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für Arzneimittel für neuartige  
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Leitthema: Arzneimittel für neuartige Therapien 

An Arzneimittel für neuartige Therapien 
(Advanced Therapy Medicinal Products, 
ATMP) [1] sind erhebliche Hoffnungen 
geknüpft. Zu diesen Arzneimitteln ge-
hören sowohl Gentherapeutika als auch 
die in der Regel mit aufwendigen Tech-
niken hergestellten somatischen Zellthe-
rapeutika und biotechnologisch bearbei-
teten Gewebeprodukte. Letztere können, 
auch ohne substanziell bearbeitet zu sein 
(wie beispielsweise durch In-vitro-Ex-
pansion oder Apoptose-Induktion), den 
 A TMP zugeordnet werden, wenn ihr Ein-
satz Therapieziele verfolgt, die sich von 
der vermeintlich „natürlichen“ Aufgabe 
der Ausgangszelle wesentlich unterschei-
det. Darunter fällt beispielsweise der Ein-
satz hämatopoetischer Stammzellen für 
andere Indikationen als für die hämato-
poetische Rekonstitution nach myeloab-
lativer Radio- und/oder Chemotherapie. 
Da es sich um Medikamente handelt, die 
für jeden einzelnen Patienten individu-
ell hergestellt werden, bedarf es besonde-
rer Anstrengungen, die zum Teil auf die 
Generikaherstellung ausgerichteten ge-
setzlichen Anforderungen aus dem Arz-
neimittelgesetz (AMG) [2], die Verord-
nung über ATMP sowie die Anforderun-
gen unter anderem aus den Leitlinien für 
gute Herstellungspraxis [3] für diese neu-
artigen Zelltherapeutika zu erfüllen. Eine 
wichtige Voraussetzung für die Herstel-
lung von Zelltherapeutika gleichbleiben-
der Qualität, das heißt mit vergleichbaren 
pharmakologischen Eigenschaften für je-
des individuell hergestellte Präparat, ist 

unter anderem die Kontrollierbarkeit der 
Ausgangsmaterialien, insbesondere der 
dem Therapeutikum zugrunde liegenden 
Zellpräparate. Zudem ist es erforderlich, 
Prüfmethoden für den Nachweis des the-
rapeutischen Effekts der Zelltherapeutika 
zu etablieren. Ist die für den therapeuti-
schen Effekt verantwortliche Zellfunktion 
(noch) nicht bekannt, so kann die grund-
sätzliche Funktionalität der Zellen durch 
Surrogatmarker dargestellt werden. Wich-
tig für den Nachweis der gleichmäßigen 
Qualität der ATMP ist außerdem die dif-
ferenzierte Beschreibung der eingesetzten 
Zellpopulation zum Beispiel durch Ober-
flächenmarker oder Enzymausstattung. 
Auch muss es möglich sein, Veränderun-
gen dieser Zelleigenschaften nach der für 
den therapeutischen Effekt durchgeführ-
ten In-vitro-Manipulation mittels In-vi-
tro-Untersuchungen zu belegen.

Der vorliegende Übersichtsartikel dis-
kutiert zunächst auf der Basis von Eigen-
schaften hämatopoetischer Stammzel-
len ihre grundsätzliche Eignung als Aus-
gangsprodukt für ATMP und gibt im wei-
teren Verlauf Beispiele für auf diesen Zel-
len basierende Zelltherapeutika.

Eigenschaften hämatopoetischer 
Stammzellen, die ihre Eignung 
für die Herstellung neuartiger 
Zelltherapeutika unterstreichen

Die Blutbildung findet jenseits der Fötal-
periode ausschließlich im roten Knochen-
mark statt, das sich beim Erwachsenen in 

platten Knochen (Rippen, Schädelkalotte 
und Becken) sowie in den Wirbelkörpern 
findet. Sie geht von unreifen hämatopoe-
tischen Zellen aus, die die Fähigkeit zur 
nicht-differenzierenden, selbsterneuern-
den Zellteilung oder zur asymme trischen 
Zellteilung in eine primitive und eine aus-
differenzierende Zelle haben, also von Zel-
len, die definitionsgemäß Eigenschaften 
einer Stammzelle besitzen. Die Zahl die-
ser Zellen im Knochenmark bleibt über 
die gesamte Lebenszeit weitgehend kons-
tant. Sie sind für den kontinuierlichen, ge-
regelten Nachschub an reifen Blutzellen 
verantwortlich. Obwohl die ursprüngli-
che Blutstammzelle wohl von einem 
Häm angioblasten ausgeht, also von einer 
gemeinsamen Vorläuferzelle für Blut und 
Blutgefäße, ist die adulte, aber auch schon 
die fötale hämatopoetische Stammzelle 
in ihrem Repertoire auf die Generierung 
von Blutzellen aller Zelllinien beschränkt. 
Im Knochenmark befinden sich die hä-
matopoetischen Stammzellen in räumli-
cher Nähe zu Knochenmarkstromazellen 
[Osteoblasten, Knochenmarkfibroblas-
ten, CAR (CXCL12 abundant reticular)-
Zellen, Knochenmarkmakrophagen etc.], 
das heißt in der sogenannten Stammzell-
nische. Die Stammzellnische unterdrückt 
über lösliche und oberflächengebundene 
Faktoren einerseits die Differenzierung 
der Stammzellen und bewahrt gleichzeitig 
ihre konstante Anzahl, andererseits kann 
sie durch im Einzelnen nicht definierte 
Faktoren die selbsterneuernde Zellteilung 
oder den Proliferations-Differenzierungs-

791Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 7 · 2011  | 



weg in Stammzellen induzieren (ausge-
wählte aktuelle Übersichtsartikel zum 
Thema [4, 5, 6]). Der Verlust von Stamm-
zellen durch Knochentrauma, Chemika-
lien/Toxine oder Bestrahlung wird durch 
eine vermehrte selbsterneuernde Stamm-
zellteilung im erheblichen Maß ausgegli-
chen, das heißt, die hämatopoetische Ni-
sche besitzt eine große Plastizität und Re-
generationsfähigkeit.

Aus oben Gesagtem ergibt sich, dass 
die Entnahme von Blutstammzellen oh-
ne Zerstörung des blutbildenden Kno-
chenmarks möglich ist. Dies prädesti-
niert die hämatopoetische Stammzelle 
für die Herstellung stammzellbasierter 
Medikamente.

Welche Quellen für 
hämatopoetische Stammzellen 
sind verfügbar?

Wie bereits oben erwähnt, ist der natürli-
che Aufenthaltsort der hämatopoetischen 
Stammzelle das Knochenmark. Hämato-
poetische Stammzellen können also durch 
Aspiration direkt aus dem Knochenmark 
entnommen werden [7]. Im Knochen-
markblut des gesunden Menschen liegt 
der Anteil der sehr unreifen Zellen an al-
len kernhaltigen Zellen bei weniger als 1%; 
die Zahl an echten Stammzellen wird auf 
etwa 1:3 Millionen Zellen geschätzt. Es ist 
allerdings zu beachten, dass eine Vielzahl 
von Krankheiten – nicht nur des Blutsys-
tems – eine zum Teil dramatische akute 
oder chronische Reduktion des Stamm- 
und Progenitorzellanteils bewirken kann.

Blutstammzellen können auch mittels 
geeigneter Medikamente aus dem Kno-
chenmark in den Blutkreislauf mobili-
siert werden; hierdurch steigt bei gesun-
den Spendern der Anteil an unreifen Zel-
len im peripheren Blut auf 0,5 bis 1%, und 
es kann eine Frequenz an Stammzellen 
von 1:6 Millionen Zellen erreicht werden 
[8]. Die Mobilisationseffizienz ist jedoch 
je nach Patient außerordentlich variabel. 
Die im Blut zirkulierenden Stammzellen 
können mittels einer routinemäßig durch-
geführten Apheresespende entnommen 
und gleichzeitig angereichert werden.

Als dritte Quelle für Blutstammzel-
len kann auch Nabelschnur- und Plazen-
tarestblut (Cord blood) genutzt werden 
[9]. Dieses früher verworfene Produkt ist 

– obwohl gering im Volumen und in der 
absoluten Zellzahl – relativ reich an unrei-
fen hämatopoetischen Zellen (einschließ-
lich Stammzellen in einer geschätzten 
Frequenz von 1:1 Million). Experimen-
telle und erste klinische Daten beschei-
nigen den Plazentarestblutstammzellen 
eine größere Unreife als den adulten Blut-
stammzellen. Diese Eigenschaft könnte 
insbesondere für ihre Differenzierung in 
nicht-hämatopoetische Zelllinien güns-
tig sein. Die Gewinnung hämatopoeti-
scher Stammzellen in relevanten Mengen 
ist somit grundsätzlich unproblematisch.

Im Vergleich zu Stammzellen aller an-
deren Gewebe ist die hämatopoetische 
Stammzelle relativ gut phänotypisch de-
finiert. Im klinischen Alltag hat sich zur 
Quantifizierung und Anreicherung von 
Blutstammzellen aus Zellsuspensionen 
die Verwendung des Aktivierungsmar-
kers unreifer Zellen (CD34) als prakti-
kabel erwiesen [10], obwohl viele Kno-
chenmarkstammzellen in der CD34-ne-
gativen Zellfraktion enthalten sind und 
die CD34-positive Fraktion ganz über-
wiegend nicht aus Stammzellen besteht, 
das heißt, dass sich der Großteil der 
CD34-Zellen in Reifestadien weit jen-
seits der Stammzelle befindet. Eine ge-
nauere phänotypische Definition (unter 
anderem über das nachweisliche Fehlen 
von Lineage-Markern oder durch Unter-
suchung der Expression weiterer Ober-
flächenmarker wie CD133 und CD38) ist 
möglich, wenn auch derzeit von gerin-
ger praktischer Relevanz [11]. Eine funk-
tionelle In-vitro-Untersuchung der frü-
hen beziehungsweise späten Progenitor-
zellfunktion zum Beispiel mit dem Cob-
ble-Stone-Area-Forming-Cell (CAFC)-
Assay oder dem Colony-Forming-Units 
(CFU)-Assay ist prinzipiell leicht möglich. 
Diese Assays erlauben keine Rückschlüs-
se auf die Stammzellfunkt ion, insbeson-
dere auch nicht auf die Fähigkeit enthal-
tener Stammzellen, erfolgreich mit der 
Stammzellnische zu interagieren, liefern 
jedoch einen Eindruck von der Viabilität 
einer Zellpopulation und weisen einen ge-
wissen Gehalt an unreifen hämatopoeti-
schen Zellen in einer Zellpopulation nach. 
Da ihre Durchführung aber zeitaufwen-
dig ist, sind sie für die Qualitätsprüfung 
kurzfristig zu applizierender Zellproduk-
te ungeeignet. Gleiches gilt für den Nach-

weis der Zellfunktion in Tierversuchen 
(In-vivo-NOD/SCID-Repopulating-Cell-
Assay): Die Dauer des Assays (zwölf Wo-
chen), sein Standardisierungsgrad und 
sein Preis [Transplantation limitierender 
Dosen (mindestens vier Dosen, mindes-
tens zehn Empfänger)] schließen seinen 
Einsatz für die routinemäßige Stammzell-
quantifizierung aus [12, 13, 14]. Schließlich 
gibt es Hinweise aus Primatenexperimen-
ten, dass selbst die SCID-repopulierende 
Zelle nicht mit der Stammzelle identisch 
ist [15]. Dennoch kann durch die Kombi-
nation phänotypischer und funktioneller 
Assays eine für den klinischen Gebrauch 
hinreichend genaue Quantifizierung hä-
matopoetischer Stammzellen erreicht 
werden [16].

Da hämatopoetische Stammzellen als 
Suspensionszellen gewonnen und somit 
ohne Zellzerstörung durchflusszytome-
trisch charakterisiert werden können, ist 
ihre qualitative und quantitative Analy-
se technisch unproblematisch. Die Ex-
pression von CD34 auf allen hämatopoe-
tischen Stammzellen im Plazentarest-
blut und in Apheresaten aus peripherem 
Blut nach medikamentöser Stammzell-
mobilisierung erlaubt ihre einfache, na-
hezu homogene Anreicherung aus hete-
rogenen Gemischen reifer und unreifer 
Zellen für weitere Manipulationen mit-
tels immunomagnetischer Selektion [17]. 
Als Suspensionszellen können hämato-
poetische Zellen darüber hinaus einfach 
in Kulturflaschen oder -beuteln kultiviert 
werden. Dabei ermöglichen heute bereits 
marktübliche, speziell für hämatopoeti-
sche Zellen geeignete Wachstumsfakto-
ren ihre weitgehend kontrollierte Prolife-
ration und Differenzierung in vitro. Die-
se vergleichsweise gute Handhabbarkeit 
hämatopoetischer Stammzellen bedingt, 
dass sie Stammzellen aus anderen Gewe-
ben überlegen sind. Geeignete Kulturbe-
dingungen für den längerfristigen Erhalt 
der Stammzelleigenschaften (Stemness) 
in vitro sind allerdings bisher nicht ver-
fügbar.

Als natürlicherweise itinerante (wan-
dernde) Zellen sind hämatopoetische 
Stammzellen besonders leicht therapeu-
tisch zu applizieren. Nach Injektion in den 
Blutstrom gelangt ein klinisch relevanter 
Teil der Zellen ins Knochenmark, wo sie 
sich einnisten und langfristig reife häma-
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topoetische Zellen generieren können. 
Diese Tochterzellen sind auch nicht sess-
haft und erreichen mit dem Blutstrom al-
le Körperregionen [18]. Im Gegensatz da-
zu ist davon auszugehen, dass andere ge-
webespezifische Stammzellen direkt in 
ihren späteren Wirkort appliziert werden 
müssen und bei ihnen systemische Effek-
te schwieriger zu erzielen sind.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, 
dass sich Blutstammzellen aufgrund einer 
Reihe von Eigenschaften besonders gut als 
Ausgangsmaterialien für Arzneimittel für 
neuartige Therapien eignen: Blutstamm-
zellen sind phänotypisch gut charakteri-
siert, ihr natürlicher Aufenthaltsort ist ge-
nau definiert, und eine Entnahme auch 
großer Dosen hämatopoetischer Stamm-
zellen bewirkt keine irreversible Schädi-
gung des Ursprungsgewebes. Die In-vi-
tro-Kultivierung hämatopoetischer Zel-
len gelingt leicht, da gut charakterisierte 
Wachstumsfaktoren zur Verfügung ste-
hen, die die Differenzierung entlang al-
ler Zelllinien bis nahezu zur vollständi-
gen Reife erlauben. Erste Erfolge bei der 
In-vitro-Expansion unter weitgehendem 
Erhalt der Stammzelleigenschaften (Stem-
ness) lassen hoffen, dass mittelfristig eine 
unbegrenzte In-vitro-Vermehrung häma-
topoetischer Stammzellen möglich sein 
wird.

Aus hämatopoetischen Stammzellen 
erzeugte Therapeutika sind leicht zu ap-
plizieren, in aller Regel in den Blutstrom, 
da die Zellen das erforderliche molekula-
re Repertoire besitzen, um aus dem Blut-
strom heraus mit ihrem natürlichen Ziel-
organ, dem Knochenmark, zu interagie-
ren. Lokale Entzündungsreaktionen ela-
borieren Faktoren, die die Interaktion un-
reifer hämatopoetischer Zellen mit Ent-
zündungsfoci begünstigen, sodass über 
chemotaktische Stimuli auch eine relati-
ve Anreicherung dieser Zellen in Entzün-
dungsherden erreicht werden kann [19].

Neuartige Therapien auf Basis 
hämatopoetischer Stammzellen

Blutstammzellen als Zielzellen 
für therapeutische Gene

Blutstammzellen sind konzeptionell so-
wie praktisch sehr gut für den therapeu-
tischen Gentransfer geeignet. Unter den 
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Potenzial hämatopoetischer Stammzellen als Ausgangsmaterial 
für Arzneimittel für neuartige Therapien

Zusammenfassung
Individualisierte, (stamm)zellbasierte Thera-
pien für angeborene und erworbene Erkran-
kungen gehören zu den vielversprechenden, 
neuen Behandlungsoptionen des 21. Jahr-
hunderts. Bevor das Potenzial derartiger The-
rapien aber ausgeschöpft werden kann, sind 
zahlreiche grundlagenwissenschaftliche und 
verfahrenstechnische Fragen zu lösen. Eine 
dieser Fragen ist die nach der idealen Zel-
le für die Generierung derartiger Zellmedika-
mente. In vielerlei Hinsicht erfüllen hämato-
poetische Stammzellen die Anforderungen, 
die an Stammzellen als Ausgangsprodukt 
für neuartige Zelltherapeutika gestellt wer-
den. Hierzu zählen ihre relativ einfache Ge-
winnung in hohen Zelldosen, ihre gute phä-

notypische Definierbarkeit, die eine prospek-
tive Anreicherung ermöglicht, sowie bereits 
vorliegende Erfahrungen zur In-vitro-Mani-
pulation dieser Zellen. Das vorliegende fo-
kussierte Perspektiven-Manuskript diskutiert 
die grundsätzliche und spezielle Eignung hä-
matopoetischer Stammzellen als Ausgangs-
produkt für neuartige Zelltherapeutika und 
gibt Beispiele für ihre mögliche hämatologi-
sche und nicht-hämatologische therapeuti-
sche Anwendung.

Schlüsselwörter
ATMP · Neuartige Therapien ·  
Hämatopoetische Stammzelle ·  
Gentherapie · Somatische Zelltherapie

Potential of hematopoietic stem cells as the basis for 
generation of advanced therapy medicinal products

Abstract
Individualized, (stem) cell-based therapies of 
congenital and acquired illnesses are among 
the most exciting medical challenges of the 
twenty-first century. Before the full poten-
tial of such therapies can be achieved, many 
basic scientific and biotechnological ques-
tions remain to be answered. What is the ide-
al source for the generation of such cellu-
lar drugs is one of those issues. In many re-
spects, hematopoietic stem cells fulfill the re-
quirements for stem cells as starting material 
for novel cellular therapeutics, including the 
simple access to large amounts of stem cells, 
the availability of good phenotypic mark-

ers for their prospective isolation, and an ex-
tensive body of knowledge about the in vitro 
manipulation of these cells. This manuscript 
discusses the general and specific usability of 
hematopoietic stem cells as starting materi-
al for novel cellular therapeutics and presents 
some examples of hematological and nonhe-
matological therapeutic approaches which 
are based on hematopoietic stem cells.

Keywords
ATMPs · Advanced therapy medicinal  
products · Hematopoietic stem cells ·  
Gene therapy · Somatic cell therapy
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CD34-positiven, unreifen hämatopoe-
tischen Zellen befinden sich bona fide 
Stammzellen, sodass über eine Transduk-
tion therapeutischer Gene in diese Zellen 
einerseits eine zeitlich unbegrenzt gen-
korrigierte Zelle generiert wird, anderer-
seits die exponentielle Proliferationsfähig-
keit hämatopoetischer Stammzellen zu 
einer großen Zahl an Zellen führen kann, 
die das therapeutische Gen exprimie-
ren. Ihre Anwendung für die Genthera-
pie monogen bedingter Erbkrankheiten, 
bei der keine Regulation der Genexpres-
sion erforderlich, eine geringe Genaktivi-
tät für einen therapeutischen Effekt hin-
reichend und das therapeutische Genpro-
dukt entweder in den hämatopoetischen 
Zellen oder sezerniert im Plasma aktiv 
ist, ist ohne Weiteres möglich [20, 21, 22, 
23, 24]. Die Möglichkeit, Blutstammzellen 
auch wiederholt ohne permanente Gewe-
beschädigung entnehmen zu können, er-
laubt es, viele der potenziell gefährlichen 
Schritte des Gentransfers, insbesondere 
des viralen Gentransfers, ex vivo durch-
zuführen. Eine Anreicherung der erfolg-
reich transduzierten Zellen ist grundsätz-
lich möglich.

Als Ausgangsmaterial für den Ex-vivo-
Gentransfer in hämatopoetische Stamm-
zellen eignen sich insbesondere Zytokin-
mobilisierte, immunomagnetisch CD34-
angereicherte Zellen, da sie in großer Zahl 
und mit hoher Reinheit generiert werden 
können. Da sich mobilisierte Peripher-
blutstammzellen überwiegend in der G0-
Phase des Zellzyklus befinden, aber mit 
geeigneten Zytokincocktails rasch und 
weitgehend synchron in den Zellzyklus 
rekrutiert werden können, wird die In-
tegration des Gentransfervektors (Provi-
rus) in die zelluläre DNA begünstigt [25]. 
Die nahezu homogene Anreicherung von 
Zielzellen erlaubt einen wirtschaftlichen 
Umgang mit den Kulturmedien und Vek-
toren. Es ist bekannt, dass die Insertion 
lentiviraler Gentransfervektoren präfe-
renziell in transkriptionell aktive Berei-
che erfolgt, sodass das Risiko für eine 
Insertions mutagenese besteht. Aufgrund 
der bei hämatopoetischen Stammzellen 
relativ einfachen Zellselektion ist es mög-
lich, die Anzahl von Nicht-Zielzellen im 
Therapeutikum auf ein Minimum zu be-
grenzen und damit das Risiko-Nutzen-
Verhältnis der viralen Gentherapie posi-

tiv zu beeinflussen. Genetisch veränderte 
Stammzellen werden – in der Regel nach 
„Konditionierung“ des Empfängers – in 
den Blutstrom appliziert.

Potenziell durch Gentransfer in hä-
matopoetische Stammzellen therapierba-
re Krankheiten sind zum einen hämato-
poetisch-immunologische Krankheiten, 
zum anderen Stoffwechselerkrankungen, 
bei denen ein toxisches Metabolit auf-
grund eines erblichen Enzymdefekts ku-
muliert [21]. Zur ersteren Gruppe zählen 
unter anderem schwere kombinierte Im-
mundefekte, Thalassämien, das Wiskott-
Al drich-Syndrom oder die chronische 
Granulomatose. Einzelfallberichte über 
grundsätzlich erfolgreiche Behandlun-
gen liegen für alle diese Entitäten vor. Zur 
zweiten Gruppe zählt eine Vielzahl mono-
gen bedingter Stoffwechselkrankheiten 
wie die Phenylketonurie, die Ahornsi-
rupkrankheit (MSUD) oder die Gaucher-
Krankheit, aber auch die schwere Hämo-
philie [26, 27, 28]. Einzelfallberichten über 
erfolgreiche autologe Gentherapien folg-
ten in jüngster Vergangenheit regelmäßig 
Berichte über sekundär auftretende Leuk-
ämieerkrankungen, verursacht durch In-
sertionsmutagenese [27, 29, 30, 31]. Es sind 
erhebliche Anstrengungen bei der Vektor-
entwicklung erforderlich, bevor die auto-
loge Gentherapie klinische Relevanz er-
langen kann.

Regenerative Therapie mit 
autologen hämatopoetischen 
Stammzellen

Die Anwendung autologer hämatopoeti-
scher Stammzellen zur Behandlung von 
Gefäßkrankheiten wird in nicht ganz lo-
gischer Auslegung ebenfalls zu den „neu-
artigen Therapien“ gezählt, obwohl die 
Zellen in ein erkranktes Gefäßgebiet in-
jiziert werden, das heißt sich dort an 
ihrem „normalen“ Aufenthaltsort befin-
den und ihre „normalen“ Funktionen er-
füllen. Hier beruht der therapeutische Ef-
fekt nicht auf der Umwandlung der Zel-
len in Gefäßzellen oder in parenchyma-
le Zellen [32], sondern auf ihren transien-
ten Interaktionen – wohl über sezernier-
te Faktoren – mit dem geschädigten Ge-
webe. Rechtlich wird davon ausgegangen, 
dass diese Interaktion der hämatopoeti-
schen Stammzellen mit den erkrankten 

Gefäßregionen nicht mit einer Blutbil-
dung gleichzusetzen ist. Obwohl also die-
sem Verfahren keine sub stanzielle Be-
arbeitung vorangeht, werden sie hier den 
ATMP zugeordnet, konkret den somati-
schen Zelltherapeutika.

Eine Vielzahl von Studien hat die An-
wendung autologer hämatopoetischer 
„Stammzellen“ beim Herzinfarkt unter-
sucht [33, 34]. Die bloße Erhöhung der 
Zahl unreifer hämatopoetischer Zel-
len im geschädigten Gewebe durch Ga-
be von Zytokinen (zum Beispiel G-CSF) 
war nicht von einem therapeutischen 
Erfolg gekrönt: Dies mag daran liegen, 
dass der endogene G-CSF-Spiegel nach 
einem Herzinfarkt ohnehin erhöht ist, 
therapeutisch ungünstige Zellpopulatio-
nen komobilisiert werden und die loka-
le Dosis an therapeutischen Zellen zu ge-
ring ist [35].

Erfolgreich waren letztlich Studien mit 
mononukleären Zellsuspensionen aus 
Knochenmarkblut, die unmittelbar in die 
Koronargefäße injiziert wurden. Danach 
wurde ein Stopp-flow angelegt, um den 
injizierten Zellen die Möglichkeit zu ge-
ben, mit dem rekanalisierten Infarktareal 
zu interagieren. In der REPAIR-AMI-Stu-
die, bei der Patienten mit Herzinfarkt ran-
domisiert nach revaskularisierender The-
rapie einer Placebo- oder Zelltherapie zu-
geführt wurden, war die Wiederherstel-
lung der Kontraktilität des linken Ven-
trikels in der Zelltherapie-Gruppe signifi-
kant besser. Im Langzeit-Follow-up zeigte 
sich bei ihnen eine signifikant verbesser-
te Flussreserve und eine höhere Gesamt-
überlebensrate [36]. Allerdings waren an-
dere Studien mit ähnlichen Zellpräpara-
tionen erfolglos, zum Teil wurden auch 
negative Effekte berichtet [37]. Detaillier-
te Untersuchungen lassen vermuten, dass 
hierfür subtile Unterschiede bei der Her-
stellung der Zellsuspensionen verantwort-
lich sein könnten. Therapeutische Effek-
te wurden auch bei Patienten mit Kardio-
myopathien beschrieben, hier nach direk-
ter Injektion der Zellen in den Herzmus-
kel. Weitere potenzielle Zielerkrankungen 
sind unter anderem periphere arterielle 
Verschlusskrankheiten, schwere Vasku-
litiden, die Post-Infarkt-Herzinsuffizienz 
und die chronische koronare Herzkrank-
heit. Die Bedeutung der autologen Kno-
chenmarkzelltherapie bei diesen und ähn-
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lichen Entitäten wird in den nächsten Jah-
ren geklärt werden.

So günstig die Datenlage zum thera-
peutischen Nutzen einiger Knochenmark-
zellpräparate für die Therapie im kardio-
vaskulären Bereich auch ist, so wenig ist 
über die Zellen bekannt, die für den the-
rapeutischen Nutzen verantwortlich sind. 
Deutlich ist, dass die Zellen allenfalls vor-
übergehend mit der pathologischen Lä-
sion assoziiert bleiben und interagieren. 
Ihre Integration in den Gewebeverband 
oder in das Gefäßsystem ist nach heuti-
gem Stand des Wissens auszuschließen. 
So ist unklar, ob die therapeutische Wir-
kung überhaupt von einer unreifen Zell-
population vermittelt wird. Während die-
se Frage aus klinischer Sicht von geringer 
Bedeutung ist – „Wer heilt, hat Recht“–, 
stehen die Hersteller vor der schwierigen 
Aufgabe, relevante Prüfparameter zur 
Messung der therapeutischen Potenz die-
ser Zellmedikamente zu finden.

Reife Blutzellen aus 
hämatopoetischen Stammzellen

Die Idee, reife Blutzellen als Blutersatz 
(Erythrozyten, Thrombozyten, Granulo-
zyten, potenziell sogar autologe Lympho-
zyten) aus Blutstammzellen herzustellen, 
ist verlockend. Die Deckung des wach-
senden Blutbedarfes aus der freiwilligen 
Spende wird immer schwieriger [38]. Bei 
Krankheitsepidemien oder in Ferienzei-
ten fehlen Spendewillige, und es kann zu 
Engpässen bei der Versorgung mit Blut-
komponenten kommen. Die Herstellung 
reifer Blutzellen aus Stammzellen würde 
hingegen einen ausreichenden Bestand 
an Blutkomponenten garantieren. Folgen-
de wissenschaftliche und technologische 
Probleme sind in diesem Zusammenhang 
zu überwinden:

Um nicht ständig neue Stammzell-
spender anwerben zu müssen – was 
mit Sicherheit deutlich schwieriger wä-
re als Vollblutspender zu akquirieren – 
müsste es gelingen, Stammzellen in vi-
tro in einem Zustand der „Stemness“ – 
also sich unendlich selbsterneuernd tei-
lend – zu halten. Hierfür geeignete Zyto-
kin-Matrix-Kombinationen sind bislang 
nicht etabliert; die Immortalisierung ge-
eigneter Vorläuferzellen könnte hier Ab-
hilfe schaffen [39]. Die In-vitro-Inkuba-

tion hämatopoetischer Stammzellen mit 
Zytokincocktails kann sie zur Prolifera-
tion und Differenzierung anregen, das 
heißt, mittels geeigneter Zytokingemi-
sche kann die Generierung von Zellen 
einer angestrebten Lineage erreicht wer-
den – allerdings ist dieses Verfahren ex-
trem teuer. Granulozyten können in vi tro 
bis annähernd zur vollen Reife gezüchtet 
werden. Die Enukleation von Erythro-
zyten wird – auch bei Kokultur mit Ma-
krophagen, die in vivo die erythropoeti-
sche Nische bilden – in der Regel nicht 
vollständig erreicht. Dennoch ist es ge-
lungen, in vitro einige µl hämoglobin-
haltige, zum Sauerstofftransport befähig-
te Zellen zu produzieren, die Erythrozy-
ten entsprachen [40, 41]. Ebenso gelang 
es, CD34+-Zellen zu (Pro-)Megakaryo-
zyten auszureifen beziehungsweise Me-
gakaryozyten in vitro dazu zu bringen, 
Abschnürungen zu generieren. Jedoch 
konnte nicht belegt werden, dass die-
se Abschnürungen funktionellen Plätt-
chen entsprechen [42, 43, 44]. Die Zahl 
der Erythrozyten in einem Erythrozyten-
konzentrat veranschaulicht, wie schwie-
rig die hier gestellte Aufgabe ist: Ein typi-
sches Erythrozytenkonzentrat enthält cir-
ca 25×1011 Erythrozyten, beziehungswei-
se in Deutschland werden täglich 25×1015 
Erythrozyten benötigt. Selbst unter opti-
mistischsten Bedingungen wird also die 
Blutversorgung noch lange von der Blut-
spende abhängig sein. Potenziell interes-
sant für die In-vitro-Blutgenerierung wä-
ren entweder „universelle“ Erythrozy-
ten (tatsächlich universelle Ery throzyten 
gibt es bekanntermaßen nicht, aber für 
den klinischen Gebrauch wäre 0 Rh-ne-
gativ eine adäquate Approximation). Kli-
nisch bedeutend wären andererseits Ery-
throzyten von Menschen mit sehr selte-
nen Blutgruppen, die gezielt hergestellt 
werden müssten, wenn sich eine Trans-
fusionsbedürftigkeit bei einem solchen 
Patienten „elektiv“ abzeichnet.

Unklar ist dabei, welche Stammzell-
quelle sinnvollerweise genutzt werden 
sollte. Eine Stammzellspende ist deutlich 
invasiver als die Spende reifer Blutzellen, 
und der Erhalt der „Stemness“ in vitro ist 
nicht absehbar, sodass auch Stammzell-
spender für die In-vitro-Generierung von 
Blutzellen wiederholt aufgerufen werden 
müssten.

Kritisch bei der Anwendung in vitro 
generierter Blutzellen wird auch die Ver-
träglichkeit beziehungsweise die Anti-
genität sein. Veränderungen an klassi-
schen Blutgruppenantigenen sowie an-
derer zellständiger Antigene – beides be-
dingt durch die Kulturbedingungen – ha-
ben das Potenzial, Empfänger zu sensibi-
lisieren.

Zusammenfassend ist anzumerken, 
dass trotz erheblicher Bemühungen seit 
mehr als 40 Jahren eine Versorgung mit 
biotechnologisch hergestelltem Blut nicht 
nur aus Gründen der mangelnden Wirt-
schaftlichkeit noch in weiter Ferne liegt.

Regenerative Therapie 
mit reprogrammierten 
hämatopoetischen Stammzellen

Kürzlich ist die Rückführung hämatopoe-
tischer Stammzellen in einen Zustand der 
Pluripotenz durch Verwendung der Ya-
manaka-Faktoren gelungen [45, 46]. Po-
tenziell lässt sich aus diesen induzierten 
pluripotenten Stamm (iPS)-Zellen jedes 
beliebige Gewebe züchten; vorausgesetzt, 
die hierfür kritischen Faktoren sind hin-
reichend bekannt, was für die meisten 
Gewebe jedoch nicht der Fall ist. Häma-
topoetische Stammzellen unterscheiden 
sich von anderen Stammzellen dadurch, 
dass sie besonders leicht zugänglich und 
in hoher Zahl generierbar sind. Auto-
loge iPS-Zellen wären potenziell einer 
Genreparatur oder Genaddition zugäng-
lich und könnten so – analog zur autolo-
gen Gentherapie mit hämatopoetischen 
Stammzellen (siehe oben) – für die Re-
paratur genetischer Defekte verwendet 
werden. Der Fantasie sind bei Auswahl 
der Indikationen keine Grenzen gesetzt, 
jedoch steckt die In-vitro-Generierung 
reifer Zellen und insbesondere komple-
xer Gewebe aus iPS-Zellen derzeit noch 
in den Kinderschuhen.

Fazit

Hämatopoetische Stammzellen besitzen 
aufgrund einer Reihe günstiger Eigen-
schaften erhebliches Potenzial zur Gene-
rierung allogener und autologer Zellme-
dikamente für neuartige Therapien. Mit 
Ausnahme vielversprechender Ansätze 
zur kardiovaskulären Regeneration und 
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erster Erfolge nach mehr als 20 Jahren 
intensiver Forschung bei der Genthera-
pie monogen bedingter Erbkrankhei-
ten ist ein Einsatz derartiger Zellmedika-
mente in der klinischen Routine kurzfris-
tig nicht erkennbar.
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