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Sprecher: Prof. Stephan Rosenkranz
Stellvertreter: Priv.-Doz. Dr. Yeong-Hoon Choi

Der Forschungsschwerpunkt „Pathomechansimen des al-

ternden Herzens“ verfolgt das Ziel, molekulare Mechanis-

men von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Atherosklerose, 

Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen zu identifi-

zieren. Dies kann als Grundlage für therapeutische Inter-

ventionen dienen. Ein Fokus des Forschungsschwerpunkts 

liegt auf den Pathomechanismen, die im alternden Herzen 

Krankheit hervorrufen: Die grundlagenwissenschaftlich an 

Modellorganismen gewonnenen Erkenntnisse führen zu 

neuen Strategien der Behandlung und insbesondere der 

Vorbeugung von Herz- und Gefäßerkrankungen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Atherosklerose und ihre 

Folgen (Herzinfarkt, Schlaganfall) und Herzinsuffizienz sind 

die häufigsten Todesursachen in den westlichen Industrie-

staaten. Durch das gehäufte Auftreten dieser Erkrankungen 

in höherem Lebensalter und die demographische Entwick-

lung wird ihre Zahl weiter zunehmen. Entsprechend der 

Diversität des Herz-Kreislauf-Systems (Myokard, Gefäße, 

Herzrhythmus) und des translationalen Forschungsansatzes 

gliedert sich der Schwerpunkt in verschiedene Bereiche, die 

sich mit Grundlagenforschung, klinischer Wissenschaft und 

Versorgungsforschung beschäftigen:

 › Untersuchung der molekularen Grundlagen bei Verände-

rungen der Gefäßwand: Die der Atherosklerose und die der 

Restenose-Bildung nach Koronarinterventionen zugrunde 

liegenden Mechanismen gehören zu den noch ungelösten 

Problemen der klinischen Kardiologie. Der Kölner Schwer-

punkt untersucht die Bedeutung von peptidischen Wachs-

tumsfaktoren und von Signalübertragung durch Rezeptor-

Tyrosinkinasen für vaskuläre Remodeling-Prozesse. 

 › Untersuchung der molekularen Grundlagen der Herzin-

suffizienz: Die chronische Herzinsuffizienz ist in der al-

ternden Gesellschaft ein zunehmendes Problem. Neben 

der systolischen Funktionsstörung trifft dies insbesondere 

für die diastolische Funktionsstörung bei der hypertensiven 

Herzerkrankung und der diabetischen Kardiomyopathie 

zu. Die Kölner Forscher decken molekulare Mechanismen 

dieser Krankheitsbilder auf und entwickeln neue medika-

mentöse Therapien. 

 › Pulmonale Hypertonie und kardiopulmonale Interaktion. 

Erkrankungen der pulmonalen Gefäße und resultierender 

Lungenhochdruck, die entweder als eigenständige Krank-

heit oder als Folge chronischer Linksherz- oder Lungener-

krankungen auftreten, schränken die Lebenserwartung 

deutlich ein. Molekulare Untersuchungen der zugrunde 

liegenden Gefäßveränderungen und der pathophysiolo-

gischen Zusammenhänge zwischen Herz und Lungenkreis-

lauf sollen helfen, die Therapiemöglichkeiten und Prognose 

zu verbessern. Mit „pulmonale Hypertonie und kardiopul-

monale Interaktion“ hat sich während der letzten Jahre 

in Köln klinisch und wissenschaftlich ein neuer Schwer-

punktbereich etabliert, ihn fördert unter anderem die DFG. 

 › Untersuchung der zellulären und molekularen Ursachen 

von Herzrhythmusstörungen: Arrhythmien stellen eine 

bedeutsame Ursache für die Sterblichkeit durch Herz-

Kreislauf-Erkrankungen dar. Daher untersuchen Forscher 

des Schwerpunkts die Ursachen von Vorhofflimmern und 

malignen Arrhythmien der Herzkammern. Im Fokus stehen 

die Erkennung und Beeinflussbarkeit von Ionenkanalverän-

derungen und Leukozyten-vermittelte Mechanismen struk-

tureller und elektrischer Umbauprozesse des Herzmuskels.

 › Untersuchungen zur molekularen Grundlage von kardialen 

Zellersatztherapien: Experimentelle Untersuchungen schaf-

fen die Grundlage einer Zellersatztherapie bei Herzinsuffi-

zienz mit aus pluripotenten Stammzellen (iPS) abgeleiteten 

Herzmuskelzellen. Darüber hinaus wird an der Optimierung 

der Applikationsverfahren gearbeitet und die elektrische 

Integration der Zellen untersucht. 

 › Die Optimierung der Behandlungsprotokolle für Pati-

enten mit Herzinfarkt und akutem Brustschmerz. In der 

klinischen Versorgung von Herzinfarkt-Patienten ist seit 

2005 das Kölner Infarkt-Modell (KIM) etabliert. Es be sitzt 

Modellcharakter für andere Ballungszentren. Ein Chest 

Pain Network Cologne (CPNC) befindet sich in Entwick-

lung. Solche Netzwerke schaffen unter Berücksichtigung 

der jeweils aktuellen Behandlungsstandards strukturelle 

Voraussetzungen für eine optimale Akutversorgung. Die 

wissenschaftliche Begleitung dieser Netzwerke durch Ver-

sorgungsforschung ermöglicht die Validierung und stetige 

Verbesserung dieser Strukturen.

Forschungsschwerpunkte im Aufbau 
Pathomechanismen des alternden Herzens
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Leuchtturmprojekte

Forschungsgruppen Baldus und Rosenkranz
Fokus: Vaskuläres und myokardiales Remodeling 

Fehlerhafte funktionelle und strukturelle Umbauprozesse 

von Myokard und Gefäßwand begünstigen die Entstehung 

und das Fortschreiten von Herzinsuffizienz, Atherosklerose 

und von Arrhythmien. Die mit diesem Remodeling einher-

gehende Fehlregulation metabolischer und entzündlicher 

Prozesse ist Grundlage der krankhaften Veränderungen.

Besonders Entzündungsreaktionen, die mit einer übermä-

ßigen Entstehung von reaktiven Sauerstoffspezies einher-

gehen, gelten als wichtige Ursachen dieser Prozesse. Die 

vor allem von Leukozyten produzierten reaktiven Spezies 

können die Integrität weiterer Zelltypen wie Endothelzellen, 

glatter Muskelzellen und Kardiomyozyten beeinträchtigen. 

Daraus folgende Änderungen in Funktion und Verhalten 

dieser Zellen werden maßgeblich durch Wachstumsfakto-

ren – zentrale intra- und interzelluläre Signalmediatoren 

– gesteuert. Damit könnten sowohl Leukozyten (als Initi-

atoren der Entzündung) als auch Wachstumsfaktoren (als 

Mediatoren der Zellkommunikation) Ansatzpunkte für neue 

Behandlungswege liefern.

„Seit einigen Wochen arbeite ich im Herzzentrum der Uniklinik Köln an der 

Neugestaltung eines kardiologisch-grundlagenwissenschaftlichen Labors. 

Dass ich das Universitäre Herzzentrum in Hamburg aus freien Stücken ver-

lassen habe, weckte selbst bei einigen Rheinländern Verwunderung, aber 

es gibt einige gute Gründe: Die Universitätsklinik Köln bietet unter anderem 

durch das Zentrum für Molekulare Medizin und das Exzellenz-Cluster CECAD 

ein fakultätsübergreifendes und interdisziplinäres Netzwerk, in dem ich mich 

weltweit mit den Besten unseres Faches vernetzen kann. Zudem wird sich in 

den kommenden Jahren zeigen, dass und wie wichtig der Kölner Fokus auf 

die Mechanismen des Alterns ist. Natürlich motiviert es ungemein, eigenes 

Wissen und Können an der neuen Institution einzubringen und so eine Si-

tuation gegenseitigen Nutzens zu generieren – wir werden Methoden neu 

validieren, Standards neu etablieren, und neue Schwerpunkte definieren. All 

das in Zusammenarbeit mit hervorragenden Kollegen erlaubt nicht zuletzt 

ein belebendes Maß der Selbstverwirklichung.“

Dr. Anna Klinke (2013), Klinik III für Innere Medizin

“Since a few weeks I am working at the Heart Centre of Cologne University on redesigning a cardiological re-

search science laboratory. That I left the University Heart Centre in Hamburg of my own free will, surprises even 

some people here in the Rhineland, but there are several good reasons: the University Clinic Cologne offers a 

cross-faculty and interdisciplinary network, through the Centre for Molecular Medicine and the Excellence Clu-

ster CECAD, among others, where I can network with the best in our field worldwide. In addition, the next few 

years will reveal just how important Cologne’s focus on the mechanisms of ageing is. Naturally, it is tremendously 

motivating to contribute one’s own knowledge and ability in the new institutions, and so generate a situation 

of mutual benefits – we will validate new methods, establish new standards and define new focuses. Not only 

that, all of this in cooperation with outstanding colleagues will allow an invigorating degree of self-fulfilment.”

Dr. Anna Klinke (2013), Clinic III for Internal Medicine

Research
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Ziel 
Mit translationalen Forschungsansätzen verfolgen die For-

schungsgruppen das Ziel, Mechanismen des strukturellen 

und funktionellen Myokard- und Gefäß-Remodelings auf-

zuklären und die Bedeutung dieser für die Pathogenese 

kardiovaskulärer Erkrankungen zu beleuchten. Die For-

schungsgruppe um Stephan Baldus zielt vor allem darauf, 

die Bedeutung von leukozytären reaktiven Spezies für diese 

Prozesse aufzuklären. Dabei fokussiert sie sich speziell auf 

das Enzym Myeloperoxidase (MPO), welches von Leukozyten 

sezerniert wird und zahlreiche reaktive Moleküle generiert. 

Das Team um Stephan Rosenkranz untersucht insbesondere 

peptidische Wachstumsfaktoren und die Signalübertragung 

von Rezeptor-Tyrosinkinasen. 

Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen sollen dazu 

dienen, neue therapeutische Strategien zur Protektion und 

Behandlung verschiedener Erkrankungen zu entwickeln. 

Sie sind trotz intensiver internationaler Forschung bisher 

unzureichend verfügbar. Auf myokardialer Ebene konzen-

trieren sich die Untersuchungen dabei vor allem auf die 

Herzinsuffizienz und atriale und ventrikuläre Arrhythmien. 

Der vaskuläre Ansatzpunkt verfolgt insbesondere die Athe-

roskleroseentstehung und -progression, die Restenoseent-

stehung nach perkutanen Koronarinterventionen sowie die 

pulmonal arterielle Hypertonie. 

Ergebnisse
Ein bedeutsamer Befund der Arbeitsgruppe Baldus war die 

mechanistische Beteiligung von MPO an der Entstehung 

von Vorhofflimmern, der häufigsten Vorhof-Arrhythmie. 

Vor allem durch MPO verursachte fibrotische Einlagerungen 

im Vorhofmyokard wurden hier als zentrale Ursache identi-

fiziert. Ob diese MPO-vermittelte Fibrose-Entstehung auch 

Ursache der Kammertachykardie ist, einer potentiell lebens-

bedrohlichen Arrhythmie, ist Gegenstand derzeitiger Unter-

suchungen. Weiterhin zeigen eine Reihe wichtiger Erkennt-

nisse aus tierexperimentellen Studien zur Herzinsuffizienz, 

im Speziellen zur dilatativen und zur hypertrophen Kardio-

myopathie, einen aggravierten Phänotyp in Abhängigkeit 

von MPO. Hier allerdings scheint fibrotisches Remodeling 

nicht hauptsächlich verantwortlich zu sein. Weiterführen-

de klinische und experimentelle Untersuchungen werden 

helfen, Mechanismen und Therapieoptionen im Detail zu 

beleuchten und die Bedeutung von Leukozyten in der Pa-

thogenese von Herzinsuffizienz und Arrhythmien in Köln 

als einen wichtigen Schwerpunkt der kardiovaskulären For-

schung zu etablieren.

Die Arbeitsgruppe um Rosenkranz hat wichtige Signalwege 

identifiziert, die für vaskuläres Remodeling bedeutsam sind. 

Die Arbeitsgruppe strebt aktuell die klinische Übertragung 

der Ergebnisse durch bereits existierende pharmakologische 

Hemmstoffe von Tyrosinkinasen an. Beispielsweise unter-

sucht sie den Effekt auf die Restenose-Entstehung nach 

perkutanen Koronarinterventionen. Mit „pulmonale Hy-

pertonie und kardiovaskuläre Interaktion“ haben Rosenkranz 

und sein Team zudem auf klinischer und wissenschaftlicher 

Ebene in Köln einen international anerkannten Schwerpunkt 

geschaffen.

Forschungsgruppen Müller-Ehmsen und Choi 
Fokus: Myokardregeneration und kardiale 
 Zellersatztherapie 

Der Herzmuskel besteht aus hochgradig spezialisierten Zel-

len, die eine optimale Pumpfunktion des Herzens gewähr-

leisten. Ihr Regenerationspotential ist aber begrenzt, so dass 

eine Schädigung des Herzmuskels, zum Beispiel nach einem 

Herzinfarkt, die Herzfunktion dauerhaft einschränkt. 

Die Arbeitsgruppen um Jochen Müller-Ehmsen und um den 

Kardiochirurgen Yeong-Hoon Choi wollen die Reparaturme-

chanismen des Herzmuskels besser verstehen und dadurch 

neue Therapieansätze entwickeln, mit denen die begrenzte 

endogene Regenerationsfähigkeit des Herzens gesteigert 

werden kann. 

Ziel 
Die Forschungsgruppe um Jochen Müller-Ehmsen evaluiert 

und optimiert zellbasierte Therapieformen. Langfristig soll 

dies die klinische Anwendung der Zellersatztherapie am Pa-

tienten etablieren. Choi und Kollegen beschäftigen sich mit 

den molekularen Mechanismen der kardialen Zelltherapie. 

Die Zellersatztherapie – die Transplantation von Herzmus-

kelzellen, die in vitro aus Stammzellen differenziert werden 

– ist ein viel versprechender Therapieansatz zur Wiederher-

stellung der Herzfunktion und eine potentielle Alternative 

zur Herztransplantation. Auch andere Ansätze, die die Re-

generation des geschädigten Herzmuskels fördern, werden 

in Köln derzeit meist in tierexperimentellen Untersuchungen 

geprüft. Im Einzelnen werden unter Verwendung von aus 

pluripotenten Stammzellen abgeleiteten Kardiomyozyten 

und adulten Stammzellen aus dem Knochenmark deren 

funktionelle und elektromechanische Integration in das 

Myokard untersucht. 

Ergebnisse
Die Wissenschaftler der Kardiologie haben als eine der er-

sten erkannt, dass bei zellbasierten Therapieansätzen der 

Verbleib der transplantierten Zellen im Empfängerherz de-

ren therapeutische Wirkung wesentlich beeinflusst. Jochen 

Müller-Ehmsen und Mitarbeiter haben weltweit erstmals 

quantitative Daten über den Zellverbleib vorgelegt: Sie be-

legen die geringe Persistenz der transplantierten Zellen im 

Empfängerherz. Diese Daten bilden eine wichtige Grundlage 

für die Optimierung der Zellersatztherapie. Außerdem ist die 

Forschung
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„Der Standort Köln zeichnet sich durch eine enge 

Verzahnung der Grundlagenforschung mit den 

verschiedenen klinischen Fachgebieten aus. Da-

rüber hinaus bestehen zahlreiche Kooperationen 

zwischen verschiedenen Fachdisziplinen. Diese In-

frastruktur bietet uns exzellente Voraussetzungen 

für translationale Forschung.“

Prof. Stephan Rosenkranz 

Klinik III für Innere Medizin

“Cologne is distinguished by close integration 

of basic research with various clinical disciplines. 

There are also numerous collaborations between 

the specialist disciplines. This infrastructure gives 

us excellent conditions for translational research.”

Prof. Stephan Rosenkranz 

Clinic III for Internal medicine

Research

Arbeitsgruppe führend bei der Erforschung von Ausmaß 

und Qualität der funktionellen Kopplung zwischen trans-

plantierten Herzmuskelzellen und Empfängerzellen: Eine 

elektrische Kopplung zwischen transplantierten Zellen und 

Empfängerzellen findet bereits nach wenigen Tagen statt. 

Sie ist Voraussetzung für den erfolgreichen Herzmuskel-

zellersatz.

Die Arbeitsgruppe um Choi hat wichtige Patienten-spezi-

fische Faktoren identifiziert, die den Erfolg einer kardialen 

Zelltherapie bedingen. Weiterhin hat die Arbeitsgruppe den 

Verbleib transplantierter Zellen mittels MRT-gestützter Bildge-

bung in vivo im Kleintiermodell nachverfolgt. Die anhand der 

iPSC erzielten Ergebnisse lassen auf eine zukünftige klinische 

Anwendbarkeit hoffen. Induzierte pluripotente Stammzellen 

(iPSC) sind im Vergleich zu embryonalen Stammzellen (ESC) 

ethisch unbedenklich und potentiell autolog einsetzbar.

»



54

Coordinator: Prof. Stephan Rosenkranz
Deputy Coordinator: Dr. Yeong-Hoon Choi

The Research Focus ‘Pathological mechanisms of the ageing 

heart’ aims to identify molecular mechanisms of cardiovascu-

lar diseases such as atherosclerosis, heart failure and cardiac 

arrhythmia. This research forms a basis for therapeutic inter-

vention. One focus of the research theme is on the patholo-

gical mechanisms that give rise to disease in the ageing heart; 

the research findings obtained in model organisms lead to 

new strategies for treatment and particularly prevention of 

heart and cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases 

such as atherosclerosis and their consequences (heart attack, 

stroke) and heart failure are the most common causes of 

death in Western industrialized countries. They will continue 

to increase due to the increased incidence of these diseases 

in old age and demographic trends. In keeping with the 

diversity of the cardiovascular system (myocardium, vessels, 

and heart rhythm) and the translational research approach, 

the Research Focus is divided into different areas, dealing 

with basic research, clinical science and health care research:

 › Investigating the molecular basis of vascular wall changes.

One of the unsolved problems in clinical cardiology are the 

mechanisms underlying atherosclerosis and the develop-

ment of restenosis after coronary intervention. The focus 

in Cologne is on examining the importance of peptide 

growth factors and signal transduction by receptor tyrosine 

kinases in vascular remodelling processes.

 › Investigating the molecular basis of heart failure. Chronic 

heart failure is a growing problem in an ageing society. In 

addition to impaired systolic function, this is particularly 

true for diastolic dysfunction in hypertensive heart disease 

and diabetic cardiomyopathy. Cologne researchers have 

revealed molecular mechanisms of these diseases and are 

developing new drug therapies. 

 › Pulmonary hypertension and cardiopulmonary interaction. 

Pulmonary vascular diseases and the resulting pulmonary 

hypertension, which occur either as an independent disease 

or as a result of chronic left heart disease or lung disease, 

significantly reduce life expectancy. Molecular studies of 

the underlying vascular changes and pathophysiological 

relationships between the heart and pulmonary circulation 

will help to improve treatment options and prognosis. In 

recent years, Cologne has established a new clinical and 

scientific focus on ‘Pulmonary Hypertension and Cardio-

pulmonary Interactions’ that is funded in part by the DFG.

 

 › Investigating the cellular and molecular causes of cardiac 

arrhythmias. Arrhythmias are a significant cause of cardio-

vascular morbidity and mortality. For this reason scientists 

of the Research Focus are investigating the causes of atri-

al fibrillation and malignant ventricular arrhythmias. One 

focus is the identification and control of changes in ion 

channels and leukocyte-mediated mechanisms of structu-

ral and electrical restructuring processes in heart muscle.

 › The molecular basis of cardiac cell replacement therapies.

Experimental studies have created a basis for cell replace-

ment therapy for heart failure using induced pluripotent 

stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes. The application 

procedure is currently being optimised and the electrical 

integration of the cells is being investigated. 

 › Optimisation of treatment protocols for heart attacks and 

patients with acute chest pain. The Cologne Infarct Model 

(Kölner Infarkt-Modell, KIM) initiative was established in 

2005 for the clinical care of heart attack patients, and 

provides a model for other urban centres. In addition, the 

Chest Pain Network Cologne (CPNC) is being developed. 

This network incorporates the most up-to-date standards 

of care, and creates structural conditions for optimal acute 

care. The network is continuously validated and improved 

by the scientific support from health care research.

Flagship projects

Research group Baldus and Rosenkranz
Focus: Vascular diseases and vascular remodelling 

Faulty functional and structural remodelling processes of 

myocardium and vessel walls can lead to the development 

and progression of heart insufficiency, atherosclerosis and 

arrhythmia. Dysfunctional regulation of metabolic and in-

flammatory processes associated with such remodelling trig-

ger these pathological changes. The most important causes 

of these processes are inflammatory reactions associated 

with excessive production of reactive oxygen species. In par-

ticular, reactive species produced by leukocytes can affect 

the integrity of other cell types such as endothelium cells, 

smooth muscle cells and cardiomyoctes. The subsequent 

changes in function and behaviour of these cells is mostly 

controlled by growth factors – central mediators of intra- 

and intercellular signals. Thus either leukocytes (as inhibitors 

of inflammation) or growth factors (as mediators of cell 

communication) could provide targets for novel therapies.

Forschung
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Objectives
Using a translational research approach the research groups 

aim to unravel the mechanisms of structural and functional 

myocardial and vessel remodelling, and their significance for 

the pathogenesis of cardiovascular diseases. The research 

group of Stephan Baldus mainly wants to discover the im-

portance of leukocytic reactive species for these processes. 

They focus particularly on the enzyme myeloperoxidase 

(MPO), which is secreted by leukocytes and generates nu-

merous reactive molecules.

Stephan Rosenkranz’s team investigates peptide growth fac-

tors and the signal transduction of receptor tyrosine kinases.

Knowledge gained from these investigations should help 

generate new therapeutic strategies for preventative in-

terventions and treatment of various conditions. Despite 

intensive international research such therapies are insuffi-

ciently available. At the myocardial level the investigations 

concentrate on heart insufficiency and atrial and vertricular 

arrhythmia. The vascular approach follows the development 

and progression of atherosclerosis, the origin of restenosis 

after percutaneous coronary intervention as well as pulmo-

nary arterial hypertension. 

Results
An important finding of the Baldus group was the functional 

involvement of MPO in the development of atrial fibrillation, 

the most common atrial arrhythmia. The central cause was 

identified as fibrotic deposits in atrial myocardium mediated 

by MPO. It is currently being investigated whether MPO-

mediated fibrosis development is also the cause of ventricular 

tachycardia, a potentially life threatening arrhythmia. 

In addition, a range of important findings from animal stu-

dies on heart insufficiency, in particular dilative and hyper-

trophic cardiomyopathy, show an aggravated phenotype 

associated with MPO. However, here fibrotic remodelling 

seems not to be the main cause. Further clinical and expe-

rimental investigations will help to reveal the mechanisms 

and therapy options in more detail, and establish the role 

of leukocytes in the pathogenesis of heart insufficiency and 

arrhythmia as an important focus in cardiovascular research 

in Cologne.

The Rosenkranz group has identified important signalling 

pathways that are significant for vascular remodelling. The 

group is now endeavouring to transfer these results into 

clinical applications using existing pharmacological inhibitors 

of tyrosine kinases. For example, the group is investigating 

the effect of the development of restenosis after percutane-

ous coronary intervention. With their focus on ‘pulmonary 

hypertension and cardiovascular interaction’, Rosenkranz 

and his team in Cologne have established on a clinical and 

scientific level an internationally recognized research area. 

Research group Müller-Ehmsen and Choi
Focus: Myocardial regeneration and cardiac   
cell replacement therapy

Heart muscle comprises highly specialized cells that ensure 

an optimal pumping function of the heart. However, its 

regenerative potential is limited, so that damage to heart 

muscle, for example, after a heart infarct, permanently re-

stricts heart function. The research groups led by Jochen 

Müller-Ehmsen and the cardiac surgeon Yeong-Hoon Choi 

want to gain insights into the repair mechanisms of heart 

muscle, and thereby develop new therapeutic approaches 

to improve the limited endogenous regenerative capacity 

of the heart.

Objectives
Jochen Müller-Ehmsen’s research group evaluates and op-

timises cell-based treatments. In the long-term, this should 

become established for the clinical application of cell replace-

ment therapy. Choi and colleagues concentrate on the mo-

lecular mechanisms of cardiac cell therapy. Cell replacement 

therapy – the transplantation of heart muscle cells differen-

tiated from stem cells in vitro – is a promising therapeutic 

approach to restoring cardiac function, and potentially an 

alternative to heart transplantations. Alternative approaches 

that promote the regeneration of damaged heart muscle are 

also presently being tested in Cologne, primarily in animal 

studies. Specifically, the group is investigating the functional 

and electro-mechanical integration of cardiac myoctes de-

rived from pluripotent stem cells and adult stem cells from 

the bone marrow into the myocardium.

Results
The cardiology group was one of the first to recognize that 

in cell-based therapies, the fate of the transplanted cells in 

the host heart significantly affects their therapeutic effect. 

Jochen Müller-Ehmsen and his colleagues presented the 

world’s first quantitative data on cell fate: they demonstra-

ted the limited persistence of transplanted cells in the host 

heart. These data form an important basis for optimizing 

cell replacement therapy. In addition, the research group is 

at the forefront of research into the extent and quality of 

functional coupling between transplanted cardiac myocytes 

and the host cells: an electrical coupling between transplan-

ted and recipient cells occurs after only a few days. This is 

a prerequisite for successful cardiomyocyte replacement.

The Choi research group has identified important patient-

specific factors that determine the success of cardiac cell 

therapy. Furthermore, the research group has mapped the 

fate of transplanted cells with MRI-imaging in small animal 

models. The results obtained from the induced pluripotent 

stem cells (iPSC) give hope for future clinical applicability. 

Compared to embryonic stem cells (ESC), iPSC are ethically 

acceptable and can potentially be used autologously.

Research


