Arteriogenese eine moderne,
personalisierte
und non-invasive
Behandlungsmethode
bei Herz- und
Gefäßerkrankungen
Gefäßverengungen sind die häufigste Ursache
für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Bislang werden
diese Engstellen oder Verschlüsse meist operativ
behandelt, indem sie per Herzkatheter geweitet
oder mit einem Bypass überbrückt werden. Doch
der Körper kann, mit der richtigen Unterstützung, diese Einengungen selbst umgehen und auf
diese Weise natürliche Bypässe schaffen. Eine
Forschungsstudie an der Berliner Charité konnte
zeigen, wie eine medizinische Innovation, die sogenannte „HERZHOSE“, diese Impulse geben
kann. Hierbei werden die feinen Nebengefäße
des Herzens durch eine kontrollierte Schubkraft
des Blutes „trainiert“ und zu großen Blutgefäßen
ausgebildet. Die HERZHOSE unterstützt dabei
den Pulsschlag und optimiert die Schubkraft bei
jedem Herzschlag des Patienten.

Endovascular first! Endovascular first?
Die interventionelle oder auch operative Behandlung der koronaren Herzkrankheit ist oftmals lebensnotwendig (insbesondere bei instabiler Angina
pectoris) und hat zu einer dramatischen Verbesserung der Überlebensrate bei Herzinfarkten in den
letzten Jahrzehnten geführt. Jährlich werden in
841 Krankenhäusern rund 745.247 Eingriffe mit
dem sog. Herzkatheter durchgeführt. Mehr als
60 % dieser Eingriffe erfolgten zu diagnostischen
Zwecken. Es lässt sich somit festhalten, dass es bei
Einengungen der Herzkranzgefäße sichere und mit
hoher Qualität durchgeführte endovaskuläre Behandlungsmöglichkeiten gibt, die die Qualität der
Herzinfarkt-Versorgung signifikant verbessert haben. Im internationalen Vergleich lässt sich jedoch
auch festhalten, dass die Anzahl der Herzkathetereingriffe in Deutschland dreimal so hoch ist wie im
OECD Vergleich.

Nicht-invasive Therapieoptionen:
Medikamente und Arteriogenese
Bemerkenswert ist jedoch auch, dass nicht-invasive Behandlungspfade und -therapien oft vernach-



lässigt werden. Die beiden ganz wesentlichen Säulen der nicht-invasiven Behandlung bei atherosklerotisch bedingten Gefäßkrankheiten sind zum einen die optimale medikamentöse Therapie und zum
anderen die Verbesserung der Blutflußgeschwindigkeit durch intensive Bewegung. Insbesondere
die Bewegungstherapie führt zu einer Verbesserung
der endothelialen Funktion und parallel auch zu einer Verbesserung der kollateralen Zirkulation. Der
Impact der medikamentösen Behandlung ist mittlerweile mit exzellenten Studien belegt. Bei stabiler
Angina pectoris ist die medikamentöse Therapie die
einzige Behandlung, die die kardiovaskuläre Ereignisrate verringert. Hierzu liegen überzeugende Daten (insbesondere aus den Studien von William
Boden) vor. Ein oft unterschätzter Aspekt in der
kardiovaskulären Rehabilitation ist die sog. Arteriogenese, also das aktive Wachstum von biologischen
Bypässen. Diese auch als „Kollateralen“ bezeichneten Gefäße sind überall im Körper angelegt und
warten im Wesentlichen nur auf ihre Aktivierung.
Nimmt man an, dass der Mensch vor einigen hundert Jahren noch zwischen 30 und 50 Kilometern
pro Tag gelaufen ist, wird offensichtlich, dass sich
unsere „Ersatzarterien“ häufig im Winterschlaf befinden und gar nicht erst rekrutiert werden. Bei
Verschlüssen von größeren Arterien können diese
biologischen Bypässe jedoch z. T. komplett den Fluß
der okkludierten Arterie übernehmen. Es ist bekannt und wissenschaftlich belegt, dass intensiver
Gefäßsport zu einer hoch-signifikanten Verbesserung der kollateralen Durchblutung beiträgt.
So konnten Hambrecht und Kollegen zeigen,
dass ein 12-monatiges reguläres kardiales Sportprogramm bei Patienten mit einer stabilen Angina
pectoris zu einem verbesserten Überleben führte
(event-free survival), einer verbesserten kardialen
Leistungsfähigkeit und mit niedrigeren Behandlungskosten verbunden war. Der positive Einfluß
des Trainings konnte direkt mit einer Verbesserung
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deutlichen Verbesserung der Gehstrecke. Zum Teil verbesserten sich pAVK
Patienten mit ihren eingeschränkten
Gehstrecken um bis zu 200% - alleinig
durch das angeregte Wachstum der
biologischen Bypässe.

Signifkante weitere Trainingseffekte bei Herzhose® und
Antepuls®

Interessanterweise führt die Erhöhung
der intra-arteriellen Scherrate (also
der Blutfluß entlang des Endothels) zu
weiteren gut messbaren Veränderungen. So konnte Picard zeigen, dass Pader Kollateralen dokumentiert werden. Die Ver- tienten mit einer vorbestehenden koronaren HerzNeues
Neuesund
undnicht-invasives
nicht-invasivesTherapieverfahren
Therapieverfahren
für
fürHerzHerz-und
undpAVK-Patienten
pAVK-Patienten
gleichsgruppe in dieser Studie wurde regulär im krankheit zwischen 10 und 20 mmHg systolische
Herzkatheterlabor behandelt.
Blutdruckwert-Senkungen nach Herzhose® BeInInvielen
vielenFällen
Fällenliegen
liegenbei
beiPatienten
Patientenmedizinisch
medizinischnachweisbare
nachweisbareGründe
Gründevor,
vor,die
dieein
eineffizientes
effizientes
handlung aufwiesen. Diese therapeutischen Effekte
Training
Trainingverhindern.
verhindern.SoSosorgen
sorgenhäufig
häufigorthopädische
orthopädische
Beschwerden
Beschwerdendafür,
dafür,
dass
dassPatienten
Patientenkönnen
inin
insbesondere für Patienten interessant
Neues
und nicht-invasives
Therapie
ihrer
ihrerBeweglichkeit
Beweglichkeiteingeschränkt
eingeschränktsind.
sind.verfahren
Aber
Aberauch
auchrelevantes
relevantes
Übergewicht
Übergewicht
oder
oder
reduzierte
reduzierte
für Herz- und pAVK-Patienten sein, die schon ein breites Spektrum an BlutdruckAllgemeinzustände
Allgemeinzustände verhindern
verhindern die
die dringend
dringend nötige
nötige tägliche
tägliche Bewegung.
Bewegung. Patienten
Patienten mit
mit
medikamenten
einnehmen müssen. Es lässt sich
schwerer
schwerer Gefäßkrankheit
Gefäßkrankheit der
der Beine
Beine (Schaufensterkrankheit/PAVK)
(Schaufensterkrankheit/PAVK)
schaffen
schaffen
häufig
häufig
den
den
somit
festhalten, dass aktives Training aber auch
In vielen Fällen liegen bei Patienten medizinisch
Wiedereinstieg
Wiedereinstiegininein
einGefäßsportprogamm
Gefäßsportprogamm
nicht.
nicht.EsGründe
Eskönnen
können
oftmals
nur
nurwenige
wenige
Meter
Meter
passives Training zu hochsignifikanten Veränderunnachweisbare
vor,oftmals
die
ein effizientes
TraiWenn
Wennbereits
bereits
offenen
offenen
Stellen
Stellen
(Ulcera)
(Ulcera)ananden
den
Gehstrecke
Gehstreckeunter
unterSchmerzen
Schmerzenbewältigt
bewältigtwerden.
werden.
gen der kollateralen Strombahn beiträgt.
ning
verhindern.
So sorgen
häufig
orthopädische
Beinen
Beinenvorliegen,
vorliegen,ististesesininder
derTat
Tatso,
so,dass
dass
inindiesem
diesemStadium
Stadium
der
der
Erkrankung
Erkrankung
selbst
selbst
normales
normalesVon unserem Therapieverfahren unbedingt abBeschwerden
dafür,
dass
Patienten
in ihrer
BewegGehen
Gehennicht
nichtmehr
mehrmöglich
möglichbzw.
bzw.kontraindiziert
kontraindiziert
ist.Zwar
Zwarkann
kanninsind.
invielen
vielen
Fällen
Fällen
dann
durch
durcheine
eine
zugrenzen ist das sogenannte Hochdruckverfahren
lichkeitist.
eingeschränkt
Aber
auchdann
relevantes
endovaskuläre
endovaskuläreBehandlung
Behandlungder
derBlutfluß
Blutflußwiederhergestellt
wiederhergestellt
werden,
häufig
häufig
sind
sinddiese
diesePatienten
Patienten
(Anwendung: hoher Druck über Manschetten; auch
Übergewicht
oderwerden,
reduzierte
Allgemeinzustände
aber
aberauch
auchschon
schonaustherapiert
austherapiertoder
odermussten
mussten
bereits
bereits
multiple
Eingriffe
erleiden.
erleiden.
verhindern
diemultiple
dringendEingriffe
nötige tägliche
Bewegung. als EECP oder Enhanced External Counterpulsation
Patienten mit schwerer Gefäßkrankheit der Beine bezeichnet). Hohe Blutdruckamplituden sind
Für
Fürdiese
diesePatienten
Patientenwurde
wurdeanander
derder
derMedizinischen
Medizinischen
Hochschule
HochschuleBrandenburg
Brandenburg
(MHB)
(MHB)
und
undder
der
schädlich
und sogar kontraproktiv für kollaterales
(Schaufensterkrankheit/pAVK)
schaffen häufig
den
Charité
CharitéBerlin
Berlinein
einneues
neuesTherapieverfahren
Therapieverfahren
entwickelt,
entwickelt,in
welches
welches
sowohl
sowohlbei
beiHerzpatienten
Herzpatienten
als
Wachstum.
Eine ungesteuerte Anwendung von hoWiedereinstieg
ein Gefäßsportprogamm
nicht. Es als
auch
auchpAVK-Patienten
pAVK-Patientenzur
zurAnwendung
Anwendungkommt.
kommt.
Mittelsultraschallgesteuerter
ultraschallgesteuerter
Gegenpulsation
Gegenpulsation
könnenMittels
oftmals
nur
wenige Meter Gehstrecke
un- hem Druck über EECP kann letztlich genau das Gegenteil bewirken: Eine Verschlechterung der Erlassen
lassensich
sichüber
überextern
externangelegte
angelegteManschetten
Manschetten
anan
den
denBeinen
Beinen
und
und
am
am
Gesäß
Gesäß
durch
ter Schmerzen
bewältigt
werden.
Wenn
bereits
of-durch
krankung. Verfahren wie die EECP werden daher
feneBlutfließgeschwindigkeiten
Stellen
(Ulcera) an den Beinen
vorliegen,
ist System
esSystem
schlagartige
schlagartigeKompression
Kompressionder
derManschetten
Manschetten
Blutfließgeschwindigkeiten
imim
arteriellen
arteriellen
in der
TatMarathonlaufs
so, dass in diesem
Stadium der Erkran- von den Autoren dieser Arbeit abgelehnt.
induzieren,
induzieren,die
dieden
denFlußgeschwindigkeiten
Flußgeschwindigkeiten
eines
eines
Marathonlaufs
entsprechen.
entsprechen.
kung selbst normales Gehen nicht mehr möglich
bzw. kontraindiziert ist. Zwar kann in vielen Fällen Therapeutische Arteriogenese, ein unterdann durch eine endovaskuläre Behandlung der schätztes Therapieverfahren mit Zukunft
Blutfluß wiederhergestellt werden, häufig sind diese Patienten aber auch schon austherapiert oder
Das wesentliche Potential der Herzhose® bei
mussten bereits multiple Eingriffe erleiden.
kardialen Patienten sowie des Antepuls® VerfahFür diese Patienten wurde an der der Medizini- rens bei pAKV Patienten liegt in der schonenden
Informationen
schen Hochschule Brandenburg (MHB) und der Anwendung bei gleichzeitig maximaler FlußbeCharité Berlin ein neues Therapieverfahren entwi- schleunigung. Da der Patient keine hohen Herzfre■■ Univ.-Prof. Dr. med.
ckelt, welches sowohl bei Herzpatienten als auch quenzen während der Behandlung aufweist (die
Ivo Buschmann
pAVK-Patienten zur Anwendung kommt. Mittels Behandlung wird beim liegenden Patienten, über
Klinikdirektor
Ultraschall-gesteuerter Gegenpulsation lassen sich eine Stunde in Ruheposition durchgeführt), können
Hochschulklinik für Angiologie
über extern angelegte Manschetten an den Beinen maximale Trainingseffekte erzielt werden, die diese
Medizinische Hochschule Brandenund am Gesäß durch schlagartige Kompression der Patienten aufgrund multipler Einschränkung anburg (MHB)
Zentrum für Innere Medizin
Manschetten Blutfließgeschwindigkeiten im arteri- sonsten nicht erreichen könnten. Dieser „Marathon
Städtisches Klinikum Brandenburg
ellen System induzieren, die den Blutfließgeschwin- Effekt“ verspricht ein sehr gutes Therapieergebnis
bei Patienten, die schon oft interveniert wurden,
Hochstr. 29
digkeiten eines Marathonläufers entsprechen.
14770 Brandenburg
Die Ergebnisse sind frapierend: So konnten Eva austherapiert und/oder nicht beschwerdefrei sind.
www.herzhose.de
Buschmann und Frauke Picard in zwei unterschied- Körpereigene Prozesse können durch eine nichtwww.dazb.de
lichen Studien zeigen, dass das personalisierte Ge- invasive Therapieoption zu einer hochsignifikanten
genpulsationsverfahren (am Herzen auch als Herz- Verbesserung der kollateralen Durchblutung beitra■■ Studienbüro Jeanett Förster
hose® bezeichnet) zu einer signifikanten Verbesse- gen.
Eine aktuelle randomisierte Studie soll in 2020
Tel.: +49 (0) 3381-411576
rung der Beschwerden bei stabiler Angina pectoris
j.foerster@klinikum-brandenburg.de
führte. Ändert der Behandler die Pumprichtung der weitere positive Effekte des Antepuls-Verfahrens
Deutsches Angiologie Zentrum BranHerzhose® Richtung Extremität (sogenanntes An- wissenschaftlich belegen.
Literatur beim Verfasser
denburg – Berlin
tepuls® Verfahren), kommt es auch hier zu einer

46 | Forum Sanitas – Das informative Medizinmagazin · 1. Ausgabe 2020

