Mesenchymale Stammzellen als therapeutische
Option beim hypertrophierten Myokard
Zusammenfassung
Die
linksventrikuläre
Hypertrophie
(LVH)
stellt
ein
Adaptationsmechanismus des Herzens auf eine erhöhte und länger
dauernde Druckbelastung des linken Ventrikels dar und ist mit einem
erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert. Die LVH wird häufig in
Patienten mit Aortenklappenerkrankung, kongenitalen Herzerkrankungen
sowie in Patienten mit Bluthochdruck u.a. beobachtet. Unbehandelt
führen die mit der LVH-assoziierten systolischen und diastolischen
Dysfunktionen zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer
späteren Herzinsuffizienz bis hin zum Herzversagen.
Aus immunologischer Sicht zeichnet sich die LVH durch eine vermehrte
Rekrutierung von Immunzellen, wie Makrophagen oder neutrophile
Granulozyten, aus sowie durch eine verstärkte Expression
proinflammatorischer Zytokine. Ferner ist die mit der Hypertrophie
einhergehende Abnahme der myokardialen Kapillardichte mit einer
zunehmenden Gewebsischämie assoziiert.
Arbeiten unserer Arbeitsgruppe haben gezeigt, dass mesenchymale
Stammzellen (MSCs) die Inflammation im infarktierten Myokard deutlich
mindern können. So konnten nach intramyokardiale Verabreichung vom
MSCs
unmittelbar
nach
Infarkt
sowohl
eine
verminderte
Leukozytenrekrutierung als auch ein vermehrtes Vorkommen von
antiinflammatorischen M2-Makrophagen beobachtet werden. Letzteres
ist auf die generell immmunsuppressiven Eigenschaften von MSCs
zurückzuführen. Transplantierte MSCs führen sowohl im infarktierten als
auch im hypertrophierten Myokard zu einer allgemeinen Verbesserung
der Herzfunktion wodurch die MSCs-vermittelten regenerativen Effekte
untermauert werden.
Aktuell untersuchen wir das Zusammenspiel zwischen MSCs,
Inflammation und Hypertrophie-induzierten Remodeling-Prozessen.
In einem etabliertes in vitro Modell werden die Interaktionen
zwischen MSCs , Kardiomyozyten sowie Makrophagen und die
daran beteiligten Signalwege näher beleuchtet.
Ziel dieses Projektes ist die Entschlüsselung molekularer
Mechanismen
über
die
MSCs
ihre
regenerative,
antiinflammatorische Wirkung entfalten. Die erzielten Erkenntnisse
sollen langfristig zu einer Verbesserung MSCs-basierter
Therapieoptionen in Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen
beitragen.
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