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Immunsystem schützt Herz 

Welche Rolle die Abwehr nach dem Infarkt spielt 

Die Krebsmedizin profitiert derzeit sehr stark von den neuen Immuntherapien, bei denen die 

Tumorzellen vom körpereigenen Abwehrsystem vernichtet werden. Dieser Erfolg hat zu der Idee 

geführt, auch Herzkrankheiten mit einer Immuntherapie zu behandeln. Die Zellen, die dabei 

dezimiert werden sollen, sind sogenannte Herz-Fibroblasten, die im Herzen nur in einer gewissen 

Menge erwünscht sind. Fibroblasten produzieren Bindegewebe und sorgen einerseits dafür, dass der 

Herzmuskel über eine gewisse Stabilität verfügt und dass Schäden durch Narbenbildung repariert 

werden. Anderseits schießen Fibroblasten auch gerne über das Ziel hinaus und produzieren mehr 

Narbengewebe als nötig. 

Diese ungute Ansammlung von Narbengewebe im Herzen wird dann als Herz- oder Myokardfibrose 

bezeichnet. Das Herz wird dadurch steifer, es büßt einen Teil seiner Elastizität ein und pumpt 

schlechter, was zu einer zunehmenden Herzinsuffizienz führt. Jonathan Epstein von der Perelman 

School of Medicine an der Universität Pennsylvania und seine Kollegen haben im Tierversuch 

ausgelotet, ob sich Herzfibrose mit einer Immuntherapie behandeln lässt. Maß genommen haben sie 

an der CAR-T-Zelltherapie. Bei dieser Form der Krebsbehandlung werden die Immunzellen des 

Patienten mit einem zusätzlichen Eiweiß ausgestattet, das sie direkt zu den Tumorzellen führt und 

das ihnen dann ermöglicht, die Krebszellen zu töten. Epstein und seine Kollegen haben Immunzellen 

von Mäusen mit Herzfibrose derart verändert, dass sie damit die Fibroblasten im Herzen der Tiere 

ansteuern konnten. Dafür mussten sie zuerst ein geeignetes Protein auf der Oberfläche der 

Fibroblasten identifizieren, mit dem eine zielgenaue Attacke gegen diese Zellen möglich war. Die 

Wissenschaftler haben dann die entsprechend hergerichteten Immunzellen für eine Therapie 

verwendet. Die Tiere litten unter Bluthochdruck und Herzfibrose. Nach einer vierwöchigen 

Behandlung war das Herz der Tiere deutlich dehnbarer geworden als das Herz der Kontrolltiere. Die 

Herzkammern konnten sich auch wieder besser entspannen, und die Pumpleistung war höher. 

"Obwohl noch sehr viel mehr Forschung nötig ist, bevor wir dieses Konzept in klinischen Studien 

testen können, sind wir bei unseren Bemühungen, einen Zustand zu behandeln oder gar 

umzukehren, der das Fortschreiten der Herzinsuffizienz beschleunigt, ein gutes Stück 

vorangekommen", schreibt Epstein.  

Eine der Hauptaufgaben der Wissenschaftler wird jetzt sein, die Frage nach der Balance zwischen 

erwünschter und unerwünschter Narbenbildung zu klären. In der Krebsmedizin müssen alle 

Tumorzellen beseitigt werden. Bei der Herzfibrose muss die Zahl der Fibroblasten auf das richtige 

Maß zurechtgestutzt werden. Die Fibroblasten dürfen dabei nicht so weit dezimiert werden, dass die 

notwendigen Reparaturen im Herzmuskel unterbleiben. Es muss nur die unerwünschte 

Narbenbildung unterdrückt werden. Dieser Grat ist schmal und wenig erforscht.  

Einen interessanten Beitrag dazu haben auch die Wissenschaftler um Gustavo Ramos vom Deutschen 

Zentrum für Herzinsuffizienz in Würzburg veröffentlicht. Ihre Arbeit im "Journal of Clinical 

Investigation" (doi: 10.1172/JCI123859) beschäftigt sich mit der Frage, welche Immunzellen das Herz 

nach einem Herzinfarkt unterstützen, wo diese Immunzellen herkommen und wie sie angelockt 

werden. Während sich Epstein und seine Kollegen für die zytotoxische Wirkung von Immunzellen 
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interessieren, geht es Ramos und seinen Kollegen um die helfende Wirkung von Immunzellen. Ohne 

deren Einsatz findet auch keine optimale Narbenbildung statt. 

Die Würzburger Forscher konnten zeigen, dass bei einem Herzinfarkt ein Protein freigesetzt wird, das 

die helfenden Immunzellen in Alarmbereitschaft versetzt und zum Ort der Verletzung dirigiert. 

Rekrutiert werden die helfenden Immunzellen aus den Lymphknoten in der Mitte des Brustkorbs. 

Das Protein, das sie anlockt, ist ein Motorprotein aus den Herzmuskelzellen, das anders aufgebaut ist 

als die Motorproteine der Skelettmuskulatur. Deshalb dirigiert es die Helferzellen sehr gezielt in den 

Herzmuskel und nicht in die Skelettmuskeln. Im infarktgeschädigten Herzen angekommen, tragen die 

helfenden Immunzellen zur Reparatur des Herzens bei. Ramos und seine Kollegen haben zeigen 

können, dass Patienten mit einem Herzinfarkt tatsächlich vergrößerte Lymphknoten in der Mitte des 

Brustkorbs haben. Dabei korrelierte die Größe der Lymphknoten mit der Größe des Infarkts und der 

Herzfunktion. Je schwerer der Infarkt war, desto mehr helfende Immunzellen werden anscheinend 

gebildet. Die Patienten wurden sechs Monate nach dem Infarkt untersucht. Dabei zeigte sich ein 

erster Zusammenhang zwischen der Größe der Lymphknoten unmittelbar nach dem Infarkt und der 

Reparatur des Herzens. Offenbar war die spätere Heilung umso besser, je größer die Lymphknoten 

nach dem Infarkt gewesen waren. "Bei der Behandlung der Herzfibrose wird es letztlich darauf 

ankommen, dafür zu sorgen, dass alle beteiligten Zellen nur das tun, was sie tun sollen - nicht mehr 

und nicht weniger", sagt Ramos. Das gilt für die Fibroblasten genauso wie für die helfenden 

Immunzellen. 
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