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Die Atherosklerose wird tra-

ditionell als eine chronisch 
fortschreitende Gefäßwanderkran-
kung angesehen, die zunehmend das 
Gefäßlumen und damit die Durch-
blutung und letztlich in der Folge die 
Funktion und Vitalität des betrof-
fenen Organs einschränkt. Die aus-
gesprochen dynamische Natur der 
Atherosklerose ist erst in den letzten 
Jahren in den Mittelpunkt des Inte-
resses gerückt. Die Gefäßwand wird 
nicht nur durch Einlagerung von 
Fett, Bindegewebe und Kalk immer 
dicker und steifer, sondern hier 
finden ganz aktive Prozesse statt: 
Entzündung mit Einwanderung 
entzündlicher Zellen und Gefäß-

sprossung, aktives Wachstum glatter 
Gefäßmuskelzellen im Wechselspiel 
mit Apoptose, d. h. kontrollier-
tem Zelltod von Gefäßwandzellen, 
Andauung des Plaqueinhaltes durch 
Matrixproteinasen im Wechselspiel 
mit bindegewebiger Versteifung 
durch Kollagenbildung und -ver-
netzung. Diese aktiven Prozesse 
bestimmen nicht nur die räumliche 
Ausdehnung des atherosklerotischen 
Plaques und damit das Ausmaß der 
Gefäßeinengung, sondern insbeson-
dere die Stabilität des Plaques. Ent-
scheidender noch als die räumliche 
Ausdehnung bestimmt die Stabilität 
eines atherosklerotischen Plaques 
die klinischen Konsequenzen. Wenn 

unter oft nur geringer Belastung 
die endotheliale Deckplatte einreißt 
und der instabile atherosklerotische 
Plaque aufbricht, tritt das lipidreiche 
und hochgradig thrombogene Mate-
rial in Kontakt mit dem strömenden 
Blut und löst dort unmittelbar eine 
lokale Thrombose aus. Im katastro-
phalen Fall entsteht dann sofort ein 
thrombotischer Gefäßverschluss, 
und die Durchblutung des ent-
sprechenden Gefäßgebietes sistiert 
– ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall! 
Die Bedeutung der Plaquestabi-
lität gegenüber seiner räumlichen 
Ausdehnung wird dadurch unter-
strichen, dass die Mehrzahl der 
Herzinfarkte von Plaques ausgeht, 

Dynamik der Atherosklerose
Koronare Mikroembolisation

Von Gerd Heusch

In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass ein Plaqueriss nicht immer unweigerlich die katastrophale 
Konsequenz eines kompletten Gefäßverschlusses und dann eines Infarktes des betroffenen Organs haben muss. 
Vielmehr können kleinere, klinisch weniger dramatische Plaquerupturen zur Freisetzung geringer Mengen von 

Plaquematerial in das strömende Blut führen, die dann in die Mikrozirkulation des betroffenen Organs geschwemmt 
werden und diese embolisch verlegen. 
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die nur eine geringgradige Verlegung 
des betroffenen Herzkranzgefäßes 
verursachen.

In den letzten wenigen Jahren 
ist auch klar geworden, dass eine 
Plaqueruptur nicht immer unweiger-
lich die katastrophale Konsequenz 
eines kompletten Gefäßverschlusses 
und dann eines Infarktes des betrof-
fenen Organs haben muss. Vielmehr 
können kleinere, klinisch weniger 
dramatische Plaquerupturen zur 
Freisetzung geringer Mengen von 
Plaquematerial in das strömende 
Blut führen, die dann in die Mikro-
zirkulation des betroffenen Organs 
geschwemmt werden und diese 
embolisch verlegen. Wir haben uns 
seit etwa fünf Jahren mit einer sol-
chen Mikroembolisation beschäftigt. 
Erste Hinweise und Anregungen 
erhielten wir von unseren klinischen 
Kardiologen um Professor Erbel, 
die von Patienten berichteten, deren 
Herzmuskel ischämische Probleme 
aufwies, deren Koronargefäße bei 
der invasiven Diagnostik jedoch 
kaum atherosklerotische Gefäßver-
engungen oder sogar offenkundig 
entleerte/ausgewaschene Plaques 
aufwiesen, sodass der Verdacht auf 
eine Mikroembolisation eines ruptu-
rierten Plaques in die Peripherie des 
Herzmuskels bestand. Diesen Anre-
gungen sind wir dann im Experiment 
systematisch nachgegangen.

Ein tierexperimentelles Modell der 
koronaren Mikroembolisation

Unsere Untersuchungen wurden 
an narkotisierten Hunden durch-
geführt. Hunde sind für solche 
Untersuchungen besonders geeignet, 
weil sie eine für die chirurgische 
Instrumentierung mit den Messauf-
nehmern ausreichende Körpergröße 
aufweisen, und weil bei Hunden die 
Anatomie und Funktion des Koro-
narkreislaufs ebenso wie die Aus-
prägung eines Herzinfarkts im Zeit-
verlauf besonders gut den Gegeben-
heiten beim Menschen entsprechen. 
Insbesondere weisen gesunde Hunde 
spontan Kollateralgefäße auf, wie sie 
beim Patienten typischerweise im 

Verlauf einer koronaren Herzkrank-
heit als Umgehungskreislauf entste-
hen – damit ist ein zuvor gesunder 
Hund im Akutversuch unter Nar-
kose besonders gut einem chronisch 
koronarkranken Patienten vergleich-
bar. Um eine koronare Mikroem-
bolisation gezielt zu induzieren, 
wurden Kügelchen aus Polystyrol 
mit einem mittleren Durchmesser 
von 40 µm in ein Koronargefäß
injiziert. Im Gegensatz zu atheros-
klerotischem Material, das aus-
gesprochen thrombogen, pro-in-
flammatorisch und vasokonstrikto-
risch ist, sind diese Kügelchen che-
misch und biologisch inert, wie wir 

in in-vitro-Untersuchungen mit
Leukozyten in einer Boyden-
Kammer zeigen konnten. Damit 
werden natürlich die Folgen einer 
koronaren Mikroembolisation hin-
sichtlich der Aktivität des emboli-
sierenden Materials unterschätzt. 
Da die Menge/Anzahl emboli-
sierender Partikel beim Patienten 
völlig unbekannt ist, mussten wir 
willkürlich eine Anzahl von Poly-
sterolkügelchen festlegen. In Vor-
versuchen erwies sich eine Zahl 
von 3.000 Kügelchen pro Milliliter 
Koronardurchblutung in der Minute 
brauchbar, da die funktionellen und 
morphologischen Konsequenzen mit 

(1) Koronardurchblutung und regionale kontraktile Funktion bei fraktionierter Mikroembolisation (Pfeile). Nach akuter, massiver
Reduktion erholt sich die Koronardurchblutung bis auf Ausgangswerte oder überschreitet diese sogar im Sinne einer reaktiven Hyper-
ämie. Die kontraktile Funktion erholt sich ebenfalls nach akuter, massiver Reduktion, erreicht jedoch nicht wieder Ausgangsniveau. 
Bei wiederholter Mikroembolisation unterliegt die kontraktile Funktion einer kumulativen Reduktion.

(3) Typischer Mikroinfarkt (A; Skalierung = 100 µm) mit leukozytärer
Infiltration in Vergrößerung (B; Skalierung = 20 µm).

(2) Bei Stenosierung eines Koronargefäßes sind Koronardurchblutung und regionale kontraktile Funktion in proportionalem
Ausmaß reduziert – Perfusion-Contraction Match. Dagegen entsteht bei koronarer Mikroembolisation eine über 8 Stunden
progressive kontraktile Dysfunktion bei unveränderter Koronardurchblutung – Perfusion-Contraction Mismatch.
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den am Patienten gefundenen Daten 
übereinstimmten.

Perfusion-Contraction Match
und Mismatch

Bei fraktionierter Injektion von 
Polysterolkügelchen nimmt die 
Koronardurchblutung unmittelbar 
massiv ab, um über einige wenige 
Minuten wieder auf Ausgangswerte 
anzusteigen oder diese sogar im 
Sinne einer reaktiven Hyperämie 
zu überschreiten. Die regionale 
kontraktile Funktion im mikroem-
bolisierten Perfusionsareal nimmt 
ebenfalls unmittelbar massiv ab, 
erholt sich dann über einige Minu-
ten, bleibt aber gegenüber Aus-
gangsbedingungen reduziert. Nach 
Verabreichung der Gesamtmenge 
von 3.000 Kügelchen pro einem Mil-
liliter Koronardurchblutung in der 
Minute ist dann die Durchblutung 
unverändert oder sogar leicht erhöht, 

während die regionale kontraktile 
Funktion reduziert ist. Im weiteren 
Zeitverlauf über acht Stunden bleibt 
die Koronardurchblutung unver-
ändert, während die regionale kon-
traktile Funktion progressiv weiter 
abnimmt – bis hin zu einer schweren 
Dysfunktion. Im Endzustand liegt 
dann ein ausgeprägtes Missverhältnis 
zwischen Koronardurchblutung und 
kontraktiler Funktion im mikroem-
bolisierten Herzareal vor – ein so 
genannter Perfusion-Contraction 
Mismatch.

Dieser Zustand kontrastiert mit 
demjenigen, der typischerweise bei 
stenotischer Verlegung eines Herz-
kranzgefäßes gefunden wird: Hier 
sind die regionale koronare Durch-
blutung und die regionale kontrak-
tile Funktion im Versorgungsgebiet 
des stenotischen Koronargefäßes in 
proportionalem Ausmaß reduziert 
– ein so genannter Perfusion-Con-
traction Match.

Folgen der koronaren
Mikroembolisation  im Myokard

Die Verlegung der Mikrozirku-
lation auf dem Niveau eines Gefäßes 
von 40 µm Durchmesser verursacht 
charakteristische Mikroinfarkte, die 
im Schnitt eine Fläche von etwa 0,3 
Quadratmillimeter aufweisen. Solche 
Mikroinfarkte sind homogen über 
das betroffene Myokardareal ver-
teilt und machen insgesamt aber nur 
etwa zwei Prozent des betroffenen 
Myokardareals aus. In ihrer Größe 
und Morphologie entsprechen diese 
Mikroinfarkte im Experiment den 
Mikroinfarkten, die in der Autopsie 
von Patienten nachgewiesen werden, 
die vermutlich an einer Plaqueruptur 
mit koronarer Mikroembolisation 
und in der Folge fatalen Rhythmus-
störungen verstorben sind.

Im Experiment ist auch eine 
Apoptose, d. h. ein kontrollierter 
Zelltod, nachweisbar. Eindeutig 
apoptotische Herzmuskelzellkerne 
sind jedoch auf die Mikroinfarkte 
beschränkt und machen weniger als 
0,1 Prozent der betroffenen Herz-
muskelzellen aus. Ein irreversibler 
Verlust von Herzmuskelzellen, sei 
es durch Nekrose oder sei es durch 
Apoptose, kann daher quantitativ 
nicht für die ausgeprägte kontraktile 
Dysfunktion verantwortlich sein. 

Auffällig war dagegen eine Infil-
tration der Mikroinfarkte mit leuko-
zytären Entzündungszellen, über-
wiegend polymorphkernigen Leu-
kozyten, aber auch Monozyten und 

Makrophagen. Eine Erklärung für 
die auffällige leukozytäre Infiltra-
tion der Mikroinfarkte könnte darin 
begründet sein, dass die Infiltration 
als Beginn des Reparaturvorgangs 
immer über die Grenze vom nichtin-
farzierten zum infarzierten Myokard 
erfolgt, und dass diese Grenzfläche 
bei vielen Mikroinfarkten sehr viel 
größer ist als bei einem kompakten 
Infarkt derselben Masse.

Kontraktile Dysfunktion und 
inflammatorische Signalkaskade

In biochemischen Analysen 
des mikroembolisierten Myokards 
wurde das Zytokin Tumor-Nekrose-
Faktor α (TNFα) gegenüber dem 
Kontrollmyokard deutlich erhöht 
gemessen. TNFα wird im Herzen, 
aber auch im Gesamtorganismus 
bei Infektionen und Entzündungen 
freigesetzt. Im Rahmen einer Ischä-
mie und Reperfusion des Herzens 
wird TNFα freigesetzt und nimmt 
zunächst an der Gewebezerstörung, 
später an Reparaturprozessen teil. 
Die TNFα-Freisetzung geht dabei 
von Mastzellen aus; auch venuläre 
Endothelzellen und Kardiomyozy-
ten – diese bei lokaler mechanischer 
Belastung – können TNFα bilden 
und freisetzen. TNFα ist negativ 
inotrop, d. h. reduziert die Kontrak-
tionskraft des Herzens. TNFα ist 
auch im Serum von herzinsuffizien-
ten Patienten erhöht; möglicherweise 
ist TNFα in dieser Situation nicht 
Ursache, sondern Folge der Herzin-
suffizienz und nach intestinaler Stau-
ung und subklinischer Entzündung 
insbesondere der Leber im Serum 
erhöht.

Wir konnten zeigen, dass TNFα 
an der progressiven kontraktilen 
Dysfunktion des mikroembolisierten 
Myokards ursächlich beteiligt ist, 
weil a) intrakoronare Infusion von 
TNFα ohne Mikroembolisation eine 
kontraktile Dysfunktion mit dem 
typischen progressiven Zeitgang 
induziert, und b) intravenöse Vor-
behandlung mit Antikörpern gegen 
TNFα die durch Mikroembolisation 
ausgelöste kontraktile Dysfunktion 

vollständig verhindert. Die TNFα-
Bildung geht, wie wir mit in-situ-
Hybridisierung zeigen konnten, von 
den Herzmuskelzellen aus, die die 
Mikroinfarkte unmittelbar umgeben 
und so vermutlich einer erhöhten 
mechanischen Belastung ausgesetzt 
sind. 

In Zellkulturen vermittelt TNFα 
seine negativ inotrope Wirkung 
zum Teil über das Phospholipid 
Sphingosin (vergleiche hierzu auch 
den Beitrag von Martin C. Michel 
und Dagmar Meyer zu Heringdorf 
in diesem Heft). In einem weiteren 
biochemischen Ansatz konnten wir 
im mikroembolisierten Myokard des 
Hundes nicht nur erhöhte TNFα-, 
sondern auch erhöhte Sphingosin-
konzentrationen messen. Umgekehrt 
konnte durch pharmakologische 
Hemmung des Sphingosin pro-
duzierenden Enzyms nicht der 
Anstieg von TNFα, wohl aber der 
von Sphingosin und in der Folge die 
progressive kontraktile Dysfunktion 
verhindert werden. Sphingosin agiert 
also in der Kaskade der Signaltrans-
duktion distal von TNFα.

Auch das endogene Stickoxid 
(NO) ist an der Signaltransduktion 
der kontraktilen Dysfunktion nach 
koronarer Mikroembolisation betei-
ligt; NO wirkt aber wohl proximal 
von TNFα, da die pharmakologi-
sche Blockade der NO-Synthese die 
Anstiege in den Konzentrationen 
von TNFα und Sphingosin sowie die 
kontraktile Dysfunktion verhindert. 
Diese Rolle von NO ist am ehesten 
als eine Modulation dazwischen 
geschalteter Signalschritte, z. B. 
von Adenosin, zu verstehen, dessen 
Produktion durch NO gedrosselt 
wird. Starke Anstiege der Adeno-
sin-Konzentration nach Blockade 
der NO-Synthese könnten dann die 
TNFα- und in der Folge die Sphin-
gosinproduktion reduzieren. Eine 
solche zwischengeschaltete Signal-
transduktion über Adenosin bleibt 
noch zu beweisen. 

Einen eindeutigen Hinweis 
auf eine kausale Bedeutung einer 
inflammatorischen Signalkaskade 
für die Ausprägung der progressi-

ven kontraktilen Dysfunktion nach 
koronarer Mikroembolisation liefert 
auch die Wirksamkeit von Cortison. 
Bemerkenswerterweise werden die 
Erhöhung der TNFα-Konzentration 
und die kontraktile Dysfunktion 
nicht nur dann verhindert, wenn 
Cortison vor der koronaren Mikro-
embolisation verabreicht wird, 
sondern auch noch, wenn Cortison 
30 Minuten nach erfolgter Mikro-
embolisation gegeben wird. Dieser 
experimentelle Befund hat unsere 
kardiologischen Kollegen zu einer 
entsprechenden klinischen Studie 
veranlasst.

Reduzierte inotrope und
koronare Reserve im mikro-
embolisierten Myokard

Das mikroembolisierte Myokard 
ist nicht nur durch eine progressive 
Abnahme der regionalen Funktion 
unter basalen Bedingungen, son-
dern auch durch eine reduzierte 
Ansprechbarkeit der kontraktilen 
Funktion gekennzeichnet. Die posi-
tiv inotrope Antwort auf das syn-
thetische Katecholamin Dobutamin 
ist im mikroembolisierten Myokard 
deutlich abgeschwächt. Phänome-
nologisch ähnelt dieser Befund der 
postischämischen Dysfunktion im so 
genannten „stunned myocardium“, 
d. h. der spontan reversiblen kon-
traktilen Dysfunktion in der Phase 
der Reperfusion nach vorangegange-
ner Ischämie, an der pathogenetisch 
freie Sauerstoffradikale kausal betei-
ligt sind. 

Nicht nur die inotrope Reserve, 
sondern auch die koronare Durch-
blutungsreserve ist im mikroembo-
lisierten Myokard reduziert. Wie 
schon zuvor beschrieben, erholt 
sich die Koronardurchblutung von 
ihrer akuten Reduktion auf Mikro-
embolisation bis auf Ausgangswerte 
und kann diese sogar im Sinne einer 
reaktiven Hyperämie überschrei-
ten. Offensichtlich werden hier also 
vasodilatierende Mediatoren frei-
gesetzt, die den Verlust des mikro-
zirkulatorischen Gefäßquerschnitts 
durch die Embolisation selbst durch 

(4a) Apoptotische Zellkerne im
Bereich eines Mikroinfarkts. Kernfärbung.
Skalierung = 50 µ.

(4b) TUNEL-Färbung apoptotischer
Zellkerne.
Skalierung = 50 µ.

(4c) Überlagerung von A und B.
Skalierung = 50 µ.

(4d) Phalloidinfärbung von Aktin als
Muskelmarker.
Skalierung = 50 µ.

(4e) Überlagerung von B und D.
Skalierung = 50 µ.
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(5) in-situ-Hybridisierung von TNFα in Kardiomyozyten rings um einen Mikroinfarkt (A);
Negativkontrolle (B); TNFα-Immunfärbung (C); HE-Färbung (D).
Skalierung = 50 µm.

Vasodilatation der nicht-embo-
lisierten Nachbargefäße (über-) 
kompensieren können. In der Tat 
wurde eine Adenosinfreisetzung 
nach koronarer Mikroembolisation 
gemessen. Bei vorbestehender Vaso-
dilatation durch solchermaßen frei-
gesetzte Mediatoren wie Adenosin 
ist dann naturgemäß die Fähigkeit 
zur weiteren Vasodilatation, d. h. zur 
weiteren Steigerung der Koronar-
durchblutung eingeschränkt. Eine 
solche Einschränkung der Steigerung 
der Koronardurchblutung in Reak-
tion auf exogenes Adenosin oder 
einen kurzfristigen, vollständigen 
Koronarverschluss fanden wir ent-
sprechend im mikroembolisierten 
Myokard.

Auch diese experimentelle Anre-
gung nahmen unsere kardiologischen 
Kollegen auf. Bei Patienten, bei 
denen im Rahmen einer koronaren 
Intervention vermutlich eine koro-
nare Mikroembolisation aufgetreten 
war, waren die basale Koronardurch-
blutung erhöht und die Koronarre-
serve reduziert. Die Reduktion der 
Koronarreserve korrelierte dabei mit 
dem Ausmaß der Mikroembolisa-
tion, insofern sie durch die Schädi-
gungsfreisetzung herzspezifischer 
Enzyme ins Blut reflektiert wurde.

Neue, noch vorläufige Untersu-
chungen an Patienten weisen auch 
darauf hin, dass bei einer koronaren 
Intervention regelmäßig TNFα aus 
dem Herzen in das koronarvenöse 
Blut freigesetzt wird.

Koronare Mikroembolisation
und Herzinsuffizienz

Durch wiederholte Injektion 
großer Mengen von Polysterolkügel-
chen kann schließlich im Experiment 
am Hund eine schwere Herzinsuf-
fizienz induziert werden, die außer 
durch typische klinische Symptome 
(Atemnot, Ödeme, Kachexie, Belas-
tungsintoleranz) auch durch fleck-
förmige Areale mit Mikroinfarkten 
und Fibrose sowie durch Apoptose 
gekennzeichnet ist. Die Signaltrans-
duktion, die schließlich zur Herzin-
suffizienz führt, ist bisher nicht 

aufgeklärt; ähnlich wie in der Herz-
insuffizienz des Menschen liegen 
jedoch Hinweise auf eine Störung 
der elektromechanischen Kopplung 
und der Mitochondrienfunktion vor.

Sicher ist die Spekulation er-
laubt, dass auch beim Menschen
viele Fälle von Herzinsuffizienz,
bei denen in der Anamnese kein 
Myokardinfarkt nachweisbar ist,
auf einer rezidivierenden, jeweils 
subklinischen koronaren Mikroem-
bolisation beruhen.

Koronare Mikroembolisation
in der Klinik

Insbesondere bei systematischem 
Einsatz des intravasalen Ultraschalls 
können diagnostisch beim Patienten 
atherosklerotische Veränderungen 
in den Koronargefäßen dargestellt 
werden, aus denen Plaquematerial 
ausgewaschen wurde, und das offen-
sichtlich in die Mikrozirkulation 
gelangt sein muss. Als Ausdruck der 
mikroembolischen Myokardschädi-

(7) Koronare Durchblutungssteigerung vor und nach Mikroembolisation in Reaktion
auf exogenes Adenosin oder kurzfristigen Koronarverschluss (reaktive Hyperämie).
Die Koronarreserve ist nach Mikroembolisation reduziert.

(6) Abnahme der regionalen kontraktilen Funktion über 8 Stunden nach koronarer Mi-
kroembolisation (•); intrakoronare Gabe von TNFα ohne Mikroembolisation reduziert 
ebenfalls die kontraktile Funktion (O); Vorbehandlung mit TNFα-Antikörpern verhindert
die kontraktile Dysfunktion nach Mikroembolisation (  ).
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gung und Mikroinfarzierung finden 
sich dann eine Freisetzung kardialer 
Markerenzyme, EKG-Verände-
rungen oder – wie im Experiment 
– auch eine kontraktile Dysfunktion. 
Perakut kann eine koronare Mikro-
embolisation beim Patienten Rhyth-
musstörungen bis hin zum akuten 
Herztod auslösen. Plaqueruptur und 
resultierende Mikroembolisation 
treten sowohl spontan als auch ins-
besondere im Rahmen von korona-
ren Interventionen (Ballondilatation, 
Stent) auf; je invasiver und aggressi-
ver die koronare Intervention, desto 
ausgeprägter ist auch die schädi-
gungsbedingte Freisetzung kardialer 
Markerenzyme. Diese offenkundig 
durch koronare Mikroembolisation 
verursachten Mikroinfarkte haben 
kürzlich die European Society of 
Cardiology und das American Col-
lege of Cardiology dazu veranlasst, 
in einem Konsensusdokument eine 
neue Definition des Herzinfarkts 
vorzulegen, die diesen Befunden 
Rechnung trägt.

Im Rahmen koronarer Inter-
vention können inzwischen gezielt 
intravasale Filtervorrichtungen 
eingesetzt werden, die den athero-
sklerotischen Debris vor der Embo-
lisation in die Mikrozirkulation 
abfangen. Der Einsatz solcher Filter-
vorrichtungen verringert die Häufig-
keit von Komplikationen während 
und nach Koronarinterventionen. 

Schlussfolgerung und Ausblick

Die Ruptur eines atheroskleroti-
schen Plaques und die Mikroembo-
lisation des freigesetzten Debris in 
die Mikrozirkulation des Herzens ist 
klinische Realität und kann im Expe-
riment simuliert werden. Typische 
Folgen sind Mikroinfarkte mit später 
fibrotischem Ersatz des verlorenen 
Herzmuskelgewebes, Einschrän-
kung der inotropen und koronaren 
Reserve, Rhythmusstörungen sowie 
kontraktile Dysfunktion. An der 
subakuten progressiven kontrak-
tilen Dysfunktion nach koronarer 
Mikroembolisation im Experiment 
ist eine inflammatorische Signalkas-

kade kausal beteiligt. Entsprechende 
therapeutische Ansätze werden 
im Experiment und ansatzweise 
auch bereits beim Patienten getes-
tet. Unsere Untersuchungen zur 
koronaren Mikroembolisation hier 
am Universitätsklinikum Essen 
sind ein hervorragendes Beispiel 
für eine gelungene und fruchtbare 
Kooperation von experimentellen 
Pathophysiologen und klinischen 
Kardiologen.

Summary 

Atherosclerotic plaque rupture 
is a key event in the pathogenesis 
of acute coronary syndromes and 
during coronary interventions. 
Atherosclerotic plaque rupture 
does not always result in complete 
thrombotic occlusion of the entire 
epicardial coronary artery, with sub-
sequent acute myocardial infarction; 
but may in milder forms result in 
the embolisation of atherosclerotic 
and thrombotic debris into the coro-

nary microcirculation. The present 
review characterises the experimental 
pathophysiology of coronary micro-
embolisation in an animal model of 
acute coronary syndromes. There is 
a detailed description of inflamma-
tory signal cascade, which involves 
NO, tumor necrosis factor α and 
sphingosine and mediates profound 
contractile dysfunction. Finally, the 
review presents the available clinical 
evidence for coronary microemboli-
sation in patients, highlights its key 
features: arrhythmias, contractile 

(8) Korrelation der Basis-Durchblutung (Verhältnis vor/nach koronarer Intervention) 
zum Anstieg des kardialen Markerenzyms CK nach Intervention (A); umgekehrte 
Korrelation der Koronarreserve absolut (B) und relativ (C). Anstieg der Markerenzy-
me als Ausdruck einer Mikroembolisation korreliert mit zunehmender Basis-Durch-
blutung und abnehmender Koronarreserve.

(9) Charakteristischer Plaque-Debris, der bei einer koronaren Intervention mit einer Filtervorrichtung aus dem Koronargefäß entfernt 
wurde. ALS = amorphe Lipidsubstanz, FC = foam cell (Schaumzelle), T = Thrombosis; die Pfeile weisen auf Cholesterinkristalle.
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dysfunction, infarctlets, and reduced 
coronary reserve, and addresses its 
prevention by mechanical protection 
devices and glycoprotein IIb/IIIa 
antagonism.
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