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Abbildung 3: Regulation der Herzfrequenz durch den HCN-Schrittmacher-Kanal.  

A: Beeinflussung des Aktionspotentials durch übergeordnete Zentren; HF, Herzfrequenz. B: Mechanismus der 
Schrittmacheraktivität auf zellulärer Ebene. ACh, Acetylcholin; NA, Noradrenalin; A, Adrenalin; GIRK1/GIRK4, G-
protein gekoppelter einwärts gleichrichtender K+-Kanal; Gi, hemmendes G-Protein; AC, Adenylylzyklase; Gs, 
stimulierendes G-Protein; HCN, hyperpolarisationsaktivierte cyklonukleotid-regulierte Kanaluntereinheit; ATP, 
Adenosintriphosphat; cAMP, cyclisches Adenosinmonophosphat; PKA, Proteinkinase A. Modifiziert nach Ehmke 
(2009). 

Diese intrinsische Schrittmacheraktivität des Herzens ist zellulär an eine Phase der 

spontanen diastolischen Membrandepolarisation gekoppelt, welche zwischen den 

einzelnen Aktionspotentialen im Herzen stattfindet (Abbildung 3A). Ungleich der 

Zellen im Arbeitsmyokard findet sich in den Zellen des erregungsbildenden Systems 

also kein Ruhemembranpotential (gleichbleibendes Potential von ca. -80mV), 

sondern ein selbständig ansteigendes Membranpotential (spontane Depolarisation), 

welches regelmäßige Aktionspotentiale auslöst, sobald das Schwellenpotential 

erreicht wird (blaue gestrichelte Linie, Abbildung 3A) (Klinke & Silbernagl, 2010). Bis 

heute ist es nicht gelungen, die Mechanismen der spontanen Depolarisation in 

Schrittmacherzellen komplett nachzuvollziehen. Eine Beteiligung des sogenannten 

HF ↑ HF ↓

vagale Hemmung
sympathische Aktivierung

vagale Aktivierung
sympathische Hemmung

Depolarisation

Aktionspotential
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Gi Gs
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und nichtsymptomatischer Sinus-Bradykardie (Schulze-Bahr et al., 2003; Milanesi et 

al., 2006; Nof et al., 2007; Schweizer et al., 2010).  

Durch den Einstrom von Natrium-Ionen (If) durch den HCN-Kanal (Abbildung 3B) 

kommt es zu einer Depolarisation des Potentials in den erregungsbildenden 

Herzzellen. Wird das Schwellenpotential erreicht, öffnen sich Calciumkanäle, 

Calcium strömt in die Zelle ein, und das Membranpotential steigt steil ins Positive 

(Aufstrich des Aktionspotentials). Je nach Bedarf (Aktivität oder Ruhe), wird die HF 

über das autonome Nervensystem reguliert. Dieses wirkt vagal über Acetylcholin 

(cholinerg) bzw. sympathisch über Adrenalin/Noradrenalin (adrenerg) auf den SAN 

ein. Eine cholinerge Stimulation führt zu einer Verringerung der spontanen SAN-

Aktivität, beta-adrenerge Stimulation zu einer Beschleunigung der spontanen SAN-

Aktivität, d.h., die Depolarisation erfolgt relativ schneller oder langsamer und führt 

damit zu mehr oder weniger Aktionspotentialen pro Minute (Abbildung 3A) (Klinke & 

Silbernagl, 2010).  

Auf zellulärer Ebene wird die Aktivität des hyperpolarization-activated nonselective 

cationic current If spezifisch durch cyclisches Adenosinmonophosphat (cAMP) 

beeinflusst (Brown et al., 1979), welches vermehrt (sympathische Aktivierung) oder 

vermindert (vagale Aktivierung) gebildet wird. Diese Regulation wird über eine direkte 

Interaktion von cAMP mit der cyclic nucleotide-binding domain der HCN-Kanäle 

vermittelt (Brown et al., 1979; Difrancesco et al., 1989), welche die 

Spannungsabhängigkeit der Kanal-Aktivierung ins Positivere verschiebt und dabei 

eine Zunahme des Natrium-Ionenstromes zulässt. Dies führt zu einer beschleunigten 

diastolischen Depolarisation und Generation eines elektrischen Impulses im SAN. 

Ein vermindertes zytosolisches cAMP dagegen führt zu einer verminderten HCN-

Kanalaktivität und damit zu einer reduzierten HF (Difrancesco et al., 1989). Diese 

cAMP-Abhängigkeit der sogenannten Schrittmacherkanäle scheint ein wichtiges 

Schlüsselelement in der HF-Regulation über sympathische Stimulation zu sein 

(Kaupp & Seifert, 2001).  
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Tissue Receptor Effect 
Heart   
SA node β1, β2 Increase in heart rate 
AV node β1, β2 Increase in conduction velocity 
Atria β1, β2 Increase in contractility 
Ventricles β1, β2 Increase in contractility, conduction velocity and automaticity of idioventricular 

pacemakers 
Arteries β2 Vasodilation 
Veins β2 Vasodilation 
Skeletal muscle β2 Vasodilation, increased contractility 
  Glycogenolysis, K+ uptake  
Liver β2 Glycogenolysis and gluconeogenesis 
Pancreas (β cells) β2 Insulin and glucagon secretion 
Fat cells β1 Lipolysis 
Bronchi β2 Bronchodilation 
Kidney β1 Renin release 
Gallbladder and ducts β2 Relaxation 
Urinary bladder detrusor β2 Relaxation 
Uterus β2 Relaxation 
Gastrointestinal β2 Relaxation 
Nerve terminals β2 Promotes no radrenaline release 
Parathyroid glands β1, β2 Parathormone secretion 
Thyroid gland β2 T4 T3 conversion  

Abbildung 8: Wirkung von beta1- und beta2-Adrenozeptoren. 

Gewebe (Tissue) und Rezeptorenverteilung (Receptor) mit zugehörigem Effekt bei Stimulation. SA, Sinoatrial, 
AV, Atrioventrikular. Modifiziert nach Lopez-Sendon et al (2004). 

Eine Einteilung von Betablockern kann nach ihrer Wirkung auf beta1- und beta2-

Adrenozeptoren vorgenommen werden (Lopez-Sendon et al., 2004). Aktuell werden 

beta1-selektive Adrenozeptor-Blocker in der kardiovaskulären Therapie bevorzugt 

eingesetzt. Diese Selektivität ist allerdings konzentrationsabhängig und nimmt mit 

steigenden Konzentrationen im Plasma ab.  

Die zellulären Wirkmechanismen von Betablockern sind vielfältig und noch nicht 

abschließend aufgeklärt. Eine zentrale Rolle spielt die Aufhebung der 

überstimulierenden Effekte von Katecholaminen, welche zu pathologischem 

Remodeling der Herzmuskelzellen führen (Bristow, 1993; Bouzamondo et al., 2001).  

Folgende Wirkungen von Betablockern sind allgemein anerkannt:  

(1) Blutdrucksenkende Wirkung durch ein vermindertes Herzminutenvolumen und 

eine Reduktion der Renin-Ausschüttung (und Angiotensin II Produktion) 

(Cruickshank JM & Prichard BNC, 1996; Tamargo & Delpon, 1990; Bouzamondo et 

al., 2001; Frishman et al., 1991; Frishman, 1998; Benfield & Sorkin, 1987; Bristow, 

1993).  
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(2) Antiischämische Wirkung durch die Verminderung des myokardialen 

Sauerstoffbedarfs (Senkung der HF, der Kontraktilität und des systolischen 

Blutdrucks (Frishman, 1983)) sowie die Verlängerung der Diastole (durch niedrigere 

HF) und damit einer erhöhten myokardialen Perfusion.  

(3) Verbesserung der linksventrikulären Muskelstruktur und Funktion (der Ventrikel 

bleibt bei einer erhöhten EF kleiner (Bristow, 1993; Bouzamondo et al., 2001)). Diese 

Verbesserung der Herzfunktion durch Betablocker entsteht durch (a) eine niedrige 

HF sowie eine längere diastolische Füllungs- und koronare diastolische 

Perfusionszeit, (b) einen gesenkten Sauerstoffbedarf, (c) eine erhöhte myokardiale 

Energiebereitstellung, da die Katecholamin-induzierte Ausschüttung von freien 

Fettsäuren aus dem Fettgewebe verhindert wird, (d) die Normalisierung der beta-

adrenergen Rezeptoren und (e) die Verminderung von myokardialem oxidativem 

Stress (Cruickshank JM & Prichard BNC, 1996; Opie, 1985; Kukin et al., 1999).  

(4) Antiarrhythmische Wirkung durch direkte kardiale elektrophysiologische Effekte 

(wie reduzierte HF, verminderte spontane Aktivität von ektopischen Schrittmachern, 

verlangsamte Weiterleitung und erhöhte Refraktionszeit im Atrioventrikular-Knoten), 

reduzierter sympathischer Einfluss und myokardiale Ischämie, verbesserte 

Baroreflex-Funktion und weniger Katecholamin induzierter Hypokaliämie (Cleland & 

Dargie, 1988; Lopez-Sendon et al., 2004).  

Über die kausal lebensverlängernde Wirkungskomponente von Betablockern auf 

zellulärer Ebene wird allerdings immer noch diskutiert. Ob einzelne Mechanismen, 

wie die HF-Reduktion oder eine Kombination dieser (z.B. auch die Reduktion von 

Sauerstoffradikalen) ursächlich sind, lässt sich derzeit nicht abschließend klären.  

Betablocker sind verhältnismäßig gut verträglich, dennoch können vielfältige 

unerwünschte Wirkungen vor allem bei Einnahme von hohen Dosen auftreten 

(Lopez-Sendon et al., 2004). Kardiovaskulär kann es zu extremer Bradykardie, 

Atrioventrikular-Blöcken, kalten Extremitäten und Verschlechterung von periphereren 

Gefäßkrankheiten kommen. Außerdem können Symptome von Patienten mit Typ-I-

Diabetes maskiert werden (Zittern und Tachykardie). Besondere Vorsicht ist bei 
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Asthma-Patienten geboten, da eine Erhöhung des Widerstands in den Luftwegen bei 

Betablocker-Behandlung auftreten kann. Schließlich kommt es unter der Behandlung 

oft zu zentralen Effekten wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafproblemen und 

verstörenden Träumen und/oder Depressionen. Sexuell treten Impotenz und Verlust 

der Libido auf. Zusätzlich sollten negative Interaktionen mit anderen gleichzeitig 

eingenommenen Substanzen beachtet werden (z.B. Alkohol, Rifampicin, 

Phenobarbital, Nikotin, Cimetidin, Verapamil etc.). 

Können aufgrund von Kontraindikationen keine Betablocker eingesetzt werden, wird 

laut Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie der selektiver If-Inhibitor 

Ivabradin empfohlen (Leitlinien zur Therapie des Herzversagens 2012, DGK). 

1.3 If-Hemmung im Sinusknoten: Ivabradin 

Der selektive und konzentrationsabhängige HCN-Kanalblocker Ivabradin bindet 

intrazellulär an der offenen HCN4-Kanalpore und senkt die HF spezifisch durch eine 

Verlangsamung der diastolischen Depolarisation im SAN (siehe Abbildung 3A und 

B). Andere Charakteristika des Aktionspotentials werden nicht verändert (Thollon et 

al., 2007; Difrancesco & Camm, 2004). Studienergebnisse an gesunden Herzen 

lassen die Annahme zu, dass Ivabradin in therapeutischen Dosen keine Wirkung auf 

weitere Kanäle im Herzen oder im Gefäßsystem hat. Ein Vorteil von Ivabradin 

gegenüber Betablockern ist die fehlende negativ inotrope Wirkung (Fox et al., 2006) 

sowie eine noch deutlicher verlängerte Diastole (Lucats et al., 2007). Im Unterschied 

zu Betablockern gibt es keinen Einfluss auf die myokardiale Kontraktilität oder die 

Erregungsweiterleitung im Herzen (Swedberg et al., 2010). In der BEAUTIFUL-

Studie wurde mit Ivabradin eine Reduktion des Infarktrisikos um 73% bei KHK-

Patienten mit limitierender Angina und erhöhter HF nachgewiesen (Fox et al., 2009). 

In der SHIFT-Studie (Böhm et al., 2010), in der Patienten mit Herzversagen Ivabradin 

über 30 Monate einnahmen, traten umso weniger Endpunkte (Tod oder Einlieferung 

ins Krankenhaus) auf, je weiter die HF mit Hilfe von Ivabradin gesenkt wurde (beste 

Wirkung bei einer Endfrequenz von unter 70 Schläge/Minute unter Ivabradin-

Behandlung) (Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Kaplan-Meier Kurve für Ivabradin-Patienten.  

Auftreten von Endpunkten (kardiovaskulärer Tod, oder Einlieferung ins Krankenhaus) nach Behandlung mit 
Ivabradin, eingeteilt in Gruppen nach erreichter HF-Reduktion, und aufgetragen gegen die Zeit (ab 28 Tagen 
Behandlung). Modifiziert nach Böhm et al (2010).  

1.4 Einfluss der Ruheherzfrequenz auf das Überleben  

Ein wichtiger gemeinsamer Effekt von Betablockern und Ivabradin ist ihre 

eindrucksvolle HF-Reduktion. Lassen sich die genannten vorteilhaften Wirkungen 

dieser beiden Medikamente auf kardiovaskuläre Patienten evtl. allein durch die HF-

Senkung erklären? 

Langzeitstudien an herzgesunden Patienten haben gezeigt, dass die Ruhe-HF mit 

der kardiovaskulären Sterblichkeit assoziiert ist (Fox et al., 2007) (Abbildung 10). In 

der Studie von Kovar (2004), in welcher mehr als 10.000 Patienten mit akuter KHK 

untersucht wurden, stieg die Mortalität progressiv und signifikant mit der Ruhe-HF an 

(Folgeuntersuchung über zehn Monate).  
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Verschlechterung der Symptome) bei kardiovaskulären Patienten (Fox et al., 2007; 

Lechat et al., 2001; Gullestad et al., 2005; Hjalmarson et al., 1990).  

 

 
Studie 

 
Versuchsgruppe 

 

Ergebnisse 

gegenüber den unbehandelten Tieren 

 
angewendeter 
Betablocker 
 

 

Hu, K 

(1998) 

 
Ratte 

 

Überleben signifikant besser. 

Schlagvolumen (SV) signifikant höher (bei 

großem MI). 

Linksventrikuläres Volumen signifikant höher. 

 

Bisoprolol  

 

 

Takahashi, T 

(2006) 

 
Maus 

 

Überleben signifikant besser. 

Ejektionsfraktion (EF) signifikant höher.  

MI-Größe nicht signifikant verändert.  

 

Propanolol  

 

Mackiewicz, M 

(2008) 

 
Ratte 

 

Weniger Auftreten von Arrhythmien. 

EF signifikant erhöht.  

Linksventrikuläre Dilatation gehemmt. 

Weniger Hypertrophie. 

 

Metoprolol 

 

Ahmet, I 

(2009) 

 
Ratte 

 

Überleben signifikant besser. 

Remodeling, EF und MI-Größe vermindert. 

 

Metoprolol plus 

ACE-Hemmer 

 

Zhang, RL 

(2010b) 

 
Ratte 

 

Vermehrte Hypertrophie. 

Herzzellen überlebten signifikant mehr.  

 

Atenolol  

 

Zhang, L 

(2010a) 

 
Ratte 

 

Überleben signifikant besser. 

Weniger Auftreten von Arrhythmien. 

 

Propanolol 

 

Talan, M 

(2011), Review 

 
Ratte 

 

Überleben signifikant besser. 

EF nicht signifikant verändert. 

Signifikant weniger Hypertrophie. 

 

Metoprolol plus 

ACE-Hemmer 

 

Sorrentino SA 

(2011) 

 
Maus 

 

Überleben nicht signifikant besser. 

EF und Flächenverkürzung (FAS) nicht 

signifikant verändert.  

Signifikant weniger Hypertrophie.  

MI-Größe nicht signifikant verändert. 

 

Metoprolol  

 

Tabelle 1: Betablocker-Studien an infarzierten Nagetieren. 
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chronischen telemetrischen EKG-Sendern konnte bei den Tieren nach Absetzen von 

Doxyzyklin über mehrere Wochen eine Reduktion der HF um ca. 60 Schläge pro 

Minute gefunden werden ((Alig et al., 2009), Abbildung 11). Diese konnte auf jedem 

Level der physiologischen Aktivität nachvollzogen werden (aktivitätsbezogene HF-

Auswertung, siehe 3.2.9, Abbildung 22). Mit Hilfe dieser Mauslinie existiert nun 

erstmals ein herzspezifisches genetisches Modell einer relevant reduzierten HF. 
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die Entwicklung von potentiellen neuen Herz-Medikamenten sehr wichtig. Durch die 

Anerkennung von Ivabradin, dem ersten selektiven HCN-Blocker in der EU, rückte 

diese Frage ins öffentliche Interesse (Borer, 2004).  

Bisherige Untersuchungen konnten den Zusammenhang zwischen einer reduzierten 

HF und verbessertem Überleben nach einem kardiovaskulären Risiko nicht 

einwandfrei klären, da es bislang nicht möglich war, eine isolierte HF-Senkung ohne 

sekundäre Effekte an Versuchstieren durchzuführen. Die oben beschriebene 

transgene Mauslinie (siehe 1.5.1, (Alig et al., 2009)), die durch Expression einer 

veränderten HCN4-Kanaluntereinheit eine genetisch induzierte Bradykardie aufweist, 

stellt ein geeignetes Modell zur Klärung dieser Fragestellung dar. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Auswirkung einer reduzierten 

Schrittmacheraktivität (sowohl pharmakologisch als auch genetisch bedingt) auf das 

Überleben und die Herz-Kreislauffunktion nach MI im Mausmodell zu untersuchen. 

Dafür sollten in Vorversuchen zunächst 

1. die Dosis des Betablockers Metoprolol ermittelt werden, welche die HF auf ein 

ähnliches Niveau des Transgens senkt; 

2. die Auswirkungen eines induzierten MI in der Maus echokardiographisch 

klassifiziert und geeignete Ultraschall-Parameter gefunden werden. 

Die Hypothesen dieser Arbeit sind, dass sowohl eine Bradykardie durch Betablocker-

Gabe als auch eine selektive (genetische) Bradykardie in der Maus zu 

1. einer verminderten Infarktgröße,  

2. einem verminderten Remodeling des Herzens,  

3. einer besseren funktionellen Herzleistung 

4. und einem längeren Überleben nach einem Myokardinfarkt führt.  
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Alle Tiere wurden zunächst echokardiographisch untersucht (nachfolgend US0 

genannt). Zehn Tage danach wurde die MI-OP durchgeführt. Nach erfolgreicher 

Operation an insgesamt 228 Tieren betrugen die Gruppengrößen n=76. 

Anschließend erfolgte die Dokumentation der Überlebensrate und der 

Herzmorphologie durch weitere echokardiographische Untersuchungen (nachfolgend 

US1 und 2 genannt). An einem Teil der Tiere (n=5) wurde zusätzlich eine 

elektrokardiographische Untersuchung (EKG) durchgeführt. An 16 Tieren je Gruppe 

fand postmortal eine histologische Untersuchung des Herzens statt (Vorbild (Brunner 

et al., 2009)). Drei Tiere wurden postmortal nach Regenotypisierung aus dem 

Versuch ausgeschlossen (der Genotyp wich vom ersten Ergebnis ab). Die 

abschließenden Gruppengrößen betrugen damit n=74 für die Kontroll-Tiere, n=76 für 

die DT-Tiere, n=75 für die Meto-Tiere; insgesamt 225 Tiere (siehe Tabelle 5). Der 

gesamte Zeitraum der Studie umfasste pro Tier maximal 66 Tage. Die Beobachtung 

des Überlebens nach MI fand über 42 Tage statt. Dieser Zeitraum wurde aufgrund 

bestehender Vorarbeiten an der Maus gewählt, in denen nach sieben Tagen 

(Takahashi et al., 2006) bzw. nach zwei Wochen (Deindl et al., 2006) eine 

signifikante Verbesserung im Überleben nach MI gefunden wurde. 

3.1.5.1 Verblindung 

Alle Mitarbeiter in Kooperation, sowie die Verfasserin der Arbeit, waren während der 

Durchführung der Versuche und der Auswertung der Ergebnisse verblindet. D.h., sie 

wussten nicht, welches Tier zu welcher Versuchsgruppe gehörte. Erst nachdem alle 

Daten unveränderbar vorlagen, wurden die einzelnen Daten der jeweiligen 

Versuchsgruppe zugeordnet. 
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„Kurze Achse“ Linksventrikuläre enddiastolische bzw. 

–systolische Vorderwand- bzw. 

Hinterwandstärke 

AWTh bzw. PWTh 

 Linksventrikulärer enddiastolischer bzw. 

–systolischer Innendurchmesser 

LVEDD/LVESD 

 Innere/äußere linksventrikuläre Fläche Area endo/epi  

“Lange Achse” Linksventrikulärer enddiastolischer bzw. 

–systolischer Längendurchmesser 

long diam  

 Linksventrikulärer enddiastolischer bzw. 

–systolischer Querdurchmesser 

short diam 

EKG Herzfrequenz HF 

 Atemfrequenz AF

Errechnete Parameter Schlagvolumen (=LVEDV-LVESV) SV 

 Verkürzungsfraktion (=(LVIDd-

LVIDs)/LVIDd x 100) 

FS 

 Linksventrikuläre 

Flächenverkürzungsfraktion (=(Area 

endo d – Area endo s)/Area endo d x 

100) 

FAS(%)

 vordere/hintere linksventrikuläre 

Wanddickenfraktion (= AWThs – 

AWThd/AWThs*100) 

AWThF/PWThF 

 Linksventrikuläres enddiastolisches 

bzw. –systolisches Volumen. (=5/6 x 

long diam d bzw. s x Area endo d bzw. 

s) 

LVEDV/LVESV 

 Ejektionsfraktion (=((LVEDV/- Vol 

syst)/LVEDV) x 100) 

EF

 Kardialer Auswurf (in ml/min); 

(=(TT(diam. pulm art./2)^2 x VTI x heart 

rate)/100) 

CO

 Linksventrikuläre Masse (in mg) (=1,05 

x (5/6 x Area epi d x (long diam d+t) – 

5/6 x Area endo d x long diam d). 

Hierbei stellt 1,05 das spezifische 

Gewicht des Muskels dar, t steht für die 

repräsentative myokardiale Wanddicke, 

gebildet aus dem Mittelwert der 

linksventrikulären enddiastolischen 

Vorderwand- und Hinterwandstärke. 

LVM

 Herzgewicht pro g Körpergewicht HW/KGW

 Kardialer Index (in ml/min/kg). 

(=(CO/KGW) x 1000) 

CI

Tabelle 2: In der Ultraschallmessung erfasste Parameter mit Formeln und Abkürzungen.  
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Apparatus GmbH, March-Hugstetten) angeschlossen. Die Atemfrequenz wurde auf 

150 Atemzüge in der Minute bei einem Atemzugvolumen von 200μl und bei 3-4% 

Sevofluran eingestellt. Nach Desinfektion des enthaarten Bereichs (Wund- und 

Schleimhautantiseptikum Octenisept®, Schülke&Mayr, Norderstedt) erfolgten alle 

weiteren Schritte unter einem Operations-Mikroskop (Leica MZ 75, Leica, Solms). 

Der Hautschnitt wurde auf der linken Thoraxseite, etwas unterhalb der axilla ca. 1 cm 

lang gesetzt. Danach wurde die Pectoralismuskulatur durchtrennt, bis gute Sicht auf 

die Rippen möglich war. Der dritte Interkostalraum wurde aufgesucht und der Thorax 

zwischen beiden Rippen vorsichtig unter leichter Anhebung der Rippen eröffnet. Zur 

besseren Sicht wurden zwei Spannfäden (Ethibond Exel® 5-0, Ethicon, 

Johnson&Johnson, Belgien) ober- und unterhalb des Zuganges angebracht und die 

Rippen mit ihrer Hilfe gespreizt. Nachdem das Perikard zur Seite gezupft wurde 

konnte die arteria coronaria sinistra (ACS) aufgesucht und mit einem 8-0 Faden 

(Ethicon Prolene®, Ethicon, Johnson&Johnson, Belgien) ca. 2-4mm unter dem linken 

Herzohr legiert werden. Große Aufmerksamkeit wurde auf eine einheitliche Position 

der Ligatur gelegt, um eine möglichst standardisierte Infarktgröße bei den 

verschiedenen Tieren zu erzeugen. Die Untersuchungen dieser Studie werden an 

einem kleinen bis mittleren MI durchgeführt, damit ein Überleben der OP gesichert 

war und die untersuchten Tiere keinem ungewollten Selektionseffekt unterzogen 

wurden. Zusätzlich konnten so weitere Untersuchungen, wie die Implantation von 

telemetrischen EKG-Sendern in Narkose erfolgen, für die die Tiere mit einem großen 

MI evtl. nicht narkosetauglich gewesen wären. 

Eine Abblassung des Myokards der linken Kammer zeigte den Erfolg der Ligatur an. 

Abschließend wurden die Spannfäden entfernt und die Rippen mit einem 5-0 Faden 

(Ethibond Excel s.o.) vernäht. Es folgte eine Muskelnaht und ein Klammern der 

Hautwunde (Haut-Klammer Reflex® 7mm, Fine Science Tools GmbH). Jedes Tier 

erhielt 1ml einer angewärmten Infusionslösung (Natrium-Chlorid-Lösung 0,9%ig, 

0,5ml und Glucose 5%ig, 0,5ml, B. Braun, Melsungen, gemischt) s.c. und wurde 

nach Beendigung der Sevoflurannarkose und Auftreten guter Reflexe (z.B. 

Zwischenzehenreflex) extubiert.  
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Abbildung 19: Ta11-ETA-G20 Sender zur radiotelemetrischen EKG-Messung.  

Modifiziert nach Data Sciences International (2012).  

Die Implantation der Telemetriesender wurde gemäß den Empfehlungen der 

Herstellerfirma durchgeführt (Zimmermann et al., 2006). Nach Enthaarung und 

Desinfektion des Abdomens (Narkoseführung entsprechend 3.2.4) erfolgte eine ca. 2 

cm lange kutane Inzision median am ventralen Thorax. Es wurde eine subkutane 

Tasche auf dem Rücken der Maus präpariert, in welche der EKG-Telemetriesender 

platziert wurde (rechte dorsale Körperhälfte der Maus). Die Positionierung der EKG-

Elektroden wurde nach der Ableitung nach Einthoven II durchgeführt. Dafür wurde 

die negative Elektrode unter der Haut bis auf den Musculus pectoralis geführt (rechts 

über dem Herzen) und hier mit zwei Haltefäden fixiert (Nahtmaterial Ethicon Excel 5-

0). Das positive EKG-Kabel wurde ca. 0,5 cm links vom processus xyphoideus auf 

der Oberfläche des Abdomens fixiert. Der Wundverschluss erfolgte durch 

Nahtmaterial und ggf. zusätzliche Hautklammern (Reflex-Klammern 7mm). Die 

intraoperative Schmerztherapie wurde gemäß Narkoseregime (siehe 3.2.4) mit 

Carprofen durchgeführt. Abschließend wurde die Wunde desinfiziert und die Tiere in 

einen auf einer Wärmeplatte positionierten Käfig zum Aufwachen verbracht. 

Weiterhin bekamen die Tiere über 48 Stunden eine postoperative 

Schmerzmedikation über das Trinkwasser (Metamizol-Natrium Tropfen®). 
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3.2.9.2.1  Aktivität 

Die physische Aktivität der Tiere wurde in relativen Aktivitätseinheiten (aU, 

Bewegung der Maus auf der Messplatte) pro Minute aufgenommen. Pro Tier wurden 

mindestens 96 Stunden der Aktivitätsdaten ausgewertet. Die Daten über die 

gesamten vier Tage wurden für jede Tageszeit gemittelt und ein sogenannter 

virtueller 24 Stunden Tag errechnet (siehe Abbildung 28A). Zusätzlich wurden die 

Aktivitätswerte aller Tiere über die Tageszeit (7-19 Uhr) sowie über die Nacht (19-7 

Uhr) aufgetrennt und dann der Mittelwert (± SEM) gebildet (siehe Abbildung 28B). 

Um die Häufigkeiten der gemessenen Aktivitäten in Prozent darzustellen, wurden 

Histogramme erstellt (siehe Abbildung 28C). Dafür wurde von jedem Tier ein 

Zeitraum von 24 Stunden ausgewertet. Die Häufigkeitsverteilung der Aktivitäten 

wurde im Bereich von 0 bis 90aU pro Minute mit einem Binning von je 2 Einheiten 

dargestellt (insgesamt 46 Gruppen). Es wurde errechnet, wie oft der entsprechende 

Aktivitätsbereich vorkam.  

3.2.9.2.2   Herzfrequenz  

Die HF der Tiere wurde intermittierend (eine Minute alle fünf Minuten) in Schlägen 

pro Minute aufgezeichnet. Pro Tier wurden mindestens 96 Stunden der HF-Daten 

ausgewertet. Die Daten über die gesamten vier Tage wurden für jede Tageszeit 

gemittelt und ein sogenannter virtueller 24 Stunden Tag errechnet (siehe Abbildung 

29 A). Um die Häufigkeiten der gemessenen HF in Prozent darzustellen, wurden 

Histogramme erstellt (siehe Abbildung 29B). Dafür wurde aus einem kontinuierlichen 

Datensatz das beat-to-beat-intervall (d.h. das Intervall von Herzschlag zu 

Herzschlag) in Dataquest A.R.T. Acquisition (v4.0, DSI) über 24 Stunden errechnet. 

Die Häufigkeitsverteilung der HF wurde im Bereich von 100 bis 800 Schlägen pro 

Minute mit einem Binning von je 20 Einheiten dargestellt. Aus dem Histogramm der 

HF wurde die mediane HF je Gruppe über 24 Stunden bestimmt (± SEM) (siehe 

Abbildung 29C). Um der hohen Herzfrequenzvariabilität der Nagetiere Rechnung zu 

tragen und die telemetrischen HF-Daten (in Minutenmittelwerten) auf die jeweils 

bestehende Aktivität (in Minutenmittelwerten) zu beziehen, wurden die einzelnen 

Rohdaten-Punkte den verschiedenen Aktivitätsklassen zugeordnet (Abbildung 22). 
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Tag auf (Abbildung 23). Daraus ließ sich bei einem durchschnittlichen KGW von ca. 

30g pro Tier die benötigte Trinkwasserkonzentration je Dosis errechnen (um eine 

Dosierung von z.B. 90mg/kg KGW/Tag zur erreichen, wird je ml Trinkwasser 1mg 

Metoprolol gelöst).  

Die Ergebnisse der EKG-Untersuchung nach Gabe von verschiedenen Dosen von 

Metoprolol sind in Abbildung 24 und Abbildung 25 dargestellt. Es wurde jeweils 

zuerst eine baseline-Messung durchgeführt (Wasser als Trinkwasser) und dann 

nachfolgend die aufsteigenden Metoprololdosierungen angewendet (30mg, 90mg 

und 270mg/kg KGW/Tag; siehe Abbildung 14). 

 

Abbildung 24: Telemetrische Aktivitätsdaten des Vorversuchs zur Dosisfindung von Metoprolol.  

A: Exemplarische Darstellung der physikalischen Aktivität über virtuelle 24 Stunden, berechnet aus den 
Mittelwerten über 120 Stunden Messung; B: Gemittelte Aktivität am Tag (7-19 Uhr) und in der Nacht (19-7 Uhr); 
C: Häufigkeit der Aktivitäten berechnet über 24 Stunden. n= 6. Signifikanzen berechnet mit einer Two-way 
ANOVA, #: p< 0,05; ##: p< 0,01; ###: p< 0,001 vs. Nacht. *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 vs. Wasser.  

Abbildung 24 A zeigt den Verlauf der körperlichen Aktivität für alle Tiere der vier 

Gruppen, gemittelt über einen Zeitraum von 120 Stunden (virtuelle 24 Stunden). Ein 

Tag-Nacht-Rhythmus der körperlichen Aktivität ist gut zu erkennen (ab 19.00 Uhr 

gesteigerte Aktivität). Die über alle Tiere einer Gruppe gemittelte, durchschnittliche 

Aktivität der vier Gruppen ist in Abbildung 24B jeweils für den Tag und für die Nacht 

dargestellt. Es zeigt sich ein signifikanter Unterschied der Aktivität in allen Gruppen 

zwischen Tag und Nacht. Die Tiergruppe, die 90mg Metoprolol erhalten hat (pro kg 
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KGW/Tag), zeigt eine signifikante Reduktion der Aktivität im Vergleich zur 

wassertrinkenden Gruppe in der Nacht. Die Häufigkeitsverteilung (Abbildung 24C) 

zeigt keinen signifikanten Unterschied der relativen Häufigkeiten der verschiedenen 

Aktivitäten zwischen den Gruppen. 

 

Abbildung 25: Telemetrische Herzfrequenzdaten des Vorversuchs zur Dosisfindung von Metoprolol.  

A: Exemplarische Darstellung der Herzfrequenz über virtuelle 24 Stunden, berechnet aus den Mittelwerten über 
120 Stunden Messung; B: Gemittelte Herzfrequenz am Tag (7-19 Uhr) und in der Nacht (19-7 Uhr); C: Häufigkeit 
der Herzfrequenzen berechnet über 24 Stunden. n= 6. Signifikanzen berechnet mit einer Two-way ANOVA, #: p< 
0,05; ##: p< 0,01; ###: p< 0,001 vs. Nacht. *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 vs. Wasser.  

Abbildung 25A zeigt den Verlauf der HF (Schläge pro Minute) für alle Tiere der vier 

Gruppen, gemittelt über einen Zeitraum von 120 Stunden (virtuelle 24 Stunden). Es 

zeigt sich ein deutlicher Tag-Nacht-Rhythmus der HF gemittelt über alle Tiere einer 

Gruppe. Die gemittelten durchschnittlichen HF der vier Gruppen sind in Abbildung 

25B jeweils für den Tag und für die Nacht dargestellt. Es zeigt sich ein signifikanter 

Unterschied der HF in allen Gruppen zwischen Tag und Nacht sowie eine 

signifikante dosisabhängige Reduktion der HF durch Metoprolol in allen drei 

behandelten Gruppen im Vergleich zur wassertrinkenden Gruppe (Abbildungen B 

und C), welche nur in der Nacht ausgeprägt ist und in einem Bereich von 30-60 

Schlägen pro Minute liegt (siehe auch Abbildung 26 und Abbildung 27). Dieser Effekt 

wird in Abbildung 27 näher quantifiziert. Am Tag zeigt Metoprolol keinen signifikanten 

Effekt. Bei der Analyse der relativen Häufigkeiten der HF (Abbildung 25C) zeigt sich, 

dass die Reduktion der Mittelwerte vor allem auf eine Reduktion der hohen 
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Frequenzbereiche (ab ca. 500 Schläge pro Minute) beruht. Untere Frequenzbereiche 

kommen in allen Gruppen unverändert häufig vor.  

 

Abbildung 26: Abhängigkeit der Herzfrequenz von den Aktivitätsklassen.  

Berechnet aus den Mittelwerten über 120 Stunden Messung. n= 6. Aktivitätsklassen wurden folgendermaßen 
definiert: 0: 0 (ruhendes/schlafendes Tier), 1: 0-5 (niedrige Aktivität), 2: 5-10, 3: 10-15, 4: 15-20, 5: 20-25. 6: 25-
30, 7: 30-200 (höchste Aktivität). Siehe dazu Abbildung 22. Signifikanzen berechnet mit einer Two-way ANOVA. 
*: p< 0,05 für Aktivitätsklasse 4-7 vs. Wasser. #: p< 0,05 für Aktivitätsklasse 3; ##: p< 0,01 für Aktivitätsklasse 3-7 
vs. Wasser. 

Um der Aktivitätsabhängigkeit der HF Rechnung zu tragen, wurden die Minutenwerte 

der HF auf die körperliche Aktivität bezogen (Abbildung 26). Es fand sich eine 

dosisabhängige Reduktion der HF, vor allem im Bereich der höheren 

Aktivitätsklassen (2-7). Signifikant gegenüber der wassertrinkenden Gruppe waren 

die oberen Aktivitätsklassen (4-7, bzw. 3-7) unter 90mg und 270mg Metoprolol pro 

kg/Tag. Ab einer Aktivitätsklasse von ca. 2-3 findet sich in allen Gruppen eine 

Plateau-Phase der HF.  

Abschließend wurde der Effekt der Betablocker-Behandlung auf die HF quantifiziert 

(Abbildung 27). Die Abbildung 27A illustriert eine Reduktion der mittleren HF 

tagsüber (bzw. bei niedriger Aktivität, Abbildung 27B) und dosisunabhängig von 

minus 20 Schlägen pro Minute. In der Nacht wurde eine dosis- und 

aktivitätsabhängige (Abbildung 27B) Reduktion von minus 30 bis minus 65 Schlägen 

pro Minute gefunden. Abbildung 27C zeigt eine Umverteilung der HF, mit 

30mg Meto 90mg Meto 270mg MetoWasser

500

400

300

H
er

zf
re

qu
en

z 
(/m

in
)

600

Aktivitätsklasse

0 42 61 3 5 7

*
#



Ergebnisse 

46 
 

dosisabhängiger Abnahme der hohen Frequenzen (zwischen 450 und 700 Schlägen 

pro Minute), sowie eine Zunahme der niedrigen Frequenzen (zwischen 250 und 400 

Schlägen pro Minute).  

 

Abbildung 27: Einfluss verschiedener Metoprolol-Dosen auf die Herzfrequenz und Aktivität. 

Die Effekte der unterschiedlichen Metoprolol-Dosierungen wurden in Bezug auf die Kontroll-Gruppe bestimmt und 
aus den Mittelwerten über 120 Stunden Messung berechnet. A: Reduktion der durchschnittlichen Herzfrequenz 
am Tag (7-19 Uhr) und in der Nacht (19-7 Uhr); B: Reduktion der Herzfrequenz aufgetragen in Abhängigkeit der 
Aktivitätsklassen (Aktivitätsklassen wurden folgendermaßen definiert: 0: 0 (ruhendes/schlafendes Tier), 1: 0-5 
(niedrige Aktivität), 2: 5-10, 3: 10-15, 4: 15-20, 5: 20-25. 6: 25-30, 7: 30-200 (höchste Aktivität). Siehe dazu 
Abbildung 22); C: Veränderung der Häufigkeit der Herzfrequenzen über 24 Stunden. n= 6. 

Um eine ungefähre HF-Senkung entsprechend der genetischen Bradykardie (ca. 50 

Schläge pro Minute) bei den doppelt transgenen Mäusen zu erreichen (siehe 

Abbildung 11), wurde eine Metoprololdosis von 90 mg/kg KGW/Tag p.o. gewählt. 
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Unterschied der relativen Häufigkeiten der verschiedenen Aktivitäten zwischen den 

Gruppen. 

Zusammenfassend zeigt die Datenanalyse, dass die Behandlung mit Metoprolol 

einen geringen Einfluss auf die Aktivität (in der Nacht) hat. 

 

Abbildung 29: Telemetrische Herzfrequenzdaten des Vorversuchs zur Charakterisierung des Transgens.  

A: Exemplarische Darstellung der Herzfrequenz der Tiere über virtuelle 24 Stunden (Tag 7-19 Uhr und Nacht 19-
7 Uhr), berechnet aus den Mittelwerten über 144 Stunden Messung; B: Häufigkeit der Herzfrequenzen über 24 
Stunden; C: Mediane Herzfrequenz über 24h (aus dem Histogramm B). Alter der Tiere ca. acht Monate, n= 7, 7, 
6. Signifikanzen berechnet mit einer Two-way ANOVA, *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 vs. Kontrolle. +: p< 
0,05; ++: p< 0,01; +++: p< 0,001 vs. DT. #: p< 0,05; ##: p< 0,01; ###: p< 0,001 vs. Nacht. 

Abbildung 29A zeigt den Verlauf der HF (Schläge pro Minute) für alle Tiere der drei 

Gruppen, gemittelt über einen Zeitraum von 144 Stunden (virtuelle 24 Stunden). Es 

zeigt sich ein deutlicher Tag-Nacht-Rhythmus der HF. Bei der Analyse der relativen 

Häufigkeiten des beat-to-beat-Intervalls (kontinuierlicher Datensatz, Abbildung 29B) 

zeigt sich ein Unterschied in der HF zwischen den Gruppen, vor allem im Bereich der 

hohen Frequenzbereiche (ab ca. 500 Schläge pro Minute). Untere Frequenzbereiche 

kommen in allen Gruppen unverändert häufig vor. Die aus dem Histogramm über 24 

Stunden berechnete gemittelte mediane HF über alle Tiere einer Gruppe ist in 

Abbildung 29C dargestellt. Es zeigt sich eine signifikante HF-Senkung der doppelt 

transgenen Tieren (DT) im Vergleich zu den Wurfgeschwistern ohne Transgen 

(Kontrolle, ca. 50 Schläge/min reduziert). Auch die Gruppe der Metoprolol-
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behandelten Tiere (90mg Metoprolol/kg KGW/Tag; Meto) weist gegenüber den 

Kontroll-Tieren eine signifikant gesenkte HF auf (ca. 70 Schläge/min).  

Zusammenfassend zeigen die Analysen der Daten, dass die HF durch das Transgen 

und die Metoprololbehandlung dosis- und aktivitätsabhängig signifikant reduziert 

wurde. 

 

Abbildung 30: Abhängigkeit der Herzfrequenz von den Aktivitätsklassen.  

Berechnet aus den Mittelwerten über 144 Stunden Messung. Alter der Tiere ca. 8 Monate, n= 7, 7, 6. 
Aktivitätsklassen wurden folgendermaßen definiert: 0: 0 (ruhendes/schlafendes Tier), 1: 0-5 (niedrige Aktivität), 2: 
5-10, 3: 10-15, 4: 15-20, 5: 20-25. 6: 25-30, 7: 30-200 (höchste Aktivität). Siehe dazu Abbildung 22. Signifikanzen 
berechnet mit einer Two-way ANOVA. *: p< 0,05 für Aktivitätsklasse 2 und 7 vs. Kontrolle. ##: p< 0,01 für 
Aktivitätsklasse 1; ###: p< 0,001 für Aktivitätsklasse 2-7 vs. Kontrolle. 

Um der Aktivitätsabhängigkeit der HF Rechnung zu tragen, wurden die Minutenwerte 

der HF auf die körperliche Aktivität bezogen (Abbildung 30). Es zeigte sich eine 

Reduktion der HF sowohl in der Gruppe der DT-Tiere als auch durch Gabe von 

Metoprolol (in der gewählten Dosierung). Diese Reduktion zeigte sich vor allem im 

Bereich der höheren Aktivitätsklassen (2-7). Ab einer Aktivitätsklasse von ca. 2-3 

findet sich in allen Gruppen eine Plateau-Phase der HF. 
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kaum (D und E). Bildet man die Fraktion aus Systole und Diastole, wird in allen 

Gruppen eine signifikante Verdünnung der Hinterwand durch den MI um ca. 14% 

sichtbar (F). Zusammenfassend lässt sich das Remodeling nach MI als eine 

signifikante Ausdünnung der Muskulatur sowohl in der Vorder-, als auch in der 

Hinterwand des Herzens beschreiben (A und F).  

 

Abbildung 32: Ultraschallvorstudie zur Bewertung der Dilatation des Herzens vor und nach MI.  

A: Linksventrikuläre Flächenverkürzungsfraktion, berechnet mit der Formel: FAS(%) = (Area endo d – Area endo 
s)/Area endo d x 100; B: Linksventrikuläre innere Fläche (mm); C: Linksventrikuläres enddiastolisches Volumen, 
berechnet mit der Formel: LVEDV(μl) =5/6 x long diam d bzw. s x Area endo d. Zeitpunkte der 
Ultraschalluntersuchung im Zeitraum von bis zu 30 Tagen prä MI und 60 Tagen post MI. Alter der Tiere variabel 
bis zu einem Jahr, Genotyp variabel; n= 24. Signifikanzen berechnet mit einem gepaarten t-Test. *: p< 0,05; **: 
p< 0,01; ***: p< 0,001 vs. prä MI.  

Die Ultraschallparameter zur Bewertung der Dilatation des Herzens nach MI sind in 

Abbildung 32 dargestellt. Die Verkleinerung der linksventrikulären Fläche (Verhältnis 

Diastole zu Systole) wird als FAS in Prozent bestimmt (A). Diese nimmt nach MI in 

allen Gruppen hoch signifikant um ca. 20% ab. Die innere linksventrikuläre Fläche 

des Herzens nahm nach MI hoch signifikant um ca. 10mm zu (B). Das 

linksventrikuläre enddiastolische Volumen stieg nach MI signifikant um ca. 80μl an 

(C). Zusammenfassend lässt sich eine signifikante Dilatation des Herzens nach MI 

nachweisen. 

Um eine Aussage über die Hypertrophie des Herzens treffen zu können, wurde im 

Ultraschall die linksventrikuläre Masse bestimmt (Abbildung 33). Diese in Bezug zum 

Körpergewicht der Tiere gesetzt, zeigt eine signifikante Zunahme des Herzmuskels 

der linken Kammer nach MI (um ca. 1 mg/g).  
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Abbildung 33: Ultraschallvorstudie zur Bestimmung der Hypertrophie des Herzens vor und nach MI.  

Linksventrikuläre Masse (LVM) bezogen auf das Körpergewicht (BW), berechnet mit der Formel: LVM(mg) = 1,05 
x (5/6 x Area epi d x (long diam d+t) – 5/6 x Area endo d x long diam d. Hierbei stellt 1,05 das spezifische Gewicht 
des Muskels dar, t steht für die repräsentative myokardiale Wanddicke, gebildet aus dem Mittelwert der 
linksventrikulären enddiastolischen Vorderwand- und Hinterwandstärke. Zeitpunkte der Ultraschalluntersuchung 
im Zeitraum von bis zu 30 Tagen prä MI und 60 Tagen post MI. Alter der Tiere variabel bis zu einem Jahr, 
Genotyp variabel; n= 24. Signifikanzen berechnet mit einem gepaarten t-Test. *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 
0,001 vs. prä MI.  

 

Abbildung 34: Ultraschallvorstudie zur Beurteilung der Auswurfleistung des Herzens vor und nach MI.  

A: SV= Schlagvolumen (μl) = LVEDV-LVESV; B: CO= Kardialer Auswurf (ml/min) =(TT(diam. pulm art./2)^2 x VTI 
x heart rate)/100; C: EF= Ejektionsfraktion (%) = ((LVEDV/- Vol syst)/LVEDV) x 100; D: CI= Kardialer Index 
(ml/min/kg) =(CO/KGW) x 1000. Zeitpunkte der Ultraschalluntersuchung im Zeitraum von bis zu 30 Tagen prä MI 
und 60 Tagen post MI. Alter der Tiere variabel bis zu einem Jahr, Genotyp variabel; n= 24. Signifikanzen 
berechnet mit einem gepaarten t-Test. *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 vs. prä MI. 

6

4

0
LV

M
 m

ea
n/

 B
W

 (m
g/

g)

8

2

*

prä post

MI

1600

800

0

C
I (

m
l/m

in
/k

g)
 1200

400

80

120

40

S
V

 (μ
l) 

0

30

15

0

C
O

 (m
l/m

in
) 

45

E
F 

(%
) 

80

40

0

60

20

D

A

C

B

**

**

***

**

prä post

MI

prä post

MI

prä post

MI

prä post

MI



Ergebnisse 

53 
 

Abbildung 34 zeigt den Verlauf der Ultraschallparameter zur Beurteilung der 

Auswurfleistung des Herzens vor und nach MI. Das Schlagvolumen des Herzens (A) 

(gebildet aus dem enddiastolischen Volumen abzüglich des endsystolischen 

Volumens) sinkt nach MI signifikant um ca. 20μl. Der kardiale Auswurf (B) beschreibt 

die Herzleistung pro Minute. Er nimmt nach MI signifikant um ca. 10ml/min ab. Die 

Ejektionsfraktion (C), d.h., der Anteil des ausgetriebenen Blutes an der gesamt 

Füllung des Herzens in der Diastole, vermindert sich nach MI signifikant (von ca. 

50% auf 30%). Der kardiale Index (D) gibt die Herzleistung pro Zeit in Bezug zum 

Körpergewicht wieder. Der kardiale Index nimmt durch den MI signifikant ab. 

Zusammenfassend kommt es zu einer signifikanten Abnahme der funktionellen 

Herzleistung und des Herzminutenvolumens im Ultraschall nach MI.  

Die Ergebnisse der Vorstudie zeigen, dass der in der vorliegenden Studie gesetzte 

MI zu einer signifikanten Abnahme der funktionellen Herzleistung, einer signifikanten 

Ausdünnung und Dilatation der Herzmuskulatur sowie einer Hypertrophie des linken 

Herzens führt.  
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Atemzügen pro Minute). Zwischen den Gruppen konnte zu keinem Zeitpunkt ein 

signifikanter Unterschied im Verlauf der Atemfrequenz gefunden werden.  

4.2.5.2 Wandstärke des Herzens im Ultraschall (Remodeling und Dilatation) 

 

Abbildung 41: Wandstärken des Herzens in der Systole und Diastole bzw. als Fraktion in der 
Ultraschallhauptstudie.  

A und D: vordere/hintere linksventrikuläre endsystolische Wandstärke; B und E: vordere/hintere linksventrikuläre 
enddiastolische Wandstärke; C und F: vordere/hintere linksventrikuläre Wandstärkenfraktion, errechnet mit 
folgender Formel: AWThF/PWthF (%) = AWThs – AWThd/AWThs*100. Zeitpunkte der Ultraschalluntersuchung: 
ca. 10 Tage prä MI, 14 Tage post MI und 42 Tage post MI. Alter der Tiere zwischen 3 (10 Tage vor MI) und 5 (42 
Tage nach MI) Monaten; n= 50, 50, 45. Signifikanzen zwischen den Gruppen berechnet mit einer Two-way 
ANOVA, *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 Meto vs. Kontrolle und DT (10 Tage vor MI). °: p< 0,05 Meto vs. 
Kontrolle (14 Tage nach MI). Der MI-Einfluss wurde mit einer One-way ANOVA berechnet, ^: signifikante 
Veränderung des Parameters durch den MI in der Kontrollgruppe; +: in der DT-Gruppe; #: in der Metoprolol-
Gruppe (siehe Tabelle 6).  

Abbildung 41 zeigt den Verlauf der vorderen und hinteren Wandstärke vor und nach 

MI jeweils in der Herzphase der Systole und in der Diastole. Die Vorderwandstärke 

des Herzens nimmt nach MI in der Kontroll- und in der DT-Gruppe signifikant ab. In 

der Kontrollgruppe war sie auch 42 Tage nach MI noch signifikant gegenüber dem 
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Zeitpunkt vor MI erniedrigt. Zwischen den drei Gruppen fand sich kein signifikanter 

Unterschied (Abbildung 41A, Tabelle 6). Enddiastolisch (Abbildung 41B) nahm die 

Vorderwandstärke nur in der Metoprolol-Gruppe signifikant zu (vor MI und 42 Tage 

später). Schon vor MI findet sich hier ein signifikanter Unterschied zwischen der 

Metoprolol-Gruppe und den anderen beiden Gruppen, nach MI waren die 

Vorderwandstärken in allen drei Gruppen vergleichbar. 

 Kontrolle DT Meto 

AWThs  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,01 p< 0,05 n.s. 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,01 n.s. n.s. 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

AWThd  

p-Wert t0 vs. t1 n.s. n.s. n.s. 

p-Wert t0 vs. t2 n.s. n.s. p< 0,01 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

AWThF  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,01 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,01 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

PWThs  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,01 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 n.s. 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

PWThd  

p-Wert t0 vs. t1 n.s. n.s. p< 0,05 

p-Wert t0 vs. t2 n.s. n.s. p< 0,05 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

PWThF  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

Tabelle 6: Ergebnisse der One-way ANOVA über den MI-Einfluss auf die Wandstärken des Herzens.  

 

Bildet man die Fraktion aus Systole und Diastole, wird bei allen Gruppen eine 

signifikante Ausdünnung der Muskulatur des linken Ventrikels durch den MI sichtbar 

(Abbildung 41C). Diese besteht auch 42 Tage nach MI weiter. Zwischen den 
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Gruppen wurde kein signifikanter Unterschied im Verlauf der fraktionellen vorderen 

linksventrikulären Herzmuskulaturstärke nach MI gefunden.  

Auch die endsystolische Hinterwand des Herzens wird durch den MI signifikant 

dünner. In der Metoprolol-Gruppe nimmt sie 42 Tage post MI wieder etwas zu, in den 

anderen zwei Gruppen bleibt sie signifikant gegenüber dem Zeitpunkt vor MI 

ausgedünnt (Abbildung 41D). Zwischen den Gruppen fand sich kein signifikanter 

Unterschied im Verlauf der endsystolischen Hinterwandstärke. Enddiastolisch gibt es 

interessanterweise 42 Tage nach MI eine signifikante Zunahme der 

Hinterwandstärke in der Metoprolol-Gruppe. In den anderen zwei Gruppen ändert sie 

sich nicht signifikant und tendiert eher zur Abnahme. Allerdings findet sich hier auch 

schon vor MI eine signifikant dünnere enddiastolische Hinterwand in der Metoprolol-

Gruppe im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen. Zum zweiten Ultraschall (14 

Tage post MI) ist die Hinterwandstärke der Metoprolol-Gruppe nur noch gegenüber 

der Kontrollgruppe signifikant kleiner (Abbildung 41E). 42 Tage post OP sind die 

Hinterwandstärken enddiastolisch in allen drei Gruppen vergleichbar. Bildet man die 

Fraktion aus Systole und Diastole, wird in allen Gruppen eine signifikante 

Verdünnung der Hinterwand durch den MI sichtbar (Abbildung 41F). Diese Reduktion 

ist in allen drei Gruppen vergleichbar. 

Zusammenfassend lässt sich das Remodeling nach MI als eine signifikante 

Ausdünnung der Muskulatur sowohl in der Vorder-, als auch in der Hinterwand des 

Herzens beschreiben (Abbildung 41C und F). Dieser Effekt ist in allen drei Gruppen 

vorhanden. Hervorzuheben sind die schon vor MI bestehenden dünneren 

enddiastolischen Wandstärken in der Metoprolol-Gruppe (gegenüber der Kontroll- 

und DT-Gruppe; Abbildung 41E).  
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Abbildung 42: Ultraschallhauptstudie zur Bewertung der Dilatation des Herzens.  

A: Linksventrikuläre Flächenverkürzungsfraktion, berechnet mit der Formel: FAS (%) = (Area endo d – Area endo 
s)/Area endo d x 100; B: Linksventrikuläre innere Fläche (mm); C: Linksventrikuläres enddiastolisches Volumen, 
berechnet mit der Formel: LVEDV (μl) =5/6 x long diam d bzw. s x Area endo d. Zeitpunkte der 
Ultraschalluntersuchung: ca. 10 Tage prä MI, 14 Tage post MI und 42 Tage post MI. Alter der Tiere zwischen 3 
(10 Tage vor MI) und 5 (42 Tage nach MI) Monaten; n= 50, 50, 45. Signifikanzen zwischen den Gruppen 
berechnet mit einer Two-way ANOVA. Der MI-Einfluss wurde mit einer One-way ANOVA berechnet, ^: 
signifikante Veränderung des Parameters durch den MI in der Kontrollgruppe; +: in der DT-Gruppe; #: in der 
Metoprolol-Gruppe (Tabelle 7).  

Die Ultraschallparameter zur Bewertung der Dilatation des Herzens nach MI sind in 

Abbildung 42 dargestellt. Die Verkleinerung der linksventrikulären Fläche (Verhältnis 

Diastole zu Systole) wird als FAS in Prozent bestimmt (Abbildung 42A). Diese nimmt 

nach MI in allen Gruppen signifikant um ca. 20% ab und bleibt 42 Tage nach MI auf 

dem gleichen niedrigen Niveau. Es fand sich kein signifikanter Unterschied im 

Verlauf der FAS nach MI zwischen den Gruppen. 

 Kontrolle DT Meto 

FAS   

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

Area endo s   

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. p< 0,05 n.s. 

LVEDV   

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t1 vs. t2 p< 0,01 p< 0,001 p< 0,01 

Tabelle 7: Ergebnisse der One-way ANOVA über den MI-Einfluss auf die Dilatation des Herzens.  
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Die innere linksventrikuläre Fläche des Herzens nahm 14 Tage nach MI in allen 

Gruppen signifikant um ca. 10mm zu (Abbildung 42B). 42 Tage nach MI stieg sie 

nochmals um ca. 2mm an. Der Verlauf zwischen Tag 14 und Tag 42 nach MI war nur 

in der DT-Gruppe nochmals signifikant. 

Das linksventrikuläre enddiastolische Volumen stieg 14 Tage nach MI in allen 

Gruppen signifikant um ca. 80μl (Abbildung 42C). 42 Tage nach MI stieg es nochmal 

signifikant um ca. 30μl an. Dieser Verlauf entsprach sich zwischen den drei Gruppen. 

Zusammenfassend lässt sich eine signifikante Dilatation des Herzens nach MI in 

allen drei Gruppen nachweisen. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied im 

Verlauf der Dilatation des Herzens nach MI zwischen den drei Gruppen. 

4.2.5.3 Hypertrophie des Herzens im Ultraschall 

 

Abbildung 43: Ultraschallhauptstudie zur Bestimmung der Hypertrophie des Herzens.  

 
Linksventrikuläre Masse (LVM) bezogen auf das Körpergewicht (BW), berechnet mit der Formel: LVM (mg) = 1,05 
x (5/6 x Area epi d x (long diam d+t) – 5/6 x Area endo d x long diam d. Hierbei stellt 1,05 das spezifische Gewicht 
des Muskels dar, t steht für die repräsentative myokardiale Wanddicke, gebildet aus dem Mittelwert der 
linksventrikulären enddiastolischen Vorderwand- und Hinterwandstärke. Zeitpunkte der Ultraschalluntersuchung: 
ca. 10 Tage prä MI, 14 Tage post MI und 42 Tage post MI. Alter der Tiere zwischen 3 (10 Tage vor MI) und 5 (42 
Tage nach MI) Monaten; n= 50, 50, 45. Signifikanzen zwischen den Gruppen berechnet mit einer Two-way 
ANOVA. Der MI-Einfluss wurde mit einer One-way ANOVA berechnet, ^: signifikante Veränderung des 
Parameters durch den MI in der Kontrollgruppe; +: in der DT-Gruppe; #: in der Metoprolol-Gruppe (Tabelle 8).  

Um eine Aussage über die Hypertrophie des Herzens treffen zu können, wurde im 

Ultraschall die linksventrikuläre Masse bestimmt (Abbildung 43). Diese in Bezug zum 

Körpergewicht der Tiere gesetzt, zeigt in allen drei Gruppen eine signifikante 
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Zunahme des Herzmuskels der linken Kammer nach MI um ca. 1 mg/g. Sechs 

Wochen nach MI ist die Hypertrophie immer noch in allen Gruppen ähnlich 

ausgeprägt sichtbar. Nur in der Metoprolol-Gruppe kommt es nochmals zu einem 

signifikanten weiteren Anstieg der Herzmuskelmasse. Der Verlauf der 

linksventrikulären Masse nach MI ist zwischen den drei Gruppen vergleichbar. 

 Kontrolle DT Meto 

LVM mean/BW   

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,01 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,01 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. p< 0,001 

Tabelle 8: Ergebnisse der One-way ANOVA über den MI-Einfluss auf die Hypertrophie des Herzens. 

4.2.5.4 Leistung des Herzens im Ultraschall: Auswurf 

 

Abbildung 44: Ultraschallhauptstudie zur Beurteilung der Auswurfleistung des Herzens.  

A: SV= Schlagvolumen (μl) = LVEDV-LVESV; B: CO= Kardialer Auswurf (ml/min) =(TT(diam. pulm art./2)^2 x VTI 
x heart rate)/100; C: EF= Ejektionsfraktion (%) = ((LVEDV/- Vol syst)/LVEDV) x 100; D: CI= Kardialer Index 
(ml/min/kg) =(CO/KGW) x 1000. Zeitpunkte der Ultraschalluntersuchung: ca. 10 Tage prä MI, 14 Tage post MI 
und 42 Tage post MI. Alter der Tiere zwischen 3 (10 Tage vor MI) und 5 (42 Tage nach MI) Monaten; n= 50, 50, 
45. Signifikanzen zwischen den Gruppen berechnet mit einer Two-way ANOVA. Der MI-Einfluss wurde mit einer 
One-way ANOVA berechnet, ^: signifikante Veränderung des Parameters durch den MI in der Kontrollgruppe; +: 
in der DT-Gruppe; #: in der Metoprolol-Gruppe (Tabelle 9).  
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Abbildung 44 zeigt den Verlauf verschiedener Ultraschallparameter zur Beurteilung 

der Auswurfleistung des Herzens vor und nach MI. Das Schlagvolumen des Herzens 

(A) (gebildet aus dem enddiastolischen Volumen abzüglich des endsystolischen 

Volumens) sinkt in allen Gruppen nach dem MI um ca. 20μl. Dieser Effekt ist nur in 

der Kontroll- und DT-Gruppe signifikant. Im zweiten Ultraschall 42 Tage nach MI 

steigt das Schlagvolumen wieder in etwa auf den Ausgangswert an. 

Erstaunlicherweise fand sich kein signifikanter Unterschied im Verlauf des 

Schlagvolumens nach MI zwischen den Gruppen. 

Tabelle 9: Ergebnisse der One-way ANOVA über den MI-Einfluss auf die Auswurfleistung des Herzens. 

Der kardiale Auswurf (B) beschreibt die Herzleistung pro Minute. Er verändert sich in 

allen drei Gruppen nicht signifikant durch den MI. Entsprechend fand sich kein 

signifikanter Unterschied im Verlauf des kardialen Auswurfs nach MI zwischen den 

Gruppen. 

Die Ejektionsfraktion (C), d.h. der Anteil des ausgetriebenen Blutes an der gesamt 

Füllung des Herzens in der Diastole, vermindert sich in allen Gruppen signifikant 

nach MI (von ca. 50% auf 30%). 42 Tage post OP ist sie immer noch auf diesem 

 Kontrolle DT Meto 

SV  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,01 p< 0,001 n.s. 

p-Wert t0 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

p-Wert t1 vs. t2 p< 0,05 p< 0,01 n.s. 

EF  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

CO  

p-Wert t0 vs. t1 n.s. n.s. n.s. 

p-Wert t0 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 

CI  

p-Wert t0 vs. t1 p< 0,05 n.s. p< 0,05 

p-Wert t0 vs. t2 p< 0,01 p< 0,05 p< 0,01 

p-Wert t1 vs. t2 n.s. n.s. n.s. 
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niedrigen Niveau. Es fand sich kein signifikanter Unterschied im Verlauf der 

Ejektionsfraktion nach MI zwischen den Gruppen. 

Der kardiale Index (D) gibt die Herzleistung pro Zeit in Bezug zum Körpergewicht 

wieder. Der kardiale Index nimmt in allen drei Gruppen nach MI signifikant ab. Es 

fand sich kein signifikanter Unterschied im Verlauf des kardialen Index nach MI 

zwischen den Gruppen. 

Zusammenfassend kommt es zu einer Abnahme der funktionellen Herzleistung im 

Ultraschall nach MI (EF). Diese besteht auch noch nach 42 Tagen post OP und ist in 

allen drei Gruppen vergleichbar. Das Herzzeitvolumen wird in allen drei Gruppen 

nahezu konstant gehalten (CO). Es wurde kein signifikanter Unterschied im Verlauf 

der funktionellen Herzleistung nach MI zwischen den Gruppen festgestellt. 
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Zusammenfassend zeigt die Analyse der Daten, dass sich die Aktivitäten der drei 

Gruppen in etwa entsprechen. 

4.2.6.2 Herzfrequenz im EKG 

 

Abbildung 46: Telemetrische Daten der Herzfrequenzen nach MI.  

A: Exemplarische Darstellung der Herzfrequenz der Tiere über virtuelle 24 Stunden (Tag 7-19 Uhr und Nacht 19-
7 Uhr), berechnet aus den Mittelwerten über 96 Stunden Messung; B: Häufigkeit der Herzfrequenzen über 24 
Stunden; C: Mediane Herzfrequenz über 24h (aus dem Histogramm B). Alter der Tiere ca. 4 Monate, n= 5. 
Signifikanzen berechnet mit einer Two-way ANOVA, *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 vs. Kontrolle. +: p< 0,05; 
++: p< 0,01; +++: p< 0,001 vs. DT. 

Die HF-Eigenschaften nach MI sind für alle Tiere der drei Gruppen gemittelt über 

einen Zeitraum von 96 Stunden (virtuelle 24 Stunden) in Abbildung 46A dargestellt. 

Es zeigt sich ein deutlicher Tag-Nacht-Rhythmus der HF. Bei der Analyse der 

relativen Häufigkeiten des beat-to-beat-Intervalls (aus einem kontinuierlichen 

Datensatz, Abbildung 46B) zeigt sich, dass dieser Unterschied vor allem auf einer 

Reduktion der hohen Frequenzbereiche (ab ca. 500 Schläge pro Minute) beruht. 

Untere Frequenzbereiche kommen in der Meto- Gruppe etwas häufiger vor. Die HF 

der beiden anderen Gruppen sind vergleichbar. Die aus dem Histogramm 

berechnete über alle Tiere einer Gruppe gemittelte mediane HF (über 24 Stunden) ist 

in Abbildung 46C für alle drei Gruppen dargestellt. Es zeigt sich eine signifikante HF-

Senkung der mit Metoprolol behandelten Tiere (Meto) im Vergleich zu den 

Wurfgeschwistern ohne Transgen (Kontrolle) und den doppelt transgenen Tieren 
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(DT) nach MI. Die HF der Meto-Gruppe sind gegenüber den anderen beiden 

Gruppen um ca. 100 Schläge pro Minute gesenkt. 

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Daten eine gegenüber der Kontroll-Gruppe 

nicht mehr signifikant verminderte HF in der DT-Gruppe. Die Metoprolol-Gruppe zeigt 

eine signifikant gesenkte HF sowohl gegenüber den Kontroll-Tieren als auch den DT-

Tieren. 

4.2.6.3 Auf die Aktivität normierte Herzfrequenz  

 

Abbildung 47: Abhängigkeit der Herzfrequenz von den Aktivitätsklassen nach MI.  

Berechnet aus den Mittelwerten über 96 Stunden Messung. Durchschnittliche Herzfrequenz in Schlägen pro 
Minute aufgetragen zu den Aktivitätsklassen. Alter der Tiere ca. 4 Monate, n= 5. Aktivitätsklassen wurden 
folgendermaßen definiert: 0: 0 (ruhendes/schlafendes Tier), 1: 0-5 (niedrige Aktivität), 2: 5-10, 3: 10-15, 4: 15-20, 
5: 20-25. 6: 25-30, 7: 30-200 (höchste Aktivität). Siehe dazu Abbildung 22. Signifikanzen berechnet mit einer 
Two-way ANOVA. #: p< 0,05 für Aktivitätsklasse 6 und 7 vs. Kontrolle.  

Um der Aktivitätsabhängigkeit der HF Rechnung zu tragen, wurden die Minutenwerte 

der HF auf die körperliche Aktivität bezogen (Abbildung 47). Es zeigte sich eine 

signifikante Reduktion der HF durch Gabe von Metoprolol (Meto-Gruppe) in der 

gewählten Dosierung. Diese Reduktion zeigte sich vor allem im Bereich der höheren 

Aktivitätsklassen (2-7). Ab einer Aktivitätsklasse von ca. 2-3 findet sich in allen 

Gruppen eine Plateau-Phase der HF. 
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Zweiundvierzig Tage nach MI entsprach sich die Infarktgröße in den drei Gruppen. 

Damit konnte die erste Hypothese einer verminderten Infarktgröße durch eine 

Bradykardie nicht bestätigt werden. 

Die Infarktauswirkungen in der Hauptstudie waren ein signifikantes Remodeling 

(Wandstärkenausdünnung, Dilatation und Hypertrophie) sowie eine signifikant 

herabgesetzten Auswurfleistung des Herzens (EF). Diese traten in allen drei 

Gruppen auf. Damit konnten auch die zweite und dritte Hypothese eines 

verminderten Remodelings und einer besseren funktionellen Herzleistung durch eine 

Bradykardie nicht bestätigt werden.  

75% der Tiere überlebten den induzierten MI über 42 Tage. Das Überleben nach MI 

entsprach sich zwischen den Gruppen. Damit wurde auch die vierte Hypothese 

dieser Arbeit eines längeren Überlebens nach einem MI durch Bradykardie nicht 

bestätigt. 

Überraschenderweise zeigte sich in der EKG-Charakterisierung nach MI eine nicht 

mehr signifikant verminderte HF in der DT-Gruppe, während die Metoprolol-

behandelten Tiere eine durchschnittliche Reduktion von 100 Schlägen pro Minute 

aufwiesen (signifikant gegenüber den beiden Vergleichsgruppen).  

Nachfolgend werden die einzelnen Ergebnisse im Kontext zur bestehenden Literatur 

diskutiert.  

5.1 Der experimentelle Myokardinfarkt im Mausmodell  

Um ein kardiovaskuläres Risiko ähnlich dem eines Menschen nach MI zu 

produzieren, wurde für die vorliegende Arbeit die etablierte Methode des induzierten 

MI durch die Ligatur der ACS gewählt (Salto-Tellez et al., 2004). Obwohl das 

experimentelle MI-Modell auch in anderen Tierarten etabliert ist, besteht bisher keine 

Möglichkeit Transgene-Tiere in anderen Tierarten als der Maus zu erschaffen (Bader 

et al., 2000). Daher war für diese Studie die von Alig et al. geschaffene Mauslinie die 

Methode der Wahl (Alig et al., 2009). 
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Eine Validierung des Eingriffes wurde über die Ultraschallvorstudie (Abnahme von 

EF, SV, CO, CI) sowie über die histologischen Schnitte der Herzen vorgenommen. 

Die Untersuchungen dieser Studie wurden an einem kleinen bis mittleren MI 

durchgeführt, damit die untersuchten Tiere keinem ungewollten Selektionseffekt 

unterzogen wurden. Ein weiterer Vorteil der gewählten Infarktgröße war ein hohes 

Überleben der MI-OP sowie eine gute Narkosetauglichkeit für weitere Eingriffe 

(Implantation von telemetrischen EKG-Sendern). Dieses Ziel wurde mit Hilfe der 

gewählten Methodik erreicht, in den drei Gruppen wurde eine durchschnittliche 

Abnahme der EF um ca. 15%, sowie eine Infarktgröße von ca. 30% der Fläche des 

linken Ventrikels erzeugt. Die Vergleichbarkeit zwischen den drei 

Versuchstiergruppen war damit gegeben. Nach Hu et al., der den Einfluss von 

Betablockern auf die Infarktgröße an Ratten untersuchte, wurden die Infarktgrößen 

nach folgendem Muster eingeteilt: <30% histologische Ausdehnung über den linken 

Ventrikel: kleiner Infarkt; 30-45%: mittlerer Infarkt; >45%: großer Infarkt (Hu et al., 

1998). 

Der gesamt Zeitraum der Studie belief sich pro Tier auf maximal 66 Tage. Die 

Beobachtung des Überlebens nach MI fand über 42 Tage statt. Dieser Zeitraum 

wurde aufgrund bestehender Vorarbeiten an der Maus gewählt, in denen nach 

sieben Tagen (Takahashi et al., 2006), bzw. nach zwei Wochen (Deindl et al., 2006) 

eine signifikante Verbesserung im Überleben nach MI gefunden wurde.  

Damit die erhaltenen Daten untereinander vergleichbar waren, wurde der 

Versuchsablauf möglichst einheitlich und standardisiert durchgeführt. Die 

Behandlung der Tiere erfolgte durch verblindete Personen und auf immer gleiche 

Weise. Varianzen der MI-Größe konnten bedingt durch anatomische Varianzen 

(signifikante Variation in der Verteilung der Hauptkoronarien in der Maus) zwischen 

den Tieren (Salto-Tellez et al., 2004) nicht ganz ausgeschlossen werden.  
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auch pharmakologisch verursacht, auf die Infarktgröße, die Herzfunktion und das 

Remodeling oder das Überleben gefunden werden.  

5.5 Kritische Beurteilung der Studie 

Ein Vorteil der vorliegenden Studie ist ihre hohe Tierzahl. Es wurden durchschnittlich 

75 Tieren pro Gruppe (n= 74 (Kontroll-Gruppe), n= 76 (DT-Gruppe), n= 75 (Meto-

Gruppe) in die Überlebensberechnung der Studie einbezogen. 

Die Behandlung von Mäusen mit dem Betablocker Metoprolol sowie die resultierende 

Herzfrequenzsenkung sind in der Forschung absolut etabliert und reproduzierbar 

(Sorrentino et al., 2011; Becher et al., 2012; Zhan et al., 2009; Shan et al., 2010; 

Spindler et al., 2013; Zhan et al., 2009). Allerdings zeigten auch andere Betablocker 

signifikante Effekte nach MI in der Maus: Takahashi et al. (2006) fanden einen Vorteil 

im Überleben in der Maus durch Gabe von Propanolol (1mg/kg KGW i.p. alle 12h) 

nach MI. Für den Erfolg einer höheren Metoprolol-Dosis spricht die Studie von 

Maczewski et al. Hier konnte die Behandlung von Ratten acht Wochen nach MI mit 

Metoprolol in der Dosis von 250mg/kg KGW/Tag die LV-Dilatation und Hypertrophie 

verhindern sowie die EF und LV-Funktion verbessern (Maczewski & Mackiewicz, 

2008).  

Die MI-Induktion in der Maus wird in vielen Laboren routinemäßig praktiziert und wird 

in Publikationen in internationalen Forschungszeitschriften anerkannt (Shan et al., 

2010; Sorrentino et al., 2011; Ytrehus, 2000; Bates, 2007; Gargiulo et al., 2012). 

Damit wurde das aktuell geeignetste Modell für ein kardiovaskuläres Risiko für diese 

Studie gewählt. 

Die geringe Streuung der Echokardiographie-Daten vor MI-OP zeugt von 

einheitlicher Auswertung und macht die Ergebnisse plausibel. Die n-Zahl von 

durchschnittlich 50 Tieren pro Versuchsgruppe gibt der Studie eine gute statistische 

Aussagekraft. Andere Autoren publizieren mit deutlich weniger Tieren pro 

Versuchsgruppe ((Ahmet et al., 2009; Sorrentino et al., 2011; Maczewski & 
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Mackiewicz, 2008; Maczewski & Mackiewicz, 2008) benutzen zwischen 22 und 30 

Tiere pro Versuchsgruppe). 

Die Methode der telemetrischen EKG-Sender-Implantation entspricht modernsten 

Standards und ist heutzutage die Methode der Wahl (Shan et al., 2010). Die kleinen 

Sender belasten die Tiere kaum, und die gewonnen Daten korrelieren gut mit den 

physiologischen Werten im ungestörten Tier. Die Aktivität der Tiere wurde über die 

EKG-Ableitung quantifiziert und ist ein guter Parameter für ihr Wohlbefinden 

(Abbildung 40). Die signifikant höhere Aktivität der Tiere in der Nacht zeigt, dass die 

Versuchstiere die Implantations-OP gut überstanden haben und wieder ihrem 

natürlichen Tagesrhythmus folgten (ausgeprägter Tag-Nacht-Rhythmus). Die 

Aktivitäten zwischen den Gruppen sind vergleichbar. D.h., die Tiere der 

verschiedenen Gruppen sind in einem vergleichbaren Gesundheitszustand. 

Ein weiterer Parameter zur Bewertung des Gesundheitszustandes der Tiere ist ihr 

Körpergewicht und die Gewichtszunahme über die Zeit. Die Tiere nahmen nach MI 

weiter zu (durchschnittlich ca. 2,5 g). Es wurde kein signifikanter Unterschied im 

Ausgangs- und Endgewicht zwischen den Gruppen gefunden. Daraus kann 

abgeleitet werden, dass die Tiere in allen drei Gruppen ein vergleichbares 

Allgemeinbefinden aufwiesen und die MI-OP zu vergleichbaren Infarktauswirkungen 

geführt hat.  

Problematisch ist die Bewertung der Daten die unter Narkose gewonnen wurden 

(Ultraschall). Das verwendete Inhalationsanästhetikum Isofluran zeigt eine 

dosisabhängige hemmende Wirkung auf hämodynamische Parameter, wie Blutdruck, 

Herz- und Atemfrequenz (Constantinides et al., 2011; Löscher, 2002). Der mittlere 

arterielle Blutdruck (MAP) und die HF variieren dabei selbst bei einer konstanten 

Dosis von Isofluran mit bis zu 11% stark (Constantinides et al., 2011). Grundsätzlich 

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die in der vorliegenden Studie durch 

Echokardiographie gemessenen Herzparameter in Narkose ebenfalls variieren 

(Chaves et al., 2001; Liu & Rigel, 2009). Da alle Versuchstiere den gleichen 

Untersuchungsbedingungen ausgesetzt wurden, sollte ein Vergleich zwischen den 

Gruppen aber möglich sein. Aus versuchstechnischen Gründen ist es sehr schwierig 
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einen Herzultraschall an nicht narkotisierten Versuchstieren durchzuführen, eine 

Inhalationsnarkose zu diesem Zweck ist in internationalen Veröffentlichungen 

anerkannt (Vinhas et al., 2013; Lairez et al., 2013).   

Eine vergleichbare Narkosetiefe zu erreichen ist prinzipiell anspruchsvoll. Die 

individuelle Wirkung auf ein Anästhetikum variiert stark. Auch äußere Einflüsse, wie 

das präoperative Stressniveau oder auch genetische Unterschiede haben einen 

Einfluss auf die Narkose (Gargiulo et al., 2012). In der vorliegenden Studie ist der 

genetische Background der verwendeten Tiere sehr ähnlich, so dass sich die 

biologische Variabilität dadurch minimieren lässt. Die Durchführung der 

Ultraschalluntersuchung in Vor- und Hauptstudie von verschiedenen Personen im 

Versuch ist allerdings nicht ideal, da die Ergebnisse von Untersucher zu Untersucher 

abweichen können und stets von der Erfahrung der jeweiligen Person abhängen 

(Wasmeier et al., 2007; Liu & Rigel, 2009). Da aber kein direkter Vergleich zwischen 

den Daten der beiden Studienanteile gezogen wird, sondern die Vorstudie lediglich 

als Validierung der MI-OP diente, wird dieses Vorgehen im vorliegenden Versuch als 

zulässig beurteilt. Um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, wird während einer 

Echokardiographie in der Maus normalerweise eine normierte HF angestrebt 

(Chaves et al., 2001; Wu et al., 2010). Die im vorliegenden Versuch gewählte 

Normierung der Narkosetiefe auf die Atemfrequenz wurde aufgrund der für die 

Beantwortung der Fragestellung notwendigen unterschiedlichen HF der 

Versuchsgruppen angewendet. Die Atmung als Parameter ist allerdings von vielen 

Faktoren abhängig, insbesondere von arteriellen Blutgasparametern, aber auch 

respiratorischen Reflexen, nervaler Stimulation und der Körpertemperatur (Breves, 

2000; Cesarovic et al., 2010). Darum sollte dieser Parameter möglichst von weiteren 

Verfahren zur Bestimmung der Narkosetiefe unterstützt werden. Im vorliegenden 

Versuch wäre deswegen eine zusätzliche Bestimmung des MAP evtl. von Vorteil 

gewesen. Ein ideales neueres Verfahren wäre das sogenannte „BIS-Monitoring“ 

(Bispektraler Index, Parameter eines verarbeiteten EEGs) (Otto, 2008). Im 

vorliegenden Versuch kommt es außerdem zusätzlich zu einer deutlichen Streuung 

der Atemfrequenzen zwischen den einzelnen Tieren in der Narkose (ca. 110 bis 138 

Atemzügen/Minute). Damit ist auch eine Abweichung der aufgenommenen 
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Ultraschalldaten durch eine unterschiedliche Narkosetiefe der Tiere für den 

vorliegenden Versuch nicht auszuschließen (Berry et al., 2009). Die relativ geringe 

Streuung der Ultraschallparameter vor MI-OP zwischen den Tieren (in den Gruppen 

(Wandstärken) und sogar auch zwischen den einzelnen Gruppen (FAS, Area endo, 

LVEDV, EF)) lässt aber auf einen geringen Einfluss schließen.  

Eventuell wäre ein längerer Versuchszeitraum zur Bewertung des Überlebens nach 

MI von Vorteil gewesen. Dagegen sprechen die schon genannten Vorarbeiten von 

Takahashi (2006) und Deindl (2006), die eine signifikante Verbesserung im 

Überleben nach MI in unter 42 Tagen in der Maus gefunden haben. Damit wäre zu 

erwarten gewesen, dass ein Unterschied im Überleben nach MI durch eine 

Bradykardie im vorliegenden Versuchszeitraum (42 Tage nach MI) zu finden 

gewesen wäre. Der Einbruch im Überleben nach 35 Tagen hätte aber über eine 

längere Periode weiterbeobachtet werden können. Für eine abschließende 

Beurteilung bedarf es Folgestudien.  

Wie vorab schon diskutiert, könnte außerdem die gewählte Infarktgröße dieser 

Studie einen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben.  

5.6 Ausblick 

Nachfolgestudien sollten über mindestens acht Wochen durchgeführt werden und 

einen größeren MI beinhalten. Es ist allerdings unklar, ob die Maus als Infarktmodel 

überhaupt auf den Menschen übertragbare Ergebnisse liefert. Dazu müsste zunächst 

erarbeitet werden, unter welchen Bedingungen ein MI in der Maus zu ähnlichen 

Konsequenzen führt wie es im Menschen der Fall ist.  

Nachfolgend könnte zusätzlich die Leistungsfähigkeit der Tiere der drei Gruppen in 

einem Funktionstest (z.B. Schwimmen oder Laufrad) untersucht werden, um etwaige 

Unterschiede darzustellen. Interessant wäre es auch die nach MI erhöhte HF in der 

DT-Gruppe weiter zu untersuchen.  
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Ein weiterer Versuchsansatz könnte mit dem Betablocker Propanolol erfolgen, da mit 

diesem ein Überlebensvorteil nach MI in der Maus publiziert wurde (Takahashi et al., 

2006). 
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induziert. In der ersten Versuchsgruppe wurde, wie bislang etabliert, eine 

Bradykardie durch Behandlung mit dem Betablocker Metoprolol (Dosis 90mg/kg 

KGW/Tag p.o.) erzeugt. Die zweite Versuchsgruppe bestand erstmalig aus Mäusen, 

welche eine durch ein Transgen bedingte Herzfrequenzreduktion aufwiesen. Dieses 

Transgen führte, ungleich der Betablocker-Behandlung, zu keinerlei weiteren 

Wirkungen außer der selektiven Herzfrequenzreduktion. Die Kontroll-Gruppe bestand 

aus Wurfgeschwistern der beiden anderen Versuchsgruppen. Die Beurteilung der 

Herzfrequenzen erfolgte elektrokardiographisch, die Herzfrequenzreduktion der 

beiden bradykarden Versuchsgruppen betrug ca. 50-70 Schläge pro Minute und war 

damit in etwa vergleichbar. Interessanterweise zeigte sich nach Infarkt eine nicht 

mehr signifikant verminderte Herzfrequenz in der genetisch bradykarden Gruppe, 

während die Metoprolol-behandelten Tiere immer noch eine signifikant reduzierte 

Herzfrequenz aufwiesen. Zur Beurteilung des Remodelings und der Funktion des 

Herzens wurden echokardiographische Untersuchungen vorgenommen (zehn Tage 

vor, 14 und 42 Tage nach Infarkt). Der induzierte Myokardinfarkt war in allen drei 

Gruppen gleich groß und führte zu einem Remodeling (Wandstärkenausdünnung, 

Dilatation und Hypertrophie) und einer herabgesetzten Auswurfleistung des Herzens 

(EF). Diese Effekte entsprachen sich zwischen den Gruppen. Entsprechend diesen 

Ergebnissen war auch das Überleben über 42 Tage nach Infarkt nicht unterschiedlich 

zwischen den drei Gruppen.  

Damit konnte in der vorliegenden Studie keine der Hypothesen bestätigt werden. Es 

zeigte sich kein positiver Einfluss einer Bradykardie, sowohl selektiv genetisch als 

auch pharmakologisch bedingt, auf die Infarktgröße, das Remodeling und die 

Funktion des Herzens oder das Überleben nach Myokardinfarkt in der Maus. Folglich 

ließen sich die im Menschen gefundenen Hinweise auf eine kardio-protektive 

Wirkung einer induzierten Bradykardie in der Maus nicht nachvollziehen. 
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not have any further effects but heart rate reduction. Littermates of the genetically 

modified animals were used for the third group (these mice had only one 

transgene/no phenotype; comparison group).  

Electrocardiographic examination was carried out to evaluate heart rate in the three 

groups. Heart rate reduction in the bradycardic groups lay approximately between 

50-70 beats per minute and was thus comparable. Interestingly there was an 

increase in heart rate after MI in the genetically bradycardic group (in comparison to 

heart rate before MI), while the beta blocker treated group still showed a significantly 

reduced heart rate. To evaluate cardiac remodeling and cardiac function 

echocardiographic examination took place at three different time points (ten days 

before, 14 and 42 days post MI). The induced MI had a comparable size between the 

three groups and led to significant remodeling (wall thinning, dilatation and 

hypertrophy) and a significantly reduced ejection fraction (EF). These effects were 

comparable between all groups. Accordingly to these findings survival over 42days 

after MI was not different between the groups.  

Concluding neither of the hypotheses could be confirmed. There was no positive 

effect of bradycardia neither selectively genetic nor pharmacologically induced, on 

infarct size, cardiac remodeling, cardiac function or survival after MI in mice. 

Accordingly the evidence found in humans suggesting a cardio protective effect of a 

reduced heart rate could not be followed in mice.  
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