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Grundlagen  der Neoangiogenese 
 
Emmanuel  Chorianopoulos, Center for Transgene Technology and Gene Therapy,  
University of Leuven, Belgium 
 
 
Beim Gefäßwachstum werden 3 Formen voneinander unterschieden: Die Vasculogenese 

ist charakterisiert durch die Beteiligung von Vorläuferzellen an der Entstehung von 

Gefäßen und findet vorwiegend, aber nicht ausschließlich, im Embryo statt. Davon 

abgrenzen lässt sich die Angiogenese in ihrer klassischen Form, bei der neue Gefäße aus 

bereits existierenden durch Aussprossung entstehen. Die so neu entstandenen Gefäße 

können in sich im weiteren Verlauf durch einen Prozess der Gefäßreifung mittels 

Anlagerung von Glattmuskelzellen und Perizyten weiter ausdifferenzieren. Schließlich 

existiert als dritte Form des Gefäßwachstums das Kollateralenwachstum. Hierbei handelt 

es sich allerdings nicht um eine Form der Neoangiogenese im eigentlichen Sinne, sondern 

um das Wachstum bereits präexistent angelegter Kollateralgefässe.  

Seit der Entdeckung von endothelialen und puripotenten Vorläuferzellen im adulten 

Organismus konnte eine Beteiligung dieser Zellen am Gefäßwachstum im Erwachsenen - 

und somit eine Form von adulter Vasculogenese -  mehrfach demonstriert werden. Im 

Gegensatz zur initialen Vorstellung, dass diese Vorläuferzellen im Wesentlichen durch 

direkten Einbau in die Gefäßwand zum Gefäßwachstum beitragen, scheinen die Daten der 

letzten Zeit eher darauf hinzudeuten, dass sie durch Extravasation und Produktion von 

angiogenen Substanzen an Stellen der Neoangiogenese und somit durch Schaffung eines 

proangiogenen Milieus vor allem  indirekt an der Entstehung neuer Gefäße beteiligt sind .  

Von besonderem Interesse ist hier auch die Rolle hämatopoetischer (Vorläufer-) Zellen als 

Wegbereiter der Neoangiogenese. Ähnlich wie endotheliale Vorläuferzellen selbst werden 

diese durch Gewebehypoxie aus dem Knochenmark in das periphere Blut mobilisiert und 

beteiligen sich an der Schaffung eines proangiogenen Milieus durch Produktion 

angiogener Substanzen .  
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Eine Möglichkeit der Therapie ist die Verstärkung der Expression von Wachstumsfaktoren, 

die die Prozesse der Angiogenese und Arteriogenese verstärken können. Nach einer 

Vielzahl von Phase 1-Studien liegen inzwischen Daten von mindestens vier Phase 2-

Studien vor (Tab. 1). Es hat sich herausgestellt, dass die Therapie mit Genen für 

Wachstumsfaktoren wesentlich wirksamer ist als die Verwendung ihrer Proteine. Weiterhin 

hat sich die intramuskuläre Injektion in den Skelettmuskel gegenüber anderen 

Applikationswegen weitgehend durchgesetzt. Nicht geklärt ist jedoch bisher, welcher 

Wachstumsfaktor sich für diese Therapie am besten eignet. Lediglich Gene von zwei 

verschiedenen Wachstumsfaktoren (Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) und 

Fibroblast Growth Factor (FGF) wurden in den bisher abgeschlossenen Phase 2-Studien 

getestet. Zu weiteren Faktoren sind jedoch noch Ergebnisse aus laufenden Phase 2-

Studien zu erwarten. In diesen Studien werden z.B. der Transkriptionsfaktor Hypoxia-

inducible Factor 1á (HIF-1á), Hepatocyte Growth Factor (HGF) oder Developmentally 

Regulated Endothelial Locus (DEL) getestet. Auch ist derzeit noch nicht klar, ob eine 

Monotherapie überhaupt ausreichend ist, da die Angiogenese und Arteriogenese von einer 

Vielzahl von Faktoren, teilweise auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, reguliert wird. 

Sollte also eine Kombinationstherapie notwendig sein, ergibt sich auch die Frage nach der 

optimalen Kombination sowie danach, ob die Substanzen dann simultan oder sequentiell 

verabreicht werden sollten. 

Zwischenzeitlich existieren dezidierte Empfehlungen zur Wahl der Endpunkte in 

Angiogenese-Studien (Simons M et al, Circulation 2000). Insbesondere die Angiographie 

erwies sich als subjektiv und meist auch mit einer zu geringen Auflösung, um z.B. 

Kapillaren und kleinste Arteriolen nachzuweisen. Auch die Ulkus-Abheilung im Stadium IV 

erwies sich als durch zu viele andere Faktoren wie Wundbehandlung und 

Infektionstherapie mit beeinflusst und deshalb ungeeignet zur Erfolgskontrolle einer 

solchen Therapie. Harte Endpunkte, die hingegen insbesondere bei der kritischen 

Beinischämie empfohlen werden können, sind die Amputationsraten und das Überleben 

der Patienten. Bei Claudicatio-Patienten ist die maximale Gehstrecke ein geeigneter 

Endpunkt, der jedoch gut standardisiert durchgeführt werden muss, um zu validen Daten 

zu führen. Weiterhin ist zu beachten, dass für die Neubildung von Gefäßen selbst in 

jungen Versuchstieren mehrere Monate erforderlich sind. Deshalb erscheint die in den 

meisten verfügbaren Studien gewählte Nachbeobachtungszeit von 3 Monaten als zu kurz 

für die Erfolgskontrolle. Vielmehr sollten Nachbeobachtungsphasen von mindestens 6, 

idealerweise jedoch 12-24 Monate gewählt werden. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die angiogenetische Gentherapie wesentlich sicherer ist 

als ursprünglich angenommen. Bisher konnte keine therapiebedingte Häufung von 



 

 

Tumoren, neu aufgetretenen Retinopathien, Verschlechterung der Nierenfunktion, 

Todesfällen oder kardiovaskulären Ereignissen nachgewiesen werden. Immerhin sind 

inzwischen etwa 2000 Patienten im Rahmen von peripher-arteriellen und kardialen 

Angiogenese-Gentherapie-Studien weltweit behandelt wurden. Derzeit gibt es durchaus 

noch Potential für eine Optimierung der Wirksamkeit der Angiogenese-Gentherapie unter 

Beibehaltung des Sicherheitsprofils. Insbesondere könnte sich hier auch eine 

synergistische Kombination mit anderen Angiogenese-Therapien, wie z.B. die Stammzell-

Therapie herausstellen.  
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Die experimentelle und klinische Forschung im Bereich der Anti-Angiogenese (die 

Hemmung der Kapillarisierung) hat in den letzten Jahren zur Entwicklung zahlreicher 

therapeutischer Substanzen geführt, die zu einer effektiven pharmakologischen Hemmung 

des Tumorwachstums beitragen.  So ist u.a. der monoklonale Antikörper Bevazicumab, 

der an den angiogenen Wachstumsfaktor VEGF bindet, als Medikament der ersten Wahl 

gegen metastasierte kolorektale Karzinome seit einigen Jahren von der FDA zugelassen. 

Im Bereich der Pro-Angiogenese - der Induktion von Gefäßwachstum- als 

kompensatorischer Mechanismus bei stenosierenden Gefäßkrankheiten ist die Bilanz eher 

ernüchternd und hat bisher auf breiter Ebene noch zu keinem Durchbruch in der 

Behandlung stenosierender Gefäßkrankheiten geführt. Konzept der Pro-Angiogenese ist - 

im Umkehrschluss zur Anti-Angiogenese - die Förderung der Neugefäßbildung durch 

angiogene Substanzen, welche konsekutiv zu einer Verbesserung der Gewebsperfusion 

distal einer Okklusion oder Stenose führen sollen. Dieser Ansatz ist jedoch aus 

physiologischer Sicht aus mehreren Gründen problematisch: 1) Die Ruhe- als auch die 

maximale Perfusion von Herz, Hirn sowie der quergestreiften Muskulatur übersteigt die 

eines Tumors bei weitem: unter Ruhebedingungen liegt diese bei ungefähr ~ 0.7 ml/g/min 

im Myokard, bei ~ 0.6 ml/g/min im Gehirn und bei ~ 0.1 ml/g/min in der Skelettmuskulatur. 

Unter Vasodilatation steigt dann die Perfusion im Herz auf ~ 4.0 ml/g/min, im Gehirn auf ~ 

1.5 ml/g/min sowie im Skelettmuskel auf Werte von ~ 0.7 ml/g/min. Die Perfusion eines 

Tumors liegt, insbesondere auch bei zentralen Nekrosen deutlich unterhalb dieser Werte. 

2) Eine Zunahme der Kapillarisierung oder auch Bildung komplett neuer Gefäße distal der 

Okklusion oder Stenose führt zu keiner Verbesserung des arteriellen „in-flows“. Dieses 

wiederum ist allerdings der ausschlaggebende Parameter zur Wiederherstellung einer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Monoklonaler_Antik%C3%B6rper
http://de.wikipedia.org/wiki/Darmkrebs


 

 

arteriellen Perfusion und somit Verbesserung der Gehstrecke sowie Heilung von 

ischämischen bedingten Ulcera im Falle der pAVK (der chirurgische Bypass oder auch die 

Ballondilatation (PTA) führen letztlich genau zu diesem Ergebnis).  

Ein alternatives Konzept wurde in den 90er Jahren von Wolfgang Schaper vorgestellt, 

welches auf der Rekrutierung bereits angelegter kleiner Kollateralgefäße beruht 

(biologische Bypässe). Diese zumeist kleinsten arteriolären Anastomosen werden - im 

Falle einer Stenose oder Okklusion in größeren Arterien - als Umgehungskreisläufe 

rekrutiert und sind die einzige Verbindung mit dem von Minderperfusion betroffenen 

peripheren Stromgebiet. Durch den Anstieg biomechanischer Kräfte (Schubspannung) 

kommt es zu einer Aktivierung des Endothels und zu einem konsekutiven Einwandern von 

zirkulierenden Zellen (insbesondere Monozyten). Diese Zellen wiederum sind ein 

wesentlicher Beschleunigungsfaktor für das Diameter-Wachstum der kollateralen 

Anastomosen. Insbesondere Wachstumsfaktoren die von Monozyten produziert werden 

(z.B. FGF, GM-CSF, Chemokine) spielen eine wesentliche Rolle in dieser Phase der 

Arteriogenese.  

Aus klinischer Sicht werden bereits Maßnahmen eingesetzt, die auf diesen 

experimentellen Erkenntnissen beruhen: z.B. Gehtraining beim pAVK Patienten zur 

Rekrutierung der Kollateralgefäße. Darüberhinaus sind derzeit zahlreiche 

Wachstumsfaktoren als Protein sowie auch als Gentransfer (z.B. FGF) in der klinischen 

Studienüberprüfung und werden dort in einem selektierten Patientengut eingesetzt, um 

eine mögliche Induktion der Arteriogenese zu erzielen.  

 
 
 
 
Autologe Knochenmarks-Stammzelltransplantation (KMT) zur Neovaskularisation 
bei pAVK  
 

Prof. J. A. Schmidt-Lucke,  Innere Abteilung, Gefäßzentrum, Franziskus-Krankenhaus, 

Berlin 

 

Bis heute haben alle Gen- und Zytokin-basierten doppelt-blind, randomisiert, placebo-

kontrollierten Studien keinen eindeutigen klinischen Nutzen bei der Behandlung der 

kritischen pAVK belegen können. So lag es nahe, in Analogie zu entsprechenden 

kardiologischen Studien, monozytäre Knochenmarkszellen zu transplantieren. Die 

transplantierten Zellen bilden evtl. selbst neue Gefäße, vor allem aber bewirken sie durch 

Ausschüttung diverser Mediatoren (MCP-1, VEGF, FGF, IL-6 etc.) ein Mikromilieu, 



 

 

welches das Wachstum von bereits präformierten Kollateral-Verbindungen (Arteriogenese) 

neben der Angiogenese anregt. 

Trotz gewisser qualitativer Einschränkungen stellt die TACT-Studie von Tateishi-Yuyama 

et al. (Lancet 2002) die klinische Landmarkstudie hierzu dar. Bei 47 Patienten mit 

fortgeschrittener Extremitätenischämie ohne Möglichkeit zur invasiven oder operativen 

Revaskularisation wurde in zwei Strata eine KMT-Therapie durchgeführt. Insgesamt kam 

es hierbei zu einer Verbesserung der Durchblutung, Verlängerung der Gehstrecke, 

Zunahme der Gewebesauerstoffsättigung, einer deutlichen Schmerzverminderung sowie 

einer beschleunigten Wundheilung. 

Wir selbst haben bisher in unserer Pilotstudie BMT-FRANZISKUS-1 (mit Stand April 2007) 

61 Patienten behandelt. Im Wesentlichen benutzen wir das Protokoll der TACT-Studie. 

Lediglich bei der Zellseparierung sind wir ab Patient 11 von der Ficoll-Methode auf die 

Zentrifugentechnik der Fa. Harvest umgestiegen mit mittleren mononucleären Zellzahlen 

von1.30 x109 (Harvesttech) vs. 1.076 x109 (Ficoll). Hierdurch konnten wir zudem die 

Entnahmemenge von 480 ml Knochenmark auf 240 ml reduzieren und statt 

Allgemeinnarkose eine Analgosedierung anwenden. Nach Zellaufbereitung  wurden 

jeweils 0,75 – 1 ml Stammzellsuspension tief intramuskulär an 40 – 50 Injektionsstellen 

appliziert. Von unseren 61 Patienten haben mittlerweile 30 Patienten eine follow-up-Zeit 

von mindestens 6 Monaten mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 17,3 Monaten (6 

– 35). Alle Patienten hatten ein Fontaine-Stadium III and IV bei einem mittleren Wagner-

Grad von 2.2 ± 1.1 (1-4) mit einer mittleren Ulkus-Größe von 12 ± 13 cm²(1-50 cm²) – vgl. 

Abb.. 

Die Ergebnisse waren wie folgt: Extremitätenerhalt bei 19 Patienten (65 %), 

Majoramputation bei 10 Patienten (35 %), ein Todesfall ca. 8 Wochen nach KMT bei 

carcinoma of unknown primary. Es traten keine proceduralen Komplikationen auf. Der 

Knöchel-Arm-Index (KAI) zeigte eine deutliche Tendenz zur Besserung, der tcPO2 stieg 

hoch-signifikant an. Ab Juni 2007 beginnt unsere doppelt-blind, randomisiert, placebo-

kontrollierte BMT-FRANZISKUS-2 Studie, bei der wir monatlich über 3 Monate klinische 

und apparative Durchblutungsmessungen durchführen werden mit Dokumentation von 

KAI, tcPO2, Schmerzmittelverbrauch, Lebensqualität und Amputation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 1:    Die verschiedene Modelle der Gefäßbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wachstums-

faktor 
Applikation
s-weg 

Patienten-
zahl 

Primärer 
Endpunkt 

Ergebnis 

VEGF PVD VEGF165 lokal  
katheter-
gestützt 

54 Verbesserte 
Vaskularisierung 
angiographisch 
nach 3 Monaten 

positiv 

RAVE VEGF121 Intra-
muskulär 

105 Maximale 
Gehstrecke nach 
12 Wochen 

negativ 

GRONINGEN 
Studie 

VEGF165 Intra-
muskulär 

54 Verringerte 
Amputationsrate 

negativ 
(sek. Endpunkte 
positiv) 

TALISMAN 
201 

FGF-1 Intra-
muskulär 

125 Komplette Ulkus-
Abheilung 

negative 
(sek. Endpunkte 
positiv, 
einschließlich 
Majoramputation) 

 
Tab. 1: Abgeschlossene Phase 2 Gentherapie-Studien zur pAVK 
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