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E D I T O R I A L

Nach den aktuellen Angaben des 
Statistischen Bundesamtes waren im 
Jahr 2000 Krankheiten des Herz-
Kreislaufsystems mit 50 Prozent 
aller Fälle mit Abstand die häufigste 
Todesursache in Deutschland. Trotz 
erheblicher Fortschritte in der Dia-
gnostik und Therapie stagniert diese 
Zahl auf hohem Niveau. Unter den 
Herz-Kreislauferkrankungen sind 
hier insbesondere die koronare 
Herzerkrankung und der Schlagan-
fall herauszuheben. Mit zunehmen-
der Alterung der Bevölkerung – das 
ist ja ein Erfolg der modernen Medi-
zin –, aber auch mit zunehmendem 
Risikoprofil (Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, Rauchen, Hochdruck, 
Hyperlipidämie, Diabetes) ist eine 
weitere Zunahme dieser Erkrankun-
gen zu erwarten. Diesem Trend kann 
nur einerseits mit Prävention und 

andererseits mit vertiefter Grund-
lagenforschung und verbesserter 
Diagnostik und Therapie begegnet 
werden.

Während die experimentelle 
und klinische Onkologie sowie die 
Transplantationsmedizin traditio-
nelle Schwerpunkte am Universitäts-
klinikum Essen bilden, ist die kar-
diovaskuläre Medizin erst in der ver-
gangenen Dekade zu einem wirkli-
chen Schwerpunkt herangewachsen. 
Dieser Tatsache hat die Medizinische 
Fakultät seit 1995 dahin gehend 
Rechnung getragen, dass nun öffent-
lich, etwa bei Ausschreibungen, 
die drei Schwerpunkte der Fakultät 
– Herzkreislauf, Onkologie, Trans-
plantation – herausgestellt werden. 
Möglich wurde die Entwicklung der 
kardiovaskulären Medizin zu einem 
Schwerpunkt des Universitätsklini-

kums durch eine gezielte Berufungs-
politik mit wissenschaftlicher und 
klinischer Stärkung des kardiovasku-
lären Bereichs. Im experimentellen 
Bereich sind hier die Institute für 
Pathophysiologie, Pharmakologie,
aber auch Physiologie und Patho-
logie, im klinischen Bereich die Ab-
teilungen für Kardiologie, Kinder-
kardiologie, Herz- und Thorax-
chirurgie, aber auch Nephrologie/
Hochdruckkrankheiten, Angiologie, 
Neurologie, Anästhesiologie und 
Radiologie zu nennen. Im Frühjahr 
werden die Kliniken für Kardiologie 
und Herz- und Thoraxchirurgie in 
dem mit Unterstützung des Landes 
NRW neu errichteten Herzzentrum 
auch räumlich zusammenfinden. 

Die kardiovaskulär ausgerichte-
ten Institute und Kliniken haben
sich 1995 gemeinsam mit anderen 

Essener Kliniken und niedergelasse-
nen Ärzten zum Herz-Kreislaufzen-
trum Essen e. V. zusammengeschlos-
sen. Das Herz-Kreislaufzentrum 
Essen e. V. fördert wissenschaftliche 
Projekte in der experimentellen und 
klinischen Kardiologie im weitesten 
Sinne und verleiht jährlich den Franz 
Loogen-Preis, den bereits einige 
renommierte Kardiologen aus dem 
In- und Ausland entgegennehmen 
konnten. Das Herz-Kreislaufzent-
rum Essen e. V. gibt regelmäßig die 
Essener Kardiovaskulären Nachrich-
ten heraus. Eine weitere Stärkung 
des kardiovaskulären Schwerpunkts 
erfuhr das Universitätsklinikum 
durch die Stiftung der Deichmann-
Professur für Atherosklerosefor-
schung durch den Essener Mäzen 
Dr. Heinz-Horst Deichmann anläss-
lich seines 75. Geburtstages. Diese 

Professur ist im Institut für Patho-
physiologie dauerhaft angesiedelt 
und wird im Laufe des Jahres mit 
einem zell- und molekularbiolo-
gisch ausgewiesenen Wissenschaftler 
besetzt werden.

Nachdem die Essener Unikate in 
der Vergangenheit mit Themenheften 
jeweils die experimentelle und kli-
nische Onkologie sowie die Trans-
plantationsmedizin als traditionelle 
Schwerpunkte des Universitätsklini-
kums gewürdigt haben, wird in dem 
aktuellen Heft der neue Schwer-
punkt Herz-Kreislaufmedizin her-
ausgehoben. Je drei Beiträge stellen 
aktuelle Grundlagenforschung 
insbesondere im Bereich der Sig-
naltransduktion und der koronaren 
Herzkrankheit sowie aktuelle klini-
sche Fortschritte in der Prävention, 
interventionellen und chirurgischen 

Behandlung von Herzerkrankungen 
vor. Aus den einzelnen Beiträgen 
wird auch die gute Interaktion zwi-
schen allen Beteiligten, zwischen 
experimenteller und klinischer Kar-
diologie deutlich. Damit sind beste 
Voraussetzungen gegeben, dass die 
Essener Herz-Kreislaufmedizin sich 
weiterhin nicht nur vor Ort, sondern 
auch national und international pro-
filiert.

Gerd Heusch
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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 

40

30

20

10

0

0.0 0.1 0.2 0.3

In
fa

rk
tg

rö
ß

e 
(P

ro
ze

n
t d

es
 P

er
fu

si
o

n
sa

re
al

s)

Durchblutung (ml/min/g)

97,5 % Vertrauensintervall

(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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Herz-Kreislauferkrankungen 
stehen in den westlichen Län-

dern an erster Stelle der Todesursa-
chen. Auch in Deutschland ist eine 
ähnliche Verteilung sichtbar, wie 
kürzlich das Statistische Bundesamt 
in Wiesbaden mitteilte (Abb. 1). 
Auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion rechnet damit, dass die Herz-
Kreislauferkrankungen als Todesur-
sache bis zum Jahre 2015 an erster 
Stelle weltweit noch vor den bisher 
führenden Infektionskrankheiten 
stehen. Während vor der Wende in 
Deutschland die Zahl der Herzin-
farkte in den alten Bundesländern 
höher als in den neuen Bundeslän-
dern gewesen ist, hat sich dieses Ver-
hältnis zehn Jahre später umgekehrt. 
Während die Zahl der Herzinfarkte 
in den alten Bundesländern konti-

nuierlich sinkt, ist sie in den neuen 
Bundesländern angestiegen und liegt 
über den beobachteten Todesraten in 
den alten Bundesländern.

Bei Betrachtung der Herz-Kreis-
lauferkrankungen ist besonders 
beunruhigend, dass weltweit ca. 60 
Prozent der Todesfälle dem plötz-
lichen Herztod zugeordnet werden 
müssen. Diese Zahl findet sich auch 
in Europa. Die Zahl ist unabhängig 
davon, ob eine hohe oder niedrige 
Prävalenz der Herzerkrankungen 
vorliegt. Außerdem findet sich 
ein deutliches Nord-Süd-Gefälle, 
wiederum unabhängig davon in 
welcher Region auf der nördlichen 
Halbkugel die plötzlichen Herz-
todesfälle untersucht werden. In 
der Bundesrepublik Deutschland 
findet sich zusätzlich ein Ost-West-

Gefälle (Abb. 2). Außerdem findet 
sich wiederum unabhängig von der 
untersuchten Region eine Häufung 
von plötzlichen Todesfällen zum 
Zeitpunkt des Jahreswechsels Ende 
Dezember/Anfang Januar. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre 
ist der Anteil des plötzlichen Herz-
todes an den kardialen Todesfällen in 
USA von 56,3 auf 63,9 Prozent ange-
stiegen. Eine leichte Abnahme der 
plötzlichen Herztodesfälle ist von 
1989 bis 1998 für Männer um zwölf 
Prozent und Frauen um sechs Pro-
zent festzustellen. Beunruhigend ist 
allerdings, dass die Zahl der plötzli-
chen Herztodesfälle bei Frauen im 
Alter von 35 bis 44 Jahren um 21 
Prozent angestiegen ist. 

Weiter beunruhigend ist, dass 
der Anteil der Personen, die vor 

Neue Wege in der Bekämpfung 
des Herzinfarktes:

 Risikostratifizierung
Primäre und sekundäre Prävention der koronaren Herzerkrankung

Von Raimund Erbel

Herz-Kreislauferkrankungen stehen in den westlichen Ländern an erster Stelle der Todesursachen.
Auch die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass die Herz-Kreislauferkrankungen als 
Todesursache bis zum Jahre 2015 an erster Stelle weltweit noch vor den bisher führenden Infektions-
krankheiten stehen. Die neuen Konzepte der Primär- und Sekundärprävention zielen darauf ab, die 
präventive Therapie zu individualisieren.
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Erreichen des Krankenhauses ver-
starben, um 23 Prozent angestiegen 
ist und mittlerweile 47 Prozent aller 
kardialen Todesfälle erreicht, wäh-
rend die Zahl der Todesfälle in der 
Notaufnahme von 19 auf 17 Prozent 
abnahm. Bei der Analyse der Ursa-
che der plötzlichen Todesfälle steht 
die koronare Herzerkrankung mit 
62 Prozent an der Spitze, während 
zwölf Prozent ungeklärte kardiovas-
kuläre Todesfälle sind.

Die Zahl der plötzlichen Todes-
fälle pro Jahr erreicht in USA etwa 
250.000 in der allgemeinen Bevölke-
rung. Betrachtet man die Patienten 
mit einem hohen koronaren Risiko, 
die Patienten mit einem voraus-
gegangenen Herzereignis oder die 
Patienten mit einer reduzierten 
Ejektionsfraktion oder die Patienten, 
die bereits einmal im Krankenhaus 
wegen einer Herzattacke gewesen 
sind, so findet sich eine Abnahme 
der absoluten Zahlen an plötzlichen 
Todesfällen pro Jahr von ca. 200.000 

auf 30.000 in der letztgenannten 
Gruppe. Umgekehrt steigt aber in 
den einzelnen Patientengruppen der 
Anteil der Häufigkeit der plötzlichen 
Herztodesfälle, der beobachtet wird, 
von zwei auf knapp 30 Prozent.

Bemerkenswert in der Entwick-
lung in Spanien ist die Abnahme 
der Todesfälle an ischämischen 
Herzerkrankungen um 20 Prozent. 
Gleichfalls hat in dieser Zeit die Zahl 
der cerebrovaskulären (die Hirnblut-
gefäße betreffend) Erkrankungen 
besonders stark um 50 Prozent von 
1980 bis 1995 abgenommen. Erkran-
kungen der Atemwege fielen um 15 
bis 20 Prozent, Fälle mit Prostata-
karzinom blieben gleich, die Zahl der 
Lungenkrebstoten ist um 20 Prozent 
und anderer maligner Erkrankungen 
um zehn bis 15 Prozent gestiegen. 
Die altersadjustierte Mortalität fiel 
um ungefähr 25 Prozent insgesamt 
ab.

Da aber der plötzliche Herztod 
in zwei Dritteln der Fälle für kar-

diale Todesfälle verantwortlich ist, 
mehr als zwei Drittel der Fälle auf 
eine koronare Erkrankung zurück-
zuführen sind und die Hälfte der 
Fälle das Krankenhaus nicht mehr 
erreichen, ist die Aufdeckung von 
Risikofaktoren und die Frage der 
primären oder sekundären Präven-
tion von herausragender Bedeutung, 
nicht nur für den Spezialisten, son-
dern für die Gesundheitspolitik. 

Risikofaktoren der koronaren 
Herzerkrankung

Bei der Betrachtung von Herz-
Kreislauferkrankungen muss berück-
sichtigt werden, dass die Erkrankung 
bereits im Kindes- und Jugendalter 
beginnt, die klinische Manifestation 
sich aber erst nach fünf bis sechs 
Lebensdekaden zeigt. In diesem 
Zusammenhang war die Framing-
ham-Heart-Study, die 1961 erschien, 
ein Durchbruch, da sie darauf hin-
wies, dass ein erhöhter Cholesterin-

spiegel, ein erhöhter Blutdruck und 
EKG-Veränderungen das Risiko 
einer Herzerkrankung beschreiben. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
diese Studie 1948 als erster großer 
Studienansatz zur Epidemiologie 
einer chronischen Erkrankung ini-
tiiert worden war. Zwischenzeitlich 
sind weitere Studien weltweit und in 
Europa erschienen, die die Untersu-
chungsergebnisse der vorausgegan-
genen Studie stützen und zum Teil 
erweitern. Für Deutschland sind die 
GRIPS-Studie unter Leitung von 
Seidel und Mitarbeitern, München 
und PROCAM-Studie unter Leitung 
von Assmann und Mitarbeitern aus 
Münster hervorzuheben. 

Die Risikofaktoren (Abb. 3) 
werden unterschieden in 
- kausale Risikofaktoren
- mögliche Risikofaktoren und
- prädisponierende Risikofaktoren.

Bei der koronaren Herzerkran-
kung handelt es aber um ein multi-
faktorielles Geschehen. Zwar werden 
für einige Risikofaktoren Grenz-
werte angegeben, die Beziehung 
zwischen Risiko und Erhöhung des 
Risikofaktors ist jedoch meist expo-
nenziell und ohne Schwellenwert, 
wie z. B. für die Höhe des systoli-

schen Blutdrucks oder die Höhe des 
Cholesterinwertes.

Kausale Risikofaktoren

Für kausale Risikofaktoren sind 
epidemiologische Daten erhoben 
worden, die eine enge Beziehung 
zwischen der Höhe des Risikofak-
tors und der koronaren Herzer-
krankung aufweisen. Dies alleine 
reicht aber nicht aus. Notwendig ist 
auch der Beweis, dass die Beeinflus-
sung des Risikofaktors z. B. durch 
Medikamente die Letalität und das 
Herzinfarktrisiko senkt. Insbeson-
dere die letzte Forderung erscheint 
in Anbetracht der nicht selten zu 
beobachtenden Diskrepanz zwischen 
Befunderhebungen und der Ergeb-
nisse klinischer Studien wesentlich, 
wie die Geschichte der Östrogen-
Therapie in der Postmenopause bei 
Frauen oder die Theorie der Antio-
xydantien-Therapie mittels Vitami-
nen aufzeigt. 

Cholesterin

Während für viele Stoffe und 
Elektrolyte im Körper ein Gleich-
gewicht herrscht und auch eine 

vermehrte Zufuhr nicht zu einem 
Blutspiegelanstieg führt, hat der 
erhöhte Genuss von tierischen Pro-
dukten wie Fleisch, Milch und Käse 
zur Folge, dass der Cholesterinwert 
ansteigt. Der Cholesterinwert über 
240 Milligramm pro Deziliter gilt als 
Risikofaktor. Die Auftrennung in 
das LDL-Cholesterin (Low-density-
Lipoprotein) und HDL-Cholesterin 
(High-density-Lipoprotein) hat 
weitere Erkenntnisse erbracht, da 
die Erhöhung des LDLs von über 
160 Milligramm pro Deziliter und 
die Erniedrigung des HDL-Choles-
terins auf unter 45 Milligramm pro 
Deziliter bei Männern eine starke 
Erhöhung des Risikos darstellen. 
Allgemein wird von gutem (HDL) 
und schlechtem (LDL) Cholesterin 
gesprochen, um auf die unterschied-
liche Bedeutung von HDL- und 
LDL-Cholesterin hinzuweisen.

Blutdruck

In Bezug auf den Blutdruck 
haben sich in den letzten Jahren wei-
tere Erkenntnisse ergeben, die wie 
für das Cholesterin in der Beziehung 
zwischen Risiko und Erhöhung des 
Blutdrucks keinen kritischen Grenz-
wert aufzeigen. Werte unter 120/80 
mmHg werden als optimal, Werte 
zwischen 120 und 140/80 bis 90 
mmHg als hochnormal, über 140/90 
mmHg als pathologisch betrachtet. 

Diabetes

Auch der Diabetes mellitus stellt 
einen kausalen Risikofaktor dar. Der 
Grenzwert im nüchtern abgenom-
menen Blut beträgt 110 Milligramm 
pro Deziliter. 

Nikotin

Auf die Bedeutung des Rauchens 
als schädlichen Faktor hat schon vor 
200 Jahren Hufeland hingewiesen. 
Besonders die PROCAM-Studie hat 
aufgezeigt, dass durch Kombination 
verschiedener Faktoren das Risiko 
nicht nur linear, sondern sogar expo-
nenziell steigt.

Unfälle
19.715 (2%)

Suizid
11.157 (1%)

Andere
106.510 (13%)

Herz-Kreislauf
406.122 (48%)

Krebserkrankungen
201.837 (25%)

Atemorgane (kein Krebs)
51.505 (6%)

Verdauungsorgane (kein Krebs)
40.154 (5%)

Häufigste Todesursache 1999: Insgesamt 846.000 Sterbefälle
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

(1) Darstellung der häufigsten Todesursachen 1999 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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(2) Beziehung zwischen der Zahl diagnostischer Herzkatheter 1996 pro 100.000 Einwoh-
ner und der kardiovaskulären Mortalität 1996 pro 100.000 Einwohner in den einzelnen 
deutschen Bundesländern. Erkennbar ist eine deutliche Abhängigkeit zwischen Mortalität 
und Zahl der diagnostischen Herzkatheter.
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Mögliche Risikofaktoren

Zu den möglichen Risikofakto-
ren zählen eine Erhöhung der Neu-
tralfette (Triglyceride), des Lipopro-
tein (a), des Homocystein, des Fibri-
nogens, des Plasmonogen-Aktivators 
Inhibitors und der Nachweis kleiner 
LDL-Partikel in der Ultrazentrifuge. 
Für diese Faktoren sind vorliegende 
epidemiologische Daten schlüssig. 
Bisher fehlt aber der Beweis, dass die 
medikamentöse Beeinflussung der 
Faktoren unabhängig von den oben 
genannten kausalen Risikofaktoren 
eine günstige zusätzliche Wirkung 
entfaltet, zum Teil fehlen auch Sub-
stanzen, um die Risikofaktoren zu 
senken. 

Prädisponierende Risikofaktoren

Unter prädisponierende Fak-
toren werden beeinflussbare und 
nicht beeinflussbare Risikofaktoren 
gezählt. Das männliche Geschlecht 
mit einer positiven Familienana-
mnese zählt zu den nicht beein-
flussbaren Faktoren wie auch das 
Lebensalter des Menschen. Waren 
bisher in der Familienvorgeschichte 
nur Herzinfarkte und Todesfälle bei 
Männern unter 55 Jahren und Frauen 
unter 65 Jahren aufgelistet worden, 
haben neueste Studien gezeigt, dass 
allgemeine in der Familie auftretende 
Herzerkrankungen als Risiko gelten, 
unabhängig vom Erscheinungsalter. 

Männer erleiden Herzerkran-
kungen früher als Frauen, und zwar 
um zehn Jahre früher. Es ist aber zu 
betonen, dass die häufigste Todes-
ursache für Frauen jenseits des 65. 

Lebensjahres der akute Herzinfarkt 
ist. Ein Übergewicht mit einem 
Body-Maß-Index von mehr als 25 
Kilogramm pro Quadratmeter und 
eine fehlende körperliche Aktivität 
zählen ebenso wie eine Insulinresis-
tenz im Rahmen des metabolischen 
Syndroms zu den prädisponierenden 
Faktoren. 

Nachdem erkannt wurde, dass 
eine mögliche Assoziation zwi-
schen Infektion und koronarer 
Herzerkrankung besteht, ist CRP 
als Ausdruck der Inflammation als 
möglicher Risikofaktor mit in die 
Bewertung aufgenommen worden. 
Nach unseren Berechnungen für die 
Verkalkung der Koronargefäße gilt 
dies auch für das Fibrinogen. Beson-
dere Bedeutung kommt heute auch 
sozioökonomischen Faktoren und 
psychosozialen Faktoren zu. 

Nach der Aufdeckung der 
Bedeutung einer familiären Prädis-
position wurde in den letzten zehn 
Jahren besonders intensiv die geneti-
sche Prädisposition weiter differen-
ziert. Für verschiedene Genotypen 
konnte eine strenge Assoziation mit 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 
hergestellt werden. Für das G-β-
3-Allel konnten Siffert und Mitar-
beiter eine enge Assoziation zwi-
schen koronarer Herzerkrankung, 
Hypertonie und Diabetes mellitus 
aufdecken. In diesen Untersuchun-
gen ist auch auf die unterschiedli-
che Prädisposition verschiedener 
ethnischer Bevölkerungsschichten 
hingewiesen worden. Es ist bekannt, 
dass die Expression des Allels, in der 
schwarzen Bevölkerung in Afrika 
besonders hoch ist und fast 90 Pro-

zent erreicht, im asiatischen Raum 
abnimmt und besonders niedrig im 
europäischen Raum ist und nur noch 
30 bis 40 Prozent betrifft. Die hohe 
Expression findet sich auch bei den 
schwarzen Bewohnern in Amerika. 
Auf entsprechende Unterschiede 
der Belastung der Bevölkerung 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
haben kürzlich auch andere Auto-
ren hingewiesen. Da aber die Zahl 
der Herzinfarkte sowohl in Afrika 
als auch in Asien niedriger ist als in 
Europa, müssen andere Faktoren 
hinzutreten, die die Ausprägung der 
Herzerkrankung fördern. 

Daher hat in den letzten Jahren 
die Erforschung des Zusammenhan-
ges zwischen genetischer Präexposi-
tion und Umwelteinflüssen (Abb. 4) 
an Bedeutung gewonnen. 

Der urbane Lebensstil, der 
höhere Genuss an tierischen Fetten 
und Kohlehydraten, der geringere 
Energieverbrauch durch Vermin-
derung der körperlichen Aktivität, 
die größere soziale Isolation, der 
psychosoziale Stress und das Leben 
in überfüllten Gemeinschaften führt 
zu verstärkten Expressionen der 
Erkrankung, wenn eine entspre-
chende genetische Prädisposition 
existiert. In der Heinz Nixdorf 
Recall Studie wollen wir den Zusam-
menhang zwischen Herzinfarkt und 
„älteren“ sowie „neuen“ Risikofak-
toren prüfen und dabei auch symp-
tomatische und sozioökonomische 
Zusammenhänge aufdecken. Unsere 
Untersuchungen weisen zusätzlich 
darauf hin, dass die genetische Prä-
disposition sich auch auf die Vaso-
motion der Gefäße auswirkt, was 

wiederum die Neigung zu höhe-
ren Infarktraten erklären kann, da
bei Allelträgern eine verstärkte 
Neigung zur Vasokonstriktion
festgestellt wird.

Heute ist bekannt, dass die 
Risikokonstellation auch weitere 
Erkrankungen betrifft, wie den 
hämorrhagischen oder ischämi-
schen Schlaganfall, die vaskuläre 
Demenz. Selbst die im Alter zu-
nehmend nachweisbare Aorten-
klappensklerose und Mitralring-
verkalkung gehören wie die peri-
pheren Verschlusserkrankungen, 
die hypertensive Herzerkrankung 
und die in der Folge auftretende 
chronische Niereninsuffizienz zu 
diesen Krankheitsbildern.

Primärprävention

Unter Primärprävention wird
die Vermeidung der Manifestation 
von Herzerkrankungen verstanden, 
wie zum Beispiel das Auftreten
von Herzinfarkten oder der insta-
bilen Angina pectoris. Bei 73.300 
Herzinfarkttoten ist dies eine wich-
tige Herausforderung. Nach der
Veröffentlichung der Ergebnisse
der Framingham-Studie, wurden
in verschiedenen europäischen, 
außereuropäischen Regionen Pro-
gramme entwickelt, um das Risiko 
der koronaren Herzerkrankung
zu senken und zwar vor allen in
den Gegenden, wo das Risiko
besonders hoch war. Vorreiter war

in Europa das Nordkarelia-Projekt 
in Finnland. 

Zunächst wurde in der Nord-
karelia-Region von Finnland ein 
allgemeines Gesundheitsprogramm 
entwickelt. Dazu gehörte eine 
öffentliche Kampagne über Fern-
sehen, Rundfunk und Zeitungen. 
Aber auch Schulen und Supermärkte 
wurden mit in die Kampagne einge-
bunden. Auf die wichtigsten Risiko-
faktoren der koronaren Herzerkran-
kung wurde hingewiesen. Es zeigte 
sich sehr rasch, dass eine Senkung 
der Zahl der Herzinfarkte erreicht 
wurde. Nachdem über zehn Jahre 
ein positiver Trend in der Nordka-
relia-Region festgestellt worden war, 
erfolgte die Übertragung auf ganz 

Kausale Risikofaktoren

• Hypercholesterinämie
• LDL-Erhöhung
• HDL-Erniedrigung
• Arterielle Hypertonie
• Nikotinabusus
• Diabetes mellitus

Prädisponierende Faktoren

• Adipositas
• körperliche Inaktivität
• positive Familienanamnese
• männliches Geschlecht
• Insulinresistenz
• sozioökonomische Faktoren
• psychosoziale Faktoren

Mögliche Risikofaktoren

Erhöhung von:
• Serumtriglyceriden
• Lipoprotein (a)
• Homocystein
• Fibrinogen
• kleinen, dichten LDL-Partikeln („small dense LDL“)
• Plasminogen-Aktivator Inhibitor (PAI)
• C-reaktivem Protein

(3) Definition der kausalen, möglichen und prädisponierenden Risikofaktoren.

(4) Beziehung zwischen genetischer Prädisposition und Umwelteinflüssen auf die Risikofaktorausbildung und die Manifestation der 
koronaren Herzerkrankung als eine Form der arteriosklerotischen Erkrankung, die auch den akuten Myokardinfarkt (AMI), die unstabile 
Angina pectoris (UAP) und den plötzlichen Herztod (SD) umfasst. Zur arteriosklerotischen Erkrankung gehören aber auch periphere 
arterielle Verschlusserkrankungen, hypertensive Herzerkrankung, chronische Nierenerkrankung in der Folge der Arteriosklerose und 
Hypertension, der ischämische Schlaganfall, der hämorrhagische Schlaganfall, die vaskuläre Demenz, die Aortenklappenstenose und
-sklerose und die Mitralringverkalkung. Vermindernd und verstärkend auf die Ausbildung wirken ländliches oder  städtisches Leben 
sowie Verhaltensdeterminanten wie der vorhandene Lebensstandard, die Erziehung, das Einkommen und der soziale Status. 
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Finnland. Die Kurven in Nordkare-
lia und Finnland liefen jetzt parallel. 
Nicht nur die Zahl der Herzinfarkte 
sank um 45 Prozent, sondern auch 
die Zahl der Krebskranken. Beson-
ders dramatisch war der Abfall in der 
Zahl der Bronchialkarzinome um 63 
Prozent. Bewirkt wurde dies durch 
eine Abnahme der Rauchgewohnhei-
ten, ein Abfall des Blutdruckes und 
des Cholesterins. Die ganze Dimen-
sion der gesundheitspolitischen 
Bedeutung wird aber erst deutlich, 
wenn das allgemeine Befinden der 
Menschen mitbetrachtet wird. Die 
Zahl der Männer, die sich als gesund 
und leistungsfähig fühlten, stieg von 
30 auf über 50 Prozent. 

Auch andere Programme, wie 
z. B. in Mauritius oder in den USA, 
waren regional erfolgreich. Eine 

europaweite Anwendung, unter-
stützt durch die Weltgesundheits-
organisation, war aber nicht erfolg-
reich.

Der Strategie der allgemeinen 
Aufklärung zur primären Prävention 
steht das Konzept der Hochrisiko-
intervention gegenüber. Während im 
ersten Ansatz die Gesamtbevölke-
rung aufgefordert wird, den Lebens-
stil zu ändern, wird im zweiten Fall 
nach den Individuen gesucht, die ein 
hohes Risiko aufgrund der Risiko-
faktorkonstellation aufweisen, um 
bei diesen Menschen eine Lebens-
stiländerung und/oder pharmakolo-
gische Intervention durchzuführen. 
Die Hochrisikointervention hat 
außerdem den Vorteil, dass ein-
zelne Menschen einen persönlichen 
Gewinn von einer Lebensstilände-

rung haben können, während der 
Effekt für die gesamte Bevölkerung 
eher marginal ausfällt.

Nach Yusuf und Mitarbeitern 
ist der Hochrisikoansatz erfolgreich 
gewesen und zwar sowohl für die 
Lebensstiländerung, als auch für 
die pharmakologische Intervention, 
z. B. mit dem cholesterinsenkenden 
Medikament Statin, dem thrombo-
zytenaggregationshemmenden Medi-
kament Aspirin oder dem blutdruck-
senkenden oder gefäßwandschützen-
den Medikament (ACE-Hemmer) 
Ramipril. 

Die Berücksichtigung der ver-
schiedenen Risikofaktoren ermög-
licht die Einteilung der Menschen 
in jene mit geringem, mittlerem und 
hohem Risiko. Als hohes Risiko 
wird dabei eine Wahrscheinlichkeit 

von mehr als 20 Prozent betrachtet, 
innerhalb von zehn Jahren ein akutes 
Herzereignis zu erleiden. 

In mehreren Arbeiten hat die 
europäische Gesellschaft für Kardi-
ologie entsprechende Kalkulations-
tabellen veröffentlicht, die die Ärzte 
nutzen können, um ihre Patienten zu 
beraten und ihnen auch zu zeigen, 
welche Ergebnisse die Einstellung 
des Blutdrucks, des Cholesterins 
oder auch des Rauchens bringen. In 
Abbildung 4 ist die Einteilung ent-
sprechend der 5. Präventionskonfe-
renz dargestellt. 

Ist eine Manifestation der 
Gefäßerkrankung vorhanden, wie 
z. B. durch den Nachweis eines 
Schlaganfalls, eines Aneurysmas der 
Aorta, einer peripheren Verschluss-
erkrankung oder einer Erkrankung 
der Halsschlagadern, oder ist ein 
Diabetes mellitus Typ II vorhan-
den, so wird eine intensive Therapie 
(Abb. 5) empfohlen. Das gilt auch 
für Menschen, die mehr als zwei 
kausale oder mehr als vier mögliche 
prädisponierende Risikofaktoren 
aufweisen. Eine große Gruppe von 
Menschen hat aber nur zwei kausale 
Risikofaktoren oder drei bis vier 
mögliche prädisponierende Fakto-
ren. Bei diesen Patienten empfiehlt 
sich eine bildgebende Untersuchung 
mittels Ultraschall zur Feststellung 
der Intima Media Dicke der Hals-
gefäße oder die Bestimmung des 
Knöchel-Arm-Indexes oder die 
Bestimmung des Ausmaßes der Ver-
kalkung der Koronararterien mittels 
Elektronenstrahltomographie. 

Auch der Nachweis einer Ent-
zündungskonstellation mit Erhö-
hung des C-reaktiven Proteins 
(CRP) kategorisiert einen solchen 
Menschen als Hochrisikopatienten 
und damit zur intensiven Behand-
lung. Der Vorteil dieses Schemas 
(Abb. 5) ist, dass eine individuelle 
und nicht eine allgemeine Primär- 
oder Sekundärprävention eingeleitet 
wird.

Eindrucksvoll konnte kürzlich 
die Wirksamkeit der Lebensstil-
änderung für das Auftreten eines 
Diabetes mellitus – Diabetes wird 

aufgrund des Risikos mit der koro-
naren Herzerkrankung gleichgesetzt 
– nachgewiesen werden. Das Pro-
gramm umfasste eine Gewichtsre-
duktion um sieben Prozent durch 
eine gesunde, fettarme Diät und 
ein Gesundheitsprogramm mit 150 
Minuten körperlicher Aktivität, 
z. B. zweimal Walking pro Woche, 
und eine individuelle Betreuung und 
Gruppentherapie. Bei 3234 Men-
schen mit einem mittleren Alter von 
51 Jahren, einem Body-Maß-Index 
von 34 konnte das Auftreten eines 
Diabetes mellitus innerhalb von 
2,8 Jahren von elf auf 4,8 Prozent 
gesenkt werden. Für die Statine 
beträgt die relative Risikoreduktion 
nach einer Analyse von 6595 Män-
nern 22 Prozent über einen Beob-
achtungszeitraum von fünf bis sechs 
Jahren. Nicht nur kardiale, sondern 
auch nicht-kardiale Todesfälle 
nehmen durch die Statin-Therapie 
ab. Da bei der Selektion der Hoch-
risikopersonen – es sind noch keine 
Patienten – nur eine kleine Gruppe 
der Menschen herausgegriffen wird 
und eine große Gruppe von Men-
schen mit mittlerem Risiko (Abb. 4) 
übrig bleibt, muss eine solche Stra-
tegie von einer allgemeinen Gesund-
heitsaufklärung begleitet werden.

Sekundärprävention

Sekundärprävention (Abb. 5) 
bedeutet den Schutz vor weiteren 
Ereignissen, wenn eine Erstmani-
festation der Arteriosklerose in dem 
einen oder anderen Gefäßgebiet 
bereits aufgetreten ist. Neben dem 
akuten Herzinfarkt und der unstabi-
len Angina (Abb. 4) kann dies auch 
ein akuter Schlaganfall und/oder eine 
periphere arterielle Verschlusser-
krankung sein. 

Nach Yusuf und Mitarbeitern 
haben die Senkung des Cholesterins, 
des Blutdrucks, die Antikoagulation, 
die Ernährung mit Fisch und die 
Mittelmeerkost nachhaltig gezeigt, 
dass das Risiko gesenkt werden 
kann. 

Aus der Zusammenfassung ver-
schiedener Studien geht hervor, dass 

der cholesterinsenkende Effekt nicht 
nur bei Männern, sondern auch bei 
Frauen, im Alter über und unter 65 
Jahren, mit oder ohne überstande-
nem Herzinfarkt zu einer ca. 20-pro-
zentigen Senkung des Risikos inner-
halb von fünf bis sechs Jahren führt.

Der Effekt setzt aber erst nach 
ein bis zwei Jahren ein. Auffällig 
ist, dass einige Patienten auf die 
Therapie besser als andere Patien-
ten ansprechen. Werden die fünf 
großen Studien zusammengefasst, 
ist der Effekt 28 Prozent in Bezug 
auf die Senkung des Cholesterins 
und 31 Prozent in Bezug auf die 
Senkung des Herzinfarktes mit 
Todesfolge. Dieser Effekt ist zehn 
Prozent niedriger als erwartet, da die 
Therapie mit Cholestyramin einen 
deutlich höheren Effekt von eins zu 
zwei besitzt. Eine Rolle könnte das 
Apolipoprotein E4 spielen. Träger 
dieses Allels reagieren stärker auf die 
Cholesterinzufuhr oder die Therapie 
im Vergleich zu Menschen, die das 
Allel nicht besitzen. Für diejenigen, 
die schlecht ansprechen, sind deshalb 
in Zukunft Kombinationstherapien 
vorgesehen. Auch andere potenzielle 
Allele müssen getestet werden.

Ebenfalls besonders effektiv ist 
die Therapie mit ACE-Hemmern. 
Eine Senkung um 22 Prozent für 
kardiovaskuläre Todesfälle, Herz-
infarkt und Schlaganfälle wurde 
beobachtet. Die Zahl der Schlagan-
fälle fiel um 32 Prozent unter ACE-
Hemmer-Therapie ab. Dies gilt für 
den hämorrhagischen als auch nicht-
hämorrhagischen Schlaganfall. Diese 
Effekte waren unabhängig von der 
blutdrucksenkenden Wirkung der 
ACE-Hemmer.

Diese Behandlungsregimes haben 
alle dazu beigetragen, das Risiko zu 
senken. Heute gelten für die Behand-
lung außerdem Zielwerte, die aber 
nach Angaben großer europäischer 
Untersuchungen nur in knapp 30 
Prozent, z. B. der Hochdruckpa-
tienten, erreicht werden, 30 Prozent 
werden behandelt und 30 Prozent 
bleiben unerkannt. 

Nach Entwicklung der Ballon-
Dilatation 1977, heute überwiegend 

• bis zu einem kausalen 
Risikofaktor

• bis zu zwei mögliche prä-
disponierende Risikofaktoren

• zwei kausale Risikofaktoren
• drei bis vier mögliche oder

prädisponierende Faktoren

• mehr als zwei kausale Risiko-
faktoren

• mehr als vier mögliche/prädis-
ponierende Risikofaktoren

• Diabetes mellitus Typ II
• Atherosklerose:
- Karotisstenosen, pAVK
- Aortenaneurysma,

Schlaganfall

Allgemeinmaßnahmen

• Bildgebende Verfahren
- Elektronenstrahltomographie/

MSCT: Koronarkalk
- 2-D Ultraschall

• Knöchel-Arm-Index
• C-reaktives Protein

Intensive Therapie

Mittleres Risiko

20 % /
10 Jahre

Hohes Risiko

Geringes Risiko

(5) Einteilung für die Präventionsstrategie in geringes, mittleres und hohes Risiko. Unter hohem Risiko wird eine Ereignisrate von 20 
Prozent innerhalb von zehn und mehr Jahren verstanden. Bei geringem Risiko werden allgemeine Lebensstiländerungen empfohlen. Bei 
hohem Risiko ist die intensive Therapie der Risikofaktoren notwendig. Bei der großen Gruppe der Menschen mit mittlerem Risiko ist 
eine weiter gehende bildgebende Diagnostik notwendig, um zu erkennen, ob bei Nachweis einer Arteriosklerose oder einem erhöhten 
C-reaktiven Protein eine Intensivierung der Therapie notwendig ist oder ob allgemeine Maßnahmen ausreichen. Zu den bildgebenden 
Verfahren gehören die Elektronenstrahltomographie und die Mehrschicht-CT-Untersuchung mit dem Nachweis von Koronarkalk, die 
Carotis-Duplexuntersuchung mit dem Nachweis von Plaques und eine Verdickung der Intimamediadicke, der Knöchel-Arm-Index zum 
Nachweis einer peripheren Verschlusserkrankung und die Erhöhung des CRP als Nachweis einer entzündlichen allgemeinen Reaktion.
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verbunden mit der Stent-Implanta-
tion seit 1986 und/oder der operati-
ven Revaskularisation seit 1965, kann 
auch bei fortgeschrittener Erkran-
kung noch eine Verbesserung der 
Durchblutung des Herzens erreicht 
werden. Insbesondere bei akutem 
Herzinfarkt hat der Eingriff mittels 
Kathetertechnik und die fibrinoly-
tische Therapie (Lyse) zu einer Sen-
kung der Letalität des Herzinfarktes 
geführt. In der kürzlich erschienenen 
Übersicht von Critchley und Cape-
well ist in einer Beobachtungszeit 
von 1975 bis 1994 in Schottland 
und 1982 bis 1993 in Neuseeland 
die Mortalität bei Männern zwi-
schen 35 und 74 Jahren von 700 auf 
350/100.000 gefallen. Ein Abfall von 
40 Prozent wurde auch in Finnland, 
USA und England beobachtet. 

Die genaue epidemiologische 
Analyse ergab eine Reduktion um 
25 Prozent durch die Primärpräven-
tion und um 29 Prozent durch die 
Sekundärprävention und Behand-

lung der koronaren Herzerkran-
kung.

Hauptanteil an der Mortalitäts-
abnahme der Herzerkrankungen 
trägt die Beeinflussung der Risiko-
faktoren in Schottland 60 Prozent, 
wobei auf das Rauchen 36 Prozent 
und auf den Blutdruck 15 Prozent 
entfallen. Auf die bessere Behand-
lung der Patienten werden 40 Pro-
zent des Effekts zurückgeführt, vor 
allen Dingen auf die bessere Behand-
lung des Herzinfarktes (zehn Pro-
zent), des Hochdrucks (neun Pro-
zent) und der Sekundärprävention 
(acht Prozent). Dieses Verhältnis 
ist in Neuseeland ausgeglichen, da 
die Risikofaktorenreduktion um 54 
Prozent zum Erfolg beiträgt und die 
Behandlungsmaßnahmen zu 46 Pro-
zent. Die Erfolge der Sekundärprä-
vention werden mit zwölf Prozent 
deutlich höher angegeben. (Tab. 7) 
Auf die Revaskularisationsmaßnah-
men entfallen zwei Prozent bzw. vier 
Prozent der Effekte.

Die WHO hat in ihrem 
MONICA-Projekt nachgewiesen, 
dass die Verbesserung der Behand-
lungsregime einschließlich der 
interventionellen und operativen 
Revaskularisation zu einer Abnahme 
der Todesfälle führt. (Abb. 6) Eine 
lineare Beziehung zwischen der 
Intensität der Behandlung und der 
Abnahme der Sterblichkeit wurde 
festgestellt. 

Dies erklärt auch, warum ein 
deutliches Ost-West-Gefälle exis-
tiert. Nachweislich werden Empfeh-
lungen auch zur medikamentösen 
Therapie nur schlecht umgesetzt.

Erste Berechnungen schätzen, 
dass die generelle Anwendung des 
medikamentösen Behandlungsre-
gimes auf 80 Prozent der zu behan-
delnden Patienten angewendet, eine 
weitere Senkung der Herzinfarkt-
todesfälle um 30 Prozent erreichen 
könnte und in der Sekundärpräven-
tion die vierfache Zahl an Patienten 
und in der Herzinsuffizienz die 
zweieinhalbfache Zahl der Patienten 
retten würde. Da die Zahl der Herz-
insuffizienzerkrankungen als einzige 
Herzerkrankung weiter zunimmt, 
ist die Sekundärprävention vor allen 
Dingen mittels ACE-Hemmern und 
Beta-Blockern bei dieser Patienten-
gruppe besonders wichtig.

Ausblick

Die Behandlung der Herzerkran-
kungen ist zu einer Erfolgsgeschichte 
der Medizin, insbesondere der 
Kardiologie geworden, da nicht nur 
ein nationaler sondern weltweiter 
Trend beobachtet wird, der auf die 
Behandlung der Risikofaktoren aber 
auch auf die medikamentöse und 
interventionelle Behandlung zurück-
zuführen ist. Vor 200 Jahren schrieb 
D. Christoph Wilhelm Hufeland, der  
„Arzneikunst ordentlicher Lehrer 
zu Jena“ das Buch „Die Kunst das 
menschliche Leben zu verlängern“. 
In der Auflage von 1801 beschreibt 
er Mittel zur Verlängerung des 
Lebens. 

Für ihn gehören dazu „eine gute 
physische Herkunft, eine vernünftige 

physische Erziehung, eine tätige 
und arbeitsame Jugend, die Ent-
haltsamkeit von dem Genuss der 
physischen Liebe in der Jungend 
und außer der Ehe, der glückliche 
Ehestand, der Schlaf, die körper-
liche Betätigung, der Genuss der 
freien Luft bei mäßiger Temperatur 
und Wärme, das Land- und Garten-
leben, das Reisen, die Reinlichkeit 
und Hautkultur, die gute Diät und 
Mäßigkeit im Essen und Trinken, 
die Ruhe der Seele, die Wahrheit 
des Charakters, die angenehmen 
und mäßig genossenen Sinnes- und 
Gefühlsreize, die Verhütung und 
vernünftige Behandlung der Krank-
heiten, die Rettung in schnellen 
Todesgefahren und die Kultur der 
körperlichen und geistigen Kräfte“. 
Betrachtet man seine Ausführungen, 
so spiegelt sich vieles wider, was 
wir heute als genetische Prädispo-
sition und Umfeldeinflüsse auf die 
Entwicklung der koronaren Herzer-
krankung beschrieben. Insbesondere 
das Nordkarelia-Projekt hat die 
enge Verbindung zwischen gesunder 
Lebensweise, Herzerkrankung aber 
auch Krebserkrankungen aufgezeigt. 
Die Übermittlung einer gesunden 
Lebensweise ist schon an Kinder 
und Jugendliche die beste und wahr-
scheinlich auch die wirkungsvollste 
Maßnahme, die wir zur Primärprä-
vention durchführen können. Schon 
im Erwachsenenalter sind viele Wei-
chen gestellt, die die Ausprägung 
bestimmter Krankheitssymptome 
prädestinieren. Die Forschung auf 
dem Gebiet der Primär- und Sekun-
därprävention hat aber mit der 
Entwicklung neuer Medikamente 
wie der ACE-Hemmer und Statine 
sowie der interventionellen und 
operativen Therapie neue Möglich-
keiten eröffnet.

Zusammenfassung

Die bisherigen Erfolge in der 
Senkung der KHK-Sterblichkeit 
sind vor allem auf Verbesserungen 
in der Therapie der klinisch appa-
renten, akuten Ereignisse zurück-
zuführen und haben als Ergebnis, 

dass die Zahl von Patienten mit 
chronischer KHK ansteigt. Nur 
die Vermeidung zukünftiger kardi-
aler Ereignisse ermöglicht weitere 
Fortschritte in der Bekämpfung der 
Volkskrankheit KHK. Die effekti-
ven Therapiemöglichkeiten müssen 
bei geeigneten Patienten eingesetzt 
werden. 

Die neuen Konzepte der Pri-
märprävention zielen darauf ab, die 
präventive Therapie zu individua-
lisieren. Das Risiko soll durch den 
Einsatz von nichtinvasiven Tests 
präzisiert werden, die eine präkli-
nische Atherosklerose erkennen. 
Es wird eine quantitative Risiko-
abschätzung mittels Anamnese, kör-
perlicher Untersuchung und Lab-
ortests vorgenommen. Dies wird 
durch Tabellen und einfache Risiko-
algorithmen erleichtert, welche die 
mittel-, aber auch die langfristige 
(Lebenszeit-) Wahrscheinlichkeit 
kardialer Ereignisse angeben. Ein-
zelne Risikofaktoren erfahren eine 
graduelle Neubewertung hinsicht-
lich ihrer Bedeutung, besonders der 
Diabetes mellitus und die arterielle 
Hypertonie. Mit den bildgebenden 
Verfahren, dem Knöchel-Arm Index 
und der Messung des C-reaktiven 
Proteins stehen neue Methoden zur 
weiteren Risikostratifizierung zur 
Verfügung. Sie sollen es erleichtern, 
die therapeutische Entscheidung 
bei Patienten mit mittlerem Risiko 
auf eine rationale Grundlage unter 
Berücksichtigung der Pathophysio-
logie von Atherosklerose und KHK 
zu stellen. 

Es sollen Patienten identifi-
ziert werden, die ein ähnlich hohes 
Risiko aufweisen wie bei klinisch 
bereits fassbarer atheroskleroti-
scher Erkrankung. Solche Patienten 
können gezielt therapiert werden, 
und die strikte Unterscheidung zwi-
schen Primär- und Sekundärpräven-
tion wird abgelöst.

Summary

The decline in cardiovascular 
mortality over the past decades 

is due to improved survival of 
patients with clinical events 
rather than to a declining inci-
dence of these events. As a 
result, an increased prevalence of 
chronic coronary artery disease 
(CAD) and especially congestive 
heart failure has been observed. 
Further substantial reductions in 
CAD morbidity and mortality 
can only be anticipated if CAD is 
treated before the manifestation 
of clinical disease.

Modern concepts of pri-
mary prevention incorporate an 
individualised approach to risk 
assessment. Medical history, 
physical examination, and estab-
lished laboratory tests are the 
basic instruments which allow 
for quantitative risk assessment. 
Tables and simplified algorithms 
derived from large clinical trials 
enable the calculation of interme-
diate and long-term (“life-time”) 
probability of cardiac events. In 
the context of quantitative risk 
assessment, the importance of 
some risk factors (e. g. diabetes) 
is increasingly recognised. Non-
invasive diagnostic testing is used 
to detect pre-clinical atheroscle-
rotic plaque disease. Direct imag-
ing of coronary and peripheral 
arteries, the ankle-brachial index, 
and measurements of C-reactive 
protein represent novel methods 
that have become available for 
further risk stratification. Because 
they consider the patho-physiol-
ogy of atherosclerosis and CAD, 
these methods may facilitate deci-
sion-making about preventive 
treatment in patients who have 
an intermediate risk based on the 
traditional risk factors.

 The modern concept of pri-
mary prevention is aimed at iden-
tifying subjects with a similar risk 
to that of patients with clinically 
established cardiovascular dis-
ease. These subjects can then be 
treated efficiently, and the strict 
distinction between primary and 
secondary prevention is blurred.

(6) Beziehung zwischen Änderung der kardiovaskulären Mortalität, Letalität und der 
Intensität der medikamentösen, interventionellen und chirurgischen Therapiemöglichkei-
ten nach Angaben der MONICA-Studie. Ungünstige Werte finden sich in den osteuropä-
ischen Ländern mit einem Anstieg der Letalität. In den westlichen Ländern findet sich ein 
Abfall der Letalität bei besonders intensiver Therapie mittels Ballondilatation und Stentim-
plantation sowie Bypass-Operationen.



28 29ESSENER UNIKATE 20/2003

Literatur

– Baumgart, D., Haude, M., Görge, G., Liu, 
F., Ge, J., Grosse-Eggebrecht, C., Erbel, R., 
Heusch, G.: Augmented alpha-adrenergic 
constriction of atherosklerotic human 
coronary arteries, in: Circulation 1999/99 
(16), 2090-7
– Bosch, J., Yusuf, S., Pogue, J., Sleight, 
P., Lonn, E., Rangoonwala, B., Davies, 
R., Ostergren, J., Probstfield, J.: Use of 
ramipril in preventing stroke: double blind 
randomized trial, in: Brit Med J 2002/324, 
699-702
– Critchley, J.A., Capewell, S.: Why model 
coronary heart disease? in: Eur Heart J 2002/
23, 110-6
– Erbel, R., Schmermund, A., Möhlenkamp, 
S., Sack, S., Baumgart, D.: Eletron-beam 
computed tomography for detection of early 
signs of coronary arteriosclerosis, in Eur 
Heart J 2000/21(9), 720-32
– Erbel, R., Budde, T., Kerkhoff, G., 
Möhlenkamp, S., Schmermund, A.: 
Understanding the pathophysiology of 
the arterial wall: Which method should 
we choose? Electron beam computed 
tomography, in: Eur Heart J 2002/23, F 47-53
– EUROSPIRE I and II Group: Clinical 
reality of coronary prevention guidelines: a 
comparison of EUROSPIRE I and II in nine 
countries. European Action on Secondary 
Prevention bei Intervention to Reduce 
Events, in: Lancet 2001/357, 995-100
– Grundy, S.M., Bazzarre, T., Cleeman, J. 
et al.: Prevention Conference V. Beyond 
secondary prevention: identifying the high-
risk patient for primary prevention. Medical 
office assessment. Writing Group I, in: 
Circulation 2000/101, e3-11
– Huikuri, H.V., Castellanos, A., Myerburg, 
R.J.: Sudden death due to cardiac 
arrhythmias, in: N Engl J med 2001/345, 
1473-82
– Knowler, W.C., Barrett-Connor, E., 
Fowler, S.E., Hamman, R.F., Lachin, J.M., 
Walker, E.A., Nathan, D.M.: Reduction in 
the incidence of Typ 2 Diabetes with lifestyle 
intervention or metformin, in: N Engl J Med 
2002/346, 393-403
– Murray, C.J.L., Lopez, A.D.: The global 
burden of diseases. A comprehensive 
assessment of mortality and disability from 
diseases, injuries, and risk factors in 1990 and 
projected to 2002, Volume I, Harvard School 
of Public Health, 1996
– Naber, C.K., Baumgart, D., Altmann, C., 
Siffert, W., Erbel, R., Heusch, G.: eNOS 894T 
allele and coronary blood flow at rest and 
during adenosine-induced hyperemia, in: Am 
J Physiol Heart Circ Physiol 2001/281 (5), 
H1908-12
– Probstfield, J.: HOPE substudy confirms 
ramipril prevents stroke, reduces stroke 
severity, regardless of BP lowering, in: Am 
Heart J 2002/144, 212-18
– Schmermund, A., Möhlenkamp, S., Stang, 
A., Grönemeyer, D., Seibel, R., Hirche, H., 
Mann, K., Siffert, W., Lauterbach, K., Siegrist, 
J., Jöckel, K.H., Erbel, R.: Assessment of 
clinically silent atherosclerotic disease and 
established an novel risk factors for predicting 
myocardial infarction and cardiac death in 

healthy middle-agend subjects: Rationale and 
design of the Heinz Nixdorf Recall study, in: 
Am Heart J 2002 (in press) 
– Schmermund, A., Baumgart, D., Sack, S., 
Möhlenkamp, S., Grönemeyer, D., Seibel, 
R., Erbel, R.: Assessment of coronary 
calcification by electron-beam computed 
tomography in symptomatic patients with 
normal, abnormal or equivocal exercise stress 
test, in: Eur Heart J 2002/21 (22), 1674-82
– Schmermund, A., Baumgart, D., 
Möhlenkamp, S., Kriener, P., Pump, H., 
Grönemeyer, D., Seibel, R., Erbel, R.: 
Natural history and topographic pattern 
of progression of coronary calcification in 
symptomatic patients: An electron-beam CT 
study, in Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001 
Mar, 21 (3), 421-6
– Schmermund, A., Baumgart, D., Görge, G., 
Seibel, R., Grönemeyer, D., Ge, J., Haude, 
M., Erbel, R.: Coronary artery calcium in 
acute coronary syndromes: a comprehensive 
study of electron-beam computed 
tomography, coronary angiography , and 
intracoronary ultrasound in survivors of 
acute myocardial infarction and unstable 
anginain: Circulation 1997/96, 1461-9
– Schmermund, A., Erbel, R.. Neue 
Konzepte der Primärprävention erfordern 
Umdenken, in: Med Klin 2001/96, 261-9
– Schmermund, A., Denktas, A.E., 
Rumberger, J.A. et al.: Independent and 
incremental value of coronary artery calcium 
for predicting the extent of angiographic 
coronary artery disease: comparison 
with cardiac risk factors and radionuclide 
perfusion imaging, in: J Am Coll Cardiol 
1999/34, 777-86
– Siffert, W.: G protein β3 subunit 825T 
allele, hypertenison, obesity, and diabetic 
nephropathy, in: Nephrol Dial Transplant 
2000/15 (9), 1298-306
– Siffert, W., Rosskopf, D., Siffert, G., 
Busch, S., Moritz, A., Erbel, R., Sharma, 
A.M., Ritz, E., Wichmann, H.E., Jakobs, 
K.H., Horsthemke, B.: Association of a 
human G-protein beta3 subunit variant with 
hypertension, in: Nat Gent. 1998/18, 45-8
– Simes, J., Furberg, C.D., Braunwald, E., 
Davis, B.R., Ford, I., Tonkin A., Shepherd” 
Effects of pravastatin on mortality in 
patients with and without coronary heart 
diseaseacross a broad range of cholesterol 
levels, in: Eur Heart J 2002/23, 207-15
– Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2000
– Thompson, G.R., O’Neill, F., Seed, M.: 
Why some patients respond poorly to statins 
and how this might be remedied, in: Eur 
Heart J 2002/23, 200-6
– Willich, S.N., Löwel, H., Mey, W., 
Trautner, C.: Regionale Unterschiede der 
Herz-Kreislauf-Mortalität in Deutschland, 
in: Dt. Ärzteblatt 1999/8, A-483-488, A-635
– Yusuf, S., Reddy, S., Ôunpuu, S., Anand, 
S.: Global burden of cardiovascular diseases, 
in: Circulation 2001/104, 2855-64
– Zheng, Z.J. et al.: State-specific mortality 
from sudden cardiac death: United States, 
1999, in: MMWR 2002/51, 123-126
– Zheng, Z.J., Croft, J.B., Wayne, HG, 
Mensah, G.A.: Sudden cardiac death in the 
United States 1989-1998, in. Circulation 
2001/104, 2158-2163

Der Autor

Raimund Erbel wurde am 9. März 1948 in 
Baesweiler geboren.
Sein vorklinisches Studium absolvierte er an 
der Universität zu Köln und sein klinisches 
Studium an der Universität Düsseldorf. 
Als Medizinalassistent war er von 1973 bis 
1974 an der Chirurgischen und Internen 
Abteilung des St. Josef Krankenhauses in 
Leverkusen tätig. 1974 promovierte Erbel 
zum Thema: „Determinanten des intra-
myokardialen Druckes“.
Bis 1975 arbeitete er als Wissenschaftlicher 
Assistent des SFB 30, I. Med. Klinik B, 
an der Universität Düsseldorf unter dem 
Direktor Prof. Dr. med. F. Loogen. Sein 
weiterer Weg führte ihn bis 1977 in die 
Innere Abteilung des Bundeswehrzentral-
krankenhauses in Koblenz (Direktor: Dr. 
med. habil. Völpel). Es folgten fünf Jahre an 
der Abteilung Innere Medizin I, der RWTH 
Aachen (Vorstand: Prof. Dr. med. S. Effert).
1981 wurde Raimund Erbel Facharzt für 
Innere Medizin, 1982 erfolgte die Teilge-
bietsbezeichnung „Kardiologie“. In diesem 
Jahr habilitierte er sich unter Prof. Effert in 
Aachen mit dem Thema: „Funktionsdiag-
nostik des linken Ventrikels mittels zweidi-
mensionaler Echokardiographie“. Außer-
dem erfolgte im selben Jahr der Wechsel zur 
II. Med. Klinik und Poliklinik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (Direktor: 
Prof. Dr. med. J. Meyer). 1983 wurde Erbel 
zum C2-Professor auf Zeit ernannt, 1987 
zum Universitätsprofessor auf Lebenszeit. 
Zudem wurde er 1987 Fellow of the Ameri-
can College of Cardiology, 1988 Fellow of 
the European Society of Cardiology  und 
2000 Fellow of the American Heart Asso-
ciation. 
1993 wurde Erbel Direktor der Abteilung 
Kardiologie an der Universität Essen. Das 
American Biographical Institute, USA, 
machte ihn zum „Man of the Year 1994”. Im 
gleichen Jahr wurde er Fellow des Clinical 
Councils der American Heart Association. 
Von 1995 bis 1996 und 1999 bis 2000 hielt 
er die Position des Geschäftsführenden 
Direktors des Zentrums für Innere Medizin 
an der Universitätsklinik Essen inne. Als 
DEGUM-Seminarleiter für das Fach Kardi-
ologie in der Aus- und Weiterbildung ist er 
seit 1996 anerkannt.
Von 1995 bis 1999 war Raimund Erbel 
Mitglied der Klinischen Kommission, von 
1995 bis 1997 Mitglied der Programm-
Kommission und von 1998 bis 2002Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft „Elek-
tronenstrahl-Tomographie“ der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie. 1999 erhielt 
er die Auszeichnung „European Cardio-
logist“ der Europäischen Gesellschaft für 
Kardiologie. Erbel ist im Editorial Board 
folgender Zeitschriften: European Journal 
of Echocardiography, Journal American 
College of Cardiology, International Jour-
nal of Cardiac Imaging und der Zeitschrift 
für Kardiologie. Er ist  Mitherausgeber der 
Zeitschrift Herz.

Ziele der Risikointervention Empfehlung

Rauchen

Ziel: Rauchen beenden

Eindeutige Empfehlung, das Rauchen vollständig einzustellen; Einbe-
ziehung des Partners oder der Familie, Empfehlung zur weitergehen-
den Beratung, Verweis auf entsprechende Literatur (Patientenbücher); 
Nikotinersatz und Raucherentwöhnprogramme z. B. an der VHS. Die 
Aufgabe des Rauchens ist die wichtigste Einzelmaßnahme bei Pati-
enten mit Gefäßerkrankungen.

Zielwerte bei erhöhtem Blutdruck
< 140/90 mmHg oder
< 130/85 mmHg bei Herzerkrankung
 oder Niereninsuffizienz
< 130/80 mmHg bei Diabetes mellitus

Allgemeine Maßnahmen: Gewichtskontrolle (1 kg Gewichtsreduktion 
führt zu ~ 2 mmHg RR-Senkung), regelmäßige Ausdaueraktivität 
(z. B. eine Stunde am Tag spazieren gehen), moderater Alkoholkon-
sum (m: < 20 g/Tag, w: < 10 g/Tag), salzreduzierte Kost, Blutdruck-
werte individualisiert nach Alter und weiteren Erkrankungen.

Lipid-Management

1. Ziel: LDL < 100mg/dl

Beginn der Therapie mit einer kaloriengerechten, ballaststoffreichen, 
fettarmen Kost (Anteil der gesättigten Fettsäuren < 7 % und < 200 mg 
Cholesterin/Tag). Der Verzehr von Fleisch und tierischen Fetten sollte 
eingeschränkt werden. Die Kost sollte reich an Vollkornprodukten, 
frischem Gemüse und Obst sein, mit einem hohen Anteil an Omega-
3-Fettsäuren (Fisch, Walnüsse).
Steigerung der körperlichen Aktivität und Gewichtsnormalisierung.

LDL < 100 mg/dl:
keine Therapie

LDL 100-129 mg/dl:
Zusätzlich zur Diät 
sollten Statine erwo-
gen werden

LDL ≥ 130 mg/dl:
Zusätzlich zur Diät 
medikamentöse 
Therapie i. d. R. mit 
Statinen einleiten

Lipid-Management

2. Ziel: Triglyceride (TG) < 200 mg/dl

TG ≥ 150 mg/dl oder HDL < 40 mg/dl: Gewichtsnormalisierung und 
verstärkte körperliche Aktivität, Rauchen aufgeben
TG 200-499 mg/dl: evtl. Fibrat oder Niacin (nach der LDL-Senkung!)
TG > 500 mg/dl: evtl. Fibrat oder Niacin (vor  der LDL-Senkung), evtl. 
Omega-3-Fettsäuren zu TG-Senkung

Körperliche Aktivität

Mindest-Ziel: 3-4 mal pro Woche 30 Minuten
Optimal: täglich

Regelmäßige, mäßig intensive Bewegung (Gehen, Jogging, Walking, 
Schwimmen, Radfahren) unterstützt durch eine aktivere Lebensweise: 
Spazieren gehen in Arbeitspausen, Treppensteigen, Gartenarbeit. Die 
Herzfrequenz sollte bei körperlicher Aktivität stets im ausgetesteten 
ischämie- und beschwerdefreien Bereich liegen.

Gewichtsmanagement
Ziel: BMI von 18,5-24,9 kg/m2

Erreichung des Normalgewichtes und Elimination der abdominellen 
Adipositas, fettreduzierte Kost, angemessene körperliche Aktivität 
notwendig

Diabetesmanagement
Ziel: HbA1c < 7 % 

Normale Blutglucosewerte sollten erreicht werden, Gewichtsreduktion 
und Schulung; orale Antidiabetika, Insulin-Therapie

Thrombozytenaggregationshemmer/
Antikoagulatien

ASS 100 mg/Tag. Bei Unverträglichkeiten evtl. Einstellung mit Marcu-
mar in einem INR-Bereich von 2,0 bis 3,0; alternativ Clopidogrel 75 
mg/Tag

ACE-Hemmer
Ziel: RR < 130/85 mmHg

Zur Verhinderung und Behandlung der Herzinsuffizienz bei einge-
schränkter Ventrikelfunktion. Zur Verminderung koronarer Ereignisse 
insbesondere bei Menschen mit Diabetes mellitus oder anderweitig 
erhöhtem Risiko.

Beta-Blocker
Ziel: Herzfrequenz < 60/min

Bei Post-Infarkt- und Hochrisiko-Patienten mit linksventrikulärer Dys-
funktion und/oder belastungsinduzierter Ischämie

(7) Darstellung der Empfehlungen zur Prävention bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung, Gefäßerkrankung und Diabetes mellitus, 
modifiziert nach den Empfehlungen der American Heart Association und den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.
LDL = Low density Lipoprotein, TG = Triglyceride (Neutralfette), BMI = Body-Mass-Index, HbA1 = Hämoglobin A1, ASS = Acetylsali-
cylsäure, ACE = Angiotensin-Converting-Enzym, RR = Blutdruck gemessen nach Riva-Roccie.
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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.

200 µm



40 41ESSENER UNIKATE 20/2003

dysfunction, infarctlets, and reduced 
coronary reserve, and addresses its 
prevention by mechanical protection 
devices and glycoprotein IIb/IIIa 
antagonism.
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Interventionelle Katheterisierun-
gen, d. h. Katheterisierungen mit 

therapeutischer Wirkung, lassen sich 
bis in das Jahr 1950 zurückverfolgen. 
Damals beschrieb Rubeo-Alvares 
einen Katheter, an dessen Spitze 
ein dünner Draht montiert war, um 
diese wie einen Bogen zu krüm-
men und mit der Sehne des Bogens, 
dem Draht, eine Pulmonalstenose 
(Einengung der Klappe der Lungen-
schlagader) einzuschneiden. 1964 
dehnten dann Dotter und Mitar-
beiter bei Erwachsenen arterioskle-
rotische Gefäßeinengungen mittels 
Ballonkatheter auf. 1966 berichteten 
Rashkind und Miller über ihre ersten 
erfolgreichen Ballonatrioseptosto-
mien (Ballonvorhofscheidewandein-
griff) bei Kindern mit Transposition 
der großen Gefäße (angeborene 
Fehlbildung, bei der die Aorta aus 
dem rechten, die Pulmonalarterie 

aus der linken Kammer entspringt), 
bei denen die Vergrößerung des 
Vorhofseptumdefektes (Vorhofschei-
dewanddefekt) mittels eines durch-
gezogenen Ballonkatheters zu einer 
eindrucksvollen Verbesserung der 
Lebensaussichten bei diesem Herz-
fehler führte. Sehr selten ergibt sich 
die Notwendigkeit, ein besonders 
muskelstarkes Vorhofseptum erst 
mit einem ausstellbaren Messerchen 
einzuschneiden (Blade-Atrioseptosto-
mie nach Park, 1975). Mittlerweile 
hat die Art der therapeutischen Ein-
griffe erheblich zugenommen (siehe 
Tab.1), wie auch die Häufigkeit ihrer 
Durchführung, die in vielen Zen-
tren – so auch in Essen – schon ein 
Drittel bis die Hälfte aller Herzka-
theterisierungen ausmacht. Die drei 
wichtigsten Interventionsarten, die 
auch in Essen durchgeführt werden, 
wollen wir im Folgenden darstellen.

Dilatation von Klappen und 
Gefäßstenosen, Stents

1982 berichteten Kan et al. über 
ihre ersten klinischen Ergebnisse der 
Ballonvalvuloplastik (Ballonklap-
penplastik) der Pulmonalstenose. 
Dabei wird nach Punktion der rech-
ten Beinvene die zu enge und ver-
dickte Klappe der Lungenschlagader 
mit einem dünnen Führungsdraht 
sondiert und ein Ballonkatheter über 
den Führungsdraht vorgeschoben. 
Der Ballonkatheter wird dann mit 
verdünntem Kontrastmittel mit 
Überdruck (drei bis fünf atm) gefüllt 
und so die Klappe aufgedehnt, teil-
weise auch aufgerissen (Abb. 2). 
Während bei der Pulmonalstenose 
der Ballondurchmesser über dem 
des Klappenringes liegen soll, bleibt 
man bei der Aortenstenose, die meist 
retrograd, d. h. von der Aorta aus 

Nicht-chirurgische Therapie
für kleine Herzpatienten

Interventionskardiologie im Kindesalter

Von Achim A. Schmaltz

Die jüngsten Herzpatienten werden mit den unterschiedlichsten Methoden behandelt. Mittlerweile hat die Art der 
therapeutischen Eingriffe an Kindern erheblich zugenommen, wie auch die Häufigkeit ihrer Durchführung, die in 
vielen Zentren – so auch in Essen – schon ein Drittel bis die Hälfte aller Herzkatheterisierungen ausmacht. Die drei 
wichtigsten Interventionsarten, die auch in Essen durchgeführt werden, werden im Folgenden dargestellt.
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sondiert wird, eher darunter. Die 
Verbesserung und Miniaturisierung 
des Kathetermaterials, insbesondere 
die Verkleinerung des Durchmessers 
des nicht-inflatierten zusammenge-
rollten Ballons hat zu einer Erhö-
hung der Erfolgsquote und einer 
Verringerung der Gefäßkomplikatio-
nen geführt. Je kleiner die Patienten, 
um so mehr wird eine Intubations-
narkose zur sicheren Durchführung 
der Dilatation und zur Vermeidung 
von Komplikationen empfohlen.

Rechtsseitige Stenosen

Für die kongenitale (angeborene) 
valvuläre (die Klappen betreffende) 
Pulmonalstenose ist heute unab-
hängig vom Alter der Patienten die 
Ballonvalvuloplastik die Therapie 
der Wahl. Als Indikation gilt ein 
Spitzendruckgradient zwischen 
rechtem Ventrikel (Herzkammer) 
und Arteria pulmonalis von über 50 
mmHg, bei Säuglingen ein Druck 
im rechten Ventrikel, der über dem 
des linken Ventrikels liegt. In einer 
großen deutschen multizentrischen 
1989 durchgeführten Studie konnte 
der mittlere Gradient von 72 auf 
32 mmHg abgesenkt, bei 87 Pro-
zent der Patienten um mehr als 30 
Prozent reduziert werden. Nach 
Rückbildung der muskulären rechts-
ventrikulären Hypertrophie kam es 
im späteren Verlauf zu einem wei-
teren Absinken des Gradienten. Im 
Langzeitverlauf musste bei ca. zehn 

Prozent eine zweite Dilatation, bei 
fünf Prozent eine chirurgische Inter-
vention durchgeführt werden. 

Patienten mit immobilen, dys-
plastischen, verdickten Klappen 
(z. B. beim Noonan-Syndrom) 
stellen eine eigene Patientengruppe 
dar: Hier lässt sich eine primäre 
Erfolgsrate mit einem Absenken 
des Gradienten auf unter 30 mmHg 
bei nur 44 Prozent der Patienten, 
nach zweimaliger Dilatation bei 56 
Prozent erreichen. Technisch her-
ausfordernd ist die Ballondilatation 
der kritischen Pulmonalstenose des 
ersten Lebensjahres, bei der mitunter 
sequenziell mit größer werdenden 
Ballondiametern mehrfach dilatiert 
werden muss.

Hauptkomplikation ist die infun-
dibuläre Reaktion, bei der sich der 
Ausflusstrakt des rechten Ventrikels 
nach Entlastung der Stenose musku-
lär abschnürt (bei Kindern in zwölf 
Prozent der Fälle). Sie kann durch 
kurzzeitig wirkende Beta-Blocker 
erfolgreich therapiert werden.

Während bei der Fallotschen 
Tetralogie (angeborener Herzfehler 
mit Pulmonalstenose) die Indi-
kation zur Ballonvalvuloplastik 
aus verschiedenen Gründen nach 
wie vor umstritten ist, stellt sie bei 
peripheren Pulmonalstenosen d. h. 
Einengungen in der Peripherie der 
Lungenarterie oft die einzige thera-
peutische Möglichkeit dar, die mit 
Erfolgsraten von 35 bis 64 Prozent 
und einer Mortalität von 0,8 bis drei 

Prozent durchgeführt werden kann. 
Die Rezidivquote ist beträchtlich (35 
Prozent), kann aber durch Einlage 
von Gefäßstützen (Stents) sinnvoll 
verbessert werden. 

Linksseitige Stenosen

Während kongenitale oder rheu-
matische Mitralstenosen (Verengung 
der Mitralklappenöffnung) im Kin-
desalter extrem selten sind, stellt die 
kongenitale valvuläre Aortenstenose 
(Einengung der Körperschlagader) 
seit 1983 im Kindesalter eine klare 
Indikation zur Ballonvalvuloplastik 
dar. Mit Erfolgsquoten von 80 bis 95 
Prozent kann der Druckgradient auf 
30 bis 35 mmHg reduziert werden, 
ernstere Komplikationen treten in 
zwei bis fünf Prozent der Fälle auf. 
In zehn bis 15 Prozent kommt es zu 
einer Insuffizienz, die dann in selte-
nen Fällen und im weiteren Verlauf 
mitunter einen Klappenersatz nötig 
macht. Bei retrospektiven Verglei-
chen von Patienten mit operierter 
oder dilatierter Aortenstenose gab es 
jenseits des Alters von drei Monaten 
keine Unterschiede in den Überle-
benschancen, der Komplikations-
häufigkeit, des Ausmaßes der Gra-
dientenreduktion, der produzierten 

Aorteninsuffizienz und der Rezidiv-
häufigkeit. Zwingen diese zu einem 
erneuten Eingriff, handelt es sich 
nach vorausgegangener Dilatation 
für den Chirurgen um einen Erst-
Eingriff und nicht um eine kompli-
kationsträchtigere Re-Thorakotomie 
(operative Öffnung des Brustkorbs). 

Anders ist die Situation bei der 
kritischen valvulären Aortenstenose, 
die schon im Säuglingsalter symp-
tomatisch wird. Hier ist die Ballon-
valvuloplastik ein ausgesprochen 
schwieriges Verfahren, das mit einer 
erheblichen Mortalität und Kom-
plikationsrate verbunden ist, aber 
andererseits einer ebenfalls risiko-
reichen Operation gegenübergestellt 
werden muss. Nur wenn man diese 
Kinder auf antegradem Weg dilatiert, 
d. h. den Katheter von der Vene über 
das Foramen ovale (Öffnung in der 
Vorhofscheidewand beim Fötus) in 
den linken Vorhof und in den linken 
Ventrikel vorschiebt und hier nach 
schwieriger Wende die Aortenklappe 
sondiert, lässt sich die Mortalität sig-
nifikant von 46 Prozent auf zehn bis 
30 Prozent reduzieren. Die Entschei-
dung, welcher therapeutische Weg 
eingeschlagen wird, fällt letztendlich 
in Absprache mit dem kooperieren-
den Chirurgen. 

In den ersten Jahren galt die 
operierte Aortenisthmusstenose 
mit einer Restenose als wesentliche 
Dilatationsindikation, da die Aorta 
durch das umgebene Narbenge-
webe geschützt sei. Doch konnten 
McCrindle et al. auf der Grund-
lage des amerikanischen Dilatati-
ons-Registers mit 422 dilatierten 
nativen und 548 Re-Koarktationen 
(umschriebene Einengung der 
Aorta am Ende des Aortenbogens) 
nachweisen, dass die Durchmesser-
zunahme post dilatationem bei 
nativen Stenosen größer ist als bei 
den Re-Aortenisthmusstenosen, die 
Akutergebnisse und die Komplikati-
onsrate gleich oder leicht zugunsten 
einer nativen Stenose verschoben 
sind. Es besteht also kein Grund, 
native Aortenisthmusstenosen nicht 
zu dilatieren. Lediglich bei Neuge-
borenen und sehr jungen Säuglingen 

wird man wegen einer extrem hohen 
Restenosierungsrate und den erheb-
lichen Gefäßkomplikationen den 
chirurgischen Eingriff vorziehen.

Stents

Während dilatierte Klappen ihre 
Beweglichkeit und Schlussfähigkeit 
auch nach der Dilatation behalten 
sollen, neigen dilatierte Gefäßsteno-
sen – seien diese durch ein natürlich 
vorkommendes Vitium (Aorte-
nisthmusstenose) oder durch eine 
postoperative Einengung in chirur-
gisch angelegte Gefäßverbindungen 
bedingt – aufgrund der elastischen 
Rückstellkräfte der Gefäßwand in 
einem hohen Ausmaß zu Reste-
nosen. Hier hilft die Einlage einer 
Gefäßstütze (Stent), eines gitterför-
migen Metallröhrchens weiter, das 
im Gefäß auf dessen Lumen hin auf-
gedehnt wird und dieses offen hält.

Abbildung 3 zeigt eine unge-
wöhnliche Position eines derartigen 
Stents im chirurgisch angelegten 
künstlichen Ausflusstrakt des rech-
ten Ventrikels, bei dem sich post-
operativ eine hochgradige Stenose 
ausgebildet hatte. Hier erspart die 
Stenteinlage dem Kind zumindest für 
einige Jahre die dringend notwendige 
Reoperation. Während bislang die 
Stenteinlage Strukturen vorbehal-
ten war, die bereits ausgewachsen 
waren, und die Stents dann auf das 
endgültige Maß aufgedehnt wurden, 

ermöglichen verbesserte Materialei-
genschaften und die Möglichkeit 
einer schrittweisen Dilatation der 
Stents künftig einen früheren Ein-
satz.

Verschluss von Ductus
arteriosus persistens und
Gefäßmalformationen

Neben dem Ductus arteriosus 
persistens, der aus der Fetalzeit 
stammenden Gefäßverbindung zwi-
schen Lungenschlagader und Aorta, 
existieren verschiedene pathologi-
sche Gefäßverbindungen, die zu 
einer hämodynamischen (die Blut-
strömung betreffenden) Belastung 
bis hin zur Herzinsuffizienz und 
einem Endokarditis(Entzündung 
der Herzinnenhaut)risiko führen. 
Obgleich die Durchtrennung des 
Ductus eine ausgesprochen risiko- 
und komplikationsarme Operation 
ist (Mortalität ein halbes bis ein 
Prozent, Komplikationsrate acht bis 
14 Prozent, Restshuntrisiko (Risiko 
des Kurzschlusses) fünf bis 20 Pro-
zent), gehen die Versuche, diesen 
ohne Thorakotomie transvaskulär 
zu verschließen, bis in das Jahr 1967 
zurück: Damals beschrieben Porst-
mann et al. aus der Charité eine 
Methode, bei der der Ductus über 
einen arteriell-transductal-venösen 
Führungsdraht meist bei Erwach-
senen mit einem IVALON-Pfropf 
verschlossen wurde. Die Größe 

Methode Erfinder

Ballonatrioseptostomie Rashkind, 1966

Blade-Atrioseptostomie Park, 1975

Fremdkörperentfernung Thomas, 1964

Gefäßembolisation Zuberbuhler, 1974

Verschluss des Ductus 
und Vorhofseptumdefekt

Porstmann, 1967; Rashkind, 1979;
King, 1976; Rashkind,1983

Ballonvalvuloplastik Semb 1979; Kan, 1982

Laser-, (Hochfrequenz-)Perforation
atretischer Klappen

Qureshi,1991 (Hausdorf, 1993)

(1) Therapeutische Methoden der Interventionskardiologie.

(3a, b) Angiokardiographie eines Kindes mit komplexem Vitium, bei dem der chirurgisch 
angelegte Conduit vom rechten Ventrikel zur Pulmonalis am rechtsventrikulären Ausfluss 
abgeknickt ist. Diese Stenose ließ sich mit dem Ballonkatheter gut aufdehnen, ohne einen 
bleibenden Effekt zu erzielen. Erst die Implantation eines Stents (b) in den Conduit führte 
zu einer dauerhaften Aufweitung und einem Absinken des Druckgradienten.

(2) Dilatation der Pulmonalstenose: Der 
Ballonkatheter liegt in der stenotischen 
Pulmonalklappe, die die Einschnürung des 
Ballons hervorruft. Der Ballon wird dann 
so lange mit Kontrastmittel aufgefüllt, bis 
die Einschnürung verschwindet.
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des Einführungsbesteckes stand 
ihrer Verbreitung im Kindesalter 
im Wege. Dagegen berichteten 
Rashkind und Cuaso 1979 über 
den nicht-chirurgischen Verschluss 
des Ductus bei einem dreieinhalb 
Kilogramm schweren Säugling 
mittels einer regenschirmartig auf-
gespannten Schaumstoffscheibe. 
Der Verschlussapparat wurde in 
den Folgejahren noch mehrfach 
modifiziert. In drei großen ame-
rikanischen Zentren wurden 1977 
bis 1986 insgesamt 146 Säuglinge 
und Kinder damit behandelt, 66 
Prozent davon absolut erfolgreich, 
während es bei 15 Prozent zu einer 
Embolisation (Wegschwemmen) des 
Occluders (Verschlusses) kam. Die 
Restshuntquote betrug im europäi-
schen Register nach einem Jahr noch 
17,5 Prozent. Inzwischen sind diese 
Systeme vom Markt verschwunden 
und es haben sich unterschiedliche 
Spiralsysteme (Detachable Coil, Fa. 
Cook; DuctOcclud, Firma PFM; 
Amplatzer Duct-Occluder, Firma 
Aga) durchgesetzt. Bei den beiden 
Spiralsystemen wird eine Stahlspi-
rale in gestreckter Form durch den 
Katheter vorgeschoben und entwi-
ckelt in der Aorta oder der Arteria 
pulmonalis einige Windungen, die 
dann den Ductus verstopfen, den 
Blutdurchfluss mindern und zu einer 
Thrombosierung des Ductus führen 
(Abb. 4). Auf aortaler und pulmo-
naler Seite kommt es dann zu einer 
Endothelialisierung und völligen 
Einheilung der Spirale. Beim Am-
platzer-Occluder wird ähnlich dem 
IVALON-Pfropf von Porstmann ein 
aus Nitinol-Geflecht bestehender 
Stopfen in die aortale Ampulle des 
Ductus eingeführt und dieser damit 
dicht verschlossen. Nach einem Jahr 
wird eine Restshuntquote von einem 
bis maximal fünf Prozent angegeben. 
Das Endokarditisrisiko ist bei völli-
gem Verschluss beseitigt. Die Embo-
lisationsrate der beiden Spiralsys-
teme liegt bei drei bis vier Prozent. 
Embolisierte Spiralen können mit 
verschiedenen Fangsystemen ent-
fernt werden oder bleiben – bei Posi-
tionierung weit in der Peripherie – 

liegen. Abgesehen von den Ductus 
bei Frühgeborenen oder extrem 
weiten Ductus, die auch heute noch 
chirurgisch verschlossen werden 
müssen, gilt der interventionelle 
Verschluss als Methode der Wahl. 
Durch die im Vergleich zur Opera-
tion kurze Liegedauer (zwei bis drei 
Tage) und die relativ geringen Sys-
temkosten rechnet sich die Methode 
auch unter gesundheitsökonomi-
schen Aspekten. Die ablösbaren 
Gianturco-Coils oder modifizierten 
Mikro-Coils werden im Rahmen 
eines gemeinsamen interventionell-
chirurgischen Behandlungskon-
zeptes bei komplexen Vitien mit 
aortopulmonalen Kollateralgefäßen, 
wiedereröffneten Blalock-Taussig-
Anastomosen nach Fallot-Korrek-
turoperationen, arterio-venösen Fis-
teln in der Lunge oder sogar Koro-
narfisteln verwandt, um potenzielle 
Blutungsquellen zu verschließen, die 
Volumenbelastung des linken Vent-
rikels nach Durchführung der Kor-

rekturoperation zu reduzieren oder 
wenn die Kollateralen/Anastomosen 
(Verbindungen) operationstechnisch 
kaum zu erreichen sind. Abbildung 5 
zeigt eine derartig interventionell ver-
schlossene Koronarfistel, die in den 
rechten Ventrikel einmündete und 
einen erheblichen Links-Rechts-Shunt 
hervorrief.

Die langfristigen Folgen dieser 
Verschlusssysteme sind noch wenig 
bekannt. Um in der Kernspintomo-
graphie nicht allzu kräftige Artefakte 
hervorzurufen, wurde ein NMR-ver-
trägliches Material entwickelt. Die 
Nickelabgabe der Nitinol-Drähte ist 
sehr gering, bisher wurden hier noch 
keine negativen Folgen beobachtet. 
Wünschenswert wäre sicherlich ein 
bio-degradierbares Material. Die für 
einen Kollateralverschluss verwandten 
Wolfram-Spiralen lösten sich inner-
halb von zwei Jahren zum größten 
Teil auf. Die Folge war allerdings auch 
eine Wiedereröffnung der vormals 
thrombosierten Kollateralgefäße. 

Verschluss des
Vorhofseptumdefektes

Für den Diagnostiker war früher 
ausschließlich der Nachweis eines 
Vorhofseptumdefektes wichtig: Die 

Größe des darüber bestehenden 
Links-Rechts-Shunts (größer als 
1,4:1) und die Auswirkungen des-
selben am Endorgan, dem rechten 
Ventrikel (Dilatation und paradoxe 
Septumbewegung), waren für die 

Operationsindikation ausschlagge-
bend. Diese wird seit mehr als 40 
Jahren mit geringem Risiko unter 
Zuhilfenahme der Herz-Lungen-
Maschine durchgeführt. Heute liegt 
die Mortalität bei 0,4 bis ein Pro-
zent, die Komplikationsrate je nach 
Definition bei 13-38-80 Prozent. 
Um so vorteilhafter ist der inter-
ventionelle Verschluss, der aber die 
genaue Kenntnis von Anzahl, Größe, 
Konfiguration und Lokalisation des 
Defektes/der Defekte voraussetzt. 
Fehlmündene Lungenvenen, eine 
zu große Defektgröße und ein feh-
lender Septumrandsaum, besonders 
im Bereich der Atrioventikularklap-
pen oder der Hohlvenen, gelten als 
Kontraindikation. Die Kenntnis 
der genauen Anatomie der Defekte 
wird durch die transösophageale 
Echokardiographie (TEE) und die 
anschließende dreidimensionale 
Rekonstruktion ermöglicht, die im 
Kindesalter eine Intubationsnarkose 
voraussetzt. Abbildung 6 zeigt ein 
Beispiel eines Vorhofseptumdefektes, 
dessen Konfiguration ausschließlich 
in der 3-D Rekonstruktion richtig zu 
beurteilen war.

Implantationstechnik

Alle Occludersysteme bestehen 
aus einem Doppelschirm, der in 
den Vorhofseptumdefekt positio-
niert wird und das Vorhofseptum 
von beiden Seiten umgreift. Unter 
TEE-Kontrolle wird nach Punktion 
der Vena femoralis mit dem Einfüh-
rungskatheter der linke Vorhof son-
diert und das Occludersystem durch 
den Katheter vorgeschoben. Nach 
Öffnen des linksatrialen Schirman-
teiles wird dieser an das Vorhofsep-
tum herangezogen und das System 
auf der rechtsatrialen Seite eröffnet. 
Nach genauer Lagekontrolle und 
eventueller Repositionierung wird 
der Schirm dann abgelöst. Nach 
mehreren Vorgängermodellen, die 
zwischenzeitlich wieder vom Markt 
verschwunden sind, stehen uns heute 
drei verschiedene Systeme zur Verfü-
gung. Bei dem CardioSeal-Occluder 
ist eine Dacron-Membran auf ein 

(4) Kind mit persistierendem Ductus arteriosus: Die Aortographie zeigt im linken Bildteil 
den Kontrastmittelübertritt über den Ductus in die A. pulmonalis. Im rechten Bild-
teil ist gut die eingelegte Spirale zu erkennen, es besteht nur noch ein minimaler Links-
Rechts-Shunt.

(5a) Koronarographie eines Kindes mit komplexem Vitium und Fistel der linken Koro-
nararterie (RIVA) zum rechten Ventrikel.

(5b) Nach Einführen von mehreren Mikrocoils ist die Fistel verschlossen ohne wesentliche 
Seitenäste dadurch zu beeinträchtigen. 
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Metallkreuz aufgespannt, dessen 
Arme durch kleine Gelenke eine 
hohe Flexibilität haben. Die Schirme 
werden nach außen in Gegenrich-
tung zusammengefaltet und sind in 
der Mitte miteinander verbunden. 
Zusätzliche Nitinolspiralen, die die 
Eckpunkte miteinander verbinden, 
können einen Selbstzentrierungs-
effekt bewirken („Starflex“). Das 
„Helex-Device“ ist eine an einer 
Nitinol-Doppelspirale aufgespanntes 
e-PTFE-Membran, die zum Ein-
führen völlig gestreckt wird. Durch 
den geringen Metallanteil und das 
PTFE-Material ist es sowohl echo-
kardiographisch wie radiologisch 
kaum sichtbar. Dagegen besteht das 
recht voluminöse Amplatzer-System 
aus einem Nitinol-Maschengeflecht, 
das entfaltet Scheibenform annimmt, 
wobei zwei Scheiben mit einem 
sogenannten Stentteil verbunden 
sind. In das Drahtgeflecht ist Polyes-
terschaum eingearbeitet. Zur Repo-
sitionierung wird das System einfach 
in die Einführungsschleuse wieder 
eingezogen, nach Abkopplung kann 
es nur chirurgisch entfernt werden. 

Die Durchführbarkeit des inter-
ventionellen Verschlusses schwankt 
in unausgewählten Serien erheblich 
(37 bis 83 Prozent), der chirurgische 
Verschluss wird auch weiterhin seine 
Berechtigung behalten. Die Ver-
schlussrate ist abhängig vom System: 
Während beim Cardioseal-Occluder 
nach einem Jahr noch bei 20 Prozent 
ein kleiner, teilweise minimaler Rest-
shunt zu beobachten war, fand sich 
beim Amplatzer-System nur in drei 
Prozent ein Restshunt. 

Befürchtete Komplikationen 
sind Embolisation der Systeme (vier 
Prozent), Arrhythmien, AV- Klap-
peninsuffizienz, Thrombenbildung 
am System und mechanische Wand-
schädigung des Vorhofes. Die exakte 
Differenzialindikation für die einzel-
nen Systeme muss noch herausgear-
beitet werden. 

Ausblick

Die Entwicklung der Interventi-
onskardiologie schreitet fort. So gibt 

es erste Berichte über den Verschluss 
von Ventrikelseptumdefekten, die 
freilich häufig an benachbarte Struk-
turen angrenzen und dadurch den 
Occluder-Verschluss unmöglich 
machen. Aus der internistischen 
Kardiologie wird die Muskelmassen-
reduktion des Septums durch lokale 
Alkoholinjektion bei der hypertro-
phen obstruktiven Kardiomyopathie 
übernommen. P. Bonhoeffer (Paris) 
berichtete über die Transkatheter-
Implantation von Pulmonalklappen 
in RV-Conduits bei komplexen 
Pulmonalatresien. Schließlich gibt es 

noch das große Gebiet der Elektro-
physiologie, bei der durch Hochfre-
quenzapplikation Herzrhythmus-
störungen kurativ behandelt werden 
können, das hier aber aus Platzgrün-
den ausgespart werden musste.

Summary

Interventional heart catheterisation 
is catheterisation for a therapeutic 

purpose. The oldest, most wide-
spread example in patients with 
TGA is the ballonatrioseptostomy 
according to Rashkind. We focus on 
the dilatation of valvar and vascular 
stenosis, the occlusion of the patent 
ductus arteriosus and various vas-
cular malformations and the closure 
of secundum atrial septum defect. 
After presentation of the methods, 
indications und results are discussed 
either as a substitute for surgery or 
as a supplement to it.
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(7a) Das Cardio-Seal-Schirmchen in der Aufsicht: Die viereckigen Membranen aus Dacron 
werden auf ein Metallkreuz gespannt, das durch kleine Gelenke eine hohe Flexibilität hat. 

(7b) Das etwas auseinander gezogene Amplatzer-Device zeigt die beiden Schirmchen und 
den diese verbindenden Stent, die mit Polyester gefüllt sind.

(7c) Die Doppelspirale des Helex-Schirmes in der Position des Vorhofseptumdefektes mit 
linksatrialem Schirm (rechts) und noch nicht völlig entfaltetem rechtsatrialen Schirm.
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Die koronare Bypass-Opera-
tion ist seit Anfang der 70er Jahre 
eine bewährte Methode in der 
Behandlung der koronaren Herzer-
krankung. Im Jahr 2000 wurden in 
Deutschland rund 73.000 Bypass-
Operationen mit oder ohne Herz-
Lungenmaschine durchgeführt. 
Die Hospital-Letalität betrug dabei 
2,8 Prozent. Auch die langfristigen 
Ergebnisse sind gut dokumentiert 
und halten in großen randomi-
sierten Studien den Ergebnissen 
der interventionellen Kardiologie 
stand. Einige vergleichende Studien 
haben inzwischen generelle oder auf 
bestimmte Befundkonstellationen 
bezogene Vorteile der Bypass-Ope-
ration gegenüber der kardiologi-
schen Intervention herausgearbeitet, 
insbesondere für Patienten mit koro-

narer Dreigefäßerkrankung und Dia-
betes mellitus. Auch in Hinblick auf 
die Reinterventionsbedürftigkeit ist 
die Bypass-Operation nach wie vor 
der Intervention überlegen. In neun 
vergleichenden Studien liegt der 
mittlere Reinterventionsbedarf nach 
über zwei Jahren bei 7,3 Prozent in 
der Gruppe der operierten Patienten 
und bei 42,3 Prozent in der Gruppe 
der kardiologisch interventionell 
behandelten Patienten (Tab. 1). 

Angesichts dieser Entwicklung 
verwundert es nicht, dass es natur-
gemäß zu Endstadien der koronaren 
Herzerkrankung kommt, die für die 
Herzchirurgie unvermindert eine 
große Herausforderung darstellen.

Patienten mit koronarer Herz-
erkrankung im Endstadium sind 
Hochrisikopatienten. Ihr Anteil am 

herzchirurgischen Patientenkreis 
nimmt kontinuierlich zu. Tabelle 2 
gibt einen Überblick über die Patien-
ten mit koronarer Herzerkrankung 
(KHK) im Endstadium. 

Hierbei handelt es sich um Pati-
enten mit einer ischämischen (in–
farktischen) Kardiomyopathie 
(Herzmuskelerkrankung), die 
zumeist mit einer erheblichen 
Funktionsminderung des linken 
Ventrikels vergesellschaftet vorliegt. 
Häufig liegt hier ein Zustand nach 
Infarkt(en) vor, unter Umständen 
in eine mehr oder minder ausge-
prägte Herzinsuffizienz mündend. 
Das gefäßpathomorphologische 
Korrelat ist die schwerst veränderte, 
ausgedünnte Peripherie, die sowohl 
für die kardiologische Intervention 
als auch Bypassversorgung durch 

Die Endstadien der koronaren Herzkrankheit stellen für die Herzchirurgie eine unvermindert große Heraus-
forderung dar. Patienten mit koronarer Herzerkrankung im Endstadium sind Hochrisikopatienten. Ihr Anteil

am herzchirurgischen Patientenkreis nimmt kontinuierlich zu. Hinzu kommt der demographische Wandel in
unserer Gesellschaft zu immer älteren Menschen mit einer zunehmenden Anzahl von Begleiterkrankungen, die

zu einer weiteren Erhöhung des Risikoprofils dieser Patienten führt. Im Universitätsklinikum Essen befasst man
sich mit dieser immer wichtiger werdenden Patientengruppe.

Verbesserte
Operationsverfahren

Chirurgische Therapie der koronaren Herzkrankheit im Endstadium

Von Heinz G. Jakob
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den Chirurgen ein Problem dar-
stellt, da der so genannte „run off“ 
nicht gewährleistet ist. Dadurch 
verändert sich das Risikoprofil der 
Patienten entscheidend in Hinblick 
auf die prognostische Operabilität. 
Hinzu kommt der demographische 
Wandel in unserer Gesellschaft zu 
immer älteren Menschen mit einer 
zunehmenden Anzahl von Beglei-
terkrankungen, die zu einer weiteren 
Erhöhung des Risikoprofils dieser 
Patienten führt. 
Hieraus resultieren folgende Frage-
stellungen:
• Ist die Chirurgie der koronaren 
Herzerkrankung im Endstadium 
möglich und sinnvoll?
• Muss dieser Patientenkreis einer 
Herztransplantation zugeführt 
werden?
• Welche alternativen chirurgischen 
Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die Prinzipien der Myokard-
revaskularisation (Wiederdurch-
blutung von Herzmuskelgefäßen) 
müssen auch für die Patienten mit 
KHK im Endstadium gelten (Tab. 6). 

So muss die vorliegende myo-
kardiale Durchblutungsstörung oder 
–unterbrechung beseitigt werden, 
um Beschwerdefreiheit für den Pati-
enten zu erzielen.

Dadurch soll die Funktion des 
linken Herzens wiederhergestellt 
werden, eine Sicherheit vor dem 
drohenden Herzinfarkt gewährleistet 
und damit die Überlebensprognose 
verbessert werden.

Herzen von Patienten mit ischä-
mischer (infarktischer) Kardiomyo-
pathie (Herzmuskelerkrankung) 
weisen oft ausgedehnte narbige 
Areale auf. Die Revaskularisation 
postinfarzierten, vernarbten Gewe-
bes verspricht keinen funktionel-
len Erfolg. Es muss das Ziel sein, 
vernarbte Areale von solchen zu 
unterscheiden, die vital sind, aber 
möglicherweise aufgrund der durch 
Koronarstenosen bzw. kollaterali-
sierte Verschlüsse reduzierten Sub-
strat- und Sauerstoffzufuhr, momen-
tan in der Funktion eingeschränkt 
(hybernating myocardium) sind. Das 
charakteristische Merkmal des hiber-

nierenden Myokards ist das Poten-
zial zur Erholung bei Wiederherstel-
lung eines ausreichenden Sauerstoff- 
und Substratangebots1. Wenn ein 
hibernierendes Myokard mit einem 
koronaren Bypass versorgt wird, 
kann man mit einer Funktionsver-
besserung rechnen. 

Um diese Differenzierung her-
beizuführen, wird eine weiterentwi-
ckelte kardiale Diagnostik benötigt. 
Am Universitätsklinikum Essen 
ist dies durch die Kooperation der 
Abteilungen für Kardiologie, Nukle-
armedizin und diagnostische Radio-
logie auf hohem Niveau möglich.

Durch die verbesserte kardiale 
Diagnostik kann die Indikationsstel-
lung sicherer geführt werden und 
dadurch das Risiko für den Patien-
ten verringert werden. Zusätzlich 
werden in Kooperation mit weiteren 
Abteilungen die Begleiterkran-
kungen der Patienten behandelt, 
wodurch das perioperative Risiko 
für den Patienten sinkt:
• Patienten mit chronisch obstruk-
tiver Lungenerkrankung werden 
durch anästhesiologische Kollegen 
mit einem Peridural-Katheter ver-
sorgt, der für verbesserte periopera-
tive thorakale Schmerzfreiheit sorgt 
und dadurch die postoperative Erho-
lung der Lunge begünstigt.
• Gleichzeitig vorliegende, hoch-
gradige Stenosierungen der Hals-
gefäße können bei bestimmtem 
Befundkonstellationen durch die 
Neuroradiologie interventionell mit 
Stents versorgt werden, wodurch 
intraoperativ die Zeit an der Herz-
Lungenmaschine reduziert und auf 
die simultane Carotisdesobliteration 
verzichtet wird.
• Gleichzeitig vorliegende behand-
lungsbedürftige aneurysmatische 
(erweiterte) Veränderungen der 
Aorta können ein- oder zweizeitig 
durch interventionell oder unter 
direkter Sicht erfolgende Stentein-
lage behandelt werden
• Patienten mit einer terminalen 
Niereninsuffizienz können prä-, 
intra- und unmittelbar postopera-
tiv dialysiert werden, um durch die 
extrakorporale Zirkulation entste-

Ischämische (infarktische) Kardiomyopathie (Herzmuskelerkrankung)

1. Diffuse KHK mit schlechter Gefäßperipherie (Abb. 4)

2. Patienten im Zustand nach ausgeschöpfter interventionell-kardiologischer Therapie
(Stentimplantationen, Ballondilatationen). Sie werden zu so genannten cross-over
Patienten (Vorstellung zur Bypass-Operation).

3. Patienten nach vorangegangenen Bypass-Operationen mit
 • Progression der nativen Koronarsklerose
 • sklerotischen Veränderungen oder Verschlüssen der Bypass-Grafts

4. Häufig ist bei diesen Patienten zusätzlich die linksventrikuläre Funktion stark eingeschränkt 
(Abb. 2).

(2) Endstadien der koronaren Herzerkrankung.

(4) Darstellung des linken Koronar-
systems mit deutlich rarefizierter Gefäß-
peripherie (run-off).

(5a, b) Deutlich dilatierter linker Ventrikel 
mit hochgradig eingeschränkter systoli-
scher Funktion.

Veränderung des Risikoprofils der KHK-Patienten 

• zunehmendes Alter (36 % der Patienten sind über 70 Jahre alt)

• Zahl der Begleiterscheinungen nimmt zu (Diabetes mellitus, chronisch obstruktive
Lungenerkrankung, Niereninsuffizienz)

• irreversible linksventrikuläre Funktionseinschränkungen bei Zustand nach Myokardinfarkt(en)

• Vorliegen einer generalisierten Gefäßerkrankung (Karotisstenosen, periphere
arterielle Verschlusskrankheit, Viszeralarteriensklerose, aneurysmatische
Erweiterung der Aorta)

(3) Veränderung des Risikoprofils der KHK-Patienten.

(1) Vergleichende Studien: chirurgische Intervention gegen interventionelle Revaskularisation.

Acute Out-
come (%) 
Death

Primary 
Endpoint (%)

Repeated 
Revascular-
isation (%)

Trial n CABG
PTCA

Hosp. CABG Primary 
Endpoint

CABG
PTCA

CABG
PTCA

BARI 1792 1,3
1,1

  –
  6,3

Death 10,7
13,7

EAST   392 1,0
1,0

  –
10,1

  –   6,2
  7,1

RITA 1011 1,2
0,8

  –
  4,5

Death   3,6
  3,1

CABRI 1054 1,3
1,3

  – Death   2,7
  3,9

  ...   ...   ...   ...   ...   ...

Weighted 
average
n=9

1,3
1,0

  –
  5,9

Death   6,5
  7,7

  7,3
42,3
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hende Volumenbelastungen aufzu-
fangen. Auch die Operationsver-
fahren haben sich weiterentwickelt 
und dem Risikoprofil der Patienten 
angepasst (Tab. 8). 

Trotzdem ist die perioperative 
Mortalität bei Patienten mit stark 
eingeschränkter LVEF (linsventri-
kuläre Auswurfreaktion weniger als 
20 Prozent) höher als bei Patienten 
mit erhaltener linksventrikulärer 
Funktion. Postoperativ treten die 
Symptome einer chronischen Herz-
insuffizienz erst relativ spät, d. h. 
nach ca. sechs bis sieben Jahren 
in vermehrtem Maße wieder auf, 
so dass eine deutliche Verbesse-
rung des klinischen Status vorliegt. 
Bei Patienten, die mit einer stark 
eingeschränkten LVEF koronar-
revaskularisiert wurden, stieg die 
postoperative LVEF auf 40 ± 2 
Prozent. Dies gelang unter dem 
präoperativen Einsatz der Vitalitäts-
diagnostik zum Nachweis viablen 
Myokards. Noch nach acht Jahren 
wurde in dieser Patientengruppe eine 
verbesserte LVEF gemessen. Die 
reduzierte linksventrikuläre Funk-
tion gehört nach den Ergebnissen 
der Northern New England Cardi-
ovascular Disease Study Group zu 
den Prädiktoren für ein verringertes 
Langzeitüberleben nach koronarer 
Bypass-Operation. Bei Patienten mit 
eingeschränkter Funktion konnte 
aber auch beobachtet werden, dass 
die Erholung um so größer ist, je 
schlechter die präoperative Funktion 
war. Auch für die kardiologische 
Intervention ist die eingeschränkte 
linksventrikuläre Funktion ein Risi-
kofaktor. Die präoperative prophy-
laktische Implantation einer intra-
aortalen Ballonpumpe (IABP) kann 
bei diesen Patienten das postopera-
tive Ergebnis verbessern. In einer 
prospektiven Untersuchung konnte 
eine Verringerung der postoperati-
ven Mortalität gezeigt werden, wenn 
unmittelbar präoperativ die IABP 
implantiert worden war. 

Die Herztransplantation ist die 
operative Alternative zur koronaren 
Revaskularisation bei Patienten im 
Endstadium der koronaren Herz-

erkrankung. 51 Patienten mit einer 
LVEF von weniger als 20 Prozent 
wurden einer Population von 163 
Patienten gegenübergestellt, die auf 
die Herztransplantation warteten. 
Die Gruppe der koronarrevaskula-
risierten Patienten war älter (63±11 
Jahre gegenüber 56±8 Jahre), ansons-
ten waren die Patienten in Bezug auf 
das präoperative Risikoprofil mitein-
ander vergleichbar. Die präoperative 
LVEF betrug in der Bypassgruppe 
16±5 Prozent und in der Transplan-
tationsgruppe 18±14 Prozent. Bei 
über 50 Prozent der Bypasspatien-
ten wurde in diesem Kollektiv eine 
IABP implantiert, zusätzliche sechs 
Prozent der Patienten erhielten die 
IABP intraoperativ und über sieben 
Prozent bedurften postoperativ der 
vorübergehenden Unterstützung 
durch linksventrikuläre Assist-
Systeme. Die 30-Tage Mortalität 
der Bypassgruppe war zwölf Pro-
zent, nach einem Jahr lebten noch 
72 Prozent der Patienten. Auf der 
Warteliste für die Transplantation 
hatten nach einem Jahr 66 Prozent 
der Patienten überlebt. Angesichts 
der Tatsache, dass die Patienten in 
der Bypassgruppe älter waren als die 
auf der Transplantationsliste ist das 
Ergebnis zufriedenstellend. Im Ver-
gleich dazu war die tatsächliche Ein-
Jahres Überlebensrate von Patienten 
nach durchgeführter Herztrans-
plantation in den USA im Jahr 1999 
82 Prozent. Tabelle 6 vergleicht die 
30-Tage Mortalität von Herztrans-
plantation und koronarer Bypass-
Operation bei Patienten mit schwer 
eingeschränkter linksventrikulärer 
Funktion. Abbildung 10 zeigt den 
Langzeitverlauf der Patienten mit 
einer LVEF von weniger als 25 Pro-
zent, die einer koronaren Bypass-
Operation unterzogen wurden.

Der Vollständigkeit halber seien 
alternative Verfahren erwähnt, deren 
Einsatz mehr oder weniger etabliert 
ist (Tab. 12).

 
Eigene Ergebnisse

Von März 2000 bis Februar 2002 
operierten wir in der Klinik für 

Thorax- und Kardiovaskuläre Chir-
urgie 21 Koronarpatienten mit einer 
stark eingeschränkten LVEF (bis zu 
20 Prozent). Zur präoperativen Iden-
tifikation hibernierenden Myokards 
durchlaufen alle Patienten eine Vita-
litätsdiagnostik. Diese besteht aus 
der Dobutamin-Stress-Echokardio-
graphie, der Technetium-Myokard-
szintigraphie, der Positronen-
Emmissions-Tomographie (PET) 

und der kardialen Magnetresonanz-
Tomographie. Die Techniken der 
Dobutamin-Stress-Echokardiogra-
phie und der Technetium-Myokard-
szintigraphie dienen dem Nachweis 
belastungsabhängiger Myokard-
ischämien. Mit den Techniken der 
Positronen-Emmissionstomographie 
und der kardialen Magnetresonanz-
Tomographie wird am Stoffwechsel 
teilnehmendes, vitales, von inakti-

Ziele der Myokardrevaskularisation

• Beseitigung der kardialen Ischämie (Schmerz- und Beschwer-
defreiheit)

• Funktionserhaltung oder -wiederherstellung des linken
Ventrikels (Verbesserung der Leistungsfähigkeit)

• Prognoseverbesserung (Verlängerung der Lebenszeit)

• Verringerung des Risikos zukünftiger kardialer Ereignisse
(z. B. Herzinfarkt, kardiale Dekompensation)

(6) Ziele der Myokardrevaskularisation.

Verbesserte kardiale Diagnostik

Vitalitätsnachweis
• Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
• Kardiale Magnetresonanz-Tomographie
• Dobutamin-Stress-Echokardiographie
• Technetium-Myokardszintigraphie

Koronarmorphologie
• Klassische Koronarangiographie
• Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) zur Bestimmung

der Flussreserve im stenosierten Koronargefäß

(7) Verbesserte kardiale Diagnostik.

Verbesserte Operationsverfahren

• die arterielle Revaskularisation (vergleiche Lytle, Abb. 10)

• der perioperative Einsatz der intraaortalen Ballonpulsation 
(IABP) und von links- und rechtsventrikulären Assistverfahren 
(siehe Christenson und Tjan)

• Verfahren ohne den Einsatz der Herz-Lungenmaschine,
z. B. off pump coronary artery bypass (OPCAB)

(8) Verbesserte Operationsverfahren.

Hospitalletalität bei Endstadien
der Koronaren Herzkrankheit

Bypass-Operation Herztransplantation

14 % (eigene Ergebnisse) 15 % (eigene Ergebnisse)

12 % (Tjan) 18 % (Bennet)

(9) Vergleichende Ergebnisse der Hospitalletalität.

(11) Darstellung der mittelfristigen Überlebensrate der Patienten mit eingeschränkter 
LVEF (<20 Prozent) nach koronarer Bypass-Operation (gestrichelte Linie) und der
Patienten nach Herztransplantation (durchgezogenene Linie).

(10) Graphische Darstellung der 12 Jahres-Überlebensrate von Patienten mit einseitiger
(SITA) und beidseitiger (BITA) Arteria Thoracica Interna-Versorgung.
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vem Myokard unterschieden. Nur 
letzteres würde der Definition nach 
einer Narbe entsprechen. Die Ent-
scheidung für oder gegen die koro-
nare Bypass-Operation wird in der 
Gesamtschau der Befunde gefällt. 
Die 30-Tage-Mortalität in unserer 
Population von 21 Patienten betrug 
14 Prozent (drei von 21 Patienten). 

Stand Februar 2002 war die 
Überlebensrate dieses Kollektivs 16 
von 21 (76 Prozent). Zwei Patien-
ten waren während des follow-ups 
verstorben. Der mittlere follow-up 
dieses Kollektivs beträgt 262±211 
Tage (Bereich 23 bis 753 Tage). Von 
März 1999 bis Februar 2002 wurden 
13 Patienten einer Herztransplan-
tation unterzogen. Die 30-Tage 
Mortalität dieser Patienten beträgt 15 
Prozent (zwei von 13). Im weiteren 
follow-up verstarb ein Patient. Der 
mittlere follow-up betrug 525±423 
Tage (Bereich 23-1036 Tage). Abbil-
dung 11 zeigt das kumulative Über-
leben der Patienten nach CABG 
und HTX in Form einer Kaplan-
Meier Kurve. Im gleichen Zeitraum 
wurden 21 Patienten mit einer deut-
lich eingeschränkten linksventrikulä-
ren Funktion und einem Aneurysma 
einer Ventrikelreduktionsplastik 
nach Dor unterzogen (Abb. 12). Die 
30-Tage Mortalität in dieser Gruppe 
betrug 18 Prozent. 

Trotz erhöhten Risikos ist die 
koronare Bypass-Operation bei 
Patienten mit koronarer Herzer-
krankung im Endstadium bei zufrie-
denstellenden Ergebnissen sinnvoll 
und machbar. Angesichts der Organ-
knappheit und der damit verbun-
denen langen Wartezeiten ist die 
Koronarrevaskularisation eine echte 
Therapiealternative zur Herztrans-
plantation. Präoperativ essenziell ist 
der Nachweis viablen Myokards, 
das allein Aussicht auf funktionelle 
Erholung hat. Bei Patienten mit 
eingeschränkter Ventrikelfunktion 
und Ausbildung eines Ventrikela-
neurysmas ist die Dor-Technik der 
Ventrikelreduktion eine geeignete 
Alternative. 

Summary

This paper focuses on the rising 
number of patients with end-stage 
coronary artery disease. In many 
cases, they are patients with ischemic 
cardiomyopathy, with multiple pre-
vious coronary artery interventions, 
or even with previous coronary 
artery bypass grafting (CABG). In 
the younger age group, heart trans-
plantation may be the first therapeu-
tic option in CABG where patients 
have end-stage coronary artery 
disease and severely compromised 
left ventricular function. However, 
a high percentage of patients are 
over 70 years old and the comorbid-
ity has risen significantly. We have 
valuable modern diagnostic tools 
to discriminate between viable and 
non-viable infarcted myocardium. 
Only viable myocardium can be suc-
cessfully revascularised. We use an 
increasing number of arterial grafts 
that promise a better long-term pa-
tency rate. In our hands and in the 
hands of others, end-stage coronary 
artery revascularisation has a survival 
rate that can be compared to the sur-
vival rate of younger patients after 
heart transplantation. It is a realistic 
therapeutic option in this high-risk 
patient group.
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(13) Eröffnetes linksventrikuläres Aneurysma mit allseitig avitalem Myokard und Einnaht des Patches zur Ventrikelrekonstruktion
nach Dor.

Alternative chirurgische Verfahren

• Dor-Ventrikelreduktionsplastik bei gleichzeitigem Vorliegen einer deutlich ver-
ringerten linksventrikulären Funktion und eines Ventrikelaneurysmas (Dor).
Sie stellt ein etabliertes OP-Verfahren dar. (Abb. 13)

• Batista-Ventrikelreduktionsplastik (Batista). Die mittelfristigen Ergebnisse
dieses Verfahrens sind nicht überzeugend. 

• Mitralrekonstruktion bei gleichzeitigem Vorliegen einer deutlich verringerten 
linksventrikulären Funktion und einer Mitralklappeninsuffizienz.

• Permanente Kunstherzimplantation. Dieses Verfahren ist noch als experimentell 
anzusehen.

• Xeno-Herztransplantation. Sie könnte in der Zukunft eine Antwort auf das 
Mismatch zwischen Organangebot (ca. 500 pro Jahr in Deutschland) und den 
Patienten auf der Warteliste (ca. 2.500) geben.

(12) Alternative chirurgische Verfahren.
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Fette begegnen uns täglich als 
Schmier- und Kraftstoffe. Auch 

die Biologie nutzt Lipide als Spei-
cherformen für Energie, wie uns der 
morgendliche Gang auf die Waage 
teilweise unangenehm bescheinigt. 
Lipide sind im Organismus aber 
auch Strukturbausteine von Zellen 
oder Vorstufen wichtiger Botenstoffe 
der inter- und intrazellulären Kom-
munikation. Die Sphingolipide sind 
eine schon seit Jahrzehnten bekannte 
Lipidklasse, aber ihre Funktion 
blieb lange Zeit so rätselhaft wie 
die Sphinx, daher der Name. In den 

letzten Jahren hat es bedeutsame 
Fortschritte in der Aufklärung des 
Metabolismus und der Wirkung 
von Sphingolipiden gegeben, die sie 
zu einem schnell wachsenden For-
schungsfeld gemacht haben.

Ausgehend vom Sphingomy-
elin wird durch Abspaltung der 
Phosphocholin-Gruppe Ceramid 
geformt (Abb. 1), das aus der Wer-
bung als Zusatz zu Haarpflege-
mitteln bekannt ist. Ceramid ist 
der Ausgangspunkt der Synthese 
der komplexen Sphingolipide wie 
Cerebroside und Ganglioside, die 

wichtige Oberflächenrezeptoren von 
Zellen darstellen. Aus Ceramid kann 
außerdem über den Zwischenschritt 
des Sphingosins das Sphingosin-1-
Phosphat (S1P) entstehen. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang, 
dass Ceramid und S1P in vielen 
Zelltypen gegensätzliche Wirkungen 
haben und z. B. sowohl Zelltod als 
auch zelluläres Wachstum auslösen 
können. Damit stellt die Metabo-
lisierung von Ceramid zu S1P eine 
regulatorische Schaltstelle dar, die 
es Zellen erlaubt, in die eine oder 
andere Richtung zu reagieren. Ein 

Die Sphinx der Fette
Sphingolipide als Mediatoren im Herz-Kreislauf-System

Von Martin C. Michel und Dagmar Meyer zu Heringdorf

Die Sphingolipide sind eine schon seit Jahrzehnten bekannte Lipidklasse, aber ihre Funktion
blieb lange Zeit so rätselhaft wie die Sphinx, wie der Name schon andeutet. In den letzten

Jahren hat es bedeutsame Fortschritte in der Aufklärung des Metabolismus und der Wirkung von 
Sphingolipiden gegeben, die sie zu einem schnell wachsenden Forschungsfeld gemacht haben.
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weiteres bioaktives Sphingolipid ist 
das Sphingosylphosphorylcholin 
(SPC), welches durch Abspaltung 
einer Lipidseitenkette aus Sphingo-
myelin entstehen kann (Abb. 1).

Eine weitere ungewöhnliche 
Eigenschaft der Sphingolipid-
metabolite besteht darin, dass sie 
sowohl als intrazelluläre wie auch 
als interzelluläre Botenstoffe wirken 
können. Dies ist ein in der Biologie 
sehr ungewöhnliches Verhalten, 
da die meisten Wirkstoffklassen 
entweder ausschließlich der intra-
zellulären oder der interzellulären 
Kommunikation dienen. Bei ihren 
interzellulären Effekten wirken 
Sphingolipidmetabolite wie S1P oder 
SPC auf spezifische Rezeptoren, die 
derselben Genfamilie angehören wie 
zum Beispiel die Rezeptoren für das 
Stresshormon Adrenalin. Die Unter-
familie der Sphingolipid-Rezepto-
ren wird dabei als S1P-Rezeptoren 
bezeichnet.

Da Wirkungen der Sphingoli-
pide bis dahin fast ausschließlich an 
isolierten bzw. kultivierten Zellen 

untersucht worden waren, hat sich 
am Universitätsklinikum Essen eine 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus 
dem Zentrum für Innere Medizin 
und dem Institut für Pharmakologie 
gebildet, die deren Wirkungen im 
Herz-Kreislauf-System sowohl an 
isolierten Organen wie auch in vivo 
am Versuchstier untersucht.

Sphingolipidwirkungen auf den 
Tonus der Blutgefäße in vitro

Blutgefäße verteilen Sauerstoff 
und Nährstoffe im Organismus 
und sammeln Abfallprodukte 
der Gewebe ein. Da sowohl der 
Nährstoffbedarf als auch die damit 
einhergehende Abfallproduktion 
eines Gewebes vom jeweiligen 
Funktionszustand abhängt, ist eine 
engmaschige Regulation der Blut-
versorgung erforderlich. Dies erfolgt 
zum einen durch Veränderungen 
der Pumpleistung des Herzens, zum 
anderen aber durch die Regulation 
des Durchmessers der Blutgefäße. 
Dies geschieht spezifisch für jedes 

Gefäß, um zum Beispiel beim Laufen 
eine Umverteilung des Blutes vom 
Magen-Darm-Trakt hin zur Musku-
latur der Beine zu erlauben. Beson-
ders wichtig sind hierbei die feinsten 
Blutgefäße, da sie am meisten zur 
Regulation des Gefäßwiderstands 
im Kreislauf beitragen. Der Durch-
messer dieser Blutgefäße wird über 
die Kontraktion bzw. Relaxation der 
glatten Muskelzellen in der Gefäß-
wand gesteuert. An dieser Steuerung 
beteiligt sind das Nervensystem, 
Mediatoren aus der Blutbahn und 
solche, die von der Innenwand der 
Blutgefäße (dem Endothel) oder von 
Blutplättchen (Thrombozyten) frei-
gesetzt werden.

Es war daher eine wichtige Ent-
deckung, dass verschiedene Sphin-
golipidmetaboliten einschließlich 
S1P und SPC eine Kontraktion der 
glatten Muskulatur der Blutgefäße 
bewirken können. Dieser Effekt ist 
nicht unspezifisch, sondern vielmehr 
haben unterschiedliche Sphingolipid-
metaboliten hier eine unterschiedli-
che Wirksamkeit (Abb. 2).

Rezeptorvermittelte, interzellu-
läre Wirkungen der Sphingolipidme-
taboliten unterscheiden sich häufig 
von intrazellulären Wirkungen 
dadurch, dass die Stereoisomere des 
SPC unterschiedlich wirksam sind 
und dadurch, dass die interzellulären 
Sphingolipidwirkungen häufig durch 
Pertussistoxin gehemmt werden 
können. Dieses Toxin, das von den 
Keuchhustenbakterien gebildet wird, 
hemmt spezifisch die Signalübertra-
gung einiger Rezeptortypen. Auch 
die durch SPC hervorgerufene Vaso-
konstriktion (Gefäßverengung) war 
stereospezifisch und wurde durch 
Pertussistoxin wirksam gehemmt 
(Abb. 3). Weitere Untersuchungen 
in unserer Arbeitsgruppe konnten 
zeigen, dass die von S1P oder SPC 
bewirkte Kontraktion von Blutge-
fäßen die Aktivierung einer Phos-
pholipase C und von spannungsab-
hängigen Ca2+-Kanälen beinhaltet. 
Insgesamt handelt es sich also um 
einen Prozess von hoher Spezifität, 
der über Rezeptoren vermittelt wird, 
die ähnliche Signalübertragungswege 
verwenden wie viele andere Stimula-
toren der Vasokonstriktion.

In vielen Zelltypen ist von entge-
gengesetzten Wirkungen von Cera-
mid und S1P berichtet worden. Des-
halb haben wir auch die vaskulären 
Wirkungen von Ceramid untersucht. 
Im Gegensatz zu S1P, das eine Kon-
traktion der Blutgefäße bewirkte, 
verursachte Ceramid eine Relaxation 
der Gefäße. Auch für diese Vasodila-
tation (Erweiterung der Blutgefäße) 
konnte durch Einsatz verschiedener 
Ceramid-Analoga ein hohes Maß 
an Spezifität gezeigt werden. Ferner 
zeigte der Einsatz von Hemmstof-
fen des Ceramid-Metabolismus, 
dass anscheinend auch körpereigene 
Ceramide tonisch an der Regulation 
des Tonus der glatten Gefäßmusku-
latur beteiligt sind. Darüber hinaus 
scheint die durch Ceramid bewirkte 
Vasodilatation ebenfalls spezifische 
Signalübertragungsprozesse zu 
involvieren. So konnte die Erschlaf-
fung der Blutgefäße durch Ceramid 
durch eine Kombination des Guany-
lylzyklase-Hemmstoffs ODQ und 
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(2) Kontraktion mesenterialer Mikrogefäße der Ratte durch verschiedene Sphingolipide.
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(3) Wirkung einer Vorbehandlung mit Pertussistoxin auf die durch SPC hervorgerufene 
Vasokonstriktion von mesenterialen Mikrogefäßen der Ratte.
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des K+-Kanal-Hemmstoffs Charybo-
toxin nahezu vollständig aufgehoben 
werden (Abb. 4). Die Beobachtung, 
dass ein die Vasokonstriktion vermit-
telnder Sphingolipidmetabolit dies 
durch Aktivierung einer Phospholi-
pase C sowie von Ca2+-Kanälen und 
ein die Vasodilatation vermittelnder 
Sphingolipidmetabolit dies durch 
Aktivierung einer Guanylylzyklase 
sowie von K+-Kanälen tut, passt gut 
zu Beobachtungen mit vielen ande-
ren vasoaktiven Mediatoren.

Zusammengenommen zeigen 
diese Befunde, dass Sphingolipid-
metaboliten an der Regulation des 
Tonus der glatten Gefäßmuskulatur 
beteiligt sein können. Berichte aus 
verschiedenen anderen Arbeitsgrup-
pen haben unsere Befunde bestätigt 
und sie auf andere Blutgefäße erwei-
tert. So wurde zum Beispiel eine 
Kontraktion der Koronararterien 
des Hundes durch S1P von einer 
japanischen Arbeitsgruppe berichtet. 
Die entgegengesetzten Wirkungen 
von Ceramid und S1P/SPC weisen 
darauf hin, dass auch in diesem 
Gewebe die Metabolisierung der 
Sphingolipidmetaboliten ineinander 
einen zellulären Regulator darstellt, 

der es dem Gewebe erlaubt, entspre-
chend seiner akuten Erfordernisse 
die eine oder andere Antwort zu 
geben.

Sphingolipidwirkungen
 auf Blutgefäße in vivo

Ein entscheidender Schritt bei 
der Beurteilung der funktionellen 
Bedeutung eines neu entdeckten 
Modulators des Tonus von Blut-
gefäßen sind in-vivo-Studien, um 
zu zeigen, ob die entsprechenden 
Effekte auch am lebenden Organis-
mus nachweisbar sind. Auch wenn 
Sphingolipide körpereigene Substan-
zen sind, ist es aus Sicherheitsgrün-
den erforderlich, solche Untersu-
chungen zunächst am Versuchstier 
durchzuführen. Unsere eigenen 
Versuche hierzu haben wir an narko-
tisierten Ratten durchgeführt.

Dabei konnten wir zeigen, dass 
die intravenöse Injektion von S1P 
dosisabhängig den Blutfluss sowohl 
im mesenterialen (zum Gekröse 
gehörenden) Strombett als auch in 
der Niere vermindert (Abb. 5); zwei 
Gefäßbetten, in denen wir auch in 
vitro eine S1P-induzierte Vasokons-

triktion beobachtet hatten. Ähnlich 
der Wirkungen in vitro beobachteten 
wir auch in vivo, dass eine Vorbe-
handlung mit Pertussistoxin die 
Vasokonstriktion stark abschwächte, 
was für einen rezeptorvermittelten 
Effekt spricht. Außerdem konnten 
wir zeigen, dass die durch S1P-ver-
mittelte Vasokonstriktion nicht nur 
in vitro, sondern auch in vivo durch 
einen Hemmstoff spannungsabhän-
giger Ca2+-Kanäle wie z. B. Nifedi-
pin vermindert wird.

Auffällig war, dass es trotz der 
Vasokonstriktion im mesenterialen 
und renalen (zu den Nieren gehö-
renden) Strombett durch Injektion 
von S1P nicht zu einem Anstieg 
des Blutdrucks kam. Eine mögliche 
Erklärung hierfür bestünde darin, 
dass S1P die Herzfunktion hemmt. 
Befunde anderer Arbeitsgruppen 
deuten tatsächlich darauf hin, dass 
dies der Fall sein könnte. Zusammen 
genommen zeigen diese Befunde, 
dass Sphingolipidmetaboliten an ver-
schiedenen Stellen in die Regulation 
der Herz-Kreislauf-Funktion ein-
greifen können. Das Zusammenspiel 
dieser verschiedenen Angriffspunkte 
bleibt aber noch abzuklären.

Sphingolipidwirkungen
auf die Nierenfunktion

Herz-Kreislauf-System und 
Nierenfunktion stehen in einem 
engen Zusammenhang. Zum einen 
ist die Nierenfunktion von der Nie-
rendurchblutung und damit von der 
kardiovaskulären Funktion abhän-
gig. Zum anderen reguliert die Niere 
die Herz-Kreislauf-Funktion, und 
kein anderes Organ hat so durch-
greifende Steuerfähigkeiten auf die 
chronische Blutdruckregulation wie 
die Niere.

Die obigen Befunde, die sowohl 
in vitro als auch in vivo eine renale 
Vasokonstriktion durch Sphingoli-
pidmetaboliten zeigen, boten Anlass, 
auch die Effekte der Spingolipide 
auf die Nierenfunktion zu untersu-
chen. Ihrer Natur nach reagiert die 
Niere träger auf viele Stimuli als zum 
Beispiel glatte Gefäßmuskelzellen. 

Statt Injektionen von Sphingolipi-
den haben wir deshalb Infusionen 
getestet. Auch bei der Infusion von 
S1P kam es zu einer Verminderung 
des renalen Blutflusses, die nicht 
von wesentlichen Veränderungen 
des Blutdrucks oder der Herzfre-
quenz begleitet wurde. Die meisten 
Neurotransmitter, Hormone oder 
Medikamente, die den renalen Blut-
fluss vermindern, reduzieren auch 
die Harnproduktion. Im Gegensatz 
dazu wurde trotz des verminderten 
renalen Blutflusses während der 
Infusion von S1P eine Steigerung
der Harnproduktion beobachtet. 
Interessanterweise hatten einige 
andere Sphingolipide wie z. B. SPC, 
Sphingosin oder Glukopsychosin
deutlich geringere Wirkungen auf 
den renalen Blutfluss als S1P, be-
wirkten aber andererseits eine stär-
kere Steigerung des Harnflusses. 
Dies weist darauf hin, dass die Re-
duktion des renalen Blutflusses und 
die Steigerung der Diurese (Harn-
ausscheidung) über unterschiedli-
che Mechanismen erfolgen. Beide 
scheinen aber rezeptorvermittelt zu 
sein, da beide durch Pertussistoxin 
gehemmt wurden (Abb. 6). Die 
Beobachtung, dass die von Sphingo-
lipiden induzierte Diurese mit einer 
deutlichen Steigerung der Natrium-
Ausscheidung aber nur mit einer 
geringen Veränderung der Kalium-
Steigerung einherging, lässt den 
Schluss zu, dass die renalen Wirkun-
gen der Sphingolipide in einem dista-
len Segment des Nephrons (Haupt-
stück) erfolgen. Welche Zellen hier 
genau als Angriffspunkte dienen, 
bleibt aber noch aufzuklären.

Perspektiven

Zwei Faktoren haben dazu 
geführt, dass die Sphingolipide sich 
zu einem aufregenden Forschungs-
gebiet entwickelt haben. Zum einen 
können sie sowohl intrazelluläre 
als auch interzelluläre Botenstoff-
funktionen übernehmen, wobei 
letztere durch spezifische Rezepto-
ren vermittelt werden können. Zum 
anderen erlaubt der Metabolismus 

der Sphingolipide die Umwandlung 
in verschiedene Stoffe, die nicht nur 
unterschiedliche, sondern sogar ent-
gegengesetzte Funktionen wahrneh-
men können.

Im Herz-Kreislauf-System 
hat unsere Arbeitsgruppe gezeigt, 
dass Sphingolipide rezeptorver-
mittelt akut den Tonus der glatten 
Gefäßmuskulatur und die Funk-
tion von Tubuluszellen der Niere 
regulieren können. Komplementär 
dazu haben andere Forscher akute 
Wirkungen auf das Herz gezeigt. 
Die Aufklärung der Bedeutung der 
Sphingolipide für die Herz-Kreis-
lauf-Funktion steht aber sicher 
noch am Anfang, und insbesondere 
die Integration der teilweise unter-
schiedlichen Wirkungen auf Herz, 
Blutgefäße und Nieren bietet für die 
Zukunft zahlreiche Herausforde-
rungen. Dies gilt insbesondere, da 
Sphingolipide auch bei Krankheits-
bildern wie der kardialen Ischämie 
oder bei chronischen Prozessen wie 
der Angiogenese oder der Athero-
sklerose eine Rolle zu spielen schei-
nen.

Summary

Sphingolipids are emerging as a 
novel group of endogenous modu-
lators of cardiovascular function. 
They can act both as intracellular 
and intercellular mediators; the 
latter effects usually involve spe-
cific receptors. Moreover, different 
sphingolipid metabolites may have 
opposing effects. In recent years, our 
group has demonstrated that some 
sphingolipid metabolites, such as 
sphingosine-1-phosphate or sphin-
gosylphosphorylcholine, can cause 
vasoconstriction in mesenteric and 
renal vascular beds in vitro and in 
vivo, whereas other sphingolip-
id metabolites, such as ceramide 
can cause vasodilation. At least the 
former effects appear to be medi-
ated by receptors, which act through 
pertussis toxin-sensitive GTP-bind-
ing proteins. Despite sphingolipid-
induced vasoconstriction in the 
kidney, several sphingolipids can 
enhance diuresis and natriuresis, 
and based on its sensitivity to inhi-
bition by pertussis toxin, this also 
appears to be a receptor-mediated 
effect. Considering additional roles 

(4) Die durch Ceramid induzierte Vasodilatation wird durch die Kombination der Hemm-
stoffe ODQ und Charybdotoxin aufgehoben, während die Vasodilatation durch Carba-
chol unbeeinflusst bleibt.

(5) Dosisabhängige Veränderungen der Durchblutung von Darm und Niere nach Injektion 
von S1P oder seines Vehikels.
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of sphingolipids in cardiac function, 
myocardial ischaemia, angiogenesis 
and atherosclerosis, this group of 
endogenous mediators evolves as an 
important novel class of endogenous 
regulators of cardiovascular func-
tion.
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(6a, b) Wirkung einer Infusion von S1P auf den renalen Blutfluss (obere Darstellung) und 
die Harnproduktion (untere Darstellung). Verglichen wurden jeweils mit und ohne Vorbe-
handlung mit Pertussistoxin (PTX) Tiere, die mit S1P oder mit seinem Vehikel infundiert 
wurden. Der Querbalken zeigt die Infusionsphase an.

D
ag

m
ar

 M
ey

er
 z

u 
H

er
in

gd
or

f. 
  F

ot
o:

 A
nd

ré
 Z

el
ck



66

H I N W E I S E
Die ESSENER UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Universität Essen das 

Konzept, die Öffentlichkeit mit der Heraus-

gabe der ESSENER UNIKATE tiefergehend 

über die an der Hochschule erzielten Ergeb-

nisse in Forschung und Lehre zu informieren. 

In einer Zeit, in der sich Wissenschaft wie 

auch akademisch interessierte Leserschaft 

in hohem Maße ausdifferenziert haben, soll 

dieses Magazin für Wissenstransfer die an 

der Universität erarbeiteten Informationen 

in differenzierter Weise widerspiegeln und 

– klassisch aufbereitet – der Öffentlichkeit 

themenzentriert und verständlich zur Verfü-

gung stellen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe stehen 

die Wissenschaftler der Universität Duis-

burg-Essen mit ihren Originalbeiträgen und 

-berichten. Die Ausgaben orientieren sich 

dabei an den Herausforderungen, vor denen 

einzelne Fächer gegenwärtig stehen, wie auch 

an aktuellen wissenschaftlichen Zeitfragen, zu 

denen eine Universität insgesamt und nicht 

zuletzt auf Grund ihres öffentlichen Auftrags 

Stellung beziehen sollte.

Die ESSENER UNIKATE erscheinen 

ausschließlich in Form von Themenheften; 

bisher hat sich die Reihe u. a. mit der Krebs-

behandlung, den Entwicklungen im Kommu-

nikations- und Industrial Design, den globa-

len ökologischen Risiken, dem Kräfteverhält-

nis zwischen Bildung und Wissenschaft, der 

Chaosphysik, den Materialwissenschaften und 

der sich herausbildenden europäischen Gesell-

schaft beschäftigt. Durch die Konzentration 

auf jeweils ein Fachgebiet oder ein interdiszi-

plinär ausgeleuchtetes Thema können wissen-

schaftliche Sachverhalte breiter dargestellt 

und komplexe Zusammenhänge fächerüber-

greifend verständlich erläutert werden.

Die ESSENER UNIKATE werden vom 

Rektorat der Universität Duisburg-Essen in 

einer Auflage von derzeit 4.000 Exemplaren 

herausgegeben. Ansprechpartner für alle 

redaktionellen Belange sowie für Vertrieb und 

Anzeigenverwaltung ist die FET - Zentralstel-

le für Forschungs- und Entwicklungstransfer 

der Universität. Das Magazin ist zum Preis 

von 7,50 Euro im Buchhandel erhältlich. 

Im Abonnement (zwei Ausgaben pro Jahr, 

12,50 Euro) sind die ESSENER UNIKATE 

über die Heinrich-Heine-Buchhandlung, 

Viehofer Platz 8, 45127 Essen zu beziehen.

1 Medizin
Krebsforschung (1992). Federführung: 
Manfred F. Rajewsky. 69 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–01–9

2/3 Kommunikation
Design (1993). Federführung: Vilim Vasata. 
121 Seiten. 

ISBN 3–934359–02–7

4/5 Naturwissenschaft
Umweltforschung: Globale Risiken (1994). 
Federführung: Günter Schmid. 117 Seiten. 

ISBN 3–934359–04–3

6/7 Geisteswissenschaft
Fremdsein: Historische Erfahrungen (1995). 
Federführung: Paul Münch. 173 Seiten.

ISBN 3–934359–06–X

8 Geisteswissenschaft
20 Jahre “poet in residence” (1996). 
Federführung: Jürgen Manthey. 90 Seiten. 

ISBN 3–934359–08–6

9 Bildung durch Wissenschaft?
Ein Kolloquium (1997). Federführung: Justus 
Cobet, Klaus Klemm. 137 Seiten (vergr.).

ISBN 3–934359–09–4

10 Medizin
25 Jahre Transplantationsmedizin in Essen 
(1998). Federführung: Friedrich W. Eigler. 
113 Seiten.

ISBN 3–934359–10–8

11 Naturwissenschaften
Physik: Unordnung und Selbstähnlichkeit 
(1999). Federführung: Fritz Haake. 108 Seiten.

ISBN 3–934359–11–6

12 Wirtschaft
Die Europäische Union im Zeichen des Euro 
(1999). Federführung: Dieter Schmitt. 120 
Seiten.

ISBN 3–934359–12–4
13 Materialwissenschaft
Grundlagen für die Technik der Zukunft 
(2000). Federführung: Günter Schmid. 130 
Seiten.

ISBN 3–934359–13–2

14 Europäische Gesellschaft
Annäherung an einen Begriff (2000). Feder-
führung: Wilfried Loth. 96 Seiten.

ISBN 3–934359–14–0

15 Klinische Onkologie
Fortschritte in der Tumorbekämpfung (2001). 
Federführung: Herbert Rübben. 56 Seiten.

ISBN 3–934359–15–9

16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit 
einem Begriff (2001). Federführung: Paul 
Münch. 104 Seiten.

ISBN 3–934359–16–7

17 Design & Neue Medien
Kommunikationsgestaltung für eine global 
vernetzte Gesellschaft (2002). Federführung: 
Norbert Bolz. 100 Seiten.

ISBN 3–934359–17–5
18 Wirtschaftsinformatik
Wissensmanagement und E-Services (2002). 
Federführung: Heimo H. Adelsberger.
88 Seiten.

ISBN 3–934359–18–3
19 Umwelt Ruhr
Vitalität einer Region I (2002).
Federführung: Wilfried Loth.
142 Seiten.

ISBN 3–934359–19–1
In Vorbereitung

Religion und Gewalt
(Federführung: Hubertus Lutterbach)

Neurologie
(Federführung: Dietmar Stolke)

Bisher erschienen:
ESSENER UNIKATE Ausgaben 1992 bis 2002

ABONNEMENT



Bezugsadresse

Vorname, Name

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Bestellung

Hiermit abonniere ich die ESSENER UNIKATE für 1 Jahr (2 Ausgaben) zum Preis von 12,50 € inkl. Versandkosten.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr (2 Ausgaben), wenn es nicht im laufenden Abonnementzeitraum 
gekündigt wird.

Bitte senden Sie mir die bereits erschienene Ausgabe
der ESSENER UNIKATE zum Einzelbezugspreis von 7,50 € einschl. Porto (für Abonnenten 5,- €).

Ich bin Abonnent.

Datum Unterschrift

Die Bestellung kann durch Mitteilung an die Heinrich-Heine Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 45127 Essen innerhalb von 
 7 Tagen widerrufen werden. Es gilt das Datum des Poststempels.

Datum Unterschrift

Zahlungsweise

Ich zahle per Bankeinzug zu Lasten meines Kontos Nr.

bei BLZ

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie mir eine Rechnung. Ich überweise den Betrag.

Per Post oder Fax an:

Heinrich-Heine Buchhandlung   ·   Viehofer Platz 8   ·   45127 Essen   ·   Tel.: (0201) 820700   ·   Fax: (0201) 8207015

ABONNEMENT
Die ESSENER UNIKATE im Abonnement

Ob im Bereich der Kommunikation, der Wirtschaft, der Medizin, der Ökonomie oder der Ökologie – im Zeit-
alter globaler Vernetzung sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur entscheidenden Zukunftsinvestition geworden. 
Gleichzeitig führte der weltweite Zuwachs an Wissen zu immer feiner differenzierten Fächern, Disziplinen und 
Fachsprachen: die Wissenschaften erscheinen zunehmend unübersichtlicher und hermetischer. 
Mit den ESSENER UNIKATEN hat sich die Universität Duisburg-Essen die Aufgabe gestellt, Sie in verständlicher 
Form regelmäßig und unmittelbar aus der Forschungspraxis heraus über die aktuellen Entwicklungen in Wissen-
schaft und Forschung zu informieren – mit Ergebnissen und Erklärungen aus erster Hand.

ABONNEMENT

ESSENER UNIKATE
Herausgegeben mindestens zweimal jährlich
vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen,
45117 Essen.

Auflage: 4.000
Redaktions- und Verlagsanschrift:
ESSENER UNIKATE
Universität Duisburg-Essen / Wissenschaftsverlag
FET - Zentralstelle für Forschungs- und 
Entwicklungstransfer und Wissenschaftliche 
Weiterbildung, 45117 Essen.
Tel.: 02 01/1 83–22 23/–39 83/–32 54, 
Fax: 02 01/1 83–21 34; 
E-Mail: unikate@uni-essen.de
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Norbert Bolz, Prof. Dr. Fritz Haake, 
Prof. Dr. Wilfried Loth, Prof. Dr. Klaus Mann, 
Dr. Ali-Akbar Pourzal, Prof. Dr.-Ing. Werner
Richwien, Prof. Dr. Günter Schmid, Prof. Dr. Dieter 
Schmitt, Prof. Dr. Elke Winterhager.

Federführender Autor der Ausgabe 20:
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerd Heusch
Koordination: Dr. Ali-Akbar Pourzal (verantw.)
Redaktion: Barbara Bigge, Carsten Sohn 
Korrektorat: Susanne Rauschen
Layout: Katrin Schmuck
Grafik: Barbara Bigge, Katrin Schmuck,
Carsten Sohn
Gestaltungskonzept: Prof. Vilim Vasata 
Fotografie und Bildbearbeitung: André Zelck,
Bullmannaue 13, 45327 Essen
Druck: DZS Druckzentrum GmbH
Bamler Str. 20, 45141 Essen
Anzeigenverwaltung: Vera Dietrich-Baumann
Universität Duisburg-Essen, FET - Zentralstelle 
für Forschungs- und Entwicklungstransfer und 
Wissenschaftliche Weiterbildung, 45117 Essen;
Tel.: 02 01/1 83–22 23; Fax: 02 01/1 83–21 34;
E-Mail: vera.dietrich-baumann@uni-essen.de
Buchhandels- und Abonnementvertrieb:
Heinrich-Heine-Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 
45127 Essen; Tel.: 02 01/820 70–0; Fax: 820 70–15;
E-Mail: heine.buchhandlung@t-online.de

Einzelverkaufspreis (Buchhandel): 7,50 Euro
Abonnement (2 Hefte/Jahr, inkl. Versand): 
12,50 Euro
Die ESSENER UNIKATE finden Sie im Internet 
unter:

www.uni-essen.de/unikate

Gedruckt auf chlorfreiem Papier. Nachdruck und 
Reproduktion von Text, Fotos und Grafiken nur 
nach Abstimmung mit der Redaktion. Die Redak-
tion bemüht sich regelmäßig, die Rechteinhaber von 
veröffentlichten, jedoch nicht selbsterstellten Bild- 
und Grafikbeiträgen zu ermitteln und die Rechte 
abzugelten. Bei nicht zu ermittelnden oder inkorrekt 
angegebenen Nachweisen bitten wir um Nachsicht. 
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 3–934359–20–5
ISSN 0944–6060         © Universität Duisburg-Essen

Gerichtsstand: Essen



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/48181
urn:nbn:de:hbz:464-20201016-154558-8

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/48181
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201016-154558-8

