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Eine erstaunlich einfache Intervention kann das Herz vor dem Infarkt schützen.

Herzschutz auf Distanz
Herzferne Konditionierung durch 

wiederholtes Aufblasen einer Blutdruckmanschette 

verringert Herzmuskelschäden

Von Gerd Heusch, Heinz Jakob und Jürgen Peters

Der akute Herzinfarkt ist mit 
sieben bis acht Prozent aller 

Todesfälle trotz aller Fortschritte in 
Prävention, Diagnostik und Thera-
pie unverändert eine der häufigsten 
Todesursachen in Deutschland. 
Ursache des Herzinfarkts ist fast 
immer der plötzliche Aufbruch eines 
atherosklerotischen Plaques in der 
Wand der Herzkranzgefäße, der 
zusammen mit einem reaktiv auf-
gelagerten Blutgerinnsel das Gefäß 
plötzlich verschließt und so den 

tung (etwa durch Blutdruck- und/
oder Herzfrequenzspitzen) ausge-
löst. Hält nun der akute Verschluss 
eines Herzkranzgefäßes für mehr 
als 30 bis 40 Minuten an, sterben 
Zellen ab, zunächst in den inneren 
Herzmuskelschichten und im Zen-
trum des betroffenen Herzareals. 
Der Zelltod breitet sich dann mit 
zunehmender Dauer des Herzkranz-
gefäßverschlusses schließlich auch in 
die äußeren Randzonen des betrof-
fenen Herzareals aus. Die einzige 

Herzmuskel von seiner Versorgung 
mit Sauerstoff und Nährstoffen 
abschneidet. Während die zugrun-
deliegende Atherosklerose eine Sys-
temerkrankung der Gefäßwand ist, 
die mit charakteristischen Risikofak-
toren (Alter, Geschlecht, Rauchen, 
Hochdruck, Diabetes, Hyperchole-
sterolämie u.a.) einhergeht, wird der 
Aufbruch eines atherosklerotischen 
Plaques typischerweise durch ent-
zündliche Destabilisierung des Pla-
ques und akute mechanische Belas-
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Möglichkeit, den drohenden Herz-
infarkt abzuwenden, dessen Größe 
zu minimieren und die Herzmuskel-
zellen vor dem Untergang zu retten, 
besteht in der schnellstmöglichen 
Wiedereröffnung des verschlossenen 
Koronargefäßes. Zunächst paradox 
mag erscheinen, dass auch die Reper-
fusion selbst zum Zelltod beiträgt. 
Die rasche Wiederzufuhr von Sau-
erstoff-haltigem Blut und Normali-
sierung des Stoffwechsels gibt stark 
vorgeschädigten Herzmuskelzellen 
„den Rest“ und trägt so auch zur 
letztlichen Größe des Infarktareals 
bei. Die Erkenntnis eines solchen 
Reperfusionsschadens hat zur Ent-
wicklung von Strategien beigetragen, 
die die Größe eines Herzinfarkts 

verringern (Abb. 1). Durch wieder-
holten kurzfristigen Verschluss eines 
Herzkranzgefäßes für jeweils kurze 
Zeit (Minuten) kann der Herz-
muskel auf eine länger andauernde 
Minderdurchblutung vorbereitet 
(„präkonditioniert“) werden, und 
der Infarkt wird kleiner. Auch durch 

wiederholten kurz andauernden 
Verschluss eines Koronargefäßes in 
der unmittelbaren Phase der Reper-
fusion („staccato Reperfusion“) 
oder durch langsame graduelle Wie-
derherstellung der Durchblutung 
(„sanfte Reperfusion“) kann der 
Herzmuskel geschützt („postkon-
ditioniert“) und ein Infarkt in seiner 
Ausprägung verringert werden. Dem 
Schutz des Herzens vor Infarkt, der 
Kardioprotektion im engeren Sinne, 
durch verschiedene Algorithmen von 
Prä- und Postkonditionierung liegt 
eine komplexe molekulare Signal-
transduktion zugrunde, die in vielen 
Details nur unvollständig verstanden 
wird. Durch eine wiederholte kurz-
andauernde Minderdurchblutung 

werden Signalmoleküle freigesetzt, 
die auf Oberflächenrezeptoren 
der Herzmuskelzellen wirken und 
unter Vermittlung von G-Proteinen 
eine intrazelluläre Kaskade von 
Proteinmodifikationen auslösen, 
die dann letztlich auf die zellulären 
Kraftwerke, die Mitochondrien, 

konvergiert. Die an der Oberfläche 
wirksamen Signalmoleküle sind aus 
Endothel- oder Herzmuskelzellen 
freigesetzte Autakoide wie Adenosin 
und Bradykinin, Neurohormone 
wie Angiotensin, Noradrenalin und 
Opioide oder auch Zytokine, die aus 
Entzündungs- oder Herzmuskelzel-
len freigesetzt werden, wie Interleu-
kine und Tumor-Nekrose-Faktor α. 
Die intrazellulären Proteine in dieser 
Signalkaskade sind im wesentlichen 
Proteinkinasen, genauer: Prote-
inkinase C, Proteinkinase G, und 
andere Kinasen des Reperfusion 
Injury Salvage Kinase (RISK)-
Systems. Mitochondrien sind nicht 
nur als Kraftwerke der Zelle, die 
über die Atmungskette letztlich 
Energie-tragende Moleküle (ATP) 
für Kontraktion und Ionenpumpen 
bereitstellen, sondern als Puffer der 
intrazellulären Kalziumkonzentra-
tion und Bildungsort für Auslöser 
der intrazellulären Selbstverdauung 
(Apoptose) auch kritische Elemente 
für Überleben oder Tod der Herz-
muskelzellen.

Sowohl Prä- als auch Post-
konditionierungsregime bedingen 
allerdings bei Katheterinterventi-
onen oder Operationen eine weitere 
Manipulation des atherosklerotisch 
veränderten Koronargefäßes und 
können so ihrerseits traumatisch 
eine weitere Plaqueläsion mit Frei-
setzung von Debris verursachen. 
Besonderes Interesse hat daher der 
vor einigen Jahren zunächst im 
Tiermodell erhobene Befund erregt, 
wonach auch eine wiederholte 
kurzfristige Minderdurchblutung 
peripherer Organe, unter anderem 
von Arm oder Bein, das Herz vor 
einem Infarkt schützen kann. So 
verbessert etwa eine wiederholte, 
jeweils kurzfristige Unterbrechung 
der Durchblutung eines Armes 
durch Aufblasen einer Blutdruck-
manschette nicht nur die Funktion 
der Gefäßwand im nicht-betroffenen 
kontralateralen Arm, sondern kann 
auch den Herzmuskelschaden redu-
zieren, der typischerweise mit jeder 
Herzoperation unter Nutzung der 
Herz-Lungen-Maschine und indu-

(1) Protokolle einer Kardioprotektion durch Konditionierung. Ischämische Präkonditio-
nierung durch einen (oder mehrere) kurze Zyklen von Koronarverschluss mit Reperfusion 
vor einem längerdauernden Koronarverschluss reduziert die Infarktgröße (unten links; un-
ten rechts: der Infarkt ist bei jeder gegebenen Restdurchblutung kleiner). Die ischämische 
Präkonditionierung schützt das Herz auch mit einer Verzögerung von 12 bis 84 Stunden. 
Ischämische Postkonditionierung verringert den Infarkt durch mehrere kurze Zyklen von 
Koronarverschluss und Reperfusion unmittelbar nach Wiedereröffnung des Koronarge-
fäßes. Herzferne Konditionierung schützt das Herz vor dem Infarkt durch kurze Minder-
durchblutung eines herzfernen Organs.
Quelle: Heusch G et al., Cardiovasc Res, 2012; 94, 237–4
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ziertem Herzstillstand verbunden ist. 
Wiederholtes Aufblasen einer Blut-
druckmanschette kann sogar auf dem 
Transport von Patienten mit akutem 
Herzinfarkt ins Krankenhaus einge-
setzt werden, um den Herzinfarkt-
schaden zu verringern. Unerlässliche 
Voraussetzung für die Wirkung einer 
solchen herzfernen Konditionierung 
ist jedoch grundsätzlich, dass das 
verschlossene Herzkranzgefäß wie-
dereröffnet wird. Die Reperfusion 
ist also janusköpfig – sie induziert 
einerseits einen Reperfusionsschaden 
und ist andererseits unbeschadet aller 
Protektionsmaßnahmen unerlässlich, 
um den Herzmuskel vor dem Infarkt 
und dessen Folgen zu retten.

Wir haben in den letzten Jahren 
im Universitätsklinikum Essen bei 
Patienten, die sich einer koronaren 
Bypass-Operation unter Nutzung 
der Herz-Lungen-Maschine und 
damit einem Stillstand und einer 
Minderdurchblutung des Herzens 
unterzogen, die Auswirkung einer 
herzfernen Konditionierung auf die 
Herzschädigung durch eben diesen 
operativen Eingriff untersucht. Nach 
Einleitung der Anästhesie wurde bei 
einer Gruppe von Patienten der linke 
Arm dreimal für je fünf Minuten 
durch Aufblasen einer Blutdruck-
manschette minderdurchblutet, eine 
andere Gruppe von Patienten ohne 
dieses Manöver diente als Kontrolle. 
Der weitere Verlauf der Operation 
war zwischen den beiden Gruppen 
ansonsten nicht unterschiedlich; die 
Herzmuskelschädigung wurde über 
die postoperative Freisetzung des 
Markerenzyms Troponin I erfasst 
und war bei den Patienten mit herz-
ferner Konditionierung um 40 Pro-
zent signifikant vermindert (Abb. 2). 
Bemerkenswerterweise fiel bei diesen 
Patienten auch die postoperative 
Verminderung der Nierenfunktion 
etwas geringer aus, ein Hinweis auf 
einen organübergreifenden Schutz 
durch herzferne Konditionierung. 
Inzwischen liegen auch erste Daten 
über das längerfristige Schicksal 
dieser Patienten vor: über vier Jahre 
betrachtet verstarben sechs von 150 
der Patienten in der Kontrollgruppe, 

Es kommt also auch ganz wesentlich 
auf die Anästhesie an.

Die zuvor erwähnte Signal-
transduktion ist bisher nahezu aus-
schließlich in verschiedenen tierex-
perimentellen und ex vivo-Ansätzen 
analysiert worden, eine Übertragung 
auf das menschliche Herz steht 
noch aus. Wir haben daher unser 
Studienprogramm genutzt, um bei 
einem Teil der Patienten mit und 
ohne herzferne Konditionierung 
eine kleine Gewebeprobe aus dem 
von der Bypassoperation betrof-
fenen Herzmuskelareal jeweils vor 
und nach dem Herzstillstand mit 

aber nur einer in der Gruppe mit 
herzferner Konditionierung.

Im Rahmen unserer Untersu-
chungen stellte sich zudem heraus, 
dass von zwei typischerweise 
eingesetzten Anästhesieverfahren 
eines, nämlich die Narkose mit 
dem intravenösen Anästhetikum 
Propofol, bekannt geworden im 
Zusammenhang mit dem Tod der 
Popikone Michael Jackson, der 
Kardioprotektion durch herzferne 
Konditionierung im Wege steht. 
Herzferne Konditionierung unter 
dem Inhalationsanästhetikum Isoflu-
ran ist hingegen wirksam (Abb. 3). 

(2) Drei Zyklen von je 5 Minuten Drosselung der Durchblutung mit einer Blutdruckman-
schette vor Beginn einer Herzoperation unter Nutzung der Herzlungenmaschine und 
Herzstillstand reduzieren die Herzschädigung, die über die Troponin I-Freisetzung im 
postoperativen Verlauf über 72 Stunden gemessen wird.
Quelle: Thielmann M et al., Basic Res Cardiol, 2010; 105: 657–64

(3) Drei Zyklen von je 5 Minuten Drosselung der Durchblutung mit einer Blutdruckman-
schette vor Beginn einer Herzoperation unter Nutzung der Herzlungenmaschine und 
Herzstillstand reduzieren die Herzschädigung, die über die Troponin I-Freisetzung im 
postoperativen Verlauf über 72 Stunden gemessen wird. Dieser Schutz ist nur unter Anäs-
thesie mit Isofluran, nicht aber unter Anästhesie mit Propofol nachweisbar.
Quelle: Kottenberg E et al., Acta Anaesth Scand 2012; 50: 30–38
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Minderdurchblutung zu entnehmen 
und auf Signalproteine zu untersu-
chen. Proteine, die Stickoxid (NO) 
synthetisieren und darauf reagieren 
(Proteinkinase G), waren in beiden 
Patienten-Gruppen vor und nach 
ischämischem Herzstillstand unver-
ändert. Die Proteine des RISK-
Programms wurden in beiden Pati-
enten-Gruppen in vergleichbarem 
Ausmaß aktiviert. Nur ein Protein 
unterschied sich zwischen Patienten 
mit und ohne herzferne Konditionie-
rung: STAT 5 war bei Patienten ohne 
herzferne Konditionierung vor und 
nach ischämischem Herzstillstand 
unverändert, dagegen bei Patienten 
mit herzferner Konditionierung in 
der Reperfusion signifikant aktiviert 
(Abb. 4). STAT 5 ist damit das erste 
Signalmolekül, das am menschlichen 
Herzen mit Kardioprotektion asso-
ziiert werden kann; ein Nachweis für 
seine kausale Bedeutung steht indes 

noch aus, würde aber ein weites Feld 
für neue therapeutische Entwick-
lungen eröffnen.

Summary

The only way to rescue myocardium 
from impending acute infarction is 
timely reperfusion of the occluded 
coronary artery. However, reper-
fusion comes at a price and adds an 
additional component of irreversible 
injury to that incurred during the 
preceding ischemia. Such reperfusion 
injury can be largely attenuated by 
conditioning strategies, i.e. short 
cycles of coronary occlusion/reper-
fusion preceding (ischemic precon-
ditioning) or following (ischemic 
postconditioning) a sustained period 
of coronary occlusion. Conditioning 

protocols recruit a complex signal-
ling transduction which is currently 
incompletely understood. Recent 
experimental and clinical studies 
suggest that even ischemia/reperfu-
sion of a distant organ can protect 
the myocardium from infarction. 
In fact, we have demonstrated that 
three cycles of 5 min ischemia/5 min 
reperfusion of the left arm by infla-
tion/deflation of a blood pressure 
cuff reduce myocardial damage in 
patients undergoing coronary artery 
bypass grafting under ischemic 
cardioplegic arrest. Notably, such 
protection is only operative during 
isoflurane, but not during propofol 
anesthesia. Recently, we have iden-
tified the activation of a molecular 
signal (STAT 5) to be associated with 
the observed cardioprotection. These 
investigations open a new avenue for 
the development of cardioprotective 
strategies in humans.
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