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Wenn man analysieren will, ob ein neues Medikament gegen Herzrhythmusstörungen hilft, 
muss man nicht unbedingt auf Versuchstiere zurückgreifen. Eine neue Methode erlaubt das 
Forschen an einem Miniherzen auf einem Computerchip. 
 

 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

MANUSKRIPT 
 
 
Ansage: 
 
Mit dem Thema: "Das Herz im Reagenzglas – Forschen am Modell“. Am Mikrofon: 
Ralf Caspary. 
 
Die moderne Forschung mit Stammzellen macht es möglich: Man kann aus 
bestimmten Stammzellen zum Beispiel Herzmuskelzellen erzeugen, mit denen man 
dann im Labor weiterarbeiten kann. Man kann mit diesen Zellen einen kleinen Mini-
Organismus nachbauen, an dem man etwa die Nebenwirkungen oder die 
beabsichtigten Wirkungen bestimmter Medikamente untersuchen kann. 
 
Genau das macht Christina Schmid, sie promoviert gerade im Bereich 
Pharmakologie bei der Firma Boehringer Ingelheim in Biberach. Ich habe mit ihr über 
das Herz im Reagenzglas gesprochen. 
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INTERVIEW: 
 
Caspary: 
Frau Schmid, was Sie erforschen, hat nichts mit regenerativer Medizin zu tun, 
richtig? 
 
Schmid: 
Das ist richtig. Ich verwende die Zellen nicht, um für regenerative Medizin zu 
forschen, sondern tatsächlich wollen wir mit stammzellenabgeleiteten 
Herzmuskelzellen schon früh in der Arzneimittelforschung Nebenwirkungen auf das 
Herz abtesten. 
 
Caspary: 
Regenerativ wäre, wenn Sie Herzmuskelzellen außerhalb des Körpers züchten 
würden und die in ferner Zukunft z.B. einem Herzinfarktpatienten einpflanzen 
könnten, um seinen Herzinfarkt zu reparieren? 
 
Schmid: 
Genau das. Es geht um Zelltransplantationstherapien. 
 
Caspary: 
Das machen Sie nicht, das wollen wir mal festhalten, damit das klar wird. Was war 
Ihr faszinierendstes Erlebnis im Labor bei der Forschung mit Herzmuskelzellen? 
 
Schmid: 
Das weiß ich auf Anhieb. Ich habe u.a. selber aus bestimmten Stammzellen 
Herzmuskelzellen gezüchtet. Ob das Experiment erfolgreich war, erkennt man daran, 
ob die Zellen anfangen zu schlagen. Der beeindruckendste Moment für mich war, als 
ich die Stammzellen der Zellkultur so bearbeitet hatte, dass sie sich innerhalb von ca. 
einer Woche in Richtung Herzmuskelzellen entwickeln und ich tatsächlich nach zwei 
Wochen diese schlagenden, kontrahierenden Zellen unterm Mikroskop gesehen 
habe. Die erste Herzmuskelzelldifferenzierung war also erfolgreich. 
 
Caspary: 
Schlagen sie in der Gruppe zusammen und zwar im gleichen Takt? 
 
Schmid: 
Ja. Es sind mehrere tausend, hunderttausende Zellen, die mechanisch und elektrisch 
aneinander gekoppelt sind, deshalb kontrahieren, schlagen sie synchron. Man kann 
sich das wie ein pochendes Herz vorstellen, nur auf Zellebene. 
 
Caspary: 
Aber das machen die nicht von Anfang an, sondern sie brauchen eine gewisse 
Entwicklungszeit? 
 
Schmid: 
Genau. Die werden aus Stammzellen entwickelt. Und entwickeln sich in Richtung 
Herzmuskelzellen durch Zugabe von bestimmten Chemikalien in die Nährlösung. 
Man sieht zuerst morphologische Veränderungen, es bilden sich Stränge, die sich 
verändern und etwas „hügelig“ werden. Und irgendwann, wenn es tatsächlich 
erfolgreich war, sieht man irgendwann ganz zarte erste Zuckungen unter dem 
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Mikroskop. Das war der beeindruckendste Moment, als das zum ersten Mal geklappt 
hat. Ich weiß das noch ganz genau, es war ein Freitagnachmittag. 
 
Caspary: 
Hat man das Phänomen des Schlagens entschlüsselt? Könnten Sie sagen, warum 
die überhaupt schlagen? Andere Zellen tun das ja nicht. 
 
Schmid: 
Bei den stammzellabgeleiteten Herzmuskelzellen muss man sagen, die schlagen ja 
von alleine. Und das ist tatsächlich nicht physiologisch. Herzzellen schlagen in der 
Kammer und im Vorhof nicht von alleine, sondern sie werden durch Zellen des 
Herzleitungssystems und des Herzerregungsbildungssystems angeregt zu schlagen. 
Wie dieser Prozess funktioniert, weiß man. Und zwar wird da ein elektrisches 
Potential weitergeleitet, ein Aktionspotential wird in den Zellen gebildet. Und dieses 
Aktionspotential, diese elektrische Stimulation bringt dann die Herzmuskelzellen dazu 
zu kontrahieren. In der stammzellabgeleiteten Herzmuskelzellkultur schlagen die 
Zellen ja mehr oder weniger von alleine. Da ist kein Stimulus dabei. Aber genau 
darum geht es in der Doktorarbeit: herauszufinden, wie diese Kultur 
zusammengesetzt ist. Gibt es verschiedene Zelltypen, evtl. ähnlich wie im Herzen, 
die die anderen Zellen anregen zu schlagen? Oder ist das ein homogenes 
Zellkulturgemisch, ein Zelltyp, der so nicht im menschlichen Herzen vorkommt. Das 
ist tatsächlich nicht ganz verstanden, warum die Zellen von alleine schlagen. 
 
Caspary: 
Wie viele Zelltypen gibt es im menschlichen Herzen? 
 
Schmid: 
Man unterscheidet prinzipiell drei Zelltypen. Auf elektrophysiologischer Basis 
unterscheidet man die Zellen des Vorhofs, der Herzkammer und des Herzerregungs-, 
-bildungs- und –leitungssystems. Und je nach Typ haben die Zellen verschiedene 
Ionenkanalausstattungen und damit auch verschiedene elektrische Eigenschaften. 
Das Aktionspotential der Zellen unterscheidet sich in seiner Form. 
 
Caspary: 
Wie viele Stunden täglich gucken Sie durchs Mikroskop? 
 
Schmid: 
Nicht so viele. Aber ich bin täglich im Labor. 
 
Caspary: 
Sie haben schon gesagt, Sie züchten Herzmuskelzellen aus einer bestimmten Art 
von Stammzellen. Aus welcher Art von Stammzellen? 
 
Schmid: 
Aus sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. 
 
Caspary: 
Sind die anders als embryonale Stammzellen? 
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Schmid: 
Ja, die sind anders. Vielleicht sollte man den Begriff induzierte pluripotente 
Stammzellen erklären: Eine Stammzelle an sich hat zwei wichtige Eigenschaften, die 
sie als Stammzelle definiert. Das ist einmal die Differenzierung, d.h. die Stammzelle 
kann sich weiterentwickeln in eine reifere spezialisiertere Zelle. Die zweite 
Eigenschaft ist: Selbsterneuerung. D.h. die Stammzelle kann sich auch so teilen, 
dass wiederum eine Stammzelle entsteht. Man kann sich das ganz gut 
veranschaulichen, wenn man sich vorstellt, wenn man einen Schnitt in der Haut hat. 
In der Haut sind Hautstammzellen, die fangen an, sich zu teilen, und sorgen dafür, 
dass einerseits sich wieder neue Hautzellen nachbilden und auch ein gewisser 
Stammzellvorrat in der Haut zurückbleibt. Das sind die wichtigen Eigenschaften.  
 
Caspary: 
Das ist eine Art Reparaturwerkstatt? 
 
Schmid: 
Genau. Für Regeneration und Reparatur. Das ist mal der Begriff Stammzelle. Und 
pluripotent heißt, dass diese pluripotenten Stammzellen in der Lage sind, sich 
theoretisch in jeden Zelltyp des menschlichen Körpers zu differenzieren. Die 
Stammzelle in der Haut z.B. könnte das nicht mehr, sie kann sich nur in eine 
Hautzelle weiterentwickeln. Und so gibt es verschiedene Potentiale, die Stammzellen 
haben können. Die pluripotenten Stammzellen können sich in jeden Zelltyp des 
menschlichen Körpers entwickeln. 
 
Caspary: 
Und woher kriegen Sie diese Zellen? 
 
Schmid: 
Da kommen wir zum Thema induziert. 2012 wurde für die Methode der 
Reprogrammierung, so nennt man das, der Nobelpreis für Physiologie und Medizin 
verliehen. Das Ganze funktioniert, dass man aus dem menschlichen Körper eine 
Zelle entnimmt, z.B. eine Fettzelle, die bei einer Fettabsaugung übrig bleibt, also 
irgendeine Zelle, die ein Mensch gut entbehren kann. Und diese Zelle wird dann 
zurückprogrammiert in einen stammzellähnlichen Status.  
 
Caspary: 
Sie wird auf 0 gestellt, kann man das so sagen? 
 
Schmid: 
Genau, das kann man so sagen. Das funktioniert so, dass man in dieser Fettzelle 
bestimmte Proteine einbringt, von denen man weiß, dass die wichtig sind für 
Stammzellen. Dadurch wird diese Fettzelle zurückprogrammiert in einen 
Stammzellstatus. Das ist die Reprogrammierung. Induziert heißt es, weil diese 
Stammzellen selbst hergestellt sind. 
 
Caspary: 
Das klingt  von der Methodik her aber relativ überschaubar? 
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Schmid: 
Es klingt überschaubar, aber ich glaube, die Arbeit dahinter dauerte schon ziemlich 
lang, z.B. erstmal herauszufinden, welche Kombinationen an Proteinen dafür wichtig 
sind. 
 
Caspary: 
D.h. der Vorteil dieser induzierten pluripotenten Stammzellen ist, dass Sie die nicht 
benötigen von Embryonen, es gibt keine ethischen Probleme, sondern Sie 
bekommen sie zur Verfügung gestellt von Menschen, die Fett abgesaugt bekommen 
haben und unterschrieben haben, dass sie ihre Stammzellen für Experimente 
spenden? 
 
Schmid: 
Genau. Das sind erwachsene Menschen, die sich dafür entscheiden, eine 
Gewebespende zu geben und ihr Einverständnis erklären. 
 
Caspary: 
Auf welche Zellen könnte ich verzichten, also aus welchen Zellen können Sie 
pluripotente Stammzellen machen? 
 
Schmid: 
Theoretisch aus allen Zellen, aber wir nehmen Zellen, die leicht zugänglich sind, wie 
Fettzellen, Hautzellen oder Zellen aus dem Blut. 
 
Caspary: 
Sie profitieren davon, dass man diese Zellen auf Null stellen kann und aus ihnen 
induzierte pluripotente Stammzellen entwickeln kann. Jetzt ist doch Ihre 
Schwierigkeit: Wie machen Sie daraus Herzzellen? 
 
Schmid: 
Es gibt verschiedene Methoden, die aber alle auf der gleichen Grundidee beruhen. 
Und zwar geht es darum, dass man Signalwege, von denen man weiß, dass die im 
Mutterleib bei der Entwicklung des Herzens eine Rolle spielen. Man versucht, diese 
Signalwege zu beeinflussen. In meinem Fall ist das der sogenannte „“, der wird 
einmal aktiviert und inhibiert und praktisch ist es ganz einfach: Diese Stammzellen 
wachsen auf einer Art eindimensionalem Layer am Boden einer Plastikwanne, und 
oben drauf kommt Nährlösung. Und durch Zugabe bestimmter chemischer 
Substanzen in diese Nährlösung kann man erreichen, dass dieser Signalweg 
inhibiert oder aktiviert wird. Ich gebe für zwei Tage zu den Stammzellen den 
Aktivator, dann für zwei Tage den Inhibitor, und nach ca. einer Woche sieht man 
unter dem Mikroskop die ersten langsamen zaghaften Kontraktionen dieser 
Zellschicht. 
 
Caspary: 
D.h. daraus haben sich schon im Ansatz durch chemische Reaktion 
Herzmuskelzellen gebildet? 
 
Schmid: 
Ja, genau. Durch Beeinflussung von Signalwegen. 
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Caspary: 
Sind die Signalwege Ionenkanäle in der Zelle, oder wie hat man sich das 
vorzustellen? 
 
Schmid: 
In diesem Fall nicht. Es geht prinzipiell immer darum, dass es einen bestimmten 
Ligand gibt, so nennt man das, der an einen Rezeptor bindet. Das ist ein Schlüssel-
Schloss-Prinzip. Durch diese Bindung werden in der Zelle verschiedene Reaktionen 
ausgelöst. Manche Proteine werden z.B. phosphoryliert. Auf DNA-Ebene wird die 
Genexpression verändert, also es werden bestimmte Proteine produziert oder nicht 
mehr produziert und dadurch wird die Zelle verändert. 
 
Caspary: 
Sie sagen das so selbstverständlich. Ich finde das faszinierend, wie Sie aus Zellen, 
die auf Null gestellt wurden, Herzmuskelzellen machen können. Die Zellen liegen 
also auf dem Wannengrund, sie sind den ganzen Tag in einem Wärmeschrank und 
wachsen. Ab wann fangen sie an zu schlagen? 
 
Schmid: 
Ab ungefähr Tag 7 bis 9. 
 
Caspary: 
Und ab wann sind sie für Sie für die weitere Forschung interessant? 
 
Schmid: 
Ab Woche 2 ungefähr habe ich sie benutzt für Versuche. Oder ich habe sie 
weggefroren bei minus 150 Grad und jeweils aufgetaut, wenn ich sie gebraucht 
habe. 
 
Caspary: 
Sind sie sehr empfindlich? 
 
Schmid: 
Man muss antibakteriell arbeiten, aber prinzipiell sind sie relativ robust. Ich habe ja 
erzählt, sie wachsen in einem Zellverband, man kann sie aber auch vereinzeln und 
einzeln wieder aussäen usw. 
 
Caspary: 
Warum machen Sie das alles? Was ist der Zweck dieser Experimente? 
 
Schmid: 
Man kommt ja sonst nicht an Herzmuskelzellen. Es gibt ja kaum jemanden, der 
freiwillig seine Herzmuskelzellen spenden würde. Das ist der entscheidende Vorteil 
bei unseren Experimenten. Wir nutzen die Zellen, wie ich schon erwähnt habe, um 
damit schon in einem frühen Forschungsstadium erste Nebenwirkungen auf das Herz 
zu testen von zukünftigen Arzneimitteln. Das nennt man Sicherheitspharmakologie. 
In Bezug auf die Herzmuskelzellen funktioniert das so, dass wir diese 
Herzmuskelzellen nehmen und auf Elektrodenchips umpflanzen. Das sind MEAs 
(Multi-Elektroden-Arrays). Man muss sich das so vorstellen: Man hat einen Chip, an 
dessen Boden Elektroden sind, und darauf pflanzt man die Herzmuskelzellen. Und 
ich habe ja gesagt, die Herzmuskelzellen kontrahieren, schlagen. Jedem Schlag geht 
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eine elektrische Aktivität voraus. Auf Einzelzellebene ist das das Aktionspotential, 
das kennt man vielleicht aus dem Biologieunterricht. In Bezug auf das ganze Herz ist 
das das EKG, das Elektrokardiogramm, das kennt man vielleicht auch vom 
Arztbesuch. In Bezug auf die Herzzellkultur ist das das sogenannte Feldpotential. Wir 
bekommen also das Feldpotential der Zellen und können dann durch 
Substanzzugabe Veränderungen dieses Feldpotentials sehen, z.B. ob die 
Schlagfrequenz der Zellen beeinflusst wird durch die Substanz. Oder es gibt da 
einen Parameter, der ist ein Indiz dafür, dass die Substanz evtl. eine Arrhythmie 
auslösen könnte. Das Ziel der Experimente ist auszuschließen, dass eine Substanz 
solch unerwünschte Wirkungen hat. 
 
Caspary: 
Man könnte also sagen, Sie haben einen Modellorganismus, ein Modellherz in ganz 
kleinem Maßstab und könnten an dem z.B. messen, ob ein Medikament gegen 
Herzrhythmusstörungen wirkt? 
 
Schmid: 
Das könnte man schon. Aber im Routinebetrieb geht es hauptsächlich darum, 
Nebenwirkungen auszutesten. Es ist egal, in welche Therapierichtung das 
Medikament geht. Es geht nur darum sicherzustellen, dass wichtige Herzfunktionen 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
Caspary: 
Dass z.B. der Herzschlag nicht negativ beeinflusst wird, können Sie damit wirklich 
sehen? 
 
Schmid: 
Das ist ein erster Schritt, um einfach ein Gespür zu bekommen, ob die Substanz 
etwas macht. Das ist halt auch ein Stadium in der Forschung, wo noch ziemlich viele 
Substanzen zur Verfügung stehen würden, die für eine Therapie in Frage kommen 
und wo es darum geht, einen Kandidaten herauszufinden, der der beste ist und der 
keine Nebenwirkungen auf das Herz hat. 
 
Caspary: 
Könnte man anhand solcher Modelle Tierversuche, die zur Zeit noch notwendig sind, 
um z.B. Nebenwirkungen von Herzmedikamenten zu testen, ersetzen? 
 
Schmid: 
Das ist tatsächlich gerade ein Riesenthema, diese stammzellabgeleiteten 
Zellsysteme. Die werden schon eingesetzt und tatsächlich dazu genutzt, 
Tierversuche zu reduzieren. 
 
Caspary: 
Auf welchen Gebieten? 
 
Schmid: 
Z.B. in der Sicherheitspharmakologie. Das macht man mit Modellorganismen, aber 
man geht auch schon einen Schritt weiter und geht Richtung computerbasierte 
Zellsysteme, d.h. Zellkulturen werden am Computer simuliert. An solchen Modellen 
arbeitet man gerade. Die werden wahrscheinlich in diesem 
Arzneimittelentwicklungsprozess mit eingebaut werden.  
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Caspary: 
Könnte der Modellorganismus auch z.B. eine kleine Leber sein, bestehend aus 500 
Leberzellen. Also man könnte alle Organe simulieren? 
 
Schmid: 
Ja, daran wird gearbeitet. Wir arbeiten an Herzmuskelzellen, wir haben hier eine 
Kooperation mit Herrn Professor Kügler von der Universität Hohenheim, einem 
Mathematiker. Es geht darum, dieses Modell aufzubauen. Unter anderem werden in 
dieses Modell Daten aus dem Labor eingebracht, um das Modell aufzubauen. Es ist 
ein physikalisches Modell, wo es darum geht, welche Ionenströme in dem Modell 
vorhanden sind. Es geht auch darum, dieses Modell zu bestätigen. Andersherum 
kann Herr Kügler an seinem Modell bestimmte Parameter beeinflussen, um z.B. zu 
prüfen, wie sich das Aktionspotential der Zellen dadurch verändert. Und wir können 
im Labor testen, ob das dann tatsächlich so ist, indem wir dem Modell die Substanz 
zufügen, die genau den Effekt hat, den er am Computer simuliert hat. 
 
Caspary: 
D.h. beide Bereiche würden sich ergänzen. Wie kann man denn so einen komplexen 
Organismus mit Algorithmen nachbauen?  
 
Schmid: 
Ich kenne mich da nur grob aus. Aber in dem Modell geht es darum, die Ionenkanäle 
und Ionenströme nachzubauen. Das kann man durch Differentialgleichungen 
machen. Man weiß, wie viel von welchem Ionenstrom in der Zelle drin ist, das baut 
man zusammen und modelliert so eine Zelle. Indem man mehrere Zellen 
zusammensetzt, kann man eine größere Zellkultur simulieren.  
 
Caspary: 
Sie haben gesagt, man kann jetzt schon Tierversuche dadurch ersetzen. 
 
Schmid: 
Es kommt immer mehr. Es ist klar, das ist ein stetiger Prozess, die Zellsysteme 
müssen auch validiert werden. Aber es ist schon so, dass die immer mehr im 
Kommen sind und die Tierversuche dadurch reduziert werden. Man gewinnt dadurch 
auch andere Informationen. Wir haben hier wirklich ein System, mit dem wir uns bis 
ins Detail Effekte anschauen können, die wir uns so in der Klinik nicht anschauen 
könnten. Jetzt gerade in Bezug auf Herzmuskelzellen bestimmte Ionenströme. 
 
Caspary: 
Was sind Ionenströme eigentlich? 
 
Schmid: 
Ionen sind elektrisch geladene Teilchen, z.B. Kalium-Ionen. In den Herzmuskelzellen 
gibt es bestimmte Proteine, die in der Zellhülle, der Zellmembran, sitzen und eine Art 
Tunnel bilden. Durch diesen Tunnel können die Ionen fließen. Dadurch werden 
zwischen Innen und Außen Ladungsunterschiede aufgebaut. D.h. es wird über die 
Membran ein Potential aufgebaut, das gibt der Zelle die elektrischen Eigenschaften 
und über diese Potential-Unterschiede oder Potential-Veränderung passiert ganz viel 
in der Zelle. U.a. werden dadurch eben Kontraktionen ausgelöst. 
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Caspary: 
Sind die Ionen-Kanäle eine Art biologischer Schalter, damit man etwas ein- und 
ausschalten kann? 
 
Schmid: 
Könnte man so sagen. 
 
Caspary: 
Ich erinnere mich dunkel an den Biologie-Unterricht, wo wir so etwas im Ansatz 
gelernt haben. Ganz wichtig ist das ja auch bei Gehirnzellen. 
 
Schmid: 
Genau, Nervenzellen sind elektrisch auch sehr aktiv. 
 
Caspary: 
Das Modell von Herzzellen, das Sie gebaut haben, scheint recht einfach gestrickt zu 
sein. Ist es denn so komplex wie ein Herz, das man aus einem Tier herausoperiert 
hat? 
 
Schmid: 
Nein, auf keinen Fall. Man muss schon klarstellen, dass das ein Invitro-Modell ist, es 
ist ein Versuch auf zellulärer Ebene, es fehlt der ganze Organismus. Manche Effekte 
von Substanzen sind ja auch darauf zurückzuführen, dass nicht die Substanz selber 
einen Effekt macht, sondern dass die Substanz im Organismus verstoffwechselt, also 
verändert wird und dass durch die verstoffwechselte Substanz, das nennt man 
Metabolit, Effekte vorkommen. Solche Dinge kann man im Zellsystem nicht abbilden, 
weil eben diese Verstoffwechselung fehlt.  
 
Caspary: 
Also da wo es richtig komplex wird, könnte man diese Komplexität nicht testen? 
 
Schmid: 
Ja, das stimmt soweit, aber es sind Herzmuskelzellen, die die Eigenschaften 
menschlicher Herzmuskelzellen haben. Es geht darum, dieses System noch besser 
zu charakterisieren. U.a. verwendet man dafür Referenzsubstanzen. Das sind 
Substanzen, von denen man weiß, dass sie im menschlichen Körper einen 
bestimmten Effekt haben auf dieses Herz. Man kann diese Substanzen verwenden 
und zu den Stammzell-abgeleiteten Herzmuskelzellen dazu geben und schauen, ob 
der erwartete Effekt auch hier eintritt. Es gibt durchaus viele Referenzsubstanzen, die 
den erwarteten Effekt machen. Aber es gibt eben auch Substanzen, deren Effekte 
wir so nicht erwartet hätten. Genau darum geht es in meiner Doktorarbeit, das 
herauszufinden, warum das so ist. 
 
Caspary: 
Wann würden Sie Ihre Doktorarbeit abschließen? Ich glaube, in Ihrem Bereich geht 
das nicht so schnell? 
 
Schmid: 
Für mich sind ungefähr drei Jahre angesetzt. Dann bin ich Doktor der 
Naturwissenschaft. Ich habe molekulare Medizin studiert im Bachelor. Das ist eine 
Art Mischung zwischen Medizin und Naturwissenschaft. Wir hatten viele 
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medizinische Fächer mit den Medizinern zusammen, z.B. Anatomie, Physiologie, 
Biochemie. Und wir hatten viele naturwissenschaftliche Fächer mit 
Naturwissenschaftlern, mit Chemikern: Mathematik, Chemie, Physik. Meinen Master 
habe ich in Toxikologie gemacht. 
 
Caspary: 
Die Lehre von den giftigen Stoffen. 
 
Schmid: 
Genau. Das ist prinzipiell Giftlehre, aber hat ganz viel mit Arzneimittelentwicklung zu 
tun.  
 
Caspary: 
Sie haben den Bachelor und den Master gemacht und sitzen jetzt an Ihrer 
Doktorarbeit. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Man merkt, dass Sie wirklich 
begeistert sind von Ihrer Arbeit. Vielen Dank. 
 
Schmid: 
Vielen Dank. 
 

***** 
 
Christina Schmid, geb. 1991, studierte Molekulare Medizin an der Universität Ulm 
und schloss ein Masterstudiengang für Toxikologie an der TU Kaiserslautern an. Seit 
Juli 2017 arbeitet sie an ihrer Promotion bei Boehringer Ingelheim Biberach (Gruppe 
Allgemeinpharmakologie) in Kooperation mit der TU Kaiserslautern zum Thema 
„Characterization of iPSC-derived cardiomyocytes“. 
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