
K rebs, Schlaganfall und Herz-
infarkt sind die Namen der
Krankheiten, vor denen sich
Patienten oft am meisten
fürchten. Dabei können an-

dere Leiden weitaus verheerender sein –
vor allem im Alter. Ein Beispiel ist der
Oberschenkelhalsbruch, der bei älteren
Menschen sehr oft schon durch einen
einfachen Sturz verursacht werden
kann.
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Es ist gar nicht selten, dass ein sol-
cher Bruch bei ihnen sogar zum Tod
führt. „Patienten mit Oberschenkelhals-
bruch haben eine sehr hohe Mortalität
von durchschnittlich 25, aber auch bis
zu 36 Prozent im ersten Jahr“, sagt To-
bias Winkler, Oberarzt im Centrum für
Muskuloskeletale Chirurgie der Charité
in Berlin. 

Denn nach dem Erstschlag des Trau-
mas folge der Zweitschlag der Operati-
on, bei der unweigerlich auch Muskeln
verletzt würden. Danach kämen viele
Patienten lange nicht mehr aus dem
Bett und entwickelten eine Thrombose
oder Lungenentzündung, sagt der Medi-
ziner. Als Verantwortlicher der neuen
Abteilung für muskuloskeletale Zellthe-
rapien im Berlin-Brandenburger Cen-
trum für Regenerative Therapien und
Julius-Wolff-Institut will er deshalb ei-
ne völlig neue Heilungsmethode für
Brüche an Patienten testen: Stammzel-
len, die die israelische Firma Pluristem
nach Kaiserschnitten aus Mutterkuchen
isoliert und für den klinischen Einsatz
präpariert. Erste Studien zeigten bereits
Erfolge: „Die Muskeln der Patienten,
denen wir Zellen spritzten, heilten bes-
ser und waren nach kurzer Zeit bedeu-
tend stärker“, sagt Winkler. Nun soll ei-
ne weitere Studie mit 180 Patienten prü-
fen, ob man so langfristig die Lebens-
qualität der Behandelten heben und ihre
Sterberate senken kann.

Winkler spricht im Prinzip von einer
Revolution in der Orthopädie. Bisherige
Therapien konzentrieren sich fast aus-
schließlich darauf, den Bruch zu repa-
rieren, etwa durch eine Operation. Or-
thopäden standen sonst nur wenige
Mittel zur Verfügung, Krankheitspro-
zesse langfristig zu beeinflussen oder zu
verhindern. So sollen Knochenumstel-
lungen Lasten anders verteilen oder in-
tensive Physiotherapie Muskeln stär-
ken. Es fehlten aber „Therapien, die den
Körper aktiv darin unterstützen, krank-
haft veränderte Gewebe zu heilen“, so
Winkler. Zwar gibt es Versuche, körper-
eigene Zellen für diese Zwecke einzuset-
zen. So kann man inzwischen etwa klei-
ne Knorpelschäden reparieren, indem
man dem Patienten Zellen entnimmt,
außerhalb seines Körpers vermehrt und
dann wieder einsetzt.

Doch solche Ansätze haben entschei-
dende Nachteile. Denn es dauert min-

destens drei Wochen, bis genug dieser
Zellen kultiviert sind. Dieses Zeitfenster
ist in Fällen mit akuten Verletzungen
kritisch, weil der Heilungsprozess recht
schnell voranschreitet. Schafft man es
also nicht, innerhalb dieser Zeit einzu-
greifen, dann kommt es nicht zu einer

vollwertigen Heilung, sondern einer
Narbenheilung.

Dabei, sagt Winkler, verliere der Kör-
per aber viel Substanz – beispielsweise
in den Muskeln. Bei älteren Patienten,
die die Mehrheit der Fälle mit Ober-
schenkelhalsbruch ausmachen, kom-

men zudem oft andere Krankheiten hin-
zu: Erkrankungen des Herzens und der
Blutgefäße etwa. Und die Zellen, die
man solchen Patienten entnehmen
kann, sind biologisch stark gealtert.

Genau hier setzt die israelische Firma
Pluristem an. Sie „erntet“ in ihren La-

bors in Haifa Stammzellen aus Plazen-
tas, die von Kaiserschnitten bei gesun-
den Frauen stammen. Dies bringt zahl-
reiche Vorteile mit sich: Die Stammzel-
len sind pluripotent, können sich also in
nahezu alle Zelltypen entwickeln und
damit im Körper viele Rollen erfüllen.

Die Stammzellen lösen keine Ab-
wehrreaktion im Körper aus, nisten sich
aber auch nicht dauerhaft in den Gewe-
ben der Patienten ein. „Sie entfalten ih-
re Wirkung anscheinend hauptsächlich
durch die Ausscheidung wichtiger Bo-
ten- und Aufbaustoffe, die den Hei-
lungsprozess sehr positiv beeinflussen“,
sagt Winkler. 

Hormone mit Namen wie Decorin,
MMP1, HGF, TGF- und Galectin1 för-
dern beispielsweise das Muskelwachs-
tum. Osteopontin, SDF1, GDF15 und
MIF wirken hingegen entzündungshem-
mend und erlauben so eine schnellere
Heilung mit weniger Schmerzen. Boten-
stoffe wie VEGF, Angiogenin und Angio-
poietin1 bewirken wiederum die Bildung
neuer Blutgefäße, was die Durchblutung
der Wunde fördert.

Diese letzte Funktion ist die theoreti-
sche Grundlage für eine weitere große
Studie, die dieser Tage in mehreren
deutschen Zentren durchgeführt wird.
Dabei geht es um die Behandlung der
schweren Ischämie der Extremitäten:
eine Gefäßkrankheit, die jährlich 5 bis 6
Millionen Menschen in den USA und
Europa befällt – und bei 40 Prozent der
Patienten innerhalb eines Jahres Ampu-
tationen nötig macht oder sogar zum
Tod führt. Wurden Patienten in ersten
klinischen Untersuchungen Stammzel-
len verabreicht, dann ging die Zahl der
Amputationen deutlich zurück. Ange-
sichts des Erfolges hat das Forschungs-
programm der EU Horizon 2020 diese
Studie mit Millionen Euros unterstützt.
Dasselbe gilt für die Stammzelltherapie
für die Mobilisation nach Schenkelhals-
frakturen, für die ein internationales
Konsortium um Mediziner Winkler von
Horizon 2020 7,4 Millionen Euro in Aus-
sicht gestellt wurden.

Ab 2018 werden Winkler und seine
Kollegen in mehreren Zentren in Euro-
pa insgesamt 180 Patienten, die sich auf-
grund von Osteoporose den Schenkel-
hals brachen, bereits vor der Operation
Stammzellen in die hüftumgebende
Muskulatur spritzen, in der Hoffnung,
damit den gefürchteten Muskelabbau zu
verhindern und eine schnellere Heilung
herbeizuführen. 

Langfristig wollen die Mediziner so
„die Belastung für den Körper durch die
Operation reduzieren und die Leute
schneller wieder auf die Beine kriegen,
damit sie nicht bettlägerig werden und
an anderen Leiden erkranken“, sagt
Winkler. Sollte das gelingen, hätte der
Orthopäde damit ein völlig neues Heil-
mittel entdeckt, und das oft von Kolle-
gen belächelte Fach der „Schreiner un-
ter den Ärzten“ ins 21. Jahrhundert der
Molekularbiologie katapultiert.

Spritze statt Gipsbein
Ärzte der Berliner Charité wollen die Heilung von Knochenbrüchen
beschleunigen. Das könnte alten Menschen das Leben retten

Am Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative Therapien wachsen die Zellen heran
PL

UR
IST

EM
 TH

ER
AP

EU
TIC

S

20 20.10.17 Freitag, 20. Oktober 2017 DWBE-HP
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
20.10.17/1/Wis1 AFREYE 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT FREITAG, 20. OKTOBER 2017 SEITE 20

WISSEN
TIERE
Der gezielteDackelblick
Hunde können ihre Mimik – darun-
ter den sprichwörtlichen Dackel-
blick – gezielt zu Kommunikations-
zwecken einsetzen. Das legt eine
britische Studie im Fachblatt
„Scientific Reports“ nahe. Die Biolo-
gin Juliane Kaminski von der Uni-
versität Portsmouth und ihr Team
hatten Experimente mit insgesamt
24 Familienhunden verschiedener
Rassen gemacht. Dabei zeigten die
Vierbeiner mehr Gesichtsausdrücke,
insbesondere den Hundeblick mit
hochgezogenen Augenbrauen, wenn
sie die direkte Aufmerksamkeit
eines Menschen hatten. Derartige
mimische Ausdrücke könnten dem-
nach gezielte Kommunikations-
versuche der Tiere sein, schluss-
folgern die Forscher. Fast alle Säu-
getiere produzieren Gesichtsaus-
drücke. Bislang gingen viele
Experten aber davon aus, dass die
tierische Mimik unfreiwilliger Aus-
druck eines emotionalen Zustandes
ist und kein absichtlicher Versuch
der Kommunikation. Lediglich bei
Primaten wie Orang-Utans wurde
beobachtet, dass ihre Mimik durch
die Anwesenheit eines Publikums
beeinflusst wird.

GESUNDHEIT
Bessergestelltetrinken mehr
Sozial Bessergestellte trinken häufi-
ger zu viel Alkohol als sozial Schwä-
chere. So konsumierten rund 70
Prozent der Männer mit hohem
Sozialstatus mindestens einmal in
der Woche Alkohol, heißt es in dem
ersten „Alkoholatlas“ des Deut-
schen Krebsforschungszentrums in
Heidelberg (DKFZ). Bei Männern
mit mittlerem Sozialstatus nähmen
58 Prozent wöchentlich Alkoholi-
sches zu sich und bei Männern mit
niedrigem Sozialstatus seien es 49
Prozent. Von den Frauen mit hohem
Sozialstatus trinken demnach rund
die Hälfte mindestens wöchentlich
Alkohol, 21 Prozent trinken wö-
chentlich sogar riskante Mengen.
Von den Frauen mit niedrigem Sozi-
alstatus konsumiert lediglich ein
Viertel mindestens wöchentlich
Alkohol, nur rund neun Prozent tun
dies in riskanten Mengen. Einen
Grund für den erhöhten Alkohol-
konsum sozial besser gestellter
Personen nennt die Studie nicht. 
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