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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Eine chronische Herzinsuffizienz ist häufig die Folge von Entzündungen am Herzen. Die Schäden lassen sich 
in den betroffenen Patienten gut nachweisen, die Zellen, die den Verlauf und die Heilung des Gewebes 
beeinflussen, arbeiteten bislang jedoch im Verborgenen. Dr. Theresa Reiter hat mit ihrer Arbeitsgruppe genau 
diese Zellen aufgespürt. Für ihr Projekt wurde sie jetzt mit dem Orlovic-Nachwuchspreis ausgezeichnet.

im geschädigten Myokard 
verlässlich darstellen. In der 
PET/CT Untersuchung, einer 
nuklearmedizinischen Technik, 
werden diese Oberflächen-
proteine durch leicht radioak-
tive Substanzen, sogenannte 
Tracer nachgewiesen. Für die 
Darstellung dieser Zellen, 
wurde sie im April auf dem 
Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiologie 
(DGK) in Mannheim Anfang 
April mit dem Orlovic-Nach-
wuchsfonds ausgezeichnet.

Neue Therapien dank 
Zellinformationen
„Die Technik, diese proin-
flammatorischen Zellen nach-
zuweisen, kommt aus der 
Onkologie“, berichtet Theresa 
Reiter. „Wir haben diese Tech-
nik erfolgreich auf das Herz 
übertragen. Der Tracer, und 
damit der Nachweis für die 
Makrophagenaktivität, leuchtet 
im PET genau an der Stelle, an 
der wir im MRT den Schaden 
sehen. Im nächsten Schritt 
werden wir die maximal zu 
erwartenden Signal inten si tä-
ten untersuchen, um detaillierte 
Informationen über die Dichte 
und das Verhalten dieser Re-
paraturzellen zu bekommen 
und langfristig neue Thera-
pieansätze zu entwickeln.“

Infrastruktur für Genies
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Bauer, 
akademischer Direktor und 
Schwerpunktsleiter Kardiale 
MRT und Klinische Elektro-
physiologie am UKW kom-
mentiert: „Frau Dr. Reiter hat 
mit der preisgekrönten trans-
lationalen Forschungsarbeit 
einen wichtigen Schritt für 
die Entzündungsbildgebung 
des Herzens getan. Es ist ein 
schönes Beispiel dafür, wie 
eine gute Infrastruktur und 
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit kreativen jungen For-
scherinnen und Forschern 
hilft, ihr Genie zu entzünden 
und ihren Ideen Gestalt zu 
geben.“ Theresa Reiter forscht 
bereits seit dem Jahr 2009 in 

Wie sich nach einem Herz-
infarkt die Struktur und Mor-
phologie des Herzens verän-
dern, das lässt sich gut durch 
klassische Bildgebungsver-
fahren wie der Magnetreso-
nanztomographie (MRT) und 
Echokardiographie, dem Herz-
ultraschall, erkennen. Die 
 Zellen, die entscheidend am 
Entzündungs- und Heilungs-
prozess des Herzens beteiligt 
sind, die sogenannten Makro-
phagen, waren bislang im 
Menschen noch nicht dar-
stellbar. Die 33-jährige ange-
hende Kardiologin Dr. Theresa 
Reiter hat jetzt mit ihrer Ar-
beitsgruppe aus der Medizi-
nischen Klinik und Poliklinik I 
eine Methode etabliert, mit der 
sie die Dichte und zeitliche 
Verteilung dieser so wichti-
gen Zellen, die an der Repa-
ratur des zerstörten Muskel-
gewebes und somit an der 
Erholung des Herzens maß-
geblich beteiligt sind, erken-
nen können. Gemeinsam mit 
PD Dr. Constantin Lapa von 
der Nuklearmedizin des Uni-
klinikums Würzburg (UKW) 
und dem Deutschen Zentrum 
für Herzinsuffizienz (DZHI) 
konnte sie mithilfe von Soma-
tostatinrezeptor 2 (SSTR 2) 
basierten PET/CT Untersu-
chungen die Makrophagen 

Den „guten“ Zellen  
   auf der Spur

der Arbeitsgruppe von Wolf-
gang Bauer. Der genaue Titel 
ihres Projektes heißt „Detek-
tion von Makrophagen als 
Träger der myokardialen In-
flammation im humanen 
Herzen“. Sie teilt sich das 
Preisgeld von 10.000 Euro 
mit Dr. Christian Schach.

„Der Gewinn ist eine große 
Ehre für mich und ich freue 
mich sehr, dass ich hier am 
UKW die Gelegenheit habe, 
neben der Krankenversorgung 
auch klinische Forschung zu 
betreiben“, berichtet Theresa 
Reiter. Sie wird ab Herbst am 
DZHI eine Rotationsstelle be-
setzen.

Autorin: Kirstin Linkamp
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Dr. Theresa Reiter, Dr. Christian Schach, Prof. Dr. Ulrich Laufs 
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