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Mausmodelle für die Erforschung
abdomineller Aortenaneurysmen

Warum brauchen wir
Mausmodelle zur Erforschung
von Aortenaneurysmen?

Die Entstehung von Aortenaneurysmen
ist ein komplexer multifaktorieller Pro-
zess, der bei weitem noch nicht verstan-
den ist. Die beteiligten pathophysiologi-
schen Prozesse lassen sich grob orientie-
rend in4Kategorien einteilen:Degenera-
tion des Bindegewebes der Aortenwand,
entzündliche/immunologische Prozesse,
genetischeFaktorenundbiomechanische
Effekte (. Abb. 1; [1, 2]).

Die medikamentöse Behandlung von
Aortenaneurysmen beschränkt sich mo-
mentan weitestgehend auf die Einstel-
lung der kardiovaskulären Risikofakto-
ren, insbesondere der arteriellen Hyper-
tonie, sowie derNutzungpleiotroper Sta-
tin-EffekteaufInflammationundPlaque-
Stabilisierung [3]. Eine kausale medika-
mentöse Therapie zur Verhinderung des
Wachstums oder einer Ruptur ist bislang
noch nicht verfügbar.

Humane Gewebeproben, die im Rah-
men von offenen Operationen gewon-
nen werden, sind in diesem Kontext nur
eingeschränkt verwertbar, zumal ihre
Verfügbarkeit durch die zunehmende
Anzahl an endovaskulären Eingriffen
eingeschränkt ist. Zusätzlich zeigen die
Gewebeproben ausgeprägte inter- und
intraindividuelle Unterschiede, die die
Interpretierbarkeit stark einschränken.
Am schwersten wiegt jedoch die Tatsa-
che, dass Gewebeproben nur aus ope-
rationspflichtigen Aortenaneurysmen
gewonnen werden können, dem „End-
stadium“ der Erkrankung. Eine Aussage
über die am Anfang der Erkrankung

ablaufenden Prozesse, die wiederum für
die Entwicklung potenzieller medika-
mentöser Therapieansätze entscheiden
sind, ist somitnur eingeschränkt oder gar
nicht möglich. Darüber hinaus bieten
tiermodellbasierte Forschungsansätze
eine ideale Grundlage für translationale
Forschungsprojekte. ImMausmodell ge-
wonnene Erkenntnisse können sekundär
gezielt an humanen Proben verifiziert
werden. Letztlich lässt sich nur so die
Relevanz der am Mausmodell erho-
benen Befunde in Bezug auf humane
Aortenaneurysmen beurteilen.

Übersicht über die vorhandenen
Modelle

Die verfügbaren Mausmodelle für Aor-
tenaneurysmen lassen sich in 3 Katego-
rien einteilen (. Tab. 1). Die Entstehung
unddasWachstumeinesAortenaneurys-
mas bis hin zur Ruptur sindmultifaktori-
elle Prozesse mit einer komplexen Inter-
aktionhämodynamischer,physikalischer
und inflammatorischer Einflussfaktoren.
Wie bei vielen anderen Erkrankungen,
derenPathophysiologiennochnicht end-
gültig verstanden sind, bildet keines der
genannten Modelle das humane Aorten-
aneurysma komplett ab. Zudem bietet
jedes der vorgestellten Modelle indivi-
duelle Vor- und Nachteile, sodass die
Wahl des Modelles in Abhängigkeit von
der zu beantwortenden Fragestellung er-
folgen muss. Gegebenenfalls müssen Er-
kenntnisse, die in einemMausmodell ge-
wonnen wurden, sogar an einem zweiten
Modell nachvollzogen werden, um aus-
schließen zu können, dass es sich um
einen modellspezifischen Effekt handelt.

Medikamentös-systemisch
induzierte Modelle

Angiotensin II-Modell

Die Induktion von Aortenaneurysmen
durch Angiotensin II (Ang II) wurde
erstmals 1999 in transgenen Mäusen mit
einem Knockout des Low-density-Lipo-
protein- (LDL-)Rezeptors gezeigt, wobei
die eigentliche Zielsetzung der Experi-
mente die Evaluation des Einflusses von
Ang II auf die Entwicklung atherosklero-

Tab. 1 Übersicht über die vorhandenen
Mausmodelle für Aortenaneurysmen. (Mod.
nachDaugherty et al. [4])

Genetisch induzierte Modelle
Induktion des Aneurysmas durch Modifikation
einzelner Gene
Blotchy-Maus
Lox Knockout
MMP-3/TIMP-1 Knockout
ApoE Knockout
ApoE eNOS Doppel-Knockout
LDL-Rezeptor Knockout
Überexpression von Renin und Angiotensi-
nogen

Chemisch-topisch induzierte Modelle
Lokale Schädigung und der elastischen Fasern
der Aortenwanddurch eine topische Applikati-
on verschiedener Substanzen
Elastase
Calciumchlorid

Medikamentös-systemisch induzierte
Modelle
Systemische Applikation von Substanzen führt
zur Ausbildung von Aortenaneurysmen
Angiotensin II

LOX Lysyloxidase, MMP Matrixmetallopro-
tease, TIMP tissue inhibitor of metallopro-
teinase, ApoE Apolipoprotein E, LDL Low-
density-Lipoproteine, eNOS endotheliale
Stickstoffmonoxid-Synthase
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Abb. 18 Pathophysiologie des Aortenaneurysmas. ExemplarischeÜbersicht der Faktoren, die pathophysiologisch zur Ent-
stehung von abdominellen Aortenaneurysmenbeitragen [1, 27]

tischerPlaqueswar[5].EinJahrspäterbe-
stätigte dieselbe Arbeitsgruppe, dass das
Modell unterEinsatz vonApolipoprotein
E- (ApoE-)Knockout-Mäusen ebenfalls
funktioniert [6]. Inzwischen ist bekannt,
dassdie InzidenzvonAortenaneurysmen
in Mäusen mit Hyperlipidämie, die ent-
wedermittels Fütterung einer fettreichen
Diät oder genetisch induziert sein kann,
deutlich erhöht ist. Aber auch inMäusen
mit normwertigem Fettstoffwechsel ist
eine Induktion von Aneurysmen mittels
AngIImöglich, jedochbeideutlichgerin-
gerer Inzidenz (ca. 25–40% beiWildtyp-
(C57Bl/6J-)Mäusen) [7]. Bei ApoE re-
spektive LDL-Knockout-Mäusen beträgt
die Inzidenz weit über 60% [8, 9].

Die Applikation von Ang II erfolgt
über eine subkutan implantierte osmoti-
sche Pumpe, die über einen bestimmten
Zeitraum die kontinuierliche Applikati-
on verschiedenster Substanzen erlaubt
(. Abb. 2a). Üblicherweise erfolgt eine
Therapie mit 1000ng/kg*min über eine
Dauer von 28 Tagen. Die osmotischen
Pumpen werden in einem gering inva-
siven Eingriff subkutan im Bereich des
Rückens implantiert (. Abb. 2b). Abhän-
gig von der Fragestellung und dem ver-

wendeten Mausstamm kann die Dosis
und die Dauer der Applikation jedoch
variiert werden bis hin zu einer sequen-
ziellen Implantation vonmehreren Pum-
pen [10].

Nach einer rapiden Zunahme des
Aortendurchmessers in der ersten Wo-
che folgt anschließend eine langsame
kontinuierliche Dilatation der Aorta
(. Abb. 2c; [11]). Die Aneurysmen ent-
stehen vor allem im Bereich des Aorten-
bogens und der suprarenalen Aorta, es
können sich jedoch auch langstreckige
Aneurysmen der thorakoabdominellen
Aorta bilden. Während der ersten bei-
den Wochen kommt es parallel zu der
raschen Expansion zu einer erhöhten
Rate an aortalen Rupturen mit oftmals
letalem Verlauf (. Abb. 2d). Die Morta-
lität ist in Abgängigkeit des jeweiligen
Versuchsansatzes mit bis zu 25–40% zu
beziffern [8, 11].

Passend zu dieser raschen Dilatation
in der ersten Phase des Experiments ist
der erste Schritt der Aneurysmaformati-
ondieAusbildungeiner fokalenDissekti-
on[12].AuchdieHistologiederAneurys-
men ähnelt eher einer chronischen Dis-

sektion mit kompletter Thrombose des
Falschkanals (. Abb. 3).

Interessanterweise führt die verwen-
dete Ang-II-Dosierung lediglich zu ei-
nemmoderatenBlutdruckanstieg von et-
wa 25mmHg [13]. Die Entstehung der
Aneurysmen scheint also ein substanz-
spezifischer Effekt von Angiotensin zu
sein. Dies kann noch weiter eingegrenzt
werden: Während Angiotensin-I-Rezep-
tor-Blocker die Rate anAneurysmen sig-
nifikant reduzieren, haben Ang-II-Re-
zeptor-Blocker genau den gegenteiligen
Effekt [9].

Zudem ist, ähnlich wie beim Men-
schen, die InzidenzbeimännlichenMäu-
sen höher als bei weiblichen [13] und
nimmt mit steigendem Alter der einge-
setzten Mäuse zu. Unter Berücksichti-
gung der erhöhten Inzidenz bei Hyperli-
pidämie spiegelt diesesModell somit vie-
le epidemiologische Züge humaner Aor-
tenaneurysmen wider.

Chemisch-topisch induzierte
Modelle

Bei den chemisch induzierten Model-
len für Aortenaneurysmen wird die Aor-

Gefässchirurgie 4 · 2020 237



Zusammenfassung · Abstract

Gefässchirurgie 2020 · 25:236–243 https://doi.org/10.1007/s00772-020-00647-y
© Der/die Autor(en) 2020

M.Wortmann · K. Meisenbacher · A. Busch · M. S. Bischoff · S. Dihlmann · D. Böckler

Mausmodelle für die Erforschung abdomineller Aortenaneurysmen

Zusammenfassung
Hintergrund.Mausmodelle zur Erforschung
der Pathogenese von Aortenerkrankungen
sind seit Jahren in der vaskulären Forschung
etabliert. Aufgrund der komplexen multi-
faktoriellen Prozesse der Entstehung von
Aortenaneurysmen, die bis heute noch
nicht vollständig verstanden sind, wurden
verschiedene Mausmodelle entwickelt. Der
vorliegende Artikel stellt eine Übersicht der
verfügbaren Modelle sowie der Vor- und
Nachteile des jeweiligen Modells vor dem
Hintergrund spezifischer Fragestellungen dar.
Methodik. Es erfolgte eine selektive
Literaturrecherche zum Thema.
Ergebnisse. Die verfügbaren Mausmodelle
lassen sich in drei Kategorien einteilen:
genetisch induzierte, chemisch-topisch

induzierte und medikamentös-systemisch
induzierte Modelle. Die einzelnen Maus-
modelle bieten jeweils spezifische Vor- und
Nachteile, sodass die Auswahl des Modelles
anhand der zugrunde liegendenFragestellung
erfolgen muss. Idealerweise werden mehrere
Modelle kombiniert, um auszuschließen, dass
den Ergebnissen modellspezifische Effekte
zugrunde liegen. Medikamentös-systemisch
induzierte Modelle mittels Angiotensin II und
chemisch-topisch induzierte Modelle mittels
Kalziumchlorid oder Elastase stellen dabei
aufgrund ihrer Flexibilität die am häufigsten
verwendeten Mausmodelle dar. Sie erlauben
die Untersuchungeiner Vielzahl verschiedener
Einflussfaktoren oder medikamentöser
Therapieansätze.

Schlussfolgerung. Mausmodelle liefern
grundlegende Erkenntnisse zur bislang noch
unzureichend verstandenen komplexen
und multifaktoriellen Pathophysiologie
der Entstehung und Progression von
Aortenaneurysmen. Tiermodellbasierte
Forschungsansätze stellen dabei eine ideale
Grundlage für translationale Forschungs-
projekte dar, welche prospektiv für die
Entwicklung konservativer medikamentöser
Therapieansätze für Aortenaneurysmen
wesentliche Erkenntnisse beitragen können.

Schlüsselwörter
Mausmodelle · Aortenaneurysma ·
Angiotensin II · Kalziumchlorid · Elastase

Murine models for researching abdominal aortic aneurysms

Abstract
Background. Mouse models have been
established for many years in the research
of aortic diseases. Due to the complex
multifactorial processes in the pathogenesis
of aortic aneurysms, which even today are
not completely understood, several murine
models have been developed. This review
article provides an overview of the available
models and discusses the advantages and
drawbacks against the background of specific
research issues.
Method. A selective literature search was
carried out on this topic.
Results. The available murine models can be
classified into three categories: genetically

induced, chemically induced and drug-
induced models. The individual murine
models each offer specific advantages and
disadvantages, so that selection of the
model must be based on the underlying
research question. Ideally, several models
are combined in order to exclude that the
results are due to model-specific effects.
Drug-induced models with angiotensin II
and chemically inducedmodels with calcium
chloride or elastase are the most frequently
used murine models due to their flexibility.
They enable the investigation of amultitude of
different influencing factors or drug treatment
approaches.

Conclusion. Murine models provide
fundamental knowledge on the previously
insufficiently understood complex and mul-
tifactorial pathophysiology of the formation
and progression of aortic aneurysms. Research
approaches based on animalmodels represent
an ideal foundation for translational research
projects, which can prospectively contribute
essential knowledge for the development of
conservative drug treatment approaches for
aortic aneurysms.

Keywords
Mouse model · Aortic aneurysm · Angiotensin
II · Calcium chloride · Elastase

tenwand, vor allem die elastischen Fa-
sern, mittels einer topischen Applikati-
on von verschiedenen Substanzen lokal
geschädigt. Dies kann entweder mithil-
fe einer lokalen Perfusion des Gefäßes
oder durch Substanzapplikation von au-
ßen auf die Aortenwand erfolgen. Durch
die Schwächung derWand kommt es an-
schließend zur Dilatation des Gefäßab-
schnitts mit Ausbildung eines Aorten-
aneurysmas. Hierbei bildet sich initial
eine akute Entzündungsreaktion, die an-
schließend in eine chronische Entzün-
dung übergeht.

Bereits seit 1988 ist bekannt, dass die
lokale Applikation von Calciumchlorid
(CaCl2) auf Gefäße zur Ausbildung von
lokalen Aneurysmen führt [14]. Dies
wurde 2001 auf die Aorta zur Indukti-
on von Aortenaneurysmen übertragen
[15], wobei ein mit CaCl2 getränkter
Schwamm lokal auf die infrarenale Aor-
ta aufgebracht wurde. CaCl2 bildet mit
den elastischen Fasern Komplexe, die
wiederumeine inflammatorischeReakti-
on mit sukzessiver Destabilisierung und
Dilatation der Aortenwand auslösen.
2–10 Wochen nach dieser Intervention
bilden sich bei bis zu 100% der behan-

delten Mäuse Aneurysmen aus, die sich
bis auf das doppelte des ursprünglichen
Durchmessers erweitern.

Eine weitere Substanz zur loka-
len Schädigung der Aortenwand mit
nachfolgender Aneurysma-Induktion
ist Elastase. Die Induktion von Aor-
tenaneurysmen mittels Elastase wurde
1990 erstmals in der Ratte beschrieben
[16] und 2000 schließlich auf die Maus
übertragen [17]. Initial wurde hierfür ein
infrarenaler Abschnitt der Aorta kurz-
fristig ausgeklemmt, anschließend punk-
tiert und die Elastase über eine Zeit von
5min mit einem Druck von 100mmHg
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Abb. 28Angiotensin-II-Mausmodell für Aortenaneurysmen. aOsmotische PumpeModell 2004
(ALZET®, DURECT Corporation, Cupertino, CA, USA), die eine Applikation von insgesamt 200μl Vo-
lumen über einen Zeitraum von 4Wochenerlaubt.b Subkutan implantierte osmotische Pumpe in
eine C57Bl/6J-Maus. cDuplexsonographische Darstellung der abdominellenAorta vor Beginn der
Behandlung (oben) und nach Induktion eines Aortenaneurysmas durch Angiotensin-II-Applikation
(unten). Die Aorta ist jeweils durch einenKreismarkiert.dRupturierteAneurysmendesAortenbogens
unddes suprarenalen Aortenabschnitts durch eine Therapiemit Angiotensin II (1500ng/kg*min)

in das Gefäß instilliert. Bereits dies führt
zu einer Zunahme des Aortendurch-
messers um bis zu 70% ([17]; . Abb. 4).
Allerdings ist dieser Eingriff durch die
notwendige Präparation der Aorta, die
Punktion, die druckgesteuerte Elastase-
Applikation und zuletzt die Übernähung
derPunktionsstelle technischanspruchs-
voll. Einfacher ist eine Applikation von
Elastase von außen auf die Aorta, welche
in über 60% der Mäuse zur Induktion
von Aortenaneurysmen führt [18]. In-
teressanterweise gibt es jedoch deutliche
histologische Unterschiede zwischen in-
tra- und extraluminaler Applikation von
Elastase, insbesondere in Bezug auf die
auftretende Inflammation [19].

Genetisch induzierte Modelle

10–20% aller Aortenaneurysmen beim
Menschen werden auf genetische Ursa-
chen zurückgeführt [2]. Ebenso gibt es
mehrere transgeneMauslinien,beidenen
durch singuläre oderkombinierte geneti-
sche Änderungen spontan Aortenaneu-
rysmen entstehen.

» 10–20% aller Aortenaneu-
rysmen werden auf genetische
Ursachen zurückgeführt

Eine der bekanntesten transgenen Maus-
modelle ist die Blotchy-Maus, bei der
eine Mutation auf dem X-Chromosom
zu einer unzureichenden Kupferaufnah-
me führt. Hierdurch kommt es zu einer

unzureichendenVernetzungvonElastin-
undKollagen-Fasern, da durch denKup-
fermangel die Funktion der Lysyloxidase
nicht mehr ausreichend gegeben ist. Mit
steigendem Alter bilden Blotchy-Mäuse
zunehmend Aneurysmen. Die Inzidenz
erreicht bei 6 Monaten fast 100% [20].
Auch ein direkter Knockout der Lysyl-
oxidase führt zur Ausbildung von Aor-
tenaneurysmen [21].

Interessanterweise bilden sowohl
ApoE- als auch LDL-Rezeptor-Knock-
out-Mäuse Aneurysmen unter Fettfütte-
rung aus [22]. Dies verdeutlicht einmal
mehr den engen Zusammenhang zwi-
schen Atherosklerose und Aneurysmen.
Allerdings ist bei beidenModellendie In-
zidenz von Aneurysmen vergleichsweise
gering, sodass die praktische Verwen-
dung zur Erforschung der Pathophysio-
logie von Aneurysmen eingeschränkt
ist.

Kritische Gegenüberstellung
der Mausmodelle

Die beschriebenen genetisch induzierten
Modelle sind in ihrer Aussagekraft hin-
sichtlich der Pathogenese von Aortenan-
eurysmen deutlich limitiert, da sie vor
allem den Effekt eines einzelnen Gens
bis hin zu dem durch das entsprechende
Gen kontrollierten Signalweg darstellen.
Auch die Übertragbarkeit der durch ge-
netische induzierteModelle gewonnenen
Erkenntnisse auf menschliche Patienten
bleibt – abhängig von der jeweiligen Fra-
gestellung – limitiert, da Aneurysmen
bis auf wenige bekannte Bindegewebser-
krankungen multifaktorielle Erkrankun-
gen sind, die sich nicht auf einen sin-
gulären Gendefekt zurückführen lassen.
Obwohl sie wichtige Erkenntnisse über
die Funktion einzelner Proteine geliefert
haben, spielen die genetisch induzierten
Modelle bei der Erforschung der Patho-
physiologie von Aortenaneurysmen nur
eine untergeordnete Rolle.

Am weitesten verbreitet sind das
Ang II-Mausmodell und die chemisch-
topisch induziertenModelle [23]. Vorteil
dieser Modelle ist ihre hohe Flexibilität.
Der Test von medikamentösen Behand-
lungen und der Einsatz verschiedener
transgenerMauslinien istmeist problem-
los möglich, sodass unterschiedlichste
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Abb. 39Histologisches
Präparat eines Aortenan-
eurysmas, induziert durch
Infusionmit Angiotensin II
in einer C57Bl/6J-Maus.
a,b Sirius-Red-Färbung
zur Visualisierung von
Kollagen undglattenMus-
kelzellen (rot)aQuerschnitt
durch das Aneurysma im
Bereich desmaximalen
Durchmessersmit exem-
plarischer Vergrößerung
eines Ausschnitts (b),
Pfeile: elastische Fasern.
c,d Immunhistochemi-
sche Färbungmit einem
CD45-spezifischenAnti-
körper, der die Infiltration
mit Leukozyten anzeigt
(rotbraun). cQuerschnitt
durch das Aneurysma im
Bereich desmaximalen
Durchmessersmit exem-
plarischer Vergrößerung
eines Ausschnitts (d) L Lu-
men, T Thrombus

Fragestellungen beantwortet werden
können.

» Das Ang II Mausmodell und
die chemisch-topisch induzierten
Modelle sind am weitesten
verbreitet

Bezogen auf die technische Durchfüh-
rung ist hierbei das Ang II-Mausmo-
dell den chemisch induzierten Modellen
überlegen. Die subkutane Implantation
der osmotischen Pumpen kann in einer
kurzen Narkose mit geringer Belastung
für die Versuchstiere und geringer Kom-
plikationsrate durchgeführt werden. Auf
eine Laparotomie, wie sie bei den che-
misch induzierten Modellen notwendig
ist, kann somit verzichtet werden. Die
Etablierung dieses Modells erscheint so-
mit vergleichsweise einfach und ist mit
einer relativ flachen Lernkurve verbun-

den. Erkauft wird dies durch die höheren
Kosten,diedurchdieVerwendungderos-
motischen Pumpen zustande kommen.

DerHauptnachteildesAngII-Modells
ist in der Morphologie der Aneurysmen
zu sehen.Während die Aneurysmen sich
duplexsonographisch als teilthrombo-
sierte Aortenaneurysmen darstellen, äh-
neln sie in histologischen Untersuchun-
gen eher Aortendissektionen mit einem
vollständig thrombosierten Falschkanal.
Wenn man zusätzlich die rasche Ent-
stehung der Aneurysmen in der ersten
Woche mit anschließender langsamer
Dilatation und die hohe aortenassozi-
ierte Letalität in der Anfangsphase im
Hinterkopf behält, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass das Modell eine Mischform
zwischen einem Aortenaneurysma und
einer Aortendissektion abbildet [12].

AlsweitererNachteil istdievergleichs-
weise hohe Letalität durch die Ang II-
Applikation anzuführen. Grund hierfür
sind akute Rupturen der Aorta, die vor

allem in den ersten beiden Wochen der
Ang II-Applikation auftreten. Mortali-
tätsraten bis zu 40% machen abhängig
vom Endpunkt des Experiments die Kal-
kulation derMauszahlen schwierig, kön-
nen aber auf der anderen Seite einen zu-
sätzlichen Endpunkt im Sinne der aor-
tenassoziierten Letalität bieten.

Mittels CaCl2 induzierte Aneurysmen
rupturieren selten und bilden kaum in-
traluminale Thromben. Da letztere oft
eine starke Infiltration mit inflammato-
rischen Zellen aufweisen und somit eine
wichtige Rolle in der Progression von
Aortenaneurysmen zu spielen scheinen
[24], schränkt dies die Aussagekraft des
Modells ein.

Eindeutiger Vorteil dieserModelle ist,
dassmanmit hoher Sicherheit anprädes-
tinierten Abschnitten der Aorta Aneu-
rysmen auslösen kann, sei es abdominell
oder thorakal ([25]; . Abb. 5). Die Ra-
te an erfolgreichen Induktionen erreicht
hierbei nahezu hundert Prozent, sodass
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Abb. 49 Chemische In-
duktion vonAneurysmen
mittels Elastase.Mausaorta
a vor Behandlung und
b 14 Tage nach chemischer
Induktion eines Aneurys-
masmittels intraluminaler
Applikation von Elastase.
Hierdurch kam es zur Aus-
bildung eines Aneurysmas
mit einemMaximaldurch-
messer von 1,2mm (↔).
SternchenÜbernähung
der Punktionsstelle für
die intraluminale Elasta-
se-Applikation. cHäma-
toxylin-Eosin-Färbung
einer unbehandelten Aorta
(oberes Bild) und eines
mittels Elastase induzier-
ten Aortenaneurysmas
(unteres Bild)

Abb. 59 Thoraka-
ler Zugang zur Aor-
ta. Ein Vorteil der
chemisch induzier-
tenMausmodelle
ist, dass Aneurys-
men an definierten
Gefäßabschnitten
ausgelöst werden
können. Hier ge-
zeigt ist beispiels-
weise ein Zugang
zur thorakalen Aor-
ta zur Induktiontho-
rakaler Aortenaneu-
rysmen

die notwendigen Tierzahlen gering ge-
halten werden können. Außerdem sind
die chemisch induziertenModelle aus fi-
nanzieller Sicht vergleichsweise günstig,
da lediglich die benötigen Stoffe zur De-
stabilisierung der Aortenwand benötigt
werden.

ImVergleichzumCaCl2-Modell istdie
intraluminale Applikation von Elastase
technisch gesehen deutlich aufwendiger,

resultiert aber in Aneurysmen, die hu-
mane Aortenaneurysmen besser wider-
zuspiegeln scheinen.

Ob die im Rahmen der durch die che-
mische Destruktion der elastischen Fa-
sern sowie durch das lokale Gewebetrau-
ma im Rahmen des Eingriffs ausgelös-
te Entzündungsreaktion mit den in hu-
manen Aneurysmen nachweisbaren in-

flammatorischen Prozessen gleichzuset-
zen sind, ist weitestgehend unklar.

Nachteilig sind darüber hinaus die
langsamere Lernkurve der Operateure
und die höhere Belastung für die ein-
gesetzten Versuchstiere, die mit der not-
wendigen Laparotomie mit Freipräpara-
tion der Aorta einhergehen.

» Chemisch-topisch induzierte
Aneurysmen können an
beliebigen Gefäßabschnitten
ausgelöst werden

Wie bereits mehrfach erwähnt, bildet
keines der vorgestellten Mausmodelle
das humane Aortenaneurysma in allen
seinen Krankheitszügen ab. Aus diesem
Grundwurden imLaufe der letzten Jahre
die einzelnen Modelle weiter verfeinert,
was jedoch die Komplexität auch weiter
erhöht. Durch die zusätzliche Gabe eines
gegen TGF- (transforming growth fac-
tor-)β gerichteten Antikörpers während
der Induktion von Aortenaneurysmen
mittels Elastase kann zum Beispiel ein
vermehrtes Wachstum des Aneurysmas
bis hin zur Ruptur mit einer verstärk-
ten Entzündungsreaktion der Aorten-
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wand und Bildung eines intraluminalen
Thrombus erreicht werden, sodass meh-
rere distinktive Elemente der humanen
Erkrankung besser abgebildet werden
[26].

Fazit für die Praxis

4 Mausmodelle liefern grundlegende
Erkenntnisse zur bislang noch unzu-
reichend verstandenen komplexen
undmultifaktoriellen Pathophysiolo-
gie der Entstehung und Progression
von Aortenaneurysmen. Zudem
tragen Sie zur Entwicklung konser-
vativer medikamentöser Therapiean-
sätze bei.

4 Die einzelnen Mausmodelle bieten
jeweils spezifische Vor- und Nachtei-
le, sodass die Auswahl des Modelles
anhand der zu beantwortenden
Forschungsfrage erfolgen muss.

4 Prinzipiell lassen sich die vorha-
denen Modelle in medikamentös-
systemisch, chemisch-topisch und
genetisch induzierte Modelle eintei-
len.

4 DasAngiotensin II unddiemittels Cal-
ciumchlorid oder Elastase chemisch-
topisch induzierten Aneurysma-
Modelle sind die häufigsten verwen-
deten Mausmodelle. Sie erlauben
die Untersuchung einer Vielzahl
verschiedener Einflussfaktoren oder
medikamentöser Therapieansätze.

4 Genetisch induzierte Modelle erlau-
ben die genaue Untersuchung des
Effekts eines einzelnen Gens respek-
tive des entsprechenden Signalwegs,
sind aber im Umkehrschluss auf das
jeweilige Gen limitiert und somit
wenig flexibel.
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Fachnachrichten

Expertise von Frauen in der COVID-19-Pandemie einbinden

Frauen sind stärker als Männer von der COVID-19-Pandemie betroffen. Als
Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich und in den Familien leisten sie
den Großteil der Versorgungsarbeit. Dennoch sind sie als Expertinnen nur zu
einem geringen Teil miteinbezogen. Das deutsche Chapter des internationalen
Expertinnennnetzwerks „Women in Global Health” fordert daher in einer im
Mai veröffentlichten Stellungnahme, Frauen als Expertinnen an Entscheidungen
paritätisch zu beteiligen und ihre Erfahrungen und Perspektiven in Forschung und
Berichterstattung angemessen abzubilden.

Weltweit sind 75% der Beschäftigten im
Gesundheitswesen Frauen, aber nur 25% in

Führungspositionen. 70% der Arbeit in den

Gesundheits- und Sozialpflegeberufen wird
in Deutschland von Frauen verrichtet. In der

Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege, im

Rettungsdienst und der Geburtshilfe ist ihr
Anteil sogar noch höher.

In der COVID-19-Pandemie sind Frauen auf-
grund ihres großen Anteils am Gesundheits-

personal verstärkt einer Infektionsgefahr aus-

gesetzt. Aktuell sind rund 52% der Infizierten
Frauen. Rund 75% des infizierten medizini-

schen Personals in Deutschland ist weiblich.

Viele Berufe, die besonders vom Lockdown
betroffen sind, zeichnen sich durch einen

hohen Frauenanteil aus: Flugbegleiterinnen,
Friseurinnen, Verkäuferinnen, Servicekräfte

in Gastronomie und Hotels. Frauen in oh-

nehin unterbezahlten Berufen müssen nun
befürchten, Anstellung und Einkommen zu

verlieren.

Obwohl Frauen im Rahmen der CO-
VID-19-Pandemie einen Großteil der
Versorgungsarbeit leisten, sind sie
als Expertinnen nur zu einem gerin-
gen Teil miteinbezogen und erhalten
nur eingeschränkt die Möglichkeit, ihr
Wissen, ihre Erfahrungen und Perspek-
tiven einzubringen.
In den Medien kommen bisher zu wenige
Frauen zu Wort: Bei der Berichterstattung

zur COVID-19-Pandemie in großen deut-
schen Zeitungen liegt der Ratio Männer zu

Frauen bei 75:21 (Süddeutsche), 8:3 (ZEIT)

und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
bei 9:2 (FAZ). Auch im öffentlich-rechtlichen

Fernsehen (Markus Lanz 14:6, Maischberger

4:2, heute Journal 11:1) sowie im Deutsch-
landfunk (70:29) gibt es keine ausreichende

Vertretung von Expertinnen.
Da Frauen in der COVID-19-Pandemie jedoch

in besonderem Maße betroffen sind, ist es

wichtig, dass ihre Erfahrungen, Interessen
und Perspektiven ausreichend berücksichtigt

werden und sie an Entscheidungen paritä-
tisch beteiligt sind.

Es ist daher unabdingbar, dass in Ex-
pert*innengremien und -listen wie der
NationalenAkademiederWissenschaf-
ten Leopoldina Frauen paritätisch ver-
treten sind und in Medienberichten als
Expertinnen miteinbezogen werden.
In der Pandemie ist es essentiell, die Situation
geschlechtersensibel zu bewerten und eine

geschlechtersensible Datensammlung und

Forschung zu garantieren. Dafür gibt es in
Deutschland ausreichend qualifizierte Frau-

en, die gerne ihre Perspektive und Expertise

in den aktuellen Diskurs einbringen.

Wir fordern:
● Frauen in Beratungs- und Entschei-

dungsgremien einbinden: Paritätische und

interdisziplinäre Besetzung sowie Berück-
sichtigung der gesellschaftlichen Vielfalt in

Expert*innenlisten, Gremien, Kommissionen,

Beratungsstäben, Talk-Show Runden und auf
Konferenzen.

● Frauen in Gesundheitsberufen undder
Pflege stärken: Faire Entlohnung und sichere

Arbeitsbedingungen für Gesundheitsfach-

kräfte. Gleiche Verteilung der Pflegearbeit
zwischen allen Geschlechtern und deren

finanzielle Anerkennung.

● Geschlechtersensible Daten und
Forschung fördern: Konsequente geschlech-

ter- und diversitätssensible Sammlung von
Daten (vor allem in der Gesundheitsbericht-

erstattung). Entscheidungen im Krisenma-

nagement auf Basis einer differenzierten
Datenlage treffen.

Für “Women in Global Health – Germany”
Prof. Dr. Dr. (mult.) Ilona Kickbusch

Prof. Dr. Sabine Ludwig
Die Stellungnahme ist online abrufbar:

https://www.womeningh.org/wgh-germany

Quelle: Women inGlobal Health
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