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Einfi,ihrung

Dem Gutachter ist die Kandidatin, Frau Dr. Katharina wassirew, seit Jahren nicht nur

aufprivaterEbene,sondernausmehrerenbedeutendenAnldssenauchauf

fachrichem Gebiet pers.nrich bekannt: Einmar ars Medizinstudentin nach ihrem

wechser von der Medizinischen universitdt Varna an die Humbordt-universitdt zu

Berrin im Jahre 1ggg, zum anderen ars Mentor ihrer medizinischen Dissertation zum

Thema,,KardiomyopathieundakuteHypoxie.Eineexperimentellemorphometrische

Studie.., die sie 2olomit dem Priidikat,,magna cum laude.. abgeschlossen hat, und

durchdiegemeinsameaktiveTeilnahmeanTagungenderlnternationalen

MedizinischenAssoziationBulgariens(IMAB)inVarna.AusdiesenGrUndensind

dem Gutachter auch ihre weiteren beachrichen wissenschaftrichen Leistungen'

insbesondere ihre zahrreichen vortriige, poster-p rdsentationen u nd P ublikationen

sowie die bereits erhaltenen Auszeichnungen gut bekannt'



Formale Voraussetzun gen

Bei der Abhandlung handelt es sich um eine 100 seiten starke, wissenschafflich
fundierte Arbeit auf der Grundlage eigener Untersuchungen an 2s4 patienten mittels
histologischer, morphometrischer und immunhistochemischer Methoden (20 seiten),
detaillierter Darlegung der Ergebnisse (50 Seiten) und ausfuhrlicher Diskussion
(15 Seiten) anhand der internationalen Fachliteratur mit Angabe von 120 Literatur-
quellen' Bezuglich der Quantitait und Qualiteit der eigenen wissenschaflichen
Leistungen (Anzahl der veroffentlichungen, lmpact-Faktor etc.) entspricht die Arbeit
nach Kenntnis des Gutachters allen an den Universitdten Bulgariens geltenden
Anforderungen. Hinsichtlich lnhalt und Form erfullt die Arbeit ebenfalls alle
gesetzlichen Bestimmungen und standards, die in Bulgarien an eine Dissertations-
schrift (Habilitationsarbeit) gestellt werden.

Wissenschaffl icher Hinterg rund

Die Arbeit befasst sich mit einem hochaktuellen und gleichzeitig brisanten Thema der
Medizin' Aktualitait und Brisanz ergeben sich aus der Tatsache, dass die Krankheiten
(vorrangig dilatative Kardiomyopthien aus unterschiedlicher Ursache), die eine
Herztransplantation erfordern, weiter zunehmen , wdhrend greichzeitig die
Bereitschaft fur eine organspende abnimmt. Diese Diskrepan z hatbereits eine
politische Dimension erreicht, weil das Problem mit wissenschaftlichen Methoden
allein nicht zu losen ist. Das Dilemma fuhrt zu dramatisch verldngerten wartezeiten
auf ein geeignetes spenderherz und dadurch zu einem verlangerten Einsatz von
mechanischen Herzkreislauf-Unterstutzungssystemen (mechanical circulatory
support systems, MCS), die ein drohendes Herzversagen abwenden bzw. verz.gern
sollen, bis ein Transplantal zur verfugung steht. Die verschiedenen Assist-systeme
bleiben allerdings nicht ohne Einfluss auf den bereits durch die vorbestehende
schwere Herzinsuffizienzgeschddigten organismus, insbesondere auch auf das
lmmunsystem und damit auch auf die Antikorper-vermittelte Rejektion (antibody-
mediated rejection, AMR) im Fall einer Herztransplantation. ln diesem Kontext erhebt
sich die Frage, ob und inwieweit die verschiedenen, zur Uberbruckung des
drohenden Herzversagens bis zur Transplantation eingesetzten Assist-systeme die
AMR' die akute zelluldre Rejektion (acute cellular rejection, ACR), einschlieBlich der
damit verbundenen Makrophagen-Reaktion oder auch die chronischen Gewebe-



Verdnderungen, wie die interstitielle Myokardfibrose und die chronische

Transplantatvaskulopathie beeinflussen und so das Transplantat modulieren'

Gegenstand und Ziel der Arbeit

Gegenstand der Arbeit sind patienten mit den als ,,Berlin-Herz" bezeichneten lncor-

und Excor-Assist-systemen sowie den systemen HeartMate ll, Hardware und

Novacor. Ausgehend von der Hypothese, dass es eine Wirkung dieser Systeme auf

das Gewebe des Transplantats gibt, bestand das Ziel der Arbeit darin, anhand von

rechtsventrikuldren Endomyokardbiopsien aus dem transplantierten Herzen die

pravalenz der kardialen AMR zu analysieren. lm Detail ging es darum, kapilliire

Komplementdepots (C3d, C4d), den Makrophagenstatus, eine interstitielle Fibrose

und die Entwicklung einer Transplantatvaskulopathie (TVP) sicher nachzuweisen

und (unter BerUcksichtigung demografischer und paraklinischer Daten,

insbesondere auch der Wartezeit nach der High-urgency-Liste von Eurotransplant)

deren Einfluss auf die Funktion des Transplantats zu verifizieren'

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Zwischen der MCS-Behandlung vor der Herztransplantation und einer akuten

zelluldren Rejektion (die nur bei einem Drittel der statistisch ausgewerteten

patientenfdlle auftrat) konnte ein Zusammenhang nicht nachgewiesen werden.

Wtihrend zwischen der MCS-Gesamtgruppe und der Gruppe ohne MCS bezUglich

der C4d-Ablagerung ein signifikanter Unterschied festgestellt wurde, zeigten die

patienten mit dem Excor-Assist keine Zunahme von C4d. Deshalb darf man

annehmen, dass nicht die MCS-Behandlung als solche, sondern der Assist-

Gerdtetyp die AMR des Transplantats beeinflusst. Weiterhin legen die Ergebnisse

den Schluss nahe, dass die Anzahl der Gewebsmakrophagen und der Makrophagen

des entzundlichen Infiltrats bei der akuten zelluldren Rejektion wichtige priidiktive

Faktoren fUr die Umbauvorgdnge im Herztransplantat sind. Weiterhin konnte das

linksventrikuldre Assist-Device (im Gegensatzzum Excor-Assist) eine restriktive

Wirkung auf die Entwicklung der Transplantatvaskulopathie haben.

ln der Arbeit wird ausdrUcklich auf Einschrdnkungen bezUglich der Aussagekraft der

Untersuchungsergebnisse hingewiesen. So beschrdnkt sich die Aussage der

Ergebnisse auf diejenigen Patienten, die wegen einer dilatativen Kardiomyopathie als



der htiufigsten lndikationsstellung fUr eine HTX transplantiert wurden. Die Ergebnisse
k6nnen auch nicht ohne weiteres auf andere MCS-Geraitetypen als die untersuchten
Gerdte Ubertragen werden. Weiterhin schlieBt die tnterpretation der Ergebnisse die
Annahme ein, dass die ausschrieBlich an Biopsien aus der rechten
Herzkammenrvand erzielten Befunde auch fur den linken ventrikel gelten und somit
fUr das gesamte Myokard reprdsentativ sind. Dazu sollte angemerkt werden (was in
der Arbeit offenbar als bekannt vorausgesetzt wird), dass linksventrikuldre
Endomyokardbiopsien an Herztransplantaten bis heute wegen der Gefahr
unbeherrschbarer Komplikationen n icht d urchgefuh rt werden kOn nen.

Die Befunde werden mit der internationalen Literatur verglichen und diskutiert.
Danach konnte in der vorliegenden Studie erstmalig nachgewiesen werden, dass bei
Patienten mit einem Prai-HTX-Assistsystem die kapilleiren Ablagerungen der
Teilkomplemente C3d und C4d als Marker fUr die Antikorper-vermittelte (AMR)
Rejektion korrelieren, so dass C3d fur die Diagnose der kardialen AMR venrvendet
werden konnte. Andererseits wurde die strenge Korrelation von MCS-Therapie und
C4d-Deposition als diagnostischer Marker fUr die AMR in Herztransplantaten insofern
relativiert, als gezeigt werden konnte, dass die intramyokardiale kapilldre Ablagerung
von C4d mit der Venvendung spezieller MCS-Typen assoziiert ist. Die Befunde
wurden die Hypothese stutzen, nach der Komplement-Depositionen in

Herztransplantaten durch eine Allosensibilisierung gegenuber unterschiedlichen
Assistmaterial verursacht wird. Einige Befunde stimmen mit denjenigen aus der
Literatur Uberein, beispielweise, dass kein Zusammenhang zwischen der Anwendung
einer Prai-HTX-Behandlung mit mechanischen KreislaufunterstUtzungs-Systemen

und der Entwicklung einer akuten zelluldren Abstoftungsreaktion besteht. Auch das
Ergebnis der Studie, nach der eine vor der HTX durchgefUhrte MCS-Therapie mit
dem Gerdtetyp Excor keine Zunahme von C4d-Ablagerungen ausl6st, stimmt mit
Angaben aus der Literatur uberein, wonach Patienten, die mit einem Novacor-
Gerdtesystem auf die Herztransplantation vorbereitet wurden, bessere Ergebnisse
auflriesen. Bezuglich der Bestdtigung eines moglichen protektiven Effekts der MCS-
Therapie auf die Entwicklung einer Transplantatvaskulopathie werden weitere
Untersuchungen empfohlen. Dafur bietet die Studie eine ausgezeichnete Basis.



Zusammenfassende Beu rteil ung

Zusammenfassend stellt die Studie von Frau Dr. Wassilew eine fundierte, mit

Ubenruiegend morphologischen Methoden erzielte wissenschaftliche Arbeit zur

Problematik der effektiven Anwendung von KreislaufunterstUtzungssystemen dar, die

in Verbindung mit den entsprechenden klinischen Befunden von auBerordenflicher

Bedeutung fUr die Verbesserung der Diagnostik in einer Situation sind, in der immer

mehr Patienten mit einer schweren dilatativen Kardiomyopathie oder anderen, nicht

mehr konservativ behandelbaren Herzkrankheiten aufgrund des Fehlens geeigneter

Spenderherzen auf die Anwendung mechanischer Assist-Systeme angewiesen sind.

Die Studie ist eine Grundlagenarbeit mit besonderer klinischer Relevanz und erfUllt

auch unter rein morphologischen Aspekten alle Anforderungen, um damit den

akademischen Grad ,,Doktor der medizinischen Wissenschaften" zu erlangen. Aus

den genannten GrUnden schldgt der Gutachter dem wissenschaftlichen Ausschuss

Medizinischen Universitdt Varna die Arbeit ohne Einschrdnkungen zur Annahme vor.

Berlin, den 2. November 2014

Prof. Dr. med. Hans Guski

Medizinische Fakultdt Charite

U n iversitdtsmed izin Berlin

Charit6-Platz 1

D-101 17 Berlin

hqns. q uski@charite.de

+49 176 430 1 5848

Privatanschrift des Gutachters:

Kadelhof 1

D-1 5484 Rietz-Neuendorf

q uski-kadel hof@web. de

+49 33672-282


