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Das Myokard (Herzmuskel) ist 
einer Einschränkung seiner 

Durchblutung („Ischämie“) keines-
wegs passiv und schutzlos ausgelie-
fert, es verfügt vielmehr über aus-
geprägte Adaptationsmechanismen. 
Die Ausbildung von Kollateralkreis-
läufen, d. h. Gefäßverbindungen 
zwischen zwei benachbarten primär 
unabhängig voneinander versorgten 
Myokardarealen, durch Aktivierung 
der Angiogenese (Gefäßentstehung) 
ist seit langem bekannt. Die Aus-
bildung eines effektiven Kollate-
ralkreislaufes erfordert Wochen bis 
Jahre. Bei langsamem Verschluss 
eines Koronargefäßes kann jedoch 
die Ausbildung eines Kollateral-
kreislaufes Schritt halten und das 
Myokard vor der irreversiblen 
Schädigung, dem Myokardinfarkt, 
schützen. In den letzten 15 Jahren 
sind zwei weitere, primär myokar-
diale Adaptationsmechanismen, 

die auch bei akuter Ischämie wirk-
sam sind, in den Mittelpunkt des 
Interesses gerückt. Myokardiales 
„Hibernation“ oder „Myokard im 
Winterschlaf“ bezeichnet eine redu-
zierte kontraktile Funktion während 
anhaltender Ischämie, die sich nach 
Wiederherstellung der Durchblutung 
(Reperfusion) vollständig erholt. Der 
Begriff „Hibernation“ (Winterschlaf) 
ist aus der Zoologie entlehnt und 
impliziert eine adaptative, regulato-
rische Reduktion der kontraktilen 
Funktion und damit des Energiebe-
darfs angesichts einer reduzierten 
Koronardurchblutung und damit 
eines reduzierten Energieangebotes, 
die dem Myokard den Erhalt der 
Vitalität und letztlich den Schutz 
vor Infarzierung gestattet. Während 
„Hibernation“ wesentlich über die 
Einschränkung der kontraktilen 
Funktion definiert ist, ist „ischemic 
preconditioning“ über sein mor-

phologisches Resultat definiert. 
„Ischemic preconditioning“, d. h. 
Schutz vor Ischämie durch Ischä-
mie, bezeichnet die Reduktion der 
Infarktgröße infolge eines längeren 
Koronarverschlusses durch einen 
oder mehrere vorangehende, kurz-
dauernde Koronarverschlüsse mit 
Reperfusion.

„Short-term hibernating” Myokard

In den ersten Stunden nach 
Beginn einer Myokardischämie ist 
die kontraktile Funktion in dem 
betroffenen Areal proportional zur 
Durchblutung reduziert. Während 
der frühen initialen Phase einer 
Ischämie bestimmt so das Ausmaß 
der Restdurchblutung das Ausmaß 
der kontraktilen Funktion. Dieser 
Zustand eines Durchblutungs-Kon-
traktions-Gleichgewichtes („perfu-
sion-contraction matching“) ist ein 

Herzmuskel im Winterschlaf
Endogene kardioprotektive Mechanismen:

Myokardiales „Hibernation“ und „Ischemic Preconditioning“

Von Rainer Schulz

In den letzten 15 Jahren sind zwei primär myokardiale (den Herzmuskel betreffende) Adaptationsmechanismen, 
die auch bei akuter Ischämie wirksam sind, in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Myokardiales „Hibernation“  
bezeichnet eine reduzierte kontraktile Funktion während anhaltender Ischämie (mangelnder Durchblutung), die sich 
nach Wiederherstellung der Durchblutung (Reperfusion) vollständig erholt. „Ischemic preconditioning“, d. h. Schutz 
vor Ischämie durch Ischämie, bezeichnet die Reduktion der Infarktgröße infolge eines längeren Koronarverschlusses 
durch einen oder mehrere vorangehende, kurzdauernde Koronarverschlüsse mit Reperfusion. 
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Merkmal des „short-term hiberna-
ting“ Myokards (Tab. 2). Im „short-
term hibernating“ Myokard finden 
sich Zeichen der Erholung des 
Substrat- und Energiestoffwechsels. 
Unmittelbar mit Beginn einer akuten 
Myokardischämie besteht eine 
Umkehr von einer Laktataufnahme 
in eine Netto-Laktatproduktion, ein 
Anstieg des koronarvenösen pCO2, 
eine Abnahme des koronarvenösen 

pH sowie eine Reduktion des myo-
kardialen Kreatinphosphatgehaltes. 
Die genannten Parameter erholen 
sich jedoch allmählich trotz anhal-
tender Reduktion der regionalen 
myokardialen Durchblutung und des 
Sauerstoffverbrauchs und bei unver-
änderter regionaler kontraktiler 
Funktionseinschränkung (Abb. 1). 
Somit erlaubt die zur Durchblu-
tungseinschränkung proportionale 

Reduktion der regionalen kontrak-
tilen Funktion über die Zeit hin eine 
Normalisierung Ischämie-induzier-
ter metabolischer Veränderungen.

Bleibt die Myokardischämie 
jedoch weiter bestehen, so nimmt 
nach zwölf bis 24 Stunden die kon-
traktile Funktion bei unverändert 
reduzierter Durchblutung weiter ab; 
es entsteht ein Durchblutungs-Kon-
traktions-Missverhältnis („perfu-

sion-contraction mismatch“). Diese 
progrediente Funktionsabnahme ist 
mit einer weiteren Reduktion des 
myokardialen Sauerstoffverbrauchs 
verbunden; der koronarvenöse 
Sauerstoffgehalt steigt an. Damit 
wird bei fortbestehender Myokard-
ischämie das Durchblutungs-Kon-
traktions-Gleichgewicht durch ein 
Metabolismus-Kontraktions-Gleich-
gewicht ersetzt. Der akut während 
einer Myokardischämie reduzierte 
ATP(Adenosintriphosphat)-Gehalt 
wird bei fortbestehender Durchblu-
tungsreduktion wieder normalisiert.

Inotrope (muskelwirksame)
Stimulation des „short-term 
hibernating” Myokards

Im Gegensatz zu ebenfalls 
dysfunktionalem, aber irreversibel 
geschädigtem („infarziertem“) Myo-
kard kann im „short-term hiberna-
ting“ Myokard die kontraktile Funk-
tion durch eine inotrope Stimulation 
mit Dobutamin gesteigert werden, 
obwohl die Basisfunktion des ischä-
mischen Myokards reduziert ist. 
Die Steigerung der kontraktilen 
Funktion während inotroper Stimu-
lation erfolgt dabei auf Kosten der 

metabolischen Erholung (Abb. 1). 
Die Abnahme des myokardialen 
Glykogens und die erneute Zunahme 
der Laktatproduktion, die sich zuvor 
teilweise normalisiert hat, legen eine 
anaerobe Energiebereitstellung wäh-
rend der inotropen Stimulation nahe. 
Der erneute Abfall des Kreatin-
phosphatgehaltes bei Steigerung der 
regionalen myokardialen Funktion 
weist darauf hin, dass dieses Ener-
gie-Reservoir rascher genutzt als 
wieder aufgefüllt wird. Die inotrope 
Stimulation kann also offensichtlich 
wiederum ein Ungleichgewicht zwi-
schen Energieangebot und Energie-
bedarf auslösen, das zuvor durch die 
Ischämie-induzierte Abnahme der 
regionalen kontraktilen Funktion 
korrigiert worden war.

Nicht jede Durchblutungs-
reduktion ist mit der Entstehung 
des myokardialen „Hibernation“ 
vereinbar. Unterschreitet die Rest-
durchblutung eine kritische Grenze, 
so entstehen Myokardinfarkte. Eine 
subendokardiale Durchblutung von 
0,17 ml/min/g bzw. eine transmu-
rale myokardiale Durchblutung von 
0,25 ml/min/g ist mit der Entstehung 
von „Hibernation“ vereinbar. Die 
sich ausbildende Balance von Ener-

gieangebot und Energiebedarf im 
„short-term hibernating“ Myokard 
kann leicht gestört werden. Wird 
innerhalb der ersten Minuten einer 
Ischämie, die in ihrer Ausprägung 
myokardiales „Hibernation“ erlaubt, 
die Durchblutung weiter reduziert 
oder der Energiebedarf durch dau-
ernde inotrope Stimulation anhal-
tend gesteigert, so wird die Entste-
hung des myokardialen „Hiberna-
tion“ verhindert, und das Myokard 
infarziert (Abb. 3).

Mechanismen des „short-term 
hibernating” Myokard

Die dem „short-term hiberna-
ting“ Myokard zugrunde liegenden 
Mechanismen sind weitgehend unbe-
kannt.

Eine Veränderung auf Ebene 
der β-Adrenozeptoren kann ausge-
schlossen werden, da sowohl deren 
Dichte als auch deren Affinität nach 
90 Minuten moderater Ischämie 
gegenüber den Kontrollwerten 
unverändert ist. Die Steigerung der 
kontraktilen Funktion durch β-adre-
nerge Stimulation mit Dobutamin 
ist der maximalen Steigerung der 
kontraktilen Funktion während 

(2) Charakterisierung des „short-term hibernating“ und des „chronic hibernating“ Myokards.

Charakterisierung des „short-term hibernating“ Myokards

− Initial besteht ein Gleichgewicht zwischen der reduzierten regionalen myokardialen Durchblutung 
und der reduzierten kontraktilen Funktion; später wird dieses Duchblutungs-Kontraktions-Gleichge-
wicht durch ein Metabolismus-Kontraktions-Gleichgewicht ersetzt.

− Erholung der kontraktilen Funktion nach Reperfusion

− Erholung metabolischer Parameter (Kreatinphosphatgehalt, Laktatproduktion, freie Energie der ATP-
Hydrolyse) während der Ischämie; später auch Normalisierung des myokardialen ATP-Gehaltes

− Anstieg der kontraktilen Funktion während inotroper Stimulation auf Kosten der metabolischen Erho-
lung; abgeschwächte Ansprechbarkeit des Myokards auf Kalzium

Charakterisierung des „chronic hibernating“ Myokards

− Reduktion der Anzahl der Myofibrillen, vermehrte Apoptose, Zunahme des kollagenen Gewebes, 
Reduktion kalziumregulierender Proteine

− Erholung der kontraktilen Funktion nach Reperfusion

(1) Subendokardiale Durchblutung, regionale Herzarbeit, Kreatinphosphatgehalt und Laktatverbrauch während 90 Minuten moderater 
Ischämie mit anschließender kurzfristiger inotroper Stimulation mit Dobutamin. K: Kontrolle.
Die subendokardiale Durchblutung der Vorderwand, die regionale kontraktile Funkion und der Kreatinphosphatgehalt sind nach 5 Mi-
nuten Ischämie deutlich reduziert. Der Laktatverbrauch ist zu einer Netto-Laktatproduktion umgekehrt. Eine Verlängerung der Ischämie 
auf 85 Minuten hat keinen zusätzlichen Einfluss auf die subendokardiale Durchblutung oder die regionale kontraktile Funktion. Die myo-
kardiale Laktatproduktion schwächt sich ab, während der Kreatinphosphatgehalt auf einen Wert zurückkehrt, der nicht mehr signifikant 
vom Kontrollwert verschieden ist. Die kurzfristige inotrope Stimulation mit Dobutamin nach 90 Minuten Ischämie steigert die regionale 
myokardiale Funktion signifikant und verursacht wiederum einen Anstieg der Laktatproduktion und eine Abnahme des Kreatinphosphat-
gehalts. Daten sind Mittelwerte ± SD.
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intrakoronarer Kalziuminfusion 
vergleichbar; dieser Befund schließt 
auch weitgehend eine Entkopplung 
der β-Adrenozeptoren von der wei-
teren Signaltransduktion aus.

Eine Aktivierung ATP-abhän-
giger Kalium-Kanäle, während der 
Ischämie vermehrt freigesetztes Ade-
nosin und endogenes Stickstoffmon-
oxid oder endogene Opioide können 
als grundlegende Mechanismen der 
Entstehung des „short-term hiber-
nating“ Myokards ausgeschlossen 
werden.

Elektromechanische Kopplung im 
„short-term hibernating“ Myokard

Die Reduktion der kontraktilen 
Funktion im „short-term hiberna-
ting“ Myokard geht mit einer Ver-
änderung der Ansprechbarkeit der 
kontraktilen Filamente  einher. Wird 
nämlich Kalzium in aufsteigenden 
Konzentrationen vor Beginn und am 
Ende einer 90-minütigen moderaten 
Ischämie intrakoronar infundiert, so 
ist das jeweils erreichte Maximum 
der kontraktilen Funktion während 
Ischämie gegenüber den Werten vor 
Ischämie reduziert. 

Diese Reduktion in der An-
sprechbarkeit der kontraktilen Fila-
mente könnte auf eine verminderte 
Sensitivität der kontraktilen Fila-
mente gegenüber Kalzium und/oder 
auf eine Reduktion der maximal 
aktivierbaren Kraft der kontraktilen 
Filamente zurückzuführen sein. Zur 
Quantifizierung der Kalziumsen-
sitivität der kontraktilen Filamente 
wird die für eine gegebene Kalzium-
konzentration erreichte Steigerung 
der kontraktilen Funktion auf die 
maximal zu erreichende Steigerung 
der kontraktilen Funktion norma-
lisiert (Abb. 4). Da die berechneten 
Regressionsgeraden zwischen der 
Kalziumkonzentration und der kon-
traktilen Funktion vor und während 
90 Minuten moderater Ischämie ver-
gleichbar sind (Abb. 4), ist die Kalzi-
umsensitivität der kontraktilen Fila-
mente im „short-term hibernating“ 
Myokard nicht verändert. Somit ist 
die reduzierte Ansprechbarkeit des 

„short-term hibernating“ Myokards 
auf Kalzium Ausdruck einer Reduk-
tion der maximal aktivierbaren Kraft 
der kontraktilen Filamente.

„Chronic hibernating“ Myokard

Experimentelle Untersuchun-
gen charakterisieren „Hibernation“ 
über wenige Stunden („short-term 
hibernating“ Myokard). „Chronic 
Hibernation“ oder „Hibernation“ 
im engeren Sinne, so wie der Begriff 
erstmals von Rahimtoola geprägt 
wurde, ist zurzeit ein nur klinisch 
definierter Zustand chronisch an-
dauernder, schmerzloser ischämi-
scher Dysfunktion, der sich nach 
Reperfusion bessert. Ein solcher 
Zustand kann bei Patienten mit 
verschiedenen Ausprägungen der 
koronaren Herzkrankheit bestehen: 
bei Patienten mit instabiler Angina, 
bei Patienten mit chronisch stabiler 
Angina, bei Patienten mit Myokard-
infarkt im nicht-infarzierten Myo-

kard, und bei Patienten mit Herzin-
suffizienz.

„Chronic Hibernation“ geht
mit erheblichen morphologischen 
Veränderungen einher. Im Tierex-
periment ist die Anzahl apoptoti-
scher Herzmuskelzellen gesteigert. 
Die vitalen Herzmuskelzellen weisen 
Zeichen der Hypertrophie auf, und 
die Expression Kalzium-regulie-
render Proteine ist vermindert. In 
Biopsien von Patienten mit nach 
Bypass-Operation reversibler Dys-
funktion wurde in Herzmuskel-
zellen insbesondere ein Verlust an 
Myofibrillen (kontraktile Elemente 
der Muskelzelle), eine Desorgani-
sation der Sarkomeren und ein Ver-
schwinden des sarkoplasmatischen 
Reticulums manifest. Selbst wenn 
also das Myokard trotz chroni-
scher Minderperfusion vital bleibt 
und grundsätzlich eine Reversibi-
lität gegeben ist, bestehen schwere 
morphologische Veränderungen. 
Verständlicherweise kann dann die 

vollständige Erholung der Funktion 
Monate brauchen.

Klinische Konsequenzen

In der klinischen Praxis besteht 
das Problem darin, ein in seiner kon-
traktilen Funktion eingeschränktes 
Myokard als „hibernating“ Myo-
kard zu diagnostizieren. Die Krite-
rien, die dazu erfüllt sein müssen, 
sind zum einen die Reduktion der 
myokardialen Durchblutung, zum 
anderen die erhaltene Vitalität des 
minderperfundierten Myokards. 
Der Vitalitätsnachweis kann über 
eine erhaltene oder sogar gesteigerte 
Stoffwechselaktivität des minderper-
fundierten Myokardareals einerseits 
oder die Steigerung der kontraktilen 
Funktion bei inotroper Provokation 
andererseits geführt werden. Die 
inotrope Stimulation ist dabei mit 
einer erneuten Verschlechterung der 
Stoffwechselsituation verbunden. 
Als Gold-Standard für die Diagnose 
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(3) Darstellung der Beziehung zwischen der subendokardialen Durchblutung des links-
ventrikulären Perfusionsareals und der Infarktgröße. Die grauen Kreise geben Daten aus 
einem Protokoll mit 90-minütiger Ischämie ohne inotrope Stimulation an; die ausgefüllten 
Kreise geben Daten aus einem Protokoll mit 90-minütiger Ischämie und 85-minütiger 
Dobutamininfusion an. Die subendokardiale Durchblutung, die mit dem vollständigen 
Fehlen von Nekrosen und einer Erholung metabolischer Parameter vereinbar ist, beträgt 
0,17 ml/min/g. Das Ausmaß von Myokardnekrosen ist bei inotroper Stimulation mit Do-
butamin stärker ausgeprägt, als durch die Durchblutungsreduktion allein zu erwarten ist.
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(4) Der Anstieg der regionalen kontraktilen Funktion, ausgedrückt als Anteil des maximal 
zu erreichenden Anstieges der regionalen kontraktilen Funktion, ist für eine gegebene 
intrakoronare Kalziumkonzentration unter Kontrollbedingungen (graue Kreise, durchge-
zogene Regressionsgerade) und nach 90 Minuten moderater Ischämie (schwarze Kreise, 
gestrichelte Regressionsgerade) identisch. Im „short-term hibernating“ Myokard ist damit 
die Kalziumsensitivität der kontraktilen Filamente gegenüber dem Kontrollwert nicht 
reduziert, da beide Regressionsgeraden nicht voneinander unterschiedlich sind.
.

Ischemic Preconditioning

Infarktgröße 
(% des Perfusionsareals)

transmurale Durchblutung

Koronarokklusion

Kontrolle 40 min

Ischemic Preconditioning

40 min5

Infarktgröße 
(% des Perfusionsareals)

30%

10%

(5) Beim Hund erzeugen mehrere Episoden einer reversiblen Ischämie nicht etwa kumulativ einen irreversiblen Schaden, sondern schüt-
zen das Herz vor den Folgen einer länger dauernden Ischämie. Die Infarktgröße nach Koronarverschluss wird durch vorangehende, kurz 
dauernde Ischämie-Episoden mit anschließender Reperfusion deutlich verringert. Der protektive Effekt ist dabei unabhängig von der 
Durchblutung des Myokards während der Ischämie.
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des „hibernating“ Myokards kann 
die Positronen-Emissions-Tomogra-
phie gelten; hier können sowohl die 
Einschränkung der Durchblutung als 
auch der erhöhte glykolytische Stoff-
wechsel erfasst werden. Die einzig 
sinnvolle Therapie des „hibernating“ 
Myokard ist die Reperfusion, sei es 
durch chirurgische oder interventio-
nell-kardiologische Maßnahmen.

„Ischemic Preconditioning“

Mehrere Episoden einer rever-
siblen Ischämie erzeugen nicht etwa 
kumulativ einen irreversiblen Scha-
den, sondern schützen das Herz vor 
den Folgen einer länger dauernden 
Ischämie. Die Infarktgröße nach 
Koronarverschluss wird durch vor-
angehende, kurzdauernde Ischämie-
Episoden mit anschließender Reper-
fusion deutlich verringert (Abb. 5). 
Für diesen protektiven Effekt auf die 
Ausbildung der Infarktgröße reicht 
auch eine einzige Episode von fünf 
Minuten Ischämie und zehn Minuten 
Reperfusion aus. Dieses Phänomen 
der Reduktion der Infarktgröße 
infolge eines längeren Koronarver-
schlusses durch einen oder meh-
rere vorangehende, kurzdauernde 
Koronarverschlüsse mit Reperfusion 
wird als „ischemic preconditioning“ 
bezeichnet (Tab. 6). Während der 
präkonditionierenden Ischämie und 
der nachfolgenden intermittierenden 
Reperfusion werden vom vaskulären 
Endothel (z. B. Bradykinin) und den 
Kardiomyozyten (z. B. Adenosin) 

Substanzen ins Interstitium (Zwi-
schenraum zwischen den Herzmus-
kelzellen) freigesetzt. Überschreitet 
die Konzentration dieser Substanzen 
einen gewissen Schwellenwert, so 
ist das Myokard in der nachfol-
genden langandauernden Ischämie 
geschützt. Ist der Stimulus für die 
Bildung dieser kardioprotektiven 
Substanzen während der initialen 
Ischämie ausreichend, so kann auch 
die intermittierende Reperfusion 
entfallen. So wird bei narkotisierten 
Schweinen die Infarktgröße nach 80 
Minuten schwerer Ischämie durch 
eine zehnminütige vollständige 
Unterbrechung der Koronardurch-
blutung auch ohne intermittierende 
Reperfusion reduziert. Der zeitliche 
Rahmen für eine effektive Reduktion 
der Infarktgröße durch „ischemic 
preconditioning“ ist ausgesprochen 
eng. Vor den Folgen eines definiti-
ven Koronarverschlusses, der länger 
als drei Stunden anhält, schützt das 
„ischemic preconditioning“ nicht. 

Im präkonditionierten Myokard 
wird nicht nur die Infarktgröße nach 
Koronarverschluss verringert, son-
dern auch die Abnahme des myokar-
dialen ATP-Gehalts, die Glykolyse 
und damit auch die Laktatakkumula-
tion abgeschwächt. Auch der Abfall 
des myokardialen Kreatinphos-
phatgehaltes und des intrazellulären 
pH-Werts werden verzögert. Offen-
sichtlich ist der myokardiale Ener-
giebedarf während des definitiven 
Koronarverschlusses durch die prä-
konditionierenden Ischämie-Episo-

den verringert. Dafür ist jedoch nicht 
eine durch die vorausgehende Ischä-
mie-Episoden induzierte Reduktion 
der kontraktilen Funktion ver-
antwortlich. Neben dem besseren 
Erhalt der energetischen Situation 
ist im ischämisch präkonditionierten 
Myokard der Ischämie-induzierte 
Anstieg der intrazellulären Natrium- 
und Kalziumkonzentration durch 
eine Reduktion des Natrium-Pro-
tonen- und des Natrium-Kalzium-
Austausches verringert.

Mechanismen des
„Ischemic Preconditioning”

Obwohl Teile der Signalkaskade 
des „ischemic preconditioning“ 
identifiziert wurden, muss deren 
genaue Bedeutung und Anordnung 
in der Signalkaskade noch bestimmt 
werden (Abb. 7). So sind verschie-
dene endogene Substanzen, wie 
Bradykinin, Adenosin, Opioide 
oder Prostaglandine an der Infarkt-
größenreduktion durch „ischemic 
preconditioning“ beteiligt. Auch die 
Beteiligung von Proteinkinasen (Pro-
teinkinase C, p38 Mitogen-aktivierte 
Proteinkinase) an dem Phänomen 
des „ischemic preconditioning“ steht 
außer Frage; jedoch sind die betei-
ligten Unterformen der Proteinki-
nase C, Proteintyrosinkinase (PTK) 
oder der p38 bisher nicht eindeutig 
definiert, und deren Interaktion mit 
anderen Elementen der Signalkas-
kade, wie etwa den freien Radikalen 
oder den ATP-abhängigen Kalium-

Kanälen, ist nur unzureichend ver-
standen. Der Mechanismus, der die 
Myokardzelle nach „ischemic pre-
conditioning“ vor der irreversiblen 
Schädigung schützt, ist bisher nicht 
identifiziert worden.

„Second window 
of protection“ (SWOP)

Während die protektiven Aus-
wirkungen des „ischemic precon-
ditioning“ auf die Infarktgrößenre-
duktion nach ein bis zwei Stunden 
Reperfusion verschwinden, kann 
nach 24 Stunden Reperfusion erneut 
eine protektive Wirkung auftreten 
(„second window of protection: 
SWOP“). Von zentraler Bedeutung 
für die Auslösung dieser Infarkt-
größenreduktion durch „SWOP“ 
ist endogenes Stickstoffmonoxid. 
Darüber hinaus spielen auch endo-
genes Adenosin und die Aktivierung 
ATP-abhängiger Kalium-Kanäle bei 
der Kardioprotektion eine Rolle. 
„SWOP“ schützt nicht nur gegen-

über dem Myokardinfarkt, sondern 
reduziert auch das Ausmaß der kon-
traktilen Dysfunktion während der 
nachfolgenden Reperfusion. Auch 
exogene Stickstoffmonoxid freiset-
zende Substanzen schützen gegen-
über der kontraktilen Dysfunktion 
und dem Myokardinfarkt im Sinne 
einer pharmakologischen Induktion 
des „SWOP“. 

Klinische Konsequenzen

Auch beim Patienten erscheinen 
„ischemic preconditioning“ und 
SWOP bedeutsam. Bei einem akuten 
Infarktereignis und erfolgreicher 
Thrombolysetherapie nach dem 
Auftreten der ersten Symptome war 
die Infarktgröße bei Patienten mit 
Angina pectoris vor dem Infarkt-
geschehen signifikant geringer als 
bei Patienten ohne Angina pectoris. 
Ebenso war die Komplikations-
rate (Tod, Flimmern, kardiogener 
Schock) bei Patienten mit Angina 
pectoris vor dem eigentlichen In-

farktereignis geringer als bei Patien-
ten ohne Angina pectoris.

Abgesehen von diesen Befunden, 
die eine Reduktion der Infarktgröße 
und Mortalität im Rahmen eines 
„ischemic preconditioning“ bei 
Patienten dokumentieren, zeigen 
einige Untersuchungen bei Patien-
ten, die sich einer PTCA unterzogen, 
geringere elektrophysiologische, 
hämodynamische und metabolische 
Veränderungen bei einer zweiten 
Ballonokklusion als bei einer voran-
gehenden Ballonokklusion. Dabei 
sind diese Befunde jedoch zum Teil 
durch eine Rekrutierung vorhande-
ner Kollateralgefäße und nicht im 
Rahmen eines „ischemic precondi-
tioning“ erklärbar. 

Ausblick

Myokardiales „Hibernation“ 
und „Ischemic Preconditioning“ 
während akuter Ischämie-Episoden 
sind keineswegs ein tierexperi-
mentelles Artefakt, sondern auch 

Charakterisierung des „ischemic preconditioning“

− Spezies-unabhängige Reduktion der Infarktgröße; Spezies-abhängige Reduktion
von Arrhythmien, Apoptose und kontraktiler Dysfunktion während nachfolgender
Reperfusion

− Reduktion des Abbaus energiereicher Phosphate und verminderte Laktatakkumulation
während der langandauernden Ischämie

− Reduktion des Ischämie-induzierten Anstieges der intrazellulären Natrium- und Kalzium-
konzentration während der langandauernden Ischämie

− Simulation des „ischemic preconditioning“ durch pharmakologische Aktivierung einer 
Vielzahl von Signalkaskaden

(6) Charakterisierung  des „ischemic preconditioning“.
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klinisch relevante Phänome. Im 
Rahmen eines akuten Ischämie- oder 
Infarktereignisses können nämlich 
durch die Sequenz von Ischämie und 
Reperfusion („ischemic preconditio-
ning“) oder bei über der kritischen 
Schwelle verbleibender Durchblu-
tung („Hibernation“) endogene kar-
dioprotektive Mechanismen aktiviert 
werden, die dann das Myokard vor 
den Folgen der Ischämie schützen. 
Wenn nach besserer Kenntnis der 
zugrunde liegenden Mechanismen 
diese Zustände gezielt therapeutisch 
induziert oder die vorhandenen 
endogenen Mechanismen verstärkt 
werden können, ist damit der zeitli-
che Spielraum zwischen dem Beginn 
ischämischer Symptome und dem 
Einsatz von Reperfusionsmaßnah-
men zu vergrößern.

Summary

During moderate prolonged
myocardial ischemia, the myocar-
dium is dysfunctional but can
remain viable. In such ischemic and
dysfunctional myocardium, con-
tractile function is reduced in pro-
portion to the reduction in regional
myocardial blood flow; i. e. a state
of perfusion-contraction matching
exists. The metabolic status of such
myocardium returns towards con-
trol values over the first few hours.
Ischemic myocardium, characterised
by perfusion-contraction matching,
metabolic recovery and lack of
necrosis, has been termed short-term
hibernating myocardium. Short-
term hibernating myocardium can
respond to an inotropic stimulation
with increased contractile function,
but at the expense of a renewed
worsening of the metabolic status. 
A role for endogenous adenosine, 
opioids, nitric oxide and ATP-
dependent potassium channels in 
the development of hibernation has 
been excluded. However, short-term 
hibernating myocardium has reduced 
calcium responsiveness. Chronically 
dysfunctional, but viable myocar-
dium that recovers upon reperfusion 

is also seen in patients with coronary 
artery disease (chronic hibernation). 
It is unclear whether the observed 
chronic contractile dysfunction 
reflects an adaptation to persistently 
reduced blood flow or results from 
repetitive episodes of myocardial 
ischemia and reperfusion.

Preconditioning is a powerful 
phenomenon that is manifest in all 
experimental animals studied so far
and probably also in man, although 
the available tools are not yet satis-
factory to prove the latter. Depen-
ding on the animal species, impor-
tant endogenous triggers are aden-
osine, bradykinin, catecholamines, 
opioids and free radicals. The exact 
pathway awaits full elucidation but 
activation of G-proteins; protein 
kinases and ATP-dependent potas-
sium channels appear to be impor-
tant signal steps. The nature of the 
end-effector has not been established. 
Intimate knowledge of this pathway 
should allow harnessing of the 
power of preconditioning to treat 
and even prevent ischemic damage 
of the heart. There are still many 
hurdles to be cleared. For example, 
to be effective, most known triggers 
of preconditioning must be admin-
istered before the onset of ischemia. 
However, patients with myocardial 
infarction typically present after 
coronary occlusion and initiation 
of the ischemic/necrotic process. 
Therefore, an effective treatment is 
required that can be administered 
after the onset of ischemia. Never-
theless, there is general confidence 
that these difficulties can be over-
come and that preconditioning of the 
human heart will become a routine 
clinical practice.
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