
Zusammenfassung
!

Seit der Beschreibung, dass sich mesenchymale
Stamm- bzw. Stromazellen (MSC) des Menschen
in verschiedene Zelltypen differenzieren können
bzw. immunmodulierende Effekte vermitteln,
sind sie in mehr als 500 beim NIH registrierten
Studien zur Behandlung verschiedenster Erkran-
kungen eingesetzt worden. Allem Anschein nach
erzielen sie ihre therapeutische Wirkung jedoch
nicht wie lange angenommen durch die Integra-
tion in betroffene Gewebe, sondern durch die
Freisetzung parakriner Faktoren, insbesondere
durch extrazelluläre Vesikel (EV) wie Exosomen
und Mikrovesikel. EV stellen extrazelluläre Orga-
nellen dar, die sehr spezifisch interzelluläre Kom-
munikation auch über größere Distanzen hinweg
vermitteln, von verschiedensten Zellen abge-
geben werden und in sämtlichen Körperflüssig-
keiten nachweisbar sind. Sie besitzen einen hete-
rogenen Gehalt an Lipiden, Proteinen und nicht
kodierenden RNA-Molekülen. Als nicht selbst-
replizierende Einheiten, die sich steril filtrieren
lassen, weisen sie für therapeutische Anwendun-
gen prinzipiell nennenswerte Vorteile gegenüber
Zellen auf. Neben verschiedenen präklinischen
Modellen wurden aus MSC-Kulturüberständen
gewonnene EV bereits in einem ersten individu-
ellen Heilversuch zur Behandlung einer steroidre-
fraktären Graft-versus-Host-Disease (GvHD)-Pa-
tientin eingesetzt. Sowohl in den bislang durch-
geführten präklinischen Versuchen als auch in
der behandelten GvHD-Patientin ließen sich nach
MSC‑EV-Applikation vielversprechende thera-
peutische Effekte beobachten, ohne erkennbare
Nebenwirkungen hervorzurufen. MSC‑EV erfül-
len somit allem Anschein nach wichtige Voraus-
setzungen, um als neues Behandlungsmittel in
der Immuntherapie und der regenerativen Medi-
zin in Betracht gezogen zu werden.

Summary
!

Following the discoveries that human mesenchy-
mal stem or stromal cells (MSC) contain multili-
neage differentiation potentials and canmodulate
immune responses, more than 500 clinical trials
have been registered at the NIH to test for the
therapeutic potentials of MSC in various diseases.
In contrast to the initial hypothesis thatMSCsme-
diate their therapeutic effects by intercalating in-
to affected tissues, novel results suggest that they
exert their therapeutic impacts in a paracrine
rather than in a cellular manner. To this end, ex-
tracellular vesicles (EV), like exosomes andmicro-
vesicles, have been found to mediate at least a
proportion of the MSCsʼ therapeutic functions.
EV are considered to be extracellular organelles
which mediate intercellular communication pro-
cesses very specifically, also between cells at dis-
tance sites. EV are formed by almost all cell types
and have been detected in all body liquids. De-
pending on their origin, they contain specific mix-
tures of lipids, proteins and non-coding RNAs. As
non-self-replicating units which can be sterilized
by filtration, EVs provide a number of advantages
over cellular therapeutics. In addition to a variety
of different preclinical models, EVs harvested
fromMSC-conditioned media have been adminis-
tered in an individual treatment attempt to a ste-
roid-refractory Graft-versus-Host Disease (GvHD)
patient. Positive therapeutic effects, but no side
effects were observed in all preclinical models
tested so far as well as in the GvHD patient. Thus,
MSC‑EVs appear to be a promising new tool in
immune therapy and in regenerative medicine.
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MSC in der Zelltherapie
!

Neben hämatopoetischen Stammzellen sind mesenchymale
Stamm- bzw. Stromazellen (MSC) die am häufigsten klinisch ein-
gesetzten Stammzellen im Menschen. MSC wurden erstmals von
Friedenstein als aus dem Knochenmark stammende fibroblasten-
ähnliche Zellen beschrieben [1,2]. Sie sind mesodermalen Ur-
sprungs und können in osteogene, adipogene und chondrogene
Zellen differenzieren [3]. Seit dieser Beschreibung untersuchten
etliche Gruppen die Differenzierungsfähigkeit von MSC auch in
Zelltypen anderer Keimblätter (pluripotente Eigenschaft). Stu-
dien mit Titeln wie „Blood into Brain“ oder „Brain into Blood“
suggerierten seinerzeit, dass somatische Stammzellen ein deut-
lich umfassenderes Differenzierungspotenzial besitzen, als sie in
vivo an ihrem Entstehungsort normalerweise realisieren würden
[4,5]. Zur Beschreibung dieses Phänomens wurde der Begriff der
Stammzellplastizität geprägt [6]. Besonders für MSC wurden un-
ter Verwendung verschiedenster In-vitro-Differenzierungsver-
fahren Ergebnisse erzielt, die zu der Mutmaßung führten, dass
zumindest einige MSC-Subtypen, wie die Mesenchymal Adult
Progenitor Cells (MAPC), pluripotente Eigenschaften besitzen [7].
Da diese Zellen im Gegensatz zu pluripotenten embryonalen
Stammzellen – induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) gab es
zu diesem Zeitpunkt noch nicht – kein teratogenes Potenzial auf-
weisen, wurden sie für den Zellersatz als ideales Therapeutikum
im Rahmen zahlreicher regenerativer Therapien gesehen [8,9].
Da in vielen Fällen nur der allogene Einsatz infrage kam, z.B. nach
verschiedenen akuten Ischämien, entwickelte sich ein weiterer
Forschungszweig, der sich mit der Wechselwirkung allogener
MSC mit dem Immunsystem beschäftigte. Hierbei stellte sich he-
raus, dass MSC immunsupprimierende Effekte vermitteln [10].
Zunächst wurde gezeigt, dass MSC sowohl im direkten Kontakt
als auch mit reduzierter Effektivität in parakriner Art und Weise
einen inhibierenden Einfluss auf unterschiedlich stimulierte T-
Zellen ausüben [11]. Neben der Hemmung der T-Zell-Effektor-
Funktionen konnte gezeigt werden, dass MSC die Bildung regula-
torischer T-Zellen fördern, sowohl die Reifung als auch die Akti-
vierung dendritischer Zellen (DC) inhibieren, B- und NK-Zell-
Funktionen modifizieren und die funktionelle Polarisierung von
Monozyten und Makrophagen hin zu immunsupprimierenden
M2-Typen regulieren [12–19]. Aufgrund dieser Eigenschaften
wurden MSC auch als Therapeutikum zur Behandlung von in-
flammatorischen Erkrankungen in Erwägung gezogen [20–22].
Vor dem Hintergrund der vermuteten Plastizität bzw. der Im-
munmodulation wurden in der Tat etliche klinische Studien ge-
plant und durchgeführt. Gibt man das Schlagwort „mesenchymal
cells“ auf der Internetseite (www.Clinicaltrials.gov) des ame-
rikanischen National Institutes of Health (NIH) ein, so finden sich
zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr als 500 registrierte Studien,
von denen die meisten als regenerative oder Immuntherapien
angelegt sind. Hierunter befinden sich neben den Behandlungen
von seltenen Erkrankungen wie der steroidrefraktären akuten
Graft-versus-Host-Disease (GvHD) auch Behandlungen von
Volkserkrankungen, z.B. akuter Herzinfarkt, Schlaganfall oder
akutes Nierenversagen [23–26].

MSC – eine heterogene Zellentität
!

MSC können relativ einfach aus Proben verschiedenster Gewebe
angezogen werden; neben Knochenmark dienen derzeit beson-
ders Fettgewebe und Nabelschnurrestblut als Quelle [27–30]. Es

wurde als Konsensus verabschiedet, dass plastikadhärente fibro-
blastoide Zellen die Kriterien für MSC erfüllen, wenn sie CD73,
CD105 und CD90 exprimieren und negativ für die hämatopoeti-
schen Zelloberflächenmarker CD45, CD34, CD14 oder CD11b,
CD79α oder CD19 und HLA‑DR sind, sowie in vitro die Fähigkeit
besitzen, Zellen der chondrogenen, adipogenen und osteogenen
Linien hervorzubringen [31,32]. Dennoch stellen sich MSC auch
in Abhängigkeit ihrer Herkunft als eine heterogene Zellentität
dar, die sich nicht nur hinsichtlich ihrer Größe, sondern auch in
Expressionsstärken verschiedener Marker von Präparation zu
Präparation unterscheiden können [32–35]. Es ist zu vermuten,
dass es unterschiedliche MSC-Subtypen gibt, die sich sehr wahr-
scheinlich auch in ihrem therapeutischen Potenzial unterschei-
den. Eine klare, allgemein anerkannte Unterscheidung in unter-
schiedliche MSC-Subtypen gibt es unseres Wissens bislang noch
nicht. Passend zu dieser postulierten funktionellen Heterogenität
gibt es ähnlich wie bei der Behandlung von steroidrefraktärer
GvHD, neben vielen Berichten über erfolgreiche MSC-Therapien,
ebenfalls viele Berichte, die einen therapeutischen Effekt nach
MSC-Transplantation infrage stellen [36]. In einer groß angeleg-
ten klinischen Studie mit kultivierten MSC zur Behandlung von
GvHD-Patienten („Osiris-Studie“; NCT00366145) konnte z.B.
kein relevanter Unterschied im Krankheitsverlauf von mit Place-
bo gegenüber mit MSC behandelten Patientengruppen erkannt
werden [37].

MSC wirken parakrin
!

Ursprünglich wurde angenommen, dass MSC, um sowohl ihre re-
generative als auch ihre immunologische therapeutische Wir-
kung zu erzielen, in betroffene Gewebe einwandern [38,39]. In
vielen präklinischen In-vivo-Studien konnten MSC bislang aber
nur in geringen Mengen am Wirkungsort selber nachgewiesen
werden [24,40,41]. Die meisten applizierten MSC finden sich
nach arterieller bzw. venöser Applikation in den Lungen der Ver-
suchstiere [42,43]. Es dauerte einige Jahre, bevor untersucht
wurde, ob die Zellen aus der Lunge heraus einen therapeutischen
Effekt vermitteln. In diesem Zusammenhang fand die Gruppe um
Darwin Prockop, dass sich das Genexpressionsmuster von sich in
der Lunge einnistendenMSC drastisch ändert und fokussierte auf
TSG-6, ein antiinflammatorisch wirkendes Zytokin, dessen Ex-
pression hierbei massiv hoch reguliert wird. Sie zeigten, dass sich
nach Ausschalten von TSG-6 mittels siRNA-Technologie der von
ihnen ansonsten beobachtete positive Einfluss der MSC auf die
myokardiale Infarktsymptomatik deutlich reduzierte [23]. Diese
Daten untermauern die parakrine Wirkung von MSC, die bereits
von Di Nicola und Kollegen hinsichtlich der inhibierenden Effekte
auf die T-Zell-Aktivierung beschrieben worden waren [11]. Dass
MSC auch eine therapeutischeWirkung erzielen, ohne sich in be-
troffene Gewebe selbst einzunisten, wurde zunächst durch die
vergleichende Applikation von Zellen und konditioniertem Me-
dium im murinen myokardialen Infarktmodell gezeigt [44–47].
Später wurde im Mausmodell entdeckt, dass MSC-konditionier-
tes Medium auch den Verlauf von Lungenverletzungen positiv
beeinflusst [48] sowie die Regeneration der Leber nach partieller
Hepatektomie fördert [49].
Bei der Suche nach den Faktoren, die den therapeutischen Effekt
von MSC-konditionierten Medien im myokardialen Infarkt-
modell vermitteln, konnte die Gruppe um Sai Kiang Lim und Do-
minique de Kleijn die Aktivität in einer für sehr kleine Vesikel
(50–100 nm), für Exosomen, angereicherten Fraktion nachwei-
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sen. Positive therapeutische Effekte, die über kleine Vesikel von
MSC vermittelt werden, wurden bereits zuvor von der Arbeits-
gruppe um Giovanni Camussi in einem Mausmodell zum akuten
Nierenversagen beschrieben; hier wurden diese Vesikel als Mi-
krovesikel bezeichnet [50].

Extrazelluläre Vesikel
!

Die Freisetzung von membranumgebenen Vesikeln durch Zellen
wurde bereits vor 40 Jahren beschrieben [51–53]. Die Forschung
an von der Zelle abgegebenen Vesikeln fristete aber viele Jahre
ein Schattendasein und wurde erst mit der Entdeckung, dass
Exosomen und Mikrovesikel RNA transportieren, immer populä-
rer [54–56]. Exosomen, als eine der Gruppen von extrazellulären
Vesikeln, sind als Derivate des endosomalen Systems definiert.
Sie entsprechen den intraluminalen Vesikeln, die bei der Endoso-
menreifung ins Innere von späten Endosomen, den „Multi Vesi-
cular Bodies“ (MVB), abgeschnürt und nach Fusion der MVB mit
der Plasmamembran ins extrazelluläre Milieu abgegebenwerden
(l" Abb. 1) [57,58]. Historisch wurden Exosomen erstmals in rei-
fenden Retikulozyten entdeckt. In Studien zum intrazellulären
Transferrinrezeptor-Trafficking wurde erkannt, dass die intralu-
minalen Vesikel von MVB nicht immer – wie bis dahin weithin
angenommen – in Lysosomen abgebaut werden, sondern dass
die MVB mit der Plasmamembran fusionieren und ihre intralu-
minalen Vesikel als Exosomen ins extrazelluläre Milieu sekretie-
ren können [59–62]. Gemessen mit elektronenmikroskopischen
Verfahren besitzen Exosomen eine Größe von 50–100 nm. Mit
neueren streulichtbasierten Verfahren, in denen die Vesikel nicht
fixiert werden, erscheinen sie mit einem Durchmesser von 70–
150 nm etwas größer [63,64]. Gemeinsam mit Mikrovesikeln
(100–1000 nm), die per Definition von der Plasmamembran ab-
geknospt werden, und den apoptotischen Körperchen, die bis zu
mehrere Mikrometer groß werden können, bilden sie die größte
Gruppe vorkommender extrazellulärer Vesikel (EV) [65–67].
Bislang lassen sich unterschiedliche EVaufgrund der überlappen-
den Größenbereiche experimentell nicht eindeutig voneinander
trennen. Entsprechend hat sich die Fachgesellschaft (Internation-
al Society of Extracellular Vesicles; ISEV) vor Kurzem darauf geei-
nigt, Vesikel in aufgereinigten Proben nicht als Exosomen oder
Mikrovesikel zu bezeichnen, sondern allgemeiner als EV [66,68].

EV lassen sich in allen Körperflüssigkeiten nachweisen, u.a. in
Blut, Urin, Ejakulat, Brustmilch, Liquor und Speichel [67]. Sie las-
sen sich ebenfalls aus Überständen von kultivierten Zellen, inklu-
sive MSC, isolieren [50,63,67,69]. Sie besitzen einen hetero-
genen Gehalt an Lipiden, Proteinen und, wie bereits erwähnt, an
kodierenden und nicht kodierenden RNAs [54–56]. Besonders
die Kombination von auf EV nachweisbaren Integrinen, Tetraspa-
ninen und Zelladhäsionsmolekülen scheint ihnen einen Zell-
tropismus zu verleihen, der gewährleistet, dass enthaltene Infor-
mationen (u.a. microRNAs) spezifisch an passende Zielzellen
übertragen werden [70–73].
Funktionell wurde die Bedeutung der EV zunächst von Raposo
und Kollegen an B-Zellen untersucht. Sie zeigten, dass Exosomen
MHC-Klasse-II-Moleküle tragen und die antigenspezifische
T‑Zell-Antwort regulieren [74]. Wenig später wurde auch für
dendritische Zellen (DC) gezeigt, dass sie EV abgeben, die sowohl
MHC-Klasse-I- und ‑II-positiv sind und nach Aktivierung der DC
über dann vorhandene kostimulatorische Moleküle zytotoxische
T-Zellen stimulieren [75]. In diesem Kontext wurde auch gezeigt,
dass sich DC mit tumorspezifischen Peptiden pulsen lassen und
die Gabe der resultierenden EV ausreicht, um expandierende Tu-
moren in immunkompetenten Mäusen zu unterdrücken [75].
Diese Befunde führten imweiteren Verlauf zum ersten klinischen
Einsatz von EV. Es wurden 2 Phase-I-Studien initiiert, eine zur
Melanombehandlung in Frankreich und eine zur Therapie des
nicht kleinzelligen Lungenkarzinoms in den USA [76,77]. Nach-
dem sich die EV-Behandlung als verträglich herausstellte und
einige Patienten von der Behandlung profitierten, wurde eine
Phase-II/III-Studie am Institut Gustave Roussy und am Institut
Curie in Frankreich für nicht kleinzelliges Lungenkarzinom ini-
tiiert [78]. Bis dato sind die Ergebnisse dieser Studie noch nicht
veröffentlicht worden.
Mit dem steigenden Interesse und Aktivitäten an und in der EV-
Forschung zeigte sich, dass EV in fast allen physiologischen und
pathophysiologischen Prozessen involviert sind, besonders in-
tensiv wird ihre Bedeutung in der Tumor- und Immunbiologie
untersucht. Aber auch z.B. Parasiten bedienen sich verschiedener
EV, um ihre Wirte erfolgreich zu befallen. Da ein Überblick über
die physiologischen Rollen von EV den Rahmen dieses Artikels
sprengen würde, sei auf einen sehr ausführlichen Übersichtsarti-
kel verwiesen, der den gegenwärtigen Wissensstand umfassend
beschreibt [79].

apop-
totische

Zelle

apop-
totische

Zelle

ZelleZelle

Mikrovesikel

apoptotische
Körperchen

Exosomen

extrazelluläre Vesikel

MVBMVB

Nu-
kleus

Nu-
kleus

Abb. 1 Entstehung von extrazellulären Vesikeln.
Exosomen sind Derivate des endosomalen Systems.
Sie entsprechen den intraluminalen Vesikeln von
späten Endosomen, den MVB, die nach Fusion der
MVB mit der Plasmamembran in das extrazelluläre
Milieu entlassen werden. Sie besitzen eine Größe
von ca. 70–150 nm. Mikrovesikel entstehen als
100–1000 nm große Abknospungen der Plasma-
membran. Apoptotische Körperchen werden von
apoptotischen Zellen ebenfalls als Derivate der
Plasmamembran gebildet, sie besitzen eine Größe
zwischen 500 und 5000 nm.
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MSC‑EV
!

Die bereits geschilderten Befunde zu der therapeutischen Wir-
kung von MSC‑EV in präklinischen Modellen für akutes Nieren-
versagen und für myokardialen Infarkt suggerieren, dass MSC‑EV
zumindest in regenerativen Therapien die Funktion vonMSC ver-
mitteln [50,69]. Mit dem Wissen, dass EV wichtige Mediatoren
bei der Kommunikation zwischen Immunzellen sind, lag die Ver-
mutung nahe, dass auch die immunmodulierenden Effekte von
MSC durch MSC‑EV gesteuert werden und somit MSC‑EV auch
bei akuten inflammatorischen Erkrankungen einen therapeuti-
schen Nutzen aufweisen könnten. In der Tat fanden wir, dass die
Anwesenheit von MSC‑EV effizient die Aktivierung von T-Zellen
durch unterschiedliche Stimuli unterdrücken kann (unveröffent-
licht). Vor dem Hintergrund einer steroidrefraktären GvHD-Pa-
tientin, die auf eine Vielzahl konventioneller Zweitbehandlungen
nicht angesprochen hatte, untersuchten wir 2011, ob MSC‑EV
auch die Aktivität von Immunzellen dieser Patientin unterdrü-
cken können. Nachdem sich sowohl T- als auch NK-Zell-Aktivitä-
ten in vitro inhibieren ließen, beschlossenwir nach ausführlicher
Aufklärung der Patientin und ihrer Familie sowie nach Gesprä-
chen mit der lokalen Ethikkommission, einen individuellen Heil-
versuch mit allogenen MSC‑EV bei dieser Patientin durchzufüh-
ren [80]. Die MSC‑EV wurden in 2–3-tägigen Abständen über ei-
nen 2-wöchigen Zeitraum in eskalierenden Dosen verabreicht.
Die Behandlung wurde sehr gut und ohne erkennbare Nebenwir-
kungen vertragen. Blutproben, die vor jeder weiteren MSC‑EV-
Applikation abgenommen wurden, ermöglichten uns, die Akti-
vierbarkeit der peripheren Immunzellen über die Therapie hin-
weg zu analysieren. Es zeigte sich bereits nach der 3. MSC‑EV-
Gabe, dass die Aktivierbarkeit der Zellen nach erfolgter Stimula-
tion in vitro signifikant abgenommen hatte. Einhergehend hier-
mit wurde eine deutliche Abnahme der GvHD-Symptomatik in-
nerhalb der 2-wöchigen Therapie verzeichnet. Da sich auch nach
der MSC‑EV-Therapie die gesundheitliche Situation der Patientin
weiter verbesserte, konnte die verabreichte Steroiddosis deutlich
reduziert werden. Die Patientinwar über 4Monate hinweg stabil,
bevor sich im 5. Monat nach der MSC‑EV Behandlung erste
Darm-GvHD-Symptome wieder einstellten [80]. Auch wenn die
Patientin kurze Zeit später an den Folgen einer Pneumonie ver-
starb, einer Komplikation, die bei MSC-behandelten GvHD-Pa-
tienten möglicherweise auch aufgrund der langen Steroidbe-
handlung verstärkt auftritt [81], untermauert der Heilversuch
erstmals das therapeutische Potenzial vonMSC‑EV imMenschen.
Inzwischenwurde auch in anderen Studien gezeigt, dass MSC‑EV
immunmodulierende Eigenschaften aufweisen. Es wurde bestä-
tigt, dassMSC‑EV die Aktivität sowie die Reifung vonT-Zellen un-
terdrücken [82–84]. Des Weiteren besitzen MSC‑EV die Fähig-
keit, B-Zellaktivitäten zu inhibieren und monozytäre Zellen in
Richtung immunsupprimierender M2-Typen zu polarisieren, die
als Folge davon die Bildung regulatorischer T-Zellen fördern [85,
86]. Neben den immunmodulierenden Effekten fördern MSC‑EV
allem Anschein nach auch angiogene Prozesse, was wahrschein-
lich auch Teil ihres Wirkmechanismus ist [87–91]. Ob auch ein
direkter Einfluss auf die Aktivität somatischer Stammzellen ver-
mittelt wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der Tatsache, dass ver-
schiedene Tumorzellen etliche Eigenschaften entsprechender so-
matischer Stamm- und Vorläuferzellen teilen, und erste Befunde
zeigen, dass MSC‑EV in bestimmten Tumorentitäten einen pro-
tumorigenen, in anderen einen antitumorigenen Einfluss aus-
üben [92–96], lässt sich vermuten, dass MSC‑EV in der Tat auch
direkt mit somatischen Stammzellen interagieren.

Unabhängig davon, wie MSC‑EV die Symptomatik in den jeweili-
gen Erkrankungen verbessern, wird ihr potenzieller therapeuti-
scher Nutzen in immer mehr präklinischen Modellen dokumen-
tiert. Neben den bereits geschilderten initialen Berichten über
das therapeutische Potenzial von MSC‑EV in dem Herzinfarkt-
und dem akuten Nierenschädigungsmodel sowie dem indivi-
duellen Heilversuch der GvHD-Patientin wurden positive Effekte
von MSC‑EV sowohl im akuten als auch chronischen Nierenschä-
digungsmodell von unabhängigen Gruppen bestätigt [97–103].
Positive Effekte wurden ebenso auf die Leber-, Lungen- undMus-
kelregeneration beschrieben [104–108]. Weiterhin fördern sie
die Blutzirkulation in einem Rattenmodell für Durchblutungsstö-
rungen in den hinteren Extremitäten, die Heilung von Hautver-
brennungen und das Überleben von allogenen Hauttransplanta-
ten [109–111]. Im Nervensystem wurden positive Effekte auf die
Auswirkungen von ischämischem Schlaganfall in Ratte und Maus
sowie auf die Regeneration von Ischiasnerven in Ratten beobach-
tet [112–114].

Zusammenfassung und Resümee
!

MSCwurden undwerden vielfältig in regenerativen und Immun-
therapien eingesetzt. Neuere Befunde deuten darauf hin, dass
ihre therapeutische Wirkung zumindest in Teilen durch EV ver-
mittelt wird. Da EV steril filtriert werden können, sich aber nicht
selbst replizieren, bieten EV-Therapien gewichtige Vorteile ge-
genüber Zelltherapien. Allem Anschein nach vermitteln MSC‑EV
immunsupprimierende Funktionen und fördern die Angiogene-
se; direkte Einflüsse auf somatische Stammzellen sind anzuneh-
men. Auch wenn bislang keine Nebenwirkungen in den präkli-
nischen Modellen bzw. in dem individuellen Heilversuch be-
schriebenworden sind, gibt es Berichte, dass sie auch protumori-
gene Eigenschaften besitzen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich
MSC‑EV als zellfreie Therapeutika behaupten können. Wie er-
wähnt werden EV von mit Tumorpeptiden behandelten DC zur
Tumorbekämpfung eingesetzt, auch hier wird sich weisen, ob
solche Therapien erfolgreich sein werden. Des Weiteren wird
der Nutzen von EV zur Vakzinierung bei infektiösen Erkrankun-
gen sowie als „Drug-delivery Vehicles“ untersucht [115,116].
Sehr viel Energie wird auch in die Identifizierung und Qualifizie-
rung von EV als Biomarker bei verschiedenen Erkrankungen ge-
steckt, insbesondere im Tumorbereich [117]. Hier fokussieren
sehr viele Gruppen auf die von EV transportierten microRNAs
[118]. In diesem Zusammenhang hat das NIH hierzu 2013 ein se-
parates Förderprogramm aufgelegt, das dazu führte, dass die EV-
Forschung, die in großen Teilen ihren Ursprung in Europa hatte,
aktuell in Amerika sehr viel stärker expandiert als in Europa.
Alles in allem sind EV an vielfältigen biologischen Prozessen be-
teiligt. Vermutlichwird die EV-Forschung dieWissenschaftsland-
schaft in verschiedensten Bereichen der Lebenswissenschaften
nennenswert beeinflussen. Aufgrund der Neuigkeit des Feldes
sind jedoch noch einige technische und für neue Therapieformen
auch regulatorische Hürden zu nehmen. Bislang gibt es keine
standardisierten Verfahren, um EV in größeren oder auch in klei-
neren Mengen aufzureinigen. Aufgrund der sehr kleinen Größe
im Nanobereich fehlen qualifizierte Techniken, mit denen sich
EVauf Einzelpartikelebene ähnlich wie Zellenmittels Durchfluss-
zytometrie untersuchen lassen. Die Charakterisierung von EV ist
jedoch eine der Grundvoraussetzungen, um Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards für potenzielle therapeutische Anwendungen
in klinischen Prüfungen zu definieren. Da zunehmend auch Gerä-
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tehersteller und die Pharmaindustrie auf das Potenzial der EV
aufmerksam werden, ist damit zu rechnen, dass sich die Ana-
lysemethoden in den kommenden Jahren erheblich verbessern
werden. Neben physikochemischen und molekularbiologischen
Methoden werden zunehmend Verfahren gefragt sein, welche
die biologische Aktivität von EV zuverlässig beurteilen können.
Solche Analysemethoden, die nach Standardisierung und Qualifi-
zierung als „Potency Assays“ bezeichnet werden, sind heran-
zuziehen, um erforderliche biologische Aktivitäten von Präpara-
tionen zu überprüfen. Nur Präparate, die definierte Schwellen-
werte überschreiten, können für den klinischen Einsatz frei gege-
ben werden. Um EV als Therapeutika einsetzen zu können, müs-
sen ebenso Regelwerke und Herstellungsprozesse für den kli-
nischen und diagnostischen Einsatz von EV erstellt und ver-
abschiedet werden. Hierbei sind existierende nationale und
internationale Regelwerke für die Herstellung von biologisch
aktiven Substanzen auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen
(in Europa: [119–122]).
Auch wenn die Ergebnisse des individuellen Heilversuchs der
GvHD-Patientin sowie die der präklinischen Versuche sehr viel-
versprechend sind, wird noch einiges an Forschung und Entwick-
lungsarbeit erforderlich sein, bis in randomisierten und verblin-
deten Phase-III-Studien objektiv geklärt wird, ob und bei wel-
chen Erkrankungen EV-Applikationen Vorteile gegenüber exis-
tierenden Therapien besitzen und sie zum regelmäßigen kli-
nischen Einsatz kommen.
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