
Während die Diskussion um die Präven-
tion, die Diagnostik und die Therapie der 
koronaren Herzerkrankung einen breiten 
Raum einnimmt, haben die Bedeutung 
und die Erfassung der Progression der ko-
ronaren Atherosklerose bisher wenig Be-
achtung gefunden. Dies liegt auch in der 
Tatsache begründet, dass zwar die Erfas-
sung und die Quantifizierung der Pro-
gression in Studien seit Langem Eingang 
gefunden haben [1–3], eine auf den ein-
zelnen Patienten bezogene Aussage aber 
bisher nur in beschränktem Maße mög-
lich ist.

Eine wesentliche methodische Verbes-
serung war die Einführung des intravas-
kulären Ultraschalls in die Analyse der 
Progression und der Regression der koro-
naren Atherosklerose und die Korrelation 
zu Risiko-Scores sowie die Erfassung der 
Bedeutung für koronare Ereignisse [4, 5].

Aufgrund der aufgezeigten Verände-
rungen im natürlichen Verlauf der koro-
naren Atherosklerose durch die Untersu-
chung von von Birgelen et al. [4, 5], entwi-
ckelte sich die intravaskuläre Ultraschall-
diagnostik zu einem Surrogatparameter, 
um die Wirkung unterschiedlichster Me-
dikamente zu testen. Damals gelang auch 
erstmalig der Nachweis einer Regression 
in Bezug zur Höhe des LDL-Cholesterins, 
wobei die in der natürlichen Verlaufsbe-
obachtung festgestellten Schwellenwer-
te von 75–80 mg/dl auch in prospektiven, 
randomisierten Doppelblindstudien veri-
fiziert wurden [6–9]. Spannend war dann 
die Bestätigung dieser intravaskulären Ul-
traschalluntersuchungen durch begleiten-
de koronarangiographische Analysen [3].

J. Wohlschläger und Mitarbeiter aus 
der Arbeitsgruppe von H. Baba aus Essen 
beschreiben zunächst die Atherosklerose 
der Koronararterien und die Plaque-Pro-
gression aus histomorphologischer und 

molekularbiologischer Sicht. Eindrucks-
volle Bilder ergänzen ihre Aussagen.

Aus der sehr aktiven Arbeitsgruppe 
von Frau E. Regar stammt die Arbeit zur 
Demonstration der koronaren Neoathe-
rosklerose mittels optischer Kohärenzto-
mographie (OCT), die im Vergleich zum 
intravaskulären Ultraschall eine weiter-
führende Differenzierung der Plaque-
Morphologie, vor allen Dingen im Be-
reich der Intima, und der Oberflächen-
struktur ermöglicht.

Die Einführung des intravaskulären 
Ultraschalls vor 25 Jahren hat letztlich zur 
Akzeptanz der Methode geführt, um die 
Wirkung von Medikamenten zu testen. 
Der Surrogatparameter steht schneller 
zur Verfügung als langwierige Verlaufs-
untersuchungen an großen Patientenkol-
lektiven. Überzeugend konnten mehre-
re Studien, wie die ASTEROID- und SA-
TURN-Studie, belegen, dass eine Regres-
sion atherosklerotischer nichtverkalkter 
Plaques möglich ist, wenn ein LDL-Wert 
unter den Schwellenwert von 75–80 mg/
dl abfällt. Die neuen Erkenntnisse werden 
vorgestellt.

Die Computertomographie (CT) er-
öffnet dem Arzt bei einem individuel-
len Patienten erstmalig die Möglichkeit,  
nicht-invasiv die koronare Atheroskle- 
rose zu diagnostizieren und anhand der 
Verkalkungsgrade zu differenzieren. A.A. 
Mahabadi und Mitarbeiter stellen die Me-
thode im Rahmen der geführten Diskussi-
on vor. Mittels Kontrastinjektion wird die  
CT zur Methode, die nicht nur verkalkte,  
sondern auch nicht verkalkte Plaques der 
Koronargefäße erfassen kann. P. Schoen-
hagen und F. Yuan aus Cleveland demons-
trieren Daten zur Progression der korona- 
ren Atherosklerose, erfasst mittels der CT 
-Angiographie.

Lange Zeit blieb die Koronarangiogra-
phie die einzige Möglichkeit, um die Pro-
gression und die Regression der korona-
ren Atherosklerose bei unseren Patienten 
zu demonstrieren. In einer Art Rückschau 
wird die Datenlage diesbezüglich vorge-
stellt und auf die interessante Analyse der 
SATURN-Studie mittels quantitativer Ko- 
ronarangiographie eingegangen.

Die Herausgeber hoffen, dass Ihnen 
die Analysen der verschiedenen Arbeits-
gruppen gefallen und Sie einen tieferen 
Einblick in die Bedeutung der Progressi-
on der koronaren Atherosklerose für die 
koronare Herzerkrankung gewinnen, die 
jetzt erstmals auch mit der CT nicht-inva-
siv erfasst und quantifiziert werden kann.
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Fachnachrichten

Bei Herzüberlastung: Stetiger 
Einstrom von Kalzium schwächt 
das Herz

Kalzium-leitende Proteine spielen entschei-
dende Rolle bei krankhaftem Herzmuskel-
wachstum. Inaktivierung dieser Proteine 
schützt im Tierversuch vor Herzschäden

Wissenschaftler des Instituts für Pharmako-

logie am Universitätsklinikum Heidelberg ha-

ben in Zusammenarbeit mit Zellbiologen der 

Universität des Saarlandes einen entscheiden-

den Mechanismus bei der Entstehung chro-

nischer Herzschwäche entdeckt: Ist das Herz 

dauerhafter Überlastung z.B. durch Bluthoch-

druck ausgesetzt, lassen zwei bestimmte Pro-

teine von Ionen-Kanälen unablässig Kalzium 

in die Muskelzellen einströmen. Dies setzt 

krankhafte Umbauprozesse des Herzmuskels 

in Gang. Werden die Proteine im Tierversuch 

ausgeschaltet, bleibt das Herz - ohne dass 

Schlagkraft und Herzrhythmus darunter lei-

den - trotz gleicher Belastung leistungsfähig 

und die Veränderungen fallen nur gering aus. 

Der Kalzium-Signalweg könnte daher einen 

lohnenden Ansatzpunkt für neue Therapien 

zur gezielten Vorbeugung der chronischen 

Herzschwäche bieten. 

Dauerhaft erhöhter Blutdruck, Erkrankun-

gen der Herzklappen sowie Engstellen an 

der Aorta bedeuten Schwerstarbeit für das 

Herz. Es kompensiert diese Belastung durch 

Hypertrophie und Fibrosierung. Chronische 

Herzschwäche, Rhythmus¬störungen oder 

plötzlicher Herztod können die Folgen sein. 

Weitere Risikofaktoren sind Übergewicht und 

Alter: Mehr als 40 Prozent der über 70-Jähri-

gen leiden an einer Herzmuskel¬hypertro-

phie. Bisher gibt es keine Therapie, die diesen 

Krankheitsmechanismus, das maladaptive 

kardiale Remodeling, auf molekularer Ebene 

stoppt.

Die Wissenschaftler untersuchten in wie 

weit ein wichtiger Signalgeber des Herzens, 

Kalzium, in diesen Mechanismus involviert ist 

oder diesen sogar in Gang setzten kann. Es 

gab Hinweise, dass Kalzium auch eine Rolle 

bei der Anpassung der Herzmuskelzellen an 

Belastung spielt - und zwar unabhängig von 

seiner Funktion bei Herzschlag und Herz-

rhythmus. Dazu benötigt es separate Kalzium-

Kanäle, die unabhängig vom Herzschlag funk-

tionieren. Zwei entscheidende Kanalproteine, 

TRPC1 und TRPC4, wurden nun entdeckt.

TRPC1 und TRPC4 gehören einer Gruppe ähn-

licher Proteine an, die sich durch die Hormone 

Adrenalin und Angiotensin II, die beide den 

Blutdruck erhöhen und auch direkt auf den 

Herzmuskel wirken, aktivieren lassen. Die Wis-

senschaftler überprüften die Funktion dieser 

Proteine mit Hilfe genetisch veränderter 

Mäuse, die jeweils einzelne oder mehrere von 

insgesamt sechs TRPC-Proteinen nicht bilden 

konnten.  Sie zeigten: Unter der Wirkung 

von Angiotensin II und Adrenalin kommt es 

zu einer Steigerung eines kontinuierlichen 

Einstroms von Kalzium in die Herzzellen. Bei 

Herzzellen von Mäusen, denen Protein TRPC1 

und gleichzeitig TRPC4 fehlten, war dieser 

Kalziumeinstrom und damit auch der Kal-

ziumspiegel in den Zellen dauerhaft deutlich 

vermindert. Im lebenden Tier fiel ohne diese 

beiden Eiweiße trotz künstlich herbeigeführ-

tem Bluthochdruck oder Aortenverengung 

das krankhafte Muskelwachstum des Herzens 

nur gering aus. Die Mäuse litten auch unter 

deutlich weniger Herzfunktionsstörungen 

als normale Mäuse unter chronischer Druck-

belastung. Die Tiere ohne TRPC1 und TRPC4 

waren über die Versuchsdauer vor einer Herz-

schwäche geschützt. Bei Tieren, denen jeweils 

nur TRPC1 oder nur TRPC4 fehlte, waren diese 

Effekte nicht zu beobachten.

Durch das Fehlen der beiden Kanalproteine 

traten keine Nebenwirkungen auf, wie dies 

häufig der Fall ist, wenn einzelne Signalwege 

im Herzen blockiert werden: Unter normalen 

Bedingungen zeigen die genetisch veränder-

ten Mäuse keine Auffälligkeiten; ihre Herzen 

funktionierten und reagierten normal. Ein 

nächster Schritt ist es nun, entsprechende 

Wirkstoffe zu entwickeln und zu testen, die 

ausschließlich TRPC1 und TRPC4 blockieren. 
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