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Current congress
Herzinsuffizienz

Neue Studienergebnisse liegen insbe-
sondere vor zur Therapie von Vorhof-
flimmern bei Herzinsuffizienz, zur The-
rapie von Komorbiditäten wie Diabetes 
und zur Organisation der Versorgung 
mittels Heart Failure Units. (▶S. 9)

Rhythmusstörungen

In der Diagnostik und in der Therapie 
der Herzrhythmusstörungen haben 
sich in den letzten Jahren bedeutende 
Entwicklungen ergeben. Im Fokus des 
wissenschaftlichen Interesses stehen 
Vorhofflimmern, ventrikuläre Tachy-
arrhythmien und die Prävention des 
plötzlischen Herztods. (▶S. 10)

Interventionelle Kardiologie

Die Balance zwischen ausreichender Ge-
rinnungshemmung auf der einen Seite 
und Blutungen auf der anderen Seite 
spielt in der Nachsorge nach Interven-
tionen eine entscheidende Rolle. Die 
wichtigsten Erkenntnisse zur interven-
tionellen Kardiologie werden auf der 
Tagung in mehreren Sitzungen und Vor-
trägen vorgestellt. (▶S. 19)

Quelle: Fotolia; Photosani

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
es ist mir eine große Freude und 
Ehre, Sie zur diesjährigen Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie in Mannheim begrüßen 
zu dürfen. Wir erwarten wie in den 
vorherigen Jahren mehr als 8 000 
Teilnehmer aus dem In- und Aus-
land, die den Mannheimer Kongress 
91 Jahre nach Gründung der Gesell-
schaft zu einem der zentralen Foren 
zur Diskussion aktueller Themen der 
Herzmedizin in Europa machen. 

Das Motto der diesjährigen Früh-
jahrstagung „Kardiologie 2018 – 
von der Grundlagenforschung zur 
Hochleistungsmedizin“ soll die 
Bandbreite der modernen Kardio-
logie ebenso widerspiegeln wie das 
Spannungsfeld zwischen den wis-
senschaftlichen Wurzeln der Gesell-
schaft und den Anforderungen einer 
optimalen Patientenversorgung und 
ökonomischen Leistungsfähigkeit. 

Schwerpunktthemen sind wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit trans-
lationalem Potenzial, beispielswei-
se zu nichtkodierenden RNAs und zu 
der revolutionären Technik der Ge-
nomeditierung mit CRISPR/Cas9, 
die zunehmende Rolle von „big 
data“ in der Forschung und indivi-
dualisierten Krankenversorgung, 
Therapie- und Diagnostikkonzepte 
in der Entwicklung, seltene Erkran-
kungen als Beispiel für eine perso-
nalisierte Kardiologie und Diskus-
sionen zu aktuellen Entwicklungen 
in den großen Themenbereichen 
der Kardiologie – Akutes Koronar-
syndrom, Herzinsuffizienz und Vor-
hofflimmern. Und schließlich sollen 
moderne, interdisziplinäre Versor-
gungskonzepte in der Kardiologie 
beleuchtet werden.

Partnerland der diesjährigen Früh-
jahrstagung ist Frankreich. In einer 

gemeinsamen Sitzung werden die 
neuesten Strategien zur Behand-
lung des akuten Koronarsyndroms 
diskutiert.

Ich wünsche Ihnen einen informati-
ven, angenehmen und anregenden 
Kongress mit viel Austausch und 
bedanke mich für Ihre aktive Teil-
nahme.

Prof. Dr. Thomas Eschenhagen 

Kongresspräsident 2018



Bioresorbierbare Scaffolds
Technische Verbesserungen notwendig, um klinische Verwendung zu ermöglichen

Jüngste randomisierte Studien zeigten nach 
ImplantationbioresorbierbarerScaffoldseineim
Vergleich zu DES (drug-eluting Stents) erhöhte 
MACE-Rate, berichtet Prof. Dr. Holger Nef, Gießen. 
In Teilen mag das schlechtere klinische Outcome 
durchprozeduraleFehlerzuBeginnderScaffold-
Ära  erklärbar sein, es ist jedoch eindeutig, dass 
 fundamentale  technische Verbesserungen erreicht 
werden müssen, damit diese Technologie in der 
klinischen  Verwendung eine Zukunft hat.

Bioresorbierbare Scaffolds wurden 
entwickelt, um einige der Nachtei-
le klassischer metallbasierter Stents 
zu überwinden. Während Metall-
stents zur permanenten Präsenz 
von Fremdmaterial im Gefäßsys-
tem führen, die Vasomotion dauer-
haft verhindern und eine zukünfti-
ge  Bypassversorgung eines behan-
delten Gefäßabschnitts unmöglich 
wird, führen bioresorbierbare Scaf-
folds, aufgrund ihrer nur tempo-
rären Präsenz im Gefäßsystem, im 
Verlauf zu einer Wiederherstellung 
der natürlichen Gefäßstruktur und 
-funktion.

Aktuelle Daten 
 enttäuschend
Trotz der prozeduralen Erfolge und 
erfolgversprechender Outcome-
Studien zu Beginn der Scaffold-
Ära, haben jüngste randomisiert-
kontrollierte Studien im Vergleich 
des ABSORB BVS (Abbott Vascular) 
zu DES der zweiten Generation eine 
erhöhte MACE-Rate gezeigt [1, 2]. 
Im German-Austrian ABSORB Re-
gIstRy (GABI-R), der größten Re-
gisterstudie nach Scaf fold-Im-
plantation, zeigten sich signifikant 
erhöhte Raten an Scaffoldthrom-

bosen (▶Abb. 1). Während frühe 
Scaffoldthrombosen im Wesent-
lichen prozedural bedingt zu sein 
scheinen (Oversizing, Gefäßschä-
digung), werden für das Auftre-
ten später und sehr später Throm-
bosen gemeinhin Unterexpansion 
und Malapposition verantwortlich 
gemacht.

Besonders hervorzuheben ist, dass 
bei konsequenter Verwendung 
einer Scaffold-spezifischen Implan-
tationstechnik, die die sogenann-
te PSP-Technik (adäquate Prädila-
tation, korrektes Sizing und konse-
quente Postdilatation) beinhaltet, 
die Thromboserate nach Scaffold-
Implantation signifikant gesenkt 
werden kann und sich dann nicht 
mehr von der Eventrate moderner 
DES unterscheidet. Bioresorbier-
bare Scaffolds sind in ihrer Applika-
tionseigenschaft, wie auch in ihrer 
Radialkraft den heutigen DES noch 
weit unterlegen. Diesen Umständen 
muss vor allem bei der Läsionsaus-
wahl zwingend Rechnung getragen 
werden.

Erfolgversprechen-
de Entwicklungen
Auch wenn die jüngsten Studiener-
gebnisse enttäuschend waren und 
der kommerzielle Vertrieb des AB-
SORB BVS gestoppt wurde, befinden 
sich aktuell einige erfolgverspre-
chende Scaffolds in der Entwicklung 
oder werden bereits klinisch verwen-
det. Der metallbasierte bioresor-
bierbare Scaffold Magmaris (Biotro-
nik AG) zeigte bisher gute klinische 

Ergebnisse [3, 4]. Im klinischen Fol-
low-up sind nach 24 Monaten keine 
sicheren oder mutmaßlichen Device-
thrombosen aufgetreten.

Auch bei den  polymerbasierten 
Scaffolds befinden sich aktuell 
neue Devices in der frühen klini-
schen Testphase (z. B. MeRes, Fan-
tom). Der Fantom-Scaffold, der 
sich vor allem durch seine im Ver-
gleich zum  ABSORB BVS um 30 % 
geringere Strebendicke auszeich-
net, zeigte in der multizentrischen 
Fantom-II- Studie vielversprechen-
de klinische Ergebnisse nach 6 Mo-
naten [5].

Ausblick

Mit bioresorbierbaren Scaffolds kön-
nen fundamentale Verbesserungen 
in der perkutanen Koronarinterven-
tion erreicht werden, es ist jedoch 
eindeutig, dass zuvor weitreichen-
de technische Verbesserungen die-
ser Devices nötig sind (Strebendi-
cke, Resorptionszeit, Radialkraft). 
Hierfür braucht es Zeit sowie eine 
gewissenhafte Evaluation im klini-
schen Alltag.

Prof. Dr. med. Holger Nef,
Dr. med. Florian Blachutzik
Medizinische Klinik I, 
Innere Medizin/ Kardiologie,  
Universitätsklinikum Gießen
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FREITAG, 06.04.2018
Acute coronary syndrome – recent 
trends

ab 14:30 Uhr, Saal 4

15:10 Uhr: Bioresorbable scaffolds
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▶Abb. 1 Ereignisraten im 2-Jahres-Follow-Up von GABI-R. 
 Quelle: Prof. Dr. Holger Nef

Kontrollierte Plättchenhemmung bei perkutaner Koronarintervention
Pa tien ten mit thrombotischen Kom-
plikationen während einer perku-
tanen Koronarintervention (PCI) 
haben ein erhöhtes Sterblichkeits-
risiko nach dem Eingriff. Hiervor 
schützt eine effiziente, kontrollier-
te periinterventionelle Antikoagu-
lation.

Bei Pa tien ten mit akutem Koronar-
syndrom und koronarer Stentim-
plantation empfehlen die im August 
2017 vorgestellten DAPT-Leitlinien 
(DAPT: duale Antiplättchen-Thera-
pie) und STEMI-Leitlinien (Stemi: ST-
Hebungs-Myokardinfarkt) die duale 
Plättchenhemmung mit Azetylsali-

zylsäure und einem P2Y12-Inhibitor. 
Über die Evidenzlage der Thrombo-
zytenaggregationshemmung mit 
P2Y12-Antagonisten bei perkuta-
ner Koronarintervention berichtet 
Prof. Franz-Josef Neumann, Herz-
zentrum Bad Krozingen, im Rah-
men eines von Ferrer Deutschland 
unterstützten wissenschaftlichen 
Symposiums.

Intravenöse P2Y12-
Hemmung
Das Risiko für thrombotische Kom-
plikationen durch eine PCI ist in den 

ersten 2–4 Stunden nach der PCI am 
höchsten [1]. Dies zeigt die Auswer-
tung von Studiendaten an 4010 Pa-
tien ten mit elektiver oder akuter 
perkutaner Koronarintervention. 
Das erhöhte Komplikationsrisiko in 
dem frühen Zeitfenster der Inter-
vention macht eine schnelle und 
sichere DAPT erforderlich. Aller-
dings kann diese, insbesondere bei 
Akutbehandlungen, mit einem ora-
len P2Y12-Inhibitor möglicherweise 
nicht erreicht werden.

Limitierungen der oralen Thrombo-
zytenaggregationshemmer liegen 
nicht nur in der verzögerten Biover-
fügbarkeit. Auch Schluckbeschwer-
den, eine notwendige mechanische 
Beatmung, ein kardiogener Schock 
oder zahlreiche andere Umstän-
de (▶Abb. 1) können dazu führen, 
dass die Resorption oraler P2Y12-
Hemmer noch deutlich vermindert 
werden kann. Die Verwendung des 
intravenös applizierten P2Y12-Inhi-
bitors Cangrelor (Kengrexal®) kann 
hier eine sinnvolle Alternative sein. 
Klinische Studiendaten stellt Prof. 

Uwe Zeymer aus Ludwigshafen vor. 
Positive Studienresultate haben zur 
Aufnahme und Empfehlung von 
Cangrelor in die neuen STEMI-Leit-
linien geführt

Schnelle  Kontrolle 
mit Cangrelor
Cangrelor ist der einzige P2Y12-In-
hibitor zur intravenösen Gabe und 
bereits 2 Minuten nach Bolusga-
be gefolgt von einer Infusion wirk-
sam. Der Thrombozytenhemmer ist 
unmittelbar verfügbar, aber auch 
rasch reversibel. Bereits 60 Minu-
ten nach Infusionsende normalisiert 
sich die Plättchenaktivität. Diese 
Eigenschaf ten ermöglichen nicht 
nur während der PCI eine schnelle, 
kontrollierte und effektive Antiko-
agulation. Auch bei eventuell erfor-
derlichen Folgebehandlungen, wie 
herzchirurgischen Eingriffen, kann 
der Pa tient aufgrund der rasch nor-
malisierten Plättchenaktivität nach 
Infusionsende optimal vorbehan-
delt an ein OP-Team weitergegeben 

 werden. Anhand praktischer Erfah-
rungen erläutert Prof. Tobias Geis-
ler aus  Tübingen den Einsatz von 
Cangrelor.

Quelle: nach Informationen der Ferrer 
Deutschland GmbH.
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VER ANSTALTUNG
Besuchen Sie unser Symposium 
auf der 84. Jahrestagung der DGK

P2Y12-Hemmung bei PCI –  
worauf kommt es wirklich an?
Vorsitz:  
Prof. Michael Haude, Neuss, und 
Prof. Helmut Schühlen, Berlin

Mittwoch, 4. April 2018, 
17:30–19:00 Uhr

Saal 11,  
Congress Centrum Mannheim

Grenzen einer oralen P2Y12-Inhibition bei akuter PCI

■ Verzögerte Bioverfügbarkeit
■ Morphineinnahme
■ Schluckbeschwerden
■ Mechanische Beatmung
■ Aktives Erbrechen
■ Kardiogener Schock
■ Starke Sedierung
■ Therapeutische HypothermieQ
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Kardiale Struktur und Funktion – Entwicklung der Herzinsuffizienz
Bedeutung der Genetik

DasSyndrom„Herzinsuffizienz“beschreibteine
 ätiologisch heterogene Gruppe von Krankheitsbil-
dern,dessenKlassifizierungnachwievoraufder
Grundlage des funktionellen Phänotyps basiert. 
Die Erfassung der Merkmalsausprägung stützt sich 
dabeiaufSymptomatik(z. B.NYHA-Klassifikation)
undwenigetechnischeFunktionsparameter(z. B.
 Ejektionsfraktion, BNP). In den letzten Jahren bildet 
sicheinimmerdifferenzierteresBildvonspezi-
fischenSubtypenheraus,berichtetProf.Dr.Philipp
Wild, Mainz.

Besondere Bedeutung hat in jüngs-
ter Zeit – insbesondere aufgrund 
ihrer Häufigkeit und zunehmenden 
Prävalenz – die Herzinsuffizienz mit 
erhaltener Auswurffraktion (heart 
failure with preserved ejection frac-
tion, HFpEF) mit ihren Subtypen 
erlangt. Im Gegensatz zur „klas-
sischen“, überwiegend ischämisch 
bedingten Herzinsuffizienz mit re-
duzierter Auswurffraktion (heart 
failure with reduced ejection frac-
tion, HFrEF) ist über die HFpEF noch 
relativ wenig bekannt und etablier-
te Therapieformen sind nur bedingt 
wirksam. 

Mögliche  Mechanismen 
verstehen
Eine weitergehende Differenzie-
rung von Subtypen des Syndroms 
erfordert ein besseres Verständnis 
der Ursachen und wird mögliche 

Grundlage für eine Verbesserung 
von Diagnose und Therapie der Er-
krankung sein. Die genetische Infor-
mation kann durch einen direkten, 
aber auch indirekten Einfluss zur 
Ausprägung von Herzstruktur und 
-funktion beitragen und damit hel-
fen, mögliche Mechanismen zu ver-
stehen.

Die Prävalenz von direkt genetisch-
bedingten Auswirkungen ist rela-
tiv gering. Die Veränderungen be-
treffen meist einzelne Gene und fin-
den sich gehäuft bei Gengruppen, 
 Regulations- und Stoffwechselwe-
gen wie zum Beispiel Chromatin-
Umbau, Notch-Signalweg, Ionen-
kanäle,  Zytoskelett und Sarkomer-
Proteine.

Indirekt können genetische Varian-
ten auch Einfluss auf die Ausbildung 
und Ausprägung von Risikofaktoren 
für die Herzinsuffizienz haben. Dazu 

zählen Hypertonie, Diabetes melli-
tus Typ 2 oder auch ein erhöhtes In-
flammationspotenzial. Die Prävalenz 
dieser Varianten ist wesentlich höher 
und meist liegen mehrere, eine Er-
krankung begünstigende Varianten 
in einem Individuum vor. Diese wei-
sen allerdings jeweils nur geringe Ef-
fektstärken auf. Es gilt jedoch zu be-
denken, dass Lokalisation und Stärke 
der beobachteten Effekte von gene-
tischen Varianten weder eine Ab-
schätzung über die Möglichkeit noch 
den Erfolg einer Intervention im je-
weiligen Mechanismus liefern.

Bisherige  Erkenntnisse 
aus Studien
Studien in Konsortien großer Popu-
lationskohorten konnten bereits ei-
nige relevante Variationen für die 
kardiale Struktur und Funktion auf 
Basis genomweiter Assoziationsstu-
dien identifizieren, auch wenn bis-
lang nur ein kleiner Anteil an erbli-
chen Einflüssen erklärt werden kann. 
Aufgrund der prognostischen Aus-
sagekraft betreffen die neu identifi-
zierten Nukleotid-Polymorphismen 
oft linksventrikuläre Parameter. Sie 
liegen oft nicht im kodierenden Be-
reich, sondern im Intron- oder in-
tergenischen Bereichen und legen 
damit eine Relevanz in der Genre-
gulation nahe.

Ausblick
Neben Genvarianten im nichtkodie-
renden Bereich kann die bisher noch 
nicht erklärte Heritabilität der Herz-
insuffizienz auch durch Geninterak-
tionen, epigenetische Faktoren, 
oder auch andere unbekannte Me-
chanismen verursacht sein. Die Ana-
lyse größerer Datensätze, zusätz-
licher Phänotypinformationen, der 
Einsatz der Sequenzierungstechnik 
und Gen- und Proteinexpressionpro-
file des Myokards werden zum bes-
seren Verständnis dieser Prozesse 
beitragen.

Dafür werden künftig in Studien im 
Menschen mit großer Fallzahl und 
umfangreichen Biodaten neben der 
Analyse von genetischen und mole-
kularen Markern im Blut, auch Daten 
zum Myokardgewebe einbezogen 
werden.

Neben den methodischen Heraus-
forderungen an die Standardisie-
rung der Gewebeanalyse in Hoch-
durchsatzverfahren, den Bedarf zu 
Weiterentwicklung von biostatisti-
schen und bioinformatischen Ver-
fahren (z. B. Multi-Omics, Machine 
learning), bedarf es wahrscheinlich 
auch einer Weiterentwicklung der 
gegenwärtigen Definition der Herz-
insuffizienz.

Prof. Dr. med. Philipp Wild, M.Sc.
Zentrum für Kardiologie, Kardiologie 
I, Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz
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Stammzellbasierte kardiale Regeneration nach Infarkt
Neuer Therapieansatz für Pa tien ten mit Herzinsuffizienz

Stammzellbasier-
te Therapiestrate-
gien zur Regene-
ration des Herzen 
nach einem Myo-
kardinfarkt waren 
in präklinischen 
Studien erfolg-
reich. Es wird sich 
in den nächsten 
Jahren zeigen, 
ob diese eine 

neue Therapie für Pa tien ten 
mitHerzinsuffizienzdarstellen
können, berichtet Dr. Florian 
Weinberger, Hamburg.

Remuskularisierung 
nach Herzinfarkt

Etwa 200 000 Menschen erleiden in 
Deutschland jedes Jahr einen Herz-
infarkt. Im Rahmen eines Herzin-
farktes sterben bis zu einer Milliarde 
Herzmuskelzellen. Da das erwachse-
ne Herz kein relevantes Regenerati-
onspotenzial besitzt, kann dies zur 
Ausbildung einer nichtkontraktilen 
Narbe und letztlich zur Entstehung 
einer Herzinsuffizienz führen [1]. 
Die (pharmakologische) Therapie 
der Herzinsuffizienz ist mittlerweile 
gut und die Prognose für Pa tien ten 
mit Herzinsuffizienz hat sich dem-
entsprechend verbessert. Keine der 
aktuellen Therapien führt jedoch zur 
Neubildung von Herzmuskelzellen. 
Stammzellbasierte Therapiestrate-

gien verfolgen den Ansatz, ein ver-
letztes Herz mit neuem Myokard zu 
remuskularisieren. Dies könnte, ins-
besondere für Pa tien ten mit termi-
naler Herzinsuffizienz, einen neuen 
Therapie ansatz darstellen.

Studien mit stammzell-
basierten Zellprodukten

Regenerative Therapien erreichen 
zunehmend die Klinik und die ers-
ten klinischen Studien mit stamm-
zellbasierten Zellprodukten wurden 
durchgeführt (z. B. bei Makuladege-
neration). Dabei handelte es sich zu-
nächst um Zellprodukte, die aus em-
bryonalen Stammzellen (ESCs) diffe-
renziert wurden. 2017 wurde dann 
die erste Therapie mit Zellen be-
schrieben, die aus induzierten pluri-
potenten Stammzellen (iPSCs) abge-
leitet wurden [2]. Bisher handelt es 
sich um kleine Stu dien, die zeigen, 
dass sich das Feld der stammzellba-
sierten Thera pien am Übergang zwi-
schen präklinischer Forschung und 
klinischen Studien befindet.

Remuskularisierung 
mit Herzmuskelzellen

Prinzipiell ist es möglich, ein Herz 
mit stammzellabgeleiteten Herz-
muskelzellen zu remuskularisieren. 
Dies ist in präklinischen Stu dien mit 
verschiedene Applikationstechni-

ken vielfach gezeigt worden [3–5]. 
Stammzellabgeleitete Kardiomyo-
zyten können als einfache Zellsus-
pension injiziert, in Zellschichten auf 
das Myokard aufgebracht oder als 
3-dimensionale Herzgewebe trans-
plantiert werden. Aktuell arbeiten 
mehrere Arbeitsgruppen weltweit 
daran, diese Strategien zu einem 
ersten klinischen Ansatz zu bringen. 
Unsere Arbeitsgruppe verwendet 
künstliches  Herzmuskelgewebe, so-
genanntes Engineered Heart  Tissue 
(EHT), das wir aus iPSC-abgeleite-
ten Kardiomyozyten generieren. 
In präklinischen Modellen führte 
die Transplantation von menschli-
chen EHTs zu einer Verbesserung 
der linksventrikulären Funktion. Ak-
tuell untersuchen wir in einem vom 
Deutschen Zentrum für Herz-Kreis-
lauf-Forschung (DZHK) geförderten 
Projekt, ob sich dieser Ansatz für 
eine klinische Anwendung eignet. 
Dies beinhaltet die Herstellung von 
menschlichen EHTs unter Good-Ma-
nufacturing-Practice-Bedingungen 
sowie die Anwendung von humanen 
EHTs in einem Großtiermodell.

Kritische Punkte für 
 klinische Anwendung

Erste klinische Studien mit stamm-
zellbasierten Produkten zur Rege-
neration des Herzens sind innerhalb 
der nächsten Jahre geplant. Aller-
dings haben die präklinischen Stu-

dien bisher nicht alle Fragen beant-
worten können und teilweise sogar 
neue Fragen aufgeworfen. Drei 
Punkte dürften für eine klinische 
Anwendung kritisch sein: Rhyth-
musstörungen, Teratome und Im-
munsuppresion.

Rhythmusstörungen
Nach der Transplantation von Kar-
diomyozyten kam es zum Auftreten 
von ventrikulären Rhythmusstörun-
gen. Diese waren im Verlauf rückläu-
fig. Der Mechanismus ist jedoch mo-
mentan noch nicht geklärt.

Teratome
Die präklinischen Studien zeigten 
keinen Hinweis für die Entstehung 
von Teratomen, jedoch ist der Nach-
beobachtungszeitraum bisher zu 
kurz, um eine sichere Aussage tref-
fen zu können.

Immunsuppression
Die Transplantation von Herzmus-
kelzellen scheint mit einem klinisch 
anwendbaren Immunsuppres-
sionsregime sicher durchführbar zu 
sein, aber auch hier fehlen  längere 
Nachbeobachtungszeiträume. 
Zudem wird die Immunsuppres-
sion bei schwerkranken Pa tien ten 
(z. B. mit höhergradig eingeschränk-
ter  Nierenfunktion) problematisch 
sein.

Dr. med. Florian Weinberger
Institut für Experimentelle Pharmakologie 
und Toxikologie, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf; 
Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-
Forschung, Standort Hamburg/Kiel/
Lübeck
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Translationale Forschung in der 
Kardiologie – von MiRNAs zu 
Herzklappen
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09:30 Uhr: Stammzellbasierte 
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30 Jahre Kardioprotektion
Immer noch eine realistische Option?

Das Herz kann bei Ischämie/Reperfusion hochpoten-
te molekulare Selbstschutzmechanismen aktivieren, 
die die Infarktgröße verringern. Im Experiment sind 
zahlreiche Schritte einer kardioprotektiven Signal-
transduktionidentifiziertworden,berichtetProf.
Dr. Gerd Heusch, Essen. Die erfolgreiche Translation 
einer Kardioprotektion in die klinische Praxis ist 
bisher nicht gelungen.

Nach Ver sch luss 
eines Koronargefä-
ßes infarziert das 

Myokard, wenn die Ischämie nicht 
durch rechtzeitige Reperfusion be-
endet wird. Die Reperfusion ist not-
wendig, trägt aber ihrerseits zum 
Myokardschaden nach Ischämie/Re-
perfusion bei. Das Myokard ist nun 
einer Ischämie nicht völlig schutz-
los ausgeliefert. Bei länger beste-
hender koronarer Herzkrankheit 
entwickelt sich oft ein Kollateral-
kreislauf, der auch distal eines Ko-
ronarverschlusses eine Restdurch-
blutung aufrechterhält und so den 
ischämischen Myokardschaden ver-
ringert. Eine Stimulation des Kolla-
teralwachstums ist im Experiment 
möglich, hat sich bisher aber klinisch 
nicht als erfolgreich bewährt.

Phänomen „ ischämische 
Konditionierung“

Ganz abgesehen von einer Kollate-
raldurchblutung kann das Myokard 

bei Ischämie/Reperfusion auch po-
tente molekulare Selbstschutzme-
chanismen aktivieren, die den In-
farkt verringern. Kurze Episoden von 
myokardialer Ischämie und Reperfu-
sion vor (preconditioning) oder auch 
nach (postconditioning) einem län-
ger andauernden Koronarverschluss 
können die Infarktgröße und auch 
die Schädigung der koronaren 
Mikro zirkulation deutlich verrin-
gern. Dieses Phänomen der „ischä-
mischen Konditionierung“ wurde 
vor 30 Jahren erstmals beschrieben 
und ist seitdem Gegenstand tausen-
der Untersuchungen geworden.

In solchen Untersuchungen wurden 
experimentell zahlreiche Schritte 
einer komplexen Signaltransduktion 
identifiziert, die auch zu zahlreichen 
pharmakologischen targets geführt 
haben. Eine Reduktion der Infarkt-
größe – quantifiziert über Biomarker 
oder durch Imaging – durch ischä-
mische Postkonditionierung wurde 
auch in Proof-of-concept-Studien 
an kleineren Kohorten von Pa tien-

ten mit akutem Herzinfarkt nach-
gewiesen. Ischämische Präkonditi-
onierung kann – aus Prinzip – nur bei 
elektiven Eingriffen zur interventio-
nellen oder chirurgischen Koronar-
revaskularisation genutzt werden, 
wurde aber auch in kleineren Studi-
en erfolgreich eingesetzt.

Besonderes Interesse hat in den letz-
ten Jahren die herzferne ischä mische 
Konditionierung erfahren: Ischämie/
Reperfusion eines peripheren Organs 
oder einer Extremität (kurzes Aufbla-
sen/Ablassen einer Blutdruckman-
schette) kann über neuronale und 
humorale Kommu ni kationswege 
das Herz vor Infar zierung schützen. 
Auch die herzferne ischämische Kon-
ditionierung wurde bereits in Proof-
of-concept-Studien bei Pa tien ten 
mit akutem Herzinfarkt oder chirur-
gischer Koronarrevaskularisation er-
folgreich genutzt.

Mangelhafte  Translation 
in die klinische Praxis

Nicht alle klinischen Studien zur 
lokalen oder herzfernen ischämi-
schen Konditionierung waren po-
sitiv. In keiner Studie wurde bisher 
ein über Surrogatparameter der In-
farktgröße hinausgehender Schutz 
im Sinne eines besseren klinischen 
Outcomes durch ischämische Kon-

ditionierung prospektiv nachge-
wiesen. Die Translation einer Maß-
nahme, die im Experiment hochpo-
tent kardioprotektiv wirksam ist, ist 
in die klinische Praxis damit bisher 
nicht gelungen.

Die Ursachen für die mangelhafte 
Translation der Kardioprotektion 
sind vielfältig:

 ▪ mangelnde  Reproduzierbarkeit 
experimenteller Untersuchun-
gen,

 ▪ mangelnde Überprüfung von 
Befunden aus sehr reduktionis-
tischen Experimenten an klinik-
näheren Tiermodellen,

 ▪ voreilige klinische Studien ohne 
vorherige Tierversuche,

 ▪ klinische Studien ohne adäqua-
te Phase-II-Studien zu Dosis 
und Protokoll kardioprotektiver 
Maßnahmen,

 ▪ Einschluss von Pa tien ten viele 
Stunden nach Symptombeginn, 
bei denen der Infarkt schon voll 
ausgebildet ist, et cetera.

Eine potenziell hochpotente Maß-
nahme, die Kardioprotektion, war-
tet noch auf ihre Nutzung in der kli-
nischen Praxis – die Option bleibt re-
alistisch!

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Gerd Heusch, FRCP
Institut für Pathophysiologie, West-
deutsches Herz- und Gefäßzentrum, 
Universitätsklinikum Essen
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MIT TWOCH, 04.04.2018
Neue pharmakologische 
Ansatzpunkte in der kardiovasku-
lären Medizin

ab 15:30 Uhr, Saal 5

15:30 Uhr: 30 Jahre Kardioprotek-
tion – immer noch eine realisti-
sche Option?

Kardiovaskuläres Genom-Editing mittels CRISPR/Cas9
The future is now!

Durch die Entdeckung und Weiterentwicklung von 
CRISPR/Cas9ist„Genome-Editing“quasifürjedes
Labor anwendbar geworden, berichtet Prof. Dr. Ralf 
Brandes, Frankfurt. Das System besticht in erster 
Linie durch seine Einfachheit und Schnelligkeit in der 
Anwendung. In Kombination mit viralen Vektor-
systemen werden wir bereits in wenigen Jahren 
Genome-Editing mittels CRISPR/Cas9 bei Pa tien ten 
mithepatischenStoffwechselerkrankungenund
neurodegenerativen Erkrankungen erleben. Bis zur 
Korrektur genetisch-bedingter angeborener Herzer-
krankungen ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.

Vor gerade einmal 5 Jahren wurde 
das CRISPR/Cas9-System entdeckt 
[1] und hat damit eine Revolution 
in den Lebenswissenschaften aus-
gelöst, deren Konsequenzen heute 
erst nur erahnt werden können. 
Ursprünglich beschrieben wurde 
 CRISPR/Cas9 in Bakterien, die das 
System dazu verwenden, virale DNA 
in ihrem Genom zu erkennen und 
herauszuschneiden.

Cas9 schneidet 
 zielgenau DNA

Cas9 schneidet jedoch auch die DNA 
von kernhaltigen Zellen (Eukaryo-
ten) und geht dabei nicht willkür-
lich, sondern gezielt vor. Cas9 inter-
agiert dazu mit RNA, die komple-
mentär an DNA bindet. Um somit 
eine spezifische Stelle in der DNA 
aufzuschneiden, bringt man neben 
dem Cas9-Enzym, welches die DNA 
schneidet, eine spezifische „guide 
RNA“ (oder gRNA) in die Zelle, die 

Cas9 eben an genau diese Stelle der 
DNA führt. Über ein entsprechen-
des Design der gRNA kann dabei 
fast jede Stelle im Genom erreicht 
werden. Zellen  reagieren auf solche 
 Schnitte mit Reparatur und schlie-
ßen die DNA wieder.

Einfaches Genom-
Editing dank CRISPR

Bringt man 2 gRNAs für nahege-
legene Sequenzen in die Zellen, 
wird die DNA dazwischen ausge-
schnitten. Neue Formen von Cas9, 
bei denen die Fähigkeit zum DNA-
Schnitt durch eine Cytosine-Deami-
nase-Aktivität ersetzt wurde, sind 
in der Lage, die Basen der DNA von 
C nach T beziehungsweise G nach 
A zu mutieren – was einem geno-
meditierenden Ansatz zur Korrek-
tur von Mutationen und Erbkrank-
heit entspricht. Dieses Beispiel ist 
nur eine Abwandlung des Systems, 
das auch Verwendung finden kann, 

um gezielt die Genexpression zu 
hemmen, zu steigern oder lokale 
epigenetische Modifikationen an-
zusetzen. Mittels CRISPR/Cas9 ist 
es heute möglich, spezifisch das 
Genom einer Zelle in Kultur quasi 
ohne Nebenwirkungen innerhalb 
weniger Tage zu verändern, was 
die Produktion zum Beispiel von 
Knockoutmäusen massiv beschleu-
nigt und erleichtert. Unspezifische 
Effekte, wie sie bei RNA-Interferenz 
auftreten, lassen sich bei CRISPR/
Cas9 reduzieren, auch wenn die An-
wendbarkeit des Systems bei nicht-
proliferierenden und primären Zel-
len sicherlich noch verbessert wer-
den kann [2].

Adeno- assoziierte 
kardiotrope Viren 
als Vektoren
Jedes der für die Editierung des Ge-
noms benötigten Elemente (gRNA, 
spezifisches Cas9-Enzym) kann mit-
tels viraler Vektorsysteme in die Zel-
len gebracht werden und so gen-
therapeutisch eingesetzt werden. 
Im Herz-Kreislauf-System sind hier 
besonders kardiotrope adeno-as-
soziierte Viren (AAV) von Interes-
se, mit denen auch die Korrektur 
von Mutationen im Genom von Kar-
diomyozyten möglich sein wird. 
In Mäusen sind hier bereits erste 
Proof-of-Principle-Studien zur The-
rapie der Muskeldystrophie Duchen-
ne durchgeführt wurden. Mit einer 

Inzidenz von 1 : 3000 ist Duchen-
ne die häufigste X-chromosomal 
vererbte Erkrankung. Die Pa tien-
ten leiden dabei aufgrund von Mu-
tationen des  Dystrophin-Gens an 
einem progressiven Untergang der 
Skelett musklatur und der Entwick-
lung einer progressiven Herzinsuf-
fizienz. Häufig wird das 20. Lebens-
jahr nicht erreicht. Mittels CRISPR/
Cas9 gelang es in Mäusen, den ent-
sprechenden Gendefekt in einer be-
trächtlichen Zahl an Zellen zu kor-
rigieren, sodass die Progression der 
Erkrankung reduziert werden konn-
te [3, 4].

2017:  erstmaliges 
Genom-Editing 
beim Menschen
Wie lange wird es dauern bis CRIS-
PR/Cas9 die Klinik erreicht? Viel-
leicht sogar weniger als 10 Jahre! 
Im November 2017 wurde in den 
USA der erste Patient mit Genom-
Editing behandelt [5]. Korrigiert 
werden sollte hier das Hunter-Syn-
drom, eine Stoffwechselerkrankung, 
die unter anderem die Leber betrifft. 
Eingesetzt wurde ein Zink-Finger-
Endonuklease-System, das wenige 
Jahre älter als CRISPR/Cas9 ist, aber 
bedeutend aufwendiger in der Ent-
wicklung. Zwischenzeitig sind auf 
der ganzen Welt Biotechfirmen mit 
gentherapeutischer Zielsetzung ge-
gründet worden, die allesamt auf 
CRISPR/Cas9 setzen.

Prof. Dr. med. Ralf P. Brandes
Institut für Kardiovaskuläre Physiologie, 
Fachbereich Medizin, Goethe-Universität 
Frankfurt a. M.
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FREITAG, 06.04.2018
Von nichtkodierenden RNAs zu 
CRISPR/Cas9 – Trends in der 
experimentellen Kardiologie

ab 11:30 Uhr, Saal 5

12:30 Uhr: CRISPR/Cas9 in der 
Grundlagenforschung und der 
Therapie angeborener Herzerkran-
kungen
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Das Herzteam im Hybrid-OP
Weiterhin Grenzen zwischen Kliniken abbauen

Ein Herzteam bietet neben der optimalen Therapie 
für den Pa tien ten auch eine interdisziplinäre Indika-
tions stellung, Behandlung, Nachsorge und Qualitäts-
sicherung. Dies ist innerhalb einer Klinik in den 
meisten Fällen problemlos möglich, berichtet Prof. 
Dr. Friedhelm Beyersdorf, Freiburg. Damit dies auch 
zwischen verschiedenen Abteilungen möglich ist, 
muss als Voraussetzung für die Bereiche mit inter-
disziplinärer Behandlung eine gemeinsame Struktur 
mit einem gemeinsamen Budget, gemeinsamen 
Mitarbeitern, gemeinsamer Ausbildung sowie einer 
gemeinsamen Ambulanz vorliegen.

In der Herz- und Gefäßmedizin 
haben in den letzten 100 Jahren 
bahnbrechende Entwicklungen im 
Bereich der Grundlagen- und der 
klinischen Forschung dazu beige-
tragen, dass die Mehrzahl der Herz-
Kreislauf-Erkrankungen heute ku-
rativ behandelt werden können. 
Neben einer Vielzahl von Grundla-
genforschern waren es besonders 
die klinisch tätigen Herzchirurgen 
und Kardiologen, die diesen Erfolg 
durch bahnbrechende Innovationen 
hervorgebracht haben.

Am Ende des 19. Jahrhunderts 
waren sowohl die Chirurgie als 
auch die Innere Medizin noch in 
ihren Kinderschuhen. Zu dem da-
maligen Zeitpunkt war weder an 
die Herz-Gefäß-Chirurgie noch an 
die Kardiologie/Angiologie zu den-
ken. Trotzdem konnte bereits Mitte 
der 50er-Jahre des 20. Jahrhun-
derts eine Herzchirurgie im enge-
ren Sinne  begonnen werden und es 
konnten so zum ersten Mal sowohl 
angeborene Herzfehler als auch 
Herz klappenerkrankungen, Erkran-
kungen der Aorta und selbst Herz-
transplantationen (03.12.1967 in 
Kapstadt) durchgeführt werden. 
Das Jahr 1967 gilt allgemein auch als 
 Beginn der koronaren Bypasschirur-
gie mit der direkten Revaskularisa-
tion mit körpereigenen Venen oder 
Arterien. Zehn Jahre später, 1977, 
führte dann Andreas Grüntzig die 
erste Ballondilatation von Koro-
narstenosen in Zürich erfolgreich 
durch.

Mit Beginn der Koronardilatation 
war auch eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Kardiologie und 
Herzchirurgie notwendig. Zu Beginn 
der PTCA mussten zahlreiche Kom-
plikationen nach PTCA durch Chir-

urgen behandelt werden, bis sich 
schließlich die Ballondilatation als 
Routinebehandlungsmethode für 
1- und 2-Gefäßerkrankungen her-
auskristallisierte, bei der heute nur 
noch relativ wenig Notfalloperatio-
nen notwendig sind.

Zusammenarbeit 
von Herzchirurgen 
und Kardiologen
Mit Entwicklung der minimalinvasi-
ven Herzchirurgie (minimalinvasive, 
endoskopische Mitralklappenopera-
tionen, minimalinvasive Aortenklap-
penersatzoperationen etc.) wurde in 
den nächsten Jahrzehnten die Inva-
sivität der Herzchirurgie immer ge-
ringer. Seit dem Jahr 2000 können 
viele herzchirurgische Eingriffe mi-
nimalinvasiv durchgeführt werden.

Parallel zu dieser Entwicklung stieg 
gleichzeitig die Invasivität der Ein-
griffe in der Kardiologie. So konn-
ten ebenfalls im Jahr 2000 die ersten 
kathetergestützten Klappenimplan-
tationen in der Pulmonalposition 
durchgeführt werden und im Jahre 
2002 wurden auch die ersten Aor-
tenklappen kathetergestützt einge-
setzt. Damit begann eine neue Ära 
der Herzklappenbehandlung.

Heute steht für den Pa tien ten eine 
große Anzahl von Verfahren zur Be-
handlung von Aortenklappenfeh-
lern zur Verfügung (konventionel-
ler Aortenklappenersatz, minima-
lerinvasiver Aortenklappenersatz, 
kathetergestützte Aortenklappen-
implantation sowohl transapikal als 
auch transfemoral) und auch im Be-
reich der Mitralklappen nehmen die 
therapeutischen Verfahren an Zahl 
stetig zu (Mitralklappenrekonstruk-

tion, Mitralklappenersatz, minimal-
invasiver, endoskopischer Zugang, 
MitraClip, MitraBand, Neo-Chords 
etc.). Aufgrund dieser großen Fülle 
von möglichen Therapieverfahren 
ist es notwendig, dass sowohl Kar-
diologen als auch Herzchirurgen ge-
meinsam die Pa tien ten beraten und 
behandeln. Dies insbesondere auch 
vor dem Hintergrund, dass „für den, 
der einen Hammer hat, alles wie ein 
Nagel aussieht“.

Herzteams für Weiter-
entwicklung notwendig

Damit war die Notwendigkeit zur 
Bildung eines Herzteams gegeben, 
um für den Pa tien ten die optimale 
Therapie anbieten zu können. Ver-
gleichbare Entwicklungen sind in 
der gesamten Medizin heutzutage 
bereits gang und gäbe. Als Beispiel 
seien nur das Tumorboard, das Neu-
rozentrum, die Gefäßmedizin oder 
anderes erwähnt. Zwischen Herz-
chirurgen und Kardiologen besteht 
allerdings eine besonders enge Be-
ziehung, da nicht nur die Indikation 
gemeinsam gestellt, sondern die 
Therapie gemeinsam durchgeführt 
wird. Zu diesem Zwecke gibt es für 
das Herzteam speziell ausgerüste-
te Hybrid-OP-Säle, in denen sowohl 
Kardiologen als auch Herz chirurgen 
gemeinsam den Pa tien ten behan-
deln (▶Abb. 1).

Voraussetzungen 
für Herzteams

Damit könnte nun das Paradies er-
reicht sein. Aber was ist das Para-
dies? Das Paradies ist, wenn der Pa-
tient die für ihn optimale Therapie 
erhält und gleichzeitig auch eine 
entspannte Indikationsstellung, 
Behandlung, Nachsorge und Qua-
litätssicherung interdisziplinär be-
stehen.

Dies ist innerhalb einer Klinik in 
den meisten Fällen problemlos 
möglich. Als Beispiel seien Klini-
ken für Herz- und Gefäßchirurgie 
genannt, in denen die Behandlung 
zum  Beispiel des Bauchaortenaneu-
rysmas oder von Aneurysmen des 
 Aortenbogens sowohl in der offe-
nen konventionellen Weise durch-
geführt werden kann als auch en-
dovaskulär mit Stentgrafts. Auch 
eventuelle  Komplikationen können 
sofort zeitnah und problemlos be-
herrscht werden.

Um nun das Gleiche auch zwi-
schen verschiedenen Abteilungen 
in einem wahren Herzteam durch-
zuführen, muss als Voraussetzung 
für die Bereiche mit interdiszipli-
närer Behandlung eine gemeinsa-
me Struktur mit einem gemeinsa-
men Budget, gemeinsamen Mitar-
beitern, gemeinsamer Ausbildung 
sowie einer gemeinsamen Ambu-
lanz vorliegen.

Das heißt, in der Zukunft werden die 
Grenzen zwischen den Kliniken wei-
ter abgebaut werden müssen, damit 

die Pa tien ten von den zukünftigen 
innovativen Methoden profitieren 
können.

Prof. Dr. med. Friedhelm Beyersdorf
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, 
Universitäts-Herzzentrum  
Freiburg-Bad Krozingen

F. Beyersdorf

SAMSTAG, 07.04.2018
Moderne Versorgungskonzepte in 
der kardiovaskulären Medizin

ab 08:30 Uhr, Saal 5

08:30 Uhr: Das Herzteam im 
Hybrid-OP

▶Abb. 1 Hybrid-OP-Saal, in dem Kardiologen und Herzchirurgen gemein-
sam Pa tien ten behandeln.  
 Quelle: Britt Schilling / UHZ
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Depression bei Herzinsuffizienz
Wie erkennen und therapieren?

HerzinsuffizienzlimitiertLebenserwartungund
LebensqualitätbetroffenerPatientengravie-
rend. Psychische Komorbiditäten, zum Beispiel 
Depression,sinddabeivielhäufigeralsinderAllge-
meinbevölkerung und gehen mit erhöhtem Risiko 
fürTodundHospitalisierungeinher.Demografische,
biolo gische, verhaltensbezogene und psychosoziale 
Faktoren modulieren die Interaktion der körper-
lichen und seelischen Erkrankung. Zur Depressions-
erkennung gibt es einfache Screeningverfahren. 
BisherzeigtenAntidepressivabeiHerzinsuffizi-
entenkeinepositivenEffekteaufStimmungoder

 Prognose, berichtet Prof. Dr. Christiane E. Angermann, Würzburg. 
Individualisierte Behandlungsstrategien könnten dieses therapeu-
tische Dilemma lösen helfen.

Häufigkeit und Symp-
tome der Depression
Im klinischen Alltag kann Depres-
sion bei Pa tien ten mit Herzinsuffi-
zienz leicht übersehen werden, da 
die Symptome denen der Herzer-
krankung ähneln und daher auch 
von Betroffenen selbst oft fehlge-
deutet werden. Müdigkeit, Konzen-
trationsstörungen, Antriebslosigkeit 
und Schlafstörungen sind für beide 
Gesundheitsstörungen typisch.

Je schwerer die Herzinsuffizienz, 
umso höher der Anteil depressi-
ver Pa tien ten, der von 10 % bei kli-
nisch asymptomatischen Pa tien ten 
bis 40–70 % bei Pa tien ten der NYHA 
Klassen III-IV reicht [1]. Ähnlich wie 
in der Allgemeinbevölkerung sind 
Frauen und jüngere Pa tien ten häufi-
ger betroffen. Depression ist ein ge-
sicherter Prädiktor für schlechteres 
Überleben und häufigere Kranken-
hausaufenthalte. Bereits leichte de-
pressive Symptome verschlechtern 
bei Herzinsuffizienz die Prognose 
und erhöhen Gesundheitskosten.

Primär körperlich gesunde, jedoch 
depressive Personen haben umge-
kehrt ein 2- bis 3-fach erhöhtes Ri-
siko, herzkrank zu werden. Zwar be-
steht auch die Möglichkeit primär 
zufälliger Koinzidenz dieser beiden 
häufigen Volkskrankheiten, aber 

Vieles spricht auch für komplexe 
Wechselwirkungen.

 Pathophysiologie 
und Diagnostik
Negative Emotionen beeinflussen 
ebenso wie äußerer Stress das neu-
rohumorale System ungünstig. Au-
tonome Dysfunktion führt zu ge-
steigerter Sympathikusaktivität, 
Ausschüttung von Stresshormo-
nen, Kortisol und Entzündungsme-
diatoren, vermehrter Gerinnungs-
neigung, endothelialer Dysfunk-
tion, gestörtem Lipidstoffwechsel 
und Insulinresistenz. Depressivität 
interagiert also vielfältig mit soma-
tischen Komponenten kardialer Er-
krankungen und beschleunigt den 
Krankheitsverlauf. Dazu treten Ver-
haltensfaktoren: So neigen depres-
sive Pa tien ten dazu, ihre Medika-
mente nicht regelmäßig einzuneh-
men und zeigen auch geringere 
Adhärenz an nichtmedikamentösen 
Behandlungsempfehlungen, zum 
Beispiel an körperliche Aktivität. 
Schließlich spielen auch genetische 
Disposition, demografische Um-
stände und Verlusterlebnisse im 
Rahmen der Grunderkrankung eine 
Rolle. Da Bedeutung und Gewicht 
einzelner Faktoren variieren, ist De-
pression bei Herzinsuffizienz wahr-
scheinlich ätiologisch höchst hete-

rogen. Immer noch unzureichend 
verstanden sind die biologischen 
Mediatoren der mit Depression as-
soziierten schlechten Prognose.

Depression wird durch subjektive 
Symptome definiert; ein biologi-
scher Test existiert – wie auch bei 
anderen psychischen Störungen – 
nicht. Leitsymptome sind Interes-
se- und Freudlosigkeit, Niederge-
schlagenheit, Schwermut, Hoff-
nungslosigkeit, die mit einfachen, 
im Internet frei verfügbaren Frage-
bögen, zum Beispiel dem aus 2 Fra-
gen bestehenden PHQ-2, abgefragt 
werden können (www.phqscreeners.
com). Zur Prognoseabschätzung ist 
der PHQ-2 ebenfalls geeignet [2]. 
Durch routinemäßiges Screening 
könnten solche Störungen erkannt 
und die Pa tien ten gezielter behan-
delt werden.

Therapie

Die Herzinsuffizienzleitlinien ent-
halten keine spezifischen Empfeh-
lungen für die Behandlung von ko-
morbider Depression.

Medikamentöse Therapie
Verschiedene Antidepressiva sollten 
Herzpa tien ten wegen des ungüns-
tigen Nebenwirkungsprofils mög-
lichst nicht einnehmen. Für Trizykli-
ka sind zum Beispiel proarrhythmi-
sche Effekte beschrieben. Häufiger 
eingesetzt werden selektive Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmer 
(SSRIs). Kontraindikationen müssen 
auch hier beachtet werden, zum Bei-
spiel dürfen gleichzeitig keine Me-
dikamente, welche die Erregungs-
überleitung im Herzen verlängern 
(z. B. Amiodaron oder manche Be-
tablocker), eingenommen werden.

Allerdings wurde bei depressiven 
Herzinsuffizienten bisher weder 
eine Verbesserung der Stimmung, 
noch der Prognose durch Antide-

pressiva nachgewiesen. In der ran-
domisierten MOOD-HF-Studie [3] 
ergaben sich im Gegenteil Hinwei-
se auf ungünstige Nebenwirkun-
gen des SSRI Escitalopram, sodass 
der Einsatz solcher Medikamente 
eine Einzelfallentscheidung blei-
ben sollte. Die Frage, ob Depressi-
on bei Herzinsuffizienz wirklich ein 
unabhängiger ursächlicher Risiko-
faktor ist und nicht vielmehr oft 
eher ein Risikomarker der Herzer-
krankung, ist bisher unbeantwor-
tet. Möglicherweise unterscheiden 
sich Depressionsursachen bei chro-
nischen körperlichen Krankheiten 
grundsätzlich von denen der primä-
ren Depression körperlich gesunder 
Menschen, an denen üblicherweise 
neue antidepressive Medikamen-
te erprobt werden, und sind daher 
mit stimmungsaufhellenden Phar-
maka weniger oder gar nicht beein-
flussbar.

Psychotherapie
Auch für Psychotherapie wurde bis-
her keine Prognoseverbesserung 
nachgewiesen. Pa tien ten profitier-
ten jedoch in manchen Studien hin-
sichtlich ihrer Stimmung von kogni-
tiver Verhaltenstherapie, besonders 
wenn sie mit körperlicher Aktivität 
kombiniert wurde. Günstige syste-
mische Effekte mit Verbesserungen 
von Endothelfunktion, Inflamma-
tion, neurohumoraler Aktivierung 
und Skelettmuskelfunktion modu-
lieren offenbar die biologischen Me-
chanismen sowohl der Herzinsuffizi-
enz, als auch der Depression. In der 
randomisierten HF-ACTION-Studie 
[4] kam es so durch körperliches 
Training zu einer Stimmungs- und 
Prognoseverbesserung.

Strukturierte multidis-
ziplinäre Versorgung
Auch eine strukturierte multidiszip-
linäre Versorgung ist bei Herzinsuffi-
zienz erfolgversprechend [5]. Durch 
individualisierte Betreuung können 

Mortalität und Lebensqualität ver-
bessert und Krankenhausaufent-
halte reduziert werden. Ganzheit-
liche Versorgung strebt umfassende 
Diag nostik und Therapie, Vernet-
zung der Betreuungsebenen, Lin-
derung subjektiv belastender Symp-
tome und Berücksichtigung palliati-
ver Bedürfnisse an (▶Abb. 1). Durch 
persönlichen Kontakt zwischen Pa-
tient und Versorgungsteam wer-
den Vertrauen, Krankheitskom-
petenz und Selbstverantwortung 
gestärkt. Vertrauensperson des Pa-
tien ten kann neben dem Arzt zum 
Beispiel eine spezialisierte Kranken-
schwester sein.

Mit Besserung der Herzinsuffizienz-
symptome und Zunahme der Krank-
heitskompetenz nimmt oft auch 
die Depression ab. Multidisziplinä-
re, auch psychosomatische Kompe-
tenz einbindende Betreuung herz-
insuffizienter Pa tien ten stellt somit 
die entscheidendste Säule der The-
rapie psychischer Begleiterkrankun-
gen wie der Depression dar. Es bleibt 
zu hoffen, dass das für Deutschland 
geplante neue Disease Management 
Programm Herzinsuffizienz solche 
Behandlungsmöglichkeiten auch in 
der Routineversorgung eröffnet.

Prof. Dr. med. Christiane E. Angermann, 
FESC, FHFA
Medizinische Klinik und Poliklinik I und  
Deutsches Zentrum für Herzinsuffizienz, 
Universität und Universitätsklinikum 
Würzburg
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▶Abb. 1 Multimodale Behandlung der Herzinsuffizienz. Somatische und psychische Probleme wie die Depression erfordern einen individualisierten, auf die Bedürf-
nisse des einzelnen Pa tien ten zugeschnittenen integrierten Versorgungsansatz. Abb. basiert auf Daten aus [6].
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Herzinsuffizienz 2018
Aktuelle Neuerungen in der Therapie

Prof. Dr. Stefan 
Frantz, Würz-
burg, berichtet 
zu aktuellen 
Neuerungen in 
der Therapie der 
Herzinsuffizienz.
Neue Studiener-
gebnisse liegen 
insbesondere 
vor zur Therapie 
vonVorhofflim-

mernbeiHerzinsuffizienz,
zur  Therapie von Komorbidi-
täten wie Diabetes und zur 
 Organisation der Versorgung 
mittels„HeartFailureUnits“
(HFU).

Herzinsuffizienz ist die dritthäufigs-
te Todesursache in Deutschland, 
die Mortalitätsraten sind vergleich-
bar einigen malignen Erkrankun-
gen. Herzinsuffizienz ist die häu-
figste Aufnahmediagnose in inter-
nistischen Abteilungen. Circa 3 Mio. 
Bundesbürger leiden an einer Herz-
insuffizienz. Auch in diesem Jahr 
können wieder wesentliche neue 
Erkenntnisse zur Therapie der Herz-
insuffizienz berichtet werden.

Vorhofflimmern und 
Herzinsuffizienz

Vorhofflimmern und Herzinsuffizi-
enz kommen in Abhängigkeit vom 
Kollektiv in circa 10–50 % der Fälle 
gemeinsam vor. Unklar war bisher, 
ob die Rhythmuskontrolle, das heißt 
die Rückführung in den Sinusrhyth-
mus, gegenüber einer reinen Fre-
quenzkontrolle einen Vorteil bringt. 
In der AF-CHF-Studie, die 2008 im 
New England Journal of Medicine 
publiziert wurde [1], wurde Fre-
quenzkontrolle untersucht gegen-
über der Rückführung in den Sinus-
rhythmus, wobei Kardioversionen 
und die Gabe von Amiodaron vor 
allem zum Einsatz kamen. Hierbei 
hatte sich kein Unterschied in der 
kardiovaskulären Mortalität gezeigt.

Auf dem ESC-Kongress 2017 wurde 
dies nun wesentlich erweitert durch 
die Castel AF-Studie. Untersucht 
wurde hier die Pulmonalvenenisola-
tion (PVI) gegenüber konventionel-
lem Vorgehen. Eingeschlossen wur-
den unter anderem Pa tien ten mit 
paroxysmalen oder persistieren-
dem Vorhofflimmern, einer EF < 35 % 
und einer NYHA-Klasse von mehr 
als II. Circa 350 Pa tien ten konnten 
randomisiert werden. Hier zeigte 
sich bei den Pa tien ten mit PVI ein 
„AF  Burden“ (Maß für Vorhofflim-
mern, gemessen mit ICD/CRT) von 
circa 20 %, in der konventionellen 
Gruppe von circa 60 % nach einem 
Jahr. Erstmalig konnte außerdem ge-
zeigt werden, dass die PVI die Mor-
talität senkt. Die Publikation der Er-
gebnisse bleibt allerdings abzuwar-
ten.

Heart Failure Units

Die Behandlung der Herzinsuffizienz 
wird zunehmend komplexer. Bei der 
großen Anzahl von Pa tien ten, die an 
einer Herzinsuffizienz leiden, kann 

eine exzellente Versorgung deshalb 
nur sektorenübergreifend stattfin-
den. Studien belegen gut, dass ein 
solcher Ansatz die Therapie der 
Herzinsuffizienten optimieren und 
die Mortalität senken kann [2].

Die Deutsche Gesellschaft für Kar-
diologie – Herz- und Kreislauffor-
schung empfiehlt deshalb die Ein-
richtung sogenannter Herzinsuffizi-
enznetzwerke. Das Netz organisiert 
auf verschiedenen Ebenen die Herz-
insuffizienzversorgung über HFUs 
(Heart Failure Units). Die Verzah-
nung von stationärer (HFU-Schwer-
punktklinik), überregionaler (HFU-
Zentrum) und ambulanter (HFU-
Schwerpunktpraxis) Versorgung 

steht dabei im Mittelpunkt. Aktuell 
wurden bereits einige wenige Zen-
tren zertifiziert.

Komorbiditäten und 
Herzinsuffizienz

Durch die neuen Leitlinien der Herz-
insuffizienz von 2016 ist der wichti-
ge Stellenwert von Komorbiditäten 
bei Herzinsuffizienz für Mortalität 
und Lebensqualität unterstrichen 
worden. Mehr als 50 % der herzin-
suffizienten Pa tien ten haben min-
destens 7 Komorbiditäten. Insbe-
sondere bezüglich Diabetes und 
Herzinsuffizienz konnten sogenann-
te SGLT-2-Inhibitoren (Hemmung 
des „Sodium dependent glucose 

transporter“ 2) die Mortalität und 
die Krankenhausaufnahme wegen 
Herzinsuffizienz senken [3]. Neben 
Metformin werden SGLT-2-Inhibi-
toren deshalb zur Therapie emp-
fohlen.

Prof. Dr. med. Stefan Frantz
Zentrum für Innere Medizin, 
Medizi nische Klinik und Poliklinik I, 
Würzburg
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Rhythmusstörungen
Wichtige, aktuelle Studien zu Diagnostik und Therapie

In der Diagnostik 
und in der The-
rapie der Herz-
rhythmusstörun-
gen haben sich 
in den letzten 
Jahren bedeuten-
de Fortschritte 
ergeben. Im be-
sonderen Fokus 
des wissenschaft-
lichen Interesses 

stehendasVorhofflimmern,
ventrikuläre Tachyarrhythmien 
und die Prävention des plötz-
lichen Herztods. PD Dr. Ralph 
Bosch, Ludwigsburg, wird die 
Ergebnisse wichtiger, auf dem 
Kongress präsentierter Stu-
dien in der Highlight-Session 
zusammenfassen.

Vorhofflimmern

Zunehmende Bedeutung gewin-
nen die Detektion von subklini-
schem Vorhofflimmern durch im-
plantierbare und nichtimplantier-
bare EKG-Aufzeichnungssysteme 

(▶Abb. 1) und präventive Therapi-
en. Die negativen Folgen der Rhyth-
musstörung lassen sich durch früh-
zeitige Erkennung und rechtzeitige 
Ein leitung adäquater Therapien po-
tenziell reduzieren.

Auf der beim ESC-Kongress in Barce-
lona präsentierten und gleichzeitig 
publizierten REHEARSE-AF Studie [1] 
mit dem Alivecor-EKG-Gerät wurde 
bei Pa tien ten über 65 Jahren und Ri-
sikofaktoren eine fast 4-mal so hohe 
Detektionsrate von Vorhofflimmern 
gegenüber eine Routinestrategie er-
reicht. Im AFinder Program Projekt 
in Hongkong wurde die Möglichkeit 
der Vorhofflimmerdetektion mit-
tels einer Smartphone- App evalu-
iert, bei über 11 000 gescreenten 
Probanden wurde in 2,3 % der Fälle 
Vorhofflimmern entdeckt.

In der RACE-3-Studie wurde ein pro-
phylaktischer Ansatz (Upstream-
Therapie) mit strenger Kontrolle 
von Risikofaktoren, mittels intensi-
ver Pharmakotherapie und Lebens-
stilmodifikation, gegenüber einer 
konventionellen Strategie zum 

Verbleib im Sinusrhythmus bei Pa-
tien ten mit Herzinsuffizienz und 
einem frühem Stadium von Vorhof-
flimmern verglichen. Die auf dem 
ESC-Kongress vorgestellten Ergeb-
nisse zeigten, dass die Upstream- 
Therapie zu einer deutlich erhöhten 
Rate von  Sinusrhythmus (OR 1,766; 
p = 0,021) führt und weisen auf die 
Wichtigkeit der Kontrolle von prä-
disponierenden Faktoren hin.

Die katheterinterventionelle Pul-
monalvenenisolation ist eine eta-
blierte und effektive Therapie bei 
Vorhofflimmern und kann bei ge-
eigneten symptomatischen Pa tien-
ten schon früh in der Therapiekas-
kade eingesetzt werden. In der 
ebenfalls beim ESC-Kongress vor-
gestellten CASTLE-AF-Studie zeigte 
die Katheterabla tion bei Pa tien ten 
mit Herzinsuffizienz und persistie-
rendem Vorhofflimmern eine Re-
duktion der Gesamtmortalität und 
eine Verminderung der Hospitali-
sierungen, was erstmals auf einen 
prognostischen Nutzen der Ablati-
on in dieser Pa tien tengruppe hin-
deutet.

Ventrikuläre 
 Tachyarrhythmien

Die Katheterablation als thera-
peutische Option zur Reduktion 
von Schockabgaben bei Pa tien-
ten mit einem ICD und rezidivie-
renden ventrikulären Tachykardien 
(VT) gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Die Rate an Rezidiven der 
Rhythmusstörung ist jedoch rela-
tiv hoch, vor allem bedingt durch 
eine schwierige Erreichbarkeit des 
arrhythmogenen Sub strats und die 
Schwierigkeit, die Radiofrequenz-
energie transmural durch das ven-
trikuläre Myokard zu applizieren. 
Einen ganz neuen Ansatz bietet hier 
möglicherweise eine stereotaktisch 
gesteuerte kardiale Strahlenthera-
pie, wie in einer Serie von 5 Pa tien-
ten eindrucksvoll gezeigt werden 
konnte [2]. Durch die Strahlenthe-
rapie konnte, nach einer Blanking-
periode von 6 Wochen, die Anzahl 
der VT-Episoden im ICD-Speicher 
um 99,9 % gesenkt werden. Der po-
tenzielle Nutzen dieses neuartigen 
Ansatzes muss nun in größeren Stu-
dien bestätigt werden.

Prävention des plötz-
lichen Herztods
Nach Publikation der DANISH-Stu-
die [3] im Jahr 2016 entbrannte 
eine heftige Diskussion über den 
Nutzen der ICD-Therapie bei Pa tien-
ten nicht ischämischer Kardiomyo-
pathie und hochgradig reduzierter 
linksventrikulärer Funktion. Profi-
tieren diese Pa tien ten mit moder-
ner Herzinsuffizienztherapie noch 
von der Implantation eines ICD und 
wenn ja, welche Gruppe hat einen 
besonderen Nutzen? Verschiede-
ne, danach publizierte Metaanaly-
sen, welche diese Studie involvier-
ten, konnten dennoch einen Nutzen 
der ICD-Therapie bei Pa tien ten mit 
dieser Form der Kardiomyopathie 
zeigen. Daher sollte die ICD-The-
rapie weiterhin leitliniengerecht in 
dieser Pa tien tengruppe Anwendung 
finden.

Die tragbare Defibrillatorweste 
wurde 2015 in die Leitlinien der Eu-
ropean Society of Cardiology (ESC) 
für das Management von Pa tien ten 
mit ventrikulären Arrhythmien und 
für die Prävention des plötzlichen 
Herztods (PHT) aufgenommen. In 
den vor wenigen Wochen aktua-
lisierten Leitlinien der amerikani-
schen Fachgesellschaften AHA/ACC/
HRS wird diese Therapie bei geeig-
neten Pa tien ten ebenfalls empfoh-
len. Eine große deutsche Register-
studie konnte nachweisen, dass die 
Defibrillatorweste eine sichere und 
wirksame Therapie für die Präven-
tion des PHT darstellt [4]. Dennoch 
treten in der täglichen Praxis häufig 
Probleme bezüglich der Kostener-
stattung auf. Im Frühjahr werden die 
Ergebnisse der ersten kontrollierten, 
randomisierten Studie mit einer De-
fibrillatorweste (VEST Trial) vorge-
stellt, welche weitere Klarheit über 
den Stellenwert dieser Therapie bei 
den geeigneten Pa tien tengruppen 
liefern wird.

PD Dr. med. Ralph Bosch
Cardio Centrum Ludwigsburg-Bietigheim
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▶Abb. 1 Detektion von Vorhofflimmern in einem durch den Pa tien ten aufgezeichneten 30-s-Rhythmusstreifen durch 
ein sogenanntes Daumen-EKG (Fa. Zenicor, Stockholm, Schweden). Quelle: PD Dr. Ralph Bosch

Wachstumsfaktoren zur Therapie von Herzerkrankungen
Proteintherapien verbessern in Mäusen die Infarktheilung

Patienten mit großem Herzinfarkt entwickeln 
häufigeineHerzinsuffizienzundhabenweiter-
hin eine schlechte Prognose. Eine subkutane 
 Therapie mit 2 neu entdeckten Wachstumsfakto-
ren verbessert die Infarktheilung und vermindert 
dasAuftreteneinerHerzinsuffizienzinMäusen,
 berichtet Prof. Dr. Kai C. Wollert, Hannover. Das 
 große  Potenzial solcher nichtinvasiver Protein-
therapien wird in der Kardiologie bislang nicht 
genutzt.

Verbesserte  Therapie 
beim STEMI

Die Behandlung von Pa tien ten mit 
akutem Myokardinfarkt und per-
sistierender  ST-Streckenhebung 

(STEMI) hat sich in den letzten 
20 Jahren erheblich verbessert. 
Dank gut organisierter regiona-
ler Herzinfarktnetzwerke und op-
timierter medikamentöser Thera-
pie überleben mehr Pa tien ten das 

Akutereignis; eine Herzinsuffizienz 
und Reinfarkte treten seltener auf. 
Seit etwa 2008 beobachtet man je-
doch keine weitere Verbesserung. 
Vor allem Pa tien ten mit großem 
Infarkt und solche im kardioge-
nen Schock haben weiterhin eine 
schlechte Prognose. Für diese Pa-
tien ten sind neue Therapieverfah-
ren erforderlich [1].

Wundheilung nach Infarkt

Nach Herzinfarkt kommt es zu einer 
lokalen Entzündungsreaktion mit 
Einwanderung von Entzündungszel-
len aus dem Knochenmark. Schon 

früh hat man beobachtet, dass die 
Entzündung sehr unterschiedlich 
verlaufen kann; trotz gleich großem 
Infarkt entwickeln manche Pa tien-
ten eine kleine Narbe, andere hinge-
gen eine große Narbe mit linksvent-
rikulärer Dilatation [2]. In klinischen 
Studien wurde versucht, die Wund-
heilung durch eine intrakoronare 
Infusion autologer Knochenmark-
zellen zu verbessern. In einer ak-
tuellen Metaanalyse ergab sich je-
doch kein Anhalt für eine positive 
Wirkung nach STEMI [3]. Auch in 
der placebokontrollierten BOOST-
2- Studie konnten wir keinen positi-
ven Effekt beobachten [4]. Mögliche 
Probleme der Knochenmarkzellthe-

rapie sind die interindividuell variab-
le Funktionalität der Zellen und die 
geringe Zellretention nach intra-
koronarer  Infusion.

Wachstumsfaktoren 
zur Infarktheilung

Entzündungszellen aus dem Kno-
chenmark sezernieren hunderte 
von Zytokinen, Chemokinen und 
Wachstumsfaktoren und koordinie-
ren so die Infarktheilung. Die meis-
ten Wachstumsfaktoren sind pleio-
trop, das heißt sie beeinflussen un-
terschiedliche biologische Prozesse. 
Ein einziger pleiotroper Wachstums-

K. C. Wollert
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faktor könnte also gleich mehrere 
Stellschrauben der Infarktheilung 
justieren. Konzeptionell hätte eine 
Proteintherapie einige Vorteile: Re-
kombinante Proteine lassen sich in 
industriellem Maßstab in gut stan-
dardisierter Form herstellen und 
systemisch applizieren (siehe Insu-
lin, Erythropoetin, Interferone). Eine 
Proteintherapie wäre zudem immer 
verfügbar und ließe sich gut in eta-
blierte Behandlungspfade inte-
grieren. 

Proteintherapie –  
in Mäusen
Um therapeutisch aktive Wachs-
tumsfaktoren zu identifizieren, 
haben wir eine Sekretomanalyse 
in Knochenmarkzellen von Infarkt-
pa tien ten aus der BOOST-2-Studie 
durchgeführt. Wir haben 2 bislang 
nur schlecht charakterisierte Fak-
toren entdeckt: MYDGF (myeloid-
derived growth factor) und EMC10 
(endoplasmic reticulum membrane 
protein complex subunit 10) [5, 6]. 
Beide Faktoren werden endogen von 
Monozyten produziert und stimulie-
ren die Angiogenese im Infarktrand-
bereich. MYDGF schützt zudem Kar-

diomyozyten vor Apoptose. Durch 
eine einwöchige subkutane Behand-
lung mit rekombinantem MYDGF 
oder EMC10 ließ sich die Infarkthei-
lung in Mäusen verbessern. Nach 
4 Wochen hatten die behandelten 
Tiere eine kleinere Infarktnarbe 
und waren seltener an Herzinsuffi-
zienz verstorben (▶Abb. 1, 2) [5, 6].

Ausblick

Die Infarktheilung findet in einem 
zeitlich eng umschriebenen Zeit-
raum statt, in dem die Weichen in 

Richtung linksventrikuläre Dilatati-
on und Herzinsuffizienz gestellt wer-
den (etwa eine Woche in der Maus, 
2–3 Wochen beim Menschen). Diese 
Phase ist ein praktikables Zeitfens-
ter für eine zeitlich befristete Prote-
intherapie. Wir finden zudem, dass 
MYDGF auch in einem Herzinsuffizi-

enzmodell positive Effekte vermit-
telt. MYDGF hemmt hier die Herz-
hypertrophie und reduziert die kar-
diale Fibrose. Bis in die Klinik ist es 
jedoch noch ein weiter Weg. Wachs-
tumsfaktoren wie MYDGF haben 
eine kurze Halbwertzeit und müss-
ten in hohen Dosen verabreicht wer-
den, um adäquate Plasmaspiegel zu 
erzielen. Durch „Protein Enginee-
ring“ können die pharmakokineti-
schen und pharmakodynamischen 
Eigenschaften eines Wachstumsfak-
tors verbessert werden. Derart op-
timierte Proteine werden für zahl-
reiche nichtkardiovaskuläre Indi-
kationen bereits eingesetzt. In der 
Kardiologie wird dieses große Po-
tenzial bislang nicht genutzt.

Prof. Dr. med. Kai C. Wollert
Klinik für Kardiologie und Angiologie, 
Bereich Molekulare und  
Translationale Kardiologie, 
Medizinische Hochschule Hannover
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SAMSTAG, 07.04.2018
Translationale Forschung in der 
Kardiologie – von MiRNAs zu 
Herzklappen

ab 08:30 Uhr, Saal 12t

08:50 Uhr Uhr: Wachstumsfakto-
ren zur Therapie von Herzerkran-
kungen

▶Abb. 1 MYDGF-produzierende 
Entzündungszellen (grün) und 
Kapillaren (rot) im Infarktgebiet. 
 Quelle: Prof. Dr. Kai C. Wollert

▶Abb. 2 Placebo (oben) und 
MYDGF (unten): MYDGF-Protein-
therapie verkleinert Infarktnarbe 
(blau) in Mäusen. 
 Quelle: Prof. Dr. Kai C. Wollert

Antikoagulation mit dem NOAK Edoxaban
Einfach und sicherer in die Zukunft?!
Edoxaban (LIXIANA®) ermöglicht im Vergleich zu Warfarin eine 
sicherere und einfachere orale Antikoagulation bei nichtvalvu-
läremVorhofflimmern(nvVHF)undvenösenThromboembolien
(VTE) [1, 2]. Dies gilt auch für Hochrisikopa tien ten. Diese stehen 
im Fokus des Daiichi-Sankyo-Symposiums „Antikoagulation 2018: 
Einfach–SichererindieZukunft?!“,dasimRahmenderDGK-Früh-
jahrstagung am 5. April unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Lars Maier, 
Regensburg,undProf.Dr.TienushRassaf,Essen,stattfindenwird.

Edoxaban versus 
 Dalteparin bei VTE und 
Krebs nicht unterlegen
Bei Tumorpa tien ten erschwert das 
Auftreten einer VTE die Antitumor-
therapie und verschlechtert die 
Prognose. Die Standardtherapie 
mit niedermolekularem Heparin 
(LMWH) belastet die Pa tien ten zu-
sätzlich durch die tägliche subku-
tane Gabe. Edoxaban ist das erste 
Nicht-VKA orale Antikoagulanz 
(NOAK), das bei Krebspa tien ten mit 

VTE seine Nichtunterlegenheit hin-
sichtlich des zusammengesetzten 
Endpunkts aus VTE-Rezidiven oder 
schweren Blutungen im Vergleich zu 
dem LMWH Dalteparin gezeigt hat 
[3]. Zudem bietet Edoxaban Vortei-
le in der Anwendung, die insbeson-
dere auch für Tumorpa tien ten rele-
vant sind: Die einmal tägliche orale 
Einnahme wird von CYP-induzieren-
den Medikamenten klinisch nicht re-
levant beeinflusst (CYP3A4/5 Me-
tabolismus < 10 %) [4]. PD Dr. Jan 
Beyer- Westendorf, Dresden, fasst 

in seinem Vortrag „Thrombose und 
Krebs: Ergebnisse aus der Hokusai-
VTE-Cancer- Studie“ die neuen Er-
kenntnisse zusammen. 

Sicherere Schlaganfall-
prophylaxe bei nvVHF
Prof. Dr. Ingo Ahrens, Köln, legt in 
seinem Vortrag „Sicherheit in rele-
vanten Subgruppen: Neue Daten 
aus der ENGAGE-AF-TIMI-48-Studie“ 
den Schwerpunkt auf Risikogrup-
pen von nvVHF-Pa tien ten wie älte-
re Pa tien ten, Pa tien ten mit Schlag-
anfall/transitorischer ischämischer 
Attacke (TIA) in der Anamnese und 
Pa tien ten, die aufgrund von kli-
nischen Faktoren eine reduzierte 
Edoxaban-Dosis erhalten. ENGAGE 
AF-TIMI 48 ist die bislang größte 
(n = 21.105) und längste (medianes 

Follow-up = 2,8 Jahre) Phase-III-Zu-
lassungsstudie zu einem der NOAKs 
bei nvVHF. Sie belegte zum einen die 
Nichtunterlegenheit von einmal täg-
lich Edoxaban gegenüber Warfarin 
in der Prophylaxe von Schlaganfäl-
len und systemischen embolischen 
Ereignissen (SEE) und zum anderen 
die überlegene Sicherheit von Edo-
xaban gegenüber Warfarin: Die Rate 
schwerer Blutungen (primärer Si-
cherheitsendpunkt) war  signifikant 
um 20 % niedriger als unter dem VKA 
(▶Abb. 1) [1]. Zahlreiche Subanaly-
sen von ENGAGE AF-TIMI 48 bestäti-
gen die gegenüber Warfarin überle-
gene Sicherheit in den Risikopa tien-
tengruppen.

Einfache Anwendung

Die Standarddosierung von Edo-
xaban beträgt 60 mg einmal täg-
lich. Für Pa tien ten mit einer einge-
schränkten Nierenfunktion (CrCl 
15–50 ml/min), einem Körperge-
wicht ≤ 60 kg oder einer Komedi-
kation mit den P-Glykoprotein-In-
hibitoren Ciclosporin, Dronedar-
on, Erythromycin oder Ketoconazol 
ist die Reduktion der Edoxaban- 
Dosis auf 30 mg einmal täglich in-
diziert [4]. Prof. Dr. Dietmar Trenk, 
Bad Krozingen, geht in seinem Vor-
trag „ Sichere Anwendung in der 
NOAK-Therapie – Worauf kommt 
es an?“ insbesondere auf den Stel-
lenwert der richtigen NOAK-Dosie-
rung und die Folgen einer nichtad-
äquaten Dosierung ein. Edoxaban ist 
das einzige NOAK, dessen Dosierung 
in einer Phase-II-Studie bei Pa tien-
ten mit Vorhofflimmern untersucht 
wurde. Das Resultat: Bei einmal täg-

licher Gabe von 60 mg Edoxaban war 
die Blutungsrate signifikant niedri-
ger als bei 2-mal täglicher Gabe von 
30 mg Edoxaban [5]. Die einmal 
tägliche orale Einnahme unabhän-
gig von den Mahlzeiten und die klar 
definierten Kriterien für eine Dosis-
reduktion vereinfachen die Therapie 
für Ärzte und Pa tien ten und können 
dazu beitragen, potenzielle Dosie-
rungsfehler zu vermeiden. 

Dr. Kirsten Westphal
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Risikopatienten (n)
■ 7012 6116 5630 5278 4941 3446 1687 370
■ 7012 6039 5594 5232 4910 3471 1706 345

4

8

12

0

6

10

14

2sc
hw

er
e 

Bl
ut

un
ge

n 
(%

)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Zeit (Jahre)

■ Warfarin   ■ Edoxaban 60mg*

Hazard Ratio 0,80
(95%-Konfidenzintervall 0,71–0,91)

*dies beinhaltet auch Patienten,
  die auf 30mg Edoxaban dosisreduziert waren

mediane Zeit im therapeutischen Bereich (TTR)=68,4%

▶Abb. 1 Unter Edoxaban (60/30 mg) treten signifikant weniger schwere Blutungen auf. Abb. basiert auf Daten aus [1].

VERANSTALTUNGSHINWEIS
Symposium

Antikoagulation 2018: 
Einfach – Sicherer in die 
Zukunft?!
Donnerstag, 5. April 2018

13:00 bis 14:30 Uhr, Saal 18

HINWEIS
Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Daiichi Sankyo 
Deutschland GmbH, München
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Chancen und Grenzen der iPS-Zelltechnologie
Große Fortschritte ermöglichen neue Therapieansätze

Vor 10 Jahren gelang den japa-
nischen Forschern Kazutoshi 
TakahashiundShinyaYamanka
eine bahnbrechende Entde-
ckung, als sie erstmals induzier-
te pluripotente Stammzellen 
(iPS-Zellen) im Labor erzeug-
ten. Seitdem hat sich um diese 
neuartige Technologie ein eige-
nes Forschungsfeld entwickelt, 
das in dieser kurzen Zeit bereits 
wesentlich zu einem besseren 

Verständnis verschiedener Krankheitsmechanismen beigetragen 
hat und die Entwicklung neuer Therapieansätze ermöglicht [1]. 
Trotz des erheblichen Fortschritts bestehen weiterhin Hürden, 
die einer Ausschöpfung des riesigen Potenzials von iPS-Zellen im 
Wege stehen, berichtet Prof. Dr. Karl-Ludwig Laugwitz, München.

Variabilität und 
 Genomeditierung
Im Gegensatz zu den relativ homo-
genen embryonalen Stammzelllini-
en unterscheiden sich iPS-Zelllinien 
erheblich hinsichtlich ihrer Differen-
zierungseffizienz. Diese Unterschie-
de sind selbst dann noch nachvoll-
ziehbar, wenn mehrere Klone einer 
Zelllinie von ein und demselben Indi-
viduum untersucht werden. Bei der 
Erforschung von Erkrankungen, die 
nur einen kleinen phänotypischen 
Unterschied zwischen erkrankten 
und gesunden Zellen zeigen, kann 
diese Variationsbreite zu Schwie-
rigkeiten bei der Interpretation von 
 Ergebnissen führen.

Die modernen Verfahren zur Geno-
meditierung, wie beispielsweise die 
CRIPSR/Cas9-Technologie, bieten 
hier interessante neue Ansatzmög-
lichkeiten. Auf diese Weise können 
krankheitsverursachende Mutatio-
nen im selben genetischen Hinter-
grund untersucht werden, was zu 
einer Minimierung der Variabili-

tät führt. Mehrere Arbeitsgruppen 
haben solche Technologien bereits 
erfolgreich mit iPS-Zellen kombi-
niert, um Krankheitsmechanismen 
aufzudecken [2].

Allerdings ist das nur bei Erkrankun-
gen möglich, bei denen die gene-
tische Ursache feststeht. Genetisch 
komplexe Erkrankungen mit einer 
unbekannten oder komplizierten 
Genotyp-Phänotyp-Beziehung, 
wie es bei den sogenannten „Volks-
krankheiten“ meistens der Fall ist, 
scheiden hier aus.

Zudem können bei diesen gene-
tischen Manipulationen unvorher-
gesehen Änderungen am Genom 
der Zellen auftreten, sogenannte 
„off-target effects“, die die Ergeb-
nisse der Versuche beeinflussen 
können.

Trotz dieser Einschränkungen bleibt 
die Kombination von iPS-Zellen und 
Genomeditierungstechnologie 
einer der vielversprechendsten For-
schungsansätze der nächsten Jahre.

Dreidimensionale  
Krankheitsmodelle

Der Großteil der bisher untersuch-
ten iPS-zellbasierten Krankheitsmo-
delle beruht auf „klassischen“ Diffe-
renzierungsmethoden, die aufgrund 
von technischen Einschränkungen 
auf den 2-dimensionalen Raum be-
schränkt waren [3].

Dreidimensionale Zellkulturmodelle 
können jedoch das zu modellierende 
Organsystem deutlich besser abbil-
den und damit neue Möglichkeiten 
bei der Erforschung von Krankheits-
mechanismen eröffnen. Intensiven 
Forschungsbemühungen der letzten 
Jahre ist es zu verdanken, dass zu-
mindest in einigen Anwendungsge-
bieten heutzutage neuartige 3-di-
mensionale Differenzierungsproto-
kolle zur Verfügung stehen, die sich 
die Fähigkeit zur Selbstorganisation 
von differenzierenden Stammzel-
len zunutze machen. Die so erzeug-
ten Strukturen werden Organoide 
genannt, da sie im 3-dimensiona-
len Aufbau Teile der Organisations-
strukturen von menschlichen Orga-
nen widerspiegeln und beispielswei-
se dem menschlichen Kortex, den 
optischen Vesikeln, dem mensch-
lichen Darm oder der Rathke-Tasche 
ähneln [4]. Insbesondere im Bereich 
der Neurologie und Psychiatrie wur-
den diese Strukturen bereits erfolg-
reich zur Modellierung von Krank-
heiten eingesetzt.

Obwohl die Entwicklung dieser 3D-
Zellkultursysteme noch in den Kin-
derschuhen steckt und nicht für alle 
Organsysteme verfügbar ist, kann 
man bereits deren Potenzial für die 
Erforschung entwicklungsbiologi-
scher Prozesse sowie von Krank-
heitsmechanismen erahnen.

Darüber hinaus können in naher Zu-
kunft Organoide verwendet wer-
den, um neue Medikamente zu ent-
wickeln oder Teile von Organen zur 
Gewebstransplantation zu züch-
ten. Insbesondere hier ist jedoch 
neben der technischen Weiterent-
wicklung auch eine breite ethische 
Diskussion dringend erforderlich. 
Die Möglichkeiten zur Kombination 
mensch licher und tierischer Zellen 
in Organoiden oder das „Züchten“ 
menschlicher Organe in Wirtstieren 
werfen ethische und moralische Fra-
gen auf, mit denen sich bisher nur 
Science-Fiction-Filme befasst haben.

Entwicklung neuer 
Therapieansätze
Darüber hinaus ermöglicht es die 
iPS-Zelltechnologie durch die Ver-
wendung von In-vitro-Assays mit 
pa tien tenspezifischen iPS-Zellen 
Gruppen von Pa tien ten zu identifi-
zieren, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf eine bestimmte Thera-
pie ansprechen. Dadurch könnten 
klinische Studien wesentlich effizi-
enter durchgeführt und unnötige 
Behandlungen von Pa tien ten ver-
mieden werden.

Reklassifizierung 
von Erkrankungen
Die Integration von klinischen 
Daten mit genetischen Informatio-
nen und Erkenntnissen aus der pa-
tien tenspezifischen iPS-Zellkultur 
könnte zudem zu einer verbesser-
ten Klassifizierung von Erkrankun-
gen führen, die nicht mehr nur auf 
dem klinischen Bild des Pa tien ten 
beruht, sondern zelluläre Pathophy-
siologie miteinbezieht. Durch diese 
Reklassifizierung könnten sich völlig 
neue Therapieansätze ergeben.

So konnte beispielsweise erst kürz-
lich unter Verwendung von iPS-Zel-
len gezeigt werden, dass überemp-
findliche Neuronen bei der Patho-
genese einer bipolaren Störung 
eine wesentliche Rolle spielen. Inte-
ressanterweise konnte die gleiche 
Überempfindlichkeit in Motorneuro-
nen, die aus iPS-Zellen von Pa tienten 
mit amyotropher Lateralsklerose 
(ALS) differenziert wurden, nach-
gewiesen werden [5]. Diese beiden 
 Erkrankungen sind klinisch völlig un-
terschiedlich. Dennoch legen diese 
Ergebnisse nahe, dass Medikamen-
te, die bei der bipolaren Störung 

eingesetzt werden, möglicherwei-
se auch bei der Behandlung von ALS 
wirksam sind und umgekehrt. Ohne 
die Einblicke in die Pathopyhsiologie 
der beiden Erkrankungen, die mit-
tels iPS-Zelltechnologie gewonnen 
wurden, wäre ein solcher Wissens-
transfer nicht denkbar.

Ausblick

Die Entdeckung von iPS-Zellen hat 
es erstmals in der Geschichte der 
biomedizinischen Forschung er-
möglicht, pa tien tenspezifische Zel-
len in vitro zu untersuchen, ohne 
diese dem Pa tien ten direkt zu ent-
nehmen. Dieser Paradigmenwechsel 
hat neue Wege in der Erforschung 
von Krankheitsentstehung und The-
rapie eröffnet und wird unser Ver-
ständnis für das Auftreten bestimm-
ter Erkrankungen revolutionieren. 
Die Kombination dieser Technolo-
gie mit 3D-Zellkultursystemen und 
neuen Verfahren zur Genomedi-
tierung (CRISPR/Cas9; microRNA 
switches) wird die ohnehin rasante 
Entwicklung in diesem Feld weiter 
beschleunigen und die klinische An-
wendung rasch näher bringen. 

Dr. med. Alexander Goedel1

Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Laugwitz1, 2

1 Klinik und Poliklinik Innere Medizin I, 
Klinikum rechts der Isar der Technischen 
Universität München; 2Munich Heart 
Alliance des Deutschen Zentrums für 
Herz- Kreislauf-Forschung (DZHK)
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FREITAG, 06.04.2018
Von nichtkodierenden RNAs zu 
CRISPR/Cas9 – Trends in der 
experimentellen Kardiologie

ab 11:30 Uhr, Saal 5t

12:10 Uhr: Chancen und Grenzen 
der iPS-Technologie

kardiale Fibroblasten, 
glatte Muskelzellen, 

Endothelzellen
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Ca2+ Zyklus

Elektro-
physiology

Zellarchitektur

Größe/
Morphologie
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Proliferation
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▶Abb. 1 Schema zur Verwendung induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS-Zellen) bei der Entwicklung von Krank-
heitsmodellen sowie zur Erforschung neuer Therapieansätze am Beispiel kardiovaskulärer Erkrankungen: iPS-Zellen 
werden aus Haut- oder Blutzellen von Pa tien ten mittels Reprogrammierung erzeugt und unter Verwendung spezieller 
Differenzierungsprotokolle zu kardialen Vorläuferzellen differenziert. Aus diesen werden verschiedene Formen von Herz-
zellen oder -gewebe erzeugt und mittels einer Vielzahl von Assays detailliert analysiert. Abb. basiert auf Daten aus [3].
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Transthyretin-Amyloidosen
Translation durch molekulares Verständnis

Bei den Tranthyretin-Amyloidosen wird zwischen ei-
ner hereditären und einer sogenannten Wildtyp-Form 
unterschieden.EinekardialeBeteiligungisthäufig,
die Diagnose wird durch eine Mykardbiopsie oder 
szintigrafischeVerfahrengesichert,zudemisteine
Gentestung obligatorisch. Die Entwicklung moder-
ner Therapeutika wie Small-interfering-RNAs oder 
Antikörper werden in Zukunft möglicherweise die Be-
handlung revolutionieren. Daher ist schon heute eine 
frühe Diagnosestellung und der Einschluss in randomi-
sierte Studien essenziell, berichten Dr. Fabian aus dem 
Siepen und PD Dr. Benjamin Meder, Heidelberg.

Amyloidosen zählen zu den selte-
nen Erkrankungen und werden nach 
dem zugrunde liegenden Protein 
klassifiziert, welches sich in einem 
oder mehreren Organen patholo-
gisch ablagert. Diese infiltrativen 
Erkrankungen führen zu progressi-
ver Organdysfunktion und sind mit 
einer hohen Morbidität und Morta-
lität vergesellschaftet.

 Erstdiagnosen 
nehmen zu
Die Transthyretin-Amyloidose (TTR-
Amyloidose) hat in der Kardiologie 
einen ganz besonderen Stellenwert, 
da sie sehr häufig mit einer Herzbe-
teiligung einhergeht. Die physiolo-
gische Funktion von Transthyretin 
besteht im Transport von Thyroxin 
und Retinol. Während die hereditäre 
Form, also die durch genetische Mu-
tationen entstandenen TTR-Amy-
loidosen (mt-ATTR), zu den selte-
nen Erkrankungen zählt (Inzidenz 
0,1–2 Pa tien ten pro Million Ein-
wohner/Jahr), ist die Inzidenz der 
Wildtyp-Form (wt-ATTR) noch un-
bekannt. Verschiedene Studien deu-
ten aber darauf hin, dass diese Form 
der Erkrankung insbesondere im hö-
heren Alter bisher stark unterdiag-
nostiziert ist [1, 2].

Bedingt durch die immer bessere 
Verfügbarkeit zielgerichteter Diag-
nostikmethoden, wie dem Kardio-
MRT und der Myokardbiopsie, ist 
es jedoch in den letzten Jahren zu 
einem stetigen Anstieg der Fallzah-
len [3] und auch zu einer Zunahme 
der Erstdiagnosen im Amyloidose-
zentrum Heidelberg gekommen.

Vom Genotyp 
zum Phänotyp
Transthyretin liegt größtenteils in 
einer stabilen Tetramer-Form vor, 

die Monomere haben jedoch auch 
in der Wildtyp-Form ein amyloido-
genes Potenzial, weshalb es auch 
ohne Vorliegen einer TTR-Mutation 
zum Auftreten einer TTR-Amyloido-
se kommen kann.

Ursächlich für die Erkrankung ist 
eine Störung der Proteinfaltung: 
Durch eine Konformationsänderung 
können fehlgefaltete lösliche Trans-
thyretin-Monomere, also Einzelmo-
leküle, sich zu unlöslichen Fibrillen 
zusammenfügen und in verschie-
denen Organen zu Fehlfunktionen 
führen. Die früher als senile systemi-
sche Amyloidose (SSA) bezeichne-
te wt-ATTR tritt nahezu ausschließ-
lich bei männlichen Pa tien ten, in der 
Regel ab dem 70. Lebensjahr auf und 
ist durch eine isolierte Herzbeteili-
gung charakterisiert.

Bei der hereditären Form ist eine 
„amyloidogene“ Mutation im TTR-
Gen für die Instabilität der Protein-
faltung ursächlich. Über 120 einem 
autosomal-dominanten Erbgang 
folgenden Mutationen sind bisher 
beschrieben, welche sich im Hin-
blick auf Organmanifestation, Er-
krankungsalter und -verlauf deut-
lich unterscheiden. Klinisch können 
ein neurologischer Phänotyp (Fa-
miliäre Amyloid Polyneuropathie, 
FAP) oder ein kardialer Phänotyp 
(Familiäre Amyloid Kardiomyopa-
thie, FAC) auftreten, am häufigsten 
sind jedoch Mischbilder zu beobach-
ten, wobei circa 80 % aller Mutatio-
nen eine kardiale Beteiligung in un-
terschiedlicher Ausprägung mit sich 
bringen.

Deutschland zählt zu den nichten-
demischen Regionen, das Spekt-
rum der verschiedenen TTR-Mu-
tationen ist dementsprechend he-
terogen. Häufig vorkommende 
Varianten sind p.Val40Ile, charak-
terisiert durch einen rein kardialen 
Phänotyp und p.Val50Met, welche 

typischerweise zu einem gemisch-
ten Phänotyp führt (▶Abb. 1). Eine 
regionale Häufung von FAC-Pa tien-
ten findet sich in Deutschland unter 
anderem im Gebiet rund um das 
Dorf Wagshurst, was auf eine Grün-
dermutation (p.Val40Ile) zurückzu-
führen ist [4].

Diagnostik

Bildgebende Verfahren

Bildgebende Verfahren wie Echo-
kardiografie und Kardio-MRT kön-
nen Hinweise für das Vorliegen 
einer Amyloidose liefern, zur Diag-
nosesicherung ist jedoch ein histolo-
gischer Nachweis zwingend erfor-
derlich, auch um das zugrunde lie-
gende Protein zu identifizieren. 

Biopsien
Die höchste Sensitivität bietet hier 
die Myokardbiopsie, da vor allem 
bei isolierter kardialer Manifesta tion 
trotz des systemischen Charakters 
der Erkrankung ein extrakardialer 
Nachweis erschwert sein kann. Bei 
gemischten Phänotypen ist häufig 
auch ein Nachweis in Speicheldrü-
sen, Bauchfett oder peripheren Ner-
ven möglich.

Immunhistochemische Zusatzun-
tersuchungen sind bei positivem 
Amyloidnachweis in der Kongorot-
färbung essenziell.

Szintigrafie
Die einzige Alternative zur Biopsie 
stellt die Szintigrafie mit 99mTc-
DPD dar. Ein kardialer Tracer-Up-
take gilt als beweisend für das Vor-
liegen einer TTR-Amyloidose mit 
hoher Sensitivität und Spezifität 
[5]. Zudem ist eine genetische Tes-
tung zur Unterscheidung zwischen 
wt- und mt-ATTR bei jedem Pa tien-
ten erforderlich.

Wichtig:  Diagnose 
der Phenokopie
Bei einer „hypertrophischen Kardio-
myopathie“ mit atypischem Vertei-
lungsmuster (Hypertrophie sowohl 
des LV, RV und intraatrialen Sep-
tums), eingeschränkter longitudi-
naler Funktion und ungewöhnlicher 
klinischer Präsentation (Perikarder-
guss, sehr stark erhöhtes NT-proB-
NP, Niedervoltage im EKG) muss 

immer an eine sogenannte „Pheno-
kopie“ gedacht werden.

Therapieoptionen

 Ablagerungsprozesse 
verlangsamen

Eine Herzinsuffizienzmedikation hat 
kaum einen Einfluss auf die Progno-
se der kardialen Amyloidosen und 
kann in bestimmten Subgruppen 
sogar die Prognose verschlechtern 
[6]. Seit 2011 ist Tafamidis (Vynda-
quel®), das zu einer Stabilisierung 
des TTR-Tetramers führt, zur Be-
handlung der FAP im Stadium I zu-
gelassen. Studiendaten für Pa tien-
ten mit kardialem Phänotyp liegen 
bisher nur für eine kleine Kohorte 
mit ausgewählten Genotypen vor, 
hier konnte jedoch ein möglicher 
Benefit gezeigt werden [7]. Ergeb-
nisse der klinischen Phase-III-Studie 
„ATTR-ACT“, in der die Wirksam-
keit an wt- und mt-ATTR-Pa tien ten 
mit kardialer Beteiligung untersucht 
wurde, werden im Laufe des Jahres 
erwartet.

Stabilisierende Eigenschaften wur-
den zudem für Diflunisal, Doxycyc-
lin, Ursofalk und das Polyphenol Epi-
gallocatechingallat (EGCG) nach-
gewiesen. Mehrere Subs tanzen, 
welche auf dem Prinzip der RNA-In-
terferenz beruhen und die Synthese 
von TTR in der Leber unterdrücken 
sollen, werden zurzeit in klinischen 
Phase-III-Studien untersucht; für 
den Wirkstoff Patisiran, eine siRNA, 
liegen bereits erste vielversprechen-
de Ergebnisse vor [8].

Abbau  bestehender 
Ablagerungen
Zudem werden erste Ansätze er-
probt, bereits bestehende Amyloi-
dablagerungen wieder abzubauen: 
Ein Target bietet das körpereigene 
Protein Serumamyloid P (SAP), wel-
ches Amyloidfibrillen umgibt und 
als Zielstruktur für den neu ent-
wickelten Antikörper Dezamizumab 
dient. In einer ersten klinischen Stu-
die konnte nach vorheriger Reduk-
tion des im Blut zirkulierenden SAP 
durch den niedermolekularen Wirk-
stoff Miridesap eine Reduktion von 
Amyloidablagerungen in Leber und 
Milz nachgewiesen werden [9].

Frühe  Diagnosestellung 
ist essenziell
Alle pharmakologischen Ansätze 
haben gemeinsam, dass der Pro-
gress der Erkrankung durch die 
Therapie nur verlangsamt werden 
kann, jedoch kein klinisch relevan-
ter Einfluss auf bereits bestehende 
Amyloidablagerungen genommen 
wird. Ein früher Therapiebeginn und 
somit eine frühe Diagnosestellung 
sind daher essenziell für einen lang-
fristigen Therapieerfolg.

Im klinischen Alltag sollte demnach 
bei Nachweis einer unklaren Hyper-
trophie, insbesondere bei gleichzei-
tig vorliegender Polyneuropathie 

frühzeitig über eine spezifische Dia-
gnostik nachgedacht werden.

Für Pa tien ten mit schwerem Verlauf 
bietet die Herztransplantation den 
derzeitig einzigen Therapieansatz 
mit guter Prognose im Vergleich zu 
anderen Herzinsuffizienursachen 
[10].

Dr. med. Fabian aus dem Siepen
PD Dr. med. Benjamin Meder
Prof. Dr. med. Hugo A. Katus
Klinik für Kardiologie, Angiologie und 
Pneumologie, Universitätsklinikum 
Heidelberg
Amyloidosezentrum Heidelberg
Institut für Cardiomyopathien Heidel-
berg (ICH.)
Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-
Forschung e.V.
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Rare diseases in cardiology – 
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▶Abb. 1 Übersicht der häufigsten amyloidogenen Mutationen und deren Phänotypen. Abb. basiert auf Daten aus [11]. 
 Quelle: Dr. Fabian aus dem Siepen
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Therapeutische Applikation von kardialen nichtkodierenden RNA-Modulatoren
Innovative Therapieansätze in der Herzinsuffizienz

Prof. Dr. Thomas Thum, Hanno-
ver, berichtet über innovative 
nukleinsäurebasierte Therapie-
ansätzeinderHerzinsuffizienz
(HI). Dazu werden verschiede-
ne nichtkodierende (ncRNA) 
Zielmoleküle vorgestellt, die 
Kardiomyozyten- oder Fibro-
blastenbiologie während des 
kardialen Remodelings steuern. 
 Therapeutische Intervention 
mittels kurzkettiger Antago-

nisten oder einer Gentherapie vermittelt dabei eine fortwährende 
Stabilisierung kardialer Funktion in verschiedenen HI-Modellen. 
DieidentifiziertenmolekularenZielstrukturenwerdennuninwei-
teren präklinischen Modellen getestet, um pharmakokinetische 
und pharmakodynamische  Parameter zu validieren.

Heutzutage ist das Auftreten einer 
HI innerhalb der Bevölkerung ein 
immer stärker wachsendes klini-
sches Problem. Kardiale Umbaupro-
zesse, sogenanntes kardiales Remo-
deling, begleiten eine HI und sind 
bisher nur unzureichend auf mole-
kularer Ebene verstanden. Beson-
ders das Forschungsfeld des nicht-
kodierenden genomischen Be-
reichs, der nichtkodierenden RNAs 
( ncRNAs), bietet ein großes, unbe-
kanntes Territorium für die Entwick-
lung verbesserter therapeutischer 
Strategien.

Neben der kardialen Funktion regu-
latorischer kurzkettiger RNA-Mo-
leküle, den mikroRNAs, sind mitt-
lerweile auch langkettige RNA-Mo-
leküle, die lncRNAs, in den Fokus 
kardialer Herzmedizin gerückt.

Molekulare  Prozesse 
auf ncRNA-Ebene

Um innovative therapeutische Stra-
tegien zu nutzen, ist das Verständ-

nis molekularer Prozesse auf ncRNA-
Ebene während des kardialen Remo-
delings unerlässlich.

In einer ersten Studie zum reparati-
ven Umbau des Herzens nach Druck-
volumenbelastung im Nagermodell 
mit einhergehender Hypertrophie 
residenter Herzmuskelzellen wurde 
das Expressionsmuster bestimmter 
langkettiger ncRNAs bestimmt [1]. 
Microarray-basierte Analysen der 
ncRNA Expression nach experimen-
teller Hypertrophie führte zu der 
Identifizierung von CHAST (cardiac 
hypertrophy-associated transcript), 
eine lncRNA deren Expression nach 
Hypertrophie heraufreguliert wird. 
Diese Heraufregula tion ist kardio-
myozytenspezifisch und ebenfalls 
in verschiedenen humanen Proben 
(Aortenstenose, iPSC-Kardiomyo-
zyten) zu beobachten. Eine kardia-
le Überexpression des CHAST-Mole-
küls mit adenoassoziierten Vektoren 
führte zu einem verstärkten Kardio-
myozytenwachstum in Mäusen, was 
die prohyper trophe regulatorische 
Funktion unterstreicht.

Kardiales Remodeling
Auf therapeutischer Ebene konnte 
CHAST mit einem Antagonisten ge-
zielt blockiert werden und die Aus-
bildung eines krankhaften kardialen 
Remodelings im Mausmodell verhin-
dern.

Diese initialen Befunde wurden in 
einer weiteren Arbeit im Hinblick 
auf die ncRNA-Expression in kardi-
alen Fibroblasten ausgeweitet [2]. 
Hier zeigte sich, dass die fibroblas-
tenangereicherte lncRNA Meg3 
(maternally expressed gene 3) wäh-
rend des kardialen Remodelings re-
primiert wird. Interessanterweise 
führte der Verlust von Meg3 in vitro 
zu einer geringeren Produktion von 
MMP2 (matrix metalloproteinase 
2) und damit einhergehender pro-
fibrotischer Aktivität. Die Translati-
on in ein murines HI-Modell wurde 
mit einer antagonistischen Thera-
pie umgesetzt. Kardiale Meg3-Inhi-
bition verminderte die Fibrosierung 
und verbesserte damit die diasto-
lische Herzfunktion.

RNA-bindende und 
 prozessierende Faktoren

Eine weitere aktuelle Studie befass-
te sich mit Doxorubicin-assoziierter 
Kardiotoxizität und direkter Auswir-
kung auf RNA-bindende und prozes-
sierende Faktoren [3]. Das RNA-bin-
dende Protein QKI (Quaking) wird 
nach Doxorubicin-Behandlung im 
Myokard herunterreguliert.

Weitere mechanistische Analysen 
belegten, dass QKI eine kardiopro-
tektive, antiapoptotische Funktion 
besitzt. Mittels gezielter Genthera-
pie konnte die QKI-Expression ex-

perimentell erhöht werden und Do-
xorubicin-induzierte Effekte teilwei-
se aufheben.

Zudem konnte gezeigt werden, 
dass QKI ein wichtiger Biogenese-
faktor für zirkuläre RNAs (circRNAs) 
ist, die in zukünftigen Studien si-
cherlich ein erhöhtes Augenmerk 
bekommen werden und eine neue 
Klasse regulatorischer ncRNA-Mole-
küle darstellen.

Weitere Schritte
Die weitere präklinische Testung der 
hier diskutierten Zielmoleküle wäh-
rend der HI sind nun die weiteren 
Schritte auf dem Weg einer nukle-
insäurebasierten, ncRNA-vermittel-
ten kardialen Therapie.

Dr. rer. nat. Jan Fiedler, 
Prof. Dr. Dr. med. Thomas Thum
Institut für Molekulare und Translationale 
Therapiestrategien (IMTTS), 
Medizinische Hochschule Hannover
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Auswahl der Antikoagulation sorgfältig auf Pa tien ten abstimmen
Durch die dauerhafte Einnahme eines oralen Antikoagulans kann 
das Risiko thromboembolischer Ereignisse bei nichtvalvulärem 
Vorhofflimmern(nvVHF)gesenktwerden.Expertensindsich
darübereinig,dassdasKonzept‚Onedosefitsall’imHinblickauf
die pa tien tengerechte Therapiewahl überdacht werden sollte. Bei 
der Auswahl des geeigneten Präparats spielen mehrere Faktoren 
eine wichtige Rolle: Neben einer umfangreichen Betrachtung der 
Studienergebnisse und den daraus resultierenden Leitlinienemp-
fehlungen sollten auch die Konstitution des Pa tien ten und die 
pharmakologischen Grundlagen der einzelnen Antikoagulanzien 
berücksichtigt werden.

Pa tien tenbedürfnisse 
im Fokus
Seit einigen Jahren stehen für die 
Thromboembolie-Prophylaxe bei 
nvVHF – zusätzlich zu Vitamin-K-
Antagonisten (VKA) – die direkten 
oralen Antikoagulanzien (DOAK) 
zur Verfügung, die in vielen Berei-
chen sinnvoll sind. Dennoch erfor-
dert dieses erweiterte Portfolio an 
Optionen gleichzeitig eine differen-
zierte Anam nese für die Therapie-
wahl. Denn nicht für alle Pa tien ten 
unter oraler Antikoagulation sind 

DOAK die passende Medikation: Bei 
Kontraindikationen, wie zum Bei-
spiel schwerer Niereninsuffizienz, 
kommen VKA zum Einsatz. Auch bei 
schlechter Compliance können VKA 
einen Vorteil bieten: Denn hier wird 
– anders als bei DOAK – der Gerin-
nungswert regelmäßig durch einen 
Arzt oder vom Pa tien ten selbst-
ständig im Gerinnungs-Selbstma-
nagement (GSM) kontrolliert und 
die Medikamentendosis bei Bedarf 
angepasst.

Gerinnungs-
Selbstmanage ment 
hat viele Vorteile
Durch die strukturierten Messun-
gen im GSM erhalten Arzt und Pa-
tient einen besseren Überblick über 
die Therapieeinstellung. Zusätzlich 
dazu entwickeln sich Pa tien ten zu 
‚Experten in eigener Sache’ und ler-
nen einzuschätzen, welchen Einfluss 
bestimmte Parameter – wie bei-
spielsweise Ernährung und Stress – 

auf den Gerinnungswert haben kön-
nen. Studien zeigen zudem, dass 
GSM-Anwender eine deutlich erhöh-
te TTR (Time in Therapeutic Range) 
von 79 % gegenüber konventionell 
betreuten Pa tien ten (62 %) haben. 
Zudem treten thromboemboli-
sche Erkrankungen in der Gruppe 
der GSM-Anwender gegenüber der 
Routinekontrolle signifikant selte-
ner auf (Reduktion von 58 %). Auch 
schwerwiegende Blutungen werden 
um 14 % reduziert und die Mortali-
tätsrate sinkt nachweislich.

Ob das Gerinnungs-Selbstmanage-
ment für den Pa tien ten geeignet 
ist, entscheiden Arzt und Patient 
gemeinsam. Die Kosten für Schu-
lung, Gerinnungsmonitor (z. B. 
 CoaguChek® INRange) und Teststrei-
fen werden in der Regel von der Kran-
kenkasse übernommen und das Bud-
get des Arztes somit nicht belastet. 
Zusätzlich wird der Praxisaufwand 
durch die bessere Gerinnungsein-
stellung und die nur noch quartals-
weisen Besprechungen verringert.

Forum der Industrie

VERANSTALTUNGSHINWEIS
Besuchen Sie auch unser 
Symposium anlässlich des 
DGK-Kongresses

Orale Antikoagulation  
im Alltag: welches Präparat 
für wen und warum?

Freitag, 6. April 2018

17:30 bis 19:00 Uhr

Congress Center Rosengarten

Saal 21

HINWEIS
Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Roche 
Diagnostics Deutschland GmbH, 
Mannheim

▶Abb. 1 Mit CoaguChek®  INRange  
können Patienten ihre INR-Mes-
sung selber in die Hand nehmen. 
Quelle: Roche Diagnostics 
Deutschland GmbH
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MiR-92a-Therapie akuter ischämischer Ereignisse
Neue therapeutische Ansätze für mehrere Indikationen möglich

MiRNAs sind kurze und hochkonservierte RNAs, die 
komplementärindem3’-untranslatiertenBereich
von Ziel-mRNAs binden. Durch diese Bindung in-
duzieren sie den Abbau der mRNA oder verhindern 
die Bildung des Proteins. Eine miRNA kann zahlrei-
che unterschiedliche mRNAs binden und dadurch 
ExpressionsmusterineinemGewebebeeinflussen.In
zahlreichen Studien konnte bereits gezeigt werden, 
dass miRNAs wichtige physiologische Funktionen in 
unterschiedlichen Geweben und Zelltypen ausüben. 
Erhöhte oder reduzierte Expressionslevel verschie-
dener miRNAs wurden zudem mit unterschiedlichen 

Krankheitsbildern assoziiert. MiRNAs stellen daher vielverspre-
chende Zielstrukturen für die Entwicklung von Therapeutika dar, 
berichtet Prof. Dr. Stefanie Dimmeler, Frankfurt.

Eine der ersten im Herz-Kreislauf-
System untersuchten miRNAs ist 
die miR-92a. Erste Studien in 2009 
 zeigten, dass miR-92a die Endo-
thelzellen schädigt und eine Stö-
rung der Gefäßbildung im Zebra-

fisch auslöst [1]. Um den thera-
peutischen  Einfluss von miR-92a zu 
testen, wurden zunächst Inhibito-
ren, sogennannte „antimiRs“ ent-
wickelt. Hierfür wurden 2 verschie-
den aufgebaute antisense Moleküle 

S. Dimmeler
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▶Abb. 1 Entwicklung von antimiR-92a für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen: a) Wirkmechanismus und 
therapeutische Effekte im Mausmodel, b) Präklinische Entwicklung zur Phase-I-Studie. 
 Quelle: Prof. Dr. Stefanie Dimmeler

Multidisziplinäre Teamarbeit bei seltenen Erkrankungen
Strukturen sollten verbindlich, adaptiv und auf medizinische Ziele konzentriert sein

Konzepte mul-
tidisziplinärer 
Teamarbeit 
können die Situa-
tion von Betrof-
fenen seltener 
Erkrankungen 
verbessern. 
Dazu braucht es 
organisationale 
Strukturen, die 
 gleichermaßen 

verbindlich und adaptiv sind. 
Zahl und Inhalt solcher Struk-
turen sollten sich auf das 
Erreichen medizinischer Ziele 
konzentrieren, berichten Prof. 
Dr.YskertvonKodolitsch,Dr.
Arnim Sachweh und Dr. Alexan-
der M. Bernhardt, Hamburg.

Hintergrund

Typische Probleme seltener Erkran-
kungen sind Chronizität, Manifes-
tation im Kindesalter, Behinderung, 
psychische Belastung sowie Mul-
tiorganerkrankung. Im Folgenden 

erläutern wir Konzepte multidiszip-
linärer Teamarbeit [1]. Wir diskutie-
ren die Tendenz der Politik zur Über-
treibung bei der Regulierung solcher 
Konzepte.

Einheit der Organisation

Jede Organisation bildet eine Einheit 
aus Charakter, Struktur und Bedeu-
tung. Die Versorgung seltener Er-
krankungen erfordert ärztliche Ak-
teure, deren Charakter geprägt ist 
von Expertise, Können und Empa-
thie. Zur Maximierung des thera-
peutischen Erfolgs müssen organi-
sationale Strukturen in ihrer Zahl be-
grenzt, verbindlich und adaptiv sein. 
Nur in solchen Strukturen multidis-
ziplinärer Organisation können Cha-
raktere der tiefen Bedeutung der 
Ziele der Medizin zum Leben ver-
helfen (▶Abb. 1).

Einheit der Ziele

Medizinische Ziele sind korrekte 
 Diagnosestellung, wirksame The-
rapie und Anpassung an eine be-

stehende Erkrankung. Ärzte lösen 
spezifische Probleme seltener Er-
krankungen im Sinne dieser Ziele. 
Politisch motivierte Zielvorgaben 
wie „Qualität“ als universelles Heils-
versprechen, Rendite und Hochge-
schwindigkeit der Versorgung füh-
ren zu Zielkonflikten untereinander 
und mit den Zielen der Medizin.

Einheit der Mittel

Das Mittel der Medizin ist die Thera-
pie. Entsprechend begegnen Ärzte 
den Problemen seltener Erkrankung 
mit der Entwicklung spezifischer 
Therapiekonzepte. Feste ärztliche 
Ansprechpartner, Transitionsme-
dizin, spezialisierte Rehabilitation, 
psychologische Betreuung und mul-
tidisziplinäre Versorgung sind Lö-
sungen, die spezialisierte Ärzte mit 
Betroffenen aus der Innenperspek-
tive konkreter medizinischer Prob-
leme entwickelt haben (▶Abb. 2). 
Die Politik zeigt dagegen eine Ten-
denz widersprüchliche Ziele mittels 
Richtlinien, Überwachung, Bestra-
fung, und ökonomischem Zwang 
durchzusetzen. Deprofessionali-
sierung, Defensivmedizin, und Bü-
rokratie können die Folge sein 
(▶Abb. 3).

Diskussion

Multidisziplinäre Teamarbeit benö-
tigt organisationale Strukturen, die 
verbindlich, adaptiv und auf medizi-
nische Ziele konzentriert sind.  Einige 
seltene Erkrankungen sind von der 
Neuregelung der ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung (ASV, 
§ 116b SGB V) betroffen. Hier fin-
den sich einige der oben diskutier-
ten Tendenzen. Diese Tendenzen ge-
fährden den Erfolg multidisziplinä-
rer Teamarbeit.

Prof. Dr. med. Yskert von Kodolitsch, 
MD, MBA, Dr. med. Arnim Sachweh und 
Dr. med. Alexander M. Bernhardt
Klinik für allgemeine und interven-
tionelle Kardiologie, Universitäres 
 Herzzentrum Hamburg
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Moderne Versorgungskonzepte in 
der kardiovaskulären Medizin
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09:30 Uhr: Multidisziplinäre 
Teamarbeit bei seltenen 
Erkrankungen
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Ankathete (b)
~ Struktur

Gegenkathete (a)
~ Charakter

Hypotenuse (c)
~ Bedeutung 

Rechtwinklige Dreiecke mit der Bedingung, 
dass die Länge beider Katheten zusammen 1 

ergibt

Professionelle Organisation Bürokratische Organisation

Viel
Charakter

Wenig Struktur

Tiefe 
Bedeutung

Wenig Charakter

Viel Struktur

Flache Bedeutung

▶Abb. 1 Dreiecks-Gleichnis der Organisation: Entsprechend der Definition 
des Dreiecks ergeben sich aus Länge der Ankathete die Länge der Gegen-
kathete und die Steigung der Hypotenuse. In gleicher Weise resultieren aus 
der Stärke der organisationalen Struktur die Stärke der in der Organisation 
arbeitenden Charaktere und damit die Tiefe von Bedeutung und Kultur in 
einer Organisation.  
 Quelle: Prof. Dr. Yskert von Kodolitsch 

Politik
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Minimale
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Richtlinien (1)

Überwachung (2)

Bestrafung (3)

Existenzbedrohung (4)

Aktion der Politik
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Verweigerung (3‘)

Deprofessionalisierung (4‘)   

Defensivmedizin & Bürokratie (4‘‘)
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nicht-medizinische Ziele

▶Abb. 3 Problemlösung von außen nach innen: Die Politik zeigt die Tendenz 
mit äußerem Zwang multiple, nichtmedizinische Ziele durchzusetzen. Das 
kann zur Destabilisierung gut funktionierender Versorgungsysteme führen.  
 Quelle: Prof. Dr. Yskert von Kodolitsch

Spezialisierte Ärzte

Hilfe …

Chronizität (1)

Manifestation in Kindheit (2)

Behinderung  (3)

Feste Ansprechpartner (1‘)

Spezialisierte Rehabilitation (3‘)

Einheit 

des Ziels

Psychologische Betreuung (4‘)

Probleme von Patienten mit Seltenen Erkrankungen

Problemlösungen durch spezialisierte Ärzte

bei Erkrankung

Transitionsmedizin (2‘)

Psychische Erkrankung (4)

Multidisziplinarität (5‘)

Multimorbidität (5)

▶Abb. 2 Problemlösung von innen nach außen: Ärzte entwickeln Lösungen 
für Probleme bei seltenen Erkrankungen durch Konzentration auf medizini-
sche Ziele.  
 Quelle: Prof. Dr. Yskert von Kodolitsch
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benutzt: sogenannte „Antagomirs“ 
( Cholesterol-konjugierte antisen-
se Moleküle) oder „Locked  nucleic 
acid“ (LNA)-antimiRs (hier ist der 
2’-Sauerstoff mit dem 4’-Kohlen-
stoff im Ribonukleotid verbun-
den). Die Hemmung der miR-92a 
durch beide antimiR-Formulierun-
gen  verbessert die Vaskularisie-
rung und Pumpfunktion nach Herz-
infarkt und die  Durchblutung nach 
 Hinterbeinischämie, einem Model 
der peripheren Verschlusserkran-
kung.

Protektive  Funktionen 
im Herz-Kreislauf- 
System
Die Hemmung von miR-92a führ-
te zudem zu einer beschleunigten 
Wundheilung in Tiermodellen mit 
metabolischem Syndrom [2]. An-
timiR-92a verbessert auch die Re-
endothelialisierung nach Denudie-
rung des Endothels. Zudem wurde 
eine atheroprotektive Wirkung von 
antimiR-92a beschrieben. MiR-92a-
knock-out-Mäuse bestätigten den 
protektiven Effekt einer Hemmung 
von miR-92a. Durch zelltypspezifi-
sche Deletion von miR-92a konn-
te zudem eine protektive Wirkung 
in Herzmuskelzellen nachgewie-
sen werden [3], die vermutlich auf 
einen verbesserten Metabolismus 
der Herzmuskelzellen zurückzufüh-
ren ist. Zusammenfassend hat die 
Hemmung von miR-92a verschiede-
ne protektive Funktionen im Herz-
Kreislauf-System, die therapeutisch 
nutzbar sein könnten (▶Abb. 1).

Therapeutische 
 Wirksamkeit im 
Großtiermodel
Daher wurde die therapeutische 
Wirksamkeit von miR-92a-Inhibi-
toren im Großtiermodel untersucht 
[3]. Hier zeigte sich eine verbesser-
te Funktion und Reduktion der In-
farktgröße nach Ischämie/Reperfu-
sion durch antimiR-92a-Behandlung 
im Schwein. Durch die intrakorona-
re Gabe mittels eines Katheters di-
rekt in die Infarktregion konnten die 
besten Ergebnisse bereits mit sehr 
geringen Mengen an antimiR-92 
(0,15 mg/kg) erzielt werden.

Phase-I-Studie 
im Menschen

Basierend auf diesen Studien folgte 
die weitere präklinische Entwicklung 
der antimiR-92a, unterstützt durch 
eine Förderung durch das Deut-
sche Zentrum für Herz-Kreislauf-
Forschung (DZHK). Es wurden die 
für eine Anwendung am Menschen 
erforderlichen pharmako-kineti-
schen und toxikologischen Stu dien 
durchgeführt. AntimiR-92a zeigte 
keine genotoxische Wirkung und 
bis zu einer Dosierung von 10 mg/
kg konnten keine Nebenwirkungen 
beobachtet werden. Daher kann nun 
im Rahmen einer Phase-I-Studie im 
Menschen die Sicherheit und die ef-
fektive Dosierung untersucht wer-
den. Eine weitere klinische Entwick-
lung ist für mehrere Indikationen 
möglich: Da antimiR-92a die Vasku-

larisierung und Endothelfunktion in 
verschiedenen Modellen verbessert, 
ist sowohl eine Anwendung im aku-
ten Koronarsyndrom oder in chro-
nischer ischämischer Kardiomyo-
pathie möglich. Zudem könnte eine 
Behandlung von Pa tien ten mit pe-
ripherer Verschlusserkrankung und 
Wundheilungsstörungen in Betracht 
kommen. Eine kürzlich publizier-
te Studie zeigt zudem einen positi-
ven Effekt der miR-92a-Hemmung 
auf die Nierenfunktion in Glome-
rulonephritismodellen [4]. Da anti-
miRs besonders effektiv in der Niere 
aufgenommen werden, könnte dies 
ein weiterer interessanter therapeu-
tischer Ansatz sein.

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Biol.  
Stefanie Dimmeler
Institut für kardiovaskuläre Regenera-
tion, Universität Frankfurt
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Translationale Forschung in der 
Kardiologie – von MiRNAs zu 
Herzklappen

ab 08:30 Uhr, Saal 12

08:30 Uhr: miR-92-Therapie 
aktuter ischämischer Ereignisse
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Highlights der interventionellen Kardiologie
What is hot?

Prof. Dr. Volker Schächinger, Fulda, wird am letz-
ten Tag des Kongresses in der Sitzung „Highlights 
derTagung“einenÜberblicküberdiewichtigsten
Erkenntnisse des Kongresses auf dem Gebiet der 
interventionellen Kardiologie geben. Was gibt es Ak-
tuelles (What is hot)? – um Ihre Kongressteilnahme 
zu planen, stellt Ihnen der nachfolgende Text eine 
ausgewählteÜbersichtüberdasbreiteSpektrum
von interessanten Sitzungen und Vorträgen der 
„InterventionellenKardiologie“beiderDGKJahres-
tagung 2018 zur Auswahl.

Topline Studies

Die interventionelle Kardiologie 
nimmt auf der Jahrestagung der 
DGK wieder einen großen Stellen-
wert ein. Die Balance zwischen aus-
reichender Gerinnungshemmung 
auf der einen Seite und Blutungen 
auf der anderen Seite spielt in der 
Nachsorge nach Interventionen 
eine entscheidende Rolle. RE-DU-
AL ist eine jüngst zu diesem Thema 
( Triple oder Duale Therapie) pub-
lizierte Studie, welche in den „Top-
line Studies“-Sitzungen mit aktu-
ellen Daten präsentiert wird. Die 
publizierten 30-Tages-Daten der 
CULPRIT-SHOCK-Studie hatten ent-
gegen den bisherigen Leit linien zu 
einer Zurückhaltung bezüglich einer 
Mehrgefäßintervention bei kardio-
genem Schock hingewiesen. Auf der 
Jahrestagung werden nun erstmals 
die 6-Monats-Daten vorgestellt wer-
den.

Late Breaking Trials

Die erste Sitzung der „Late Breaking 
Trials“ steht im Zeichen der Transka-
theter-Aortenklappenimplantation 
(TAVI). In der REBOOT-Studie wer-
den bei 116 Pa tien ten die Sapien 
S3 mit der Lotus-Klappe verglichen. 
Primärer Endpunkt ist die Rate an 
Schrittmacherimplantationen nach 
30 Tagen. Eine weitere Studie von 
Stachon et al. untersucht die inner-
klinischen Ereignisse von allen über 
33 000 TAVI-Eingriffen und chirur-
gischen Aortenklappenersatz-Ope-
rationen (SAVR) 2014 und 2015 in 
Deutschland, identifiziert anhand 
der ICD und OPS-Codes. Die kom-
binierte Analyse der beiden SENTI-
NEL – US IDE und – Ulm-Studien un-
tersucht den Einfluss eines zerebra-
len Protektionsfiltersystemes auf die 
Schlaganfallrate bei TAVI.

Sitzungen der 
 Arbeitsgruppen
Die vom Nukleus der Arbeitsgruppe 
Interventionelle Kardiologie (AGIK) 
selbst erstellten Sitzungen sind in-
zwischen als feste Sparte inner-
halb der Jahrestagung etabliert. Die 
AGIKlive-Sitzungen, welche durch 
Liveübertragungen oder Videoauf-
zeichnungen aus dem Herzkathe-
terlabor gekennzeichnet sind, ste-
hen im Zeichen der Interdiszipli-
narität mit jeweils gemeinsamen 
Sitzungen mit den Rhythmolo-
gen, EMAH und Herzchirurgen. Die 
Hauptstammstenose, Aortenklap-
penstenose und Mitralklappeninsuf-

fizienz werden aus jeweils kardiolo-
gischer und herzchirurgischer Sicht 
in der AGIKpublic-Sitzung „Evolution 
Herzmedizin“ betrachtet. Die inter-
ventiven Kardiologinnen diskutie-
ren in einer weiteren AGIKpublic-Sit-
zung Strategien zur Schlaganfallre-
duktion in verschiedenen Szenarien. 
Neben den themenbezogenen wis-
senschaftlichen Übersichten in den 
AGIKpublic-Sitzungen ist auch der 
Besuch von freien Vortragssitzun-
gen (Abstracts) zur interventionel-
len Kardiologie zu empfehlen, wel-
che unter der Bezeichnung AGIKsci-
ence firmieren (Säle 16 und 17).

Weitere Vorträge

Zahlreiche weitere Vorträge zur in-
terventionellen Kardiologie bie-
ten spannende Beiträge zur histori-
schen Entwicklung, Bedeutung ak-
tueller politischer Entwicklungen, 
neue Leitlinien, wissenschaftliche 
Originalbeiträge (Abstracts) oder 
auch ganz praktischen, manuellen 
Aspekten.

Die Sitzung „Highlights der Tagung“ 
bildet den Abschluss des Kongresses 
am Samstagnachmittag (13:00–
14:00 Uhr). Wer vielleicht die eine 
oder andere Sitzung verpasst hat, 
kann sich hier nochmals einen Über-
blick über die wichtigsten Erkennt-
nisse der interventionellen Kardiolo-
gie auf dem Kongress geben lassen.

Prof. Dr. med. Volker Schächinger
Medizinische Klinik I (Kardiologie, Angio-
logie, Intensivmedizin)
Herz-Thorax-Zentrum Fulda
Klinikum Fulda gAG – Universitäts-
medizin Marburg – Campus Fulda

V. Schächinger

▶Tab. 1 Auswahl von Beiträgen der „Interventionellen Kardiologie“ auf der DGK-Jahrestagung 2018.

Topline Studies (Saal 4)

Do. 5.4.
11:00 Uhr

RE-DUAL (S. Hohnloser, Frankfurt a. M.)

Fr. 6.4.
8:53 Uhr

CULPRIT-SHOCK (H. Thiele, Leipzig)

Late Breaking Trials I – TAVI (Saal 18)

Fr. 6.4.
8:30 Uhr

REBOOT – Lotus vs. Sapien (J. Mehilli, München)

Fr. 6.4.
8:45 Uhr

Subgruppenanalyse aller TAVI und SAVR in D (P. Stachon, Freiburg i.Br.)

Fr. 6.4.
9:00 Uhr

SENTINEL: Cerebrale Embolieprotektion (J. Seeger, Ulm)

Fr. 6.4.
9:15 Uhr

Untergewicht bei TAVI vs. SAVR (L. Voigtländer, Hamburg)

AGIK (Arbeitsgruppe Interventionelle Kardiologie) 

AGIKlive (Saal 22)

Do. 5.4.
08:00–09:30 Uhr

AGIK trifft Rhythmologie

Do. 5.4.
11:00–12:30 Uhr

AGIK trifft EMAH

Fr. 6.4.
14:30–16:00 Uhr

AGIK trifft Herzchirurgie

AGIKpublic (Saal 20)

Do. 5.4.
16:00–17:30 Uhr

Evolution Herzmedizin: Gemeinsame Sitzung mit DGTHG

Fr. 6.4.
8:30–10:00 Uhr

Strategien Schlaganfallreduktion: Sitzung der interventiven Kardiologinnen

Fr. 6.4.
14:30 Uhr

Keynote Lecture. Interventionelle Therapie der Mitralklappe (G. Nickenig, Bonn)

Weitere AGIK-Sitzungen (Saal 22)

Mi. 4.4.
15:30–17:00 Uhr

How-to-Session: Komplexe Koronarläsionen

Fr. 6.4.
08:30–10:00 Uhr

AG-Sitzung: Der asymptomatische Patient

Sa. 7.4.
8:30–10:00 Uhr

Komplikationen: Der Fall meines Lebens!

Ausgewählte Vorträge und Sitzungen

Mi. 4.4.
16:10 Uhr, Saal 6

Meilensteine in der Herzmedizin: Interventionelle Kardiologie (T. Bonzel, Fulda)

Do. 5.4.
08:00–09:30 Uhr, Saal 17

Interventionelle und operative Verfahren: Geschlechterunterschiede

Do. 5.4.
11:00–12:30 Uhr, Saal 5

International Session on Clinical Cardiology on ACS

Do. 5.4.
16:00–17:30 Uhr, Saal 18

Leitliniensitzung: ST-Hebungsinfarkt

Do. 5.4.
16:00–17:30 Uhr, Saal 19

Akademieforum: Update Interventionelle Kardiologie

Do. 5.4.
16:20 Uhr, Saal 5

Innovation vs. Kostendruck: Fortschritt durch klinische Studien am Beispiel TAVI  
(S. Blankenberg, Hamburg)

Fr. 6.4.
09:30 Uhr, Saal 11

20 Jahre BNK QuIK Register (B. Levenson, Berlin)

Fr. 6.4.
14:30–16:00 Uhr, Saal 4

Sitzung des Kongresspräsidenten: Acute coronary syndrome – recent trends

Sa. 7.4.
13:15 Uhr, Saal 4

Highlights der Tagung: Interventionelle Kardiologie (V. Schächinger, Fulda)
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