hochfrequenz-Ablation und koronare 
Stentimplantation in Deutschland durchfüh-
ren. Die interventionelle Technik war auch 
Grundlage für die fruchtbare Zusammenarbeit 
in translationalem Sinne zwischen dem Insti-
tut für Pathophysiologie und der Kardiologie/
Thorax-und Kardiovaskuläre Chirurgie. 
Erbel ist Mitglied zahlreicher Gesellschaften, 
seit 1987 des American College of Cardiology, 
seit 1988 der European Society of Cardiology, 
seit 1994 der American Heart Association und 
seit 2010 der American Society of Echocardi-
ography.
Raimund Erbel erhielt den Paul Beiersdorf 
Preis, die Ernst von Leyden Gedächtnis-
medaille, den Sven Effert Preis und gewann 
zweimal den Innovationspreis im Ruhrgebiet.
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Eine erstaunlich einfache Intervention kann das Herz vor dem Infarkt schützen.

Herzschutz auf Distanz
Herzferne Konditionierung durch 

wiederholtes Aufblasen einer Blutdruckmanschette 

verringert Herzmuskelschäden

Von Gerd Heusch, Heinz Jakob und Jürgen Peters

Der akute Herzinfarkt ist mit 
sieben bis acht Prozent aller 

Todesfälle trotz aller Fortschritte in 
Prävention, Diagnostik und Thera-
pie unverändert eine der häufigsten 
Todesursachen in Deutschland. 
Ursache des Herzinfarkts ist fast 
immer der plötzliche Aufbruch eines 
atherosklerotischen Plaques in der 
Wand der Herzkranzgefäße, der 
zusammen mit einem reaktiv auf-
gelagerten Blutgerinnsel das Gefäß 
plötzlich verschließt und so den 

tung (etwa durch Blutdruck- und/
oder Herzfrequenzspitzen) ausge-
löst. Hält nun der akute Verschluss 
eines Herzkranzgefäßes für mehr 
als 30 bis 40 Minuten an, sterben 
Zellen ab, zunächst in den inneren 
Herzmuskelschichten und im Zen-
trum des betroffenen Herzareals. 
Der Zelltod breitet sich dann mit 
zunehmender Dauer des Herzkranz-
gefäßverschlusses schließlich auch in 
die äußeren Randzonen des betrof-
fenen Herzareals aus. Die einzige 

Herzmuskel von seiner Versorgung 
mit Sauerstoff und Nährstoffen 
abschneidet. Während die zugrun-
deliegende Atherosklerose eine Sys-
temerkrankung der Gefäßwand ist, 
die mit charakteristischen Risikofak-
toren (Alter, Geschlecht, Rauchen, 
Hochdruck, Diabetes, Hyperchole-
sterolämie u.a.) einhergeht, wird der 
Aufbruch eines atherosklerotischen 
Plaques typischerweise durch ent-
zündliche Destabilisierung des Pla-
ques und akute mechanische Belas-



77UNIKATE 44/2013
H

ei
nz

 J
ak

ob
.  

 F
ot

o:
 K

la
us

 L
em

ke



78

Möglichkeit, den drohenden Herz-
infarkt abzuwenden, dessen Größe 
zu minimieren und die Herzmuskel-
zellen vor dem Untergang zu retten, 
besteht in der schnellstmöglichen 
Wiedereröffnung des verschlossenen 
Koronargefäßes. Zunächst paradox 
mag erscheinen, dass auch die Reper-
fusion selbst zum Zelltod beiträgt. 
Die rasche Wiederzufuhr von Sau-
erstoff-haltigem Blut und Normali-
sierung des Stoffwechsels gibt stark 
vorgeschädigten Herzmuskelzellen 
„den Rest“ und trägt so auch zur 
letztlichen Größe des Infarktareals 
bei. Die Erkenntnis eines solchen 
Reperfusionsschadens hat zur Ent-
wicklung von Strategien beigetragen, 
die die Größe eines Herzinfarkts 

verringern (Abb. 1). Durch wieder-
holten kurzfristigen Verschluss eines 
Herzkranzgefäßes für jeweils kurze 
Zeit (Minuten) kann der Herz-
muskel auf eine länger andauernde 
Minderdurchblutung vorbereitet 
(„präkonditioniert“) werden, und 
der Infarkt wird kleiner. Auch durch 

wiederholten kurz andauernden 
Verschluss eines Koronargefäßes in 
der unmittelbaren Phase der Reper-
fusion („staccato Reperfusion“) 
oder durch langsame graduelle Wie-
derherstellung der Durchblutung 
(„sanfte Reperfusion“) kann der 
Herzmuskel geschützt („postkon-
ditioniert“) und ein Infarkt in seiner 
Ausprägung verringert werden. Dem 
Schutz des Herzens vor Infarkt, der 
Kardioprotektion im engeren Sinne, 
durch verschiedene Algorithmen von 
Prä- und Postkonditionierung liegt 
eine komplexe molekulare Signal-
transduktion zugrunde, die in vielen 
Details nur unvollständig verstanden 
wird. Durch eine wiederholte kurz-
andauernde Minderdurchblutung 

werden Signalmoleküle freigesetzt, 
die auf Oberflächenrezeptoren 
der Herzmuskelzellen wirken und 
unter Vermittlung von G-Proteinen 
eine intrazelluläre Kaskade von 
Proteinmodifikationen auslösen, 
die dann letztlich auf die zellulären 
Kraftwerke, die Mitochondrien, 

konvergiert. Die an der Oberfläche 
wirksamen Signalmoleküle sind aus 
Endothel- oder Herzmuskelzellen 
freigesetzte Autakoide wie Adenosin 
und Bradykinin, Neurohormone 
wie Angiotensin, Noradrenalin und 
Opioide oder auch Zytokine, die aus 
Entzündungs- oder Herzmuskelzel-
len freigesetzt werden, wie Interleu-
kine und Tumor-Nekrose-Faktor α. 
Die intrazellulären Proteine in dieser 
Signalkaskade sind im wesentlichen 
Proteinkinasen, genauer: Prote-
inkinase C, Proteinkinase G, und 
andere Kinasen des Reperfusion 
Injury Salvage Kinase (RISK)-
Systems. Mitochondrien sind nicht 
nur als Kraftwerke der Zelle, die 
über die Atmungskette letztlich 
Energie-tragende Moleküle (ATP) 
für Kontraktion und Ionenpumpen 
bereitstellen, sondern als Puffer der 
intrazellulären Kalziumkonzentra-
tion und Bildungsort für Auslöser 
der intrazellulären Selbstverdauung 
(Apoptose) auch kritische Elemente 
für Überleben oder Tod der Herz-
muskelzellen.

Sowohl Prä- als auch Post-
konditionierungsregime bedingen 
allerdings bei Katheterinterventi-
onen oder Operationen eine weitere 
Manipulation des atherosklerotisch 
veränderten Koronargefäßes und 
können so ihrerseits traumatisch 
eine weitere Plaqueläsion mit Frei-
setzung von Debris verursachen. 
Besonderes Interesse hat daher der 
vor einigen Jahren zunächst im 
Tiermodell erhobene Befund erregt, 
wonach auch eine wiederholte 
kurzfristige Minderdurchblutung 
peripherer Organe, unter anderem 
von Arm oder Bein, das Herz vor 
einem Infarkt schützen kann. So 
verbessert etwa eine wiederholte, 
jeweils kurzfristige Unterbrechung 
der Durchblutung eines Armes 
durch Aufblasen einer Blutdruck-
manschette nicht nur die Funktion 
der Gefäßwand im nicht-betroffenen 
kontralateralen Arm, sondern kann 
auch den Herzmuskelschaden redu-
zieren, der typischerweise mit jeder 
Herzoperation unter Nutzung der 
Herz-Lungen-Maschine und indu-

(1) Protokolle einer Kardioprotektion durch Konditionierung. Ischämische Präkonditio-
nierung durch einen (oder mehrere) kurze Zyklen von Koronarverschluss mit Reperfusion 
vor einem längerdauernden Koronarverschluss reduziert die Infarktgröße (unten links; un-
ten rechts: der Infarkt ist bei jeder gegebenen Restdurchblutung kleiner). Die ischämische 
Präkonditionierung schützt das Herz auch mit einer Verzögerung von 12 bis 84 Stunden. 
Ischämische Postkonditionierung verringert den Infarkt durch mehrere kurze Zyklen von 
Koronarverschluss und Reperfusion unmittelbar nach Wiedereröffnung des Koronarge-
fäßes. Herzferne Konditionierung schützt das Herz vor dem Infarkt durch kurze Minder-
durchblutung eines herzfernen Organs.
Quelle: Heusch G et al., Cardiovasc Res, 2012; 94, 237–4
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ziertem Herzstillstand verbunden ist. 
Wiederholtes Aufblasen einer Blut-
druckmanschette kann sogar auf dem 
Transport von Patienten mit akutem 
Herzinfarkt ins Krankenhaus einge-
setzt werden, um den Herzinfarkt-
schaden zu verringern. Unerlässliche 
Voraussetzung für die Wirkung einer 
solchen herzfernen Konditionierung 
ist jedoch grundsätzlich, dass das 
verschlossene Herzkranzgefäß wie-
dereröffnet wird. Die Reperfusion 
ist also janusköpfig – sie induziert 
einerseits einen Reperfusionsschaden 
und ist andererseits unbeschadet aller 
Protektionsmaßnahmen unerlässlich, 
um den Herzmuskel vor dem Infarkt 
und dessen Folgen zu retten.

Wir haben in den letzten Jahren 
im Universitätsklinikum Essen bei 
Patienten, die sich einer koronaren 
Bypass-Operation unter Nutzung 
der Herz-Lungen-Maschine und 
damit einem Stillstand und einer 
Minderdurchblutung des Herzens 
unterzogen, die Auswirkung einer 
herzfernen Konditionierung auf die 
Herzschädigung durch eben diesen 
operativen Eingriff untersucht. Nach 
Einleitung der Anästhesie wurde bei 
einer Gruppe von Patienten der linke 
Arm dreimal für je fünf Minuten 
durch Aufblasen einer Blutdruck-
manschette minderdurchblutet, eine 
andere Gruppe von Patienten ohne 
dieses Manöver diente als Kontrolle. 
Der weitere Verlauf der Operation 
war zwischen den beiden Gruppen 
ansonsten nicht unterschiedlich; die 
Herzmuskelschädigung wurde über 
die postoperative Freisetzung des 
Markerenzyms Troponin I erfasst 
und war bei den Patienten mit herz-
ferner Konditionierung um 40 Pro-
zent signifikant vermindert (Abb. 2). 
Bemerkenswerterweise fiel bei diesen 
Patienten auch die postoperative 
Verminderung der Nierenfunktion 
etwas geringer aus, ein Hinweis auf 
einen organübergreifenden Schutz 
durch herzferne Konditionierung. 
Inzwischen liegen auch erste Daten 
über das längerfristige Schicksal 
dieser Patienten vor: über vier Jahre 
betrachtet verstarben sechs von 150 
der Patienten in der Kontrollgruppe, 

Es kommt also auch ganz wesentlich 
auf die Anästhesie an.

Die zuvor erwähnte Signal-
transduktion ist bisher nahezu aus-
schließlich in verschiedenen tierex-
perimentellen und ex vivo-Ansätzen 
analysiert worden, eine Übertragung 
auf das menschliche Herz steht 
noch aus. Wir haben daher unser 
Studienprogramm genutzt, um bei 
einem Teil der Patienten mit und 
ohne herzferne Konditionierung 
eine kleine Gewebeprobe aus dem 
von der Bypassoperation betrof-
fenen Herzmuskelareal jeweils vor 
und nach dem Herzstillstand mit 

aber nur einer in der Gruppe mit 
herzferner Konditionierung.

Im Rahmen unserer Untersu-
chungen stellte sich zudem heraus, 
dass von zwei typischerweise 
eingesetzten Anästhesieverfahren 
eines, nämlich die Narkose mit 
dem intravenösen Anästhetikum 
Propofol, bekannt geworden im 
Zusammenhang mit dem Tod der 
Popikone Michael Jackson, der 
Kardioprotektion durch herzferne 
Konditionierung im Wege steht. 
Herzferne Konditionierung unter 
dem Inhalationsanästhetikum Isoflu-
ran ist hingegen wirksam (Abb. 3). 

(2) Drei Zyklen von je 5 Minuten Drosselung der Durchblutung mit einer Blutdruckman-
schette vor Beginn einer Herzoperation unter Nutzung der Herzlungenmaschine und 
Herzstillstand reduzieren die Herzschädigung, die über die Troponin I-Freisetzung im 
postoperativen Verlauf über 72 Stunden gemessen wird.
Quelle: Thielmann M et al., Basic Res Cardiol, 2010; 105: 657–64

(3) Drei Zyklen von je 5 Minuten Drosselung der Durchblutung mit einer Blutdruckman-
schette vor Beginn einer Herzoperation unter Nutzung der Herzlungenmaschine und 
Herzstillstand reduzieren die Herzschädigung, die über die Troponin I-Freisetzung im 
postoperativen Verlauf über 72 Stunden gemessen wird. Dieser Schutz ist nur unter Anäs-
thesie mit Isofluran, nicht aber unter Anästhesie mit Propofol nachweisbar.
Quelle: Kottenberg E et al., Acta Anaesth Scand 2012; 50: 30–38
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Minderdurchblutung zu entnehmen 
und auf Signalproteine zu untersu-
chen. Proteine, die Stickoxid (NO) 
synthetisieren und darauf reagieren 
(Proteinkinase G), waren in beiden 
Patienten-Gruppen vor und nach 
ischämischem Herzstillstand unver-
ändert. Die Proteine des RISK-
Programms wurden in beiden Pati-
enten-Gruppen in vergleichbarem 
Ausmaß aktiviert. Nur ein Protein 
unterschied sich zwischen Patienten 
mit und ohne herzferne Konditionie-
rung: STAT 5 war bei Patienten ohne 
herzferne Konditionierung vor und 
nach ischämischem Herzstillstand 
unverändert, dagegen bei Patienten 
mit herzferner Konditionierung in 
der Reperfusion signifikant aktiviert 
(Abb. 4). STAT 5 ist damit das erste 
Signalmolekül, das am menschlichen 
Herzen mit Kardioprotektion asso-
ziiert werden kann; ein Nachweis für 
seine kausale Bedeutung steht indes 

noch aus, würde aber ein weites Feld 
für neue therapeutische Entwick-
lungen eröffnen.

Summary

The only way to rescue myocardium 
from impending acute infarction is 
timely reperfusion of the occluded 
coronary artery. However, reper-
fusion comes at a price and adds an 
additional component of irreversible 
injury to that incurred during the 
preceding ischemia. Such reperfusion 
injury can be largely attenuated by 
conditioning strategies, i.e. short 
cycles of coronary occlusion/reper-
fusion preceding (ischemic precon-
ditioning) or following (ischemic 
postconditioning) a sustained period 
of coronary occlusion. Conditioning 

protocols recruit a complex signal-
ling transduction which is currently 
incompletely understood. Recent 
experimental and clinical studies 
suggest that even ischemia/reperfu-
sion of a distant organ can protect 
the myocardium from infarction. 
In fact, we have demonstrated that 
three cycles of 5 min ischemia/5 min 
reperfusion of the left arm by infla-
tion/deflation of a blood pressure 
cuff reduce myocardial damage in 
patients undergoing coronary artery 
bypass grafting under ischemic 
cardioplegic arrest. Notably, such 
protection is only operative during 
isoflurane, but not during propofol 
anesthesia. Recently, we have iden-
tified the activation of a molecular 
signal (STAT 5) to be associated with 
the observed cardioprotection. These 
investigations open a new avenue for 
the development of cardioprotective 
strategies in humans.
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European Association of Thoracic and Cardi-
ovascular Surgery.
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Die akute Behandlung und Vorbeugung des Schlaganfalls hat in den letzten 
30 Jahren große Fortschritte zu verzeichnen. Nun gilt es, diese Methoden und 
Medikamente auch optimal einzusetzen; zur Aufklärung der Patienten und 
um die verfügbaren Vorbeuge-Maßnahmen optimal zwischen den einzelnen 
Fachgebieten der Medizin zu koordinieren.

Vorbeugung und 
Behandlung des Schlaganfalls

Wissenschaftliche Entwicklungen und 

Fortschritte der letzten 30 Jahre

Von Hans-Christoph Diener, Christian Weimar, 

Michael Forsting und Marc Schlamann

Etwa 250.000 Menschen erleiden 
pro Jahr in Deutschland einen 

Schlaganfall. Die Sterblichkeit in 
den ersten drei Monaten nach einem 
Schlaganfall liegt bei etwa 20 Pro-
zent. Jeweils ein Drittel der Betrof-
fenen, die überleben, sind entweder 
funktionell unabhängig und können 
sich selbst versorgen, sind teilweise 
selbständig und benötigen für einen 
Teil der täglichen Verrichtungen 
Hilfe oder sind komplett auf fremde 
Hilfe angewiesen. Der wichtigste 
Risikofaktor für den Schlaganfall ist 

das Alter, was erklärt, dass in den 
nächsten 20 Jahren die Häufigkeit 
von Schlaganfällen in Deutschland 
trotz verbesserter Möglichkeiten 
der Prävention zunehmen wird. Der 
Schlaganfall hat in der Zwischenzeit 
bei den vaskulären Erkrankungen 
den Herzinfarkt von der ersten Stelle 
der Todesursachen in der Statistik 
verdrängt. 

Schlaganfälle haben prinzipiell 
drei verschiedene Ursachen. Bei 80 
Prozent der Betroffenen kommt es 
zum Verschluss eines hirnversor-

genden Blutgefäßes entweder durch 
eine lokale Thrombenbildung auf 
dem Boden atherosklerotischer Ver-
änderungen oder einer Embolie aus 
dem Herzen zum Beispiel bei Herz-
rhythmusstörungen (Abb. 1). Etwa 
15 Prozent aller Schlaganfälle sind 
durch Blutungen in das Hirnparen-
chym bedingt (Abb. 2). Die Ruptur 
der meist kleinen Blutgefäße ist 
häufig Folge eines lang anhaltenden 
unbehandelten Bluthochdrucks. Bei 
etwa fünf Prozent der Patientinnen 
und Patienten kommt es zu einer 
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Blutung aus einer Aussackung eines 
Blutgefäßes an der Hirnbasis (Aneu-
rysma) in die Hirnhaut, genannt 
Subarachnoidalblutung. 

Entwicklung der Versorgung von 
Patientinnen und Patienten mit 
akuten Schlaganfällen

Vor 30 Jahren war der Schlag-
anfall ein ungeliebtes Krankheits-
bild, dessen Ursache in den meisten 
Fällen nicht bekannt war. Da es 
keine Behandlungsmöglichkeiten 
gab, wurden die Patientinnen und 
Patienten entweder in einer Inneren 
Klinik oder einer Neurologie aufge-
nommen und dort mehr oder weni-
ger schlecht versorgt. Zur damaligen 
Zeit betrug die Sterblichkeit am 
Schlaganfall fast 30 Prozent. 

Die erste dramatische Verände-
rung ergab sich mit der Einführung 
neuer Schnittbildverfahren wie 
der Computertomographie und 
später der Kernspintomographie. 

Damit war es zum ersten Mal mög-
lich geworden, die Ursache eines 
Schlaganfalls beim lebenden Men-
schen festzustellen, und insbeson-
dere Durchblutungsstörungen, so 
genannte Ischämien, von Blutungen 
zu unterscheiden. Durch eine Fort-
entwicklung dieser Technik und die 
Einführung der Ultraschalluntersu-
chung der Blutgefäße wurde es in der 
Folge auch möglich, Einengungen 
und Verschlüsse der großen Gefäße 
zu diagnostizieren, die das Hirnge-
webe versorgen. 

Ende der 1980er Jahre ent-
wickelten die Kardiologen neue 
Medikamente, mit denen es möglich 
wurde, Blutgerinnsel in Herzkranz-
gefäßen aufzulösen. Es war nur eine 
Frage der Zeit, bis diese neuen Sub-
stanzen auch an Patientinnen und 
Patienten mit akuten Schlaganfällen 
erprobt werden würden. Aus kli-
nischen Beobachtungen war damals 
aber schon klar, dass beim Schlagan-
fall ein völlig anderes therapeutisches 

Zeitfenster bestehen würde, wenn 
eine Thrombolyse (Auflösen eines 
Blutgerinnsels) eingesetzt würde, als 
bei Patienten mit akutem Herzin-
farkt. Dies bedeutete, dass zunächst 
eine Infrastruktur geschaffen 
werden musste, in der Patientinnen 
und Patienten mit akuten Schlag-
anfällen so schnell wie möglich dia-
gnostiziert und dann potenziell auch 
behandelt würden. 

Das Konzept der Stroke Unit

Als ich (HCD) 1989 als Ordi-
narius auf den Lehrstuhl für Neu-
rologie in Essen berufen wurde, 
wurde mir schnell klar, dass Schlag-
anfälle in einem Ballungsgebiet wie 
dem Ruhrgebiet eine ganz andere 
Bedeutung haben als in einer länd-
lichen Region wie dem Universi-
tätsklinikum in Tübingen, wo ich 
zuvor gearbeitet hatte. Vor meinem 
Amtsantritt in Essen besuchte ich 
eine Reihe von Neurologischen Uni-

(1) (links) Computertomographie eines ischämischen Stammganglieninfarktes.
(2) (rechts) Computertomographie einer Stammganglienblutung.
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versitätskliniken in Skandinavien, 
Großbritannien, den Niederlanden, 
Japan, den Vereinigten Staaten und 
Kanada, wo es bereits eine rudi-
mentär organisierte Versorgung von 
Schlaganfall-Patienten gab. Durch 
Kopieren der jeweils besten Ideen 
vor Ort entstand daraus das Kon-
zept einer Schlaganfall-Spezialsta-
tion in einer neurologischen Klinik, 
der so genannten Stroke Unit1. Diese 
Station mit sechs bis zehn Betten ist 
eine eigenständige Einheit innerhalb 
der Klinik für Neurologie. Alle dort 
arbeitenden Ärzte, ärztlichen Assi-
stenzberufe und Pflegeberufe sind 
auf die Diagnostik und Therapie 
von Patienten mit akuten Schlag-
anfällen spezialisiert. Das Prinzip 
sollte dabei sein, dass Patienten mit 
akuten Schlaganfällen nicht mehr – 
wie zuvor – in das nächstgelegene 
Krankenhaus gebracht werden, 
sondern sofort in die Notaufnahme 
eines Krankenhauses mit Stroke 
Unit. Dort sollte dann sofort eine 
bildgebende Diagnostik des Gehirns 
erfolgen, um Durchblutungsstö-
rungen von Blutungen zu differen-
zieren. Dann sollten die Patienten 
über einen Mindestzeitraum von 24 
bis 72 Stunden am Monitor über-
wacht werden und die wichtigsten 
physiologischen Parameter wie 
Blutdruck, Herzfrequenz, Körper-
temperatur, Blutzuckerspiegel und 
Flüssigkeitshaushalt möglichst im 
Normbereich gehalten werden. Ein 
weiteres wichtiges Ziel der Versor-
gung auf der Schlaganfall-Station 
ist die Vermeidung von Komplika-
tionen wie Lungenentzündungen 
oder tiefen Beinvenenthrombosen 
mit Lungenembolien. Ein weiterer 
Ansatz war, mit der Rehabilitation 
durch Schlucktherapie, Sprach- und 
Sprechtherapie, Krankengymnastik 
und Ergotherapie so früh wie mög-
lich zu beginnen. Hierbei konnte 
dann auch evaluiert werden, wie sich 
der entsprechend betroffene Patient 
weiter entwickeln würde, das heißt, 
ob in absehbarer Zeit mit einer Ent-
lassung zu rechnen war, der Patient 
eine Rehabilitation benötigte oder 
so schwer betroffen war, dass eine 

Hälfte der Patienten gelang, ein ver-
schlossenes, zum Gehirn führendes 
Blutgefäß wieder zu eröffnen und 
bei etwa jedem sechsten bis achten 
Patienten eine deutliche Verbesse-
rung der neurologischen Ausfälle 
zu erzielen. Allerdings war diese 
Therapie nicht ungefährlich, da es 
bei einem Teil der Patienten durch 
das Medikament zu einer Blutung 
in das Hirngewebe kam. Dies führte 
zu einem sehr engen Zeitfenster der 
Therapie, das heißt, in den ersten 
Jahren konnte die Behandlung nur 
innerhalb von drei Stunden nach 
Beginn der klinischen Symptomatik 

Langzeitpflege organisiert werden 
musste. 

Es war ein mühseliger Prozess, 
eine solche Stroke Unit ins Leben zu 
rufen, die baulichen und apparativen 
Voraussetzungen zu schaffen, die 
ärztlichen und nicht-ärztlichen Mit-
arbeiter zu schulen und letztendlich 
eine Finanzierung durch die Kran-
kenkassen zu bekommen. Durch 
Unterstützung der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen, der örtlichen 
Krankenkassen, insbesondere der 
AOK und der Schlaganfallstiftung 
gelang es dann, ein solches Konzept 
an der Universitätsklinik für Neuro-
logie in Essen umzusetzen und eine 
der ersten Stroke Units Deutsch-
lands im Jahr 1994 mit sechs Betten 
zu eröffnen. 

Innerhalb kurzer Zeit stellte 
sich heraus, dass das Konzept der 
Schlaganfall-Spezialstation ein 
Erfolgsmodell war, das die Ver-
sorgung von Schlaganfallpatienten 
dramatisch verbesserte, die Sterblich-
keit um 30 Prozent und permanente 
Pflegebedürftigkeit um 15 Prozent 
reduzierte. In der Folgezeit wurden 
dann in Deutschland, aber auch in 
Europa eine Vielzahl von Schlagan-
fall-Spezialstationen eingerichtet. Im 
Moment verfügt Deutschland über 
fast 250 Schlaganfallstationen, und 
80 Prozent aller Patienten, die einen 
akuten Schlaganfall erleiden, haben 
Zugang zu einer Schlaganfallstation. 
Damit verfügt Deutschland über die 
beste Infrastruktur weltweit zur Ver-
sorgung von Patienten mit akuten 
Schlaganfällen. 

Die Thrombolyse-Therapie 

Ende der 1980er Jahre hatten 
die Kardiologen zusammen mit 
der pharmazeutischen Industrie 
so genannte Thrombolytika ent-
wickelt, mit denen es gelang, akut 
verschlossene Koronargefäße 
zumindest zum Teil wieder zu 
eröffnen. In der Folgezeit wurden 
dann auch Studien an Patienten mit 
akuten Durchblutungsstörungen des 
Gehirns durchgeführt. Diese Studien 
zeigten, dass es tatsächlich bei der 

(3) Katheter-Angiographie vor und nach 
interventioneller Eröffnung eines Ver-
schlusses der mittleren Hirnarterie (A. 
cerebri media).
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durchgeführt werden. Es war daher 
eine sehr glückliche Fügung, dass 
es in Deutschland zum damaligen 
Zeitpunkt bereits eine ganze Reihe 
von Schlaganfall-Spezialstationen 
gab, in denen in Zusammenarbeit mit 
den Neuroradiologen diese Therapie 
durchgeführt werden konnte. In der 
Zwischenzeit ist das Konzept der 
systemischen Thrombolyse durch 
die intravenöse Gabe von Plasmi-
nogenaktivator (rtPA) weltweit 
etabliert und neuere Studien aus den 
letzten Jahren zeigen, dass das opti-
male therapeutische Zeitfenster bei 
bis zu viereinhalb Stunden liegt2. 

In der Zwischenzeit sind auch 
Ein- und Ausschlusskriterien 
bestens bekannt, so dass diese The-
rapie, wenn die Patienten rechtzeitig 
eintreffen, bei etwa 15 bis 20 Prozent 
aller Schlaganfallpatienten durchge-
führt werden kann. 

Interventionelle Neuroradiologie

Die Einführung der systemischen 
Thrombolyse zur Behandlung von 
Patienten mit akuten Schlaganfäl-
len war ein großer Fortschritt. Es 
zeigte sich aber, dass nur bei etwa 
60 Prozent der Patienten die Lyse 
in der Lage war, das verschlossene 
Blutgefäß wieder zu eröffnen. Daher 
wurde in den folgenden Jahren 
eine Vielzahl von neuen Katheter-
basierten Techniken entwickelt, um 
die verschlossenen Gefäße von innen 
heraus mechanisch zu eröffnen. Bei 
diesen Prozeduren wird vom Neu-
roradiologen ein Katheter über die 
Leiste eingeführt und dann bis zu 
dem Gefäßverschluss am Hals oder 
im Gehirn vorgeschoben. Mit Hilfe 
von aufblasbaren Ballons bezie-
hungsweise Gefäßstützen kann dann 
das verschlossene Blutgefäß wieder 
eröffnet werden (Abb. 3,4). Ver-
gleichsstudien, die die systemische 
Thrombolyse mit intravenöser Gabe 
von Gewebeplasminogen-Aktivator 
mit den modernen Katheterverfah-
ren vergleichen, werden im Moment 
durchgeführt, wobei eine der drei 
weltweit durchgeführten Studien 
von Essen aus koordiniert wird. 

Primärprävention

In einer idealen Welt könnten 
viele Risikofaktoren für bestimmte 
Erkrankungen so gut behandelt 
werden, dass die Erkrankungen 
selber gar nicht oder erst sehr spät 
im Leben auftreten. Die wichtigsten 
Risikofaktoren für den Schlaganfall 
sind seit Jahrzehnten gut bekannt. 
Es sind in abnehmender Bedeu-

tung Bluthochdruck, Rauchen, 
Übergewicht, falsche Ernährung, 
Bewegungsmangel, Diabetes melli-
tus, übermäßiger Alkoholkonsum, 
psychosozialer Stress, Depression, 
kardiale Erkrankungen und erhöhte 
Blutfette.3 Obwohl diese Risikofak-
toren alle bekannt sind, gibt es in 
Deutschland leider im Gegensatz zu 
Skandinavien keine von der Politik 
geförderten umfassenden Präven-
tionsmaßnahmen, um Herzinfarkt 
und Schlaganfall zu verhindern. 
Skandinavien hatte vor 30 Jahren 
die weltweit höchsten Raten an 
Schlaganfällen und Herzinfarkten. 
Dies veranlasste die dortigen Regie-
rungen, umfangreiche Aufklärungs-
kampagnen aufzusetzen beziehungs-
weise in allen Altersstufen, also 
bereits an Schulen und Universitäten 
über Risikofaktoren aufzuklären 

und vorhandene Risikofaktoren im 
mittleren Alter konsequent zu be-
handeln. Dafür existiert in Deutsch-
land leider keine entsprechende 
Finanzierung. Idealerweise sollten 
alle Menschen ab dem 45. Lebens-
jahr ein- bis zweimal im Jahr von 
ihrem Hausarzt gesehen werden und 
bezüglich vaskulärer Risikofakto-
ren getestet werden. Wenn Risiko-
faktoren entdeckt werden, müsste 

auch der potenzielle Therapieerfolg 
kontrolliert werden. Dass dies nicht 
sehr gut funktioniert, zeigt sich 
bei der Behandlung des erhöhten 
Blutdrucks, wo nur bei etwa einem 
Drittel aller Patienten mit dieser 
Diagnose die Blutdruckwerte durch 
medikamentöse und nicht medika-
mentöse Therapie ausreichend gut 
kontrolliert sind. 

 
Sekundärprävention

Patienten, die bereits einen 
Schlaganfall erlitten haben, haben 
ein besonders hohes Risiko, einen 
zweiten und dann deutlich schwe-
ren Schlaganfall zu erleiden. Maß-
nahmen, die einen solchen zweiten 
Schlaganfall oder auch einen Herz-
infarkt verhindern sollen, nennt man 
Sekundärprävention. Ganz im Vor-

(4) Thrombus und Stent-Retriever System nach erfolgreicher Thrombektomie.
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dergrund stehen die Identifikation 
und Einstellung beziehungsweise 
Behandlung von Gefäß-Risiko-
faktoren. Dazu zählen neben der 
Senkung eines erhöhten Blutdrucks 
eine optimale Einstellung einer 
Zuckerkrankheit, Senkung erhöhter 
Cholesterinspiegel, Einstellung des 
Rauchens, regelmäßige Bewegung, 
eine ausgewogene gesunde Ernäh-
rung und Gewichtsreduktion.4 

Hauptbestandteil der medika-
mentösen Vorbeugung ist die Gabe 
von so genannten Thrombozyten-
funktionshemmern wie Aspirin. 
Diese Medikamente setzen die 
Funktion von Blutplättchen außer 
Gefecht und verhindern damit die 
Bildung von Blutgerinnseln, die an 
den Gefäßwänden an Stellen mit 
Atherosklerose entstehen können. 
Die Tatsache, dass Acetylsalicyl-
säure (z.B. Aspirin) möglicherweise 
Herzinfarkte und Schlaganfälle 
verhindert, fiel in den 1930er Jahren 
des letzten Jahrhunderts einem 
Zahnarzt in den Vereinigten Staaten 
auf. Er beobachtete einerseits, dass 
Patienten, die regelmäßig Acetylsali-
cylsäure wegen Rheuma einnahmen, 
verstärkt bluteten, wenn er Zähne 
zog (also das Medikament offenbar 
die Blutgerinnung beeinflusst), und 
dass diese Menschen auch seltener 
Herzinfarkte und Schlaganfälle 
erlitten. Ab 1960 wurden dann 
mehrere große Studien zum Einsatz 
von Acetylsalicylsäure zur Vorbeu-
gung eines Herzinfarktes durchge-
führt bei Patienten, die bereits eine 
Angina pectoris hatten. Eine Reihe 
von Studien zur Vorbeugung eines 
erneuten Schlaganfalls zeigten zwar 
einen positiven Trend, keine dieser 
Studien zeigte aber eine statistisch 
signifikante Überlegenheit von 
Acetylsalicylsäure im Vergleich zu 
einem Scheinpräparat. Die Neuro-
logische Universitätsklinik in Essen 
war dann federführend für eine 
große europäische Studie mit über 
6.000 Schlaganfall-Patienten, in der 
zweifelsfrei belegt werden konnte, 
dass eine niedrige Dosis von Ace-
tylsalicylsäure weitere Schlaganfälle 
verhindert.5 Dies führte dann auch 

zur Zulassung von Acetylsalicyl-
säure zur Sekundärprävention des 
Schlaganfalls. 

In der Folgezeit wurden weitere 
Thrombozytenfunktionshemmer 
entwickelt, die stärker wirksam 
waren als Acetylsalicylsäure. Bezüg-
lich der Vorbeugung von Schlag-
anfällen zeigte sich dann aber leider, 
dass diese potenteren Medikamente 
zwar einerseits wirksamer waren als 
Acetylsalicylsäure in der Verhinde-
rung von Durchblutungsstörungen 
des Gehirns, aufgrund ihrer höheren 
Potenz aber auch zu vermehrten 
Hirnblutungen führten, so dass sich 
im Endeffekt nur eine leichte Über-
legenheit gegenüber Acetylsalicyl-
säure ergab. Dasselbe Problem zeigte 
sich, wenn diese neuen Medikamente 
mit Acetylsalicylsäure kombiniert 
wurden. Bei zwei der weltweit 
durchgeführten drei Studien zu 
dieser Fragestellung war die Neuro-
logische Universitätsklinik in Essen 
federführend beteiligt.6,7 

Herzrhythmusstörungen wie 
das Vorhofflimmern, die vor allem 
bei älteren Menschen auftreten, sind 
besonders wichtige Risikofaktoren 
für Schlaganfälle. Durch den unre-
gelmäßigen Herzschlag kommt es 

zur Bildung von Blutgerinnseln 
im Vorhof des Herzens, und diese 
Blutgerinnsel können dann in Hirn-
gefäße embolisieren und diese ver-
schließen, was große Schlaganfälle 
mit permanenter Behinderung ver-
ursacht. Bei diesen Herzrhythmus-
störungen sind Thrombozytenfunk-
tionshemmer wie Acetylsalicylsäure 
zur Vorbeugung nicht ausreichend 
wirksam. Hier müssen Medika-
mente, so genannte Antikoagulan-
tien eingesetzt werden, die die Blut-
gerinnung auf anderem Wege außer 
Gefecht setzen. Das bekannteste 
in Deutschland hierfür verfügbare 
Medikament heißt Marcumar. Hier 
zeigte sich dann durch viele Stu-
dien, dass eine Antikoagulation bei 
Patienten mit Vorhofflimmern das 
Risiko eines Schlaganfalls um 60 bis 
70 Prozent reduziert. Allerdings ist 
die Einnahme dieser Antikoagulan-
tien kompliziert, da die Wirkspiegel 
schwanken und daher regelmäßig 
der Gerinnungsstatus überwacht 
werden muss. Sind die Medikamente 
unterdosiert, kommt es zu einem 
erhöhten Risiko von Durchblu-
tungsstörungen, sind sie überdosiert, 
besteht das Risiko von schwerwie-
genden Blutungskomplikationen, 

(5) Katheter-Angiographie vor und nach Stentversorgung einer hochgradigen Abgangsste-
nose der inneren Halsschlagader (A. carotis interna).
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insbesondere Blutungen ins Gehirn. 
Dies und Wechselwirkungen mit 
vielen Nahrungsmitteln und anderen 
Medikamenten erklärt, warum fast 
die Hälfte aller Patienten, bei denen 
eine Antikoagulation mit Marcumar 
durchgeführt werden sollte, diese 
entweder nicht wollen oder abbre-
chen. 

Der pharmazeutischen Industrie 
ist es dann vor zehn Jahren gelun-
gen, neue Antikoagulantien herzu-
stellen, die in fixer Dosis eingenom-
men werden und bei denen keine 
Gerinnungskontrollen notwendig 
sind. Alle vier großen Studien, bei 
denen diese neuen Antikoagulantien 
mit den traditionellen Antikoagu-
lantien (Vitamin K-Antagonisten) 
verglichen wurden, wurden unter 
federführender Beteiligung der 
Universitätsklinik für Neurologie 
in Essen durchgeführt.8,9,10,11 Für 
die drei neuen Substanzen Dabiga-
tran, Apixaban und Rivaroxaban 
zeigte sich eine mindestens eben-
bürtige, zum Teil sogar überlegene 
Wirksamkeit in der Verhütung 
von Schlaganfällen, eine Reduk-
tion schwerwiegender Blutungs-
komplikationen und eine 60- bis 
80-prozentige Reduktion der sehr 
gefürchteten Hirnblutungen. Nach 
Zulassung dieser Medikamente ist 
jetzt in den nächsten Jahren damit 
zu rechnen, dass die bisherigen Vita-
min K-Antagonisten wie Marcumar 
in der Schlaganfallvorbeugung bei 
Patienten mit Vorhofflimmern 
zunehmend abgelöst werden. 

Bei etwa zehn Prozent aller 
Menschen mit Schlaganfall ist dieser 
durch eine hochgradige Einengung 
der hirnversorgenden Blutgefäße 
bedingt. Am häufigsten findet sich 
diese Einengung an der Halsschlag-
ader, der so genannten A. carotis 
interna. Bereits Ende der 1960er 
Jahre kamen Gefäßchirurgen auf die 
Idee, diese Einengungen operativ zu 
beseitigen, um weiteren Schlaganfäl-
len vorzubeugen. Diese Operation 
wurde dann 100.000-fach weltweit 
jedes Jahr durchgeführt, ohne dass 
es einen wissenschaftlichen Beweis 
dafür gab, dass diese Behandlung 

wirksamer ist als eine optimale kon-
servative Therapie mit Senkung des 
Blutdrucks und Behandlung eines 
erhöhten Cholesterinspiegels. Zwei 
große randomisierte Studien in den 
Vereinigten Staaten und Europa 
zeigten dann aber zweifelsfrei, 
dass die Operation bei Patienten, 
die bereits eine flüchtige Durch-
blutungsstörung des Gehirns oder 
einen Schlaganfall erlitten hatten, bei 
hochgradigen Einengungen signifi-
kant wirksamer ist als eine konser-
vative Therapie.12 Das Risiko kann 
in diesen Fällen um 70 bis 80 Pro-
zent reduziert werden. In der Fol-
gezeit entwickelten die Kardiologen 
neue Methoden, um mit Hilfe von 
Katheter-basierten Systemen Ein-
engungen der Herzkranzgefäße zu 
erweitern. Zu diesem Zweck wurden 
Katheter eingeführt, an deren Spitze 
eine Gefäßstütze sitzt, ähnlich einem 
aufgewickelten Maschendraht. Die 
Gefäßstütze wird dann an der Stelle, 
an der das Blutgefäß verengt ist, von 
der Katheterspitze gelöst und dehnt 
sich aus. Anschließend wird die 
Gefäßstütze mit einem aufblasbaren 
Ballon zusätzlich aufgedehnt, um die 
Öffnung des Gefäßes wieder herzu-
stellen und zu erhalten (Abb. 5). 

Nach Etablierung dieser 
Methode in der Kardiologie began-
nen auch viele Radiologen, Kar-
diologen und Neuroradiologen, 
diese Technik bei eingeengten Hals-
schlagadern einzusetzen. Durch eine 
Verfeinerung der Katheter und der 
Technik war es bald auch möglich, 
verengte Blutgefäße innerhalb des 
Schädels zu erweitern. Nachdem 
sich diese Methode, das so genannte 
Stenting, fast flächendeckend eta-
bliert hatte, wurden auch die ersten 
randomisierten Studien durchge-
führt. Hierbei wurde bei Patienten 
mit leichtem Schlaganfall aufgrund 
einer hochgradigen Einengung der 
Halsschlagader die Operation der 
Halsschlagader mit dem Stenting 
verglichen. Überraschenderweise 
ergab sich über alle Studien hinweg 
ein leichter Vorteil der Operation 
gegenüber dem Stenting mit nied-
rigeren Komplikationsraten und 

besserer Langzeitwirkung. In Stu-
dien, bei denen das Stenting von 
Einengungen innerhalb des Schädels 
mit optimaler konservativer The-
rapie verglichen wurde, ergab sich 
sogar eine Überlegenheit der rein 
medikamentösen konservativen 
Therapie.13 

Zusammengefasst stehen 
viele wissenschaftlich validierte 
Methoden zur Verfügung, um 
bei Patienten, die eine flüchtige 
Durchblutungsstörung oder einen 
Schlaganfall erlitten haben, einen 
weiteren schweren Schlaganfall zu 
verhindern. Werden die modernen 
Methoden der Sekundärpräven-
tion umgesetzt, lassen sich etwa 
die Hälfte bis zwei Drittel aller 
erneuten schweren Schlaganfälle 
verhindern. Hauptproblem ist 
nach wie vor die Umsetzung dieser 
Therapieprinzipien. Im Gegensatz 
zu Großbritannien und Schweden 
beziehungsweise den Niederlanden 
gibt es in Deutschland keine organi-
sierte Infrastruktur, in der Hochri-
sikopatienten für vaskuläre Erkran-
kungen interdisziplinär betreut und 
überwacht werden. Der interdis-
ziplinäre Ansatz, bei dem mehrere 
Fachgebiete zusammenarbeiten, 
ist in der Zwischenzeit dagegen in 
der Krebstherapie bestens etabliert 
und sehr erfolgreich. Die Schaffung 
ähnlicher Strukturen für vaskuläre 
neurologische Erkrankungen in 
Deutschland ist bisher leider meist 
am Einspruch der Allgemeinmedizi-
ner gescheitert. 

Ausblick

Die akute Behandlung und Vor-
beugung des Schlaganfalls hat in den 
letzten 30 Jahren große Fortschritte 
zu verzeichnen. Bei den derzeitigen 
Erfolgen ist es sehr schwierig, neue 
Methoden beziehungsweise Medika-
mente zu entwickeln, die wirksamer 
sind als die jetzt schon verfügbaren, 
extrem wirksamen invasiven Me-
thoden und Medikamente. Daher 
muss alle Anstrengung darauf ver-
wendet werden, diese Methoden und 
Medikamente auch optimal einzu-
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setzen, Patienten über die Krankheit 
und Risikofaktoren aufzuklären 
und die verfügbaren Vorbeuge-
Maßnahmen optimal zwischen den 
einzelnen Fachgebieten der Medizin 
zu koordinieren. Untersuchungen 
aus England zeigen, dass hier eine 
so genannte integrierte Versorgung, 
in der mehrere Fachgebiete in einem 
vaskulären Zentrum zusammenar-
beiten, das Risiko eines erneuten 
Schlaganfalls um bis zu 80 Prozent 
reduzieren kann.14 

Summary

Diagnosis, treatment and prevention 
of stroke have seen major impro-
vements during the past 30 years. 
The concept of acute stroke unit 
treatment was first established in 
Essen and has become a remarkable 
success in Germany and Europe, 
decreasing mortality by about 30% 
and dependency by 15%. Systemic 
thrombolysis to re-open occluded 
intracerebral arteries within the first 
4.5 hours after onset can be applied 
to 15–20% of all patients with ische-
mic stroke. In addition, interventio-
nal catheter-angiography is rapidly 
advancing to more efficient and safer 
techniques for thrombectomy. Pri-
mary prevention of stroke by modi-
fication of well known risk factors 
still remains to be improved in the 
general population. Patients with 
a previous ischemic stroke are at 
greater risk of recurrent stroke and 
are generally treated by platelet inhi-
bitors such as aspirin. In contrast, 
anticoagulation is recommended for 
secondary prevention in patients 
with atrial fibrillation, which consti-
tutes the single most important cause 
of ischemic stroke. New oral antico-
agulants have recently shown greater 
or equal efficacy and lower bleeding 
risk compared to traditional vitamin 
K-antagonists. Treatment of high-
grade symptomatic carotid stenosis 
can be done by either surgery or 
stent-assisted angioplasty. Integrated 

care in secondary stroke prevention 
could further decrease the risk of 
recurrence and vascular mortality in 
stroke patients.

Anmerkungen/Literatur

1) Ringelstein EB, Busse O, Diener HC, 
Haberl RL, Hacke H, Harms L, et al. Emp-
fehlungen für die Einrichtung von Schlagan-
fallspezialstationen („stroke units“). Nerven-
arzt. 1998;69:180–185.
2) Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Bro-
zman M, Davalos A, Guidetti D, et al. 
Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours 
after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 
2008;359:1317–1329.
3) O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, 
Chin SL, Rao-Melacini P, et al. Risk factors 
for ischaemic and intracerebral haemorrhagic 
stroke in 22 countries (the interstroke study): 
A case-control study. Lancet. 2010;376:112–
123.
4) Diener H, Aichner F, Bode C, Böhm M, 
Eckstein H-H, Einhäupl K, et al. Primär- und 
Sekundärprävention der zerebralen Ischämie. 
In: Diener H, Putzki N, Berlit P, Deuschl 
G, Elger C, Gold R, et al., eds. Leitlinien für 
Diagnostik und Therapie in der Neurologie. 
Stuttgart: Thieme; 2008:261–287.
5) Diener HC, Cuhna L, Forbes C, Sivenius 
J, Smets P, Lowenthal A. European stroke 
prevention study 2. Dipyridamole and acetyl-
salicylic acid in the secondary prevention of 
stroke. J Neurol Sci. 1996;143:1–13.
6) Diener H, Bogousslavsky J, Brass L, Cim-
miniello C, Csiba L, Kaste M, et al. Acetyl-
salicylic acid on a background of clopidogrel 
in high-risk patients randomised after recent 
ischaemic stroke or transient ischaemic attack: 
The match trial results. Lancet. 2004;364:331–
334.
7) Sacco R, Diener H, Yusuf S, Cotton D, 
Ounpuu S, Lawton W, et al. Randomized 
comparison of aspirin and extended-release 
dipyridamole to copidogrel for preven-
tion of recurrent strokes. N Engl J Med. 
2008;239:1238–1251.
8) Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, 
Diener HC, Hart R, Golitsyn S, et al. Apixa-
ban in patients with atrial fibrillation. N Engl 
J Med. 2011;364:806–817.
9) Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf 
S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, et 
al. Dabigatran versus warfarin in patients 
with atrial fibrillation. N Engl J Med. 
2009;361:1139–1151.
10) Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan 
G, Singer DE, Hacke W, et al. Rivaroxaban 
versus warfarin in nonvalvular atrial fibrilla-
tion. N Engl J Med. 2011;365:883–891.
11) Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, 
Lopes RD, Hylek EM, Hanna M, et al. Api-
xaban versus warfarin in patients with atrial 
fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981–992.
12) Rothwell PM, Eliasziv M, Gutnikov 

SA, Fox AJ, Taylor DW, Mayberg MR, et 
al. Analysis of pooled data from the rando-
mized controlled trials of endarterectomy 
for symptomatic carotid stenosis. Lancet. 
2003;361:107–116.
13) Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn 
CP, Turan TN, Fiorella D, Lane BF, et al. 
Stenting versus aggressive medical therapy for 
intracranial arterial stenosis. N Engl J Med. 
2011;365:993–1003.
14) Luengo-Fernandez R, Gray AM, 
Rothwell PM. Effect of urgent treatment for 
transient ischaemic attack and minor stroke on 
disability and hospital costs (express study): A 
prospective population-based sequential com-
parison. Lancet Neurol. 2009;8:235-243

Die Autoren

Hans-Christoph Diener ist Direktor der 
Universitätsklinik für Neurologie, des Schlag-
anfallzentrums Essen, des Westdeutschen 
Kopfschmerz-Zentrums und des Schwin-
delzentrums am Universitätsklinikum in 
Essen. Hans-Christoph Diener hat zuvor in 
Freiburg, Tübingen, Portland/Oregon, USA, 
und im australischen Sidney gearbeitet. Er 
war Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie sowie der Europäischen und 
Internationalen Kopfschmerz-Gesellschaft.

Christian Weimar ist leitender Oberarzt der 
Universitätsklinik für Neurologie. 

Marc Schlamann ist leitender Oberarzt für 
Neuroradiologie im Institut für Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie und Neuro-
radiologie am Universitätsklinikum Essen. Er 
hat zuvor in Neuss und am Universitätsklini-
kum Bonn gearbeitet.

Michael Forsting ist Direktor des Instituts 
für Radiologie und Neuroradiologie am Uni-
versitätsklinikum Essen. Er hat zuvor an den 
Universitätskliniken Bern, Aachen und Hei-
delberg gearbeitet und ist außerdem Präsident 
der Deutschen Röntgengesellschaft.



92

Lösungen für die derzeit drängendste Frage in der Transplantationsmedizin, die akute und 
langfristige Verbesserung der Transplantatfunktion bei immer grenzwertiger werdenden 
Spenderorganen, die eventuell auch unterschiedliche Ansätze für verschiedene Organe und 
Vorschädigungen erfordert, lassen sich nur durch eine intensive interdisziplinäre Zusam-
menarbeit finden. 

„Transportschäden“ 
von Transplantaten

Zellulärer Energiemangel, „ranzige“ Membranen und 

zerstörte Zellkraftwerke – und was man dagegen tun kann…

Von Ursula Rauen und Andreas Paul

Die Transplantation von Niere, 
Leber, Herz, Lunge und Bauch-

speicheldrüse stellt heutzutage ein 
etabliertes und – im Falle von Leber, 
Herz und Lunge – lebensrettendes 
Verfahren bei Ausfall der genannten 
Organe dar. In Deutschland wurden 
im Jahr 2011 2.850 Nieren, 1.199 
Lebern, 366 Herzen, 337 Lungen, 
171 Bauchspeicheldrüsen und neun 
Dünndärme transplantiert, davon 
allein in Essen 155 Nieren und 144 
Lebern (bundesweit größtes Zen-
trum) sowie einige Herzen, Lungen 
und Bauchspeicheldrüsen. Etwa 70 
Prozent der transplantierten Nieren 
und über 90 Prozent der Lebertrans-
plantate sowie alle anderen Organe 
stammen von verstorbenen Spendern, 
nachdem bei diesen zweifelsfrei der 
Hirntod festgestellt wurde und wenn 
ein Einverständnis zur Organent-
nahme vorlag. Die übrigen Nieren 

und Lebertransplantate stammen 
von altruistischen Lebendspendern, 
wobei zwischen Spender und Emp-
fänger eine dauerhafte emotionale 
(meist familiäre) Bindung bestehen 
muss. Die postmortal gespendeten 
Organe werden dann nach Dring-
lichkeit, nach Gewebeverträglichkeit 
und/oder über eine nationale Warte-
liste zugeteilt und daher häufig über 
weite Strecken transportiert. 

Kälte als Schutzmaßnahme

Die entnommenen Organe sind 
in der Phase zwischen der Entnahme 
beim Spender und dem Anschluss 
an den Kreislauf des Organempfän-
gers, das heißt während des gesamten 
Transports des Organs, der Vorbe-
reitung des Organempfängers auf 
die Operation und der ersten Phase 
der Operation des Empfängers, 

nicht durchblutet. Dies bedeutet, 
dass die Organe in dieser mehrstün-
digen Phase nicht mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt werden und die 
Zellen somit unter schwerem Ener-
giemangel leiden (s.u.). Um den Scha-
den während dieser Phase fehlender 
Durchblutung (Ischämie) möglichst 
gering zu halten, wird bereits seit 
ungefähr 50 Jahren das Schutzprinzip 
Kälte verwendet: Kälte verlangsamt 
den Metabolismus (alle enzyma-
tischen Prozesse werden etwa um den 
Faktor 2 pro 10°C Temperaturab-
nahme verlangsamt) und senkt damit 
den Energiebedarf. Zudem werden 
auch viele Zellschädigungsprozesse 
verlangsamt. Durch eine Tempera-
tursenkung von 37°C auf 2°C ist 
dadurch – theoretisch – bereits eine 
um den Faktor 10 bis 12 längere 
Toleranz gegenüber der Ischämie zu 
erwarten. 
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Protektionslösungen

In den 1960er bis 1980er Jahren 
wurden zum Schutz der Organe bei 
der Lagerung so genannte „Organ-
protektionslösungen“ entwickelt. 
Diese Lösungen sollten eine mög-
liche Verschiebung von Natrium- 
und Chloridionen in die Zellen 
(Zellen sind relativ arm an Natrium- 
und Chloridionen) und eine dadurch 
hervorgerufene Zellschwellung 
in der Kälte verhindern, da in der 
Kälte die für die Aufrechterhal-
tung der Ionengradienten über der 
Plasmamembran verantwortlichen 
Pumpen (Na+/K+-ATPase) nur noch 
eine geringe Aktivität aufweisen.1 
Daher sind die Natrium- und Kali-
umkonzentrationen dieser Lösungen 
dem Milieu in der Zelle angepasst 
(intrazelluläre Lösungen), und die 
Lösungen enthalten osmotisch 
wirksame Substanzen (z.B. schlecht 
metabolisierbare Kohlenhydrate) 
zur Hemmung der Zellschwellung. 
In einigen Lösungen wurden zudem 
die Chloridionen durch große, 
membranimpermeable organische 
Anionen ersetzt. Des Weiteren ent-
halten diese Lösungen hohe Kon-
zentrationen an Puffersubstanzen, 
um saure Metabolite, die während 
des Stoffwechsels unter Sauerstoff-
mangel entstehen, abzupuffern.

Derzeitige klinische Praxis

Bei der Entnahme des Organs 
wird das freipräparierte Organ, 
noch im Organspender, mit kalter 
„Organprotektionslösung“ blutfrei 
gespült und dabei heruntergekühlt, 

entnommen und in 
einem sterilen Beutel 
für die weitere kalte 
Lagerung verpackt. 
Dieser wird dann (in 
einem zweiten ste-
rilen Beutel) auf Eis-
wasser in speziellen 
Transportbehältern 
bei 0 bis 8°C trans-
portiert (Abb. 1). Mit 
den derzeit klinisch 

gängigen Lösungen (University of 
Wisconsin-Lösung, Histidin-Tryp-
tophan-Ketoglutarat-Lösung und 
Perfadex-Lösung) sind damit Trans-
port-/Lagerungszeiten von vier bis 
sechs Stunden für Herz, Lunge und 
Dünndarm, bis zu zwölf Stunden 
für Leber und Bauchspeicheldrüse 
und bis zu 24 Stunden für die Nieren 
möglich (längere Lagerungszeiten 
sind zwar – außer für das Herz – 
möglich, führen aber zu deutlich 
erhöhten Raten einer schlechten 
Transplantatfunktion). 

Organmangel: Dringender  
Bedarf für Verbesserungen der 
Organprotektion

Nachdem das Transportproblem 
mit oben dargestelltem, Ende der 

1980er Jahre etablierten Standard 
lange Zeit als gelöst galt, wurde in 
den letzten Jahren die Organpro-
tektion wieder zu einem hoch drin-
genden Thema: Der vorherrschende 
Organmangel führte in der letzten 
Dekade dazu, dass mehr und mehr 
Organe von älteren Organspendern, 
Organspendern mit Vorerkran-
kungen, Schockphasen und/oder 
langer Intensivtherapie akzeptiert 
werden müssen, um zu vermeiden, 
dass immer mehr Patientinnen und 
Patienten versterben, während sie 
auf ein Organ warten. Diese Organe 
von Spendern mit so genannten 
„erweiterten Spenderkriterien“ sind 
jedoch deutlich anfälliger für Lage-
rungs- und Transportschäden als 
Organe von jüngeren, vor dem zum 
Tode führenden Ereignis gesunden 
Organspendern.2 Um ein möglichst 
optimales Funktionieren solcher 
Organe zu gewährleisten, ist eine 
verbesserte Organprotektion drin-
gend erforderlich.

Mechanistische Untersuchungen  
in Zellkulturmodellen

Ausgehend von Befunden aus 
tierexperimentellen Modellen der 
Lebertransplantation, die zeigten, 

(2) Komponenten der Konservierungsschädigung. Die „Konservierungsschädigung“ eines 
Transplantats wird initiiert in der Phase der fehlenden Durchblutung (Ischämie) während 
des Transports/der kalten Lagerung des Transplantats. Die Schädigung in dieser Phase 
wird ausgelöst durch Sauerstoffmangel (Hypoxie), Kälte und durch unerwünschte Wir-
kungen der Protektionslösungen und wird verstärkt durch Vorschädigungen des Organs. 
Bei der warmen Wiederdurchblutung (Reperfusion) verstärken sich die während der kalten 
Ischämie induzierten Schädigungsprozesse und lösen – die Schädigung weiter verstärkende 
– entzündliche Prozesse aus.
Quelle: Abbildung modifiziert und erweitert nach Rauen und de Groot, J Investig Med 2004, 52:299-309

(1) Humane Niere verpackt zum Transport.
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dass die Zellschädigung bei Sauer-
stoffmangel in der Wärme überwie-
gend die für die organspezifische 
Funktion wichtigen Zellen (Hepa-
tozyten), bei Kaltlagerung hingegen 
vor allem die die Blutgefäße aus-
kleidenden Zellen (Endothelzellen) 
betrifft, begann Ursula Rauen in der 
Arbeitsgruppe von Prof. Herbert de 
Groot (Institut für Physiologische 
Chemie) die Mechanismen dieser 
erhöhten Sensitivität der Endothel-
zellen gegenüber der Kaltlagerungs-
schädigung in Zellkultur zu unter-
suchen. Kultivierte Zellen bieten 
für mechanistische Untersuchungen 
zahlreiche Vorteile – vor allem den, 
dass einzelne Zelltypen und ein-
zelne Schädigungsfaktoren isoliert 
betrachtet werden können. In diesen 
Untersuchungen stellte sich heraus, 
dass die Protektionsmaßnahme 
„Kälte“ nicht nur die Zellschädigung 
durch Energiemangel verzögert, 
sondern – für viele Zelltypen – auch 
selbst einen erheblichen Schädi-
gungsfaktor darstellt. 

Konservierungsschädigung: 
Zusammenspiel vieler  
Mechanismen

Nach heutigem Stand sehen 
wir die so genannte „Konservie-
rungsschädigung“ eines Trans-
plantats daher als eine kombinierte 
Schädigung an, die durch die 
Schädigungsfaktoren „fehlende 
Durchblutung“ (Ischämie) – hier-
bei ist der Hauptschädigungsfaktor 
der Sauerstoffmangel (Hypoxie) 
– durch die „Kälte“ selbst sowie 
durch „unerwünschte Wirkungen 
der Protektionslösungen“ ausge-
löst wird (Abb. 2). Diese Faktoren 
setzen einen Schaden, der durch die 
bestehenden Vorschädigungen der 
Organe potenziert wird. So wird 
zum Beispiel durch einen bereits im 
Organspender aufgetretenen Sau-
erstoffmangel der Konservierungs-
schaden verstärkt. Die verschie-
denen in Abbildung (2) dargestellten 
Komponenten der Konservierungs-
schädigung werden jeweils wiede-
rum durch unterschiedliche Mecha-

bestehenden und entstehenden Zell-
schäden wiederum lösen Prozesse 
aus, die einer akuten entzündlichen 
Reaktion entsprechen. Im Rahmen 
dieser akuten entzündlichen 
Reaktion, an der vor allem Zellen 
des angeborenen Immunsystems 
beteiligt sind, erfolgen jedoch auch 
Interaktionen mit dem erworbenen 
Immunsystem, die chronischen 
Abstoßungsreaktionen und einem 
chronischen entzündlichen Gesche-
hen im Transplantat den Boden 
bereiten. Die Grundzüge der bei der 
Organlagerung und anschließenden 
Reperfusion ablaufenden Schädi-
gungsprozesse sollen im Folgenden 
genauer dargestellt werden.

Kälteinduzierte Zellschädigung

In den Untersuchungen an iso-
lierten Zellen konnten wir zeigen, 
dass Kälte eine Schädigung auslöst, 
die durch hochreaktive Sauerstoff-
spezies vermittelt wird. Der Trigger 
„Kälte“ führt dabei zunächst (inner-
halb der ersten 30 bis 120 Minuten 
der Lagerung) dazu, dass in den 
Zellen Eisenionen vermehrt in einer 
„freien“, nicht fest proteingebun-
denen Form vorliegen (Abb. 3).3

Eisenionen sind für Zellen ein 
zweischneidiges Schwert, da sie zum 
einen als Bestandteil vieler zellulärer 
Enzyme (also eingebaut in Proteine) 
essentiell für den Zellstoffwech-
sel sind, andererseits bergen sie 
dadurch, dass sie Elektronen auf-
nehmen und abgeben können (also 
redoxaktiv sind) und insbesondere 
sehr leicht Elektronen auf Sauerstoff 
übertragen können, ein enormes 
Schädigungspotential für Zellen. 
Eisenionen werden daher in den 
Zellen streng reguliert und sind (zu > 
98 %) fest an Proteine gebunden, so 
dass sie ihr toxisches Potential nicht 
entfalten können. Nur geringste 
Mengen liegen „frei“ beziehungs-
weise locker an zelluläre Metaboliten 
oder Makromoleküle assoziiert vor 
und können dann mit molekularem 
Sauerstoff, Wasserstoffperoxid (das 
in geringen Mengen in Zellen gebil-
det wird) und anderen Peroxiden 

nismen vermittelt, die sich zum Teil 
noch zellspezifisch unterscheiden 
können, und bereiten den Boden für 
die nachfolgenden Schädigungspro-
zesse. So führt die Wiederzufuhr 
von Sauerstoff (Reoxygenierung) 
nach einer Hypoxie im Rahmen der 
Wiederdurchblutung (Reperfusion) 
nicht zur Beendigung der Schädi-
gungsprozesse, sondern – sofern der 
vorherige Sauerstoffmangel lange 
genug bestand – zu einer zusätz-
lichen Schädigung, die dann jedoch 
über andere Mechanismen (s.u.) 
verläuft. Ähnlich führt die Wieder-
erwärmung nach Kaltlagerung zu 
einem weiteren Zellschaden (s.u.). 
Die bei der Wiederdurchblutung 

(3) Kälteinduzierte Zellschädigung. Die 
Protektionsmaßnahme „Kälte“ induziert 
selbst eine Zellschädigung. Die kälteindu-
zierte Zellschädigung wird in praktisch 
allen Zellen durch reaktive Sauerstoffspe-
zies („freie Radikale“) vermittelt, hoch-
reaktive Spezies wie das Hydroxylradikal 
(•OH) entstehen dabei aufgrund einer 
Zunahme „freier“, redoxaktiver Eisen-
ionen (Fe2+/Fe3+) in der Zelle. Die reaktiven 
Spezies schädigen dann v.a. die Mitochon-
drien (Induktion eines mitochondrialen 
Permeabilitätsübergangs) und zelluläre 
Membranen, in denen die Kettenreaktion 
der Lipidperoxidation Lipidradikale (L•) 
sowie weitere radikalische (Lipidalkoxyl- 
und -peroxylradikale; LO•, LOO•) und 
nicht-radikalische (Lipidhydroperoxide; 
LOOH) Folgeprodukte generiert. Ein 
zweiter, zelltypspezifischer kälteinduzierter 
Schädigungsprozess wird in einigen Zell-
typen über Chloridionen (Cl-) vermittelt, 
in anderen Zelltypen sind extrazelluläre 
Chloridionen protektiv.
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reagieren. Da Eisenionen Ein-Elek-
tronen-Übertragungen katalysieren 
– in der Zelle kommen Eisenionen 
in zweiwertiger (Fe2+) oder dreiwer-
tiger (Fe3+) Form vor – entstehen 
dabei Substanzen mit einem unge-
paarten Elektron, bekannt als „freie 
Radikale“. Eisenabhängig in den 
Zellen gebildete Radikale sind, wie 
das aus der Reaktion mit Wasser-
stoffperoxid (H2O2) hervorgehende 
Hydroxylradikal (H2O2 + Fe2+ → 
•OH + Fe3+ + -OH; der Punkt steht 
für das ungepaarte Elektron) hoch-
reaktiv und greifen verschiedenste 
Zellbausteine und Metaboliten an, 
wobei wiederum ein – weniger 
reaktives – Radikal entsteht. Mit 
Hilfe spezieller Fluoreszenzsonden 
und quantitativer Laser Scanning-
Mikroskopie gelang es uns nicht 
nur, in Messungen an einzelnen, 
lebenden Zellen die Zunahme dieser 
schädlichen – und analytisch heraus-
fordernden –  Eisenionen in der Kälte 
zu quantifizieren, sondern auch – in 
einem Kooperationsprojekt mit 
dem Institut für Organische Chemie 
(Prof. Dr. Dr. h.c. Reiner Sustmann) 
– die Zellbereiche (Kompartimente) 
zu bestimmen, in denen die Konzen-
tration der Eisenionen ansteigt.

Der kälteinduzierte Anstieg 
redoxaktiver Eisenionen führt, wenn 
Sauerstoff zur Verfügung steht, zu 
einer ausgeprägten Freisetzung der 
hochreaktiven Hydroxylradikale 
und verwandter Spezies, die dann 
vor allem zelluläre Membranen 
und die Zellkraftwerke, die Mito-
chondrien, angreifen (Abb. 3). 
Der Angriff an die Membranen 
generiert Lipidradikale, die wei-
tere Membranlipide angreifen. Die 
folgende Kettenreaktion führt zu 
einer Veränderung weiter Bereiche 
der  Membranen (in Prozessen, die 
weitgehend den Veränderungen 
beim „Ranzigwerden“ von Fetten 
entsprechen). Die Funktionen der 
 Membranen und der in ihnen enthal-
tenen Proteine werden durch diese 
Lipidperoxidation erheblich gestört.

An den Mitochondrien führen 
die gebildeten reaktiven Spezies 
ebenfalls zu massiven Verände-

rungen: in der inneren, normaler-
weise für die meisten Substanzen 
undurchlässigen Membran dieser 
Organellen entstehen große Poren 
und diese sonst dichte Membran 
wird damit permeabel. Dieser 
Prozess ist aus anderen Zellschädi-
gungsmodellen als „mitochondrialer 
Permeabilitätsübergang“ bekannt 
und führt dazu, dass zum einen der 
für die Energiebereitstellung (ATP-
Synthese) durch die Mitochondrien 
zwingend notwendige Protonen 
(H+)-Gradient über der inneren 
Mitochondrienmembran verloren 
geht und die ATP-Synthese damit 
zum Erliegen kommt, zum anderen, 
dass die Mitochondrien – zum Teil 
durch Schwellen und Zerplatzen der 
äußeren Mitochondrienmembran – 
Moleküle (wie z.B. Cytochrom c) 
freisetzen, die imstande sind, einen 
programmierten Zelltod (Apoptose) 
auszulösen.

Durch die genannten Prozesse 
kommt es bei der Kaltlagerung 
selbst – und beschleunigt noch bei 
Wiedererwärmung nach längerer 
Kaltlagerung (wenn die Eisenionen 
freigesetzt sind und die nachfol-
genden Prozesse bei höherer Tem-
peratur beschleunigt ablaufen) – zu 
einer ausgeprägten, eisenabhängigen 
Zellschädigung. Bei Wiederer-
wärmung ist diese Zellschädigung 
mit massiven Veränderungen des 
Zellkerns (Kondensation des Zell-
kerns und des darin enthaltenen 
Chromatins), der DNA (Fragmen-
tation) und der Zelle (Membranaus-
stülpungen, so genannte „Blebs“, 
die häufig Zellorganellen enthalten 
und sich als „apoptotic bodies“ 
abschnüren können) verbunden, die 
dem Schädigungsmuster bei einem 
programmierten Zelltod, der Apo-
ptose, entsprechen.4

Wir konnten zeigen, dass die 
kälteinduzierte, eisenabhängige 
Schädigung/Apoptose zahlreiche 
transplantationsrelevante Zelltypen, 
wie die Blutgefäß-auskleidenden 
Zellen (Endothelzellen) verschie-
dener Organe, Leberzellen (Hepa-
tozyten), Nierenzellen, Lungenzel-
len und die insulinproduzierenden 

Inselzellen betrifft.3 Ein Beitrag 
dieser Schädigungskomponente 
zur Gesamtschädigung konnte 
in experimentellen Modellen 
der Nieren-, Herz-, Leber- und 
Dünndarmkonservierung/-trans-
plantation gezeigt werden.3,5 Die 
eisenabhängige Schädigungkompo-
nente tritt dann besonders stark auf, 
wenn die Sauerstoffkonzentration 
während der Kaltlagerung hoch ist, 
wie bei der Kaltlagerung isolierter 
Zellen (z.B. für Zelltransplantati-
onen), bei der Lagerung kleiner und 
dünner Gewebestücke (z.B. Blut-
gefäße für die Gefäßchirurgie) oder 
wenn den Organen in der Kälte 
Sauerstoff zugeführt wird (s.u.). Sie 
tritt jedoch auch bei der Wieder-
durchblutung eines ischämisch gela-
gerten Organs nach Kaltlagerung 
auf, wenn der Sauerstoff dann auf 
die zuvor in der Kälte freigesetzten 
Eisenionen trifft. Die eisenabhän-
gige Zellschädigung lässt sich durch 
Behandlung der Zellen mit Substan-
zen, die intrazelluläre Eisenionen 
komplexieren (Eisenchelatoren), 
praktisch komplett vermeiden.

Die kälteinduzierte Zellschädi-
gung tritt über einen weiten Tem-
peraturbereich von ungefähr +15°C 
bis 0°C auf. Eine Vermeidung der 
Abkühlung in diesen Temperatur-
bereich stellt jedoch (ohne Sauer-
stoffzufuhr) keine Alternative dar, 
da sich dann der durch den Sauer-
stoff- und Energiemangel induzierte 
Schaden mehr als verdoppeln würde 
(s.o.). Unser bevorzugter Ansatz ist 
daher, die kälteinduzierte Schädi-
gung pharmakologisch zu hemmen 
(s.u.).

Kaltlagerung mit  
oder ohne Chlorid?

Neben der eisenabhängigen kält-
einduzierten Zellschädigung, die fast 
alle bislang untersuchten Zelltypen 
betrifft, gibt es bei vielen Zelltypen 
noch eine weitere, etwas schwächere 
Komponente der kälteinduzierten 
Schädigung. Diese Schädigungskom-
ponente wird bei einigen Zelltypen, 
wie zum Beispiel Rattenhepatozyten, 
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durch Chloridionen vermittelt, das 
heißt chloridarme Lösungen bieten 
hiergegen einen Schutz (anders als 
in den „klassischen“ Vorstellungen 
zur Konservierungsschädigung 
wird diese Schädigungskomponente 
jedoch nicht durch Zellschwellung 
hervorgerufen).6 Andere Zelltypen 
hingegen, und hier insbesondere die 
sehr kältesensitiven Endothelzellen, 
werden gerade durch chloridarme 
Lösungen geschädigt (Abb. 3); chlo-
ridreiche Lösungen sind für diese 
Zellen – im Gegensatz zu allen 
bestehenden Vorstellungen – deut-
lich protektiver.7 Die Krux dabei 
ist, dass Zellen, die chloridreiche 
Lösungen bevorzugen, und Zellen, 
die chlorid-arme Lösungen benö-
tigen, zum Teil im gleichen Organ 
vorkommen. 

Mitochondriale Dynamik

Neben der oben dargestell-
ten irreversiblen mitochondrialen 
Schädigung zeigen sich in der Kälte 
zudem Veränderungen der mito-
chondrialen Dynamik.

Die zellbiologische Forschung 
vor allem der letzten zehn Jahre hat 
gezeigt, dass Mitochondrien keine 
starren Organellen sind, sondern 
sich physiologischerweise häufig 

teilen, aber auch wieder fusionie-
ren, so dass sie ein dynamisches 
mitochondriales Netzwerk bilden.8 
Diese Teilungs- und Fusions-
prozesse dienen zum einen dem 
Austausch des mitochondrialen 
genetischen Materials (Mitochon-
drien besitzen eine eigene DNA, die 
für einen Teil der mitochondrialen 
Proteine kodiert) und der „Quali-
tätskontrolle“: „schlechte“ Mito-
chondrienfragmente mit niedrigem 
mitochondrialen Membranpotential 
fusionieren nicht mehr, sondern 
werden in Organellen eingeschlos-
sen und verdaut (Autophagozytose) 
und damit „entsorgt“. Zum anderen 
dient diese Dynamik des mitochon-
drialen Netzwerks der Anpassung 
an den Energiebedarf: Bei hohem 
Energiebedarf überwiegen die eine 
höhere Energieproduktion aufwei-
senden fusionierten Mitochondrien.

In der Kälte überwiegt die 
mitochondriale Teilung und es 
kommt damit zu einer ausgeprägten 
mitochondrialen Fragmentation 
(Abb. 4B). Bei Wiedererwärmung 
der Zellen können die Mitochon-
drien nach kurzer Kaltlagerung 
(oder auch in – z.B. durch Eisen-
chelatoren – gut geschützten 
Zellen) wieder fusionieren (Abb. 
4C), zu späteren Zeitpunkten (oder 

unter schlechterem Schutz) gelingt 
dies jedoch nur noch inkomplett 
oder gar nicht mehr. Da jedoch 
gerade in der Wiedererwärmung der 
Energiebedarf der Zellen drastisch 
ansteigt, erscheint ein Verständnis 
dieser Prozesse wichtig, um rasch 
eine volle Wiederherstellung der 
mitochondrialen Funktion bei 
Reperfusion zu erlauben.

Weitere kälteinduzierte 
Veränderungen

Zusätzlich zu den oben 
beschriebenen Prozessen führt 
Kälte (bzw. die Sequenz Kälte/Wie-
dererwärmung) zu einer Aktivie-
rung verschiedener intrazellulärer 
Signalwege, von denen einige zur 
Verstärkung entzündlicher Verän-
derungen beitragen können. Zudem 
kommt es während der Kälte zu 
erheblichen Veränderungen des 
Zytoskeletts, die zu Formverän-
derungen der Zellen und, im Falle 
des Endothels, zur Freilegung der 
extrazellulären Matrix führen. 
Diese Prozesse können theoretisch 
zur Verstärkung der Entzündungs-
reaktion bei Reperfusion beitragen 
(s.u.), ihre Bedeutung für die Kon-
servierungsschädigung des Gesamt-
organs ist jedoch noch unklar.

(4) Kälteinduzierte Fragmentation der Mitochondrien. Darstellung der Mitochondrien kultivierter, lebender Aortenendothelzellen 
mittels eines membranpotentialsensitiven Fluoreszenzfarbstoffs und Laser Scanning-Mikroskopie. Dargestellt sind – jeweils in einem 
repräsentativen Ausschnitt einer einzelnen Zelle – die Mitochondrien warmer Kontrollzellen (A), die kurzen Mitochondrienfragmente 
nach 48 Stunden Lagerung der Zellen bei 4°C (B) sowie die zu einem großen Teil bereits wieder fusionierten Mitochondrien nach 48 
Stunden Kaltlagerung und drei Stunden Wiedererwärmung (C).
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Zellschädigung  
durch Sauerstoffmangel

Sauerstoff ist der Endakzeptor 
der bei der Verstoffwechselung 
von Kohlenhydraten, Amino-
säuren und Lipiden anfallenden 
Reduktionsäquivalente (Elektro-
nen), und ohne den Elektronen-
transport in den Mitochondrien 
können diese kein ATP, also keine 
Energieäquivalente, produzieren. 
Sauerstoffmangel führt dadurch 
unweigerlich – auch wenn die 
meisten Zellen geringe Energie-
mengen sauerstoffunabhängig 
unter Laktatbildung aus Glukose 
gewinnen können – zu einem zel-
lulären Energiemangel. Infolge des 
Energiemangels können die Zellen 
weder ihre Ionenhomöostase auf-
rechterhalten, noch ihr Zytoske-
lett intakt halten oder zelluläre 
Reparaturprozesse durchführen. 
Parallel kommt es aufgrund des 
veränderten Stoffwechsels zu einer 
Ansammlung saurer Metabolite.

Zur Zeit der Einführung der 
derzeit klinisch verwendeten 
Protektionslösungen galten diese 
Ansäuerung (Azidose) und Ver-
änderungen der zellulären Calci-
umhomöostase mit nachfolgender 
Aktivierung calciumabhängiger, 
destruierender Enzyme (Proteasen, 
Phospholipasen) als wesentliche 
Schädigungsfaktoren.1 Neuere 
Untersuchungen verschiedener 
Arbeitsgruppen zeigten jedoch, 
dass bei der Zellschädigung durch 
Energiemangel (bislang nur 
inkomplett charakterisierten) Ver-
änderungen der Plasmamembran 
im Sinne einer Porenbildung und 
nachfolgenden Veränderungen 
der zellulären Ionenhomöostase, 
insbesondere der Natriumho-
möostase, eine zentralere Rolle 
zukommt.3 Interessanterweise 
lassen sich diese Veränderungen 
der Plasmamembranfunktion in 
vielen Zelltypen, wie Hepatozyten, 
Nierenzellen und Endothelzellen, 
durch zwei kleine Aminosäuren 
(Alanin und Glycin) sehr effektiv 
hemmen.

Schädigung durch Wiederzufuhr 
von Sauerstoff

Die Wiederzufuhr von Sauerstoff 
nach einer längeren Phase des Sauer-
stoffmangels (Reoxygenierung) führt 
paradoxerweise nicht zum Sistieren 
der Schädigungsprozesse, sondern 
zur Verstärkung der Schädigung 
durch eine eigenständige Schädi-
gungskomponente, die Reoxygenie-
rungsschädigung. Hierbei kommt es 
aufgrund der zunehmenden Schädi-
gung der Mitochondrien während 
der Hypoxie zu einer zunehmenden 
Fehlübertragung von Elektronen in 
der mitochondrialen Atmungskette, 
so dass der Sauerstoff nicht vollstän-
dig (durch 4 Elektronen) zu Wasser 
reduziert wird, sondern reaktive 
Sauerstoffspezies, insbesondere das 
(einfach reduzierte) Superoxidanion-
radikal (O2•

-, ein „freies Radikal“) 
und das (zweifach reduzierte) Was-
serstoffperoxid (H2O2), entstehen. 

Obwohl die Wiederzufuhr des 
Sauerstoffs damit einen beträchtlichen 
Zellschaden induzieren kann, ist sie 
letztendlich alternativlos. Hemmen 
lässt sich die Reoxygenierungsschädi-
gung vor allem durch möglichst frühe 
Wiederzufuhr des Sauerstoffs (bzw. 
durch Verminderung der mitochon-
drialen Vorschädigung während des 
Sauerstoffmangels).

Interaktion hypoxie- und 
kälteinduzierter Schäden

Kälte vermindert die durch 
Sauerstoffmangel induzierte Zell-
schädigung, der Sauerstoffmangel 
hemmt die – über „freie Sauerstoffra-
dikale“ vermittelte – kälteinduzierte 
Schädigung. Soweit, so gut – in der 
Lagerungsphase! Bei nachfolgender 
Wiederdurchblutung des Organs 
trifft der Sauerstoff dann jedoch auf 
Mitochondrien, die vermehrt reaktive 
Sauerstoffspezies bilden, und das in 
einer Umgebung, in der die Kon-
zentration der zur Bildung der reak-
tivsten Spezies erforderlichen Eisen-
ionen erhöht ist – damit verstärken 
sich beide Schädigungsprozesse in der 
Reperfusionsphase.3

Toxizität von Protektionslösungen

Betrachtet man die Wirkungen 
der einzelnen Komponenten der 
gegenwärtigen, vor über 25 Jahren 
weitgehend empirisch zusammen-
gesetzten Protektionslösungen auf 
die verschiedenen Schädigungskom-
ponenten, so zeigt sich, dass diese 
Lösungen Komponenten enthal-
ten, die selbst eine Zellschädigung 
auslösen, überwiegend weil diese 
(physiologischen) Komponenten in 
den Lösungen in unphysiologisch 
hohen Konzentrationen vorhanden 
sind. Dies trifft insbesondere für die 
in den klassischen Protektionslö-
sungen eingesetzten Puffersubstan-
zen Histidin und Phosphat zu (diese 
verstärken die katalytische Wirkung 
der Eisenionen bzw. erleichtern den 
„mitochondrialen Permeabilitäts-
übergang“).

Akute Zellschädigung als Trigger 
einer entzündlichen Reaktion

 
Geschädigte Zellen setzen Prote-

ine und andere Substanzen frei, die 
normalerweise im Innern der Zelle 
für das Immunsystem „verborgen“ 
sind. Das bekannteste dieser Pro-
teine ist das HMGB1 (high mobi-
lity group box 1), ein Protein des 
Zellkerns, das in einigen Zelltypen 
aktiv aus den Zellen ausgeschleust 
werden kann, aus allen Zellen 
jedoch – wie viele andere Proteine 
und weitere Zellbestandteile auch 
– nach dem Zelltod aufgrund der 
Zerstörung der Plasmamembran 
„ausleckt“. HMGB1 gehört, wie 
einige weitere Faktoren (u.a. DNA-
Fragmente), zu einer Gruppe von 
Molekülen, die dem Immunsystem 
als „molekulare Gefahrensignale“ 
(danger-associated molecular pat-
terns – DAMPs) dienen.9 Auf diese 
Signalmoleküle, die an Oberflächen-
rezeptoren (Toll-like-Rezeptoren 
und RAGE) verschiedener Immun-
zellen (Makrophagen, dendritische 
Zellen, Lymphozyten) binden und 
diese dadurch aktivieren, reagieren 
die Zellen des angeborenen, unspe-
zifischen Immunsystems ähnlich wie 



99UNIKATE 44/2013

auf an solche Rezeptoren bindende 
Moleküle von Mikroorganismen 
(pathogen-associated molecular pat-
terns – PAMPs). Geschädigte Zellen 
induzieren damit quasi eine „sterile 
Entzündung“. Diese Entzündungs-
reaktion dient zwar zum einen dem 
„Abräumen“ der geschädigten Zellen 
und damit der Vorbereitung der 
Regeneration, sie führt jedoch auch 
zu einer erheblichen Schädigung 
weiterer Zellen.

In Zellen, die durch die Lage-
rung nicht getötet, sondern nur 
„gestresst“ wurden, sowie Zellen, die 
den Mediatoren der Entzündungs-
zellen, wie verschiedenen Cytoki-
nen, ausgesetzt sind, werden zudem 
intrazelluläre Signalwege, wie der 
NFκB-Signalweg, aktiviert. Diese 
Zellen bilden dann unter anderem 
neue Proteine, im Falle der Endo-
thelzellen vor allem neue Adhäsions-
moleküle, die der Bindung weißer 
Blutzellen (Granulozyten, Mono-
zyten und Lymphozyten) dienen. 
Diese Bindung der Blutzellen an das 
Endothel – zunächst locker, dann, 

über andere Rezeptoren, fest – ist 
die Voraussetzung für die Auswan-
derung der weißen Blutzellen in das 
Gewebe, einem zentralen Schritt der 
entzündlichen Reaktion.

Folgen der akuten Zellschädigung 
für die chronische Transplantat-
schädigung

Im Rahmen der oben skizzierten 
Entzündungsreaktion werden 
zunächst die Zellen des angeborenen 
Immunsystems aktiviert, diese und 
durch sie freigesetzte Mediatoren 
(Cytokine) interagieren in der Folge 
jedoch mit Zellen des erworbenen, 
spezifischen Immunsystems. Dabei 
werden auch auf das fremde Gewebe 
reagierende T-Zellen aktiviert – und 
Abstoßungsreaktionen wird der 
Boden bereitet. Bei fortgesetzter 
(immunologischer) Schädigung 
persistieren entzündliche Verände-
rungen. Diese chronischen Entzün-
dungsprozesse betreffen vor allem 
die kleinen Blutgefäße des Organs 
und führen dann zu einem Verlauf, 

der einer rasch fortschreitenden 
Atherosklerose ähnelt (Transplantat-
vaskulopathie). Ist diese Gefäßschä-
digung fortgeschritten, bleibt häufig 
nur noch die Möglichkeit einer 
erneuten Transplantation. Diese 
Langzeitfolgen der akuten Trans-
plantatschädigung machen eine mög-
lichst optimale Organprotektion zur 
Minimierung des initialen Schadens 
umso wichtiger.

Entwicklung einer  
neuen Protektionslösung

Basierend auf oben dargestellten 
Befunden zu den Mechanismen der 
Lagerungsschädigung von Organen 
haben wir zusammen mit Prof. Dr. 
Dr. Herbert de Groot und einem 
pharmazeutischen Unternehmen 
eine neue Protektionslösung entwi-
ckelt. Diese enthält unter anderem 
Eisenchelatoren zur Hemmung der 
kälteinduzierten Schädigung, die 
Aminosäuren Alanin und Glycin 
zur Hemmung der hypoxischen 
Schädigung sowie eine modifizierte 

(5) Schutz von Zellen und Geweben durch mechanismenadaptierte Protektionslösungen. Dargestellt ist der Schutzeffekt, den eine auf die 
Bedürfnisse des jeweiligen Zelltyps/Gewebes ausgelegte neue Protektionslösung im Vergleich zu den klassischen Protektionslösungen 
University of Wisconsin (UW)-Lösung und Histidin-Tryptophan-Ketoglutarat (HTK)-Lösung bei der Kaltlagerung (4°C) humaner, kul-
tivierter Leberzellen (Hepatozyten) sowie bei der Lagerung von Blutgefäßen (Hauptschlagader des Schweins) bietet. Für die Hepatozyten 
ist die metabolische Aktivität (Resazurin-Reduktion) im Vergleich zu frischen, nicht gelagerten Zellen, für die Gefäße der Prozentsatz 
lebender Endothelzellen (gefäßauskleidender Zellen) angegeben.
Quelle: modifiziert nach Pless et al., Cell Transplant 2012, 21:23-37, und Wille et al., J Vasc Surg 2008, 47:422–431
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Puffersubstanz zur Verminderung 
der Toxizität. Diese Lösung wurde 
bzgl. ihrer einzelnen Komponenten 
zunächst in Zellkulturmodellen der 
einzelnen Schädigungsfaktoren, 
jeweils unter Verwendung verschie-
dener Zelltypen, optimiert. Auf-
grund der gegenläufigen Befunde in 
unterschiedlichen Zelltypen bezüg-
lich des Chloridgehaltes der Lösung 
(s.o.) wurde diese Frage in einem 
Lebertransplantationsmodell an der 
Ratte10 und – in Zusammenarbeit 
mit der Klinik für Nephrologie 
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Oliver 
Witzke) – in einem Herztransplan-
tationsmodell an der Maus11 geklärt. 
Die so optimierte Lösung wurde 
dann mit verschiedenen Koope-
rationspartnern in verschiedenen 
isolierten Organmodellen und expe-
rimentellen Transplantationsmodel-
len für die verschiedenen Organe 
getestet, u.a. wurde sie von den 
Kollegen aus der Klinik für Thorax- 
und Kardiovaskuläre Chirurgie 
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Markus 
Kamler) erfolgreich zur Lagerung 
der Lunge in einem Großtier-
Transplantationsmodell (Schwein) 
eingesetzt. Die Lösung ist inzwi-
schen in einer ersten klinischen 
Studie für eine Kälteanwendung in 
der Herzchirurgie (bei Operationen 
unter Herzstillstand; Kardioplegie) 
gegen den gegenwärtigen „Gold-
Standard“ verglichen worden (die 
Auswertung dieser Studie durch ein 
externes Studienbüro läuft derzeit). 
Eine erste klinische Studie zum Ein-
satz der neuen Protektionslösung in 
der Transplantation – in Essen – ist 
momentan in Vorbereitung. 

Auf den gleichen Grundprin-
zipien beruhende, aber für die 
jeweilige Anwendung optimierte 
Varianten dieser Lösung dienen der 
Lagerung von Blutgefäßen sowie 
dem Transport isolierter Zellen 
bzw. kleiner Gewebestücke für 
medizinische beziehungsweise für 
Forschungszwecke.6,7 Solche auf 
einzelne Zelltypen und auf Anwen-
dungen mit kleinerer hypoxischer 
Schädigungskomponente gezielt 
optimierten Lösungen erlauben 

inzwischen Kaltlagerungszeiten > 1 
Woche, z.T. > 2 Wochen (Abb. 5). 
So zeigen humane Blutgefäße (A. 
mammaria int.), die bei Lagerung 
normalerweise binnen weniger 
Stunden ihre gefäßtypischen Funk-
tionen verlieren, nach zehntägiger 
Lagerung in der Gefäßprotekti-
onslösung eine bessere Funktion 
als nach 15-stündiger Lagerung in 
derzeit verwendeten Lösungen12 – 
Befunde in im Vergleich zu Organ-
transplantaten weniger komplexen 
Modellen, die nichtsdestotrotz 
weiteres Verbesserungspotenzial 
auch für die komplexeren Organe 
andeuten.

Vermeidung des Sauerstoffman-
gels während der Lagerung – ein 
anderes Protektionsprinzip mit 
anderen Limits

Neben der eingangs beschrie-
benen einfachen kalten Lagerung 
der Organe nach kurzer Perfusion 
mit einer Protektionslösung bei 
Organentnahme wurde seit den 
Anfängen der Organtransplantation 
ein weiteres Protektionsprinzip vor 
allem experimentell immer wieder 
getestet: die Vermeidung des Sau-
erstoffmangels der nicht durchblu-
teten Organe durch Sauerstoffzu-
fuhr während des Transports.

Perfusion mit sauerstoffhaltigen 
Lösungen während des Organ-
transports

Die kontinuierliche kalte Perfu-
sion eines Transplantats mit sauer-
stoffhaltiger Lösung bietet theore-
tisch die größte Chance, eine Schädi-
gung des Organs durch Energieman-
gel zu verhindern. Obwohl bereits in 
den 1960er Jahren eingesetzt, hat die 
kontinuierliche Perfusion sich jedoch 
klinisch nie richtig durchgesetzt, 
unter anderem weil die temperatur-
stabile, sterile Perfusion während des 
Transports logistisch sehr aufwendig 
und teuer war. Durch eine konti-
nuierliche kalte Perfusion konnten 
zwar unter selektierten Bedingungen 
zum Teil sehr gute Ergebnisse erzielt 

werden, insbesondere experimen-
tell bei Organen, die bereits durch 
einen Sauerstoffmangel vorgeschä-
digt waren (z.B. Organe, die nach 
Herzstillstand des Spendertieres 
entnommen wurden). Die erzielten 
Ergebnisse waren jedoch über alle 
Organe nicht so überzeugend, dass 
sich die Perfusion mit ihrem logis-
tischen und finanziellen Aufwand 
durchgesetzt hätte. Erst in jüngerer 
Zeit wurde die Perfusion wieder 
verstärkt interessant, da es zum 
einen aufgrund des Spendermangels 
notgedrungen zu einer verstärkten 
Verwendung nicht idealer, das heißt 
vorgeschädigter Organe kommt (in 
Deutschland kommen zum Beispiel 
inzwischen etwa 50 Prozent der 
Nieren von Spendern mit solchen 
Risikofaktoren/erweiterten Spen-
derkriterien), zum anderen, da mit 
dem Fortschritt der Technik kleine, 
relativ kompakte Perfusionssysteme 
verfügbar wurden.2,13 So war das 
Essener Transplantationszentrum 
eines der maßgeblichen Zentren in 
einer internationalen multizentri-
schen Studie zum Vergleich der ein-
fachen kalten Lagerung mit kalter, 
pulsatiler Perfusion menschlicher 
Spendernieren, in der von 336 Spen-
dern jeweils eine Niere während der 
gesamten Ischämiezeit maschinen-
perfundiert und die zweite Niere 
kalt gelagert wurde.14 Diese Studie 
zeigte einen deutlichen Vorteil der 
kalten pulsatilen Maschinenper-
fusion. Dieser Effekt war für alle 
Nieren nachweisbar, war aber für 
vorgeschädigte Organe nicht nur im 
Hinblick auf die akute Transplantat-
funktion, sondern auch im Hinblick 
auf das 1-Jahres-Transplantatüber-
leben von Vorteil (Abb. 6).13 Insbe-
sondere die grenzwertigsten Organe, 
mit Vorschädigung und verzögerter 
Funktionsaufnahme nach der Trans-
plantation, profitierten deutlich von 
der Maschinenperfusion.

Persufflation – Versorgung  
mit gasförmigem Sauerstoff

Ein auf den ersten Blick unge-
wöhnliches, bislang fast ausschließ-
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lich experimentell eingesetztes 
Verfahren stellt die Persufflation 
dar: hierbei wird dem entnommenen 
Organ über die abführende Vene, 
sozusagen „rückwärts“, gasför-
miger Sauerstoff zugeführt. Über 
das Gefäßsystem verteilen sich die 
Gasbläschen langsam im Organ 
und über kleine Nadelstiche in der 
Organkapsel kann überschüssiger 
Sauerstoff entweichen. Aufgrund 
der Tatsache, dass das Gefäßsystem 
„rückwärts“ benutzt wird, besteht 
keine Gefahr, dass die Gasbläschen 
bei der Wiederdurchblutung das 
Gefäßbett verstopfen können; die 
restlichen Gasbläschen lassen sich 
ausspülen. Obwohl das Verfahren 
experimentell schon lange beschrie-
ben ist und, wie die Perfusion, vor 
allem bei vorgeschädigten Organen 
einen deutlichen Vorteil zu bieten 
scheint, wurde es klinisch unter 
anderem wegen der schwierigen ste-
rilen Durchführung während eines 
Transports praktisch nie eingesetzt. 

Um die Qualität vorgeschädigter 
Lebern zu verbessern, wurde kürz-
lich in Essen eine durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft geförderte 
kontrollierte klinische Studie begon-
nen, wobei Lebern mit erweiterten 
Spenderkriterien entweder für zwei 
Stunden vor der Implantation mit 
Sauerstoff persuffliert werden oder 
weiter nur kalt gelagert bleiben.

Sauerstoff in der Kälte –  
ein zweischneidiges Schwert

Mit den oben dargestellten 
mechanistischen Befunden lässt 
sich heute erklären, warum die 
Zufuhr von Sauerstoff – sei es über 
Perfusion oder über Persufflation 
– die Ergebnisse nicht bei allen 
Organen in dem Ausmaß wie initial 
erwartet verbessert hat, sondern 
v.a. bei bereits durch Sauerstoff-
mangel vorgeschädigten Organen 
Vorteile bietet: Sauerstoff schützt 
zwar einerseits vor der Schädigung 

durch Energiemangel, erhöht aber 
andererseits den über „freie Radi-
kale“ (deren Bildung molekularen 
Sauerstoff erfordert) vermittelten 
kälteinduzierten Zellschaden.3 Sau-
erstoffzufuhr in der Kälte ist damit 
ein zweischneidiges Schwert.

Eine Perfusion in der Wärme 
ist jedoch ebenfalls problematisch, 
da ohne den Sauerstoffträger „rote 
Blutzelle“ entweder die Perfu-
sion nicht genügend (physikalisch 
gelösten) Sauerstoff in das Organ 
bringt oder die Flussraten so hoch 
sein müssen, dass eine mechanische 
Schädigung des Gefäßsystems 
droht. Sinnvoll hingegen erscheint 
uns die Beibehaltung des Protekti-
onsprinzips Kälte bei gleichzeitiger 
Sauerstoffgabe (Perfusion) unter 
Hemmung der kälteinduzierten 
Freisetzung „freier Radikale“ durch 
Eisenchelatoren (wie in der oben 
beschriebenen neuen Protektions-
lösung). Entsprechende Untersu-
chungen sind inzwischen an isoliert 
perfundierten Lebern (Ratte) und 
Nieren (Schwein) erfolgreich abge-
schlossen worden15 und sollen in 
Kürze in einem Großtiermodell der 
Nierentransplantation (Schwein) 
verifiziert werden.

Verschiedene Arbeitsgrup-
pen konnten inzwischen auch die 
Machbarkeit einer warmen Maschi-
nenperfusion mit Blut zeigen und 
experimentell verbesserte Trans-
plantatfunktionsparameter aufzei-
gen.16,17 Nachdem mittlerweile die 
dafür erforderliche Technologie 
zur Verfügung steht, werden wir 
zusammen mit anderen Zentren 
den möglichen Stellenwert einer 
warmen (normothermen) Maschi-
nenperfusion mit oxygeniertem Blut 
während der gesamten Konservie-
rungsphase im Rahmen einer kon-
trollierten klinischen Studie testen 
(EU-SFP7;2012.1.4-1).

Rekonditionierung:  
Wiederherstellung der Organ-
funktion vor der Transplantation

Ein anderer Ansatz, die Organ-
qualität zu verbessern, besteht darin, 

(6) Überlebensraten vorgeschädigter Nieren von Organspendern mit erweiterten Spender-
kriterien. Von 91 Organspendern mit erweiterten Spenderkriterien wurde jeweils eine 
Niere einfach kalt gelagert, eine Niere kalt pulsatil maschinenperfundiert. Während bei 
initial funktionierenden Transplantaten unabhängig von der Konservierungsmethode ein 
1-Jahres-Transplantatüberleben > 93% zu finden war (offene Dreiecke), verminderte die 
Maschinenperfusion tendenziell das verzögerte Anspringen der Transplantatfunktion (Rate 
der verzögerten Funktionsaufnahme: 20/91 vs. 27/91) und verbesserte v.a. das 1-Jahres-
Transplantatüberleben der verzögert anspringenden Organe deutlich (gefüllte Quadrate). 
Quelle: Abb. modifiziert nach Treckmann et al., Transpl Int 2011, 24:548-554
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ein Organ nach dem logistisch zu 
bevorzugenden einfachen Trans-
port (ohne Sauerstoffzufuhr) nach 
Ankunft im Empfängerzentrum für 
kurze Zeit (ca. 2 h) mit sauerstoffhal-
tiger Lösung und ggf. zusätzlichen 
Schutzsubstanzen zu perfundieren,18 
um den Zellen vor dem Einsatz 
des Organs in den Empfänger eine 
„Erholungsphase“ – möglicherweise 
bei subphysiologischen Tempera-
turen – zu gewähren. Idealerweise 
sollte eine solche Phase den Zellen 
die Möglichkeit bieten, die Mito-
chondrien und den Energiestoff-
wechsel wieder zu normalisieren, 
aufgetretene Veränderungen der 
zellulären Ionenhomöostase auszu-
gleichen und eingetretene Schäden 
zu reparieren. Obwohl es experi-
mentelle Ansatzpunkte hierfür gibt, 
sind bislang weder die für eine solche 
Rekonditionierung wünschenswerte 
Temperatur, noch die erforderliche 
Zusammensetzung/Art der Perfusi-
onslösung oder der anzustrebende 
Sauerstoffgehalt der Perfusionslö-
sung klar. Desweiteren bietet die 
Rekonditionierungsphase theore-
tisch die Möglichkeit, die Funktion 
des Organs nach Transport bezie-
hungsweise Lagerung, aber vor der 
Empfängeroperation zu evaluieren. 
Schlechte Organe mit einem hohen 
Risiko eines Transplantatversagens 
könnten so vor der Empfänger-
Operation identifiziert und nach 
Etablierung entsprechender, sicherer 
Beurteilungskriterien aussortiert 
werden. 

Ausblick

Lösungen für die derzeit drän-
gendste Frage in der Transplantati-
onsmedizin, die akute und langfri-
stige Verbesserung der Transplan-
tatfunktion bei immer grenzwertiger 
werdenden Spenderorganen, die 
eventuell auch unterschiedliche 
Ansätze für unterschiedliche Organe 
und unterschiedliche Vorschädi-
gungen erfordert, lassen sich nur 
durch eine intensive interdiszipli-
näre Zusammenarbeit finden. Wir 
haben in Essen in den letzten Jahren 

sowohl bei der Aufklärung der 
zugrundeliegenden Mechanismen 
als auch in der klinischen Organ-
konservierung bereits international 
beachtete Fortschritte erzielt und 
diverse weitere Optimierungs-
möglichkeiten herausgearbeitet. In 
der Kombination mechanistischer 
Untersuchungen, anwendungsnaher 
experimenteller Modelle und kli-
nischer Studien in einem koopera-
tiven Umfeld, wie es hier gegeben ist, 
hoffen wir, diese Ansatzpunkte in 
den nächsten Jahren für eine weitere 
Verbesserung der Organprotektion 
umzusetzen.

Summary

The current standard of organ pre-
servation in transplantation medicine 
that is based on simple cold storage 
in special preservation solutions 
was developed over 25 years ago. 
However, the current organ shortage 
is leading to the use of more and 
more organs of extended criteria 
donors that are far more susceptible 
to preservation injury. Thus, there 
is an urgent need for improved pre-
servation methods. Studies of our 
group on the molecular mechanisms 
of preservation injury showed that 
in addition to the injury caused by 
ischemia/reperfusion, the protective 
means hypothermia also elicits inju-
rious processes. This cold-induced 
injury, as well as some further com-
ponents of the preservation injury, is 
not addressed by the solutions cur-
rently used in clinical organ trans-
plantation. Based on our current 
mechanistic understanding, we have 
developed a new preservation solu-
tion which, after extensive testing in 
experimental models, is now going 
into first clinical studies. In another 
approach, improvement of organs 
from extended criteria donors is 
sought in the clinical setting by 
decreasing the oxygen deficiency-
induced injury by pulsatile aerobic 
perfusion of kidneys and by oxygen 

persufflation of livers. However, the 
application of oxygen under hypo-
thermic conditions enhances cold-
induced injury mediated by reactive 
oxygen species. Therefore both 
approaches – the new preservation 
solution with its protective potential 
against these and the application of 
oxygen – are now being combined 
experimentally, and warm perfu-
sion with oxygenated blood will be 
assessed in a clinical study. Further-
more, perfusion or persufflation 
during organ transport is logistically 
demanding, therefore, the alternative 
‘simple cold storage during transport 
followed by aerobic reconditioning’ 
is evaluated experimentally in order 
to improve the outcome of grafts 
from extended criteria donors in the 
future.
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Die moderne Medizin basiert in immer stärkerem Maße auch auf radiologischen und 
nuklearmedizinischen Bildgebungsverfahren. Neben immer individueller angepassten 
Schnittbildgebungsprotokollen hat sich im letzten Jahrzehnt die Kombination von 
Bildgebungsmodalitäten in der Ganzkörper-Diagnostik etabliert. 

PET/MRT – der 
nächste Quantensprung 

in der Diagnostik? 
Kombinierte PET/MRT-Bildgebung 

am Universitätsklinikum Essen

Von Hilmar Kühl, Sandra Rosenbaum  

und Andreas Bockisch

Die moderne Medizin basiert 
neben den klinischen Zeichen, 

die der untersuchende Arzt oder die 
untersuchende Ärztin in direktem 
Kontakt mit der Patientin oder dem 
Patienten herausfindet, und Hilfspa-
rametern wie Laborwerten und 
biochemischen Markern in immer 
stärkerem Maße auf Bildgebungs-
verfahren. Diese schließen sowohl 
radiologische Methoden als auch 
nuklearmedizinische Verfahren ein. 
Über viele Jahre hinweg hat sich 
dabei eine stufenweise Diagnos-
tik etabliert, in der mit einfachen 
Techniken, zum Beispiel Röntgen-
aufnahmen, begonnen wird und auf-
wendigere beziehungsweise teurere 
Methoden (Computertomographie 
CT oder Magnetresonanztomo-

graphie MRT) nach Bedarf ange-
schlossen werden. Das Ziel dieser 
Stufendiagnostik ist dabei immer 
die Bestimmung des Schweregrades 
einer Erkrankung, um eine stadien-
gerechte Therapie zu ermöglichen. 
Neben immer spezieller an die indi-
viduelle Fragestellung angepassten 
Schnittbildgebungsprotokollen hat 
sich im letzten Jahrzehnt, ausgehend 
von der onkologischen Bildgebung, 
die Kombination von Bildgebungs-
modalitäten in der Ganzkörper-
Diagnostik etabliert. Dabei werden 
sowohl nuklearmedizinische 
Modalitäten (SPECT, PET) als auch 
radiologische Verfahren (CT, MRT) 
parallel beziehungsweise aufeinan-
der aufbauend in einer Untersu-
chung kombiniert. 

Radiologische Bildgebung

Die radiologische Diagnostik 
umfasst zum einen die klassischen 
Röntgenaufnahmen, aber auch die 
Schnittbildgebungsverfahren CT und 
MRT. 

Das konventionelle Röntgenbild 
ist eine Objektdurchleuchtung in 
Zentralstrahlprojektion, die ein drei-
dimensionales Gebilde, zum Beispiel 
den Brustkorb als Überlagerungsbild 
darstellt. Die Computertomographie 
bildet prinzipiell eine Weiterent-
wicklung der Röntgenaufnahme. Im 
CT rotiert eine Röntgenröhre 360° 
um den Patienten oder die Patientin, 
so dass eine dreidimensionale Erfas-
sung der Röntgenstrahlenabsorp-
tion in der Zielregion erfolgt. Die 
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modernen CT-Scanner sind in der 
Lage, den gesamten Körper als einen 
Volumendatensatz zu erfassen. Diese 
Volumeninformation ist im Ver-
gleich zur Projektionsaufnahme mit 
einer deutlich höheren Strahlenbe-
lastung verbunden, bietet jedoch die 
Möglichkeit, Rekonstruktionen in 
allen Raumebenen zu erstellen und 
dem klinischen Kollegen der Ana-
tomie entsprechende Darstellungen 
an die Hand zu geben. Verglichen 
mit Luft (zum Beispiel in der Lunge 
oder den Nasennebenhöhlen) und 
Knochen zeigen die Weichteilstruk-
turen des Bewegungsapparates (ins-
besondere Muskeln) und die Organe 
des Bauchraumes eine weitgehend 
ähnliche Röntgendichte. Um diese 
besser voneinander differenzieren 
zu können, werden jodhaltige Kon-
trastmittel in den Körperkreislauf 
appliziert, die durch gezielte Ände-
rung der Röntgenabsorption die 
Bildkontraste im CT erhöhen und 
damit die Diagnostik verbessern. Die 
in der aktuellen Gerätegeneration 
mögliche Erfassung großer Volu-
mina im Sekundenintervall erlaubt 
zusätzlich zu den anatomischen 
Informationen erstmals die Bestim-
mung funktioneller Parameter, etwa 
der Durchblutung von einzelnen 
Körperarealen. 

In der Magnetresonanztomo-
graphie macht man sich eine Eigen-
schaft der Atomkerne mit ungerader 
Ordnungszahl zunutze, die Eigen-
rotation (Spin). Der am häufigsten 
verfügbare und auch verwendete 
Atomkern ist der Wasserstoffkern 
beziehungsweise das Proton, so 
dass man vereinfacht die MRT als 
Wassergehaltsmessung im Gewebe 
ansehen kann. Die unterschiedlichen 
Eigenschaften der Wasserstoffpro-
tonen in der jeweiligen molekularen 
Umgebung sind dabei Grundlage 
für den verglichen mit dem CT 
überragenden Gewebekontrast im 
MRT. Anders als im CT sind im 
MRT verschiedene Gewebepara-
meter darstellbar, wobei die klas-
sischen T1- und T2-Wichtungen die 
bekanntesten sind. In den letzten 
Jahren gewinnt daneben die MR-

Diffusionsbildgebung eine zuneh-
mende Bedeutung. Dabei wird die 
diffusionsbedingte Bewegung von 
Wasserstoffprotonen im Extra-
zellularraum gemessen. Diese ist 
zum Beispiel in Tumoren durch die 
erhöhte Zelldichte, die damit einher-
gehende Einengung des extrazellu-
laren Raumes sowie die in der Folge 
eingeschränkte freie Wasserdiffusion 
vermindert. Bei Unterdrückung des 
Hintergrundsignals ergeben sich 
sehr kontrastreiche Bilddaten, die als 
3D-Datensätze einen raschen Über-
blick über das Ausmaß einer Erkran-
kung erlauben. 

Nuklearmedizinische Bildgebung 

Das Prinzip der nuklearmedizi-
nischen Diagnostik beruht auf der 
Verwendung so genannter Tracer. 
Das sind Moleküle, die zur Detek-
tion radioaktiv markiert wurden und 
genau wie ein körpereigener Stoff am 
Stoffwechsel teilnehmen. Damit ist 
die nuklearmedizinische Diagnostik 
stets eine Funktionsdiagnostik, bei 
der die Aktivität biologischer Para-
meter visualisiert wird. Ziel ist die 
Charakterisierung von biologischen 
oder pathologischen Prozessen. Bei 
den Tracern unterscheidet man iden-
tische Tracer, die bis auf das Markie-
rungsisotop den natürlich vorkom-
menden Molekülen entsprechen, von 
analogen Tracern. Der bekannteste 
identische Tracer ist die mit 18Fluor 
markierte Glukose (Fluordesoxy-
glucose FDG), der am häufigsten 
verwendete PET-Tracer. FDG wird 
in vitale Zellen aufgenommen und ist 
damit ein Marker für den zellulären 
Stoffwechsel, der typischerweise in 
Entzündungen, aber auch malignen 
Tumoren deutlich vermehrt ist. 

Im Gegensatz zu den identischen 
Tracern unterscheiden sich die Ana-
logtracer von den körpereigenen 
Stoffen. Sie nehmen aber in sehr ähn-
licher Form am Körperstoffwechsel 
teil. Ein Beispiel für einen Analog-
tracer sind Technetium-markierte 
Phosphonate, mit denen üblicher-
weise die Skelettszintigraphie durch-
geführt wird. Die zur Markierung 

verwendeten Radioisotope (Nuklide) 
sind durch eine Reihe von spezi-
fischen Eigenschaften charakterisiert. 
Das Nuklid muss in definierter Form 
an dem zu untersuchenden Stoff-
wechsel teilnehmen. Zudem muss es 
mit vertretbarem Aufwand herstell-
bar sein, und die emittierte Strahlung 
muss für den Nachweis mit den 
verfügbaren bildgebenden Detek-
toren geeignet sein. Die Lebensdauer 
des Markierungsnuklids muss zur 
Dynamik des zu untersuchenden 
Stoffwechselvorgangs passen. Nicht 
zuletzt muss die Strahlenexposition 
für den Patienten dabei angemessen 
bleiben. 

Ein weiteres Charakteristikum 
der nuklearmedizinischen Diagnos-
tik besteht in der nicht-invasiven 
Detektion der von den Radiotracern 
emittierten Strahlung. Dabei wird 
zwischen Photonen-emittierenden 
Tracern und Positronen-emittie-
renden Tracern unterschieden. 
Erstere werden mit der Gammaka-
mera, die Positronen-Emitter mit 
der PET (Positronen-Emissions-
Tomographie) detektiert. Die PET 
verwendet insbesondere identische 
Tracer, da es von den Elementen 
Kohlenstoff, Stickstoff und Sauer-
stoff positronenstrahlende Nuklide 
gibt, aber keine, die für die Gamma-
kamera geeignet wäre.

Die Vorteile der nuklearmedi-
zinischen Diagnostik liegen in der 
Detektion sehr spezifischer biolo-
gischer Parameter, bedingt durch die 
Natur des Tracers. Das gelingt auch 
dann, wenn der Tumor so klein ist, 
dass er morphologisch noch nicht 
erfasst werden kann. Über die Wahl 
eines geeigneten Tracers können 
sehr spezifische Gewebeeigenschaf-
ten dargestellt werden, die unter 
Umständen eine eindeutige Tumor-
charakterisierung erlauben. 

Ein Nachteil der nuklearmedi-
zinischen Verfahren liegt in einer – 
verglichen mit dem CT – geringeren 
räumlichen Auflösung und damit 
einer unzureichenden Darstellung 
der Anatomie. Diese ist jedoch 
bedingt durch die Eigenschaften des 
Tracers, der einen möglichst hohen 
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Kontrast zwischen physiologischem 
und pathologischem Stoffwechsel 
aufweisen soll. Dieser Nachteil 
kann durch die Kombination mit 
einem morphologischen Bildge-
bungsverfahren, wie zum Beispiel 
der Computertomographie, ausge-
glichen werden. Der erste Schritt in 
diese Richtung war das gemeinsame 
Betrachten von nebeneinander posi-
tionierten CT- und PET-Bildern. 
In einem zweiten Schritt folgte die 
computerbasierte Koregistrierung 
und Bildfusion unabhängig von-
einander durchgeführter Untersu-
chungen. 

Fusionsbildgebung 

Im Jahre 2001 wurde nach 
mehrjähriger Entwicklung1 die feste 
Kombination eines Positronen-
Emissions-Tomographen mit einem 
Computertomographen (PET/CT) 
in die klinische Diagnostik einge-
führt. Prinzipiell handelt es sich 
bei der Kombination um eine feste 
Hardware-Kopplung zweier dia-
gnostischer Geräte, die primär dazu 
führen soll, die Schnittbilder der 
Einzelgeräte präzise zu überlagern 
und so den funktionellen PET-Daten 
die exakte anatomische Informa-
tion zuzuordnen. Damit stehen im 
Gegensatz zur Bildfusion von Ein-
zeluntersuchungen stets fusionierte 
Bilder über den gesamten Untersu-
chungsbereich zur Verfügung, nicht 
nur von einem ausgewählten Bereich 
des mutmaßlichen Interesses. Ein 
weiterer Vorteil der PET/CT ist 
die Verwendung der CT-Daten zur 
anatomischen Schwächungskorrek-
tur der PET-Daten. In den bisher 
verwendeten PET-Scannern erfolgte 
diese durch eine zusätzliche Strah-
lenexposition mit im Scanner ange-
brachten 68Germanium-Quellen, die 
mit einem zusätzlichen Zeitaufwand 
zwischen fünf bis zwanzig Minuten 
einherging. Damit ist die PET-Dia-
gnostik in einem Kombinationsgerät 
schneller als in einem PET-Scanner 
alleine. Die Verwendung der CT-
basierten Schwächungskorrektur 
geht allerdings mit möglichen Arte-

PET ausgerichtet. Artefakte im PET-
Bereich sind daher nicht oder kaum 
zu erwarten. Insbesondere werden 
keine CT-Kontrastmittel verwen-
det. Eine eigene Indikationsstellung 
für die CT-Untersuchung ist nicht 
erforderlich. Nachteilig ist, dass man 
kein diagnostisches CT erhält. Es ist 
lediglich eine anatomische Zuord-
nung zu erwarten, die allerdings 
nicht immer sicher gelingt. Die Ver-
wendung der CT-Daten allein zur 
anatomischen Korrektur der PET-

Daten erlaubt die Durchführung des 
CTs als low-dose-Untersuchung, 
was zu einer relevant verringerten 
Strahlendosis führt. Dies macht 
dieses Prinzip für die Untersuchung 
von jungen Patienten und Patien-
tinnen oder Personen mit prinzipiell 
benignen Erkrankungen interessant. 

Die Alternative besteht in einem 
PET-CT mit einem voll diagnos-
tischen CT, inklusive oral und intra-
venös gegebenem Kontrastmittel. 
Dieses Vorgehen hat verschiedene 
Vorteile: Die beiden hochwertigen 

fakten einher, die eine Anpassung der 
jeweiligen Untersuchungsprotokolle 
von CT und PET und eine entspre-
chende Schulung der auswertenden 
Radiologen und Nuklearmediziner 
erfordern. Anders als bei den bis 
dahin bestehenden Fusionsmöglich-
keiten erlaubt die kombinierte PET/
CT-Untersuchung die sehr zeitnahe, 
wenn auch nicht direkt synchrone 
Erfassung der zusammengehörenden 
morphologischen und funktionellen 
Bilddaten. 

In Abhängigkeit von dem 
Herangehen an die neue Bildge-
bungsmodalität PET/CT haben sich 
verschiedene Nutzungsphilosophien 
ergeben, die auch nach einer Dekade 
der weltweiten Anwendung noch 
nebeneinander existieren. So kann 
man das PET/CT als qualitativ ver-
bessertes PET auffassen. Dabei wird 
im Rahmen der PET-CT-Untersu-
chung lediglich ein Niedrigdosis-CT 
angefertigt. Der Vorteil des Verfah-
rens ist seine Einfachheit: das Unter-
suchungsprotokoll ist ganz auf die 

(1) Fallbeispiel: 54-jährige Patientin mit gynäkologischem Tumor (Cervix-Ca.). Staging-
Untersuchung mit PET/CT und PET/MR. Im CT (A) auffällige Weichteilvermehrung am 
Zwerchfell, das korrelierende PET aus der PET/CT (B) zeigt eine deutliche pathologische 
Stoffwechselaktivität in der Läsion. Das MRT zeigt in der kontrastverstärkten Sequenz (C) 
eine mäßige Anreicherung in der Raumforderung und in der Diffusion (D) ein kräftiges 
Signal. Damit Diagnose einer Lymphknotenmetastase am Zwerchfell.
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PET- und CT-Untersuchungen 
erfolgen während nur eines Unter-
suchungstermins. Beide Ergebnisse 
sind qualitativ hochwertig, was 
sich auch auf die Koregistrierung 
auswirkt. Die PET-CT wird als 
integrale Methode verstanden und 
genutzt. Der logistische Aufwand 
ist insgesamt optimiert, da auf ein 
weiteres diagnostisches CT verzich-
tet werden kann. Die Kombination 
von diagnostischem CT und PET 
bietet zudem den entscheidenden 
Vorteil, PET-negative Befunde 
mittels CT nachweisen zu können. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Implementierung dieses Modells ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Radiologie und Nuklearmedizin. 

Die Installation des ersten PET/
CTs in Europa am Universitätskli-
nikum Essen 2002 war der Beginn 
einer sehr erfolgreichen Koopera-
tion beider Fächer. Dabei bestand 
das Ziel von Anbeginn darin, ein 
Maximum an Information und 
Informationsqualität aus den beiden 
Einzeluntersuchungen PET und CT 
zu gewinnen, gemehrt noch um die 
Zusatzinformationen aus der Kore-
gistrierung2,3,4.  

Die verbesserte anatomische 
Zuordnung der funktionellen Infor-
mation hat in kurzer Zeit zu einer 
deutlich gesteigerten Akzeptanz 
der PET in der klinischen Routine 
und zu einer Ausweitung der PET-
Indikationen in der Onkologie 
geführt. Ein weiteres Indiz für die 
gewonnene Akzeptanz zeigt sich in 
der Tatsache, dass inzwischen alle 
PET-Neubeschaffungen als PET/CT 
erfolgen. 

Multimodale Diagnostik 
in der Klinik

Weltweit hat sich die kombi-
nierte Bildgebung mit PET/CT 
für onkologische Fragestellungen 
etabliert. Dabei ist der dominie-
rende Tracer das 18F-FDG, so dass 
teilweise der Begriff „PET/CT“ als 
Synonym für FDG-PET/CT ver-
wendet wird. Damit wird man dem 
Potential des PET/CT nicht ganz 

gerecht, da es bereits eine Anzahl 
von weiteren Tracern für die onko-
logische, aber auch kardiologische 
und insbesondere neurologische und 
neurophysiologische PET-Diagnos-
tik gibt. 

In der klinischen Routine hat 
zum Beispiel das Cholin, markiert 
mit 18-Fluor oder 11-Kohlenstoff, 
für die Diagnostik des Prostata-
Karzinoms einen hohen Stellenwert. 
Gerade in der Rezidiv-Situation 
mit einem Anstieg des Tumormar-
kers PSA (Prostata-spezifisches 
Antigen) hat das PET/CT Vorteile 
gegenüber dem CT in der Detektion 
von Lymphknotenmetastasen oder 
kleinen Lokalrezidiven im Becken. 
Ein weiterer Tracer ist das an den 
Somatostatinrezeptor bindende 
Analogon DOTATOC, markiert 
mit 68Gallium. Dieses findet Verwen-
dung bei neuroendokrinen Tumo-
ren, zum Beispiel dem Karzinoid. 
124-Jod ergänzt die Diagnostik des 
Schilddrüsenkarzinoms und bietet 
aufgrund der dem PET gegebenen 

höheren Ortsauflösung Vorteile 
gegenüber den klassischen Szinti-
graphieverfahren. Die letzten beiden 
Tracer erlauben darüber hinaus eine 
Dosimetrie, das heißt eine individu-
ell optimierte Therapieplanung. Ein 
relativ neuer Tracer ist das 18F-Fluo-
rothymidin, ein Marker für die zellu-
läre Proliferation. 

Die Akzeptanz des PET/CT in 
der onkologischen Diagnostik führte 
auch zur Aufnahme der Fusionsbild-
gebung in aktuelle Tumorleitlinien. 
Während in den älteren Versionen, 
zum Beispiel in der amerikanischen 
ASCO-Leitlinie von 2005 für das 
kolorektale Karzinom weder PET 
noch PET/CT erwähnt wurden5, 
besteht für das PET/CT in der aktu-
ellen deutschen S3-Leitlinie von 2008 
eine klare Indikation in der präope-
rativen Abklärung von Lebermeta-
stasen6. In der Lungenkrebs-Leitlinie 
von 2010 hat die FDG-PET/CT 
einen zentralen Platz in der Diagnose 
zur Therapiesteuerung bei poten-
ziell heilbaren Tumorstadien7. Sehr 

(2) Fallbeispiel: 61-jährige Patientin mit seit 4 Monaten bestehender unklarer Entzün-
dungssymptomatik und Nachtschweiß. FDG-PET/CT und PET/MRT zum Tumoraus-
schluss. Im MRT (A) in der STIR-Sequenz verdickte Aortenwand und Signalanhebung 
um die Aorta und die A. subclavia beidseits herum. Das korrelierende PET (B) zeigt eine 
deutliche Stoffwechselaktivität an den großen Arterien, betont an der Aorta descendens. 
In der Fusion (C) bestätigt sich die entzündliche Wandveränderung an den supraaortalen 
Arterien und der Aorta descendens. Damit Diagnose einer Takayasu-Vaskulitis (seltene 
Gefäßentzündung). 
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Verwendung der MRT zur Dar-
stellung physiologischer Prozesse 
wie Diffusionsverhalten einzelner 
Gewebe oder Organperfusion neue 
Möglichkeiten zur Charakterisierung 
von pathologischen Veränderungen. 
Ein wesentlicher Vorteil ist dabei 
insbesondere die – anders als beim 
PET/CT – simultane Erfassung 
von PET- und MRT-Daten. Die 
mögliche simultane Visualisierung 
biochemischer Prozesse (PET) sowie 
spezieller Organparameter (MRT) 
erscheint damit besonders geeignet 
zur Beschreibung neuropatholo-
gischer Prozesse. 

Ausgehend von den Erfahrungen 
mit der Software-Fusion von PET- 
und MRT-Daten hat die Evolu-
tion der Fusionsbildgebung über 
dedizierte PET/MRT-Kopfscanner 
ihren gegenwärtigen Endpunkt in 
der Einführung eines kombinierten 
PET/MRT-Scanners in die Ganz-
körperdiagnostik gefunden. Im 
Vergleich zum PET/CT haben die 
technischen Herausforderungen, 
insbesondere in der Beherrschung 
der Wechselwirkungen von PET- 
und MR-Technologie eine ganz neue 
Größenordnung. 

Technische Grundlage der 
kombinierten PET/MRT war die 
Entwicklung eines PET-Detektor-
systems, das in einem Hochfeld-
Magneten arbeitet und zugleich die 
MR-Funktionalität nicht relevant 
beeinträchtigt. Ein Problem ist 
gegenwärtig noch die MR-basierte 
Schwächungskorrektur der PET-
Rohdaten. Anders als im CT 
liefert der MR-Datensatz keine 
Informationen über die Absorpti-
onseigenschaften des durchstrahl-
ten Gewebes. Zurzeit existieren 
mehrere Lösungsansätze, wobei die 
Segmentierungs-basierte Variante 
gegenwärtig das am häufigsten ver-
wendete Verfahren darstellt. Dabei 
wird der Körper mit Hilfe einer 
speziellen MR-Sequenz virtuell in 
Fett und Wasser getrennt und damit 
der Körper in vier Gewebeklassen 
(Luft, Lunge, Fett, Wasser) geteilt. 
Diese Daten werden zur Berech-
nung einer Schwächungskarte 

rasch nach der Einführung der PET/
CT in die onkologische Diagnostik 
konnten Vorteile der kombinierten 
Bildgebung in der Therapiekontrolle 
bei modernen Tumortherapeutika 
gezeigt werden8. Die Veränderungen 
in der metabolischen Aktivität gehen 
dem morphologischen Ansprechen 
zeitlich deutlich voraus. In Anbe-
tracht der oft erheblichen Kosten 
für jeden Therapiezyklus bei den 
modernen Kinaseinhibitoren kann 
die Detektion eines Therapieanspre-
chens beziehungsweise die Identifi-
kation von Therapieversagern auch 
zu einer relevanten Kostenersparnis 
beitragen. 

Neben der Onkologie hat sich 
die kombinierte PET/CT-Diagnos-
tik insbesondere für die Diagnose 
von Entzündungsprozessen und von 
Herz- und Gefäßerkrankungen eta-
bliert. Ein Schwerpunkt ist dabei die 
Untersuchung entzündlicher Pro-
zesse im Rahmen der Atheroskle-
rose-Forschung und die Beurteilung 
der Erkrankungsaktivität bei ent-
zündlichen Gefäßerkrankungen. So 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Klinik für Kardiologie der Einfluss 
von entzündlichen Veränderungen 
auf den klinischen Verlauf von Pati-
entinnen und Patienten mit akuten 
Aortenerkrankungen untersucht. Es 
konnte ein klarer Zusammenhang 
zwischen dem Nachweis entzündlich 
bedingter Stoffwechselaktivität in 
Aortenwandläsionen und dem Ver-
lauf der Aortenerkrankung gezeigt 
werden9. 

Die Verfügbarkeit der MR-
basierten Diffusionsbildgebung für 
die Ganzkörperdiagnostik hat in 
den letzten Jahren zu verstärkten 
Bemühungen geführt, MR-Diffusion 
und PET – Informationen in der 
Diagnostik und Therapiekontrolle 
verschiedenster Krankheitsentitäten 
zu evaluieren. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass die Diffusionspara-
meter mit der funktionellen PET-
Information korrelieren und zum 
Beispiel in der Tumordetektion wie 
auch in der Kontrolle des Thera-
pieansprechens verwendbar sind. 
Insgesamt eröffnet die zunehmende 

verwendet. Problematisch ist bei 
diesem Verfahren momentan noch 
die Berechnung von knöchernen 
Läsionen. 

Aufbauend auf der Expertise 
in der multimodalen Bildgebung 
konnte im Rahmen eines DFG-Pro-
gramms in Essen eine kombinierte 
PET/MRT installiert und im April 
2012 in Betrieb genommen werden. 
Die Vorteile einer realen simultanen 
Datenerfassung von PET und MRT, 
kombiniert mit den Möglichkeiten 
der funktionellen MR-Diagnostik 
(Diffusion, Perfusion) sowie der 
MR-Spektroskopie eröffnen so am 
Universitätsklinikum Essen neue 
und interessante Perspektiven in der 
Diagnostik und Therapiekontrolle 
nicht nur onkologischer Patien-
tinnen und Patienten. 

Zusammenfassung und Ausblick

Die multimodale Bildgebung 
mit PET/MRT stellt den gegenwär-
tigen Endpunkt einer evolutionären 
Entwicklung in der klinischen 
Bildgebung dar. Die in diesem 
Bildgebungssystem vereinten dia-
gnostischen Möglichkeiten sind 
gegenwärtig noch nicht vollständig 
abzusehen. Aber bereits nach neun 
Monaten des klinischen Betriebes 
mit mehr als 500 Patientinnen und 
Patienten zeigen sich Anwendungs-
möglichkeiten, die deutlich über die 
bisher dominierende onkologische 
Bildgebung hinausgehen. Insbeson-
dere in der kardialen und pädiat-
rischen Diagnostik wird das PET/
MRT einen weiteren Schwerpunkt 
haben. Der Grad der Kooperation 
zwischen den beteiligten klinischen 
Partnern und die spezifische Adap-
tation der morphologischen und 
funktionellen Bildgebungsparameter 
an die Fusionsbildgebung werden 
auch beim PET/MR bestimmend 
für die Akzeptanz im klinischen 
Einsatz sein. Das Therapiemonito-
ring, nicht nur in der Onkologie, 
wird dabei eine wesentliche Ergän-
zung der Indikationen für dieses 
– gegenwärtig modernste – bildge-
bende Verfahren sein. 
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ist Sandra Rosenbaum als Oberärztin in der 
Essener Klinik für Nuklearmedizin tätig. 

Andreas Bockisch studierte Physik in der 
Universität zu Köln, wo er 1974 Diplom-
physiker und 1977 promoviert wurde. Von 
1970 bis 1983 arbeitete er dort zunächst als 
wissenschaftliche Hilfskraft, zum Schluss als 
wissenschaftlicher Assistent und Arbeitsgrup-
penleiter auf dem Gebiet der Kernphysik. 
Parallel erfolgte ab 1977 das Studium der 
Humanmedizin, das 1983 abgeschlossen 
wurde. 1984 erfolgte die Promotion im 
Bereich der Medizin. Die Weiterbildungszeit 
zum Nuklearmediziner begann 1984 für ein 
Jahr in einer Praxis in Köln, die einen der 
ersten Kernspin-Tomographen in Deutsch-
land betrieb. Die Weiterbildung wurde am 
Universitätsklinikum Bonn fortgesetzt und 
1988 abgeschlossen. Zwischenzeitlich forschte 
Bockisch am PET-Zentrum der University 
of Tennessee at Knoxville. 1990 wurde er als 
Medizinphysiker anerkannt und habilitierte 
sich für das Fach Nuklearmedizin. 1991 
wurde er zum außerordentlichen Professor an 
die Universität Mainz berufen und leitete dort 
zeitweise die Universitätsklinik für Nuklear-
medizin kommissarisch. Seit 1996 ist Andreas 
Bockisch ordentlicher Professor für Nukle-
armedizin an der medizinischen Fakultät der 
hiesigen Universität und Direktor der Klinik 
für Nuklearmedizin. 

Summary

Multimodal imaging with PET/
MRI represents the current endpoint 
of an evolutionary development 
in clinical imaging over the last 30 
years. The inherent diagnostic capa-
bilities of this system are not fully 
comprehensible yet. After 9 months 
of use in a clinical setting with more 
than 500 patients examined there are 
a vast variety of indications beyond 
the up to now predominant oncolo-
gic imaging. Especially the examina-
tion of pediatric patients and cardiac 
imaging will become a main focus 
for PET/MRI. The extent of coope-
ration between the involved clinical 
partners and the adaptation of the 
morphologic and functional imaging 
modalities to the specific needs of 
combined imaging are determinants 
for the clinical acceptance. The the-
rapy monitoring – not alone in onco-
logy – will become an essential part 
of indications for this currently most 
advanced imaging modality. 
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Viele Erkenntnisse zur Entstehung und Behandlung von Krebserkrankungen 
wurden zunächst an Leukämien gewonnen. Unsere Kenntnisse über die 
Struktur des blutbildenden Systems und die Regulation der ordnungsgemäßen 
Zellneubildung sind weit fortgeschritten. Dies begünstigte die Aufklärung der 
Mechanismen, die der Entwicklung von Leukämien zugrunde liegen.

Leukämien
Modellkrankheiten für die Entstehung 

und Behandlung von Krebs

Von Cyrus Khandanpour, Jan Dürig 

und Ulrich Dührsen

Leukämien sind Krebserkran-
kungen des blutbildenden 

Systems. Die bösartigen Zellen 
entstehen im Knochenmark, der 
Bildungsstätte des Blutes, treten in 
den Blutstrom über und können von 
dort sämtliche Organe erreichen. 
Aufgrund der oft ausgeprägten Ver-
mehrung kernhaltiger zirkulierender 
Zellen kann sich das Blut weiß 
färben – daher der griechische Name 
‚Leukämie‘, Weißblütigkeit.

Im Zuge der Krankheitsentwick-
lung wird die normale Blutbildung 
im Knochenmark weitgehend durch 
Leukämiezellen verdrängt. Die Folge 
ist ein Versiegen der Produktion 
von roten Blutkörperchen (Ery-
throzyten), weißen Blutkörperchen 

(Leukozyten) und Blutplättchen 
(Thrombozyten). Die roten Blutkör-
perchen sind für den Sauerstofftrans-
port von der Lunge in die Gewebe 
zuständig, die weißen Blutkörper-
chen sind Träger der körpereigenen 
Abwehr, des Immunsystems, und die 
Blutplättchen haben wichtige Aufga-
ben in der Blutgerinnung. Die Pati-
enten nehmen das Knochenmark-
versagen als Müdigkeit, Luftnot, 
Fieber, Infektionen, blaue Flecken 
oder Nasenbluten wahr. Aufgrund 
der großen Bedeutung der Blutzellen 
für den Organismus ist ein länger 
währender Verlust der Knochen-
markfunktion mit dem Leben nicht 
vereinbar. Unbehandelt verlaufen die 
meisten Leukämien tödlich.

Die Leukämien werden nach der 
Geschwindigkeit ihres Auftretens 
(akut, chronisch) und dem Ursprung 
der bösartigen Zellen (myeloisch, 
lymphatisch) in vier Gruppen unter-
teilt. Akute Leukämien entwickeln 
sich charakteristischerweise inner-
halb weniger Wochen: Ein Mensch, 
der Ostern noch im Vollbesitz 
seiner körperlichen Kräfte war, ist 
Pfingsten nicht mehr in der Lage, 
die Treppe in den ersten Stock zu 
bewältigen. Chronische Leukämien 
sind dagegen oft Zufallsbefunde bei 
Blutentnahmen, die aus anderen 
Gründen vorgenommen wurden. 
Angesichts des eigentlich recht guten 
Befindens sind Patient und Arzt glei-
chermaßen überrascht, dass die Zahl 
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der weißen Blutkörperchen viel zu 
hoch ist. Von Seiten der Ursprungs-
zelle unterscheidet man myeloische 
von lymphatischen Leukämien. 
Erstere betreffen die Vorläuferzel-
len der roten Blutkörperchen, der 
Blutplättchen und der dem unspezi-
fischen Immunsystem zugerechneten 
weißen Blutkörperchen, der Granu-
lozyten und Monozyten. Demgegen-
über gehen lymphatische Leukämien 
vom spezifischen Immunsystem, 
von den Vorläuferzellen der Lym-
phozyten aus. Dieser Einteilung 
entsprechend unterscheidet man 
akute myeloische oder lymphatische 
Leukämien (AML, ALL) von der 
chronischen myeloischen Leukämie 
(CML) und der chronischen lym-
phatischen Leukämie (CLL).

Viele Erkenntnisse zur Entste-
hung und Behandlung von Krebser-
krankungen wurden zunächst an 
Leukämien gewonnen. Dies beruhte 
unter anderem auf folgenden Gege-
benheiten:
– Die Tumorzellen sind für die Dia-
gnostik und für Forschungszwecke 
leicht verfügbar: Meist reicht eine 
einfache Blutentnahme, manchmal 
ergänzt durch eine wenig eingrei-
fende Knochenmarkpunktion. 
– Leukämien verursachen oft cha-
rakteristische Blutbildverände-
rungen, die es erlauben, die Erkran-
kungen bereits in frühen Stadien zu 
erkennen. Die weitere Entwicklung 
kann mit geringem Aufwand weiter 
beobachtet und analysiert werden. 
– Da Chirurgie und Bestrahlung 
aufgrund der generalisierten Aus-
breitung der Erkrankungen als 
Behandlungsmethoden versagen, 
war man in der Leukämietherapie 
von vornherein auf Medikamente 
angewiesen. Dies setzte wesentliche 
Impulse für die medikamentöse 
Tumortherapie.
– Unsere Kenntnisse über die 
Struktur des blutbildenden Systems 
und die Regulation der ordnungs-
gemäßen Zellneubildung sind weit 
fortgeschritten. Dies begünstigte die 
Aufklärung der Mechanismen, die 
der Entwicklung von Leukämien 
zugrunde liegen.

Das blutbildende System

Das blutbildende System ist ein 
Wechselgewebe, welches durch kon-
tinuierliche Zellneubildung gekenn-
zeichnet ist. Letztere ist erforderlich, 
um das ständige Absterben reifer 
Blutzellen auszugleichen. Erythro-
zyten und Thrombozyten fehlt der 
Zellkern und somit die Möglichkeit, 
im Zuge der Zellalterung verloren 
gegangene Bestandteile nachzu-
bilden. Erythrozyten sterben im 
Schnitt nach 120 Tagen, Throm-
bozyten bereits nach zehn Tagen. 
Noch kürzer ist die Lebensdauer 
der quantitativ größten Untergruppe 
weißer Blutkörperchen, der Granu-
lozyten. Zuständig für die Akutab-
wehr von Infektionen verteilen sie 
sich über den gesamten Organismus. 
Ihre Verweildauer im Blut beträgt 
nur wenige Stunden, ihr Leben im 
Gewebe einige Tage. Granulozyten 
sind Fresszellen, die Krankheitserre-
ger aufnehmen und abtöten. Dabei 
gehen sie zugrunde und bilden Eiter. 
Eine sehr lange, manchmal Jahre 
oder Jahrzehnte währende Lebens-
dauer haben dagegen die Zellen des 
zweitgrößten Leukozytenkomparti-
ments, die Lymphozyten. Als Zellen 
des spezifischen Immunsystems sind 
sie die Träger des immunologischen 
Gedächtnisses, das dafür sorgt, 
dass viele Infektionskrankheiten 
nur ein einziges Mal durchgemacht 
werden. Nach dem Erstkontakt ist 
der Mensch für den Rest des Lebens 
immun, da eine erneute Infektion 
bereits im Keim erstickt wird. Die 
Lymphozyten tragen Rezeptoren auf 
ihrer Zellmembran, mit denen sie als 
Antigene bezeichnete Strukturele-
mente der Krankheitserreger erken-
nen. Man unterscheidet T-Lympho-
zyten und B-Lymphozyten. T-Lym-
phozyten erkennen das Antigen über 
ihren T-Zell-Rezeptor; sie verfügen 
über zelleigene Mechanismen, um 
Antigen-tragende Zellen unschädlich 
zu machen. B-Lymphozyten ver-
wenden zur Antigenerkennung den 
B-Zell-Rezeptor. Im Gegensatz zu 
T-Lymphozyten schädigen sie das 
Antigen nicht selbst, sondern setzen 

ihre B-Zell-Rezeptoren in löslicher 
Form als Antikörper frei, welche das 
Antigen unter Zuhilfenahme anderer 
körpereigener Mechanismen aus-
schalten.

Das Ausmaß der Zellproduktion 
im blutbildenden System ist beein-
druckend. Beim Menschen verlassen 
täglich etwa 200 Milliarden neu 
gebildete Erythrozyten, 120 Milli-
arden Granulozyten, und 150 Milli-
arden Thrombozyten das Knochen-
mark. Die jahrzehntelange Rege-
nerationsfähigkeit wird durch ein 
gut verstandenes Stammzellsystem 
gewährleistet. Der Motor dieses Sys-
tems ist eine kleine Zahl blutbilden-
der Stammzellen, die bei jeder Zell-
teilung zwei ungleiche Tochterzellen 
hervorbringen: Die eine ist wie die 
Mutterzelle eine Stammzelle. Sie 
sorgt dafür, dass das System langfri-
stig erhalten bleibt. Die andere bildet 
den Grundstock für die Produktion 
funktionsfähiger reifer Blutzellen. 
Im Zuge zahlreicher aufeinander 
folgender Teilungen legen sich die 
entstehenden Nachkommenzellen 
auf eine der genannten Differenzie-
rungsrichtungen fest, reifen zu den 
entsprechenden Endstadien aus und 
erfüllen ihre Aufgaben im Gastrans-
port, in der Infektabwehr und in der 
Blutgerinnung1.

Die ständige Neubildung von 
Blutzellen und die den Bedürfnissen 
des Organismus angemessene Vertei-
lung auf die verschiedenen Differen-
zierungsrichtungen bedürfen einer 
strengen Kontrolle. In erster Instanz 
erfolgt diese über spezialisierte Bin-
degewebszellen des Knochenmarks, 
die als ‚Stromazellen‘ oder in ihrer 
Gesamtheit als ‚hämatopoetisches 
Microenvironment‘ bezeichnet 
werden. Die für die langfristige Auf-
rechterhaltung des Systems kritische 
asymmetrische Teilung der Stamm-
zellen vollzieht sich unter Aufsicht 
der Stromazellen in spezialisierten 
Substrukturen des Knochenmarks, 
den ‚Stammzellnischen‘. Ähnliches 
gilt für die Differenzierung und 
Ausreifung der verschiedenen Gene-
rationen von Tochterzellen, die am 
Ende ihrer Vermehrung funktionsfä-
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hige Endzellen hervorbringen. In die 
Regulation der Blutbildung greifen 
neben Stromazellen auch Hormone 
ein, die das Knochenmark über den 
Blutstrom erreichen. Das bekann-
teste ist Erythropoetin, das dem 
Knochenmark den Sauerstoffbedarf 
des Organismus mitteilt und die 
Feinjustierung der Erythrozytenpro-
duktion vornimmt. Ähnliche Boten-
stoffe existieren für Leukozyten und 
Thrombozyten.

Im Zuge ihrer Differenzierung 
und Ausreifung schalten die Blut-
zellen Programme ein, die für die 
betreffenden Entwicklungsstadien 
erforderlich sind. Für die korrekte 
Programmierung  sind neben zell-
internen Abläufen Impulse von 
außen erforderlich, die über Rezep-
toren das Zellinnere erreichen. Auf 
diese Weise ist gewährleistet, dass 
Zellproduktion und -funktion den 
Bedürfnissen des Gesamtorganismus 
gerecht werden. Die Programme 
bestehen aus einer Vielzahl koope-
rierender Moleküle, deren Baupläne 
als Gene im Erbgut der Zelle ver-
ankert sind. Das Umschreiben der 
Baupläne in funktionsfähige Eiweiße 
(Proteine) wird durch übergeordnete 
Schalthebel, so genannte ‚Tran-
skriptionsfaktoren’ gesteuert. Jeder 
Transkriptionsfaktor reguliert eine 
Vielzahl von Genen, deren Produkte 
typischerweise Aufgaben im gleichen 
Programm der Zelle wahrnehmen.

Krebserkrankungen entste-
hen, wenn einzelne Zellen eines 
Gewebes einen unkontrollierten, 
den Bedürfnissen des Organismus 
nicht mehr gerecht werdenden Ver-
mehrungs- oder Überlebensvorteil 
erlangen. Als Folge des gestörten 
Gleichgewichts zwischen Zellneu-
bildung und Zelltod kommt es zu 
einer kontinuierlichen Zunahme der 
Zellzahl, die letztendlich zu einer 
klinisch erkennbaren Tumorerkran-
kung führt. Erkenntnisse der letzten 
Jahre zeigen, dass Leukämien eine 
ähnliche Stammzellstruktur aufwei-
sen und in ähnlicher Weise mit dem 
umliegenden Microenvironment 
kommunizieren wie das gesunde 
blutbildende System. Für den Erhalt 

gungen von Krebserkrankungen im 
Allgemeinen beigetragen. Auch das 
derzeitige Bemühen, Krebserkran-
kungen durch maßgeschneiderte 
Medikamente gezielt anzugehen, 
geht auf Erkenntnisse zurück, die 
zunächst an der chronischen myelo-
ischen Leukämie gewonnen wurden.

Klinisch ist die Erkrankung 
durch eine ausgeprägte Über-
produktion blutbildender Zellen 
charakterisiert, von der neben 
Granulozyten auch andere Zellrei-
hen, insbesondere Thrombozyten, 
betroffen sein können. Die Zahl 
kernhaltiger Zellen im Blut steigt auf 

der Tumorzellpopulation sind 
Stammzellen erforderlich, die sich in 
Nischen verbergen und sich auf diese 
Weise vor dem Zugriff durch Medi-
kamente schützen. 

Ein einfacher Fall – die chronische 
myeloische Leukämie

Die Beobachtung von Pati-
enten mit chronischer myeloischer 
Leukämie und die Aufklärung der 
Mechanismen, die der Erkrankung 
zugrunde liegen, haben in entschei-
dendem Maße zu unseren Vorstel-
lungen über die Entstehungsbedin-

(1) Krankheitsmechanismus der chronischen myeloischen Leukämie. 
(A) Die Erkrankung ist durch das Philadelphia-Chromosom (Ph) gekennzeichnet, welches 
durch Austausch genetischen Materials zwischen den Chromosomen 9 und 22 zustande 
kommt.
(B) Im Zuge der Translokation kommt es zu einer abnormen Fusion von Bruchstücken 
des BCR- und ABL-Gens. Das Fusionsgen wird über eine Boten-RNA in das BCR-ABL-
Fusionsprotein umgeschrieben, welches eine konstitutiv aktivierte Tyrosinkinase darstellt.
(C) Die unkontrollierte Phosphorylierung von Zielproteinen durch die BCR-ABL-Tyro-
sinkinase führt zu wachstumsfaktorunabhängiger Zellvermehrung, einem Adhäsionsdefekt 
mit vorzeitiger Ausschwemmung unreifer Zellen aus dem Knochenmark ins Blut und einer 
Unterdrückung des Zelltods mit verlängerter Lebensdauer der Zellen. Da die Zelldiffe-
renzierung in der chronischen Phase erhalten bleibt, resultiert zunächst kein Knochen-
markversagen. Die genetische Instabilität der Leukämiezellen begünstigt jedoch weitere 
Mutationen, die eine Differenzierungsstörung mit Übergang in die tödlich verlaufende 
Blastenphase zur Folge haben.
Quelle: Abb. 1A und 1B adaptiert von A.V. Hoffbrand, J.E. Pettit, Clinical Haematology, London, Gower Medical 
Publishing, 1989.
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ein Vielfaches an, das Knochenmark 
ist bis auf den letzten Winkel mit 
Zellen gefüllt, und andere zur Blut-
bildung befähigte Organe nehmen 
kontinuierlich an Größe zu, insbe-
sondere die Milz. In einer ersten, 
so genannten ‚chronischen Phase‘ 
reifen die im Übermaß gebildeten 
Blutzellen ordnungsgemäß aus. Da 
die bösartigen Zellen aufgrund ihrer 
Ausreifung in der Lage sind, die 
Funktion der nur noch rudimentär 
vorhandenen normalen Blutzellen 
zu übernehmen, fehlen die oben 
genannten Merkmale des Knochen-
markversagens. Die Patienten haben 
oft nur geringe Beschwerden, sie 
sind jedoch aufgrund der übermä-
ßigen Blutbildung im Hinblick auf 
Gefäßkomplikationen, insbesondere 
Hämorrhagien (Blutungen durch 
Gefäßzerreißungen) und Thrombo-
sen (Gefäßverstopfungen) gefährdet. 
Entscheidend für das Schicksal der 
Patienten ist, dass dieser – therapeu-
tisch im Prinzip leicht beeinflussbare 
– Zustand nicht stabil ist. Nach meist 
nur wenigen Jahren geht die Erkran-
kung in die ‚Blastenphase‘ über, die 
einer besonders bösartig verlau-
fenden akuten Leukämie entspricht: 
Die Blutbildung im Knochenmark 
wird durch funktionslose unreife 
Zellen, so genannte ‚Blasten‘ ersetzt, 
und die Patienten versterben unter 
dem Bild des Knochenmarkversa-
gens an Infektionen oder Blutungen.

Die Aufklärung der Entste-
hungsmechanismen der chronischen 
myeloischen Leukämie begann 
im Jahre 1960 mit dem Nachweis 
einer bei allen Patienten anzutref-
fenden Chromosomenanomalie, der 
abnormen Verkürzung eines der 
46 Chromosomen des Menschen, 
des Chromosoms 22. Da diese Ent-
deckung in Philadelphia gemacht 
wurde, sprach man fortan vom 
Philadelphia-Chromosom. Dieses 
war nur in den Leukämiezellen, 
nicht dagegen in den übrigen Kör-
perzellen der Patienten nachweisbar, 
was gegen eine angeborene und für 
eine im Laufe des Lebens erworbene 
Mutation sprach. Offensichtlich war 
die Veränderung in einer einzigen 

Stammzelle entstanden und dann an 
alle Nachkommenzellen weiterge-
geben worden. Fortschritte in der 
Technik der Chromosomenanalyse 
erlaubten in den siebziger Jahren 
den Schluss, dass das Philadelphia-
Chromosom nicht auf einem Verlust 
genetischen Materials beruhte, son-
dern auf der Verlagerung (Translo-
kation) eines großen Teils des Chro-
mosoms 22 auf das Chromosom 9, 
das im Gegenzug einen kleinen Teil 
seines Materials auf das Chromosom 
22 verschob (Abb. 1A). Die achtzi-
ger Jahre brachten die Erkenntnis, 
dass hierbei das auf dem Chromo-
som 9 gelegene ABL-Gen und das 
auf dem Chromosom 22 gelegene 
BCR-Gen in der Mitte durchtrennt 
wurden. Im Zuge der Translokation 
verschmolzen die Bruchstücke zu 
einem neuen Gen, dem BCR-ABL-
Fusionsgen, welches ebenso wie die 
zugrunde liegende Translokation 
ausschließlich in den Leukämiezel-
len anzutreffen war (Abb. 1B). Das 
Fusionsgen wurde zu einem BCR-
ABL-Fusionsprotein umgeschrieben, 
welches eine ähnliche enzymatische 
Aktivität aufwies wie das ursprüng-
liche ABL-Protein: Es versah andere 
Eiweißmoleküle an der Aminosäure 
Tyrosin mit einem Phosphatrest und 
veränderte auf diese Weise ihren 
Funktionszustand – inaktiv versus 
aktiv. Enzyme, die eine Phosphat-
gruppe auf die Aminosäure Tyrosin 
eines anderen Proteins übertragen, 
werden Tyrosinkinasen genannt. 
Während die ABL-Tyrosinkinase 
ihrerseits einer Kontrolle durch 
andere Signalstoffe unterlag, war das 
BCR-ABL-Enzym in seiner neuen 
Struktur nicht mehr regulierbar. Es 
war permanent aktiv, phosphory-
lierte unkontrolliert die Tyrosin-
reste zahlreicher Eiweißmoleküle 
und veränderte auf diese Weise 
den Funktionszustand der von der 
Mutation betroffenen Zellen. Anfang 
der neunziger Jahre setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass die gesamte 
Symptomatik der chronischen Phase 
der chronischen myeloischen Leu-
kämie auf die unkontrollierte Akti-
vität der BCR-ABL-Tyrosinkinase 

zurückzuführen war: Die von der 
Mutation betroffenen Zellen waren 
in der Lage, ihre eigene Vermehrung 
zu stimulieren und ihre Lebensdauer 
zu verlängern, was die Verdrängung 
der normalen Blutbildung durch die 
privilegierten Zellen der Leukämie 
erklärte (Abb. 1C). Leider begün-
stigte die Fehlphosphorylierung der 
intrazellulären Eiweiße nicht nur 
die Vermehrung der Zellen, sondern 
auch das Auftreten weiterer Mutati-
onen. Zellen, die hiervon betroffen 
waren, konnten weitere Wachs-
tumsvorteile erwerben und sich 
gegenüber Zellen, die nur das Phila-
delphia-Chromosom trugen, durch-
setzen. Die Entwicklung noch bös-
artigerer zellulärer Untergruppen, 
so genannter ‚Subklone’, erklärte 
den Übergang der chronischen in die 
Blastenphase der Leukämie.

Aus den an der chronischen 
myeloischen Leukämie gemachten 
Beobachtungen ergaben sich drei 
grundlegende Erkenntnisse: Krebs 
beruht auf einer Fehlverwendung 
des genetischen Materials, es handelt 
sich um eine genetische Erkrankung. 
Diese geht von einer einzigen Zelle 
mit einem erworbenen Vermeh-
rungs- und/oder Überlebensvorteil 
aus, der an alle Nachkommenzellen 
weiter gegeben wird (Monoklona-
lität). Unter Hinzutreten weiterer 
Veränderungen entwickelt sich die 
Erkrankung schrittweise, um immer 
bösartigere Ausprägungen anzuneh-
men (Mehrschrittentstehung).

Bis Ende der neunziger Jahre 
standen zur Behandlung der chro-
nischen myeloischen Leukämie 
zwei Verfahren zur Verfügung: die 
Senkung der Zellzahl durch her-
kömmliche Zytostatika, durch die 
Gefäßkomplikationen sicher vermie-
den, der Übergang in die tödliche 
Blastenphase aber nur geringfügig 
hinausgeschoben werden konnte, 
und die bei einem Teil der Patienten 
zur Heilung führende Knochen-
marktransplantation. Letztere war 
allerdings mit einer beträchtlichen 
verfahrensbedingten Sterblichkeit 
vergesellschaftet und konnte daher 
nur bei ausgewählten Patienten 
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zur Anwendung kommen. Mit der 
Erkenntnis, dass die Triebfeder der 
chronischen Phase eine unkontrol-
lierte Enzymaktivität darstellte, die 
ausschließlich die Leukämiezel-
len betraf, ergab sich ein kausaler 
Behandlungsansatz: die selektive 
Hemmung der Enzymaktivität mit 
Tyrosinkinase-Hemmstoffen. Der 
therapeutische Einsatz derartiger 
Substanzen hat alle Erwartungen 
übertroffen. Mit Imatinib, Nilotinib 
oder Dasatinib – das sind kleinmo-
lekulare Substanzen, die bei meist 
guter Verträglichkeit in Tabletten-
form eingenommen werden – gelingt 
es, die Vermehrung der Leukämie-
zellen gezielt zu hemmen und die 
gesunde Restblutbildung erneut 
zur Entfaltung zu bringen. Die 
drastische Reduktion der Leukämie-
zellzahl minimiert das Risiko des 
Eintretens weiterer, die Blastenphase 
einleitender Mutationen. Nach mehr 
als zehnjähriger Erfahrung mit den 
genannten Substanzen geht man 
davon aus, dass von der chronischen 
myeloischen Leukämie betroffene 
Patienten heute eine nahezu normale 
Lebenserwartung haben. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings die 
regelmäßige Einnahme der Medi-
kamente, die die Leukämiezellen 
unterdrücken. Bei den meisten Pati-
enten lassen sich mit biochemischen 
Methoden geringe Leukämiereste 
nachweisen, von denen bei inkon-
sequenter Medikamenteneinnahme 
Rückfälle ausgehen können. Offen-
sichtlich bleiben die leukämischen 
Stammzellen vor den Wirkungen 
der Tyrosinkinase-Hemmstoffe 
geschützt2.

Die Erfolgsgeschichte der chro-
nischen myeloischen Leukämie hat 
zu der Hoffnung Anlass gegeben, 
die Behandlungsergebnisse auch bei 
anderen Krebserkrankungen durch 
rational entwickelte Therapieverfah-
ren verbessern zu können. Wenn-
gleich bei einigen Erkrankungen 
Erfolge zu verzeichnen sind, so sind 
die bisher erzielten Ergebnisse doch 
hinter den Erwartungen zurückge-
blieben. Wesentlicher Grund hierfür 
dürfte der Umstand sein, dass die 

meisten Krebserkrankungen bei Dia-
gnosestellung weiter fortgeschritten 
und damit komplexer sind als die 
chronische myeloische Leukämie. In 
ihrer chronischen Phase ist sie durch 
ein einziges genetisches Ereignis 
gekennzeichnet, dessen funktionelle 
Auswirkungen medikamentös gut 
korrigierbar sind. Bereits in der 
Blastenphase, in der weitere gene-
tische Störungen hinzukommen und 
unterschiedliche Subklone um die 
Dominanz im Körper konkurrieren, 
ist die Erkrankung durch Tyro-
sinkinase-Hemmstoffe nicht mehr 
langfristig kontrollierbar. Diese Situ-
ation liegt bei den meisten Tumor-
erkrankungen zum Zeitpunkt der 
Erstdiagnose vor, so auch bei den 
nachfolgend beschriebenen akuten 
Leukämien.

Komplexität und Heterogenität 
– die akuten Leukämien

Die akuten Leukämien werden 
traditionell anhand ihres Ursprungs 
in zwei große Gruppen unterteilt: 
die überwiegend im Kindesalter 

diagnostizierten lymphatischen und 
die meist erst im fortgeschrittenen 
Alter auftretenden myeloischen 
Formen. Jede dieser Gruppen ist in 
sich heterogen. Anhand morpholo-
gischer Merkmale, mikroskopisch 
erkennbarer chromosomaler Verän-
derungen oder mit biochemischen 
Methoden darstellbarer molekularer 
Anomalien lassen sich zahlreiche 
Unterformen abgrenzen.

Allen akuten Leukämien ist 
gemein, dass sich innerhalb weniger 
Wochen ein schweres Knochen-
markversagen entwickelt, dem 
die Patienten noch vor Einleitung 
therapeutischer Maßnahmen erlie-
gen können. Das Knochenmark ist 
überschwemmt mit unreifen Blasten, 
die die normale Blutbildung mehr 
oder minder vollständig verdrängen. 
Blasten sind die Nachkommen leu-
kämischer Stammzellen, die durch 
Mutationen aus normalen Vorläufer-
zellen des blutbildenden Systems 
entstehen (Abb. 2). Im Gegensatz 
zur chronischen myeloischen Leukä-
mie reifen die bösartigen Zellen bei 
akuten Leukämien nicht aus, son-

(2) Hierarchische Gliederung der normalen Blutbildung und Modellvorstellung zur Entste-
hung und Funktion leukämischer Stammzellen.
Im blutbildenden System werden die Differenzierungsmöglichkeiten der Zellen auf dem Weg 
von der Stammzelle zu den reifen Endzellen (hier dargestellt: Granulozyten und Mono-
zyten) von Zellteilung zu Zellteilung weiter eingeschränkt. Multipotente Vorläuferzellen 
können sich in sämtliche myeloische und lymphatische Differenzierungsrichtungen der 
Blutzellen weiterentwickeln, gemeinsame myeloische Vorläuferzellen nur in Erythrozyten, 
Thrombozyten, Granulozyten und Monozyten, und granulomonozytäre Vorläuferzellen 
nur in die letztgenannten Endzellen. Leukämische Stammzellen entstehen durch Mutation 
unterschiedlicher Vorläuferzellen des normalen blutbildenden Systems. Hierbei erwerben sie 
die Fähigkeit, sich unbegrenzt selbst zu erneuern. Das Gros ihrer Nachkommen sind Blasten, 
differenzierungs- und funktionsgestörte Zellen mit begrenzter Vermehrungsfähigkeit.
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dern bleiben in ihrer Entwicklung 
auf der Stufe funktionsloser Blasten 
stehen. 

Zur Behandlung akuter Leukä-
mien werden klassische Chemothe-
rapeutika eingesetzt, Substanzen, 
die die Zellteilung hemmen. Eine 
Heilung ist nur dann möglich, wenn 
die Leukämiezellen gegenüber der 
Chemotherapie empfindlicher sind 
als die normalen Körperzellen. Hier-
bei müssen auch die leukämischen 
Stammzellen eliminiert werden, von 
denen andernfalls Krankheitsrück-
fälle ausgehen. Bei Leukämien mit 
bestimmten zellulären Eigenschaf-
ten weiß man aus Erfahrung, dass 
eine langfristige Unterdrückung 
der bösartigen Zellen mit Chemo-
therapie allein nicht gelingt. Zur 
Konsolidierung des kurzfristig 
erreichten Behandlungserfolgs wird 
dann zusätzlich eine Knochen-
marktransplantation durchgeführt, 
die im Wesentlichen ein immun-
therapeutisches Verfahren darstellt. 
Im Zuge der Transplantation erhält 
der Patient nicht nur ein gesundes 
Knochenmark, sondern auch ein 
neues spezifisches Immunsystem. 
Die transplantierten Lymphozyten 
erkennen die noch verbleibenden 
Leukämiezellen als schädlich und 
tragen unter Zuhilfenahme körperei-
gener Mechanismen zu ihrer endgül-
tigen Beseitigung bei. Die Knochen-
marktransplantation kommt auch 
zum Einsatz, wenn die Leukämie 
nur zögerlich auf die Chemothe-
rapie anspricht oder wenn es nach 
zunächst erfolgreicher Behandlung 
zu einem Krankheitsrückfall kommt.

Mit den heute zur Verfügung 
stehenden Chemotherapeutika ist die 
kindliche akute lymphatische Leu-
kämie in etwa 80 Prozent der Fälle 
heilbar. Bei Erwachsenen sind die 
Behandlungsergebnisse wesentlich 
schlechter. Dies liegt zum einen an 
der Heterogenität der Leukämien, 
die bei Erwachsenen oft ungün-
stigere Merkmale aufweisen als bei 
Kindern. Daneben spielt die Tole-
ranz gegenüber der Chemotherapie 
eine Rolle. Die bei akuten Leukä-
mien angewendeten Verfahren stel-

len die intensivsten zytostatischen 
Therapien dar, die bei Krebserkran-
kungen zum Einsatz kommen. Eine 
Behandlung kommt daher nur bei 
Patienten in Betracht, die sich in 
gutem Allgemeinzustand befinden 
und über gute Organfunktionen 
verfügen. Insbesondere in höherem 
Alter werden diese Voraussetzungen 
oft nicht erfüllt. Die Heilungsraten 
akuter Leukämien liegen jenseits des 
60. Lebensjahres auch heute noch 
unter zehn Prozent.

Trotz ihrer morphologischen, 
genetischen und molekularen Hete-
rogenität werden akute Leukämien 
in der Regel einheitlichen Behand-
lungsstandards zugeführt. Bei den 
lymphatischen Formen werden 
komplexe Therapieprotokolle ange-
wendet, die zahlreiche Behandlungs-
blöcke mit einer Vielzahl von Zyto-
statika beinhalten. Die Therapie 
erstreckt sich über mehrere Jahre. 
Einfacher ist die Behandlung bei der 
akuten myeloischen Leukämie, bei 
der wenige Therapiekurse mit einer 
überschaubaren Zahl an Chemo-
therapeutika zum Einsatz kommen. 
Die Behandlungsdauer liegt bei 
sechs Monaten.

Eine Sonderstellung in der 
Behandlung nimmt die akute Pro-
myelozytenleukämie ein, eine mor-
phologisch und genetisch definierte 
Unterform der akuten myeloischen 
Leukämie, die etwa zehn Prozent 
der Fälle ausmacht. Die Erkrankung 
ist durch eine ähnliche Chromo-
somentranslokation charakterisiert 
wie die chronische myeloische 
Leukämie, indem zwischen den 
Chromosomen 15 und 17 gene-
tisches Material ausgetauscht wird. 
Forschungsergebnisse der achtziger 
Jahre zeigten, dass hierbei ein Fusi-
onsgen für einen abnormen Retin-
säurerezeptor entsteht. Retinsäure, 
ein Abkömmling von Vitamin A, 
ist wichtig für die ordnungsgemäße 
Ausreifung der Granulozyten. Die 
Substanz vollzieht ihre Wirkung 
über einen im Zellkern befindlichen 
Rezeptor, der als Transkriptionsfak-
tor die erforderlichen Ausreifungs-
programme anschaltet. Der bei der 

akuten Promyelozytenleukämie 
gebildete abnorme Rezeptor blo-
ckiert die Wirkung des physiolo-
gischen Rezeptors und führt so zu 
einer Reifungsstörung auf der Stufe 
der Promyelozyten, was zu einer 
mikroskopisch leicht erkennbaren 
Strukturanomalie der Leukämiezel-
len Anlass gibt. Die in Westeuropa 
und Nordamerika gewonnenen 
Forschungsergebnisse fielen zeitlich 
mit Berichten aus China zusammen, 
die auf gute Behandlungserfolge mit 
dem Vitamin A-Abkömmling All-
trans-Retinsäure (ATRA) hinwie-
sen. Diese Erkenntnis war empirisch 
gewonnen worden. Nach heutiger 
Vorstellung induziert ATRA den 
Abbau des abnormen Rezeptors, so 
dass der physiologische Rezeptor 
wieder als Transkriptionsfaktor 
fungieren und die Ausreifung der 
Promyelozyten einleiten kann. Zur-
zeit wird die akute Promyelozyten-
leukämie mit einer Kombination aus 
Chemotherapie und ATRA behan-
delt. Die Heilungsraten liegen bei 
80 Prozent. Einer unter Beteiligung 
unserer Klinik kürzlich durchge-
führten Studie zufolge lässt sich die 
Heilungsrate weiter steigern, wenn 
die Chemotherapiekomponente 
durch die aus der Kriminologie 
bekannte Substanz Arsenik (Arsen-
trioxid) ersetzt wird. Diese bereits 
seit Jahrhunderten auch medizinisch 
genutzte Verbindung reagiert mit 
zahlreichen intrazellulären Struk-
turen; bei der akuten Promyelo-
zytenleukämie scheint auch sie den 
Abbau des abnormen Retinsäurere-
zeptors zu induzieren3.

Die Entschlüsselung der zur 
Erkrankung führenden moleku-
laren Mechanismen hat bei der 
chronischen myeloischen Leukämie 
und der akuten Promyelozyten-
leukämie zu bahnbrechenden The-
rapieerfolgen geführt. Derzeitige 
Bemühungen zielen darauf ab, 
auch bei anderen Leukämieformen 
gewonnene biochemische Erkennt-
nisse therapeutisch zu nutzen. Bei 
jeder fünften akuten myeloischen 
Leukämie kommt es zu einer Muta-
tion des Membranrezeptors FLT3, 
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durch die der Zelle inadäquate Ver-
mehrungs- und Überlebenssignale 
vermittelt werden. Ähnlich wie bei 
der chronischen myeloischen Leu-
kämie beruht dies auf einer unkon-
trollierten Tyrosinkinase-Aktivität 
des im Zellinneren befindlichen 
Rezeptoranteils. Zur Hemmung der 
Enzymaktivität wurden zahlreiche 
Substanzen entwickelt, die sich 
gegenwärtig in klinischer Erprobung 
befinden. Die bisherigen Daten sind 
enttäuschend: Der Zusatz von FLT3-
Antagonisten zur Chemotherapie 
hat in vergleichenden Therapiestu-
dien keine Verlängerung der Überle-
benszeit bewirken können. Einzelne 
Patienten mit Rückfällen FLT3-
mutierter Leukämien sprechen auf 
die Behandlung an, in der Regel 
aber nur vorübergehend. Dies lässt 
vermuten, dass der FLT3-Mutation 
nicht die gleiche Bedeutung im 
Krankheitsgeschehen zukommt wie 
der BCR-ABL-Fusion bei der chro-
nischen myeloischen Leukämie oder 
der Retinsäurerezeptoranomalie 
bei der akuten Promyelozytenleu-
kämie. Unter dem Selektionsdruck 
der Inhibitortherapie können leu-
kämische Subklone die Überhand 
gewinnen, für deren Vermehrung 
die FLT3-Mutation bedeutungs-
los ist. Der zeitliche Wechsel von 
Subklonen mit unterschiedlichen 
genetischen Störungen ist ein 
bekanntes Phänomen bei der akuten 
myeloischen Leukämie, das den 
Einsatz zielgerichteter Therapeu-
tika erschwert4. Es liegt daher nahe, 
als Angriffspunkt für die Therapie 
Strukturen zu wählen, die allen Sub-
klonen gemein sind.

Vor diesem Hintergrund sind 
eigene Bemühungen zur therapeu-
tischen Hemmung des Transkrip-
tionsfaktors Gfi1 erwähnenswert. 
Gfi1 beeinflusst die Differenzie-
rung, Reifung und Funktion von 
Blutzellen auf zahlreichen Stufen 
zwischen der blutbildenden Stamm-
zelle und den verschiedenen Formen 
reifer Endzellen. Wird Gfi1 im blut-
bildenden System einer Maus voll-
ständig ausgeschaltet, so entsteht ein 
Differenzierungsblock auf der Stufe 

unreifer Granulozytenvorläufer, der 
mit einer Anhäufung atypischer, an 
eine Leukämie erinnernder Zellen 
einhergeht. Eine Leukämie liegt bei 
diesen Tieren jedoch nicht vor und 
sie entwickelt sich auch im weiteren 
Verlauf nicht; denn Gfi1 ist nicht 
nur für die Differenzierung der 
Vorläuferzellen erforderlich, son-
dern auch für ihr Überleben. Das 
Fehlen von Gfi1 als Überlebens-
faktor scheint einer im Prinzip im 
Zuge der Differenzierungsstörung 
möglichen leukämischen Entartung 
entgegen zu wirken. In Bestätigung 
dieser Hypothese entwickelten 
Gfi1-defiziente Mäuse sehr wohl 
Leukämie-ähnliche Erkrankungen, 
wenn durch eine zweite genetische 
Manipulation das Überleben der dif-
ferenzierungsgestörten Zellen sicher 
gestellt wurde5. Unter der Annahme, 
dass Gfi1 eine unabdingbare 
Voraussetzung für das Überleben 

von Leukämiezellen darstellt, wurde 
das Gen in verschiedenen murinen 
Leukämiemodellen genetisch oder 
medikamentös ausgeschaltet. Die 
Entwicklung akuter lymphatischer 
Leukämien ließ sich auf diese Weise 
im Tiermodell unterdrücken, und 
Leukämien, die in Anwesenheit von 
Gfi1 entstanden waren, gingen nach 
Ausschaltung des Gens zurück. 
Ähnliche Ergebnisse wurden erzielt, 
wenn menschliche Leukämiezellen 
in entsprechend empfänglichen 
Mausstämmen vermehrt wurden: 
Die Behandlung der Mäuse mit 
Hemmstoffen gegen menschliches 
GFI1 verhinderte die Ausbildung 
einer klinisch relevanten Leukämie; 
unbehandelte Kontrolltiere gingen 
dagegen an der transplantierten 
Erkrankung zugrunde6. 

Die Begünstigung der Leukä-
mie durch Gfi1 scheint auf einer 
Hemmung des Tumorwächterpro-
teins p53 zu beruhen (Abb. 3). Bei 
der Entwicklung von Leukämien 
kommt es zu Mutationen, die unter 
anderem dafür sorgen, dass die 
Tumorzellen sich sehr schnell teilen. 
Der damit verbundene ‚Zellstress‘ 
aktiviert das p53-Protein, welches 
– als Vorsichtsmaßnahme vor 
weiterem Unheil – den Zelltod in 
den sich überstürzt vermehrenden 
Zellen einleitet. Dies widerstrebt 
dem Ziel der Leukämiezellen, 
sich unbegrenzt zu vermehren. 
Sie unterdrücken daher mit Hilfe 
von Gfi1 das p53-Protein, was 
ihre Vermehrung ermöglicht. Setzt 
man nun Gfi1 außer Gefecht, so 
kann p53 seine Aufgaben bei der 
Einleitung des Zelltodes wieder 
wahrnehmen6. Wir glauben, dass die 
Hemmung von Gfi1 einen erfolg-
versprechenden Ansatz zur Behand-
lung akuter Leukämien darstellt. 
Unsere derzeitigen Bemühungen 
konzentrieren sich darauf, die bei 
der akuten lymphatischen Leukä-
mie gemachten Beobachtungen auf 
die akute myeloische Leukämie 
zu übertragen und die Vorausset-
zungen für eine Anwendung von 
GFI1-Hemmstoffen beim Men-
schen zu schaffen.

(3) Modellvorstellung zur Rolle von Gfi1 
bei Leukämien.
Durch Genmutationen wird der Prozess 
der Zellvermehrung dereguliert. Hier-
durch geraten die Zellen unter erhöhten 
‚Zellstress‘ und aktivieren das Tumor-
wächterprotein p53, welches den Zelltod 
einleitet und damit die mutierten Zellen 
beseitigt. Diesem Schicksal können die 
mutierten Zellen entgehen, indem sie das 
p53-Protein durch Gfi1 hemmen: Die Leu-
kämie breitet sich aus. Durch genetische 
oder medikamentöse Ausschaltung von 
Gfi1 kann die Funktion von p53 wieder 
hergestellt werden, was zum Absterben der 
Leukämiezellen führt.
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Kooperation gutartiger und 
bösartiger Zellen – die chronische 
lymphatische Leukämie

Die chronische lymphatische 
Leukämie stellt in Westeuropa die 
häufigste Leukämieform dar. Sie 
betrifft überwiegend ältere Men-
schen und verläuft bei einem Teil 
der Patienten so günstig, dass eine 
Behandlung nicht erforderlich und 
die Lebenserwartung kaum beein-
trächtigt ist. Bei anderen Patienten 
kommt es – ähnlich wie bei den 
zuvor genannten Leukämieformen 
– zum Knochenmarkversagen mit 
Transfusionsbedürftigkeit, Infekti-
onen und Blutungen. Zur Behand-
lung werden konventionelle Zytosta-
tika und gegen die Leukämiezellen 
gerichtete Antikörper eingesetzt. 
Hierdurch gelingt es meist, die 
Krankheitserscheinungen so weit 
zurückzudrängen, dass die Therapie 
nach wenigen Monaten wieder been-
det werden kann. Die Patienten sind 
jedoch nicht geheilt. Über Monate 
oder Jahre nehmen die Leukämie-
zellen wieder an Zahl zu, bis erneut 
Beschwerden oder Organstörungen 
auftreten, die eine Behandlung 
erforderlich machen. Das Leben der 
Patienten ist durch einen Wechsel 
von Chemotherapiephasen und 

behandlungsfreien Intervallen 
gekennzeichnet. Letztere werden 
mit zunehmender Krankheitsdauer 
immer kürzer. Dies beruht auf einer 
schrittweise vonstatten gehenden 
Weiterentwicklung der Leukämie 
zu immer bösartigeren Stadien. Von 
Behandlungsphase zu Behandlungs-
phase sinken die therapeutischen 
Möglichkeiten.

Die chronische lymphatische 
Leukämie geht von reifen B-Lym-
phozyten aus. Ähnlich wie andere 
Krebserkrankungen entsteht sie 
‚monoklonal‘ aus einer einzigen 
genetisch veränderten Zelle. Welches 
genetische Ereignis primär dafür ver-
antwortlich ist, dass aus einer gutar-
tigen eine bösartige B-Zelle wird, ist 
nicht bekannt. Im Gegensatz zu den 
akuten Leukämien ist die chronische 
lymphatische Leukämie weniger 
durch eine gesteigerte Vermehrung 
als durch eine verlängerte Lebens-
dauer der Leukämiezellen gekenn-
zeichnet (Abb. 4). Dies erklärt, 
warum sie durch herkömmliche 
Zytostatika zwar beeinflussbar, aber 
nicht heilbar ist; denn Zytostatika 
entfalten ihre hemmende Wirkung 
auf das Zellwachstum insbesondere 
während der Zellteilung. 

Von zukunftsweisender the-
rapeutischer Bedeutung ist die 

kürzlich gemachte Beobachtung, 
dass die Zellen der chronischen 
lymphatischen Leukämie – ebenso 
wie gesunde B-Lymphozyten – zum 
Überleben auf intakte B-Zell-
Rezeptoren angewiesen sind. Die 
Bindung eines passenden Antigens 
an den B-Zell-Rezeptor verleiht dem 
Lymphozyten Überlebens- und Ver-
mehrungsimpulse. Auf der Grund-
lage eines raffinierten genetischen 
Mechanismus ist der Mensch in der 
Lage, etwa 100 Millionen verschie-
dene B-Zell-Rezeptoren zu bilden. 
Dies ist erforderlich, um durch Vor-
haltung entsprechender Antikörper 
gegen das gesamte Spektrum in der 
Natur vorkommender Antigene 
gewappnet zu sein. Da sich jeder ein-
zelne B-Lymphozyt im Zuge seiner 
Entwicklung auf die Herstellung 
eines einzigen B-Zell-Rezeptortyps 
festlegt, wird das erforderliche 
B-Zell-Rezeptor-Repertoire durch 
100 Millionen verschiedene B-Lym-
phozytentypen gewährleistet. Vor 
diesem Hintergrund ist die Beob-
achtung überraschend, dass einige 
B-Zell-Rezeptortypen bei Patienten 
mit chronischer lymphatischer Leu-
kämie sehr häufig vorkommen. Die 
wahrscheinlichste Erklärung hierfür 
ist, dass die Leukämiezellen durch 
ein bisher noch nicht identifiziertes 
gemeinsames Antigen stimuliert 
werden. Die Stimulation des B-Zell-
Rezeptors scheint eine Grundvo-
raussetzung für das Überleben der 
Leukämiezellen darzustellen. Neue 
medikamentöse Strategien zielen 
darauf ab, die vom B-Zell-Rezeptor 
vermittelten Signale im Zellinneren 
zu unterbrechen und der Zelle damit 
die Lebensgrundlage zu entziehen. 
Substanzen wie Fostamatinib, Idel-
alisib und Ibrutinib erwiesen sich in 
kürzlich durchgeführten klinischen 
Studien als außerordentlich wirk-
sam. Selbst vielfach vorbehandelte 
Patienten sprachen auf das neue 
Therapieprinzip an. Ob der Einsatz 
der neuen Medikamente einen Fort-
schritt gegenüber den bisher ver-
fügbaren Therapieformen darstellt, 
muss in vergleichenden Studien 
geprüft werden.

(4) Prinzipielle Mechanismen der Entstehung von Tumoren.
In gesunden Geweben befinden sich Zellvermehrung und Zelltod im Gleichgewicht (Ho-
möostase). Tumoren entstehen, wenn die Zellvermehrung den Zelltod überwiegt. Bei der 
akuten myeloischen Leukämie (AML) geschieht dies überwiegend durch eine Steigerung 
der Zellvermehrung, bei der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) dagegen durch 
eine Verminderung des Zelltods. Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche: Die Zellzahl 
nimmt zu.
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Zahlreiche Forschungsarbeiten 
der vergangenen Jahre deuten darauf 
hin, dass die Zellen der chronischen 
lymphatischen Leukämie nicht nur 
mit Antigenen, sondern auch mit 
den gesunden Zellen des hämato-
poetischen Microenvironments in 
Wechselwirkung treten. Das End-
ergebnis einer derartigen Interak-
tion ist in der Regel die Schaffung 
günstiger Wachstumsbedingungen 
für die Leukämiezellen. In eigenen 
Untersuchungen korrelierte das 
Vorhandensein des CD38-Rezeptors 
auf der Membran und des ZAP-
70-Signalübertragungsmoleküls im 
Zytoplasma der Leukämiezellen mit 
einem ungünstigen Krankheitsver-
lauf7. Verständlich wird dies durch 
die Erkenntnis, dass Leukämiezellen 
über den CD38-Rezeptor Wachs-
tums- und Überlebenssignale erhal-
ten, die von benachbarten gesunden 
Stromazellen ausgehen und durch 
ZAP-70 verstärkt werden8. Nach 
Stromakontakt bilden die Leu-
kämiezellen vermehrt Regulator-
stoffe, die die Gefäßneubildung im 
Gewebe anregen (Abb. 5A)9. Dies 
ist erforderlich, um die wachsende 
Zahl von Leukämiezellen mit Nah-
rungsstoffen und Sauerstoff zu ver-
sorgen. Die Beeinflussung zellulärer 
Funktionen ist jedoch nicht auf die 
Leukämiezellen beschränkt: Bei Leu-
kämiezellkontakt werden gesunde 
Stromazellen in einen abnormen 
Funktionszustand versetzt, welcher 
die Vermehrung der Leukämiezellen 
begünstigt. Ursache hierfür ist unter 
anderem die Bildung und Freiset-
zung von Substanzen, die das Wachs-
tum der Leukämiezellen stimulieren 
(Abb. 5B). Von besonderer Bedeu-
tung ist die Beobachtung, dass eine 
Unterbrechung der in den Stroma-
zellen ablaufenden Signalübertra-
gung zum Absterben der benach-
barten Leukämiezellen führt10. Dies 
eröffnet neuartige Behandlungsper-
spektiven: Sollte es möglich sein, die 
Leukämie zu behandeln, indem man 
den Funktionszustand der umlie-
genden Stromazellen medikamentös 
verändert? Ein großer Vorteil eines 
solchen Ansatzes wäre die Vermei-

(5) Wechselwirkung zwischen Zellen der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) 
und Elementen des hämatopoetischen Microenvironments.
(A) Die Bindung der Rezeptoren CD38 und CD49d auf CLL-Zellen an ihre Gegenspieler 
(Liganden) CD31 und/oder Hyaluronsäure (HA) bzw. VCAM-1 und/oder Fibronektin 
(FN) auf der Oberfläche von Stromazellen induziert über die Aktivierung der Phos-
phoinositol-3-Kinase- (PI3K)-NF-κB-Signalkaskade eine Heraufregulation der Moleküle 
BCL2 und MCL1, die den Tod der Leukämiezellen verhindern. Außerdem kommt es zu 
einer Ausschüttung der Regulatorstoffe VEGF, CCL3 und CCL4, welche eine Gefäßneu-
bildung durch Endothelzellen und das Einwandern von T-Lymphozyten in das hämatopo-
etische Microenvironment fördern. Die T-Zellen vermitteln den Leukämiezellen über eine 
Bindung von CD40L an CD40 überlebensfördernde Signale. Die CD38-induzierte Signal-
gebung kann in den Leukämiezellen durch die ZAP-70-Tyrosinkinase verstärkt werden.
(B) In umgekehrter Richtung kommt es nach Bindung der Leukämiezellen zu einer He-
raufregulation der Proteinkinase C-βII (PKC-βII) in den Stromazellen, die eine Stimu-
lation des NF-κB-Signalweges mit nachfolgender Freisetzung der Regulatorstoffe IL1β, 
IL6 und CXCL5, vermehrter Bildung des Adhäsionsmoleküls VCAM-1 und Produktion 
verschiedener Moleküle der Extrazellulärmatrix (EZM) auslöst. 
In der Summe führen die in (A) und (B) gezeigten Wechselwirkungen zu verbesserten 
Wachstumsbedingungen für die Leukämiezellen. Darüber hinaus schützen sie die Leu-
kämiezellen vor den Wirkungen der Chemotherapie. Die gezielte Unterbrechung der 
Interaktionen stellt einen erfolgversprechenden Ansatz für die Entwicklung neuer Thera-
pieverfahren dar.
Quelle: Abb. 5A adaptiert von J. A. Burger, Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011:96–103.
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dung von Resistenzen gegen die 
verabreichten Medikamente. Resi-
stenzen entwickeln sich in gesun-
den Zellen sehr viel seltener als in 
Tumorzellen, deren genetische Insta-
bilität vielfältige Anpassungsmög-
lichkeiten erlaubt. Die Erfahrung mit 
herkömmlichen Krebsmedikamen-
ten lehrt, dass zunächst mit Erfolg 
eingesetzte Substanzen im weiteren 
Verlauf ihre Wirkung verlieren. Die 
Zukunft wird zeigen, ob die Behand-
lung des gesunden hämatopoetischen 
Microenvironments einen gangbaren 
Weg der Leukämietherapie darstellt.

Kooperation als Voraussetzung 
für wissenschaftlichen Fortschritt

Der eigene Beitrag zu den 
beschriebenen Forschungsfeldern 
wäre ohne eine intensive wissen-
schaftliche Kooperation nicht 
möglich geworden. Nicht selten 
kamen die wesentlichen Impulse von 
anderen. Unser besonderer Dank 
gilt Prof. Dr. Tarik Möröy, bis 2006 
Ordinarius am Institut für Zellbiolo-
gie des Universitätsklinikums Essen 
und seitdem Direktor des Institut de 
Recherches Cliniques de Montréal, 
Kanada, für die Beteiligung an der 
Analyse des Gfi1-Gens bei akuten 
Leukämien,  Dr. Silvia Deaglio vom 
Institut für Immungenetik der Uni-
versität Turin für ihre Kooperation 
bei der Aufklärung der Funktion von 
CD38, Priv.-Doz. Dr. Ingo Rings-
hausen von der III. Medizinischen 
Klinik (Hämatologie/Onkologie) der 
Technischen Universität München 
und Priv.-Doz. Dr. Ludger Klein-
Hitpass vom Institut für Zellbiologie 
des Universitätsklinikums Essen 
für die Zusammenarbeit bei der 
Untersuchung des hämatopoetischen 
Microenvironments der chronischen 
lymphatischen Leukämie.

Summary

Leukaemia is cancer of the blood-
forming system. It originates in the 
bone marrow and spreads through 
the blood to all organs. Because 
blood is easily accessible, its pertur-
bations are readily recognized and 
the structure of the blood-forming 
system is well understood, leukae-
mia is frequently used as a model 
for cancer in general. Depending 
on the pace of development and 
the cell of origin four major types 
of leukaemia may be distinguished: 
acute myeloid leukaemia, acute 
lymphoblastic leukaemia, chronic 
myeloid leukaemia and chronic lym-
phocytic leukaemia. Chronic mye-
loid leukaemia arises from a single 
mutation which results in a fusion 
protein with deregulated enzymatic 
activity. Pharmacological inhibition 
leads to regression of the leukaemia 
with normalization of the patients’ 
life-expectancy. Acute leukaemias 
are heterogeneous disorders with 
complex genetic alterations rende-
ring targeted treatment approaches 
difficult. Although conventional 
chemotherapy is highly effective 
in childhood acute lymphoblastic 
leukaemia, the majority of adult 
acute leukaemia patients succumb to 
their disease. Novel approaches – as 
exemplified by the use of vitamin A 
derivatives and arsenic trioxide in 
acute promyelocytic leukaemia – are 
urgently needed. Inhibition of the 
intracellular regulator Gfi1 proved 
highly successful in murine leukae-
mia models. Whether this approach 
will also benefit patients with acute 
leukaemia remains to be shown. 
The course of chronic lymphocytic 
leukaemia is largely determined by 
interactions between leukaemic and 
neighbouring normal cells. Upon 
contact with leukaemic cells normal 
cells of the microenvironment 
undergo functional changes and 
provide survival and proliferation 
cues to the leukaemic cells. Pharma-
cological interventions targeting the 

microenvironment rather than the 
leukaemia may open new therapeu-
tic avenues.
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Vielversprechende molekular gezielte Medikamente für eine Therapie, die 
für jeden individuellen Tumor maßgeschneidert ist, sind unter anderem für 

das Neuroblastom in der Entwicklung und werden uns hoffentlich bereits 
in wenigen Jahren am Krankenbett zur Verfügung stehen.

Fortschritte bei 
jungen KrebspatientInnen

Personalisierte Diagnostik 

und Behandlung für krebskranke Kinder

Von Angelika Eggert

Krebs bei Kindern

Im Kindes- und Jugendalter sind 
Krebserkrankungen glücklicher-
weise selten. Dennoch ist Krebs die 
häufigste tödliche Krankheit bei 
Kindern und in westlichen Ländern 
nach den Unfällen die zweithäufigste 
kindliche Todesursache. In Deutsch-
land sind jedes Jahr etwa 2.000 junge 
Patientinnen und Patienten bis zum 
15. Lebensjahr neu davon betroffen. 
Die häufigsten Krebserkrankungen 
sind Leukämien mit 34 Prozent, 
gefolgt von Hirntumoren mit 23 
Prozent und Lymphomen mit zwölf 
Prozent (Abb. 1). Relativ häufig sind 
auch das Neuroblastom (8 %) und 
das Nephroblastom (5 %). Das Reti-

noblastom ist mit vier Prozent der 
häufigste bösartige Augentumor.

Bezüglich der einzelnen 
Erkrankungsarten und ihrer Häu-
figkeit bestehen grundlegende Un-
terschiede zwischen Kindern und 
Erwachsenen. So sind Karzinome 
im Kindes- und Jugendalter außer-
ordentlich selten (1 %), während 
sie bei Erwachsenen mehr als 90 
Prozent der Neuerkrankungen 
ausmachen. Daher können wir aus 
Erkenntnissen der Erwachsenen-
Onkologie oft nur wenig für die 
pädiatrische Onkologie lernen. Neue 
Medikamente, die für Karzinome 
des Erwachsenenalters entwickelt 
wurden, sind für die Therapie vieler 
kindlicher Krebserkrankungen 

nicht optimal geeignet. Eine gezielte 
Krebsforschung für Kinder, die sich 
mit den besonderen Eigenschaf-
ten kindlicher Krebserkrankungen 
beschäftigt, ist daher unerlässlich.

Bis Ende der 1960er Jahre kam 
die Aussage „Ihr Kind hat Krebs“ 
einem Todesurteil gleich, denn die 
Überlebensraten lagen damals unter 
20 Prozent. Dank der engen Zusam-
menarbeit von behandelnden Ärzten 
und Forschern im Rahmen vorbild-
lich strukturierter Behandlungsstu-
dien gehört der Kampf gegen Krebs 
bei Kindern mittlerweile jedoch zu 
den großen Erfolgsgeschichten der 
Medizin. In den Industrienationen 
überleben heute 70 bis 80 Prozent 
aller Kinder und Jugendlichen mit 
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Krebserkrankungen und sind lang-
fristig geheilt (Abb. 2). Entscheidend 
für diesen Erfolg war der Zusam-
menschluss von Kinderonkologen 
in zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Fachgesellschaften, wie 
beispielsweise der Gesellschaft für 
Pädiatrische Onkologie und Häma-
tologie (GPOH) oder der Internati-
onalen Gesellschaft für Kinderonko-
logie (SIOP).

Europaweit werden mittlerweile 
in über 250 spezialisierten Behand-
lungszentren fast alle Kinder und 
Jugendliche mit bösartigen Erkran-
kungen im Rahmen von Studien 
behandelt, die der Therapieoptimie-
rung dienen. Die weitere Verbes-
serung der Behandlungsergebnisse 
soll durch Diagnostik und Therapie 
nach dem besten Stand des Wissens 
und auf der Grundlage der Erkennt-
nis vorangegangener Studien erzielt 
werden. Es geht hierbei nicht um die 
Zulassung neuer Medikamente, wie 
es bei den Studien der Pharmaindu-
strie der Fall ist. Die Kinderonkolo-
gie ist ein Beispiel dafür, wie durch 
konsequente Erfassung aller Erkran-
kungen und einem einheitlichen, 
multizentrischen, evidenzbasierten 
Vorgehen Erfahrung in der Thera-
pieoptimierung gewonnen werden 
und dadurch die Prognose verbes-
sert werden kann.

Der Preis des Therapieerfolges 
ist jedoch noch immer sehr hoch: 
lebensbedrohliche Nebenwirkungen 
und gravierende Spätfolgen können 
mit der Behandlung einhergehen. 
Insbesondere die Spätfolgen nach 
Chemotherapie und Bestrahlung 
(Zweitmalignome, Schäden am 
Herzen, an den Nieren oder der 
Leber, Hormonstörungen, Hörver-
lust usw.) geben Anlass zur Sorge. 
Hinzu kommt, dass die Möglich-
keiten der klassischen Drei-Säulen 
Therapie (Chirurgie, Chemotherapie 
und Strahlentherapie) ausgeschöpft 
zu sein scheinen, da die Heilungs-
raten bei den meisten kindlichen 
Krebserkrankungen trotz Intensivie-
rung der Therapie stagnieren. 

In den letzten Jahren ist das 
Wissen über die molekularen 

Ursachen von Krebserkrankungen 
sprunghaft gestiegen. Diese neuen 
Erkenntnisse ebnen den Weg für 
präzise Diagnosen und individuelle, 
für jeden Patienten maßgeschneiderte 
Behandlungsansätze. Um alle krebs-
kranken Kinder heilen zu können, 
ist die gezielte Forschung auf dem 
Gebiet der pädiatrischen molekularen 
Onkologie als Grundlage persona-
lisierter Diagnostik- und Behand-
lungskonzepte zwingend notwendig.

Was ist molekulare Onkologie? 

Nach Jahrzehnten der intensiven 
Krebsforschung hat sich gezeigt, 
dass sich unter dem Sammelbegriff 
„Krebs“ eine Vielzahl ganz unter-
schiedlicher Erkrankungen verber-
gen, die alle nach anderen, eigenen 
Gesetzmäßigkeiten funktionieren. 
Selbst bei gleichem Tumortyp, 
gleichem Ursprungsgewebe und 
gleichem Aussehen in der feingeweb-
lichen Untersuchung können sich 
Krebszellen von Patient zu Patient 
vollkommen unterschiedlich ver-
halten. Wie ist das zu erklären? Die 
Antwort liegt in den so genannten 
molekularen Strukturen und Signal-
wegen der Krebszelle. Das Aussehen 
und die Funktion einer Krebszelle 
werden durch ihr genetisches Pro-
gramm, die DNA und ihre Funkti-
onselemente – die RNA-Moleküle 
und die Proteine – bestimmt. Krebs-
zellen unterscheiden sich in vielen 
Aspekten von normalen Zellen:
– sie wachsen unkontrolliert
– sie können eine unbegrenzte 
Anzahl von Zellteilungen durchfüh-
ren
– sie sind unempfindlich gegenüber 
wachstumshemmenden Signalen
– sie sind unempfindlich gegenüber 
dem programmierten Zelltod 
– sie wachsen invasiv in das umlie-
gende Gewebe
– sie stellen Faktoren her, die die 
Gefäßneubildung (Angiogenese) 
anregen
– sie werden beweglich und gelangen 
über das Blut- oder Lymphsystem in 
andere Organe, um dort Metastasen 
(Absiedlungen) zu bilden.

Wenn wir diese Eigenschaf-
ten verstehen wollen, lernen, wie 
Krebs entsteht, sich ausbreitet und 
bekämpft werden kann, so müssen 
wir unseren Blick in das Innere 
der Krebszelle richten und uns mit 
den einzelnen Bausteinen – den 
Molekülen – und ihren Wechselwir-
kungen beschäftigen. Herauszufin-
den, welche Moleküle in der Krebs-
zelle einen bedeutenden Defekt auf-
weisen und sich als Zielstruktur für 
die Entwicklung neuer Medikamente 
eignen, ist eine große Herausforde-
rung, da es in einer Zelle zigtausend 
Mitspieler im zellulären Geschehen 
gibt. Immer wichtiger werden daher 
technologische Hochdurchsatzver-
fahren für die Analyse molekularer 
Eigenschaften sowie computerge-
stützte, bioinformatische Verfah-
ren, durch die eine schnelle und 
möglichst umfassende Betrachtung 
der molekularen Mechanismen von 
Krebszellen ermöglicht wird. Die 
aus den so gewonnenen Daten abge-
leiteten Hypothesen werden dann in 
verschiedenen Modellen auf Zellkul-
turebene sowie im tierexperimentel-
len Ansatz auf ihre Funktionalität 
hin untersucht. Nur so können wir 
der Vielfalt der Krebserkrankungen 
gerecht werden und in Zukunft 
hochwirksame Behandlungsstra-
tegien entwickeln, die gezielt auf 
die molekularen, krebsauslösenden 
Mechanismen gerichtet sind.

Die Entstehung und Ausbrei-
tung von Tumoren wird vor allem 
durch Veränderungen in Tumor-
genen vorangetrieben. Wenn ein 
mutiertes (= verändertes) Gen das 
Tumorgeschehen aktiv beeinflusst, 
handelt es sich um ein so genann-
tes Onkogen. Ein Gen, das durch 
Funktionsverlust Tumorwachstum 
fördert, wird als Tumorsuppressor-
gen bezeichnet. Manche Tumor-
gene sind bereits in der Keimbahn 
verändert, andere nur im Tumor-
gewebe. Die große Mehrzahl der 
Tumorgene kodiert Proteine – die 
Tumorproteine. Manche Tumor-
gene kodieren auch RNA Moleküle 
(Micro-RNAs), die die Stabilität von 
mRNAs und ihre Regulation beein-
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flussen. Durch den Einsatz moder-
ner Technologien, die heute eine 
parallele Untersuchung der Aktivität 
aller Gene eines Gewebes erlauben, 
konnten wir fehlregulierte Kompo-
nenten eines Signalwegs in Tumoren 
identifizieren und die Funktion 
entsprechender Gene charakterisie-
ren. Klinische Bedeutung erfährt die 
Erforschung eines Signalwegs durch 
das Vorhandensein spezifischer 
Inhibitoren (Hemmstoffe), die auf 
verschiedenen Stufen der Signalkas-
kade wirken und vielversprechende 
neue Medikamente darstellen 
können.

In den letzten Jahren hat sich 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
nicht nur die reine Abfolge von 
Basen im Genom ausschlaggebend 
für die Aktivität eines Gens oder 
die Ausprägung eines Zelltyps ist, 
sondern dass auch Modifikationen 
(Veränderungen) der DNA und ihrer 
Verpackungsproteine diese Prozesse 
steuern (= Epigenetik). Epigene-
tische Veränderungen in Form von 
DNA-Methylierungen und Histon-
Methylierungen sind derzeit stark 

ententumor tatsächlich vorliegenden 
molekularen Zielstrukturen. Zusätz-
lich wird die Medikamentenauswahl 
und -dosierung an die individuelle 
Stoffwechselleistung des einzelnen 
Patienten optimal angepasst. Durch 
die individualisierte Therapie können 
den Patienten wirksamere und 
sicherere Therapieoptionen ange-
boten werden. Diese Entwicklung 
in der Therapie zeichnet sich klar 
ab: Immer stärker zielen Strategien 
darauf ab, Arzneien nur bei jenen 
Patienten anzuwenden, die voraus-
sichtlich am meisten davon profitie-
ren und die wenigsten Nebenwir-
kungen haben werden. Die Ära der 
personalisierten Therapie eingeläutet 
haben die Medikamente Trastu-
zumab Ende der 1990er Jahre für 
Frauen mit HER2-positivem Brust-
krebs und Imatinib zur Behand-
lung von Patienten mit chronischer 
myeloischer Leukämie (CML) 2001. 
Imatinib ist ein kleines Molekül und 
ein Tyrosinkinase-Hemmer. Zugel-
assen ist es für CML-Patienten, bei 
denen ein Test auf das Gen BCR-
ABL positiv ist. 

beforschte Mechanismen, die mit der 
Entstehung und Ausbreitung von 
Krebserkrankungen in Verbindung 
gebracht werden. 

Was ist personalisierte Medizin?

Bereits seit einiger Zeit haben 
Onkologen die Vision einer indi-
vidualisierten Diagnostik und 
Therapie, auch als „personalisierte 
Medizin“ bekannt. Personalisierte 
Medizin bedeutet kurz: die richtige 
Therapie für den richtigen Patienten 
zur richtigen Zeit. Voraussetzung 
dafür sind präzise und molekular 
basierte diagnostische Möglich-
keiten, die eine gezielte statt einer 
breit gestreuten Therapie ermögli-
chen. Hierunter versteht man bei-
spielsweise eine Biomarker-gestützte 
Diagnostik, die hilft herauszufinden, 
ob ein Patient von einer bestimmten 
Therapie profitieren wird. Solche 
Marker befinden sich etwa auf der 
Ebene des Genoms und der Eiweiß-
moleküle, der Proteine. Moderne 
Therapeutika in der personalisierten 
Therapie richten sich auf die im Pati-

Häufigkeit kindlicher Krebserkrankungen.
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Die personalisierte Medizin 
benötigt auch neue Datenbanklö-
sungen. Im EU-Projekt „p-medi-
cine“ bauen derzeit 20 Institutionen 
aus elf Ländern eine hochkomplexe 
IT-Infrastruktur für eine persona-
lisierte Medizin auf. Dabei sollen 
patientenbezogene klinische Daten, 
bildgebende Daten aus der Radio-
logie, Labor- und molekulargene-
tische Daten eines Tumorpatienten 
IT-gestützt so zusammengeführt 
werden, dass unter Berücksichtigung 
aller Aspekte des Datenschutzes 
und der Datensicherheit personen-
bezogene Risikofaktoren ermittelt 
werden können. Ziel ist es außer-
dem, die Krankheitsdaten eines Pati-
enten mit den molekulargenetischen 
Daten seines Tumors und weiterer 
Forschungsdaten zu dem speziellen 
Tumor direkt zu verzahnen und aus-
zuwerten.

Forschungsprojekte zur Ver- 
besserung der personalisierten  
Diagnostik und Therapie kind-
licher Krebserkrankungen am  
Universitätsklinikum Essen

Die Forschergruppe Pädiatrisch 
Onkologische Forschung der UDE 
besteht aus zwei Arbeitsgruppen 
(geleitet von Prof. Dr. med. Johannes 
Schulte und PD Dr. rer. nat. Ale-
xander Schramm) und widmet 
sich der anwendungsorientierten 
Grundlagenforschung, die klinische 
Beobachtungen am Krankenbett in 
molekulare Muster und molekulare 
Muster wiederum in diagnostische 
Instrumente und neue Behandlungs-
möglichkeiten übersetzen helfen soll. 
Unser Forschungsportfolio enthält 
Studien zu Tumorerkrankungen 
des Kindesalters, die aufgrund ihrer 
Häufigkeit und unzureichender 
Behandlungsansätze eine große 
Bedeutung im klinischen Alltag 
eines Kinderkrebszentrums besitzen. 
Dieses sind vor allem embryonale 
Tumorerkrankungen, die ihren 
Ursprung in Vorläuferzellen des 
Nervensystems haben, so genannte 
neuroektodermale Tumoren: das 
Neuroblastom, das Retinoblastom 

und das Medulloblastom. Sie betref-
fen vorwiegend Kinder im Säuglings- 
und Kleinkindalter. 

Unsere Strategie besteht aus 
einer Kombination der Anwendung 
von Hochdurchsatztechnologien 
mit offenen Fragestellungen einer-
seits und zielgerichteten, hypothe-
sengestützten Forschungsansätzen 
andererseits. Wir haben seit einigen 
Jahren gelernt, unsere Sicht nicht 
auf einzelne Gene oder Moleküle 
entlang eines definierten Signalwegs 
einzuengen, sondern größere Funk-
tionszusammenhänge zu begreifen. 
Hierbei helfen uns auch bioinfor-
matische und systembiologische 
Ansätze. Dabei behalten wir stets 
die Bedürfnisse unserer jungen Pati-
enten im Blick. Beobachtungen am 
Krankenbett helfen uns, die richtigen 
wissenschaftlichen Fragen zu stellen. 
In innovativen Forschungsansätzen 
suchen wir nach den Antworten 
und schlagen dann eine enge Brücke 
von der Laborbank zurück in die 
Klinik, um auf der Basis neuer 
molekularer Erkenntnisse die Dia-
gnostik und Therapie von morgen 
mitzugestalten. Kennzeichnend für 
die fächerübergreifende Ausrichtung 
unserer Projekte ist dabei eine inten-
sive Zusammenarbeit mit Kollegen 
naturwissenschaftlicher und medi-
zinischer Forschungseinrichtungen 
innerhalb der Universität Duisburg-
Essen, aber auch auf nationaler und 
internationaler Ebene. Um höchste 
Qualitätsstandards bei den Unter-
suchungen zu gewährleisten und 
Forschungsergebnisse in die Praxis 
umsetzen zu können, sind internati-
onale Kooperationen für uns uner-
lässlich. 

Was sind die Besonderheiten kind-
licher embryonaler Tumoren?

Viele Tumoren des Kindesal-
ters sind durch die Ähnlichkeit der 
bösartigen Zellen mit ihren embry-
onalen Vorläuferzellen definiert und 
zeigen ein den Ursprungszellen der 
entsprechenden Organe ähnliches 
Muster der Aktivität verschiedener 
Gene. Das charakteristisch frühe 

Entstehen embryonaler Tumoren 
im Säuglings- und Kleinkindesalter 
lässt vermuten, dass vergleichsweise 
wenig genetische Schritte bis zur 
Ausbildung bösartiger Eigenschaf-
ten notwendig sind. Diese Hypo-
these wird auch von der Tatsache 
gestützt, dass es häufig aus bislang 
noch ungeklärten Gründen zur 
spontanen Rückbildung oder zur 
Ausreifung des Tumors kommt. 
Neuere Erkenntnisse weisen darauf 
hin, dass eine Fehlregulierung von 
Signalübertragungswegen, die bei der 
Entwicklung des Kindes im Mutter-
leib eine wichtige Rolle spielen, zur 
Entstehung embryonaler Tumorer-
krankungen im Kindesalter führen 
kann. Dabei kommt es oftmals zur 
Aktivierung von Signalmolekülen, 
die das Überleben von Krebszellen 
dauerhaft fördern beziehungsweise 
den programmierten Zelltod (Apo-
ptose) dieser Zellen verhindern. Dies 
könnte bedeuten, dass die Entste-
hung von Tumoren des Kindesalters 
auf ein überschießendes embryonales 
Programm zurückzuführen ist, das 
normalerweise im fertig entwickelten 
Menschen ausgeschaltet sein sollte, 
jedoch durch genetische und/oder 
epigenetische Veränderungen dauer-
haft aktiviert ist.

Forschungsschwerpunkt 
Neuroblastom

Das Neuroblastom ist mit acht 
Prozent der kindlichen Krebser-
krankungen der häufigste bösartige 
Tumor bei Kindern. In Deutschland 
erkranken jährlich etwa 150 Kinder 
neu an einem Neuroblastom. Fast 
90 Prozent der Patienten sind jünger 
als fünf Jahre. Am häufigsten betrof-
fen sind Säuglinge vor dem ersten 
Lebensjahr (etwa 40 %). Neuro-
blastome entstehen aus entarteten 
unreifen Zellen des Nervensystems. 
Sie kommen am häufigsten im 
Nebennierenmarkα und im Bereich 
der Nervengeflechte beidseits der 
Wirbelsäule (Grenzstrang) im Bauch, 
in der Brust oder im Halsbereich 
vor. Die Tumorzellen produzieren 
Botenstoffe des Nervensystems 
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(Katecholamine) und andere Sub-
stanzen, deren Abbauprodukte im 
Urin ausgeschieden werden und 
als Tumormarkerα benutzt werden 
können.

Die Erkrankung weist sehr 
unterschiedliche Verläufe auf. Eine 
Besonderheit der Neuroblastome ist, 
dass sie sich spontan zurückbilden 
können. Das gilt insbesondere für 
Tumore, die im frühen Säuglingsalter 
auftreten und dem Tumorstadium 4s 
zugeordnet werden. Diese Patienten 
können durchaus ausgedehnte Meta-
stasen (Absiedlungen) vor allem der 
Leber aufweisen, die rasch wachsen 
und durch die Verdrängung von 
Bauchorganen und der Lunge ein 
lebensbedrohliches Ausmaß errei-
chen. Diese Metastasen und auch 
der eigentliche Tumor bilden sich 
dann aber häufig spontan oder nach 
einer mild dosierten Chemotherapie 
zurück. 

Besonders bei älteren Kindern 
wachsen Neuroblastome allerdings 
oft sehr aggressiv und verbreiten 
sich schnell über das Blut- oder das 
Lymphsystem im ganzen Körper. 
Es kommt zu schwer behandel-
baren Metastasen, vorwiegend in 
Knochenmark und Knochen, in der 
Leber, der Haut und in entfernten 
Lymphknoten (Tumorstadium 4). 
Diese aggressive Form der Erkran-
kung führt auch heute noch trotz 
intensiver Behandlung häufig zum 
Tod der Patienten. 

Zum Zeitpunkt der Diagnose 
gelingt die Unterscheidung dieser 
beiden gegensätzlichen Verlaufs-
formen bis heute nur unvollkom-
men. Die frühzeitige Bestimmung 
des zu erwartenden Krankheitsver-
laufs ist für die Auswahl einer pas-
senden Therapie jedoch eine wich-
tige Voraussetzung. Für die Art der 
Therapie und die Überlebenschan-
cen sind vor allem die Ausbreitung 
des Tumors (das Stadium), das Alter 
des Kindes und zunehmend auch 
molekulargenetische Eigenschaften 
des Tumors wichtig.

Die Behandlung des Neuroblas-
toms besteht aus einer Kombination 
aus Chemotherapie, Operation und 

manchmal auch Bestrahlung. Für 
die Abschätzung der Heilungsaus-
sichten spielen sowohl das Ausmaß 
der Erkrankung als auch die Aggres-
sivität des Tumors und das Alter des 
Patienten eine Rolle. Eine sehr gute 
Prognose besteht bei Kindern mit 
Stadium 4s sowie bei begrenzten 
Tumoren und bei jüngeren Kindern. 
Bei älteren Kindern mit metasta-
siertem Neuroblastom (Stadium 4) 
sind die Heilungsaussichten trotz 
intensiver Therapie noch immer 
ausgesprochen ungünstig. Die 
Behandlung des Neuroblastoms 
sollte in einem onkologischen Zen-
trum im Rahmen kontrollierter Stu-
dien erfolgen und reicht von Beo-
bachtung ohne Chemotherapie bis 
zur Maximaltherapie mit autologer 
Stammzelltransplantation. 

Einsatz genomweiter 
Untersuchungsverfahren

In den letzten Jahren stehen 
der molekularen Medizin moderne 
Hochdurchsatzverfahren aus den 
Gebieten der Genomik, Transkrip-
tomik, Epigenomik und Proteomik 
zur Verfügung, mit deren Hilfe wir 
uns sehr effizient ein umfassendes 
Bild der komplexen Mechanismen 
der Krebsentstehung und des Fort-
schreitens der Erkrankung in einer 
Tumorart machen können. Ein For-
schungsschwerpunkt unseres Labors 
sind daher diese molekularen Hoch-
durchsatzanalysen. 

Die individuelle Anpassung der 
Therapie an die Aggressivität des 
jeweiligen Tumors des Patienten 
stützt sich heute größtenteils auf 
den Nachweis genomischer Verän-
derungen in den Tumorzellen. Diese 
liefern nicht nur Informationen über 
die Diagnose, sondern auch über die 
Tumoraggressivität und somit über 
die Prognose des Patienten. Effizi-
ente neue Technologien ermöglichen 
die gleichzeitige Untersuchung 
zehntausender Gene in einer klei-
nen Tumorprobe in einem einzigen 
Experiment mit Hilfe so genannter 
Bio-Chips (Abb. 3) oder mit Hilfe 
genomweiter Sequenzierungen der 

DNA. Mithilfe dieser Tumorgenom-
analysen, die in unserem Labor 
durchgeführt werden, erhält der 
behandelnde Arzt eine Entschei-
dungsgrundlage für die optimale 
Therapieplanung. Wir verwenden 
hierbei verschiedene technische 
Plattformen zur Analyse des 
Genoms, des Transkriptoms und des 
Proteoms, kombiniert mit einer bio-
informatischen Systemanalyse zur 
Identifikation zentraler Faktoren 
und Mechanismen der Tumorentste-
hung und -ausbreitung. 

Ein erstes, größtenteils bereits 
erreichtes Ziel dieser Untersu-
chungen war die Verbesserung der 
Prognose-Einschätzung bei Neu-
roblastompatienten zum Zeitpunkt 
der Diagnose, um eine gezielte 
Anpassung der Therapieintensität an 
die Aggressivität des individuellen 
Tumors zu ermöglichen. Durch die 
Untersuchung eines umfangreichen 
Tumorkollektivs mit Hilfe der Gen-
Chips ist es gelungen, eine gene-
tische Signatur („Fingerabdruck“) 
zu identifizieren, die die Einschät-
zung des Rückfallrisikos bei einem 
Neuroblastom deutlich verbessert: 
Im Rahmen eines von unserer 
Arbeitsgruppe koordinierten Neu-
roblastom-Forschungsverbunds im 
Nationalen Genomforschungsnetz 
wurde in Zusammenarbeit mit Kin-
deronkologen der Universitätskli-
nik Köln und mit dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidel-
berg ein genetischer Test, der „Neu-
roblastom-Genchip“ entwickelt, der 
den bislang bekannten Prognosefak-
toren an Genauigkeit deutlich über-
legen ist und eine genauere Aussage 
über den Krankheitsverlauf und 
die Heilungsaussicht der Patienten 
erlaubt.

Die neuen Methoden des „Next 
Generation Sequencing“, die wir 
ebenfalls bereits anwenden, erlau-
ben in Zukunft eine noch feinere 
und detailliertere Darstellung der 
genetischen Auffälligkeiten eines 
Tumors. Unter Nutzung dieser 
neuen molekularen Diagnostik-
Instrumente soll dem behandelnden 
Arzt geholfen werden, für jedes 
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erkrankte Kind eine auf die indivi-
duellen Bedürfnisse zugeschnittene 
Therapie einzuleiten. 

Ein weiteres wichtiges Ziel dieser 
Untersuchungen ist zudem die Iden-
tifikation therapeutisch angreifbarer 
Zielstrukturen auf der Oberfläche 
von Tumorzellen. Die im Rahmen 
von Hochdurchsatzanalysen an 
Tumormaterial oder Blutproben 
gewonnenen Erkenntnisse über 
wichtige Gene und Proteine der 
Krebsentstehung werden hierbei in 
Zellkulturmodellen und ggf. auch in 
etablierten oder selbst entwickelten 
Mausmodellen einer weiteren 
Überprüfung unterzogen. So kann 
schrittweise die biologische Bedeu-
tung zahlreicher vielversprechender 
Moleküle für die Krebszelle verstan-
den werden. Dieses Verständnis ist 
die Grundlage für die Entwicklung 
innovativer, zielgerichteter Medika-
mente. Denn hierfür kommen nur 
die allerwichtigsten Zielmoleküle 
infrage, von denen das Leben der 
Krebszelle direkt abhängt.

 
Neue Therapiezielmoleküle 
des Neuroblastoms

Es ist uns in den vergangenen 
Jahren gelungen, nicht nur wich-
tige Zielmoleküle zu identifizieren, 
sondern ihre biologische Bedeutung 
in den genannten Zellkultur- und 
Mausmodellen bereits zu überprü-
fen. Einige dieser Moleküle werden 
in den folgenden Textabschnitten 
näher vorgestellt. Bei weiterhin viel-
versprechenden Ergebnissen erhof-
fen wir uns die Weiterentwicklung 
dieser innovativen biologischen The-
rapieziele zu neuen Medikamenten. 

Einige Projekte unserer For-
schergruppe konzentrieren sich auf 
Untersuchungen zu den biologischen 
Merkmalen aggressiver Neuroblas-
tome im Vergleich zu Neuroblas-
tomen mit günstigen biologischen 
Eigenschaften und guter Prognose. 
Als Modellsystem boten sich hierbei 
die Neurotrophin-Rezeptoren TrkA 
und TrkB an: der TrkA-Rezeptor ist 
ein wichtiger prognostischer Marker 
des Neuroblastoms, der mit einer 

besonders günstigen Prognose der 
Erkrankung einhergeht. Eine hohe 
Expression (Ausprägung) von TrkA 
auf der Oberfläche von Neurobla-
stomzellen führt zur einem verlang-
samten Wachstum der Tumorzellen, 
einer Hemmung der für das Tumor-
wachstum erforderlichen Gefäß-
neubildung (Angiogenese), einer 
erhöhten Empfindlichkeit der Zellen 
gegenüber Chemotherapie sowie 
zur Ausreifung der Zellen (Diffe-
renzierung). Im Gegensatz dazu ist 
die Anhäufung von TrkB typisch für 
aggressive Tumoren mit schnellem 
Wachstum, erhöhter Therapieresis-
tenz und der Neigung zu Metasta-
sierung.  

Ein von uns etabliertes Zell-
kulturmodell einer menschlichen 
Neuroblastomzelllinie mit stabiler 
TrkA- oder TrkB-Expression zeigte 
sich als gut geeignet für Untersu-
chungen zu den biologischen Unter-
schieden von Neuroblastomzellen 
unterschiedlicher Aggressivität. 
In diesem SY5Y-Zellkulturmodell 
untersuchten wir die von TrkA 
beeinflussten Signalwege und ihre 
einzelnen „Spieler“ im Detail. In 
jüngster Zeit konzentrieren wir uns 
auf den Einfluss der unmittelbaren 
Tumorgewebeumwelt auf das gen-
regulatorische Netzwerk von TrkA 
sowie  den Einfluss der Trk-Rezep-
toren auf die genomische Stabilität. 

Wir konnten bereits zeigen, dass 
die Expression des Moleküls Galec-
tin-1 mit der hohen Ausprägung 
von TrkB und damit verbundenem 
aggressiven Wachstum von Neu-
roblastomzellen zusammenhängt. 
Erste Daten aus Tumormodellen 
in abwehrgeschwächten Mäusen 
zeigen, dass die Blockade von Galec-
tin-1 das Tumorwachstum hemmt. 
Unter Verwendung eines Neuro-
blastom-Mausmodells sowie eines 
Mausstamms, in dem Galectin-1 
gentechnisch ausgeschaltet wurde, 
untersuchen wir nun die Bedeutung 
von Galectin-1 für die Tumor-Wirt-
Interaktion beim Neuroblastom. Ziel 
des Projekts ist die Aufklärung der 
Bedeutung von Galectin-1 für die 
Tumor-Wirt-Wechselwirkung und 

den „Tumor-Immune-Escape“ beim 
Neuroblastom. Da sich eine erhöhte 
Expression von Galectin-1 bei vielen 
Tumorentitäten findet, sollen durch 
diese Arbeiten langfristig die Grund-
lagen für eine Galectin-1 gerichtete 
Tumor-Therapie gelegt werden. 

Es gibt zunehmend Hinweise, 
die eine wichtige Bedeutung epigene-
tischer Mechanismen bei der Tumor-
entstehung aufzeigen. Die erst vor 
kurzem identifizierte Enzymklasse 
der Histon-Demethylasen reguliert 
durch epigenetische Mechanismen 
die Aktivität von Genen. Wir konn-
ten bereits im Neuroblastom zeigen, 
dass die Histon-Demethylase LSD1 
in großen Mengen produziert wird. 
Eine Hemmung von LSD1 führte 
interessanterweise zu einer Vermin-
derung des Wachstums von Neu-
roblastomzellen in der Zellkultur 
und im Mausmodell. Eine Funktion 
von LSD1 wurde mittlerweile auch 
in anderen Tumorarten und bei 
der Ausreifung von Blutstammzel-
len  beschrieben. Wir möchten die 
Grundlagen für eine neuartige The-
rapie des Neuroblastoms und ande-
rer bösartiger Erkrankungen legen, 
die auf der Hemmung von LSD1 
und anderer Demethylasen basiert. 
Dazu untersuchen wir den Effekt der 
Hemmung verschiedener Demethy-
lasen mit genetischen (siRNA) oder 
chemischen Stoffen (niedermoleku-
lare Inhibitoren). Um die Behand-
lungssituation zu simulieren, haben 
wir ein Mausmodell entwickelt, das 
die genetische Hemmung von LSD1 
nach Zugabe eines Stoffes (Tetrazy-
klin) in das Trinkwasser der Tiere 
erlaubt. Dieses Mausmodell werden 
wir mit Tumormodellen kombinie-
ren, um so eine LSD1-gerichtete 
Therapie zu simulieren. Die so gene-
rierten Daten stellen einen wichtigen 
Schritt für den späteren Einsatz einer 
Demethylase-gerichteten Therapie 
von Neuroblastom-Patienten dar. 

Weitere interessante Schlüssel-
moleküle bei jeder Krebsart sind so 
genannte MicroRNAs (miRNAs) 
– kleine regulatorische RNA-
Moleküle. Durch Wechselwirkung 
mit ihren Zielstrukturen können sie 
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in die Proteinbiosynthese eingrei-
fen und so die Aktivität von Genen 
regulieren. Sie sind an der Regulation 
normaler Körperprozesse ebenso 
ursächlich beteiligt wie an der Ent-
stehung vieler Krankheiten, ein-
schließlich der Krebserkrankungen. 
In Tumoren können verschiedene 
miRNAs sowohl wachstumshem-
mende als auch aktivierende (onko-
gene) Funktion haben. 

Wir untersuchen die Rolle aus-
gewählter miRNAs bei der Entste-
hung des Neuroblastoms sowie die 
Eignung von miRNAs als therapeu-
tischen Angriffspunkten. Wir haben 
bereits miRNAs identifiziert, die 
im Neuroblastom im Vergleich zu 
Normalgewebe unterschiedlich regu-
liert sind, und untersuchen nun die 
Bedeutung dieser miRNAs für die 
Tumorentstehung in der Zellkultur 
und in transgenen Mausmodellen. 
Hierzu wurden gentechnisch ver-
änderte Mäuse mit fehlender oder 
erhöhter Ausprägung der wichtigen 
micro-RNAs miRNA-221/222 
und miR-34a hergestellt. Für die 
miRNA34a konnten wir nach Kreu-
zung der Mäuse mit einem etablier-
ten Medulloblastom-Mausmodell 
bereits zeigen, dass diese miRNA 
einen sichtbaren Beitrag zur Tumor-
entstehung liefert. 

Um die Entstehung des Neu-
roblastoms im Modellsystem zu 
untersuchen, arbeiten wir mit ver-
schiedenen genetisch veränderten 
Mauslinien, die teilweise im eigenen 
Labor entwickelt werden. Auf diese 
Weise ist es uns gelungen, erstmalig 
die krebsauslösende Wirkung zweier 
Gene – der anaplastischen Lym-
phomkinase (ALK) und des Gens 
LIN28B in einem lebenden Orga-
nismus zu beweisen: Nach Manipu-
lation dieser Gene entwickelten die 
betroffenen Mäuse interessanter-
weise spontan Neuroblastome. 

Aktivierende Mutationen im 
ALK-Gen finden sich in etwa zehn 
Prozent aller Neuroblastome. Da 
ALK ebenfalls in einer Subgruppe 
von Lungenkarzinomen aktiviert 
ist, werden zur Zeit von mehreren 
Pharmafirmen ALK-Inhibitoren 

entwickelt, die sich in ersten Studien 
bereits als sehr wirksam erwiesen 
haben. Da der Einsatz von ALK-
Inhibitoren auch einen vielverspre-
chenden neuen Behandlungsansatz 
für Neuroblastompatienten dar-
stellt, deren Tumoren aktivierende 
ALK-Mutationen aufweisen, wird 
dieses Behandlungskonzept bald im 
Rahmen einer klinischen Studie in 
Essen und weiteren internationalen 
Tumorzentren geprüft. 

Lin28b bindet bestimmte 
microRNAs und unterdrückt so 
deren Wirkung. Schon seit län-
gerem wird eine tumorauslösende 
Wirkung von Lin28b diskutiert. 
Um die Bedeutung von Lin28b im 
Gesamtorganismus zu untersuchen, 
baute unsere Forschergruppe um 
Professor Johannes Schulte eine 
Extrakopie des Lin28b Gens in 
ein Mausgenom ein und aktivierte 
dieses Gen in der Neuralleiste, dem 
vermuteten Ursprungsgewebe der 
Neuroblastome. Tatsächlich ent-
wickelten diese Mäuse aggressive 
Tumore dieses Typs. Wurden sie 
jedoch mit einer bestimmten Sub-
stanz behandelt (JQ1), die gerade 
präklinisch entwickelt wird, führte 
dies zum programmierten Zelltod 
und Teilungsstopp der Tumorzellen. 
Geplant ist nun, neue Substanzen 
zu entwickeln, die Lin28b hemmen 
können. 

Ausblick

Es ist absehbar, dass molekulare 
Hochdurchsatzverfahren zur Ana-
lyse des Genoms, Transkriptoms 
und Epigenoms in naher Zukunft in 
der Routinediagnostik krebskranker 
Kinder und Erwachsener eingesetzt 
werden können. Die „Diagnose und 
Therapieempfehlung aus dem Com-
puter“ und die Erfahrung des Arztes 
werden sich dabei im Idealfall ergän-
zen und schrittweise auf das Ziel 
der personalisierten Krebsmedizin, 
den richtigen Patienten zur richtigen 
Zeit mit dem richtigen Medikament 
zu behandeln, hinarbeiten. Viel-
versprechende molekular gezielte 
Medikamente für eine Therapie, 

die für jeden individuellen Tumor 
maßgeschneidert ist, sind auch für 
das Neuroblastom bereits in der 
Entwicklung und werden uns hof-
fentlich bereits in wenigen Jahren am 
Krankenbett zur Verfügung stehen. 

Summary

Treating children with cancer is dif-
ferent from treating adults. Today, 
most children with cancer are treated 
at specialized centers designed for 
children. During the past 25 years, 
interdisciplinary work and clinical 
trials performed in these centers have 
contributed to the significant impro-
vements in the survival rates for 
childhood cancers, meanwhile allow-
ing an excellent cure rate of ~80%. 
Although childhood cancers usually 
respond well to chemotherapy, 
long-term side effects are frequent 
and some tumor types demonstrate 
a high frequency of chemoresistant 
tumor cells resulting in relapse of 
the disease. Therefore, pediatric 
cancer chemotherapy is in evolution 
from non-specific cytotoxic drugs to 
more specific targeted agents within 
so-called “personalized medicine” 
approaches. Targeted agents are 
directed at unique molecular features 
of cancer cells, and aim towards 
greater effectiveness with less gene-
ral toxicity. The development of 
high-throughput technologies able 
to comprehensively assess DNA, 
RNA and proteins in patient tumors 
has fueled efforts to tailor medical 
care for patients with many types of 
cancers. In this paper, representative 
examples for personalized medi-
cine approaches in the devastating 
childhood tumor neuroblastoma are 
presented. Molecular profiling of 
neuroblastomas has provided us with 
a wealth of data for optimized risk 
stratification and potential targets 
for novel therapies. The masses of 
data generated by high-throughput 
technologies are challenging to 
manage and convert to the know-
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ledge required to improve patient 
outcomes. A cross-disciplinary 
bioinformatics and systems biology 
effort will be necessary to convert 
the information into useful biomar-
kers that can classify patient tumors 
by prognosis and identify the drivers 
of tumor behavior that are opti-
mal targets for therapy. The major 
tasks in the next few years will be 
to harmonize the existing biological 
datasets and functional experimental 
data, validate results in sophisticated 
cell culture and mouse models, and, 
finally, define algorithms for mole-
cular target prioritization to sup-
port individualized therapy choices 
guided by biology. 
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Für Jahrzehnte waren die dermatoonkologische Forschung und die damit 
verbundenen Fortschritte in der Therapie sehr begrenzt. Doch in letzter Zeit  
haben Entwicklungen im molekularen Verständnis in der Tumorbiologie 
sowie der Immunologie zu einer Vielzahl von Neuerungen geführt.

Hautkrebsforschung reloaded
Paradigmenwechsel in der Dermatoonkologie

Von Dirk Schadendorf, Elisabeth Livingstone, 

Julia Vaubel und Lisa Zimmer

Jahrzehnte waren die dermatoon-
kologische Forschung und die 

damit verbundenen Fortschritte in 
der Therapie sehr begrenzt. In den 
letzten Jahren haben Entwicklungen 
im molekularen Verständnis in der 
Tumorbiologie als auch im Ver-
ständnis der Immunologie zu einer 
Vielzahl von Neuerungen geführt, 
die in schneller Folge die Praxis 
erreichten und zu einem Paradig-
menwechsel im Krankheitsverständ-
nis – sowohl im diagnostischen 
Herangehen an Hautkrebserkran-
kungen als auch ihrer Therapie – 
geführt haben.

Wer erkrankt am Melanom?

Das Risikokollektiv der Pati-
enten, die ein erhöhtes Hautkrebs-
risiko besitzen, ist seit Jahrzehnten 
klinisch wohldefiniert. Dies umfasst 
Patienten mit Hauttyp I und II, kel-
tischer Komplexion einschließlich 
blond-roter Haare, Sommerspros-

sen, blauer Augen etc. Die moleku-
laren Grundlagen für den klinischen 
Phänotyp werden zunehmend 
verstanden, wie beispielsweise die 
Bedeutung von Genpolyphorphis-
men im Melanocortin-1-Rezeptor-
Gen. Dabei wird auch klar, dass 
gerade diese Polymorphismen das 
Risiko im Vergleich zur Normal-
bevölkerung erhöhen, an einem 
Melanom („schwarzer Hautkrebs“) 
oder epithelialen Hautkrebsarten 
(„weißer Hautkrebs“) zu erkranken. 
Großangelegte so genannte genom-
weite Assoziationsstudien, die die 
genomische DNS von Melanom-
patienten und Normalbevölkerung 
verglichen haben, konnten in den 
letzten zwei Jahren erste Gene, die 
in der Regel mit Pigmentierung 
assoziiert waren, identifizieren. 
Weiterhin konnten weltweite geno-
mische Untersuchungen an Pati-
enten mit familiärer Melanombe-
lastung (gekennzeichnet u.a. durch 
Erkrankungsalter vor 40 Jahren, 

multiple, invasive Melanome oder 
weitere Melanome im Verwandten-
kreis ersten Grades) zeigen, dass 
genetische Alterationen in derzeit 
vier bekannten Genen mit einem 
derartigen Risiko einhergehen. 
Dazu zählen das CDKN2A-Gen, 
p14ARF, CDK4 sowie p16 (weitere 
Informationen unter http://www.
genomel.org/). Zusätzlich wird nach 
genetischen Grundlagen im Genom 
gesucht, die den Krankheitsverlauf 
der Melanomtumorerkrankung 
modifizieren können. Derartige 
genomische Faktoren sind aus Tier-
experimenten bekannt und werden 
im Rahmen einer großen Assozia-
tionsstudie an mehr als 3.000 Mela-
nompatienten untersucht.

Steigende Inzidenzzunahme 

Nach neuesten Schätzungen 
der WHO wird angenommen, dass 
weltweit jährlich 132.000 Melanom-
fälle diagnostiziert werden1. In Mit-
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teleuropa beträgt die Inzidenz 15 bis 
20 Fälle pro 100.000 Einwohner und 
Jahr, in den USA 15 bis 25 Fälle, und 
die höchsten Inzidenzen wurden 
mit 50 bis 60 Fällen aus Australien 
berichtet2. Für Deutschland bedeu-
tet dies eine absolute Zahl von rund 
20.000 Melanom-Neuerkrankungen 
pro Jahr. Die Auswertung einer 
amerikanischen populationsbasier-
ten Melanomdatenbank zeigte eine 
Steigerungsrate von 3,1 Prozent 
in den Jahren von 1994 bis 20043 . 
Trotz der starken Inzidenzzunahme 
bleibt die Mortalität stabil. Da der 
bislang erhoffte therapeutische 
Durchbruch in der Behandlung von 
Patienten mit Fernmetastasen aus-
blieb, ist von einer Verbesserung in 
der Frühdiagnostik auszugehen.

Bedeutung der Lokalisation  
des Melanoms

Im Jahre 2002 wurde mit der 
Mutation des BRAF-Gens bei 
gut der Hälfte der untersuchten 
Melanome ein erster großer Erfolg 
in der molekularen Analyse des 
Melanoms gefeiert4. Im Rahmen 
weitergehender Untersuchungen 
hat sich ergeben, dass die Lokalisa-
tion des Primärtumors eine beson-
dere Bedeutung zu haben scheint. 
Ausgehend von den Melanozyten 
entstehen Melanome vor allem an 
der UV-exponierten Haut (Abb. 1). 
Seltener (ca. 5 % aller Melanome) 
kommt es zu subungualen, palmaren 
und plantaren (Abb. 2) Manifestati-
onen5 sowie zu einem Auftreten an 

den Schleimhäuten (beispielsweise 
vaginal, anal, nasal) des Körpers 
(ca. 2 % aller Melanome)5. Neue 
Erkenntnisse auf molekularpatholo-
gischer Ebene haben der Lokalisa-
tion des Primärtumors eine wichtige 
Bedeutung gegeben. Es konnte 
gezeigt werden, dass bei bestimmten 
Subtypen des Melanoms unter-
schiedliche Aktivierungen intrazel-
lulärer Signalkaskaden vorliegen. So 
findet man bei Melanomen der nicht 
UV-exponierten Haut in etwa der 
Hälfte BRAF-Mutationen7 und bei 
Schleimhaut- und akralen Melano-
men in bis zu zehn Prozent c-Kit-
Mutationen (Abb. 3).

Die routinemäßige Bestimmung 
dieser Mutationen in Tumorgewebe 
wird zunehmend genutzt, um Pati-
entenkollektive für geeignete Thera-
pien auszuwählen, in der Hoffnung, 
ein verbessertes und zielgerichtetes 
Tumoransprechen zu erreichen. 
Aktuelle Studienangebote sind unter 
http://www.uk-essen.de/index.
php?id=1166 abrufbar. 

Das maligne Melanom –  
Diagnostik, Therapie und  
neue Behandlungsoptionen  
im metastasierten Stadium

Früherkennung und Diagnostik 

Die frühe Detektion eines Mela-
noms ist von äußerster Wichtigkeit. 
Melanome mit einer dünnen verti-
kalen Tumordicke (<1 mm) stellen 
heute mehr als 70 Prozent aller in 
Deutschland diagnostizierten Mela-
nome dar. Die mittlere Tumorein-
dringtiefe ist durch kontinuierliche 
öffentliche Aufklärung unter 0,8 
Millimeter gefallen. Während durch 
eine Exzision mit Sicherheitsabstand 
Patienten mit Melanomen unter 
einem Millimeter Tumoreindring-
tiefe in über 90 Prozent der Fälle 
als geheilt gewertet werden können, 
stellt die Behandlung des metasta-
sierten Melanoms nach wie vor eine 
Herausforderung dar, da das Mela-
nom relativ resistent sowohl gegen-
über Chemo-, als auch Strahlen- und 
Immuntherapie ist. 

(1) Superfiziell spreitendes sekundär noduläres malignes Melanom der Rumpfhaut.

(2) Satellitenmetastasen eines akrolentiginösen Melanoms des Fußballens.
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Zur definitiven Diagnosestel-
lung gehört obligat die histologisch 
kontrollierte Exzisionbiopsie. 
Melanozytäre Tumoren sollten, 
von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, primär vollständig ent-
fernt und nicht biopsiert werden; 
begründet liegt dies nicht, wie 
früher angenommen, in einer 
etwaigen Tumorzellversprengung, 
sondern es geht vielmehr darum, 
alle Anteile des Tumors histolo-
gisch korrekt beurteilen zu können 
und zur Gesamtarchitektur als 
wichtigem Diagnosekriterium Stel-
lung nehmen zu können8. 

Die Ausbreitungsdiagnos-
tik sollte streng orientiert an der 
Tumordicke des Melanoms und 
der klinischen Symptomatik des 
Patienten erfolgen. Während bei 
Melanomen unter einem Millime-
ter ohne weitere Risikofaktoren 
wie eine erhöhte Mitoserate keine 
weitere Diagnostik erforderlich ist, 
ist bei höheren Tumordicken die 
Schildwächterlymphknotenbiopsie 
und weitere bildgebende Diagnos-
tik mittels Schichtbilddiagnostik 
indiziert. Genaue Angaben zur Pri-
märdiagnostik und Therapie sind 
auch der S3-Leitlinie Melanom zu 
entnehmen (http://ado-homepage.
de/leitlinien/).

Die weiterführende Diagnostik 
und Behandlung bei Fernmetasta-
sierung bedingt eine enge interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit, hier ist 
insbesondere die Kooperation von 
Dermatologen, Internisten, Radio-
logen, Chirurgen und Strahlenthe-
rapeuten gefragt. Hierfür wurden 
interdisziplinäre Hauttumorkonfe-
renzen an vielen Kliniken etabliert, 
die sich zum Teil einer externen 
Qualitätsüberprüfung durch eine 
Zertifizierung durch OnkoZERT 
unterzogen haben (http://www.
onkozert.de). Wöchentlich werden 
im Rahmen der Konferenz Haut-
tumorpatienten und hier vor allem 
Melanompatienten vorgestellt und 
interdisziplinäre Therapiepläne 
aufgestellt. Das Flussdiagramm 
verdeutlicht den Ablauf der Erst-
vorstellung eines Melanompa-

Operatives Vorgehen

Die oben genannte histologisch 
kontrollierte Exzision gehört zur 
Primärtherapie. Nachdem eine 
komplette Exzision (R0) erreicht ist, 
wird korrelierend zur Tumorein-
dringtiefe der Sicherheitsabstand von 
einem halben bis zwei Zentimetern 
gewählt. Bei einer Tumordicke ab 
einem Millimeter hat sich die Senti-
nelbiopsie (=Schildwächterlymph-
knoten-Exstirpation) als zusätzliches 
diagnostisches Standardwerkzeug 
durchgesetzt. Ist der Wächterlymph-
knoten mit Zellen des malignen 
Melanoms infiltriert, schließt sich in 
der Regel eine radikale Lymhkno-
tendissektion zum Ausschluss wei-
terer Filiae an. 

Bei Nachweis einer Mikrometa-
stasierung (HMB45-positiven und/
oder Melan A (MART-1) positiven 
Einzelzellen) im Wächterlymphkno-
ten ist bisher nicht durch Studien 
gesichert, dass eine radikale Lymph-
adenektomie einen prognostischen 
Überlebensvorteil bringt. In einer 
großen retrospektiven Multicenter-
studie mit 388 Melanompatienten 
mit positivem Wächterlymphkno-
ten13 zeigte sich vielmehr, dass Mela-
nompatienten mit Nachweis einer 
Mikrometastasierung im Schild-
wächterlymphknoten mit dem größ-
ten Längstdurchmesser von weniger 
als 0,1 Millimetern14 eine identische 
Überlebensrate haben wie Patien-
tinnen und Patienten mit negativem 
Wächterlymphknoten und diesen 

tienten in der Hautklinik Essen 
bis zur Einleitung einer Therapie 
(Abb. 4).

Prognostische Faktoren  
und neue Stadieneinteilung

2009 wurde die überarbeitete 
Version der Stadieneinteilung des 
Melanoms publiziert10. Hierbei 
zeigte sich, dass die Tumordicke, die 
Mitoserate und die Ulzeration des 
primären Tumors die wichtigsten 
Faktoren zur Prognoseeinschätzung, 
weiteren Diagnostik und Therapie 
sind. 

Die Prognose des malignen 
Melanoms ist je nach Primärtu-
mordaten und aktuellem klinischen 
Stadium äußerst variabel. Liegt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit im 
Stadium IA im Fünfjahresvergleich 
nur gering unter der Normalbe-
völkerung, so wird diese für das 
Stadium IV auf etwa 15 Prozent 
geschätzt11. Doch auch in diesem 
fortgeschrittenen Tumorstadium 
ist das interindividuelle Überleben 
inhomogen und von der Genetik und 
Wachstumsdynamik der Metastasen, 
den Komorbiditäten, dem Anspre-
chen auf Systemtherapien und vielen 
anderen Aspekten abhängig. 

Basierend auf interdisziplinär 
erstellten Leitlinien und einer Viel-
zahl spezialisierter und teils zerti-
fizierter Hautkrebszentren ist die 
Versorgung von Melanompatienten 
in Deutschland weitgehend standar-
disiert.12 

(3) Anteil von Mutationen 
in KIT, NRAS und BRAF 
in Abhängigkeit  von der 
Lokalisation des Primärtumors 
(CSD= chronic sun damaged; 
Non-CSD= non-chronic sun 
damaged skin) (aus Curtin et 
al., NEJM, 2005)
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eine radikale Lymphknotendissek-
tion möglicherweise in Zukunft 
erspart werden kann.13 Allerdings 
bleibt hier eine längere Nachbeob-
achtungszeit abzuwarten.

Auch bei dem Vorliegen iso-
lierter Fernmetastasen sollte immer 
zunächst eine operative Versorgung 
mit dem Ziel einer R0-Resektion 
geprüft werden, da hierdurch mögli-
cherweise ein verlängertes Gesamt-
überleben erreicht werden kann15. 

Systemtherapien

Blickt man auf die bis vor 
kurzem zur Verfügung stehenden 
(System-)Therapien für das meta-
stasierte Melanom, so ist festzu-
stellen, dass die Ansprechraten 
und das Gesamtüberleben sowohl 
für die adjuvante/vorbeugende, 
insbesondere aber für die meist 
palliativ intendierte Systemtherapie 
unbefriedigend waren. Das war 
vor allem darin begründet, dass  
DTIC (Dacarbazin), mit klinischen 
Ansprechraten zwischen fünf und 
zehn Prozent und einer mittleren 
Überlebensrate von neun Mona-
ten, für nahezu drei Jahrzehnte als 
Referenzsubstanz in allen klinischen 
Prüfungen verwendet werden 
musste. Es bestand daher ein großer 
Bedarf an kontrollierten klinischen 
Studien mit dem Ziel, bisherige 
Therapieverfahren zu optimieren 
und den Einsatz neuer Substanzen 
zu prüfen. Insbesondere im Bereich 
der Fernmetastasierung zeichnete 
sich in den letzten fünf Jahren 
zunehmend ein Pfad weg von der 
alleinigen, klassischen Chemothe-
rapie mit unzureichender Wirk-
samkeit hin zu zielgerichteten und 
immunologischen Therapien ab. 
Grundlage für diese Entwicklungen 
ist das neue molekularpathologische 
Verständnis des Melanoms in den 
letzten Jahren. Dabei kristallisierte 
sich heraus, dass es sich beim Mela-
nom nicht um ein Krankheitsbild 
handelt, sondern um eine hetero-
gene Gruppe von verschiedenen 
Melanomerkrankungen! Basierend 
auf Arbeiten der Arbeitsgruppe um 

Boris Bastian unterscheidet man 
Melanome auf chronisch-sonnen-
exponierter Haut von solchen auf 
nichtchronisch-sonnenexponierter 
Haut sowie akrale und Schleim-
hautmelanome, die sich in ihrer Fre-
quenz an im Tumor nachweisbaren 
Mutationen in den cKit, NRAS 
und BRAF Genen unterscheiden16. 
Daraus ergibt sich, dass bei Mela-
nomen vornehmlich der RAS-RAF- 
Signalweg gestört ist (Abb. 5). Als 
Konsequenz ergibt sich für die 

klinische Praxis die Bestimmung 
des molekularpathologischen Pro-
fils von Mutationen im Tumor aber 
auch der Expression von Tumoranti-
genen aus dem Tumor, um spezielle 
Charakteristika und Mutationen der 
Melanommetastasen zu erfassen, 
die dann eine spezifische Therapie – 
sowohl in Studien aber mittlerweile 
auch mit zugelassenen Substanzen 
– ermöglichen. Nach fast drei Jahr-
zehnten Therapiestillstand ist plötz-
lich ein rasanter Fortschritt in der 

(4) Flussdiagramm zum Ablauf von Melanompatienten am Hauttumorzentrum am 
Westdeutschen Tumorzentrum Essen.
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Diagnostik und Therapie der Mela-
nomerkrankungen eingetreten. 

Hervorgehoben werden sollen 
hier zwei neue vielversprechende 
Therapeutika, die aktuell zur 
Behandlung auch in unserem Haut-
tumorzentrum zur Verfügung 
stehen. 

So genannte selektive BRAF-
Inhibitoren wie Vemurafenib (Zel-
borafR) und Dabrafenib haben in den 
letzten drei Jahren für Aufregung 
gesorgt: Es treten dabei nie gese-
hene Ansprechraten von 70 Prozent 
bei Melanompatienten mit einer 
BRAF-Mutation auf17. Selektive 
Inhibitoren von (mutiertem) BRAF, 
das bei ungefähr der Hälfte der 
Melanome in aktivierter Mutation 
vorliegt, führen zu einer sofortigen 
Unterbrechung der onkogenen, 
treibenden Signalkette (RAS-RAF-
MEK-ERK) mit Einschmelzen der 
Tumoren innerhalb von Tagen. Hohe 
Ansprechraten mit deutlicher Ver-
besserung der Lebensqualität sind 
die Folge. Spektakulär ist dabei auch 
das extrem schnelle Ansprechen 
der Erkrankung auf die Therapie, 
die im PET innerhalb von wenigen 
Tagen bereits sichtbar ist. Aller-
dings ist dieser klinische Erfolg im 
Durchschnitt nur für sechs Monate 
aufgrund von Resistenzentwicklung 
anhaltend. Nur etwa zehn Prozent 
der betroffenen Patienten sind auch 
nach zwölf Monaten ohne Krank-
heitsfortschritt. Dennoch führen 
selektive BRAF-Inhibitoren, von 
denen als erstes Vemurafenib (Zel-
boraf ®) im Februar 2012 auch in 
Deutschland zugelassen wurde, 
zu einer Lebensverlängerung von 
durchschnittlich vier Monaten, und 
einzelne Patienten behandeln wir 
jetzt bereits mehr als drei Jahre. Die 
Potenz dieser zielgerichteten, neuen 
Therapeutika zeigt sich auch bei der 
Anwendung, wenn Hirnmetastasen 
als tödlichste Komplikation einer 
Krebserkrankung auftreten. Auch in 
dieser Situation gelingt in 80 Prozent 
der Patienten für eine gewisse Zeit 
eine gute Krankheitskontrolle und 
eine Verdopplung der Überlebens-
zeit18.

Eine weitere Neuentwicklung 
ist ein Antikörper gegen das zyto-
toxische T-Lymphozyten Antigen 
(CTLA4), Ipilimumab, das seit Mitte 
2011 in Deutschland zugelassen ist. 
Auch mit Ipilimumab konnte ein 
Überlebensvorteil im fortgeschrit-
tenen Krankheitsstadium gezeigt 
werden19. Ipilimumab führt zu einer 
erhöhten Aktivierung zytotoxischer 

T-Lymphozyten und damit zu 
einer gesteigerten Immunantwort, 
die sich gegen Tumorzellen, aber 
auch körpereigene Zellen richtet. Im 
Gegensatz zu den selektiven BRAF-
Inhibitoren, die zu einem schnellen 
Tumoransprechen führen, ist der 
direkte Effekt von Ipilimumab auf 
den Tumor marginal. Seine Wirkung 
beruht offensichtlich auf einer gewis-
sen immunologisch-vermittelten 
Morbistase mit statistisch signifi-
kanten Verlängerungen des Gesamtü-
berlebens, die selbst in der chemothe-
rapeutisch vorbehandelten Situation 
zu einem Überlebensvorteil von drei 
Monaten führt19. Wichtig bei dem 
Einsatz von Ipilimumab ist jedoch 
die Kenntnis und genaue Aufklärung 
des Patienten und seiner mitbehan-
delnden Ärzte über mögliche (immu-
nogen-bedingte) Nebenwirkungen, 
vor allem die Autoimmuncolitis, 
Autoimmunthyreoidits und Autoim-
munhypophysitis. Der frühe Einsatz 

von Steroiden ist ein wichtiges Mittel 
zur Kontrolle dieser Nebenwir-
kungen. Ein eindrucksvolles Beispiel 
eines dauerhaften Ansprechens/
Vollremission auf Ipilimumab wird 
im unten genannten Beispiel (Abb. 6) 
gezeigt. Derzeit befinden sich weitere 
Antikörper, die wie Ipilimumab an 
der immunologischen Checkpoint 
Kontrolle ansetzen, wie Anti-PD1, 

anti-PD1-L oder anti-CD137 in der 
weit fortgeschrittenen klinischen 
Testung. Die vorliegenden klinischen 
Phase-II Daten lassen erwarten, dass 
zumindest die anti-PD1 Antikörper 
ebenfalls einen deutlichen Effekt auf 
die fortgeschrittene Melanomerkran-
kung haben.  

Mit Iplimumab wird jetzt auch 
erstmals eine Substanz in der adju-
vanten Therapie des Melanoms (im 
Stadium III (N1,N2)) getestet, für die 
ein klinischer Wirkungsnachweis in 
der metastasierten Krankheitssitua-
tion gezeigt ist; Ergebnisse der Studie 
werden Ende 2013 erwartet. Parallel 
werden Hoch-Risiko-Patienten im 
Stadium III derzeit für adjuvante 
Studien mit selektiven BRAF-Inhibi-
toren rekrutiert.

Fazit

Zusammenfassend gilt, dass eine 
leitliniengerechte, interdisziplinäre 

(5) Durch Mutationen betroffene Signalwege beim Melanom sowie pharmakologische 
Agentien, die in der klinischen Erprobung sind bzw. schon zugelassen wurden (Zelboraf®).
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multimodale Therapie des malignen 
Melanoms außerordentliche Bedeu-
tung hat. In der jüngsten Vergangen-
heit sind mehre vielversprechende 
Therapieansätze entwickelt worden, 
die derzeit im Rahmen von klinischen 
Phase II/III Studien unter anderem 
im Essener Hauttumorzentrum ver-
fügbar sind.

Nicht zuletzt sollte der unermüd-
liche Aufklärungskampf zum Thema 
des schwarzen Hautkrebs fortgesetzt 
und das Hautkrebsscreening genutzt 
werden, denn sowohl die Primärprä-
vention als auch die Früherkennung 
sind derzeit die wichtigsten und 
einfachsten Waffen im Kampf gegen 
das Melanom und seine potenziell 
schwerwiegenden Folgen.

Erstmals seit Jahrzehnten sind 
zwei neue Substanzen in 2011 und 
2012 beim Melanom zugelassen 
worden, die das Überleben zum Teil 
deutlich verlängern. Eine weitere 
Medikamentenzulassung ist für 2013 
zu erwarten. Darüber hinaus sind 
mehrere neue Medikamente weit 
fortgeschritten im Zulassungsverfah-
ren für das metastasierte Melanom, 
die erwarten lassen, dass es erstmals 
gelingt, für zumindest einen Teil der 
Patienten eine längerfristige Perspek-
tive auch im fortgeschrittenen Krank-
heitsstadium zu schaffen, auch wenn 
der Weg zu einer Heilung sicherlich 

noch weit ist. Die molekulare Cha-
rakterisierung von Patiententumoren 
sollte bereits heute zur klinischen 
Routine gehören, mit erheblichen 
therapeutischen Konsequenzen und 
mit weitreichenden Folgen auch für 
die Prognose betroffener Patienten.

Zusammenfassung

Das maligne Melanom ist der 
aggressivste Tumor unter den bös-
artigen Neubildungen der Haut. 
Obwohl es nur etwa vier Prozent 
aller soliden Tumore ausmacht, ist es 
weltweit der Tumor mit der höchsten 
Inzidenzzunahme21. Durch seine in 
der Regel exponierte Lage an der 
Haut besteht eine hervorragende 
Möglichkeit zur Früherkennung, 
weshalb dermatologische Screening-
Untersuchungen seit 2008 für alle 
Personen ab dem 35. Lebensjahr 
inzwischen zum gesetzlichen Krebs-
vorsorgeprogramm der Kranken-
kassen gehören. Hat jedoch eine 
Metastasierung stattgefunden, stellt 
das Melanom weiterhin aufgrund 
seiner relativen Resistenz gegenüber 
Chemo-, Strahlen- und Immunthera-
pie eine große therapeutische Heraus-
forderung dar.

Zur adjuvanten Behandlung 
des Hochrisiko-Melanoms ist in 
Deutschland derzeit nur Interferon 

alpha zugelassen. Der Einsatz von 
Interferon alpha sollte jedoch kri-
tisch beurteilt werden und offen mit 
den Patienten besprochen werden, 
da bisher nur eine Verlängerung des 
metastasenfreien Intervalls, nicht 
jedoch ein tatsächlicher Überlebens-
zeitvorteil gezeigt werden konnte22. 
Auch in der palliativen Situation, das 
heißt nach eingetretener Absiedlung 
in ferne Organsysteme, stand bis 
2011 mit dem alkylierenden Zyto-
statikum Dacarbazin (DTIC) nur 
eine einzige Substanz zur Verfügung. 
DTIC wurde 1975 bereits zugelas-
sen und zeigt Therapieansprechen 
von nur fünf bis zehn Prozent23. 
Seit einigen Jahren besteht daher 
schon das Bestreben, Patienten im 
Rahmen von klinischen Studien, 
die an spezialisierten Zentren, wie 
hier am Hauttumorzentrum Essen, 
durchgeführt werden, innovative 
Therapieoptionen anzubieten. Neue 
Erkenntnisse auf tumorimmunolo-
gischer und molekularpathologischer 
Ebene haben zu der Entwicklung 
innovativer Substanzen geführt, die 
die Tumortherapie individualisieren 
und hoffentlich in Zukunft zu einer 
optimierten Versorgungssituation 
führen werden. 

Summary

Melanoma is  the most aggressive 
malignant tumor of the skin with 
steeply increasing incidence rates 
globally.  Because of its superficial 
localization which make all kinds 
of skin cancer prone to early detec-
tion, screening campaigns have been 
implemented in Germany since 2008 
as an insurance-covered service to all 
persons above 34 years. Melanoma 
in particular has a tendency to spread 
to distant organs posing a thera-
peutic challenge since resistance to 
oncological standards is high.

For the adjuvant treatment of 
high risk patients, only interferon 
alpha has been approved in Ger-
many, however, its value has been 

(6) Dargestellt sind die Stagingaufnahmen einer Patientin mit ausgedehnten bipulmonalen 
Metastasen, die eine immunmodulierende Therapie mit dem Anti-CTLA4-Antikörper 
Ipilimumab erhalten hat. Linkes Bild: 01/07 vor Beginn der Therapie. Mitte: 04/07 
divergente Befundentwicklung nach Durchführung der Induktionstherapie mit 4 Zyklen. 
Rechts: Deutliches Tumoransprechen 07/07, 3 Monate nach Beendigung der Antikörper-
therapie. Im Verlauf zeigte sich eine vollständige, weiterhin anhaltende Remission.
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debated fiercely as its effect on 
relapse-free survival is highly repro-
ducible, however, overall survival is 
affected in only a very small patient 
proportion.  Until 2011 the alky-
lating agents dacarbacine (DTIC) 
– approved since 1975 – was seen as 
a reference drug in treating meta-
static melanoma with response rates   
between 5–10%. Offering affected 
patients the option to participate in 
a clinical trial opens a way to new 
innovative therapy options. Novel 
concepts in tumor immunology and 
molecular understanding in recent 
years  have led to the development 
of new drugs which already have 
shown to have an impact on overall 
survival times. Although the avenue 
to cure is still very long, for the first 
time since decades, there is some 
light at the end of the tunnel of trea-
ting melanoma patients. 
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H I N W E I S E
Die UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Uni-
versität Essen das Konzept, die 
Öffentlichkeit mit der Herausgabe 
des damals noch ESSENER UNI-
KATE genannten Magazins für Wis-
senstransfer tiefergehend über die an 
der Hochschule erzielten Ergebnisse 
in Forschung und Lehre zu infor-
mieren. In einer Zeit, in der sich 
Wissenschaft wie auch akademisch 
interessierte Leserschaft in hohem 
Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer 
die an der Universität erarbeiteten 
Informationen in differenzierter 
Weise widerspiegeln und – klassisch 
aufbereitet – der Öffentlichkeit the-
menzentriert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe 
stehen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen mit ihren Origi-

nalbeiträgen und -berichten. Die 
Ausgaben orientieren sich dabei an 
den Herausforderungen, vor denen 
einzelne Fächer gegenwärtig stehen, 
wie auch an aktuellen wissenschaft-
lichen Zeitfragen, zu denen eine 
Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen 
Auftrags Stellung beziehen sollte.

Die UNIKATE erscheinen aus-
schließlich in Form von Themenhef-
ten; bisher hat sich die Reihe unter 
anderem mit der Krebsbehandlung, 
der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunika-
tions- und Industrial Design, den 
globalen ökologischen Risiken, dem 
Kräfteverhältnis zwischen Bildung 
und Wissenschaft, der Chaosphy-
sik, den Materialwissenschaften, 
dem Lebensraum Ruhrgebiet, der 
sich herausbildenden europäischen 
Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. 

Durch die Konzentration auf 
jeweils ein Fachgebiet oder ein 
interdisziplinär ausgeleuchtetes 
Thema können wissenschaftliche 
Sachverhalte breiter dargestellt und 
komplexe Zusammenhänge fächer-
übergreifend verständlich erläutert 
werden.

Die UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-
Essen in einer Auflage von derzeit 
4.500 Exemplaren herausgegeben. 
Ansprechpartner für alle redaktio-
nellen Belange sowie für Vertrieb 
und Anzeigenverwaltung ist das 
SSC – Science Support Centre an 
der Universität Duisburg-Essen. 
Das Magazin ist zum Preis von 
7,50 € im Buchhandel erhältlich. Im 
Abonnement (zwei Ausgaben pro 
Jahr, 12,50 €) sind die UNIKATE 
über die Heinrich-Heine-Buch-
handlung, Viehofer Platz 8, 45127 
Essen zu beziehen.
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