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Die Mikroembolisierung hat den Blick für die Pathogenese der koronaren 
Herzerkrankung wesentlich erweitert und steht im Zentrum des Interesses bei 

der weiteren Entwicklung der primären und sekundären Prävention.

Der Herzinfarkt ist nur 
die Spitze des Eisbergs

Koronare Mikroembolisation

Von Raimund Erbel und Gerd Heusch

Atherosklerose

Die Atherosklerose ist eine syste-
mische Erkrankung der Gefäßwand, 
die sich in typischer Weise über viele 
Jahre entwickelt. Im Frühstadium 
ist die Funktion, später auch die 
Struktur des Endothels gestört. Ein-
lagerung von Lipiden, insbesondere 
von Cholesterin, in die Intima der 
Gefäßwand und deren Modifika-
tion durch Oxidation und Glyko-
sylierung sind von entzündlichen 
Reaktionen gefolgt. Im Vordergrund 

steht zunächst die Verdickung der 
Intima mit Einlagerung von Lipiden, 
die zunehmend konfluieren und in 
ein Atherom und nach Einbau von 
Kollagen in ein Fibroatherom über-
gehen. Autoptische Untersuchungen 
haben gezeigt, dass bereits 60 Pro-
zent der 30-jährigen Menschen in 
den Koronararterien Atherome und 
Fibroatherome aufweisen. In den 
ersten Lebensdekaden verhindert 
ein Umbau der Gefäße die drohende 
Einengung des Gefäßlumens. Dieses 
„Remodelling“ kompensiert durch 

eine Gefäßaufweitung eine drohende 
Lumeneinengung. Diese Kompensa-
tion erreicht aber eine Grenze, wenn 
die initial exzentrische Plaque 40 bis 
50 Prozent des gesamten Gefäßquer-
schnittes überschreitet. Oberhalb 
dieser Grenze setzt unweigerlich 
die kontinuierliche Stenosierung des 
Gefäßes und eine Einschränkung der 
Durchblutung ein. In späteren Sta-
dien sind einzelne Teile der athero-
sklerotischen Läsion fibrosiert, ver-
kalkt und/oder nekrotisiert (Abb. 1). 
Einblutungen aus einsprossenden 
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Vasa vasorum können die atheroskle-
rotische Läsion akut destabilisieren. 
Die Erythrozytenmembran ist ihrer-
seits cholesterinreich und beschleu-
nigt noch die Akkumulation von 
Cholesterin in der Gefäßläsion.

Symptomatisch wird die Athe-
rosklerose durch die Störung der 
Blutversorgung der betroffenen par-
enchymatösen Organe, das heißt von 
Herz, Hirn, Niere und peripheren 
Extremitäten. Dabei ist zwischen 
einer eher gutartigen, langsam pro-
gredienten Störung der Organperfu-
sion durch zunehmende Einengung 
des Gefäßlumens und einer eher 
dramatischen akuten Minderperfu-
sion eines Organs nach Aufbruch 
einer entzündlich veränderten 
atherosklerotischen Plaque und 
thrombotischem Gefäßverschluss zu 
unterscheiden. Der Plaqueaufbruch 
nach vorangehender Destabilisie-
rung der Plaque-Oberfläche kann 
durch mechanische Ereignisse, wie 
zum Beispiel Hochdruckkrisen im 
Rahmen von psychischen oder sport-
lichen Belastungen, aber auch durch 
akut entzündliche Prozesse ausgelöst 
werden. Auch bei „Gesunden“ findet 
der Pathologe in zehn Prozent der 
Fälle Plaquerupturen, bei Diabeti-
kern und Hypertonikern steigt deren 
Inzidenz auf 20 bis 25 Prozent. Viele 
dieser Plaquerupturen sind asympto-
matisch, so dass sich in atherosklero-
tisch veränderten Gefäßen multiple 

Plaquebildungen, die abgeheilt und 
wieder aufgebrochen sind wie die 
Jahresringe eines Baumes, finden, 
oder eine intermittierende Plaque-
progression.

Atherosklerotische Herz-Kreis-
lauferkrankungen machen bis zu 
der Hälfte aller Todesursachen in 
Deutschland aus, etwa sieben bis acht 
Prozent aller Todesfälle entfallen 
allein auf den Herzinfarkt. Von allen 
Herzinfarkt-Todesfällen ereignen 
sich etwa 80 Prozent außerhalb des 
Krankenhauses, also bevor lebensret-
tende Maßnahmen eingeleitet werden 
können. In Nordrhein-Westfalen 
ist aber die Zahl der akuten Herzin-
farkt-Todesfälle in den letzten zehn 
Jahren um die Hälfte kontinuierlich 
abgefallen. Abgesehen vom akuten 
Herzinfarkt und vom akuten Koro-
narsyndrom stellen sich viele Patien-
tinnen und Patienten erst vor, wenn 
ein chronisches Stadium der Athe-
rosklerose erreicht ist. Umgekehrt 
weisen zahlreiche Patientinnen und 
Patienten mit akutem Koronarsyn-
drom bei der Koronarangiographie 
keine Einengungen auf. Auch die 
Angina pectoris-Symptomatik der 
Patienten findet nicht immer eine 
ausreichende Erklärung durch hoch-
gradige Gefäßeinengungen und eine 
dadurch bedingte Einschränkung 
der Koronardurchblutung. Eine 
überzeugende Gesamtkonzeption 
für eine kausale Pathogenese der 

Atherosklerose liegt bisher nicht vor. 
Stattdessen wird die Entstehung und 
Progression der Atherosklerose über 
Risikofaktoren beschrieben, die mit 
einer jeweiligen Wahrscheinlichkeit 
die Atherosklerose begünstigen: 
Alter, Geschlecht, Rauchen, Hoch-
druck, Diabetes, Hypercholesterolä-
mie und andere. 

Pathologisch-anatomische Basis  
der koronaren Mikroembolisation

Das akute Koronarsyndrom 
– unter diesem Begriff werden die 
instabile Angina pectoris, der ST-
Hebungs- und Nicht-ST-Hebungs-
infarkt sowie der plötzliche Herztod 
zusammengefasst – basiert in 65 Pro-
zent der Fälle auf einer Plaqueruptur, 
in etwa 30 Prozent auf einer Plaque-
erosion und/oder in drei bis fünf 
Prozent auf Thrombenbildungen an 
Protrusionen von Kalkablagerungen. 
Intima-Verletzungen induzieren 
plättchenreiche Thromben, die 
wandständig und nicht verschlie-
ßend sind und eine instabile Angina 
pectoris und den Nicht-ST-Strecken 
Hebungsinfarkt charakterisieren. 
Ein roter, fibrinreicher Thrombus ist 
dagegen in der Regel Ursache eines 
Totalverschlusses des Gefäßes und 
deshalb auch durch Thrombolyse 
auflösbar, im Gegensatz zur Throm-
benbildung bei der instabilen Angina 
pectoris. An den wandständigen 
Thromben lagern sich immer wieder 
größere weitere Konglomerate aus 
Fibrin, Erythrozyten und Thrombo-
zyten an, die durch die verbleibende 
Durchblutung abgeschwemmt und 
peripher embolisiert werden. Führt 
aber die Plaqueruptur zu einem 
weiten Einriss der dünnen fibrösen 
Kappe, so wird das lipidreiche 
nekrotische Material ausgewaschen 
und löst Mikroembolisierungen aus; 
zurück bleibt eine Plaque-Ulceration 
(Abb. 2). Bei einem akuten Koronar-
syndrom werden vielfach mehr als 
eine Plaqueruptur, zum Teil Rup-
turen auch in peripheren Gefäßen 
gefunden. Diese Beobachtung weist 
auf den systemischen Charakter der 
Erkrankung hin. 

(1) Intravaskuläre Ultraschallbildgebung einer exzentrischen Plaquebildung (linke Seite) 
mit virtueller Histologie (rechte Bildhälfte) zur Analyse der Plaquekomposition mit Kalk- 
anteilen (hell), lipidreichen Plaqueanteilen, fibrotischen Anteilen und nekrotischen Antei-
len.



69UNIKATE 44/2013

Der vollständige Verschluss 
eines Herzkranzgefäßes resultiert 
im akuten Herzinfarkt; der Herz-
infarkt ist jedoch nur die Spitze 
des Eisbergs. Wesentlich häufiger 
bleibt auch nach Aufbruch eines 
atherosklerotischen Plaques in 
einer Koronararterie das Gefäß-
lumen teilweise oder vollständig 
offen und eine Restdurchblutung 
erhalten. Der freigesetzte Plaquede-
bris zusammen mit aufgelagertem 
thrombotischen Material wird dann 
von der Restdurchblutung in die 
Peripherie der koronaren Mikrozir-
kulation geschwemmt und emboli-
siert dort die Endstrombahn.

Erste Hinweise auf koronare 
Mikroembolisation stammen aus 
autoptischen Untersuchungen, 
die bereits 25 Jahre zurückliegen, 
aber zwischenzeitlich nur wenig 
Beachtung fanden. Bei Patientinnen 
und Patienten, die zwar an Angina 
pectoris litten, aber ohne offen-
kundiges Infarktereignis und damit 
Gefäßverschluss akut verstorben 
waren, fand sich Emboliematerial 
in der koronaren Mikrozirkulation: 
atherosklerotischer Plaquedebris, 
einschließlich hyalinen Materials 
und charakteristischer Choleste-
rinkristalle sowie Aggregate von 
Blutplättchen. Die Zeichen der 
Mikroembolisation nach Plaquerup-
tur wurden nicht nur bei Patienten 
mit instabiler Angina pectoris und 
akutem Infarkt, sondern auch bei 
vielen Patientinnen und Patienten 
mit stabiler Angina pectoris beob-
achtet und unterschieden sich nur 
in Zahl und Ausmaß der Mikroem-
bolisierung. Die Mikroembolisation 
war mit Mikroinfarkten und einer 
entzündlichen Reaktion des Myo-
kards assoziiert. In den epikardialen 
Koronararterien fand sich eine 
Erosion oder Ruptur eines athero-
sklerotischen Plaques als Embo-
liequelle. Ähnliche Veränderungen 
fanden sich auch bei der Autopsie 
von Patientinnen und Patienten, die 
innerhalb von drei Wochen nach 
einer Katheterintervention an den 
Koronargefäßen oder einer Throm-
bolyse verstarben.

koronaren Mikroembolisation 
betroffen ist, nimmt wie die Koro-
nardurchblutung unmittelbar ab, 
erholt sich aber nur teilweise. Auf 
dem Niveau, auf dem messtech-
nisch eine räumliche Auflösung 
von Durchblutung und kontraktiler 
Funktion überhaupt möglich ist, 
ergibt sich daher ein Missverhältnis 
zwischen einer reaktiv gesteigerten/
vollständig normalisierten Koro-
nardurchblutung einerseits und 
einer eingeschränkten kontraktilen 
Funktion andererseits: ein charak-
teristisches „perfusion-contraction 
mismatch“, das als solches auch 
bildgebend dargestellt werden kann, 

etwa in der Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) oder der 
Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT). Diese Befundkonstellation 
kontrastiert mit der bei typischer 
Stenosierung einer Koronararterie 
oder beim klassischen Infarkt: „per-
fusion-contraction match“. 

Der Verlust der kontraktilen 
Funktion kann zumindest nicht 
quantitativ dem Verlust vitaler 
Herzmuskelzellen durch Nekrose 
oder Apoptose angelastet werden; 
der Verlust vitaler Kardiomyozyten 
beträgt nur etwa fünf Prozent des 

Experimentelle koronare  
Mikroembolisation

Eine intrakoronare Infusion 
von Partikeln wird im Experiment 
am Versuchstier (Hund, Schwein) 
genutzt, um die koronare Mikroem-
bolisation beim Patienten zu simu-
lieren. Anzahl und Durchmesser 
von inerten Latexpartikeln werden 
so gewählt, dass die resultierende 
Größe und Anzahl der resultie-
renden Mikroinfarkte dem autop-
tischen Befund am Patienten ent-
sprechen. Intrakoronare Infusion der 
Partikel reduziert die Durchblutung 
unmittelbar; innerhalb von weniger 

als einer Minute nach Beendigung 
der Infusion steigt die Durchblutung 
reaktiv und teilweise deutlich über 
den Ausgangswert an. Diese bipha-
sische Reaktion der Koronardurch-
blutung ist in dem mechanischen 
Verschluss der Endstrombahn einer-
seits und der nachfolgenden Freiset-
zung des vasodilatierenden Faktors 
Adenosin aus dem ischämischen 
Herzmuskel andererseits begründet, 
das dann die nicht verschlossenen 
Mikrogefäße in der Nachbarschaft 
dilatiert. Die kontraktile Funktion 
der Myokardregion, die von einer 

(2) Darstellung des Angiogramms eines Patienten mit nachweisbarer „aneu-
rysmatischer“ Aussackung, die sich im intravaskulären Ultraschallbild als 
Plaqueruptur herausstellt und besonders gut im Längsschnitt des intravasku-
lären Ultraschalls (obere Bildhälfte mit Pfeil markiert) als tiefe Lücke in der 
atherosklerotischen Plaque der gesamten Wand darstellt.
EEM: externe elastische Membran
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von der Mikroembolisation betrof-
fenen Myokardareals. Ursächlich 
verantwortlich für die kontraktile 
Dysfunktion ist vielmehr eine aus-
geprägte entzündliche Reaktion um 
den Mikroinfarkt herum. Abgese-
hen von einer Infiltration von Ent-
zündungszellen (Makrophagen und 
neutrophile Granulozyten) produ-
zieren die Herzmuskelzellen selbst 
in der Umgebung des Mikroinfarkts 
in autokriner/parakriner Weise das 
Zytokin Tumor-Nekrose-Faktor 
α (TNFα); diese auto-/parakrine 
TNFα-Bildung geht vermutlich auf 
lokale Scherkräfte zwischen dem 
kontrahierenden und dem nicht 
mehr kontrahierenden Herzmuskel 
zurück. TNFα steht im Zentrum 
einer inflammatorischen Signal-
transduktionskaskade, zu der auch 
Stickoxid (NO), Sphingosin und 
freie Sauerstoffradikale gehören. 
Freie Sauerstoffradikale oxidieren 
letztlich die Proteine der kontrak-
tilen Maschinerie und verursachen 
dadurch eine Kontraktionsstörung. 
In der Akutphase der Mikroembo-
lisierung finden sich ausgeprägte 
Arrhythmien. Die entzündlich 
vermittelte regionale Kontraktions-

störung und die schweren Arrhyth-
mien erholen sich über zirka eine 
Woche spontan; die Erholung wird 
durch anti-inflammatorische The-
rapie mit Cortison, aber auch durch 
ein Abfangen freier Sauerstoffradi-
kale mit hochdosiertem Vitamin C 
beschleunigt. Das Zytokin TNFα hat 
allerdings ambivalente Wirkungen 
am Myokard: TNFα verursacht 
nicht nur eine kontraktile Dys-
funktion, sondern vermittelt auch 
einen endogenen Schutz gegenüber 
einem nachfolgenden Infarkt durch 
vollständigen Koronarverschluss: 
TNFα „präkonditioniert“ das Myo-
kard. Entsprechend verhindern 
Antikörper gegen TNFα zwar die 
kontraktile Dysfunktion, aber auch 
den Schutz des Myokards durch 
Präkonditionierung.

Klinisch fassbare Zeichen einer 
koronaren Mikroembolisation

In klassischer Weise kann 
der Nachweis für eine koronare 
Mikroembolisation am Patienten 
nur durch Autopsie erbracht 
werden. Die Einführung nicht nur 
von enzymatischen, sondern auch 

von strukturellen Biomarkern in 
die kardiologische Diagnostik – 
hochsensitives Troponin T und 
I – aber auch die Erkennung einer 
subklinischen Inflammation mit-
tels hochsensitivem C-reaktivem 
Protein eröffneten die Möglichkeit, 
indirekte Zeichen einer Mikroem-
bolisierung zu erfassen. War bisher 
die Erklärung der Pathogenese der 
koronaren Herzerkrankung auf 
die dynamische oder statische Ein-
engung eines Koronargefäßes mit 
konsekutiver Minderdurchblutung 
fixiert, konnte die Einbindung der 
Pathophysiologie die Erkenntnisse 
wesentlich erweitern. In dieser 
Beziehung war die Einführung von 
hochauflösenden bildgebenden 
Verfahren ein entscheidender 
Schritt, um die Pathogenese stär-
ker ins Blickfeld zu rücken. Der 
intravaskuläre Ultraschall mit einer 
Auflösung von heute unter 100 µm 
erlaubt die Beurteilung der Gefäß-
wand zusätzlich zum Gefäßlumen, 
so dass die von der American Heart 
Association vorgeschlagene Stary-
Klassifizierung auch auf die Klinik 
übertragen werden konnte. Intima-
Verdickungen und exzentrische 

(3) (links) Vor der Implantation eines Stents wird das Koronargefäß distal mit einem Ballon verschlossen, der Stent wird während Stase 
der Durchblutung implantiert, und vor Wiedereröffnung des Gefäßes wird die stehende Blutsäule mit allem freigesetzten Debris und allen 
löslichen Faktoren abgesaugt. Der Debris wird ex vivo auf einem Filter abgefangen. Das Blut wird in Plasma und zelluläre Bestandteile 
getrennt, und lösliche Faktoren werden im Plasma biochemisch bestimmt. Serotonin, Thromboxan B, und TNFα sind im Aspiratplasma 
vermehrt.

(4) (rechts) Die durch Aspiratplasma ausgelöste Vasokonstriktion wird in einem Testgefäß ex vivo quantifiziert. Das Ausmaß der Vaso-
konstriktion korreliert mit der anginösen Symptomatik des Patienten, dem angiographischen Schweregrad der betroffenen Koronarsteno-
se sowie der Plaquelast in der bildgebenden Darstellung mit intravasalem Ultraschall.
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Plaquebildungen im Frühstadium 
der Atherosklerose werden sichtbar. 
Auch Atherome und Fibroathe-
rome rücken in den Mittelpunkt 
des Interesses: Bei Patientinnen und 
Patienten mit akutem Koronar-
syndrom, aber auch bei 20 Prozent 
der Patientinnen und Patienten mit 
stabiler Angina pectoris werden 
Plaquerupturen sichtbar, in der 
der Plaqueinhalt ausgewaschen ist 
und eine Plaqueulceration übrig 
blieb. Früher als Unregelmäßigkeit 
der Wand oder als Aneurysmata 
beschriebene Aussackungen im 
Angiogramm waren in Wirklich-
keit wohl tiefe Ulcerationen von 
ausgedehnten Fibroatheromen. Es 
gelingt nun die Quantifizierung der 
Plaque- und Ulcerations-Volumina, 
die auf eine erhebliche emboli-
sierte Plaquelast rückschließen lässt 
(Abb. 2). Die Erhöhung der kardi-
alen Biomarker und die einsetzende 
entzündliche Reaktion, sichtbar im 
hochsensitiven CRP, können so 
einer schlüssigen pathogenetischen 
Deutung zugeführt werden, die 
andernfalls ungeklärt geblieben 
wäre, weil dynamische und statische 
Einengungen des Lumens bisher 
nicht nachweisbar waren.

Die Einführung der virtuellen 
Histologie zur Differenzierung 
der Plaquebestandteile, das heißt 
der lipidreichen, fibrotischen und 
nekrotischen Anteile sowie deren 
Kalzifizierung, erlaubt eine weiter-
gehende Differenzierung und zeigt 
charakteristische Plaqueformati-
onen auf, zum Beispiel bei Patienten 
mit Diabetes oder bei Patienten mit 
akutem Koronarsyndrom (Abb. 1). 

Die optische Kohärenztomogra-
phie (OCT) erreicht im Vergleich 
zum intravaskulären Ultraschall 
eine noch einmal zehnfach höhere 
Auflösung (Abb. 6). Nicht nur 
Plaquerupturen, sondern auch Pla-
queerosionen werden sichtbar. Vor 
allen Dingen gelingt die Bildgebung 
von zusätzlichen appositionellen 
Thromben, die früher nicht diffe-
renziert werden konnten und in 
allen Fällen bei akutem Koronar-
syndrom nachweisbar sind. 

Situation direkt nachgewiesen 
werden.

Das No-Reflow-Phänomen 
ist eine gefürchtete Komplikation, 
die nicht nur typischerweise nach 
Herzinfarkt, sondern auch in einem 
halben bis einem Prozent aller 
Koronarinterventionen auftritt und 
mit einer ungünstigen Prognose 
einhergeht. Die Wiederherstellung 
des koronaren Gefäßlumens durch 
Dilatation und Stent-Implantation 
setzt so viel Plaquedebris und lös-
liche Faktoren frei, dass die Wie-
der-Durchblutung des Myokards 
unterbleibt. Um die gefürchtete 
Komplikation des No-Reflow zu 
verhindern, werden Schutzsysteme 
eingesetzt, mit denen während einer 
Koronarintervention das freige-
setzte Material durch einen Filter 

In der letzten Stufe der inno-
vativen Bildgebung erlaubt die 
kürzlich eingeführte Infrarotspek-
troskopie auch die Erkennung von 
lipidreichen Plaqueanteilen als wei-
tere wesentliche Komponente einer 
Plaquebildung, die in dieser Form 
früher nicht möglich war und die 
Differenzierung der Plaquekompo-
sition komplettiert (Abb. 6).

Die moderne Koronardiagnos-
tik erlaubt nicht nur einen besseren 
Einblick in die Pathogenese der 
Erkrankung, sondern auch den 
direkten Nachweis einer iatrogen 
induzierten Plaqueruptur durch die 
Ballondilatation oder Stentimplan-
tation und die in der Folge ausge-
löste koronare Mikroembolisation. 
So kann die koronare Mikroem-
bolisation in dieser kontrollierten 

(5) Eine Mikroembolisation durch kleine Latexkugeln induziert im Experiment typische 
Mikroinfarkte, die in der Magnet-Resonanz-Tomographie dargestellt werden können. Am 
nicht-schlagenden Herzen ex vivo ist die Bildgebung schärfer als am durch Herzkontrakti-
on und Atmung bewegten Organ. 
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abgefangen oder unter kurzzeitigem 
Gefäßverschluss mit einem Ballon 
über einen Katheter abgesaugt wird. 
In dem vom Filter abgefangenen 
Material kann dann der Plaquedebris 
und das aufgelagerte thrombotische 
Material morphologisch ex vivo 
nachgewiesen werden (Abb. 3); in 
dem abgesaugten Aspirat können 
zusätzlich auch lösliche Faktoren 
– vasokonstriktorische, inflammato-
rische und thrombogene Substanzen 
– biochemisch bestimmt werden. 
Die Vasokonstriktion, die diese Sub-
stanzen in einem Testmodell ex vivo 
auslösen, korreliert wiederum mit 
dem Schweregrad der Symptome, 
dem angiographischen Schweregrad 
der Stenose und der Plaquelast des 
Patienten, von dem das Aspirat 
gewonnen wurde (Abb. 4). Aus der 
Freisetzung von TNFα kann sogar 
die Wahrscheinlichkeit einer Reste-
nose im weiteren Verlauf vorherge-
sagt werden.

In der virtuellen Histologie zeigt 
sich, dass eine Mikroembolisierung 
besonders dann auftritt, wenn ein 
erheblicher Anteil des atheroskle-
rotischen Plaques aus nekrotischem 

Anteil besteht und durch die Stent-
implantation freigesetzt wird. Mittels 
der Infrarotspektroskopie konnte 
nachgewiesen werden, dass diese 
Anteile auch besonders lipidreich 
sind und bei der Kontrolle nach der 
Intervention ganz oder teilweise 
aus dem Blickfeld des Katheters im 
behandelten Segment verschwinden. 

Im intrakoronaren Doppler 
werden bei Patienten mit koro-
narer Mikroembolisierung typische 
„HITS“ sichtbar und in der Folge 
ein Anstieg der basalen Flussge-
schwindigkeit, der die koronare 
Flussreserve einschränkt. Das 
Ausmaß der Erhöhung der basalen 
Flussgeschwindigkeit als Ausdruck 
der Hyperämie in den nicht ver-
schlossenen Gefäßarealen nach 
Mikroembolisierung korreliert mit 
dem Ausmaß der Gefäßschädigung 
und ist besonders ausgeprägt bei 
Ablationen, zum Beispiel bei der 
Rotablation, die im Vergleich zu 
einer Dilatation oder Atherektomie 
besonders viel Plaquematerial frei-
setzt. 

Die Folgen einer koronaren 
Mikroembolisation, nämlich die 

Mikroinfarkte, werden typisch über 
eine Erhöhung herzspezifischer 
Marker im peripheren Blut, ins-
besondere Troponin erfasst. Eine 
Troponin-Erhöhung im Rahmen 
einer koronaren Intervention geht 
mit einer schlechteren Prognose 
einher. In der Folge der Mikroem-
bolisierung sind auch Anstiege der 
entzündlichen Marker des Myokards 
entsprechend den experimentellen 
Studien nachweisbar und korrelieren 
mit dem Ausmaß der Schädigung. 
Mit immer besserer Bildgebung 
durch Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie (MRT) ist der Mikroinfarkt mit 
begleitendem Ödem und inflamma-
torischer Reaktion am ehesten durch 
verspätete Anreicherung des Kon-
trastmittels Gadolinium nachzuwei-
sen (Abb. 5).

Abgesehen von den bereits 
genannten mechanischen Schutz-
systemen schützen insbesondere 
Statine vor der koronaren Mikro-
embolisation, wohl einerseits 
durch Stabilisierung der Plaque, die 
mechanisch behandelt wird, ande-
rerseits auch durch Unterdrückung 
der inflammatorischen Reaktion in 
Mikrozirkulation und Myokard. Je 
früher die Behandlung mit Statinen 
einsetzt, umso geringer ist die Aus-
prägung der koronaren Mikroem-
bolisation. Die besten Ergebnisse 
werden erzielt, wenn mindestens 
für drei Monate eine Prämedikation 
mit Statinen vorliegt; das ist aus 
klinischen Gründen nicht immer 
möglich. Gegen die freigesetzten 
vasokonstriktorischen Mediatoren 
werden verschiedene vasodilatato-
rische Substanzen eingesetzt: Nitro-
prussid und Verapamil haben sich 
bewährt, Adenosin dagegen nicht. 
Auch eine präventive Hemmung der 
Plättchenaggregation hat sich thera-
peutisch bewährt.

Perspektiven – Mikroembolisation 
als Spitze des Eisbergs „Koronare 
Herzkrankheit“

Aus der paradigmatischen 
Modellsituation der Koronarin-
tervention, bei der eine koronare 

(6) Nahe-Infra-Rot Spektroskopie (NIRS, links), intravaskulärer Ultraschall (IVUS, Mitte) 
und optische Kohärenztomographie (OCT, rechts), jeweils vor (pre, oben) und nach (post, 
unten) Stentimplantation. Im NIRS ist die verringerte Lipidlast zu sehen, im IVUS das 
erweiterte Gefässlumen, und im OCT die Stellen der Läsion (Pfeile), deren Inhalt sich in 
den Blutstrom entleert hat.
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Mikroembolisation sowohl indu-
ziert als auch nachgewiesen wird, 
ergeben sich irritierende Ausblicke 
auf die Bedeutung einer koronaren 
Mikroembolisation in der Gesamt-
bevölkerung. Hier kann naturge-
mäß nur ein EKG und/oder die 
leicht und wenig invasiv erfassbare 
Erhöhung des Troponin-Spiegels im 
Blut als Kriterium dienen. In einer 
bevölkerungsbezogenen Studie 
aus dem Ruhrgebiet wiesen knapp 
fünf aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer EKG-Zeichen eines 
Herzinfarkts auf, den sie nicht als 
solchen wahrgenommen hatten. Bei 
einer Gruppe von Marathonläufern 
im Alter von 50 bis 75 Jahren war 
im MRT sogar in zwölf Prozent der 
Hinweis auf eine Narbenbildung 
als Folge eines Infarktes erkenn-
bar. Die Freisetzung von Troponin 
ins Plasma ist spezifisch für eine 
myokardiale Nekrose, die neuen 
Tests weisen eine hohe Sensitivität 
auf. Eine Erhöhung des Troponins 
findet sich nicht nur bei Patienten 
mit akutem Infarkt und instabiler 
oder stabiler Angina pectoris, son-
dern auch bei etwa einem Viertel 
aller Menschen in bevölkerungs-
bezogenen Analysen, gehäuft bei 
älteren Menschen mit Risikofak-
toren, ja sogar bei offenkundig 
gesunden Menschen im Rahmen 
sportlicher Belastung.

Die Mikroembolisierung hat 
den Blick für die Pathogenese der 
koronaren Herzerkrankung wesent-
lich erweitert und steht im Zentrum 
des Interesses bei der weiteren Ent-
wicklung der primären und sekun-
dären Prävention.

Summary

The acute rupture of an atheroma-
tous plaque with subsequent throm-
botic occlusion of a coronary artery 
results in impending acute myocar-
dial infarction. However, this cha-
racteristic scenario is only the tip of 
the iceberg. In fact, minor rupture 

and/or erosion of an atheromatous 
plaque with washout and subsequent 
embolization of atherothrombotic 
debris into the coronary microcir-
culation is a fairly frequent spon-
taneous event, as evidenced from 
recent developments in biomarkers 
and imaging technology. Coronary 
microembolization remains asym-
ptomatic or occurs during acute 
coronary syndromes. Plaque rupture 
and subsequent microembolization 
are regularly induced iatrogenically 
during coronary angioplasty and 
stent implantation. Both, particu-
late debris and soluble factors with 
vasoconstrictor, thrombogenic and 
inflammatory properties contribute 
to coronary microvascular obst-
ruction and no-reflow phenomena 
after interventional reperfusion. 
Microvascular obstruction can be 
prevented by use of intracoronary 
protection devices which capture 
debris and soluble factors, and 
microvascular obstruction is relieved 
by vasodilators such as verapamil 
and nitroprusside. The recognition 
of spontaneous and interventional 
coronary microembolization has 
advanced our pathogenetic under-
standing of coronary heart disease.
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