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1 Einleitung 

 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit Techniken der Herzkonservierung und ihren 

Auswirkungen auf die Funktionalität der Coronargefäße nach der Konservierung im 

Transplantat. 

 

Die Transplantation eines Herzens stellt im Falle einer therapieresistenten terminalen 

Herzinsuffizienz die ultima ratio dar, um das Leben eines Patienten zu erhalten. Ob-

wohl die ersten orthotopen Herztransplantationen im Tierexperiment von Webb et al. 

bereits im Jahre 1958 durchgeführt wurden (Webb et al. 1959), stellt sie bis heute ein 

risikoreiches Unterfangen dar, dessen Erfolg durch vielerlei mögliche Komplikationen 

gefährdet sein kann. 

Während in der Anfangszeit vor allem die technische Durchführung im Vordergrund 

stand (Lower und Shumway 1960, Cass und Brock 1959), kam als zweiter Schwer-

punkt der Forschung bald die immunsuppressive Therapie zur Bekämpfung der Ab-

stoßungsreaktion hinzu (Lower et al. 1965). Intensive Forschungsarbeit im Bereich 

der Transplantationsmedizin führte bis zum Jahre 1977 zu einer Einjahresüberle-

bensrate von 68% (Jamieson et al. 1979). Eine klinische Studie aus dem Jahre 2004 

berichtet von einer Einjahresüberlebensrate von 91% (Wang et al. 2004). Von der 

Organ-Verteilungs-Organisation „Eurotransplant“ wird aktuell eine Einjahresüberle-

bensrate nach Herztransplantation von ca. 80% angegeben (www.eurotransplant.nl). 

Heute gehört in Transplantationskliniken auch die Herztransplantation zu den Stan-

dardoperationen. Die weit fortgeschrittenen diagnostischen Möglichkeiten im kardio-

logischen Bereich der heutigen Medizin führen zu einem sehr großen Patientenpool, 

für den die einzig mögliche Therapieform die Herztransplantation ist. Demgegenüber 

steht ein verhältnismäßig kleiner Pool an geeigneten Spenderorganen. Die von Eu-

rotransplant veröffentlichte Statistik gibt an, dass im Jahr 2005 in Deutschland 365 

(bzw. 562 im gesamten Einzugsgebiet von Eurotransplant) „post-mortem Spender-

Herzen“ registriert und für eine Transplantation verwendet wurden. Demgegenüber 

stehen 2005 702 Empfänger auf der Warteliste in Deutschland (bzw. 864 im gesam-

ten Einzugsgebiet), welche ein Spenderherz benötigen. Das organisatorische Mana-

gement, welches die optimale und gerechte Verteilung dieser Spenderorgane vor 

allem auch unter immunkompatiblen Gesichtspunkten zur Aufgabe hat, untersteht 

zudem einem großen zeitlichen Druck. Ein sensibler Ansatzpunkt, welcher der Ent-
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spannung der herrschenden Situation dienen kann, ist die Verlängerung der mögli-

chen Lagerungsdauer der Spenderherzen. 

Diese Arbeit untersucht daher Konservierungstechniken, welche eine deutlich ver-

längerte Konservierungsdauer von Herzen bei gleichbleibender Funktionsrestitution 

versprechen. 

 

Aufgrund seiner permanenten energiereichen Arbeit weist das Herz einen sehr ho-

hen Stoffwechsel auf und kann daher Ischämiephasen, wie sie bei der Gewinnung 

und Lagerung eines Transplantates unvermeidbar sind, nur extrem kurze Zeit tolerie-

ren. Durch den großen Sauerstoff- und Energiebedarf des Herzens entsteht schnell 

eine Disbalance zwischen Bereitstellung und Bedarf, und durch die darüber hinaus 

fehlende Spülwirkung nach Unterbrechung der Durchblutung kommt es zur Akkumu-

lation von Stoffwechselprodukten der anaeroben Glykolyse, vor allem Lactat, aber 

auch Alanin, Glycerin, freier Radikale u.v.m.. So kann es zu ischämischen Schädi-

gungen kommen, die mit zunehmendem Verlust der Zellmembranintegrität und dar-

aus resultierenden elektrischen und mechanischen Funktionsausfällen bis hin zu 

ausgedehnten Myokardnekrosen einhergehen (Bretschneider 1992, Hellberg 1987).  

Von allen heute möglichen Organtransplantationen ist deshalb die Transplantation 

des Herzens mit den größten Schwierigkeiten behaftet, und nicht selten ziehen die 

Lösungsansätze, mit denen man diesen Schwierigkeiten zu begegnen versucht, wie-

der andere Probleme nach sich. Bis heute wird teils aufgrund des tatsächlichen 

Mangels adäquater Konservierungstechniken, teils aufgrund der Angst vor dem Ver-

lassen der erprobten Wege nur eine Lagerung von 4 bis maximal 6 Stunden der zur 

Transplantation bestimmten Herzen praktiziert (Saitoh et al. 2000, Jahania et al. 

1999). So vertritt Eurotransplant auf ihrer Homepage aktuell: „Hearts preserved in 

this way (by usual hypothermic storage) do function well, if total ischemic time is lim-

ited to 4 hours.“ (www.eurotransplant.nl). Eine Verlängerung dieser Zeitspanne ist 

unbedingt notwendig, um den Zeitdruck auf die Transplantationskliniken und die Or-

gan-Verteilungs-Organisationen (wie Eurotransplant) zu reduzieren, und um Zeit für 

komplexere Histokompatibilitätstests zu gewinnen. Dies wiederum könnte die Zahl 

der auftretenden Abstoßungen vermindern, wie auch die Intensität der benötigten 

Immunsuppression nach der Transplantation und damit auch die Kosten. Wenn dies 

gelingt, ohne den Operationserfolg oder die Überlebensprognose des Patienten zu 

vermindern, könnte man eine gerechtere und erfolgsversprechendere Verteilung des 

knappen Gutes von transplantationsfähigen Herzen erreichen. 
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Um den Sauerstoff- und Energiebedarf des Herzens während der Lagerungsphase 

zu verringern, macht man sich das Prinzip der Hypothermie zu nutze. Die Tempera-

turabhängigkeit von Stoffwechsel und Enzymaktivität wurde bereits von Van Hoff 

(*1852) in der sogenannten Van’t-Hoffschen Regel formuliert: Bei einer Temperatur-

erhöhung um 10° C steigt die Reaktionsgeschwindigkeit auf das Doppelte bis Dreifa-

che an. Im Umkehrschluss kann also durch Hypothermie die Stoffwechselaktivität 

eines Transplantationsorgans insoweit reduziert werden, dass über eine definierte 

Zeitspanne eine Ischämietoleranz möglich ist (Jahania et al. 1999, Hellberg 1987). 

Bereits 1959 konnten Webb und Howard zeigen, dass Hundeherzen nach einer bis 

zu 8stündigen hypothermen Lagerung bei 4° C und anschließender heterotoper 

Transplantation an die Halsgefäße der Empfängertiere noch bis zu 2 Tage Kontrakti-

lität aufweisen konnten. Die Kühlung erfolgt heute unter Anwendung von Konservie-

rungslösungen nicht allein durch Oberflächenkühlung, wodurch nur eine unzurei-

chende und ungleichmäßige Temperaturabsenkung des Myokards erfolgte, sondern 

zusätzlich durch Perfusion des Coronarbettes (Hellberg1987).  

Die mit der Hypothermie einhergehende Verlangsamung zellullärer Prozesse schließt 

allerdings auch solche mit ein, deren Aktivität für das Bestehen der Zelle im Ge-

websverband zwingend notwendig sind. Dazu gehört die Aufrechterhaltung des spe-

zifischen ionalen Konzentrationsverhältnisses im Intra- und Extrazellulärraum. Diese 

Leistung kann mit sinkender Temperatur aber von den energie- und sauerstoffab-

hängigen aktiven Transportmechanismen nicht mehr erbracht werden. Ohne speziel-

le Präventivmaßnahmen kommt es infolge der Hypothermie während der Konservie-

rungsphase oder im Zuge der Reperfusion zu Schädigungen wie Zellschwellung, ext-

razelluläres Ödem, zelluläre Azidose, metabolische Substratverarmung, Reperfusi-

onsschaden, Calciumüberladung und Endothelschaden (Jahania et al. 1999, Ku  et 

al. 1997, Reichenspurner et al. 1993).  

Die in der Transplantationsmedizin verwendeten Konservierungslösungen versuchen 

auf verschiedene Weise durch spezielle Anpassung ihrer Zusammensetzung diesen 

negativen Effekten entgegenzuwirken.  

Die in dieser Studie verwendete HTK (Histidin-Tryptophan-Ketoglutarat)-Lösung 

(Custodiol®) hat sich in anderen Studien für die protrahierte Lagerungsdauer bezüg-

lich der myokardialen Funktion, der Funktion der glatten Gefäßmuskulatur sowie der 

endothelialen Integrität gegenüber anderen Lösungen wie UW (university of Wiscon-

sin)-Lösung und GIK (Glukose-Insulin-Kalium)-Lösung als überlegen herausgestellt 

(Saitoh et al. 2000, Ku et al. 1997). Sie wurde bereits in früheren Studien des Insti-
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tuts für Experimentelle Medizin der Universität zu Köln verwendet, auf welche diese 

Studie aufbaut. Bezüglich ihrer Zusammensetzung und Wirkungsweise sei auf die 

Diskussion (4.2.1.1) verwiesen. 

Die Hypothermie allein ermöglicht, wie eingangs erwähnt, dennoch keine ausrei-

chende Verlängerung der Lagerungszeit. Bei allen Bemühungen, mit Hilfe einer ge-

eigneten Zusammensetzung von Konservierungslösungen schädigende Einflüsse zu 

verhindern oder zu minimieren (darunter Pufferung des pH, Substratangebot zur E-

nergiegewinnung, Radikalfänger, vgl. 4.2.1.1), mangelt es den angewendeten Vor-

gehensweisen an der Bereitstellung von Sauerstoff. Und dies, obwohl bereits 1902 

gezeigt werden konnte, dass Myokardarbeit zwar ohne Bereitstellung eines Sub-

stratangebotes zur Energiegewinnung möglich ist, jedoch nicht ohne die Bereitstel-

lung von Sauerstoff (Magnus 1902). Um eine schadlose Verlängerung der Konservie-

rungsdauer erreichen zu können, ist daher eine zusätzliche Oxygenierung unabding-

bar.  

An experimentellen Untersuchungen zur möglichen Technik der Sauerstoffver-

sorgung während der Lagerung mangelt es nicht. Zu den untersuchten Techniken 

gehört die Oberflächenoxygenierung, die Perfusion mit oxygenierter Konservierungs-

lösung, sowie die Persufflation mit gasförmigem Sauerstoff. 

Die Oberflächenoxygenierung eignet sich unter hypothermen und normobaren Be-

dingungen gut für die Konservierung von Darm (Minor et al. 1997), aber natürlich 

auch der Lunge. Größere solide Organe können hingegen über längere Ischämie-

phasen so nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Um die dazu notwendi-

ge Diffusionsgeschwindigkeit für den Sauerstoff zu erreichen, muss dieser mit erhöh-

tem Druck auf das Organ einwirken. Mithilfe einer solchen hyperbaren hypothermen 

Oberflächen-Oxygenierung ist die erfolgreiche Konservierung von Nieren über 24-48 

Stunden und von Pankreas über 22 Stunden mit nachfolgend lebenserhaltender 

Funktion der Transplantate möglich (Idezuki et al. 1968, Manax et al. 1966). Für das 

Herz hingegen ist auch mit Hilfe dieser Technik keine zufriedenstellende Oxygenie-

rung zu erreichen, die zur entscheidenden Verlängerung der Lagerung genutzt wer-

den könnte (Largiedèr et al. 1965, Kondo et al. 1965). Um eine ausreichende Ver-

sorgung auch dieses Organs zu gewährleisten, liegt es daher nahe, den natürlichen 

Versorgungs- und Entsorgungsweg zu nutzen. Bereits in den 70er und 80er Jahren 

des 20. Jahrhunderts wurden Untersuchungen durchgeführt, welche eine Dauerper-

fusion mit oxygenierter Konservierungslösung während der hypothermen Lagerungs-

periode von Herzen beinhalten. (Wicomb et al. 1986, Cooper et al. 1983, Copeland 
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et al. 1973). Während von Cooper und Copeland über gute funktionelle Restitutionen 

der Herzen berichtet wurde, zeigte eine Untersuchung von Ferrera et al. (1994), dass 

durch eine hypotherme Dauerperfusion mit St. Thomas Hospital-Lösung über 24h 

zwar eine Aufrechterhaltung des katabolen Stoffwechsels und der ATP-Reserven 

erzielt werden konnte, die myokardiale Funktion der Herzen in der Reperfusionspha-

se jedoch unbefriedigend blieb. In einer Studie von Poston et al. aus dem Jahre 2004 

werden Hundeherzen über 8 und 24 Stunden hypotherm gelagert, sowie im Ver-

gleich dazu in einer weiteren Gruppe über 24h hypotherm unter gleichzeitiger Dauer-

perfusion mit saliner oxygenierter Lösung gelagert. Die dauerperfundierten Herzen 

zeigten eine deutlich bessere Erholung der systolischen Funktion. Jedoch bewirkte 

die Perfusion darüber hinaus die Entstehung eines Ödems und eine verminderte di-

astolische Funktion. Um in die alltägliche Transplantationspraktik Eingang zu finden, 

zeigt sich diese Technik zudem als apparativ sehr aufwendig, und daher für den kli-

nischen Gebrauch als wenig praktikabel.  

In der Durchführung wesentlich einfacher - daher leichter in der klinischen Anwen-

dung umsetzbar und somit auch weitaus kostengünstiger - ist die sogenannte coro-

nare Sauerstoffpersufflation (coronary oxygen persufflation, COP). Hierbei wird dem 

Herzen Sauerstoff in gasförmigem Zustand über sein coronares Gefäßssystem be-

reitgestellt. Die Utilisierung des Sauerstoffs und die Funktionsergebnisse von Her-

zen, welche unter Verwendung dieser Technik gelagert wurden, sind sehr gut. 

Der erste beschriebene Versuch, welcher dies zeigen konnte, fand im Jahre 1902 

durch R. Magnus statt. Durch ein Versehen wurde ein Katzenherz in einer Versuchs-

apparatur nach Langendorff unter Normothermie nicht wie geplant mit defibriniertem 

Blut, sondern mit reinem gasförmigem Sauerstoff durchströmt, welcher eigentlich nur 

der Druckerzeugung dienen sollte. Magnus konnte hierbei beobachten, dass die 

rhythmische Tätigkeit des Herzens während dieser Phase der völligen „Anämie“ über 

bis zu 69 Minuten fortdauern kann, wenn diesem nichts als gasförmiger Sauerstoff 

über die Coronargefäße zugeführt wird. Erst im Jahre 1958 veröffentlichte die Ar-

beitsgruppe Burns et al. ihre Ergebnisse zu Versuchen mit Kaninchenherzen, welche 

sie angeregt durch die Arbeit von Bunzl et al. (1954) mit Sauerstoff persufflierten. 

Burns et al. nehmen hierbei keinerlei Bezug auf die frühe Arbeit von Magnus. Diese 

und die in den nächsten Jahren folgenden Untersuchungen konnten zeigen, dass die 

zur Verfügung Stellung von gasförmigem Sauerstoff ohne das Zufügen weiteren 

Substrates Herzen die fortdauernde Muskelarbeit unter normothermen Bedingungen 

ermöglicht, sowie auch die funktionelle Erholung in nachfolgender Reperfusionspha-



 6 

se in vitro und in vivo (Arnold et al. 1968, Camishion et al. 1966, Talbert et al. 1960, 

Sabiston et al. 1959, Burns et al. 1958). Dies führte zu der Erkenntnis, dass die co-

ronare Sauerstoffpersufflation eine Verlängerung der nutzbaren Ischämiedauer des 

Herzens ermöglichen kann (Arnold et al. 1968). Der Transfer, die Technik daher zur 

Optimierung der hypothermen Konservierung von Transplantationsorganen zu nut-

zen, wurde von Sachweh und Eigler (1971) erstmals an der Niere erprobt, von Fi-

scher et al. 1978 erstmals mit Konservierungsmedien zur Organkonservierung kom-

biniert und 1980 von Fischer et al. auch auf die Leberkonservierung übertragen. Bei 

der hypothermen Konservierung beider Organe führte die Anwendung der Sau-

erstoffpersufflation zu überlegenen Ergebnissen sowohl der metabolischen Situation, 

als auch der Funktion der Organe (Fischer et al. 1980, Ross und Escott 1979, Fi-

scher et al. 1978, Isselhard et al. 1974, Sachweh und Eigler 1971). Dies konnte e-

benso im Rahmen einer klinischen Studie (Rolles et al. 1989) belegt werden, als 

auch in Tierversuchsstudien, deren Versuchsprotokoll eine anschließende 

Transplantation beinhaltet (Minor et al. 1998, Yin et al. 1996, Minor et al. 1996, 

Weber und Tung 1986 und Fischer et al. 1982).  

Der konsequente Schritt die coronare Sauerstoffpersufflation im Rahmen der hypo-

thermen Herzkonservierung einzusetzen, folgte 1998 durch Fischer et. al.:  

Schweineherzen zeigten nach 14stündiger hypothermer Lagerung mit gleichzeitiger 

COP und anschließender orthotoper Transplantation eine sehr gute funktionelle Er-

holung. Ebenso lang gelagerte Herzen ohne zusätzliche coronare Sauerstoffzufuhr 

zeigten signifikant schlechtere Ergebnisse. Sowohl die myokardiale Funktion, als 

auch der Gehalt energiereicher Phosphate nach einer 14 Stunden andauernden 

hypothermen Lagerung unter COP entsprach den Werten nach einer 3 stündigen 

hypothermen Lagerung ohne COP, wie sie standartmäßig bei klinischen Herztrans-

plantationen erfolgt (Kuhn-Régnier et al. 2000). Die coronare Sauerstoffpersufflation 

ermöglicht aber nicht nur Lagerungsdauern, welche weit über das bislang praktizierte 

Maß hinausgehen, sondern ermöglicht darüber hinaus die Restitution warmischä-

misch vorgeschädigter Herzen (sogen. non-heart-beating-donor, NHBD) zu lebens-

erhaltender Qualität als Transplantationsorgane (Yotsumoto et al. 2003). Nach 16 

minütiger warmer Ischämie und 3,3 Stunden hypothermer Lagerung zeigten sich in 

der Reperfusionsphase lediglich solche Herzen fähig, den Kreislauf des Empfänger-

tieres allein ohne maschinelle Unterstützung aufrecht zu erhalten, die eine coronare 

Sauerstoffpersufflation erhalten hatten. Herkömmlich gelagerte Herzen waren je 
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nach Konservierungslösung hierzu nicht, oder nicht länger als durchschnittlich 13 

Minuten in der Lage.  

Obwohl sowohl die funktionelle, als auch die metabolische Erholung von unter coro-

narer Sauerstoffpersufflation hypotherm gelagerten Herzen exzellente Ergebnisse 

liefert, besteht auf klinischer Seite immer noch eine große Skepsis diesem Verfahren 

gegenüber. Der Fokus dieser Skepsis ruht hierbei auf der Frage nach dem strukturel-

len und funktionellen Erhalt des coronaren Endothels. 

Für die großen Coronargefäße konnte bereits gezeigt werden, dass COP keine 

Schädigung des Endothels bewirkt. Fischer et al. zeigen in einer Studie von 2004, 

dass selbst nach 16 Minuten warmer Ischämie, gefolgt von einer 3,3 Stunden dau-

ernden hypothermen Konservierung mit coronarer Sauerstoffpersufflation, orthotoper 

Transplantation und Reperfusion die endothelvermittelte coronare Dilatation physio-

logischen Werten entspricht. Auch Kuhn-Régnier et al. konnten keine funktionelle 

oder strukturelle Schädigung des Endothels großer Coronarien durch COP nachwei-

sen. Es wurden Herzen über 3 Stunden hypotherm ohne COP in unveränderter Histi-

din-Tryptophan-Ketoglutarat-Lösung (Custodiol®, HTK) gelagert, um das Maß der 

Schädigung bei üblicher Vorgehensweise festzustellen. Im Vergleich dazu wurden 

Herzen über 14 Stunden in modifizierter Histidin-Tryptophan-Ketoglutarat-Lösung 

(mHTK) oder Universtity of Wisconsin Lösung (UW) bei gleichzeitiger COP gelagert. 

Nach heterotoper Transplantation und 7 tägiger Reperfusion ergab die licht- und e-

lektronenmikroskopische Untersuchung vom Endothel der großen Coronarien und 

Myokard, die Bestimmung der endothelvermittelten coronaren Dilatation, der me-

tabolischen Parameter, der kardialen Enzyme sowie des myokardialen Wasserge-

halts, dass die Schädigungen nach protrahierter Lagerung mit COP nicht jene über-

schritten, welche bei üblicher Lagerung ohne COP entstehen. Der myokardiale Was-

sergehalt war in der Gruppe der in mHTK gelagerten Herzen mit COP sogar am ge-

ringsten (Kuhn-Régnier et al. 2004). Die Gefahr der Ausbildung eines Ödems, die 

einen großen Nachteil der Dauerperfusion darstellt, ist bei der coronaren Sauerstoff-

persufflation also nicht gegeben. 
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Ziel dieser Studie: 

Diese Studie soll eine mögliche Schädigung des Endothels der coronaren Wider-

standsgefäße nach einer 18 stündigen hypothermen Lagerung mit coronarer Sau-

erstoffpersufflation untersuchen. Das Endothel ist in der Lage, aufgrund verschiede-

ner äußerer Reize regulatorisch auf den Kontraktions- bzw. Relaxationsgrad der glat-

ten Gefäßmuskulatur und damit auf den Gefäßdurchmesser Einfluss zu nehmen. Da 

die Regulation des Durchmessers der coronaren Widerstandsgefäße in erster In-

stanz über die myokardiale Blutversorgung entscheidet, ist die vollständige endothe-

liale Unversehrtheit vor allem in diesem Gefäßbereich unabdingbar für die ausrei-

chende Belastbarkeit des Herzens nach seiner Transplantation in den Empfängeror-

ganismus. 
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2 Method ik 

2.1 Grupp eneinteilung  

 

Es dienten insgesamt 30 Kaninchen der Rasse „Weißer Neuseeländer“ mit einem 

durchschnittlichen Gewicht von 3,0 ± 0,3 kg (Mittelwert ± Standardabweichung) als 

Herzspender. 

Die überwiegende Anzahl der Tiere wurde bis zur Organentnahme in Gruppen bis zu 

6 Tieren in Bodenhaltung mit Einstreu gehalten. Bei Unverträglichkeiten wurden die 

Tiere getrennt und separat gehalten. Ihnen stand frisches Wasser sowie Kaninchen-

futter (RWZ-Kanin Z+M; Gen. Raiffeisen, Rhein-Main eG, Werk Hürth, Deutschland) 

ad libitum zur Verfügung.  

 

Der Versuch bestand insgesamt aus 5 Gruppen (vgl. Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Einteilung d er Versuchsgrupp en 

Versuchs- 

grupp e 

Abkürzung  Beschreibung  Anzahl 

Versuche 

Gruppe 1 HTK Kardioplegie und Herzkonservierung mittels HTK  

Lagerung ohne COP 

6 

Gruppe 2 mHTK Kardioplegie und Herzkonservierung mittels mHTK  

Lagerung ohne COP 

6 

Gruppe 3 HTK + COP Kardioplegie und Herzkonservierung mittels HTK  

Lagerung mit COP 

6 

Gruppe 4 mHTK + COP Kardioplegie und Herzkonservierung mittels mHTK  

Lagerung mit COP 

6 

Gruppe 5 Kontrolle Kardioplegie mittels KHK+ keine Lagerung 6 

 

 

Die Kardioplegie und Herzkonservierung in den Gruppen 1 und 3 erfolgte unter Ver-

wendung von Histidin-Tryptophan-Ketoglutarat-Lösung (HTK) nach Bretschneider 

(Custodiol; Dr. F. Köhler Chemie GmbH, Alsbach-Hähnlein, Deutschland) ohne wei-

tere Zusätze. (vgl. Tabelle 2) 
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Die Kardioplegie und Herzkonservierung in den Gruppen 2 und 4 erfolgte unter Ver-

wendung von modifizierter HTK (mHTK). Sie unterscheidet sich von der HTK-Lösung 

durch den Zusatz von 40mg/l (= 40 000 units/l) Hyaluronidase (Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Deutschland). (vgl. Tabelle 2) 

 

Tabelle 2:  Zusammensetzung von HTK (Cusodiol) nach Deklaration d es Her-

stellers  

1000 ml Lösung enthalten: 

Arzneili ch wirksame Bestandteile: 

Natriumchlorid 15,0 mmol/l 

Kaliumchlorid 9,0 mmol/l 

Magnesiumchlorid x 6 H2O 4,0 mmol/l 

Histidinhydrochlorid-Monohydrat 18,0 mmol/l 

Histidin 180,0 mmol/l 

Tryptophan 2,0 mmol/l 

Mannit 30,0 mmol/l 

Calciumchlorid x 2 H2O 0,015 mmol/l 

Kalium-hydrogen-2-oxopentandioat 1,0 mmol/l 

Sonstige Bestandteile: 

Wasser für Injektionszwecke, Kaliumhydroxidlösung 2N 

Osmolalität: 310 mosmol/kg, Anion: Cl- 50 mval 

 

 

Die Herzen der Gruppen 1 und 2 wurden 18 Stunden in einem luftdichten Kunststoff-

behältnis bei 0-1° C in der jeweiligen Konservierungslösung gelagert. Die Herzen der 

Gruppen 2 und 4 erfuhren während der Lagerung in der entsprechenden Konservie-

rungslösung eine zusätzliche Persufflation der Coronargefäße mit gasförmigen Sau-

erstoff (COP, coronary oxygen persufflation).  

 

Die Herzen der Kontrollgruppe wurden nicht gelagert. Die Kardioplegie wurde hier 

mittels einer hypothermen Krebs-Henseleit-Lösung mit einem erhöhten Kaliumwert 

von 20 mmol/l erreicht (KHK+, siehe Tabelle 3, Seite 11) und die Reperfusion sofort 

im Anschluß begonnen. 
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Tabelle 3: Zusammensetzung d er Krebs-Henseleit-Lösung (KH) 

NaCl 118,06 mmol/l 

KCl 4,69 mmol/l 

CaCl2 x 2 H2O 1,80 mmol/l 

Ca-EDTA 0,64 mmol/l 

MgSO4 x 7 H2O 1,30 mmol/l 

NaHCO3 25,00 mmol/l 

KH2PO4 1,20 mmol/l 

Glucose 11,11 mmol/l 

Insulin  

(Insuman Rapid, Hoechst Marion Roussel) 1 I.E./l 

 

KH: Zur Reperfusion der Kontrollherzen 

KH init: Zur initialen Reperfusion nach Lagerung der Herzen  

mit abgesenktem Calcium-Gehalt von 50µmol/l, entspricht einem Zusatz 

von CaCl2 x 2 H2O von 0,05 mmol/l anstelle von 1,80 mmol/l 

KHK+: Zur Kardioplegie der Kontrollherzen  

mit höherem Kaliumgehalt von insgesamt 20 mmol/l, entspricht einem 

Zusatz von KCl von 18,8 mmol/l anstelle von 4,69 mmol/l 
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2.2 Herzentnahme 

2.2.1 Narkose und Analgesie 

 

Um eine ausreichende Analgesie zu gewährleisten, erfolgte 60 Minuten vor Narko-

sebeginn eine Prämedikation mit 0,05 mg/kg Buprenorphin (Temgesic; ESSEX 

PHARMA, München, Deutschland) durch intramuskuläre Injektion in die caudale O-

berschenkelmuskulatur. 

 

Zur Narkoseeinleitung wurde ein Venenpunktionsbesteck (W.I.N. 25G; ABBOT 

IRELAND, Rep. of Ireland) in die Vena auricularis eingeführt und fixiert. Anschlie-

ßend wurde durchschnittlich 26,2 ± 5,0 mg/kg Pentobarbital-Natrium (Narcoren; Me-

rial GmbH, Hallbergmoos) bis zum Erreichen des Toleranzstadium i.v. injiziert. Das 

Tier wurde dann in Rückenlage auf dem Operationstisch fixiert. Die Narkoseauf-

rechterhaltung erfolgte durch mehrmaliges Nachdosieren von Pentobarbital-Natrium 

(durchschnittlich 14,9 ± 5,9 mg/kg insgesamt nach Einleitung). 

 

Um die Atmung des Tieres jederzeit, insbesondere nach Eröffnung des Thorax, si-

cherzustellen, wurde nach medianer Tracheotomie ein Tubus (Trachealtubus 3,0 

mm; SIMS Portex Limited, Kent, UK) in die Trachea eingeführt. Das Tier konnte dann 

mit einer Frequenz von 25 Atemzügen/min. und einem Atemzugvolumen von 45-60 

ml beatmet werden. 

 

 

2.2.2 Herzentnahme 

 

Nach medianer Laparotomie wurde von abdominal das Zwerchfell entlang des Rip-

penbogens entfernt, um so von caudal den ventralen Teil des Brustkorbes entfernen 

zu können. Sodann wurden 2500 I.U. Heparin (Liquemin N 25000; Hoffmann-La 

Roche AG, Grenzach-Wyhlen, Deutschland) in die V. cava caudalis injiziert, damit 

eine Thrombenbildung im kapillären Bereich ausgeschlossen werden konnte. Nach 

einer Zirkulationszeit von 2 Minuten wurden V. cava caudalis, V. cava cranialis dexter 

und die beim Kaninchen regelmäßig vorhandene V. cava cranialis sinister als die 

blutzuführenden Venen herznah abgeklemmt, um den venösen Rückstrom zum Her-
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zen zu unterbinden, und der Truncus pulmonalis eröffnet, um der Konservierungslö-

sung einen widerstandsfreien Abfluß zu gewähren.  

 

Sofort im Anschluß erfolgte das Freispülen und Stillegen des Herzen.  

Hierzu wurde eine Gefäßkanüle mit eichelförmiger Spitze von 4-mm Durchmesser 

(30005; Medtronic DLP, Minneapolis, USA) in die Aorta ascendens eingebunden, 

welche über ein Schlauchsystem mit einem Steigrohr in Verbindung stand, so dass 

die Coronargefäße orthograd mit 0-1° C kalter Kardioplegie- / Konservierungslösung 

durch Schwerkraftperfusion unter gleichbleibendem Druck freigespült werden konn-

ten (siehe 2.2.3). Eine Beschleunigung der Abkühlung und damit des Stillstandes des 

Herzens konnte durch Übergießen mit auf Eis gekühlter 0,9 % Natriumchlorid-

Lösung (E NaCl 0,9; Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H., 

Deutschland) erreicht werden. Eine Inzision des linken Vorhofs und das Einbringen 

eines Katheterstücks (3 cm Venenverweilkatheter (PVC) ∅ 2,0 – 3,3 mm G. 11; Fa. 

VYGON, Ecouen, Frankreich) durch die Atrioventrikularklappe in den linken Ventrikel 

sicherte den Ventrikel vor Überdehnung im Falle eines insuffizienten Aortenklappen-

schlusses.  

Noch während die Konservierungslösung das Herz durchströmte, wurde dieses aus 

dem Thorax entfernt und von allen übrigen Organ- und Gewebeanteilen befreit, be-

vor es nach Beendigung der Perfusion der Lagerung zugeführt wurde. 

 

 

2.2.3 Perfusion mit Konservierung slösung  

2.2.3.1 Perfusion von Herzen der Grupp en 1 – 4 

 

Die technische Vorgehensweise der Perfusion der Herzen der Gruppen 1 – 4 war 

stets gleich. Ein Unterschied bestand nur in der Wahl der Konservierungslösungen 

(vgl. 2.1). 

Mit dem Einbringen der Gefäßkanüle in die Aorta ascendens begann sofort die 10 

minütige Perfusion mit der 0-1° C kalten Konservierungslösung. Der Perfusionsdruck 

betrug in der ersten Minute 75mmHg, in den folgenden 9 Minuten 50mmHg.  

Nach Abschluß der Perfusion wurden die Herzen sofort der Gruppeneinteilung ent-

sprechend gelagert. 
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2.2.3.2 Perfusion von Herzen der Kontrollgruppe 

 

Auch bei der Kontrollgruppe startete die Perfusion sofort mit dem Einbringen der Ge-

fäßkanüle. Als Kardioplegielösung wurde hier die 0-1° C kalte KHK+ (siehe Tabelle 3, 

Seite 11) verwendet, welche zuvor 15 min. mit Carbogen (Carbogen; O2 95%, CO2 

5%, Fa. Linde AG, Höllriegelskreuth, Deutschland) begast worden war, so dass ein 

Sauerstoffpartialdruck von über 600 mmHg vorlag. 

Abweichend von den Gruppen 1 – 4 dauerte die Perfusion nur bis zum Zeitpunkt des 

eindeutigen Herzstillstandes.  

Der Perfusionsdruck betrug auch hier initial 75 mmHg, dauerte es länger als 60 Se-

kunden bis zum Herzstillstand, wurde der Druck ebenfalls auf 50 mmHg reduziert. 

 

Nach Eintritt des Herzstillstandes und Entfernen des Herzens aus dem Brustkorb des 

Spenders wurde dieses sofort an die Langendorff-Apparatur zur Reperfusion ange-

schlossen. 

 

 

 

 

2.3 Herzlagerung 

2.3.1 Lagerung ohne Persufflation (Gruppen 1 und 2) 

 

Die Herzen wurden in HTK bzw. mHTK in einem luftdicht verschlossenen Kunstoff-

behälter (Einmal-Becher 100ml; Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Deutschland) auf 

Eiswasser im Kühlschrank gelagert, so dass eine gleichbleibende Lagerungstempe-

ratur von 0–1° C gewährleistet war.  

Die Gefäßkanüle blieb während der Lagerung in die Aorta ascendens eingebunden 

und wurde verschlossen, so dass kein Gas hineingelangen konnte. 

Nach 18 stündiger Lagerung wurden die Herzen reperfundiert.  
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2.3.2 Lagerung mit Persufflation (Gruppen 3 und 4) 

 

Während einer Lagerung unter gleichen Bedingungen wie bei Gruppe 1 und 2, wurde 

gleichzeitig das Coronargefäßsystem der Herzen mit gasförmigem Sauerstoff (Sau-

erstoff med; Fa. Linde AG, Höllriegelskreuth, Deutschland) persuffliert (COP).  

 

Hierzu wurde die in die Aorta ascendens eingebundene Gefäßkanüle durch eine 

speziell präparierte Gefäßkanüle („Persufflationskanüle“, siehe Abbildung 1) ersetzt, 

welche die Strömungsrichtung des Sauerstoffs direkt auf die Öffnungen der Coronar-

arterien über den Semilunarklappen leiten konnte.  

Nach erfolgreichem Aortenklappenschluss, der sich durch ein ausschließliches Ent-

weichen des Gases aus dem rechten Vorhof und / oder der A. pulmonalis manifes-

tierte, wurde das linke Atrium verschlossen, um mit Sicherheit gewährleisten zu kön-

nen, dass auch während der folgenden Lagerungszeit der Sauerstoff ausschließlich 

über das Coronarsystem entweichen konnte und nicht durch eine später auftretende 

Aortenklappeninsuffizienz über das linke Herz entwich. Beim Entfernen dieses Ver-

schlusses am Ende der Persufflation konnte jedoch in keinem der Fälle eine solche 

Insuffizienz nachgewiesen werden. 

 

Abbildung 1: Persuff lationskanüle 

Die Öffnung der Gefäßkanüle wurde verschlossen und statt dessen seitlich an ihrem 

verdickten Ende drei im 60° Winkel zueinander stehende kleine Öffnungen einge-

bracht. 

 

Es wurde angestrebt, einen mittleren Persufflationsdruck von 40 mmHg zu erreichen. 

Dieser wurde mit Hilfe eines Druckaufnehmers (P23 Db Drucktransducer; Hugo 

Sachs Elektronik, March, Deutschland) und eines Brückenamplifiers (Servomed; Hel-

lige GmbH, Freiburg, Deutschland) ermittelt und kontinuierlich durch einen Kompen-

sationsschreiber (BD 11 lin-log; Kipp & Zonen Vertriebs GmbH, Schönberg, Deutsch-

land) aufgezeichnet.  

Das ausströmende Gas wurde durch einen Katheter aus dem dicht verschlossenen 

Lagerungsbehälter geleitet, so dass eine Bestimmung der Gasmenge möglich war.  
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2.4 Reperfusion 

 

Bei den persufflierten Herzen musste zuerst die Persufflationskanüle wieder durch 

die Gefäßkanüle ersetzt werden. 

Diese wurde bei allen Gruppen mit 0,25 ml Lidocain (Xylazin 2 %; Astra GmbH, We-

del, Deutschland) aufgefüllt, um ein intitiales Kammerflimmern zu unterbinden. 

Das Herz wurde an die Reperfusions-Apparatur (siehe Abbildung 2, Seite 17) ange-

schlossen und nach dem Langendorff-Prinzip mit einer vorgefilterten (0,45µm) und 

auf 38,5° C erwärmten Krebs-Henseleit-Lösung perfundiert, die kontinuierlich mit 

Carbogen (Carbogen; O2 95%, CO2 5%, Fa. Linde AG, Höllriegelskreuth, Deutsch-

land) begast wurde, um einen Sauerstoffpartialdruck (pO2) von mindestens 600 

mmHg und einen pH von 7,4 zu erreichen. Temperatur und pH-Wert des Systems 

wurden damit auf die physiologischen Werte des Kaninchenblutes/-organismus nor-

miert. 

Die gelagerten Herzen wurden zu Beginn mit KHinit (vgl. Tabelle 3, Seite 11) reper-

fundiert, welche einen verminderten Ca2+-Gehalt von 0,05 mmol/l aufwies, der erst 

nach 5 Minuten der Reperfusion über einen Zeitraum von 5 Minuten auf 1,80 mmol/l - 

den physiologischen Plasma-Calcium Wert des Kaninchens - für die weitere Reper-

fusion angehoben wurde.  

Die Herzen der Kontrollgruppe hingegen wurden sofort mit KH (vgl. Tabelle 3, Seite 

11) reperfundiert, deren Ca2+-Gehalt von Beginn an 1,80 mmol/l betrug.  

 

Der Perfusionsdruck betrug in der ersten Minute der Reperfusion 75 mmHg, um eine 

schnelle und vollständige Eröffnung des Kapillarbettes zu erreichen, und wurde im 

weiteren Versuchsverlauf auf konstante 50 mmHg reduziert.  

Ein Wärmeaustauscher diente dem Zweck, die KH-Lösung kurz vor dem Herzen si-

cher auf 38,5° C zu erwärmen sowie durch seinen Windkessel mögliche durch die 

Pumpe verursachte Druckschwankungen aufzufangen. Ihm war ein Filter (Spritzen-

vorsatzfilter FP30/5,0 CN; Schleicher & Schuell GmbH, Dassel, Deutschland; Poren-

größe 5,0 µm) nachgeschaltet, so dass die Freiheit der KH-Lösung von Partikeln, die 

das Kapillarsystem zu verstopfen vermögen, mit Sicherheit gewährleistet war. 

Das Herz selbst wurde von einem auf 38,5° C temperierten Wärmebehälter umgeben, 

so dass auch von aussen möglichst für das Kaninchenherz physiologische Tempera-

turverhältnisse geschaffen waren. 
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Abbildung 2: Versuchsaufbau zur Perfusion n ach Langendo rff über die Aorta 

 

 

Die das Herz durchströmende Flüssigkeitsmenge pro Zeit (ml/min) wurde von einer 

Messapparatur ermittelt, die aus einem vor die Aorta geschalteten Flowsensor (Tran-

sonic Flowprobe; Transonic Systems Inc., USA) und einem Verstärker (TTFM-SA 

Typ 700; Hugo Sachs Elektronik, Deutschland, March-Hugstetten) bestand.  

Da der Flowsensor von der Herstellerfirma auf das Flüssigkeitsmedium Blut geeicht 

worden war, wurden durch ihn Meßwerte ermittelt, die die tatsächlichen für die Re-

perfusionslösung KH zutreffenden Werte um den Faktor 1,1 überschritten. In der 

Auswertung wurden in Absprache mit Transonic Systems Inc. die Meßergebnisse um 

diesen Faktor korrigiert.  

Um die elektronisch erfasste Durchflußrate quantitativ überprüfen zu können, wurde 

der rechte Vorhof vollständig durch Ligaturen verschlossen und in die A. pulmonalis 

ein Katheterstück (Venenverweilkatheter (PVC) ∅ 2,0 – 3,3 mm G. 11; Fa. VYGON, 

Ecouen, Frankreich) eingebunden, welches die ausgepumpte KH-Lösung in den 

Wärmebehälter leitete. Durch Auffangen in einem Meßzylinder konnte so zwischen 

der das Coronarsystem durchströmenden Menge, die aus der A. pulmonalis gepumpt 

wird, und der gesamten das Herz durchströmenden Menge unterschieden werden. 
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Die Differenz benennt quantitativ das Vorhandensein einer Aortenklappeninsuffi-

zienz. 

 

Ein Latex-Ballon (Größe 12, vol. 1,3 ml, 12x17mm; Hugo Sachs Elektronik, March, 

Deutschland) wurde durch das eröffnete linke Herzohr in den linken Ventrikel vorge-

schoben und mit einem Druckaufnehmer (P23 Db Drucktransducer; Hugo Sachs E-

lektronik, March, Deutschland) verbunden, der an einen Brückenamplifier mit Diffe-

renzierer (HSE Model 336; Hugo Sachs Elektronik, March-Hugstetten, Deutschland) 

angeschlossen war. Nachdem der Ballon bis zum Erreichen eines enddiastolischen 

Drucks von 10 mmHg mit Wasser gefüllt worden war, konnte hierüber die linksventri-

kuläre Druckamplitude (LVP, Einheit: mmHg) als Differenz von systolischem Maxi-

maldruck und enddiastolischem Druck und die Druckveränderung pro Zeiteinheit 

(dp/dt, Einheit: mmHg/sec) ermittelt werden. Die Herzfrequenz (Herzschläge/min) 

wurde mit Hilfe eines EKA-Puls-Meßgerätes (EKA-PULS; Fa. Hugo Sachs Elektronik, 

Hugstetten, Deutschland) aus den Druckschwankungen ermittelt. Neben den Latex-

ballon wurde ein Katheterstück (3 cm Intravenous Catheter (PUR) ∅ 1,0 – 1,5 mm G. 

17; Fa. VYGON, Ecouen, Frankreich) in den linken Ventrikel eingeschoben, das den 

Ventrikel vor Überdehnung im Falle eines insuffizienten Aortenklappenschlusses si-

cherte und einen solchen gleichzeitig sichtbar machen konnte. 

 

Eine kontinuierliche Aufzeichnung aller Meßdaten erfolgte durch einen Thermo-

schreiber (Graphtec Linearcorder WR 3310, Fa. Hugo Sachs Elektronik, March-

Hugstetten, Deutschland).  

 

Mit Hilfe eines Perfusors und eines Venenpunktionsbestecks (W.I.N. 25G, ABBOT 

IRELAND, Rep. of Ireland) wurden oberhalb des Flowsensors der KH-Lösung Sub-

stanzen über einen festgelegten Zeitraum zugesetzt, durch welche die dilatatori-

schen Fähigkeiten der coronaren Widerstandsgefäße getestet werden konnten. Dies 

geschah in von der aktuellen Durchflußrate abhängiger Verdünnung, so dass immer 

exakt die gewünschte Konzentration das Herz erreichte (siehe Tabelle 4, Seite 19). 

Die Reihenfolge, nach der die Substanzen getestet wurden, entspricht der Auffüh-

rung in Tabelle 4. 
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Die zu testenden Substanzen lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: 

1. Substanzen, welche über das Gefäßendothel eine Dilatation der Gefäße bewirken 

(endothelabhängige Dilatation) 

2. Substanzen, welche direkt durch Wirkung auf die glatte Gefäßmuskulatur eine 

Dilatation bewirken (endothelunabhängige Dilatation) 

 

Tabelle 4: Verwendete dilatatorisch wirksame Substanzen 

 Substanzen Abkürzung  Konzentration Infusionsdauer 

Substanz P SP 1,67 x 10-8 M 1 Minute 

1 x 10-8 M 2 Minuten 
Acetylcholin ACh 

3 x 10-8 M 2 Minuten 

Bradykinin B 1 x 10-7 M 2 Minuten 

Endo thel-

abhängige Va-

sodilatatoren 

Serotonin S 1 x 10-6 M 2 Minuten 

Sodiumnitroprussid SNP 1 x 10-6 M 2 Minuten 

Adenosin ADO 1 x 10-6 M 2 Minuten 

Endo thel-

unabhängige 

Vasodilatatoren Papaverin PAP 3 x 10-6 M 2 Minuten 

 

 

 

Die Wirkung der Vasodilatatoren konnte anhand der veränderten Durchflußrate 

quantifiziert werden. Die Zugabe der zu testenden Substanzen erfolgte jeweils erst 

dann, sobald sich die Durchflußrate auf ein stabiles Niveau eingestellt hatte.  

 

Alle quantitativen Angaben wurden als Mittelwert ± Standardabweichung angegeben. 
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2.5 Versuchsauswertung 

 

Die Bearbeitung der ermittelten Daten der Versuchsreihen und die Berechnung von 

Mittelwert und Standardabweichung erfolgten mit dem Tabellenkalkulationspro-

gramm „Framework“. 

Zur statistischen Auswertung mit dem Programm „Primer of Biostatistics“ (3. Edition, 

Glantz SA, Mc Graw-Hill, Singapore 1992) wurde zuerst eine Varianzanalyse durch-

geführt, anschließend bei Vorliegen einer Signifikanz der Student-Newmann-Keuls-

Test zum Mehrgruppenvergleich angewandt. Eine Signifikanz wurde bei p<0,05 an-

genommen.  

Die Erstellung von Abbildungen und Tabellen erfolgte mit den Programmen „Excel“ 

und „Photoshop“. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Herzentnahme 

 

Vom Zeitpunkt der Narkoseeinleitung bis zum Start der Perfusion mit Kardioplegie- / 

Konservierungslösung vergingen durchschnittlich 41,5 ± 6,0 Minuten. 

 

Während der Perfusion der Herzen der Gruppen 1 – 4 mit der jeweiligen Konser-

vierungslösung wurde unter den festgelegten Druckverhältnissen durchschnittlich in 

der ersten Minute eine Durchflußrate von 30,0 ± 8,8 ml/min und in der restlichen Per-

fusionszeit von 30,3 ± 4,3 ml/min erzielt. 

 

In der Kontrollgruppe trat der Herzstillstand nach durchschnittlich 53 ± 21 Sekunden 

ein. In diesem Zeitraum wurden die Herzen mit 40,2 ± 9,7 ml KHK+ perfundiert. 

 

 

3.2 Herzlagerung 

 

Von Beginn der Perfusion mit Konservierungslösung bis zum Beginn der Reperfusion 

vergingen : 

1. Gruppe HTK: 18 h 7 min ± 3 min 

2. Gruppe mHTK 18 h 14 min ± 12 min 

3. Gruppe HTK + COP: 18 h 11 min ± 5 min 

4. Gruppe mHTK + COP: 18 h 21 min ± 17 min 

 

Die Herzen der Gruppen HTK und mHTK wurden sofort nach der Perfusion ohne 

weitere Verzögerungen bei 0 – 1° C gelagert.  

In den Gruppen HTK + COP und mHTK + COP wurde nach Beendigung der Perfusi-

on die Gefäßkanüle gegen die Persufflationskanüle ausgetauscht und das Herz der 

coronaren Sauerstoffpersufflation zugeführt.  
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Teilweise waren hierbei Manipulationen notwendig, um einen Schluss der Aorten-

klappe erzielen zu können (siehe 2.3.2). Dies konnte den Beginn der Sauerstoffper-

sufflation verzögern, weshalb insgesamt die Persufflationsdauer kürzer als die Lage-

rungsdauer ist. Sie betrug jeweils: 

 

Gruppe HTK + COP: 17 h 26 min ± 29 min 

Gruppe mHTK + COP: 17 h 16 min ± 23 min 

 

Der Persufflationsdruck betrug hierbei im Mittel 36,7 ± 6,3 mmHg in der Gruppe HTK 

+ COP und 41,3 ± 7,5 mmHg in der Gruppe mHTK + COP.  

Dabei wurde eine Durchströmungsrate von 9,8 ± 6,0 ml/min in Gruppe HTK + COP 

und von 11,1 ± 6,4 ml/min in Gruppe mHTK + COP erreicht. 
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3.3 Reperfusion 

 

Nach Abschluß der Lagerung wiesen die Herzen der Gruppe HTK eine deutliche 

Kontraktur des Myokards auf, die sich in schwacher Ausprägung auch bei den Her-

zen der Gruppe mHTK beobachten ließ, wohingegen die Herzen der Gruppen HTK + 

COP und mHTK + COP eine weiche Konsistenz besaßen, die jener der Kontrollher-

zen nach Herzstillstand sehr ähnlich war. 

 

Nach Reperfusionsbeginn begannen die Herzen ohne Stimulation wieder zu schla-

gen. Der Zeitpunkt, zu dem die Herzen erstmalig rhythmische Myokardkontraktionen 

aufwiesen, war jedoch gruppenabhängig unterschiedlich (siehe Tabelle 5). 

 

Tabelle 5: Zeitpunkt der 1. rhythmischen Myokardkontraktionen 
 

 
HTK mHTK HTK + COP mHTK + COP Kontrolle 

Beginn rhythmi-

sches Schlagen 
9 min. 7 sec. 9 min. 28 sec. 5 min 37 sec. 6 min. 28 sec. sofort 

Standard-

abweichung 
1 min. 30 sec. 50 sec. 1 min. 33 sec. 45 sec.  

n = 6 6 6 6 6 

 

Es zeigte sich, dass die persufflierten Herzen im Vergleich zu den nicht persufflierten 

Herzen signifikant früher wieder zu schlagen begannen.  

Die Kontrollherzen begannen sofort zu Beginn der Reperfusion mit KH wieder zu 

schlagen. 

 

Die Kontraktionsfrequenz betrug in der Kontrollgruppe im Mittel 182 ± 34 Schlä-

ge/min.,  

in Gruppe HTK 153 ± 25 Schläge/min.,  

in Gruppe mHTK 174 ± 44 Schläge/min.,  

in Gruppe HTK + COP 192 ± 29 Schläge/min.  

und in Gruppe mHTK + COP 175 ± 32 Schläge/min..  

Die Unterschiede wiesen keine Signifikanz auf. 
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Die Herzen wurden bis zur Zugabe der letzten zu prüfenden Substanz, Papaverin, im 

Durchschnitt 3 Stunden und 43 Minuten reperfundiert (± 26 Minuten, n = 28). Zwei 

Versuche mussten aufgrund technischer Probleme beendet werden, bevor alle Sub-

stanzen getestet wurden.  

 

 

Tabelle 6: Zeitpunkte der Substanzzugabe in Minuten nach Reperfusionsbeginn 

 
SP 

2x10-8M 

ACh 

1x10-8M 

ACh 

3x10-8M 

B 

1x10-7M 

S 

1x10-6M 

SNP 

1x10-6M 

ADO 

1x10-6M 

PAP 

3x10-6M 

Kontrolle 
69 ± 8 

(n=6) 

89 ± 10 

(n=6) 

104 ± 10 

(n=6) 

136 ± 20 

(n=6) 

162 ± 21 

(n=6) 

180 ± 20 

(n=6) 

201 ± 22 

(n=6) 

219 ± 25 

(n=6) 

HTK 
61 ± 17 

(n=6) 

86 ± 17 

(n=6) 

101 ± 15 

(n=6) 

120 ± 15 

(n=6) 

146 ± 18 

(n=6) 

171 ± 15 

(n=6) 

193 ± 20 

(n=6) 

213 ± 22 

(n=6) 

mHTK 
72 ± 23 

(n=6) 

94 ± 21 

(n=6) 

114 ± 19 

(n=6) 

131 ± 18 

(n=6) 

158 ± 17 

(n=6) 

183 ± 16 

(n=6) 

198 ± 4 

(n=5) 

228 ± 9 

(n=5) 

HTK 

 + COP 

68 ± 16 

(n=6) 

89 ± 15 

(n=6) 

105 ± 17 

(n=6) 

124 ± 17 

(n=6) 

148 ± 16 

(n=6) 

176 ± 18 

(n=6) 

202 ± 28 

(n=5) 

224 ± 32 

(n=5) 

mHTK  

+ COP 

58 ± 10 

(n=6) 

82 ± 11 

(n=6) 

103 ± 19 

(n=6) 

121 ± 20 

(n=6) 

147 ± 22 

(n=6) 

175 ± 28 

(n=6) 

202 ± 28 

(n=6) 

230 ± 28 

(n=6) 
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3.4 Funktionsprüfung  

3.4.1 Durchflußrate (Flow) 

3.4.1.1 Basisflow 

 

Der Basisflow, der das stabile Durchflussniveau darstellt, das nach einer anfängli-

chen Adaptationsphase zu Versuchsbeginn und nach der durch die Testsubstanzen 

provozierten Dilatation jeweils wieder erreicht werden konnte, unterlag im Versuchs-

verlauf Veränderungen (siehe Abbildung 3 und Abbildung 8, Seite 27 + 33). 

Während der Basisflow der Kontrollgruppe im Versuchsverlauf tendenziell sank, stieg 

er in den Gruppen HTK und mHTK leicht und in der Gruppe mHTK + COP ver-

gleichsweise stärker an. In der Gruppe HTK + COP blieb er nahezu konstant. 

 

Zu den angegebenen Zeitpunkten lag der Basisflow der Gruppe HTK mit Werten 

zwischen 26,52 ± 9,47 ml/min und 29,70 ± 12,00 ml/min in der Regel signifikant unter 

dem Niveau aller übrigen Gruppen.  

Aufgrund der unterschiedlichen Standardabweichungen erreichte dieser Unterschied 

keine Signifikanz zum Zeitpunkt vor der ersten Zugabe von Acetylcholin im Vergleich 

zu HTK + COP und mHTK + COP, zum Zeitpunkt vor Zugabe von Adenosin im Ver-

gleich zu HTK + COP und zum Zeitpunkt vor Zugabe von Papaverin im Vergleich zu 

mHTK und HTK + COP. 

 

Zu Beginn der Versuche wiesen die Herzen der Kontrollgruppe im Mittel deutlich hö-

here Werte als alle Lagerungsherzen auf. Die Unterschiede zu den gelagerten Her-

zen der Gruppen mHTK, HTK + COP und mHTK + COP erreichten aber auch zu die-

sem frühen Zeitpunkt keine Signifikanz. 

 

Die Herzen der Gruppen mHTK, HTK + COP und mHTK + COP wiesen zu Beginn 

des Versuchs - vor Zugabe der Substanz P – im Mittel in etwa den gleichen Ba-

sisflow auf. Durch den stärkeren Anstieg des Basisflows in der Gruppe mHTK + COP 

war dieser zum Zeitpunkt vor der Zugabe von Papaverin im Mittel auf einem ver-

gleichbaren Niveau wie jener der Kontrollgruppe zu diesem Zeitpunkt.  
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Tabelle 7: Basisflow  

 
SP 

2x10-8M 

ACh 

1x10-8M 

ACh 

3x10-8M 

B 

1x10-7M 

S 

1x10-6M 

SNP 

1x10-6M 

ADO 

1x10-6M 

PAP 

3x10-6M 

Differenz 

SP - PAP 

Kontrolle 

51,06  

± 7,86 

(n=6) 

51,97 

± 8,44 

(n=6) 

51,36 

± 7,86 

(n=6) 

50,00 

± 7,80 

(n=6) 

49,70 

± 6,89 

(n=6) 

49,55 

± 6,70 

(n=6) 

48,33 

± 8,32 

(n=6) 

48,03  

± 8,59 

(n=6) 

-3,03 

HTK 

26,52  

± 9,47 

(n=6) 

27,58 

± 9,80 

(n=6) 

27,88 

± 9,90 

(n=6) 

28,48 

± 9,79 

(n=6) 

27,88 

± 9,39 

(n=6) 

27,88 

± 10,07 

(n=6) 

29,39 

± 11,54 

(n=6) 

29,70  

± 12,00 

(n=6) 

3,18 

mHTK 

40,76  

± 7,28 

(n=6) 

42,27 

± 6,92 

(n=6) 

42,58 

± 7,37 

(n=6) 

43,03 

± 8,36 

(n=6) 

43,48 

± 8,54 

(n=6) 

44,55 

± 10,29 

(n=6) 

44,18 

± 10,59 

(n=5) 

42,55  

± 7,75 

(n=5) 

1,79 

HTK 

 + COP 

38,94  

± 10,96 

(n=6) 

39,39 

± 11,10 

(n=6) 

40,15 

± 11,69 

(n=6) 

40,76 

± 11,72 

(n=6) 

39,27 

± 11,47 

(n=5) 

40,00 

± 10,68 

(n=5) 

40,00 

± 10,83 

(n=5) 

39,82  

± 10,57 

(n=5) 

0,88 

mHTK  

+ COP 

39,09  

± 4,49 

(n=6) 

39,55 

± 4,33 

(n=6) 

40,91 

± 6,48 

(n=6) 

42,12 

± 6,34 

(n=6) 

44,09 

± 5,63 

(n=6) 

45,91 

± 5,48 

(n=6) 

46,52 

± 4,43 

(n=6) 

46,97  

± 4,33 

(n=6) 

7,88 
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Abbildung 3: Basisflow im Versuchsverlauf 

nur Mittelwerte 
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3.4.1.2 Flowsteigerungen 

 

Die Flowsteigerung bezeichnet die Differenz zwischen dem maximalen Flow, der in-

folge der Zugabe einer Substanz erreicht werden konnte, und dem Basisflow, der 

unmittelbar vor Zugabe dieser Substanz existierte. 

Es konnte sowohl in der Kontrollgruppe, als auch in allen Lagerungsgruppen mit je-

der Substanz eine eindeutige Flowsteigerung erzielt werden. Dies war unabhängig 

davon, ob die Dilatation auf einem endothelabhängigen oder endothelunabhängigen 

Mechanismus beruhte. 

Die Flowsteigerung, die durch die Zugabe von Acetylcholin in der höheren Konzent-

ration von 3x10-8 M erzielt werden konnte, war in allen Gruppen signifikant niedriger 

gegenüber jener, die durch die Zugabe von Acetylcholin in der Konzentration von 

1x10-8 M erzielt wurde. Sie betrug in der Kontrollgruppe 43,4%, in der Gruppe HTK 

50,7%, in der Gruppe mHTK 44,3%, in der Gruppe HTK + COP 37,1% und in der 

Gruppe mHTK + COP 54,6% jener, die mit der geringeren Acetylcholinkonzentration 

erreicht wurde. 

 

Tabelle 8: Flowsteigerung 

 
SP 

2x10-8M 

ACh 

1x10-8M 

ACh 

3x10-8M 

B 

1x10-7M 

S 

1x10-6M 

SNP 

1x10-6M 

ADO 

1x10-6M 

PAP 

3x10-6M 

Kontrolle 

11,36 

± 4,37 

(n=6) 

11,52 

± 5,13 

(n=6) 

5,00 

± 1,80 

(n=6) 

15,00 

± 7,51 

(n=6) 

12,58 

± 6,91 

(n=6) 

11,67 

± 5,90 

(n=6) 

13,18 

± 8,13 

(n=6) 

10,76  

± 6,59 

(n=6) 

HTK 

10,30 

± 5,32 

(n=6) 

10,45 

± 4,97 

(n=6) 

5,30 

± 1,67 

(n=6) 

12,42 

± 5,97 

(n=6) 

9,85 

± 5,99 

(n=6) 

8,64 

± 4,55 

(n=6) 

8,64 

± 3,29 

(n=6) 

5,61 

± 2,11 

(n=6) 

mHTK 

14,70 

± 3,92 

(n=6) 

13,33 

± 2,80 

(n=6) 

5,91 

± 2,13 

(n=6) 

14,24 

± 3,71 

(n=6) 

12,27 

± 2,13 

(n=6) 

10,76 

± 2,90 

(n=6) 

10,55 

± 1,38 

(n=5) 

7,82 

± 2,19 

(n=5) 

HTK 

 + COP 

9,85 

± 3,12 

(n=6) 

10,61 

± 4,59 

(n=6) 

3,94 

± 2,05 

(n=6) 

11,36 

± 6,60 

(n=6) 

8,91 

± 5,36 

(n=5) 

8,00 

± 5,12 

(n=5) 

7,64 

± 5,32 

(n=5) 

6,18 

± 4,03 

(n=5) 

mHTK  

+ COP 

21,21 

± 4,93 

(n=6) 

19,70 

± 6,65 

(n=6) 

10,76 

± 6,07 

(n=6) 

21,36 

± 6,05 

(n=6) 

16,67 

± 4,83 

(n=6) 

15,15 

± 4,66 

(n=6) 

15,00 

± 3,58 

(n=6) 

11,06 

± 4,58 

(n=6) 
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3.4.1.3 Maximaler Flow 

 

Unter dem maximalen Flow ist die höchste Durchflussrate zu verstehen, die durch 

die provozierte Gefäßdilatation infolge der jeweiligen Substanzzugabe erzielt wurde. 

Der für alle Substanzen ermittelte maximale Flow war nach Lagerung der Herzen in 

HTK signifikant niedriger gegenüber den Werten, die in der Kontrollgruppe und der 

Gruppe mHTK + COP ermittelt wurden. Dies gilt auch für den Vergleich der Gruppe 

HTK mit der Gruppe mHTK - mit Ausnahme der Werte für die Substanzen Adenosin 

und Papaverin. Die Mittelwerte des maximalen Flows der Gruppe HTK + COP lagen 

für alle Substanzen über denen der Gruppe HTK, ihre Differenz erreichte jedoch kei-

ne Signifikanz. 

In der Gruppe mHTK + COP konnte mit allen Substanzen im Mittel nahezu oder ex-

akt der gleiche maximale Flow wie in der Kontrollgruppe erreicht werden.  

Die Gruppen mHTK und HTK + COP lagen bei allen Substanzen im Mittel knapp un-

ter diesem Niveau, wobei die Gruppe HTK + COP mit allen Substanzen etwas gerin-

gere Werte als die Gruppe mHTK erreichte. Die Unterschiede zwischen der Kontroll-

gruppe und den Gruppen mHTK, HTK + COP und mHTK + COP erreichten jedoch 

keine Signifikanz (vergleiche Abbildung 4, 5 u. 6 und Tabelle 9, Seite 30 + 31). 

 

Obwohl sich innerhalb der Gruppen der maximale Flow der unterschiedlichen Sub-

stanzen nicht glich, so waren diese Niveauunterschiede zwischen den Substanzen 

doch typisch und zeigten sich bei allen Gruppen in ähnlicher Weise. Der höchste 

Flow konnte in allen Gruppen mit Bradykinin erzielt werden. Mit Papaverin konnte 

(nach Acetylcholin in der Konzentration von 3x10-8) in allen Gruppen nur der gerings-

te maximale Flow erzielt werden. 

 

Der maximale Flow der höheren Acetylcholinkonzentration von 3x10-8 M war ent-

sprechend der geringeren Flowsteigerung (siehe 3.4.1.2) immer niedriger als jener 

der geringeren Acetylcholinkonzentration von 1x10-8 M.  
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Tabelle 9: Maximaler Flow 

 

 

SP 

2x10-8M 

ACh 

1x10-8M 

ACh 

3x10-8M 

B 

1x10-7M 

S 

1x10-6M 

SNP 

1x10-6M 

ADO 

1x10-6M 

PAP 

3x10-6M 

Kontrolle 

62,42 

± 9,28 

(n=6) 

63,48 

± 10,87 

(n=6) 

56,36 

± 6,50 

(n=6) 

65,00 

± 9,99 

(n=6) 

62,27 

± 9,19 

(n=6) 

61,21 

± 6,72 

(n=6) 

61,52 

± 10,44 

(n=6) 

58,79 

± 9,25 

(n=6) 

HTK 

36,82 

± 14,49 

(n=6) 

38,03 

± 14,71 

(n=6) 

33,18 

± 11,34 

(n=6) 

40,91 

± 15,34 

(n=6) 

37,73 

± 14,82 

(n=6) 

36,52 

± 14,30 

(n=6) 

38,03 

± 14,72 

(n=6) 

35,30 

± 13,94 

(n=6) 

mHTK 

55,45 

± 7,61 

(n=6) 

55,61 

± 5,50 

(n=6) 

48,48 

± 7,24 

(n=6) 

57,27 

± 9,09 

(n=6) 

55,76 

± 7,62 

(n=6) 

55,30 

± 9,15 

(n=6) 

54,73 

± 10,47 

(n=5) 

50,36 

± 9,19 

(n=5) 

HTK 

 + COP 

48,79 

± 11,72 

(n=6) 

50,00 

± 11,35 

(n=6) 

44,09 

± 11,51 

(n=6) 

52,12 

± 12,22 

(n=6) 

48,18 

± 12,56 

(n=5) 

48,00 

± 10,19 

(n=5) 

47,64 

± 12,44 

(n=5) 

46,00 

± 12,74 

(n=5) 

mHTK  

+ COP 

60,30 

± 7,38 

(n=6) 

59,24 

± 8,82 

(n=6) 

51,67 

± 8,78 

(n=6) 

63,48 

± 8,32 

(n=6) 

60,76 

± 9,58 

(n=6) 

61,06 

± 7,62 

(n=6) 

61,52 

± 7,01 

(n=6) 

58,03 

± 7,42 

(n=6) 

 

 

 

Substanz P

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kontrolle HTK mHTK HTK+COP mHTK+COP

ml/min

Basisflow Flowsteigerung

 *
 *  *

 

 

Abbildung 4: Absolute Durchflußraten un ter Substanz P 

Mittelwert des Basisflows; 

Mittelwert ± Standardabweichung der max. Durchflußrate; *: p<0,05 gegenüber HTK 
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Abbildung 5: Absolute Durchflußraten un ter Bradykinin 

Mittelwert des Basisflows; 

Mittelwert ± Standardabweichung der max. Durchflußrate; *: p<0,05 gegenüber HTK 
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Abbildung 6: Absolute Durchflußraten un ter Substanz SNP 

Mittelwert des Basisflows; 

Mittelwert ± Standardabweichung der max. Durchflußrate; *: p<0,05 gegenüber HTK
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Abbildun g 7: Absolute Durchflußraten Kontrollgrupp e  

Mittelwert des Basisflows; 

Mittelwert ± Standardabweichung der max. Durchflußrate 
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3.4.2 Linksventrikuläre Druckampli tude (LVP) 

 

Die linksventrikuläre Druckamplitude (LVP) stellt die Differenz zwischen dem systoli-

schen und dem diastolischen Druck im linken Ventrikel des Herzens dar. 

Die Kontrollherzen konnten durch ihre Kontraktionen eine linksventrikuläre Druck-

amplitude von 109,0 ± 18,8 mmHg unmittelbar vor Zugabe von Substanz P bewirken. 

Die LVP betrug zum gleichen Zeitpunkt bei den Herzen der Gruppe HTK im Mittel 

47,1%, in der Gruppe mHTK 80,7%, in der Gruppe HTK + COP 75,8% und in der 

Gruppe mHTK + COP 86,2 % der LVP der Kontrollherzen (vgl. Abbildung 9). 

 

Innerhalb des Versuchsverlaufs nahm die Höhe der linksventrikulären Druckamplitu-

de, welche das Herz aufzubauen vermochte, ab. 

 

Die maximale LVP innerhalb eines Versuches wurde jeweils in unmittelbarer zeitli-

cher Nähe zur Zugabe von Substanz P erreicht. Die Herzen der Gruppe HTK bilden 

hier eine Ausnahme, sie erreichten ihre maximale LVP von 57 mmHg (52,3% der 

Kontrollherzen) erst im Durchschnitt 83,5 Minuten nach Reperfusionsbeginn (Zeit-

punkt der Zugabe aller Testsubstanzen siehe Tabelle 6, Seite 25). 

Ein signifikanter Unterschied bestand zwischen Gruppe HTK und allen übrigen 

Gruppen.  

Dies ist unabhängig davon, ob die maximal erreichte LVP oder die zum Zeitpunkt vor 

Zugabe von SP gemessene LVP der Gruppe HTK zum Maß genommen wird, und gilt 

darüber hinaus auch für den Vergleich jener Werte, die am jeweiligen Ende eines 

Versuchs vor Zugabe von Papaverin ermittelt wurden. 
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Abbildung 9: Linksventrikuläre Druckampli tude (LVP) 

Unmittelbar vor Zugabe von Substanz P bzw. Papaverin als erste und letzte Test-

substanz der jeweiligen Versuche gemessen. 

Mittelwert ± Standardabweichungen; *: p<0,05 gegenüber allen übrigen Gruppen 
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3.4.3 Kontraktionsgeschwindigkeit und Relaxationsgeschwindigkeit 

(+dp/dtmax und –dp/dtmax) 

 

Zum Zeitpunkt unmittelbar vor Zugabe von Substanz P betrug die maximale Kontrak-

tionsgeschwindigkeit des linken Ventrikels der Herzen der Kontrollgruppe 1583 ± 130 

mmHg/sec. und ihre maximale Relaxationsgeschwindigkeit –1374 ± 186 mmHg/sec.. 

Zum gleichen Zeitpunkt konnte im Mittel in der Gruppe HTK eine maximale Kontrak-

tionsgeschwindigkeit von 45,4%, in Gruppe mHTK von 78,8%, in der Gruppe HTK + 

COP von 74,8% und in der Gruppe mHTK + COP von 82,5% verglichen mit der Kon-

trollgruppe gemessen werden. 

Die Relaxationsgeschwindigkeit betreffend zeigten die Herzen der Gruppe HTK    

45,5 %, die der Gruppe mHTK 81,4%, die der Gruppe HTK + COP 71,5% und die der 

Gruppe mHTK + COP 87,3% der Relaxationsgeschwindigkeit der Kontrollherzen vor 

Zugabe von Substanz P. 

 

Später, zum Zeitpunkt vor Zugabe von Papaverin betrug die maximale Kontraktions-

geschwindigkeit der Kontrollherzen noch 1429 ± 208 mmHg/sec. und ihre maximale 

Relaxationsgeschwindigkeit –1219 ± 69 mmHg/sec.. 

Im Vergleich dazu betrug zum gleichen Zeitpunkt in der Gruppe HTK die maximale 

Kontraktionsgeschwindigkeit des linken Ventrikels 49,1%, in Gruppe mHTK 79,6%, in 

der Gruppe HTK + COP 75,2% und in der Gruppe mHTK + COP 79,1% jener der 

Kontrollgruppe vor Zugabe von Papaverin. 

Die maximale Relaxationsgeschwindigkeit der Herzen der Lagerungsgruppen betrug 

zu diesem Zeitpunkt in der Gruppe HTK 49,4%, in Gruppe mHTK 82,4%, in Gruppe 

HTK + COP 72,0% und in Gruppe mHTK + COP 81,4% jener der Kontrollgruppe. 

 

Hierbei sind zu beiden Zeitpunkten die Werte der Gruppe HTK sowohl die Kontrakti-

onsgeschwindigkeit, als auch die Relaxationsgeschwindigkeit betreffend gegenüber 

allen anderen Gruppen signifikant erniedrigt. Die übrigen Lagerungsgruppen errei-

chen zwar nicht das Niveau der Kontrollgruppe, die Unterschiede sind aber nur 

betreffend der Relaxationsgeschwindigkeit zwischen Kontrolle und HTK + COP signi-

fikant (siehe Abbildung 10). 
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Wie die LVP, so nahmen auch Kontraktionsgeschwindigkeit und Relaxations-

geschwindigkeit im Laufe des Versuchs ab. 
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Abbildung 10: Linksventrikuläre Kontraktions- / Relaxationsgeschwindigkeit 

Unmittelbar vor Zugabe von Substanz P bzw. Papaverin gemessen. 

Mittelwert ± Standardabweichungen;  

*: p<0,05 gegenüber allen übrigen; #: p<0,05 gegenüber Kontrolle 
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion zum Versuchstier Kaninchen 

 

Die vorgenommene Versuchsreihe soll primär dem Zweck dienen, die Auswirkung 

der coronaren Sauerstoffpersufflation (COP) auf das Endothel von coronaren Wider-

standsgefäßen aufzudecken. Da der mögliche Anwendungsbereich der COP in ers-

ter Linie in der Humanmedizin zu sehen ist, musste bei der Wahl des Versuchstieres 

ein Kompromiss zwischen der klinischen Relevanz und Vergleichbarkeit zur Spezies 

Mensch und den experimentellen Möglichkeiten geschlossen werden. Da der Fokus 

der Untersuchung auf einer klinisch noch nicht etablierten Methode liegt, kommt nach 

den ethischen Prinzipien unserer Gesellschaft die Untersuchung am menschlichen 

Herzen zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage. Als dem menschlichen Herzen am 

nächsten verwandt gelten neben Primatenherzen die Herzen von Schwein und Hund. 

Vorangegangene Studien zur COP, welche sich der Betrachtung der myokardialen 

Funktion und der Endothelfunktion der großen Coronarien gewidmet haben, wurden 

aufgrund des großen Verwandtschaftsgrades zum Menschen am Schweineherzen 

durchgeführt (Fischer et al. 2004, Kuhn-Régnier et al 2004, Yotsumoto et al. 2003, 

Kuhn-Régnier et al. 2000, Fischer et al. 1998). Um in der vorliegenden Versuchsrei-

he die Funktionalität der Widerstandsgefäße beurteilen zu können, wurde als Ver-

suchsmodell die Langendorffapparatur gewählt (vgl. 4.2.2). In Abwägung der Vorteile 

der Verwendung von Herzen großer Säugetiere gegenüber denen von kleinen Säu-

getieren, werden aber in einer Langendorffapparatur im Allgemeinen nur sehr selten 

die Herzen großer Säugetiere verwendet (Hearse und Sutherland 2000). Die Perfu-

sion des isolierten Kaninchenherzens nach Langendorff zur Evaluation coronarer 

Vasodilatation hingegen stellt ein häufig verwendetes und seit langem etabliertes 

Verfahren dar (Taylor-McCabe et al. 2001, Feng et al. 2000, Nakhostine et al. 1997, 

Lamontagne et al. 1992, Hashimoto et al. 1991, Stewart et al. 1988, Regoli et al. 

1977). Die Nachteile der Herzen von großen Säugetieren bestehen in der notwendi-

gen Größe der Apparatur, dem benötigten Volumen an Perfusatflüssigkeit, der Mög-

lichkeit der Haltung der Tiere, dem operativen Aufwand und den damit verbundenen 

Kosten. 

Für das Endothel der großen Coronargefäße des Schweines konnte bereits gezeigt 

werden, dass eine Sauerstoffpersufflation selbst nach protrahierter Lagerungsdauer 
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(14 Stunden) oder starker ischämischer Vorschädigung des Herzens keinen funktio-

nellen und histologischen Schaden am Endothel bewirkt (Fischer et al. 2004, Kuhn-

Régnier et al. 2004). Eine geringere Vulnerabilität des Endothels der coronaren Wi-

derstandsgefäße gegenüber einer so unphysiologischer Behandlungsweise wie der 

Durchströmung mit gasförmigen Sauerstoff speziell von Kaninchen verglichen mit 

den Widerstandsgefäßen von Schwein oder Mensch erscheint angesichts der oben 

genannten Literatur mit Berichten zur Endothelreaktion nach ischämischer Belastung 

oder Perfusion nicht wahrscheinlich. Eine zu 100% sichere Übertragbarkeit auf den 

Menschen kann im Tiermodell jedoch nie erreicht werden. 
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4.2 Diskuss ion d er Method ik 

4.2.1 Die Herzentnahme und –lagerung  

 

Ziel einer guten Methodik ist, so nah wie möglich an das Ideal einer standardisierten 

Vorgehensweise heranzukommen, so dass die Unterschiede der Ergebnisse zu ei-

nem möglichst maximalen Anteil auf den zu untersuchenden unterschiedlichen Fak-

toren beruhen. In diesem Fall heißt das: Die Ergebnisse der Funktionsprüfungen sol-

len die Einflüsse der unterschiedlichen Lagerungsmethoden im Vergleich zueinander 

und im Vergleich zur Kontrollgruppe widerspiegeln und so wenig wie möglich durch 

Abweichungen in der Vorgehensweise verfälscht werden. 

Das Procedere der Herzentnahme, -lagerung und -transplantation – in diesem Falle 

Reperfusion in der Langendorffapparatur – kann per se nicht ohne einen mehr oder 

weniger schädigenden Einfluss bleiben. Von besonderer Wichtigkeit im methodi-

schen Vorgehen sind aber die Schritte, während derer die Herzen sehr schnell in 

großem Maße geschädigt werden können. Es handelt sich hierbei besonders um die 

Zeitspanne der warmen Ischämie bei der Herzentnahme, in denen die Herzen noch 

nicht vollständig auf die Zieltemperatur von 0-1° C heruntergekühlt sind, oder um die 

sehr kurze Zeitspanne im Anschluss an die Lagerung während des Anschlusses an 

die Langendorffapparatur, bevor die warme Reperfusion mit oxygenierter Krebs-

Henseleitlösung beginnt. Von dem Moment an, zu dem die Blutzufuhr zum Herzen 

durch Abklemmen der Venen unterbrochen wurde, bis zum Einführen der Kanüle und 

Start der Perfusion vergingen immer nur wenige Sekunden und die Abweichungen 

wurden so gering wie möglich gehalten. Das Übergiessen mit auf Eis gekühlter NaCl-

Lösung erfolgte immer in gleicher Menge sofort nach dem Start der Perfusion. Die 

unmittelbare Überführung des Herzens in das ebenfalls mit 0-1° C kalter Konservie-

rungslösung gefüllte Aufbewahrungsgefäß nach beendeter Perfusion konnte sicher 

Temperaturschwankungen in dieser Phase ausschließen. Die Aufbewahrung des 

verschlossenen Gefäßes in Eiswasser hielt diese Bedingungen für die Dauer der La-

gerung aufrecht und bot zudem auch Schutz vor Erfrierungsschäden, welche durch 

eine Lagerung auf Eis hätten hervorgerufen werden können. 

In den Lagerungsgruppen mit COP waren nach Beendigung der Perfusion mit der 

Konservierungslösung Manipulationen notwendig, um die Sauerstoffpersufflation un-

ter den angestrebten Bedingungen zu ermöglichen. Auch während dieser Zeitspanne 

befanden sich die Herzen in 0-1° C kalter Konservierungslösung. War ein kurzes He-
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rausnehmen unumgänglich, so wurde dies auf wenige Sekunden beschränkt, was 

keine starke Erwärmung des Herzens zuließ. Dennoch kam es in dieser Phase zu 

individuellen Abweichungen im Vorgehen, je nachdem, ob der Anschluss an die Per-

sufflation reibungslos erfolgte, oder es Schwierigkeiten zu überwinden gab, wie etwa 

notwenige Manipulationen zum Erreichen des Aortenschlusses (siehe auch 4.2.1.3). 

Daher ergaben sich auch die etwas höheren Standardabweichungen in der Persuffla-

tionsdauer (siehe 3.2). Die sehr guten Funktionsergebnisse der COP-Gruppen (siehe 

3.4) und die Tatsache, dass die Standardabweichungen der Ergebniswerte in den 

COP-Gruppen nicht höher sind als in den Gruppen ohne COP, zeigen, dass dieses 

Vorgehen mit den so gering wie möglich gehaltenen Temperaturschwankungen wäh-

rend des Anschlusses an die Persufflation sich nicht nachteilig ausgewirkt hat. 

 

 

4.2.1.1 Histidin-Tryptoph an-Ketoglutarat Lösung (HTK) 

 

Für diese Versuchsreihe wurde als Kardioplegie- und Konservierungslösung die 

Bretschneider HTK-Lösung (Custodiol®) verwandt. Dies geschah zum einen aufgrund 

der Tatsache, dass HTK eine der am längsten und häufigsten gebrauchten Lösungen 

zur Erzielung einer Kardioplegie im Rahmen von Operationen am Herzen oder bei 

der Gewinnung von Herzen als Transplantationsorgan darstellt (Preusse und Schulte 

1993, Hellberg 1987). So ist gewährleistet, die Auswirkung der Technik der corona-

ren Sauerstoffpersufflation und/oder des Hinzufügens von Hyaluronidase mit dem 

Lagerungsergebnis einer standardmäßig klinisch verwandten Methode (nach protra-

hierter Lagerungsdauer) vergleichen zu können. Zum anderen wurde HTK bereits in 

vorangegangenen Studien des Instituts für Experimentelle Medizin der Universität zu 

Köln in Kombination mit COP und Hyaluronidase verwendet, in denen die Überle-

genheit dieser Lagerungsmethode gegenüber der herkömmlichen Lagerungsmetho-

de nachgewiesen werden konnte (Fischer et al. 2004, Kuhn-Régnier et al. 2004, Yot-

sumoto et al. 2003, Kuhn-Régnier et al. 2000, Fischer et al. 1998, Fischer et al. 1996, 

Fischer et al. 1994).  

Die hier beschriebene Versuchsreihe baut auf die bereits gewonnenen Erkenntnisse 

auf und ist in der Lage, die einzelnen Komponenten dieser Lagerungsmethode im 

Hinblick auf den funktionellen Erhalt des Gefäßendothels im Bereich der Wider-

standsgefäße zu ergründen. 
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Das Ziel aller kardioplegisch wirkenden Konservierungslösungen – und damit auch 

das Ziel von HTK – ist die maximale myokardiale Energiebedarfsenkung bei gleich-

zeitiger Vermeidung struktureller Schäden. 

HTK gehört aufgrund ihres niedrigen Natrium-Gehaltes (siehe Zusammensetzung 

Tabelle 2, Seite 10) zu den sogenannten „Intrazellulären Konservierungslösungen“ 

wie auch beispielsweise die University of Wisconsin Lösung (UW), die Stanford Lö-

sung (STF) und die Euro-Collins Lösung (EC). Diese weisen per definitionem eine 

Na+-Konzentration von unter 70 mmol/l und eine K+-Konzentration zwischen 30 und 

125 mmol/l auf (Jahania et al. 1999, Preusse und Schulte 1993). Der Vorteil der in-

trazellulären Lösungen besteht u. a. in der Vermeidung eines unter Hypothermie ent-

stehenden intrazellulären Ödem. Unter normalen Bedingungen ist im extrazellulären 

Raum eine hohe Natriumkonzentration und eine geringe Kaliumkonzentration vor-

handen, im Intrazellulärraum verhält es sich umgekehrt. Dieses Verhältnis wird durch 

die Na-K-Pumpe aufrechterhalten, welche energieabhängig ist. Diese notwendige 

Energie wird ihr in Form von ATP als Produkt der oxidativen Phosphorylierung der 

Mitochondrien bereitgestellt und durch die Na-K-ATPasen nutzbar gemacht. Unter 

anaeroben und hypothermen Bedingungen ist nur noch die glykolytische Energiebe-

reitstellung möglich, welche zu einer sehr viel geringeren ATP-Bildung führt, so dass 

die Na-K-Pumpe ihre Arbeit weitgehend einstellt und Natrium- und Chloridionen ent-

lang des Konzentrationsgradienten ungehindert in die Zelle einströmen können. Den 

osmotischen Gesetzen folgend, strömt auch Wasser in die Muskelzelle ein, es 

kommt zum intrazellulären Ödem. Durch die Ähnlichkeit der ionalen Zusammenset-

zung von intrazellulären Konservierungslösungen und dem Zytoplasma, wird dieses 

Problem vermieden, und darüber hinaus wird die Notwendigkeit einer Äquilibrierung 

des normalen Ionengradienten in der Reperfusionsphase stark minimiert (Jahania et 

al. 1999, Ku et al. 1997). Im Vergleich zu den übrigen intrazellulären Lösungen weist 

HTK eine ungewöhnlich moderate Kaliumkonzentration von 9 mmol/l auf. Sehr hohe 

Kaliumkonzentrationen wie sie beispielsweise in der UW-Lösung enthalten sind, 

werden zum einen für eine Beeinträchtigung der Endothelfunktion nach Konservie-

rung mit UW-Lösung verantwortlich gemacht (Cartier et al. 1993), und bergen zu an-

deren die Gefahr einer Kontraktions-Band-Nekrose (Ku et al. 1997, Schnabel et al. 

1987). Die geringere Kaliumkonzentration der HTK wird daher als einer der Gründe 

für den besseren myokardialen Erhalt nach HTK-Konservierung gegenüber der Kon-

servierung mit UW angesehen (Ku et al. 1997). Eine Kaliumkonzentration von           

9 mmol/l in Kombination mit der niedrigen Natriumkonzentration von 15 mmol/l reicht 
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aus, um die elektrophysiologischen Prozesse des arbeitenden Herzens zu unterbre-

chen. Diese kardioplegische Wirkung wird zusätzlich von einer elektromechanischen 

Entkoppelung unterstützt, welche durch die niedrige Calciumkonzentration von       

15 µM und den Gehalt an Magnesium (in einer Konzentration von 4 mmol/l) zustande 

kommt (Jahania et al. 1999, Bretschneider 1992, Hellberg 1987). Das Magnesium 

fungiert als Hemmer der Calciumkanäle, um den zur mechanischen Koppelung not-

wendigen Calciumeinstrom in das Sarkoplasma zu blockieren (Bretschneider 1992, 

Meissner und Henderson 1987, Lansman et al. 1986). Diese Zusammensetzung der 

Ionen der HTK verhält sich zum Zytoplasma hypoton, was durch Mannit als einen 

elektroneutralen osmotischen Träger ausgeglichen wird. Obwohl Mannit damit 

eigentlich als Impermeant einem Zellödem entgegenwirken soll (Jahania et al. 1999), 

erkannte Bretschneider (1992) selbst, dass es in geringem Maße in die Muskelzelle 

permeieren kann. Dadurch kann Mannit mit zunehmender Lagerungszeit sogar ein 

intrazelluläres Ödem induzieren. Vorteilhaft hingegen ist seine Fähigkeit, Sauerstoff-

radikale (Hydroxylradikale) abzufangen (Bretschneider 1992, Upreti et al. 1991). 

Histidin und Histidin-Chlorid in einer Gesamtkonzentration von 198 mmol/l wurde der 

HTK in erster Linie in der Eigenschaft als Puffer zugesetzt. Allerdings liegt sein pK-

Wert um 0° C bei ca. 6,5, also bereits im azidotischen Bereich. Es besitzt eine hinrei-

chende Löslichkeit, gute Verträglichkeit und Abbaumöglichkeit im Gesamtorganis-

mus, sowie eine gute Penetrationsfähigkeit in den interstitiellen Raum (Bretschneider 

1992). Bretschneider selbst (1992) behauptet, dass durch die niedrige Natriumkon-

zentration und den Zusatz von 2 mmol/l Tryptophan in der HTK der Transport nach 

intrazellulär blockiert wird. Sumimoto et al. (1992) sahen in Histidin ein wirkungsvol-

les Impermeant, das allein aufgrund seines hohen Molekulargewichts (MG 155,1) 

nicht in die Zelle permeiert und so die Enstehung eines Zellödems hemmt. Die Puffe-

rung schützt das Gewebe vor einer zellschädigenden Azidose unter pH 6,0 (Bret-

schneider 1992) wie sie unter Ischämie durch die Anhäufung von Laktat entstehen 

kann, welches das metabolische Produkt der Glykolyse unter anaeroben Bedingun-

gen ist (Ku et al. 1997). Zusätzlich verbessert eine Pufferung die glykolytische Aktivi-

tät insgesamt, da andernfalls durch Absinken des pH eine Selbsthemmung der Gly-

kolyse eintritt (Hellberg 1987). Dies kann besonders für die funktionelle Erholung in 

der Reperfusionsphase wichtig sein. Schließlich besitzt auch Histidin die Fähigkeit, 

Sauerstoffradikale abzufangen (Upreti et al. 1991). 

Tryptophan soll laut Ku et al. 1997 zusammen mit Ketoglutarat einen membranschüt-

zenden Effekt haben, die genaue Wirkungsweise wird jedoch nicht erörtert.  Ketoglu-
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tarat kann darüber hinaus als Substrat für den Energiestoffwechsel genutzt werden, 

nimmt in diesem Zusammenhang jedoch quantitativ mit einer Konzentration von       

1 mmol/l keinen großen Stellenwert ein. 

Die Anwendung der HTK zur Einleitung der Kardioplegie wurde in Anlehnung an die 

Herstellerempfehlung durchgeführt (Beipackzettel Custodiol®, Köhler Chemie), aller-

dings mit der Abweichung, dass die Perfusions- und Lagerungstemperatur entspre-

chend der durch vorangegangene Studien bewährten Verfahrensweise 0-1° C betrug. 

Bei dieser Temperatur konnten mit guter funktioneller Erholung des Myokards Rat-

tenherzen 24 Stunden und Schweineherzen 14 Stunden gelagert werden (Kuhn-

Régnier 2000, Fischer et al. 1994). 

Es besteht in der Literatur die einhellige Meinung, dass es für das Erzielen einer kar-

dioprotektiv erfolgreichen Kardioplegie und Konservierung des Herzens mit HTK von 

vorrangiger Bedeutung ist, eine möglichst schnelle und vollständige Temperaturab-

senkung und Aquillibrierung der Natrium-, Kalium- und Calciumionen im gesamten 

Extrazellulärraum (also im intravasalen und interstitiellen Raum) zu erreichen 

(Preusse und Schulte 1993, Reichenspurner et al. 1993, Hellberg 1987). Hierzu ist 

eine ausreichend lange und hochvolumige Perfusion notwendig. Der intitial hohe 

Druck von 75 mmHg während der ersten Minute der Perfusion bewirkte ein zuverläs-

siges Freispülen des Intravasalraumes. Während der verbleibenden Perfusionsdauer 

wurde der Druck reduziert (50 mmHg), um kein extrazelluläres Ödem zu verursachen 

(Fischer et al. 1996, Preusse et al. 1993, Hellberg 1987). Die Gesamtdauer der Per-

fusion von 10 Minuten gemeinsam mit der externen Kühlung durch Übergießen des 

Herzens mit auf Eis gekühlter NaCl-Lösung gewährleistete die geforderte schnelle 

und andauernde Kühlung und bot ausreichend Gelegenheit zur ionalen Aquilibrie-

rung (Preusse und Schulte 1993). 

 

Eine möglicher Kritikpunkt bezüglich der Verwendung von HTK-Lösung ist ihr gerin-

ger Calciumgehalt von 15 µmol/l, was zur Enstehung eines sogenannten Calcium-

paradox führen kann. Dieses Phänomen, welches die Qualität eines Herzens als 

Transplantat nachhaltig vermindern kann, wurde 1966 erstmals von Zimmermann 

und Hülsmann beschrieben. Es zeichnet sich durch das Auftreten einer massiven 

Gewebszerreißung, Enzymfreiwerdung und Kontraktur im Myokard infolge von Wie-

derzugabe von Calcium nach einer sehr kurzen Phase calciumfreier bzw. calcium-

armer Perfusion aus. Das initiale Ereignis bei der Entstehung eines Calcium Para-

doxes ist immer der Zustand einer stark reduzierten Calcium-Konzentration von unter 
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50 µM im Extrazellulärraum (Altschuld et al. 1991, Hendren et al. 1987, Ruigrok et al. 

1983), welche zu einer Licht- und Elektronenmikroskopisch nachweisbaren Schädi-

gung im Bereich der Glanzstreifen, der disci intercalares, führt, so dass u.a. eine  

elektromechanische Entkopplung der Myozyten die Folge ist. Wird im Anschluss die 

Calcium-Konzentration über eine Grenze von 0,1 bis 0,15 mM angehoben, kommt es 

zu einem Calcium-Wiedereinstrom in die Zelle und infolge dessen zur Kontraktion, 

Trennung der bereits geschädigten Disci intercalares sowie zum Zerreißen der 

Membranen des Sarcolemmas. Hierdurch wird ein weiterer massiver intrazellulärer 

Calcium-Einstrom hervorgerufen mit den definierten Folgen des Calcium Paradoxes: 

Hyperkontraktur der Myofilamente, Erschöpfung der energiereichen Phosphate des 

Gewebes, Ausfluss von intrazellulären Proteinen, Enzymen (wie Kreatin Kinase) und 

anderen intrazellulären Bestandteilen in den Interstitialraum sowie das Entstehen 

eines umfassenden Zellmembranschadens (Altschuld et al. 1991, Ruigrok et al. 

1983, Hearse et al. 1978). Das Entstehen eines solchen Calcium Paradoxes konnte 

speziesübergreifend an Herzen von Kaninchen, Ratten, Meerschweinchen, Maus 

und Hund provoziert werden (Hearse et al 1978, Ruigrok et al. 1978). 

Das Ausmaß eines entstehenden Calcium Paradoxes ist nicht nur Abhängig von der 

Calciumkonzentration des Perfusats, sondern auch von der Dauer der calciumarmen 

Perfusion, der Perfusionsrate und vor allem von der Temperatur. Hypothermie gilt als 

einer der effektivsten Wege, die Schäden eines Calcium Paradoxes zur verhindern 

oder zu minimieren (Ruigrok et al. 1986 u. 1983, Baker et al. 1983, Frank et al. 1982, 

Hearse et al. 1978). Ab einer Temperatur von 4° C während der calciumfreien Perfu-

sion treten die elektronenmikroskopisch nachweisbaren Schäden im Bereich der dis-

ci intercalares nicht mehr auf. (Baker et al. 1983). 

Durch die schnelle Abkühlung der Herzen auf 0-1° C konnte so das Entstehen eines 

Calcium Paradoxes vermieden werden. Als empfindlichster Nachweis hierfür gilt 

noch vor der Messung von freier Kreatin Kinase im Perfusatausfluß oder histologi-

schen Untersuchungen die funktionelle Erholung des Myokards. Eine solche konnte 

in Untersuchungen von Baker et al. (1983) nur nachgewiesen werden, wenn das 

Gewebe licht- und elektronenmikroskopisch unbeschädigt erschien. Da in den unter-

suchten Herzen im schlechtesten Fall noch eine funktionelle Erholung von über 45% 

erreicht wurde (siehe 3.4.2 u. 3.4.3), kann ausgehend von diesen Erkenntnissen ein 

Calcium Paradox in allen Gruppen ausgeschlossen werden. 
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4.2.1.2 Zusatz von Hyaluronidase 

 

HTK ist in der Lage, in ausgezeichnetem Maße die Entstehung eines intrazellulären 

Ödems zu verhindern. Aber bereits im Anschluss an eine 3 stündige Herzkonservie-

rung mit HTK, wie sie in der Klinik standardmäßig verwendet wird, entsteht in der 

Reperfusion ein extrazelluläres Ödem (Kuhn-Régnier et al. 2004). Um dieses extra-

zelluläre Ödem zu vermeiden, erfolgt der Zusatz von Hyaluronidase. 

Hyaluronidase ist seit langem bekannt dafür, sowohl bei globaler Ischämie und Re-

perfusion des Herzens (Yotsumoto et al. 1998), als auch im Falle eines lokal be-

grenzten myokardialen Infarkts (Taira et al. 1990) und sogar für in Abstoßung begrif-

fene transplantierte Herzen (Johnsson et al. 2000) eine protektive Wirkung auf das 

Myokard zu besitzen. 

Es handelt sich hierbei um ein Enzym, welches Hyaluronsäure spaltet (hydrolysiert), 

ein Glycosaminoglycan des myokardialen Interstitiums mit sehr starker Wasserbin-

dungskapazität. Die Spaltung der Hyaluronsäure führt zum Verlust ihrer starken os-

motischen Kraft (Sunnergren et al. 1985). Als Zusatz in Konservierungslösungen ist 

Hyaluronidase so in der Lage, in der initialen Reperfusionsphase das zwangsläufig 

entstehende interstitielle Ödem zu reduzieren (Fischer et al. 1994, Sunnergren und 

Rovetto 1985, Tilton et al. 1985). Hierbei unterstützend wirkt die den kardialen 

Lymphfluss steigernde Wirkung, wodurch zusätzlich ein forcierter Abtransport infolge 

der bei Ischämie entstandener schädlicher Stoffwechselprodukte erfolgt (Yotsumoto 

et al. 1998, Taira et al. 1990, Szlavy et al. 1987). Auf diese Weise kann ein licht- und 

elektronenmikroskopisch nachweisbar verminderter myokardialer Schaden, ein ver-

minderter coronarer Widerstand in der Reperfusion, sowie eine verbesserte post-

ischämische Erholung der kardialen Funktion und der aeroben ATP Synthese erzielt 

werden (Fischer et al. 1996, Fischer et al. 1994, Szlavy et al. 1987, Tilton et al. 

1985). Weder in klinischen Studien am Menschen (Roberts et al. 1988, Flint et al. 

1982), noch im Überlebendversuch am Tier konnte ein negativer Effekt nachgewie-

sen werden. In einer Studie von Kuhn-Régnier et al. 2004 konnte gezeigt werden, 

dass der Zusatz von Hyaluronidase (gepaart mit COP) auch bei einer protrahierten 

hypothermen Lagerung von 14 Stunden und nachfolgender heterotopen Transplanta-

tion und 7 tägiger Reperfusion in vivo nachweislich keine Schädigungen oder uner-

wünschte Nebeneffekte verursacht, weder im Gesamtorganismus, noch im Myokard, 

noch für das Endothel der großen Coronararterien. Es zeigten sich ausschließlich 

positive Effekte. 
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Die Konzentration von 40 mg / l Konservierungslösung hat sich bereits in zahlreichen 

Studien bewährt und etabliert (Yotsumoto et al. 2003, Kuhn-Régnier et al. 2000, Fi-

scher et al. 1994). 

 

 

4.2.1.3 Coronare Sauerstoffpersufflation (COP) 

 

Auf der Anwendbarkeit der COP bei der Herzkonservierung hinsichtlich möglicher 

Endothelschädigungen ruht der Fokus dieser Arbeit. In Bezug auf ihre Entstehungs-

geschichte und bisherige Forschungsergebnisse sei auf die Einleitung dieser Studie 

verwiesen.  

Bei der technischen Durchführung der COP am Kaninchenherzen zeigte sich teilwei-

se eine Schwierigkeit beim Anschließen an die Sauerstoffpersufflation. Es kam vor, 

dass sich beim Start der Sauerstoffzufuhr die Aortenklappe nicht gleich schloss, son-

dern insuffizient wurde (siehe 2.3.2). Ein Schluss konnte zwar durch weitere Manipu-

lationen in allen Fällen erzielt werden, allerdings erfüllt diese Vorgehensweise nicht 

den Anspruch einer einfachen und sicheren klinischen Anwendbarkeit. Durch die 

Notwendigkeit, dass die Aortenklappe dem Persufflationsdruck standhalten musste, 

um eine Dehnung des verschlossenen linken Herzens durch retrogrades Einströmen 

des Gases zu verhindern, konnte in einigen Fällen der angestrebte Druck von         

40 mmHg nicht erreicht werden. Innerhalb der Gruppen HTK+COP und mHTK+COP 

konnte jedoch keine Korrelation zwischen den Persufflationsdrücken der einzelnen 

Herzen und den jeweiligen Ergebnissen der Gefäßdilatation festgestellt werden. 

Die Gefahr der Aortenklappeninsuffizienz bei der Sauerstoffpersufflation am Kanin-

chenherzen lässt diese Technik als unsicher oder unpraktikabel im klinischen Be-

reich der Herzkonservierung erscheinen. 

Die spezielle „Persufflationskanüle“, welche sich von der bei der Perfusion verwende-

ten einfachen Gefäßkanüle dadurch unterscheidet, dass sie das Gas auf die Öffnun-

gen der Coronararterien über den Semilunarklappen leitet und nicht direkt im rechten 

Winkel auf das Zentrum der Klappe, ermöglicht zwar letztendlich die Persufflation für 

Versuchszwecke, kann das Problem aber nicht vollständig lösen. Deshalb wurde für 

die Persufflation von Schweineherzen, welche dem Menschenherzen anatomisch 

und in Größe sehr ähneln, im Institut für Experimentelle Medizin der Universität zu 

Köln der sogenannte „valve guard“ entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine Sili-

konplastik, welche der Anatomie der Aortenklappe angepasst ist und mit einer einfa-
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chen Stichnaht an dieser befestigt werden kann. Sie verschließt die Aortenklappe 

sicher und lässt so ein Entweichen des gasförmigen Sauerstoff nur über die Corona-

rarterien zu. Somit ist auch eine Dilatation des linken Ventrikel durch retrograde Fül-

lung mit Sauerstoff unmöglich. Nach Beendigung der Lagerung wird der „valve 

guard“ durch Durchtrennen der einfachen Stichnaht wieder entfernt. Dieses Verfah-

ren wurde bereits in zahlreichen Versuchsreihen des genannten Instituts angewandt 

und hat sich bewährt (Fischer et al. 2004, Yotsumoto et al. 2003, Fischer et al. 1998). 

Eine entsprechende Verwendung am Menschenherzen ist gleichermaßen möglich, 

so dass die in dieser Versuchsreiche aufgetretenen Schwierigkeiten in keinem Zu-

sammenhang mit der Anwendbarkeit der COP im klinischen Bereich der Humanme-

dizin darstellen. Das Einsetzen eines „valve guard“ im Kaninchenherzen ist jedoch 

nicht möglich, da allein die Befestigung selbst mit dem kleinstmöglichen Faden die 

anatomischen Strukturen für die Reperfusion zu stark geschädigt hätte. 
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4.2.2 Die Reperfusion am Langendorffmodel 

 

Die Apparatur, mit Hilfe derer in dieser Versuchsreihe die Reperfusion der Herzen 

erfolgt, entspricht in ihren wesentlichen Eigenschaften jener, die von Oscar Langen-

dorff 1895 ausgearbeitet worden ist. Die Perfusion des isolierten Säugetierherzens 

mit dieser Methode ist seit damals akzeptiert und wurde in unzähligen Versuchen 

angewendet und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Die „Ballonmethode“, mit 

Hilfe derer die Erfassung der Funktionsmesswerte des linken Herzens möglich ge-

worden ist, wurde 1904 von Gottlieb und Magnus eingeführt. In der hier angewende-

ten Form erlaubt die Langendorffapparatur die Untersuchung der kontraktilen Leis-

tung des linken Herzens sowie des Koronarflusses bei einem konstanten Druck von 

50 mmHg. Bei der Beurteilung des gemessenen Koronarflusses/Flows muss man 

folgendes berücksichtigen: 

Der ermittelte Absolutwert des Flows ist größer als der, welcher bei einer Reperfu-

sion mit Blut vorhanden wäre, da die Krebs-Henseleit-Lösung als saline Lösung auf-

grund ihrer geringeren Viskosität gegenüber Blut auch einen geringeren Strömungs-

widerstand bei gleichem Perfusionsdruck hat. 

Die coronare Durchströmung erfolgt während der Diastole, darum wird sie durch 

Kraft und Dauer der Systolen auf mechanischem Wege stark beeinflusst. Eine starke 

Myokardaktion führt also dazu, dass die Koronargefäße häufiger und stärker kom-

primiert werden und so im Durchschnitt der Koronarfluß sinkt. Auf der anderen Seite 

kann eine starke Myokardaktion auch ohne Stimulation von außen zur Produktion 

von endogenen Mediatoren führen, welche durch ihre dilatatorische Wirksamkeit den 

Koronarfluß erhöhen, um dem erhöhten Stoffwechsel des Myokards Rechnung zu 

tragen. Aufgrund dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit und den Regelmechanis-

men des Herzens ist die Beziehung zwischen gemessenem Flow und dem tatsächli-

chen Durchmesser der coronaren Widerstandsgefäße keine ganz direkte. Die ver-

gleichende Betrachtung des Flows zwischen den Gruppen als Maß für den Dilata-

tionsgrad der Widerstandsgefäße beinhaltet daher eine gewisse unvermeidliche Un-

genauigkeit, insbesondere wenn die Myokardaktion gruppenspezifisch unterschied-

lich ist. 

Dies betrifft besonders die Gruppe HTK. Die hier ermittelten Werte für die linksventri-

kuläre Druckamplitude und die Kontraktions- und Relaxationsgeschwindigkeit sind 

signifikant geringer als die aller anderen Gruppen.  
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Zusätzlich komplizierend kommt hinzu, dass nicht allein der Gefäßdurchmesser - al-

so der Dilatationsgrad der coronaren Widerstandsgefäße - die Durchflussrate beein-

flusst, sondern auch die Gefäßrekrutierung. 

Keinen Einfluß hat diese Ungenauigkeit aber auf die Beurteilung der funktionellen 

Intaktheit des Endothels, die zentrale Frage dieser Arbeit. Die gemessenen Parame-

ter der Myokardfunktion verändern sich nicht oder unwesentlich unter Zugabe der 

Testsubstanzen, so dass ein direkter Vergleich zwischen endothelabhängiger Ge-

fäßdilatation und endothelunabhängiger Gefäßdilatation anhand der Flowverände-

rung möglich ist. 

Eine mögliche Fehlerquelle bei der Ermittlung des Koronarflusses stellt eine insuffi-

ziente Aortenklappe dar, welche dazu führen kann, dass ein Teil der Krebs-

Henseleit-Lösung nicht das Koronarsystem durchströmt, sondern durch den linken 

Ventrikel des Herzens über den dort eingebrachten Entlastungskatheter entweicht. 

Die ermittelten Flowwerte wären in einem solchen Falle zu hoch. 

Um diesen Fall auszuschließen, wurde die Menge an Perfusat, welche aus der A. 

pulmonalis strömte und daher eindeutig den reinen coronaren Flow widerspiegelte, 

ermittelt und mit dem Gesamtflow verglichen (das rechte Atrium wurde zu Beginn der 

Reperfusion verschlossen, siehe 2.4). Eine plötzliche starke Insuffizienz zeigte sich 

sofort durch deutlich sichtbaren Perfusatausfluß aus dem Entlastungskatheter des 

linken Ventrikels. 

Im Regelfall lag keine Aortenklappeninsuffizienz vor. War dies doch der Fall, so 

konnte diese in den meisten Fällen durch Manipulation am Herzen behoben werden. 

War auch dies nicht möglich, so wurde die Fehlergröße in ml/min kontinuierlich über 

den Versuch hinweg ermittelt und die Messwerte bei der Auswertung entsprechend 

korrigiert. 

Eine direkte und damit exakte Messung von Gefäßdilatation kann nur über eine 

Messapparatur erfolgen, welche den Gefäßdurchmesser unter isometrischer Span-

nung am isolierten Gefäß misst. Dies stellt für größere Gefäße ein etabliertes Verfah-

ren dar und wurde bereits mit Erfolg an den großen Coronararterien durchgeführt 

(Fischer et al. 2004, Bosse et al. 2002, Fischer et al. 2001). Für die Widerstandsge-

fäße ist dieses Verfahren allerdings problematisch. Die Ergebnisse solcher Untersu-

chungen lassen vermuten, dass die für diese Technik notwendige Präparation der 

Gefäße diesen leicht einen mechanischen Schaden zuführen kann (Kunze et al. 

2002). Es besteht für diese Methode keine Sicherheit, ob ein funktioneller Endothel-

schaden durch die Präparationstechnik oder durch die Lagerungsmethode bedingt 
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ist. Darüber hinaus bietet die Untersuchung am kompletten Organ gegenüber der 

Untersuchung am isolierten Gefäß eine größere Ähnlichkeit zur tatsächlichen Situa-

tion in der klinischen Anwendung mit aller Komplexität in den Wechselwirkungen 

zwischen den unterschiedlichen Gewebestrukturen im ischämischen und reperfun-

dierten Organ. Deshalb wurde in dieser Versuchsreihe die Gefäßdilatation in der 

Langendorffapparatur mittelbar über die Flowsteigerung quantifiziert. 

 

 

4.2.2.1 Krebs-Henseleit-Lösung (KH) 

 

Die standardmäßig verwendete saline Lösung bei der Perfusion des isolierten Her-

zens in der Langendorffapparatur ist die Krebs-Henseleit Lösung. Es existieren zahl-

reiche Studien auch unter Verwendung des Kaninchenherzens, in denen sie Anwen-

dung findet (Horimoto et al. 2000, Mitchel et al. 1997, Woditsch und Schror 1994, 

Nakhostine und Lamontagne 1993, Amezcua et al. 1988). Ihre Zusammensetzung 

variiert in den unterschiedlichen Studien geringfügig, es handelt sich aber immer um 

eine gepufferte Salzlösung, deren Ionenzusammensetzung der des Blutes nach-

empfunden ist. Im Vergleich zu einer kommerziell erhältlichen KH, wie sie beispiels-

weise von Mitchel et al. 1997 verwendet wurde (von BDH limited, Poole, UK), unter-

scheidet sich die in dieser Versuchsreihe verwendete KH durch einen auf den Plas-

ma Cal-ciumwert der Spezies Kaninchen angepassten Calciumgehalt von 1,8 mmol/l 

verglichen zu den bei den anderen Autoren meist sehr hohen Calciumgehalten von 

2,5 mmol/l, sowie durch einen höheren Glukosegehalt von 11,11 mmol/l, und ihren 

Gehalt an Insulin (siehe Tabelle 3, Seite 11). Diese Modifikation wurde bereits in frü-

heren Studien verwendet (Yotsumoto et al. 2003, Kuhn-Régnier et al. 2000) und soll 

eine bessere Energieversorgung und Glukoseaufnahme der Myozyten ermöglichen. 

2003 konnte von Fischer-Rasokat und Doenst nachgewiesen werden, dass der Zu-

satz von Insulin die myokardiale Erholung signifikant verbessert. Ein Nachteil der KH-

Lösung besteht im fehlenden Gehalt von Kolloiden. Durch den somit nicht vorhande-

nen kolloidosmotischen Druck kommt es mit zunehmender Perfusionsdauer und in 

Abhängigkeit vom gewählten hydrostatischen Druck zur Ödembildung. Aus diesem 

Grunde wurde das Herz nur initial während der ersten Minute mit einem hydrostati-

schen Druck von 75 mmHg perfundiert, damit möglichst alle Gefäße freigespült wer-

den konnten, im Anschluss wurde dieser dann auf 50 mmHg reduziert. 
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Die ausreichende Begasung der KH mit Carbogen (95% O2, 5% CO2) ist aus mehre-

ren Gründen wichtig. Zum einen fehlt der KH ein Sauerstoffträger wie beispielsweise 

die Erythrozyten im Blut. Der Sauerstoff ist nur physikalisch gelöst, weshalb ein un-

physiologisch hoher Sauerstoffpartialdruck notwendig ist, um das Herz ausreichend 

zu versorgen (Poizat et al. 1994). Zum anderen nimmt die Begasung durch ihren 

CO2–Gehalt an der Regulierung des pH teil. Darüber hinaus beeinflusst der pO2 den 

Dilatationsgrad der coronaren Gefäße, ein zu geringer Sauerstoffpartialdruck führt 

beim gesunden Herzen zu einer Vasodilatation (Nakhostine et al. 1997). Aus diesem 

Grunde war es in dieser Versuchsreihe sehr wichtig, einen möglichst gleichbleibend 

hohen Sauerstoffpartialdruck von 600 mmHg (80,00 kPa) zu erzielen, damit es nicht 

zu einer fälschlichen Abweichung des Basisflows und/oder der Flowsteigerung kam. 

In der frühen Reperfusionsphase kommt der Calciumkonzentration eine entschei-

dende Bedeutung zu. Eine sofortige Rückkehr zur normalen Calciumkonzentration 

nach 18 Stunden Lagerung in calciumarmer HTK würde zu einem Calciumeinstrom 

entlang des Konzentrationsgradienten in die Muskelzelle führen. Zusätzlich werden 

die während der Ischämie in der Zelle angereicherten H+-Ionen gegen extrazelluläre 

Na+-Ionen durch eine H+-Na+-Pumpe, und die sich dadurch intrazellulär anreichern-

den Na+-Ionen durch eine Na+-Ca2+-Pumpe gegen extrazelluläre Ca2+-Ionen ausge-

tauscht (Jahania et al. 1999). So entstünde eine Calcium-Überladung der Myozyten, 

welche durch die Calcium-Pumpe des sarkoplasmatischen Retikulums zu diesem 

Zeitpunkt aufgrund des noch niedrigen ATP-Levels nicht ausreichend und schnell 

genug ausgeglichen werden könnte. Die mögliche Folge wäre eine Muskelkontraktur 

und nachfolgend ein massiver Untergang von Myozyten. 

Um eine solche Calcium-Überladung der Myozyten zu vermeiden, war die Calcium-

konzentration der KH während der ersten 5 Minuten der Reperfusion auf 50 µmol/l 

beschränkt – genügend, um nicht durch die nachfolgende Konzentrationssteigerung 

ein Calciumparadox zu induzieren (vgl. 4.2.1.1), und gering genug, um eine Kontrak-

tur zu vermeiden. Während dieser Zeit bestand ausreichend Gelegenheit für eine 

vollständige Temperaturangleichung und Wiederauffüllung der Energiereserven, da-

mit im Anschluss die Transportsysteme, Austauscher und Pumpen in der Lage wa-

ren, die physiologische Calcium-Homeostase herzustellen. Die Calciumkonzentration 

wurde dann kontinuierlich über 5 Minuten auf den für Kaninchen physiologischen 

Gehalt von 1,80 mmol/l erhöht. Das gleiche Vorgehen wurde mit Erfolg auch bei der 

allogenen Transplantation von Schweineherzen vor der Reperfusion mit dem Blut 

des Empfängertieres angewendet, hier allerdings auf den physiologischen Calcium-
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wert des Schweineplasmas von 1,0 mmol/l (Fischer et al. 2004, Kuhn-Régnier et al. 

2004, Yotsumoto et al. 2003). Somit wird auch die Analogie mit der möglichen zu-

künftigen klinischen Anwendung gewahrt. 
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4.2.3 Die Quali tät der Kontrollgupp e 

 

Die Notwendigkeit einer Kontrollgruppe in dieser Untersuchung besteht darin, die 

endothelialen und myokardialen Funktionsergebnisse der gelagerten Herzen mit sol-

chen vergleichen zu können, die gänzlich ohne den schädigenden Einfluss der Lage-

rung den natürlich im Körper herrschenden Zustand repräsentieren. Um diesem An-

spruch vollständig genügen zu können, müsste das Kontrollherz ohne jeglichen Zeit-

verlust aus dem Kreislaufsystem des Körpers in das Perfusionssystem der Langen-

dorffapparatur gelangen. Da in der realen Durchführung für diese Überführung zu-

mindest einige Sekunden verstreichen, müssen die in diesem kurzen Zeitraum der 

Ischämie entstehenden Schäden so gering wie möglich gehalten werden. Um das 

energetische Defizit mit seinen Folgen wie u.a. Gewebsazidose und Muskelrigor so 

gering wie möglich zu halten, wurde mit Hilfe der hypothermen und im Kaliumgehalt 

angehobenen KHK+ eine Kardioplegie bewirkt, wodurch der Energiebedarf des Her-

zens um ein vielfaches gesenkt werden konnte. Durch den sehr hohen pO2 der Lö-

sung von mind. 600 mmHg (80,00 kPa) sollte ein Sauerstoffdefizit in der Überfüh-

rungsphase vermieden werden. Verglichen mit dem theoretischen Ideal einer 

Kontrolle sind mit der hier angewendeten Vorgehensweise einige Nachteile 

verbunden:  

1. Prinzipiell ist der Zustand eines Stillstandes für ein Herz ein unphysiologischer 

Zustand.  

2. Es entstand, wie auch bei der Perfusion der Herzen der Lagerungsgruppen, eine 

kurze Phase der warmen Ischämie nach dem Abklemmen der blutzuführenden 

Venen und vor dem Perfusionsstart mit der KHK+. Da aber für den Anschluss an 

die Langendorffapparatur grundsätzlich das Herstellen einer Verbindung zwi-

schen Aorta und einer Gefäßkanüle notwendig war, handelte es sich hierbei um 

ein unumgängliches Unterfangen. 

3. Die Hypothermie führt zu einer starken Belastung des Zellstoffwechsels. Durch 

die Verlangsamung der Ionen-Pumpen-Aktivität kann es beginnend zu einer un-

physiologischen Umverteilung der Ionen zwischen Intra- und Extrazellulärraum 

kommen, welche kurz darauf wieder korrigiert werden muss. Da die Perfusion mit 

KHK+ insgesamt durchschnittlich nur 53 ± 21 Sekunden andauerte, besteht die 

Möglichkeit, dass keine vollständige Abkühlung auf 0-1° C stattgefunden hat. 
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4. Zwischen dem Stopp der Perfusion mit hypothermer KHK+ und dem Start der Re-

perfusion an der Langendorffapparatur bestand für kurze Zeit eine Phase der 

hypothermen Ischämie, welche allerdings nur wenige Sekunden, in jedem Falle 

unter einer Minute, in Anspruch nahm. 

 

Als Alternative wurde in früheren Vorversuchen des Instituts für Experimentelle Me-

dizin der Universität zu Köln versucht, durch Herstellen einer sofortigen Verbindung 

zwischen Herz und Langendorffapparatur und damit verbundenen unmittelbaren Per-

fusion mit warmer Krebs-Henseleit Lösung dem Ideal der Kontrollherzen näher zu 

kommen. Die funktionellen Ergebnisse dieser Herzen waren unbefriedigend und we-

sentlich schlechter, als die Ergebnisse von Herzen, welche dem hier angewendeten 

Verfahren unterzogen wurden. Der Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass sich die 

zeitliche Abfolge des Abklemmens der drei großen blutzuführenden Venen, das luft-

freie Einbinden der Gefäßkanüle in die Aorta und der Start der Perfusion nicht kom-

plikationslos und damit schnell genug durchführen ließ. Da die verwendete KHK+ in 

ihrem Calciumgehalt nicht reduziert war (1,80 mmol/l) und auch die zur Reperfusion 

verwendete KH bei den Kontrollen von Beginn an die ungeminderte Calciumkon-

zentration aufwies, stellt sich die Frage, ob dies nicht durch die verminderte Pum-

penaktivität in der kurzen Phase der Hypothermie zum passiven Calciumeinstrom 

entlang des Konzentrationsgradienten in die Zelle und dadurch zur Kontraktur führen 

kann. Damit eine solche Kontraktur der Myofilamente entsteht, ist das Ansteigen der 

intrazellulären Calciumkonzentration auf Werte nötig, wie sie auch während eines 

Aktionspotentiales vorhanden sind. Um solche Werte allein durch das passive Ein-

strömen aufgrund des Konzentrationsgradienten zu erreichen, sind nach Hearse 

(1987) aber längere Zeiträume notwendig, als die hier maximal vorhandenen 2 Minu-

ten. Bei sogenannten Non-Heart-Beating-Donor Herzen (Herzen, welche erst nach 

bereits bestehendem Kreislaufstillstand entnommen werden) zeigte sich, dass erst 

nach 10-15 Minuten Ischämie der Beginn einer Kontraktur, also die Entstehung eines 

sogenannten „Stone-Hearts“ unter gleichbleibend hohen Calciumkonzentrationen im 

Extrazellulärraum festzustellen ist. 

Die hervorragenden Ergebnisse der Relaxationsgeschwindigkeit von 1374±186 

mmHg/sec. sowie der hohe Basisflow der Kontrollherzen geben darüber hinaus kei-

nen Hinweis auf eine Kontraktur der Kontrollherzen. 
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4.3 Die endothelvermittelte Dilatation 

Das Endothel spielt eine zentrale Rolle in Hinblick auf die Kontrolle des vaskulären 

Tonus und des Blutdrucks. Als Antwort auf unterschiedliche physiologische Stimuli, 

wie Substanz P, Acetylcholin, Bradykinin und Serotonin, aber auch das Einwirken 

von Scherkräften und pulsatiler Dehnung, setzen die Endothelzellen vasodilatato-

risch wirkende Substanzen frei. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die fol-

genden drei (He 2003): 

a) NO 

b) Prostacyclin 

c) EDHF (endothelium-derived hyperpolarizing factor) 

 

 

4.3.1 NO 

1980 wurde der EDRF (endothelial cell derived relaxing factor) von Furchgott und 

Zawadzki als einer der wichtigsten endothelabhängigen parakrinen Regulatoren des 

vaskulären Tonus identifiziert. 1987 gelang es der Arbeitsgruppe Ignarro et al., die 

chemische Identität von EDRF als Stickoxid (NO) nachzuweisen. Die Produktion von 

NO durch drei verschiedene Isoformen von Stickoxidsynthetasen (NOS) ist bekannt. 

Die endotheliale NOS (eNOS, auch NOS III genannt) wird in Endothelzellen - ähnlich 

wie die neuronale NOS (nNOS, oder NOS I) in Neuronen – konstitutiv exprimiert und 

durch Calcium / Calmodulin aktiviert (Moncada und Higgs 1993). Auch eine cal-

ciumunabhängige Aktivierung soll möglich sein (Ignarro et al. 1999). Pulsatile Kräfte 

und Scherkräfte des Blutstroms bewirken eine kontinuierliche Produktion kleiner 

Mengen NO durch die eNOS (Moncada und Higgs 1993). 

Die induzierbare NOS (iNOS, oder NOS II) kommt hauptsächlich in Zellen der un-

spezifischen Immunabwehr, aber auch in Endothelzellen und glatten Gefäßmuskel-

zellen vor. Sie produziert nur infolge einer Rezeptoraktivierung durch z.B. Zytokine 

NO und ist calciumunabhängig (Laufs und Erdmann 1998, Moncada und Higgs 

1993). 

NO Synthetasen bilden NO durch Abspaltung und Oxidation eines Stickstoffatoms 

von L-Arginin unter Entstehung von Citrullin (Amezcua et al. 1989). In mehreren Stu-

dien konnte gezeigt werden, dass das Endothel darüber hinaus in der Lage ist, kleine 

Mengen von NO auch unter Einwirkung von NOS-Inhibitoren über mögliche alternati-
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ve Wege zu bilden (He 2003, Ge et al. 2000, Simonsen et al. 1999, Cohen et al. 

1997, Kemp und Cocks 1997). 

NO stellt eine labile chemische Verbindung dar und kann aufgrund seiner geringen 

Größe und Lipophilie durch die Zellmembranen direkt zur glatten Gefäßmuskulatur 

diffundieren. Dort bindet es an das Eisenatom der prosthetischen Häm-Gruppe der 

löslichen Guanylatzyklase, die infolge dieser Aktivierung zyklisches Guanosinmo-

nophosphat (cGMP) bildet (Ignarro et al. 1999, Moncada und Higgs 1993). Der intra-

zelluläre Anstieg von cGMP bewirkt ein Sinken des Calciumspiegels durch Se-

questration des freien Calciums in das Sarcoplasmatische Reticulum. Es kommt zur 

Relaxation des glatten Gefäßmuskels (Horimoto et al 2000, Karczewski et al. 1998). 

Darüberhinaus aktiviert NO Kalium-Kanäle, was abhängig oder unabhängig von der 

cGMP-abhängigen Proteinkinase geschehen kann. Ein Öffnen der Adeno-

sintriphosphat (ATP) abhängigen Kalium-Kanäle (KATP) der glatten Gefäßmuskelzel-

len durch NO führt nachweislich in den Koronargefäßen des Kaninchens zur Vasodi-

latation. Diese Relaxation beruht vermutlich auf einer durch den Kalium-Ausstrom 

bedingten Hyperpolarisation (Horimoto et al. 2000). 

 

 

4.3.2 Prostacyclin 

Die Prostacyclinproduktion in den Endothelzellen geschieht infolge einer Rezeptor-

stimulation unter Mitwirkung von Phospholipasen, vornehmlich der Phospholipase A2 

(PLA2), welche aus Membranphospholipiden Arachidonsäure freisetzen kann. Diese 

dient als Substrat der Cyclooxygenase (COX), die Endoperoxide (PGG2 u. PGH2) 

bildet, welche durch die Prostacyclinsynthetase zu Prostacyclin (PGI2) umgewandelt 

werden (He 2003, Ruan et al. 1997, Kan et al. 1996). Eine Steigerung des intrazellu-

lären Calciumgehalts in den Endothelzellen bewirkt nicht nur eine Steigerung der 

NO-Produktion (siehe 4.3.1), sondern auch eine Steigerung der Prostacyclinproduk-

tion, in diesem Falle durch Aktivierung der Calcium-empfindlichen PLA2 (Kan et al. 

1997). Die Prostacyclinproduktion, die infolge eines gesteigerten Perfusionsflows 

oder –drucks im Kaninchenherzen entsteht, ist hingegen unabhängig von einer 

Phospholipase Aktivität (Karwatowska-Prokopczuk et al. 1989). Weiterhin bewirkt 

eine globale kardiale Ischämie des Kaninchenherzens eine vermehrte Ausschüttung 

von Prostacyclin und von NO. Sowohl nach ischämischer Einwirkung als auch ohne 

diese hat sich gezeigt, dass Prostacyclin die NO-Produktion unterstützt, umgekehrt 
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ist dies jedoch nicht der Fall (Berti et al. 1993, Woditsch und Schror 1992, Stahl et al. 

1989). 

Prostacyclin bewirkt im glatten Gefäßmuskel durch Bindung an seinen spezifischen 

Rezeptor einen intrazellulären Anstieg des zyklischen Adenosinmonophosphats 

(cAMP). cAMP fördert wie cGMP die Sequestration des freien Calciums in das Sar-

koplasmatische Retikulum und verringert damit die zytosolische Calcium Konzentra-

tion. Dadurch kommt es zur Muskelrelaxation (Karczewski et al. 1998). Desweiteren 

wurde von Jackson et al. (1993) gezeigt, dass das Öffnen von KATP notwendiger Be-

standteil der Prostacyclin vermittelten Relaxation der glatten Gefäßmuskelzellen im 

Kaninchenherzen ist. Dies führt zu einer Hyperpolarisation, die in Besonderheit im 

Coronarsystem des Kaninchens, aber nicht bei allen Spezies im Rahmen einer 

Prostacyclin vermittelten Relaxation auftritt (Félétou und Vanhoutte 2000). Die Hy-

perpolarisation von glatten Gefäßmuskelzellen führt zu einem Schluss der span-

nungsabhängigen Calcium-Kanäle, wodurch es schließlich auch zu einer verminder-

ten intrazellulären Calciumkonzentration kommt, die zur Muskelrelaxation führt. 

 

 

4.3.3 EDHF 

Nicht alle Relaxationen der glatten Gefäßmuskulatur infolge endothelialer Stimulation 

sind durch NO oder Prostacyclin vermittelt. Auch nach Inhibition der NOS und Cyc-

looxygenase, sowie Bindung allen freien NO’s durch Hämoglobin kann endotheliale 

Stimulation zu einer Gefäßdilatation führen, welche immer mit einer Hyperpolarisa-

tion der glatten Muskelzellen einhergeht. Darum wird sie auf die Freisetzung eines 

endothelial gebildeten Faktors zurückgeführt, der als EDHF (endothelium-derived 

hyperpolarizing factor) bezeichnet wird.  

Die chemische Identität von EDHF ist jedoch bis heute nicht eindeutig geklärt. Zahl-

reiche Untersuchungen der letzten Jahre mit dem Ziel der Identifikation von EDHF 

wurden an isolierten Gefäßsegmenten und perfundierten Organen verschiedener 

Spezies durchgeführt, und führten zu sehr kontroversen Schlussfolgerungen. Die 

Heterogenität dieser Forschungsergebnisse kann ein Hinweis darauf sein, dass es 

sich nicht nur um einen weiteren Faktor, sondern um mehrere vasodilatatorsch wirk-

same Mediatoren handelt, welche Gewebs- und Spezies-spezifisch auftreten (Triggle 

und Ding 2002). 
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Welchen Anteil EDHF an der endothelabhängigen Vasodilatation verglichen mit NO 

und Prostacyclin besitzt, wird als abhängig vom Stimulus, dem Typ des Gefäßbetts 

und der untersuchten Spezies betrachtet. Seine Aktivität ist allerdings besonders in 

Koronararterien und terminalen Arterien nachweisbar (Busse et al. 2000) und soll mit 

abnehmender Gefäßgröße zunehmen (Vanheel und Van de Voorde  2000). Es ist 

daher davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der in den diskutierten 

Versuchen erzielten Vasodilatationen durch diesen noch unbekannten Mechanismus 

induziert worden sind.  

Die Vasodilatation durch die drei verschiedenen endothelialen Faktoren verhalten 

sich nicht einfach in Addition zu einander, sondern wirken regulatorisch aufeinander 

ein. So ist an Kaninchen und Schwein nachgewiesen worden, dass eine EDHF-

abhängige Dilatation durch die Anwesenheit von NO unterdrückt wird und nach Blo-

ckade der NOS an Anteil gewinnt (Bauersachs et al. 1996). Im Falle eines geschä-

digten NO / cGMP –Weges könnte die EDHF-abhängige Dilatation also auch als 

„backup-Mechanismus“ verstanden werden (Busse et al. 2000). 

Folgenden Stoffen wird eine mögliche Identität als EDHF zugesprochen: 

- Derivate der Arachidonsäure, allen voran den Epoxyeicosatriensäuren (EET’s), 

Produkte von Cytochrom P 450, für die eine EDHF-typische Wirkung u. a. am 

Rattenherz, Coronararterien von Schweinen und Rindern nachgewiesen wurde 

(Fisslthaler et al. 1999, Fulton et al. 1998, Hecker el al. 1994). 

- Als Arachidonsäurederivate auch endogene Cannabinoide, z. B. Anandamid (N-

arachidonylethanolamin), ein Ligand des cannabinoiden CB1 Rezeptors (Randall 

et al. 1996, nachgewiesen an Art. mesenterialis der Ratte). 

- Seltener werden Carbon Monoxid, Hydrogen Peroxid, sogar Adenosin oder ande-

re endogene Peptide aufgeführt (Félétou und Vanhoutte 2000). 

- Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Kalium- und der EDHF-induzierten Va-

sodilatation gibt es Schlussfolgerungen, dass Kalium und EDHF in den Coronar-

arterien des Schweines und in der A. hepatica der Ratte identisch seien (Beny 

und Schaad 2000, Edwards et al. 1998), was allerdings für die Coronararterie des 

Schweines und der A. carotis des Meerschweinchens widerlegt wird (Quignard et 

al. 1999). 

- Von Cohen et al. (1997) wird der Standpunkt dargelegt, dass die EDHF-

vermittelte Vasorelaxation und –hyperpolarisation von Carotiden des Kaninchens 

tatsächlich durch NO erzielt wird, welches sich resistent gegenüber einer NOS-

Inhibition zeigt. Dies scheint jedoch infolge neuerer Untersuchungen unwahr-
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scheinlich, nach denen NOS-Inhibitoren resistent gebildetes NO durch Hämoglo-

bin eliminiert werden kann, und dennoch eine Hyperpolarisation nach Endo-

thelstimulation bestehen bleibt (He 2003). 

 

Es ist auch möglich, dass eine Vasodilatation, welche EDHF zugeschrieben wird, 

durch unterschiedliche Mediatoren oder Mechanismen vermittelt wird, je nachdem 

welcher Stimulus hierzu anregt. Dies gilt laut Quilley et al. (1997) für die EDHF typi-

sche Dilatation durch ACh verglichen mit jener durch Bradykinin, und auch für Brady-

kinin im Vergleich zu Serotonin werden von Campbell und Harder (1999) verschie-

dene Mediatoren oder Mechanismen für die EDHF typische Vasodilatation vermutet. 

Über die Untersuchungen die chemische Identität von EDHF betreffend hinaus gibt 

es zunehmend Veröffentlichungen, die eine Beteiligung der myoendothelialen gap 

junctions am Mechanismus der EDHF-typischen Relaxation der glatten Gefäßmusku-

latur belegen (Chaytor et al. 2002, Hutcheson et al. 1999). 

Die Tatsache, dass diese in großer Dichte in den Widerstandsgefäßen auftreten, 

könnte die Dominanz der EDHF-vermittelten Vasodilatation in diesem Gefäßbereich 

erklären (Daut et al. 1994). Die aus spezifischen Connexinverbindungen bestehen-

den gap junctions erlauben sowohl eine Weiterleitung von elektrischen Impulsen, als 

auch die Passage anorganischer Ionen und wasserlöslicher Moleküle bis zu einer 

Größe von 1000 Da. Es ist also eine Übertragung eines chemischen EDHF von En-

dothelzelle zu Muskelzelle via gap junctions denkbar, einige Autoren vermuten aber 

auch, dass die EDHF-typische Vasodilatation durch eine rein elektrische Weiterlei-

tung der Hyperpolarisation erfolgt. Letztere wird laut Griffith et al. (2002) durch einen 

intrazellulären Anstieg von cAMP in den glatten Gefäßmuskelzellen unterstützt.  

Bei allen Widersprüchlichkeiten der aktuellen Forschungsergebnisse besteht jedoch 

überwiegend die Meinung, dass Kalium-Kanäle am EDHF vermittelten Relaxations-

Mechanismus beteiligt sind. In diesem Zusammenhang wurden 5 verschiedene Kali-

um-Kanal-Typen identifiziert (He 2003). Die wichtigste Position nehmen bei allen ge-

testeten Substanzen die Calcium-abhängigen Kalium-Kanäle (KCa) ein, dies ist u. a. 

für die Coronararterien des Schweines und des Rindes, die A. carotis, die mesenteri-

alen Widerstandsgefäße und die A. iliaca des Kaninchens gezeigt worden (Chaytor 

et al. 2002, Ge et al. 2000, Hernanz et al. 1999, Park et al. 1999, Dong et al. 1997, 

Campbell et al. 1996, Akata et al. 1995). Eine Beteiligung der ATP abhängigen Kali-

um-Kanäle (KATP) hingegen wird - im Gegensatz zur NO- und Prostacylin-vermittelten 
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Vasodilatation – für die A. iliaca des Kaninchens ausgeschlossen und für die Corona-

rarterie des Schweines als unwahrscheinlich erachtet (He 2003, Chaytor et al. 2002). 

Leider gibt es keine aktuellen Untersuchungen darüber, welche Kalium-Kanal-Typen 

im Coronarsystem des Kaninchens sicher beteiligt sind. Am Beispiel der Endothelzel-

len von Schweinecoronarien konnte Frieden et al. (1999) allerdings zeigen, dass je 

nach stimulierender Substanz unterschiedliche Typen / Subtypen beteiligt sein kön-

nen. Hier werden im Zuge der Bradykinin-induzierten EDHF-typischen Vasodilatation 

die BKCa (große Calcium-aktivierte Kalium-Kanäle) aktiviert, und im Zuge der Sub-

stanz P-induzierten EDHF-typischen Vasodilatation die SKCa (kleine Calcium-

aktivierte Kalium-Kanäle). Eine solche differierende Beteiligung der Kalium-Kanal-

Typen muss natürlich auch für das Kaninchen in Betracht gezogen werden.  

In jedem Falle aber führt die Aktivierung der Kalium-Kanäle zur Hyperpolarisation, es 

kommt zum Schluss der spannungsabhängigen Calcium-Kanäle und konsekutiv zu 

Reduktion von intrazellulär freiem Calcium, und damit zur Muskelrelaxation. 
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4.4 Diskussion der Testsubstanzen 

4.4.1 Substanz P 

Substanz P ist ein natürlich im Körper vorkommendes Peptid, dass zur Familie der 

Neurokine gehört. Diese werden von sensiblen Nervenfasern gebildet, die in den Ge-

fäßwänden unterschiedlicher Regionen des Körpers vorkommen, darunter auch in 

den Coronararterien, aber auch in Mucosagefäßen und Venen (Mechiche et al. 

2001). Weiterhin ist Substanz P sowohl in zentralen als auch in peripheren Anteilen 

des Nervensystems nachweisbar und fungiert als sensorischer Neurotransmitter, der 

Teil der Vermittlung peripherer Schmerzsensationen ist (Helke et al. 1990). Auf die 

glatte Gefäßmuskulatur von z. B. Trachea, Ileum und einigen Venen wirkt es kontra-

hierend, im arteriellen Bereich, besonders im Coronarsystem von u. a. Kaninchen, 

Schwein und Mensch stellt es aber einen potenten endothelabhängigen Dilatator der 

großen Gefäße und der Widerstandsgefäße dar (Accili et al. 1995, Maley et al. 1994, 

Saito et al. 1991, Crossman et al. 1989).  

Diese endothelabhängige Vasodilatation wird über einen Rezeptor vermittelt, den 

Neurokinin Rezeptor 1 (NK1), für den Substanz P eine sehr starke Affinität besitzt, 

und dem im Coronarsystem des Kaninchens verglichen mit anderen Neurokinin Re-

zeptoren eine Prädominanz zugesprochen wird (Accili et al. 1995, Helke et al. 1990). 

Die Kopplung an NK1 führt zu einem intrazellulären Anstieg des freien Calciums in 

den Endothelzellen durch einen verstärkten Einstrom aus dem Extrazellulärraum und 

Freisetzung aus intrazellulären Speichern (Muller et al. 1999, Uchida et al. 1999, 

Sharma und Davis 1995). Eine erhöhte intrazelluläre Calciumkonzentration ist prinzi-

piell in der Lage, zum einen durch Aktivierung der Ca2+-Calmodulin abhängigen NOS 

die NO Produktion anzuregen (siehe 4.3.1), und zum anderen auch durch Aktivie-

rung der Phospholipase A2 die Prostacyclinproduktion anzuregen (siehe 4.3.2). 

Die Vasodilatation durch Substanz P wird aber in erster Linie durch NO an die glatte 

Gefäßmuskulatur vermittelt. Eine Inhibition der NOS bewirkt eine Abnahme des va-

sodilatatorischen Effekts von Substanz P am Kaninchenherzen an der Langendorff-

apparatur von 50 % (Mitchell et al. 1997). Die unter diesen Umständen verbleibende 

Vasodilatation muss über EDHF und / oder Prostacyclin vermittelt sein. Die aktuelle 

Literatur gibt hierüber für das Kaninchenherz keine Auskunft im Detail. Für Schwei-

necoronarien konnte von Bény und Schaad (2000) eine Beteiligung des EDHF an der 

Substanz P vermittelten Vasodilatation gezeigt werden. Edwards et al. (2001) postu-

lieren darüber hinaus, dass eine EDHF vermittelte Vasodilatation durch Substanz P 
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nur unter Einwirkung von NOS- und Cyclooxygenaseinhibitoren  in der Schweine-

coronarie stattfindet. (Die mögliche Unterdrückung des „EDHF-Weges“ durch NO 

wird bereits in 4.6.3 beschrieben.) Nimmt man diese Erkenntnisse auch als gegeben 

für das Kaninchenherz an, so bedeutete dies, dass ohne Einwirkung der NOS-

Inhibitoren der Anteil der NO-vermittelten Vasodilatation durch Substanz P im Kanin-

chenherzen 50 % übersteigt.  

1988 wurde von Beny und Brunet veröffentlicht, dass Substanz P und Acetylcholin 

beide eine endothelabhängige Dilatation der Kaninchenaorta bewirken können, nach 

einer Deendothelialisierung diese auf beide Substanzen aber mit einer Kontraktion 

reagiert. Diese Tatsache rückt beide Substanzen in das Licht, einen sehr sensiblen 

Nachweis für die funktionelle Intaktheit des Endothels erbringen zu können. 

Die verwendete Konzentration von 1,67 x 10-8 mol/l ist verglichen mit anderen Stu-

dien am Kaninchenherzen in der Langendorffapparatur im Überschuß und lässt somit 

die unter Substanz P-Perfusion maximal mögliche Dilatationen erwarten (Michell et 

al. 1997). 

 

 

4.4.2 Acetylcholin 

Acetylcholin ist ein biogenes Amin (quartäre Ammoniumbase), das in vivo in präsy-

naptischen Nervenfasern biosynthetisiert wird. Es dient als Neurotransmitter an den 

Synapsen des parasympathischen Systems, den präganglionären Synapsen des 

sympatischen Systems sowie an den motorischen Endplatten und wird durch die  

Acetylcholinesterase sehr schnell zu Cholin und Essigsäure gespalten (Roche Lexi-

kon 1993). Seine Wirkung auf die Coronargefäße ist speziesspezifisch sehr unter-

schiedlich. In den Coronararterien von Schwein, Schaf und Rind verursacht es eine 

endothelunabhängige Vasokonstriktion durch Aktivierung muskariner Rezeptoren der 

glatten Gefäßmuskelzellen (Kawamura et al. 1989, Kalsner 1985). In bislang noch 

unveröffentlichten Studien des Instituts für Experimentelle Medizin der Universität zu 

Köln konnte eindeutig gezeigt werden, dass ACh in großen Coronararterien des 

Schweines keine Vasodilatation hervorrufen kann.  

Für die Coronararterien des Menschen wurde in der Vergangenheit (Toda 1983) an-

genommen, dass auch für sie nur eine ausschließlich endothelunabhängige vaso-

konstriktorische Wirkung vorhanden sei. Später konnte aber gezeigt werden, dass 

eine konzentrationsabhängige Reaktion wie auch bei u. a. Kaninchen, Hund und Affe 
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auf Acetylcholin existiert (Hartmann et al. 1997, Egashira et al. 1995). Bei diesen 

Spezies kann es innerhalb einer limitierten Konzentrationsspannweite eine Vasodila-

tation der Coronararterien und anderer Arterientypen bewirken, welche streng endo-

thelabhängig ist und über eine Aktivierung muskariner Rezeptoren der Endothelzel-

len erfolgt (Cowan et al. 1993, Lamontagne et al. 1992, Kalsner 1985). In höheren 

Konzentrationen wird diese von einer endothelunabhängigen Konstriktion überlagert 

(Corr et al. 1991, Beny und Brunet 1988). In Vorversuchen zu dieser Versuchsreihe 

stellte sich heraus, dass eine maximale Vasodilatation mit einer Konzentration von   

1 x 10-8 mol/l erreicht werden konnte, bereits eine Konzentration von 3 x 10-8 mol/l 

bewirkte nur noch eine verminderte Dilatation, und eine weitere Konzentrationsstei-

gerung führte tatsächlich zur Vasokonstriktion.  

Eine Aktivierung der muskarinen Rezeptoren der Endothelzellen durch ACh führt un-

ter Beteiligung der Proteinkinase C zu einem intrazellulären Calciumkonzentrations-

anstieg, was die Produktion der endothelialen Vasodilatatoren anstößt (siehe 4.3 u. 

4.4.1) (Muller et al. 1999, Danthuluri et al. 1998). An der Prostacyclinproduktion 

durch ACh in Endothelzellen von Kaninchencoronarien ist neben der Phospholipase 

A2 (siehe 4.3.2) auch die Phospholipase D beteiligt (Ruan et al. 1997). Acetylcholin 

vermittelt seine vasorelaxierende Wirkung beim Kaninchen je nach Gefäßbett und 

Gefäßdurchmesser durch unterschiedliche Anteile von NO, Prostacyclin und EDHF. 

So erfolgt die Dilatation der thorakalen Aorta fast ausschließlich über eine NO-

Ausschüttung, während die Inhibition von NOS in der abdominalen Aorta, A. carotis 

und A. iliaca die ACh bedingte Vasodilatation nur um 28%, 26% und 62% vermindert 

(Cowan et al. 1993). Auch die Vasodilatation durch ACh der großen Mesenterialge-

fäße der Ratte ist hauptsächlich NO-vermittelt, wohingegen sie in den Widerstands-

gefäßen des Mesenterialgebiets kaum über NO, sondern überwiegend über EDHF 

vermittelt ist (Hwa et al. 1994). Dies, gemeinsam mit der Annahme, dass die EDHF-

Beteiligung im Coronargebiet besonders ausgeprägt ist und insgesamt an Bedeutung 

gewinnt, je kleiner der Gefäßtypus ist (siehe 4.3.3), lässt vermuten, dass auch im 

Coronarbett des Kaninchens das Verhältnis NO Ù EDHF in den großen Coronarien 

zugunsten von NO, und in den Widerstandsgefäßen zugunsten von EDHF verscho-

ben ist. Die tatsächliche quantitative Verteilung der prozentualen Beteiligung von NO, 

Prostacyclin und EDHF an der endothelvermittelten Vasodilatation der coronaren 

Widerstandsgefäße des Kaninchens durch Acetylcholin entbehrt aber exakter Anga-

ben in der Literatur. In der Studie von Lamontagne et al. (1992) wird die Produktion 

von NO und Prostacyclin nach Gabe von Acetylcholin und Bradykinin verglichen.  
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Acetylcholin verursacht eine stärkere NO-Produktion als Bradykinin, während Brady-

kinin eine stärkere Prostacyclin-Produktion provoziert als Acetylcholin (ca. um den 

Faktor 3).  

 

 

4.4.3 Bradykinin 

Bradykinin stellt ein natürlich im Körper vorkommendes, sehr kurzlebiges Nonapeptid 

dar, das zur Klasse der Kinine gehört und neben mehreren anderen Funktionen im 

Körper im coronaren Gefäßbett eine endothelabhängige Vasodilatation hervorruft. 

Extern zugefügtes Bradykinin wird im Langendorffherzen des Kaninchen innerhalb 

einer Passage zu 62% durch ACE (Angiotensin-converting-enzyme) metabolisiert. 

Infolge ischämischen Stresses kann Bradykinin auch spontan vom Herzen freigesetzt 

werden (Sato et al. 1999, Parratt et al. 1997). Die Signalkaskade, die schließlich zur 

Freisetzung von NO, Prostacyclin und EDHF führt, beginnt im Coronarsystem des 

Kaninchens und bei anderen Spezies wie Ratten, Schweinen und Menschen mit der 

Aktivierung des Bradykinin B2 Rezeptors (B2R), ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor, 

der bis auf wenige Ausnahmen konstitutiv auf der endothelialen Zelloberfläche 

exprimiert ist (Prado et al. 2002, Feng et al. 2000, Resende et al. 1998, Lamontagne 
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ren Anstieg von freiem Ca2+ durch Freisetzung aus intrazellulären Speichern und 

Einstrom durch die Plasmamembran (Prado et al. 2002, Hong et al. 2000, Venema et 

al. 1998). Die durch die aktivierte Phospholipase A2 freigesetzte Arachidonsäure 

dient als Substrat für die Prostacyclinbildung, möglicherweise aber auch für die 

EDHF-Bildung, sofern es sich um Epoxyeicosatriensäuren handelt (vgl. 4.3.2 u. 

4.3.3).  

Neben einer Aktivierung der Calcium-Calmodulin-aktivierten NOS durch den erhöh-

ten intrazellulären Calciumgehalt ist auch eine calciumunabhängige Aktivierung der 

eNOS möglich: Der Bradykininrezeptor B2R ist in der Lage, durch Bindung an eine 

intrazelluläre Domäne der eNOS diese zu inhibieren. Infolge einer Stimulierung des 

Rezeptors durch Bradykinin erfährt dieser in diesem Bereich eine Tyrosin- oder Se-

rinphosphorylierung, wodurch die Affinität zur eNOS vermindert wird und damit auch 

die inhibitorische Wirkung (Marrero et al. 1999). 
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Für durch Ischämie/Reperfusion myokardial geschädigte Kaninchenherzen konnte 

eine Induktion funktionaler Bradykinin B1 Rezeptoren (B1R) nachgewiesen werden 

(Mazenot et al. 2001), durch deren Stimulation es dann ebenfalls zur Vasodilatation 

kommen kann (Pruneau et al 1993). 

Für das Coronarsystem des Schweines wurde nachgewiesen, dass sowohl in den 

großen Coronararterien, als auch in den Mikroarterien Bradykinin durch Freisetzung 

von NO, Prostacyclin und EDHF dilatiert (He 2003, Ge et al. 2000). In Studien von 

Miura et al. 1999 und Aschner et al. 2002 konnte für Schwein und Mensch gezeigt 

werden, dass die Bradykinin induzierte Vasodilatation in den Widerstandsgefäßen  

hauptsächlich EDHF vermittelt ist und NO eine vergleichsweise geringe Rolle spielt 

(vgl. 4.3.3). Leider existieren keine Vergleichsstudien für das Kaninchen. Die großen 

Übereinstimmungen zwischen der Bradykinin-Wirkung am Schweineherzen und am 

Kaninchenherzen führen aber zu der Vermutung, dass es sich beim Kaninchen ähn-

lich verhält.  

Für Kaninchen und Schwein konnte darüberhinaus gezeigt werden, dass die EDHF 

vermittelte Dilatation stärker ausgeprägt ist, wenn die NO Synthese unterdrückt wird 

(Bauersachs et al. 1996). 

Im Vergleich zu anderen endothelabhängigen Vasodilatatoren scheint Bradykinin als 

Indikator für ein intaktes Endothel weniger sensibel zu sein. So bewirkt eine Schädi-

gung des Endothels von porzinen Coronararterien durch Lagerung in HEPES haltiger 

Lösung einen deutlich stärkeren Einbruch in der Substanz P vermittelten Vasodilata-

tion als in der Bradykinin vermittelten Vasodilatation (Edwards et al. 2001). Die vaso-

dilatatorische Wirkung von Bradykinin bei menschlichen Coronargefäßen von in Ab-

stoßung begriffenen transplantierten Herzen ist im Vergleich zum gesunden Men-

schenherzen nur wenig reduziert, während die vasodilatatorische Wirkung von Ace-

tylcholin bei den geschädigten Herzen nach Transplantation sehr viel stärker in Mit-

leidenschaft gezogen ist (Aptecar et al. 2000). 

Am Herzen des Meerschweinchens wurde gezeigt, dass Bradykinin sensorische 

Nerven zur Freisetzung von Neuropeptiden, vermutlich Substanz P anregt (Manzini 

et al. 1989). 

Im Vergleich mit anderen Studien am Kaninchenherzen im Langendorffmodell ist die 

Anwendung von Bradykinin in einer Konzentration von 1x10-7 mol/l eindeutig im   

Überschuss und lässt somit die unter Bradykinin-Perfusion maximale Dilatation er-

warten (Taylor-McCabe et al. 2001, Lamontagne et al. 1992). 
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4.4.4 Serotonin 

Serotonin ist ein biogenes Amin, 5 Hydroxytryptamin (5-HT), das im ZNS, in der Lun-

ge und der Milz, hauptsächlich aber in den APUD-Zellen des gastrointestinalen 

Trakts gebildet und in Thrombozyten und Mastzellen gespeichert wird. Nur sehr ge-

ringe Mengen existieren im gesunden Körper frei im Plasma. Seine Funktionen sind 

vielfältig, dazu gehören auch die Vasodilatation und –konstriktion (Frishman und Gre-

wall 2000, Golino und Attilio 1994). Es wurde bereits in der Vergangenheit zur Über-

prüfung der endothelialen Funktionalität am Kaninchenherz im Langendorffmodel 

eingesetzt (Hashimoto et al. 1991). 

Es ist eine weit verbreitete Auffassung, dass die vasokonstriktorische Wirkung über 

Serotoninrezeptoren des Typs 2 (5-HT2) der glatten Gefäßmuskelzellen vermittelt 

wird, und die vasodilatatorische Wirkung über Serotonin Rezeptoren des Typs 1 (5-

HT1) der Endothelzellen (Frishman und Grewall 2000, Park et al. 1999). Diese Unter-

teilung ist allerdings stark vereinfacht und wird aufgrund ihrer vielen Ausnahmen der 

komplexen Wirkungsweise von Serotonin auf das coronare Gefäßsystem nicht gänz-

lich gerecht.  

Die Vasokonstriktion wird zum einen tatsächlich durch direkte Rezeptorstimulation 

induziert. Für das Kaninchen wird hierzu in Coronararterien und A. femoralis die Be-

teiligung der Rezeptoren 5-HT1B und / oder 5-HT1D sowie 5-HT2A der glatten Gefäß-

muskelzellen beschrieben, ähnlich den Verhältnissen beim Menschen (Chen et al. 

2000, Ellwood und Curtis 1997). An der A. femoralis konnte zusätzlich eine α-

Adrenozeptorenstimulation durch Serotonin und nachfolgender Konstriktion belegt 

werden (Chen 2000). Der Rezeptor 5-HT1B soll aber erst eine Induktion infolge Endo-

thelschädigung durch beispielsweise Atherosklerose erfahren oder unter Einfluß ei-

nes Vasokonstriktors nennenswerte Bedeutung erlangen (Ishida et al. 2001, Chen et 

al. 2000, Golino und Attilio 1994). Zusätzlich bewirkt Serotonin die Freisetzung ande-

rer Vasokonstriktoren wie Histamin, Angiotensin II, Prostaglandin F2α und Nor-

epinephrin im Körper und zeigt sich in seiner Wirkung synergistisch mit diesen Sub-

stanzen (Frishman und Grewall 2000).  

Ein funktionell intaktes Endothel im coronaren Gefäßsystem reagiert auf Serotonin 

mit der Bildung vasodilatatorischer Mediatoren, welche die konstriktorische Wirkung 

antagonisieren können. Bei Schädigung oder Verlust des protektiven Endothels 

kommt es zur Vasokonstriktion (Frishman und Grewall 2000, Houston und Vanhoutte 

1988, Cocks und Angus 1983). Bei Schwein und Kaninchen vermittelt Serotonin sei-
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ne vasodilatatorsche Wirkung zum weitaus größten Teil über die Bildung von NO. 

Unter der Anwesenheit des NO-Fängers Hämoglobin oder des NOS-Inhibitors L-NNA 

verkehrt sich die Serotonin-induzierte Vasodilatation im Kaninchenherzen sogar in 

eine –konstriktion (Park et al. 1999, Lamontagne et al. 1991, Stewart et al. 1987). 

Eine Vasodilatation durch Serotonin dokumentiert also eindeutig die Unversehrtheit 

der endothelialen NO-Produktion. Quantitativ zwar wenig bedeutsam, kann Serotonin 

jedoch auch eine Prostacyclin-Produktion induzieren, welche die vasodilatatorische 

Wirkung unterstützt (Frishman und Grewall 2000). 

An Schweinecoronarien konnte zu einem verhältnismäßig geringem Anteil auch eine 

EDHF-vermittelte Reaktion durch Serotonin gezeigt werden. Die bewirkte Hyperpola-

risation der glatten Gefäßmuskulatur fällt allerdings im Vergleich zu Bradykinin in 

Amplitude und Dauer weitaus geringer aus (Campbell und Harder 1999).  

Die Konzentration von 1 x 10-6 mol/l wurde entsprechend früherer Untersuchungen 

am Kaninchenherzen im Langendorffmodel der Gruppe Lamontagne et al. gewählt, 

in denen ebenfalls die endothelabhängige Vasodilatation Ziel der Untersuchung war 

(Lamontagne et al. 1991). 

 

 

4.4.5 Sodium-Nitro-Prussid 

Sodium-Nitro-Prussid (Natrium-Nitro-Prussid, SNP) wird zu den Nitrovasodilatatoren 

gezählt, eine heterogene Stoffgruppe, der die Fähigkeit gemein ist, durch Freiset-

zung von NO eine Vasodilatation zu bewirken. Im Gegensatz zu den organischen 

Nitrovasodilatatoren wie z. B. Nitroglycerin (GTP), bedarf SNP keiner enzymatischen 

Bioaktivierung durch z. B. reduzierende Thiole oder andere Faktoren. SNP ist eine 

sehr labile chemische Verbindung und kann wie Isopentyl Nitrit (Amyl Nitrit) oder 

Sydnonimin Derivate NO spontan freisetzen (Mitchel et al. 1997, Noack und Feelisch 

1991, Brüne und Lapetina 1989). Seine Wirkdauer beträgt in vivo weniger als drei 

Minuten (Dendorfer 1996). Aus einem SNP Molekül werden drei NO Moleküle frei 

(Tschudi et al. 1996).  Aufgrund seiner Lipophilie ist NO in der Lage, das Gefäßinne-

re per Diffusion zu verlassen und so den glatten Gefäßmuskel zu erreichen, wo es 

seine relaxierende Wirkung entfaltet (siehe 4.3.1). Bei gleicher Konzentration bewirkt 

SNP in Gefäßen ohne Endothel eine stärkere Vasodilatation als in Gefäßen mit einer 

intakten Endothelzellschicht, da es bei fehlendem Endothel eine wesentlich kürzere 

Diffusionsstrecke zu überwinden hat (Tschudi und Lüscher 1996). Aus diesem Grun-
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de ist es durchaus möglich, dass bei intaktem Endothel mit einem endothelabhängi-

gen Vasodilatator eine stärkere Vasodilatation bewirkt werden kann, als mit SNP, da 

in diesem Falle die Diffusionsstrecke von NO (und Prostacyclin und EDHF) von sei-

nem Entstehungsort zu seinem Wirkort eine wesentlich kürzere ist als vom Gefäßin-

neren bis zu seinem Wirkort. 

Im Vergleich zu Studien an der Rattenaorta (Taylor et al. 1988) und der A. ovaria des 

Kaninchens (Yousif et al. 1998) stellt die in dieser Versuchsreihe gewählte Konzen-

tration von 1x10-6 mol/l eine aus Sicherheitsgründen hoch gewählte Konzentration 

dar. Dies geschah im Wissen darum, dass SNP eine sehr kurzlebige Verbindung 

darstellt, und aus methodischen Gründen eine gewisse Zeit vom Ansetzen der Lö-

sung bis zum Erreichen der Widerstandsgefäße nicht unterschritten werden kann. In 

Vorversuchen konnte eine weitere Steigerung der Konzentration die vasodilatatori-

sche Wirkung nicht mehr erhöhen. 

 

 

4.4.6 Adenosin 

Das Nucleosid Adenosin ist ein wichtiger Baustein des Körpers und nimmt neben 

unzähligen anderen Aufgaben auch die der Vasodilatation wahr. Die Ansprechbarkeit 

der Gefäße auf Adenosin nimmt mit abnehmendem Durchmesser zu, so dass es be-

vorzugt die kleinen Arteriolen dilatiert und durch den so erhöhten Flow und die ge-

steigerten Scherkräfte dann sekundär auch die größeren, stromaufwärtsgelegenen 

Gefäße dilatiert (Liao und Kuo 1997). In Hypoxie wird es vom Myokard freigesetzt 

und bewirkt auch im Kaninchenherzen auf mehreren Ebenen eine verbesserte Hyp-

oxietoleranz (Matherne et al. 1996). 

Im Gegensatz zu Acetylcholin und Serotonin kann Adenosin keine Vasokonstriktion 

verursachen, und lange Zeit galt die Auffassung, dass Adenosin eine rein endothel-

unabhängige Vasodilatation hervorruft (Steward et al. 1988). Später stellte sich an-

hand von Untersuchungen an den Coronararterien von u. a.  Kaninchen und Schwein 

heraus, dass ein Teil der Adenosin induzierten Vasodilatation auch endothelvermittelt 

ist (Hein und Kuo 1999, Rump et al. 1999, Corr und Burnstock 1994). Beide Mecha-

nismen beinhalten eine Aktivierung von speziellen Adenosin-Rezeptoren, die sowohl 

auf der endothelialen, als auch auf der Muskelzelloberfläche exprimiert sind. Welche 

Subtypen jeweils involviert sind, variiert speziesspezifisch, gewebespezifisch und 
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zwischen endothelialen Rezeptoren und denen auf den glatten Muskelzellen, und ist 

auch immer noch Gegenstand aktueller Forschung.  

Verschiedene Untersuchungen am Kaninchenherzen und anderen Arterien (in Lun-

ge, Niere, A. femoralis und Mesenterialarterien) deuten insgesamt darauf hin, dass 

sowohl A1 als auch A2 Rezeptoren an der Vasodilatation beteiligt sind, der A2 Typ 

aber eine vorrangige Rolle spielt (de Brito et al. 2002, Rump et al. 1999, Sakai et al. 

1998, Pearl 1994, Nakhostine et al. 1993, Cano und Malik 1992). Die Beteiligung von 

A3 Rezeptoren wird ausgeschlossen (Lasley et al. 1999).  

In den Coronararterien des Schweines hingegen werden keine Adenosinrezeptoren 

des Typs A1 exprimiert, hier aktiviert Adenosin den A2A Rezeptor, was zum Öffnen 

von KATP führt (Hein et al. 2001, Lew und Kao 1999). In den Endothellzellen bewirkt 

dies eine gesteigerte NO-Produktion, die über einen cGMP-Konzentrationsanstieg im 

glatten Gefäßmuskel zur Vasodilatation führt. In der glatten Gefäßmuskelzelle führt 

das Öffnen von KATP zur Hyperpolarisation und Relaxation. Der Adenylatcyclase / 

cAMP-Weg ist beim Schwein nicht beteiligt (Hein et al. 1999, Herlihy et al. 1976).  

Beim Kaninchen führt Adenosin ebenso zur Öffnung der KATP und im glatten Gefäß-

muskel so direkt zur endothelunabhängigen Relaxation (Jackson et al. 1993, Nak-

hostine und Lamontagne 1993).  

Die endothelabhängige Vasodilatation unterscheidet sich aber vom Schwein. In den 

Nierenarterien des Kaninchens wird eine NO-Produktion explizit ausgeschlossen 

(Rump et al. 1999), und auch die Dilatation im Kaninchenherzen wird durch eine In-

hibition der NOS nicht vermindert (Lamontagne et al. 1992).  

Eine Produktion von Prostacyclin infolge Stimulation durch Adenosin konnte in den 

Coronararterien des Kaninchens zwar nachgewiesen werden (Cano und Malik 1992, 

Ciabattoni und Wennmalm 1985), die Forschungsgruppe von Cano et al. kamen je-

doch zu dem Schluss, dass die vasodilatierende Wirkung von Adenosin von seiner 

Prostacyclinproduktion-stimulierenden Wirkung unabhängig ist. Dies erstaunt im 

Wissen um vasodilatierende Wirkung von Prostacyclin über den cAMP-Weg (vgl. 

4.6.2) und zeigt, dass der endothelabhängige Anteil der Adenosin induzierten coro-

naren Vasodilatation am Kaninchen noch weiterer Untersuchungen bedarf. 

Durch Stimulation des A2 Rezeptors der glatten Gefäßmuskulatur im Herzen des Ka-

ninchens kann Adenosin dort auch direkt die Adenylatcyclase aktivieren und so die 

cAMP-Konzentration steigern (Shryock et al. 1993, Hori und Kitakaze 1991). Dies 

führt zur Relaxation (Karczewski et al. 1998).  
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Die Anwendung von Adenosin am Kaninchenherzen in der Langendorffapparatur in 

einer Konzentration von 1x10-6 mol/l ist im Vergleich zu Untersuchungen von Cano et 

al. im Überschuss gewählt, um möglichst eine maximale Vasodilatation zu erreichen 

(Cano und Malik 1992). 

 

 

4.4.7 Papaverin 

Papaverin (Papaverolin-tetramethyläther) ist ein zu etwa 1% im Rohopium vorkom-

mendes Alkaloid, das aufgrund seiner gefäßerweiternden Wirkung standardmäßig 

bei coronaren Bypass-Operationen zur Vermeidung von Gefäßspasmen Verwendung 

findet (Gao et al. 2002, Hartmann et al. 1997). Zur Feststellung der sogenannten „co-

ronaren Flow Reserve“ wird es in der Humanmedizin intrakoronar injiziert, um so ei-

ne maximale Vasodilatation zu erreichen (Takeuchi et al. 1996). Diese vasodilatatori-

sche Wirkung wird auch in der experimentellen Medizin genutzt, darunter auch in 

Versuchen mit Kaninchenherzen im Langendorffmodel (Nakhostine und Lamontagne 

1993, Lamontagne et al. 1992), sowie an Coronararterien des Schweines (Aoki et al. 

1994).  

Es handelt sich um einen gänzlich endothelunabhängigen Mechanismus, der vor al-

lem auf einer unspezifischen Hemmung der Phosphodiesterasen in der glatten Ge-

fäßmuskelzelle beruht. Diese sind dort für die Inaktivierung der zyklischen Nukleotide 

cAMP und cGMP verantwortlich, so dass es durch ihre Hemmung zu einer Akkumu-

lation von cAMP und cGMP kommt und deren relaxierende Wirkung durch eine ver-

minderte intrazelluläre Calciumkonzentration länger bestehen bleibt (Maggi et al. 

2000, Ferrari 1974).  Es ist darüber hinaus bekannt, dass Papaverin eine Hemmung 

des transmembranösen Calciumeinstroms bewirkt (Huddart und Saad 1980). Ein un-

ter Papaverin verminderter Calciumanstieg und eine verminderte Kontraktion nach 

Histamingabe konnte an Coronararterien des Schweines direkt nachgewiesen wer-

den (Aoki et al. 1994).  Darüber hinaus hemmt Papaverin die Adenosinaufnahme in 

die Zellen, was in Coronargefäßen im Gegensatz zu den Nierenarteriolen und hepa-

tischen Venen zur Vasodilatation führt (Ramzan 1989). Papaverin ist in der Lage die 

mitochondriale Zellatmung zu inhibieren (Shimizu et al. 2000), was zum einen zur 

Muskelrelaxation beitragen soll, zum anderen aber auch seine zellschädigende Wir-

kung miterklären könnte. An porzinen coronaren Endothelzellen und an glatten Ge-

fäßmuskelzellen der Rattenaorta konnte gezeigt werden, dass eine Konzentration 
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von 1x10-4-1x10-3M Papaverin hier eine Apoptose einleiten kann (Gao et al. 2002). 

Nach Lagerung in einer Papaverin-haltigen Lösung konnte an Ringen der humanen 

A. radialis - im Gegensatz zu unbehandelten Arterienringen - keine endothelabhängi-

ge Relaxation durch Acetylcholin mehr nachgewiesen werden (He et al. 1998). Aus 

diesem Grunde wurde Papaverin in dieser Versuchsreihe immer zum Schluss getes-

tet, um eine durch die Lagerungstechnik verminderte endothelabhängige Dilatation 

nicht mit einer Schädigung durch Papaverin verwechseln zu können. 

Die verwendete Konzentration von 3x 10-6 mol/l richtet sich nach den Angaben von 

Stewart et al. (1988) für das Kaninchenherz in der Langendorffapparatur. 
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4.5 Diskussion der Myokardfunktion 

 

Über den Erhalt der myokardialen Funktion nach der unterschiedlichen Lagerung der 

Herzen geben hier drei Messparameter Auskunft: Die Linksventrikuläre Druck-

amplitude (LVP), die maximale Kontraktionsgeschwindigkeit des linken Ventrikel      

(+ dp/dt) und die maximale Relaxationsgeschwindigkeit des linken Ventrikel (- dp/dt).  

Gemeinsam mit der Pulsfrequenz stehen diese Parameter in kausaler und limitieren-

der Weise mit einander in Verbindung. Dazu gehört, dass positiver und negativer 

dp/dt ein bestimmtes Maximum nicht überschreiten können, so dass bei zu schneller 

Pulsfrequenz eine Verringerung des LVP die Folge ist. Um die Vergleichbarkeit des 

LVP auch bei stark variierender Pulsfrequenz zwischen den Gruppen zu erhalten, ist 

es teilweise üblich, durch sogenanntes „Pacen“ mittels elektrischer Impulse die Her-

zen künstlich auf eine festgelegte Pulsfrequenz zu bringen. Dies war in dieser Ver-

suchsreihe nicht notwendig, da eine bei jedem Versuch durchgeführte Analyse der 

LVP-Kurve zeigen konnte, dass zwischen Relaxation und erneuter Kontraktion immer 

eine druckstabile Phase in der Diastole stattfand, die belegen konnte, dass die kriti-

sche maximale Pulsfrequenz nicht erreicht war. Darüber hinaus sind die Unterschie-

de zwischen den Pulsfrequenzen der Gruppen nicht signifikant (vgl. 3.3). 

LVP und +dp/dt repräsentieren zwei Aspekte der Kontraktionsfähigkeit des Myo-

kards. Die Funktionsergebnisse der Gruppen verhalten sich für beide Werte in sehr 

ähnlicher Weise und werden deshalb folgend gemeinsam diskutiert. Der –dp/dt gibt 

über die Relaxations-, also Erschlaffungsfähigkeit des Myokards Auskunft. Er wird 

anschließend gesondert betrachtet. 

 

 

Die erzielten Ergebnisse in LVP und +dp/dt sind nach einfacher Lagerung in unver-

änderter HTK-Lösung (Gruppe HTK) signifikant schlechter als die Ergebnisse aller 

anderen Gruppen.  

Einzeln betrachtet bedeutet das für den Vergleich der Gruppe HTK mit der Gruppe 

mHTK, dass der Zusatz von Hyaluronidase zur HTK-Lösung eine signifikante Ver-

besserung des LVP und des +dp/dt, also der myokardialen Kontraktionsfähigkeit ins-

gesamt nach der Lagerung bewirkt. Dies kann durch die Ödem-mindernde Wirkung 

der Hyaluronidase erklärt werden (siehe 4.2.1.2). Ohne den Zusatz von Hyaluronida-

se entsteht nach der Lagerung in HTK in der Reperfusionsphase ein myokardiales 
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Ödem, durch welches der Diffusionsweg für Sauerstoff und Substrat von der versor-

genden Kapillare bis zur Ziel-Myozyte verlängert wird. Des weiteren führt ein Ödem 

zur Einengung der versorgenden Gefäße, was insgesamt zu einer reduzierten Durch-

flussrate des Organs und damit zusätzlich zum verlängerten Diffusionsweg bereits im 

Vorfeld zu einer schlechteren Versorgung des Myokards führt. Die Reduzierung des 

interstitiellen Ödems durch Hyaluronidase führt nachweislich zur Verminderung des 

interstitiellen Drucks und zu einem erhöhten Basisflow (Johnsson et al. 2000, Fischer 

et al. 1996), was auch durch diese Untersuchung bestätigt werden kann (siehe Dis-

kussion Basisflow). Die verbesserte Versorgung ermöglicht dem Herzmuskel eine 

forcierte Resynthese energiereicher Phosphate, die für die Kontraktion genutzt wer-

den können. Dies konnte in einer Arbeit von Jeschkeit et al. (2000) an Kaninchen-

herzen nachgewiesen werden. Nach 24stündiger Lagerung und 90minütiger Reper-

fusion wiesen solche Herzen, die in HTK mit Hyaluronidase gelagert wurden, vergli-

chen mit solchen, die in einfacher HTK gelagert worden waren, einen gesteigerten 

ATP-Gehalt (Adenosintriphosphat) auf. Gemeinsam mit dem verbesserten Gehalt an 

ATP zeigte sich auch ein verbesserter LVP. Unterstützend für die myokardiale Funk-

tionalität wirkt sich über die Ödem-mindernde Wirkung hinaus sicherlich auch die 

Lymphe-drainierende Wirkung der Hyaluronidase aus (siehe 4.2.1.2), durch welche 

mögliche schädigende Stoffwechselprodukte besser abgeleitet werden können. 

 

Der Vergleich zwischen der Gruppe HTK und der Gruppe HTK+COP zeigt, dass 

auch durch die Anwendung der coronaren Sauerstoffpersufflation eine signifikante 

Verbesserung des LVP und des +dp/dt erzielt werden kann. Dieser vorteilhafte Ein-

fluss der COP auf das Lagerungsergebnis des Herzens ist nur durch die Fähigkeit 

des Herzens erklärlich, den ihm angebotenen Sauerstoff trotz tiefer Hypothermie für 

sich nutzbar zu machen. Dass ein Herz prinzipiell in der Lage ist, gasförmigen Sau-

erstoff für seinen Stoffwechsel zu nutzen, konnte bereits sehr früh in Versuchen unter 

normothermen Bedingungen nachgewiesen werden. (Arnold et al. 1968, Camishion 

et al. 1966, Talbert et al. 1960, siehe Einleitung). Durch die Dissertationsarbeit von 

Frau Hensen (2002) konnte an Kaninchenherzen nachgewiesen werden, dass Her-

zen im Anschluss an eine 15minütige normotherme Ischämie und eine 3stündige 

hypotherme (0-1° C) Lagerung einen signifikant höheren Gehalt an energiereichen 
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Phosphaten (ATP, CP und ECP•) aufwiesen, wenn die Lagerung unter Anwendung 

von COP stattfand, als bei gleicher Lagerung ohne COP. Dies konnte zeigen, dass 

auch bei 0-1° C während der Lagerung eine Utilisation des Sauerstoffs für den Stoff-

wechsel stattfinden konnte. Jene Zellen, denen Sauerstoff durch COP zur Verfügung 

gestellt wurde, waren in der Lage, während der hypothermen Lagerung eine Auf-

rechterhaltung der Konzentration von energiereichen Phosphaten zu leisten. Bereits 

1988 konnte von de Wit et al. an Rattenherzen belegt werden, das eine Nutzbar-

machung von Sauerstoff – hier in gelöster Form - zur Synthese energiereicher Phos-

phate auch unter hypothermen Bedingungen möglich ist.  

Die Arbeit von Frau Hensen (2002) konnte für die Verwendung von Hyaluronidase 

keinen gesteigerten Gehalt an energiereichen Phosphaten am Ende der Lagerungs-

periode nachweisen. Hyaluronidase verhindert ein erst in der Reperfusionsphase 

entstehendes schädigendes Ödem (Fischer et al. 1994), entfaltet also zu einem spä-

teren Zeitpunkt seine positive Wirkung. Dies führt bei der zur Diskussion vorliegen-

den Untersuchung wie auch im Beispiel von Jeschkeit et al. (2000) scheinbar zu ei-

ner guten Funktionserholung, welche eventuell aber nach einer starken Schädigung 

wie einer 15minütigen normothermen Ischämie im Falle der Untersuchung Hensen 

(2002) nicht mehr möglich ist.  

Da das gute Konservierungsergebnis der Gruppe HTK+COP nur durch die aeroben 

Bedingung erklärt werden kann, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass das schlech-

te Konservierungsergebnis der Gruppe HTK zum sehr großen Teil Folge des wäh-

rend der Lagerung herrschenden anaeroben Milieus ist. Unter anaeroben Bedingun-

gen kann kein oxidativer Endabbau von Kohlenhydraten über Glykolyse und nachfol-

gendem Zitratzyklus erfolgen, sondern endet mit dem Glykolyseprodukt Laktat an-

stelle von Pyruvat. Das hat eine intrazelluläre Akkumulation von Laktat und Freiset-

zung von H+-Ionen zur Folge. Es liegt nahe, dass die Pufferkapazität der für wesent-

lich kürzere Lagerungszeiten ausgelegten HTK-Lösung (Minami et al. 2003) nach 18 

Stunden Lagerung überschritten werden könnte, wodurch eine intrazelluläre Azidose 

entsteht. Zu den möglichen Folgen gehört Schädigung von Zellorganellen und even-

tuell sogar Zelluntergang, aber auch eine Calcium-Überladung der Myozyten in der 

frühen Reperfusionsphase durch den Austausch von H+, Na+ und Ca2+-Ionen (siehe 

4.2.2.1). Auf diese Weise kann eine Kontraktur der Muskulatur entstehen. Da die  

                                            
∗  ATP = Adenosintriphosphat; CP = Kreatinphosphat; ECP = energy charge potential = (ATP + 0,5 x ADP) / SAN;    

SAN = Summe der Adeninnukleotide = ATP + ADP + AMP 
 



 76 

Energiegewinnung unter Anaerobiose zudem auch „unökonomisch“ ist, d. h. aus 

gleichem Substratangebot kann unter Anaerobiose weniger Energie gewonnen wer-

den, als unter Aerobiose, sind die Substratvorräte auch um ein vielfaches schneller 

erschöpft. Dies zeigt sich, wie bereits beschrieben, an einer Verarmung von energie-

reichen Phosphaten. Schließlich kommt für die Schädigung des Myokards in der 

Gruppe HTK auch ein sogenannter Reperfusionsschaden in Betracht. Dieser ist da-

durch definiert, dass eine Schädigung des Myokards nach einer Periode der Ischä-

mie und Hypoxie erst während der Reperfusion in Verbindung mit der Reoxygenie-

rung auftritt. Bereits 1978 beschrieben Hearse et al., dass die Reoxygenierung von 

Herzen nach globaler Anoxie starke histologisch definierbare Schäden des Gewebes 

verursacht, welche er als „Oxygen Paradox“ bezeichnete. Später konnte für die Ent-

stehung des Reperfusionsschadens vor allem die Freisetzung von Sauerstoffradika-

len (Superoxid Anion, Hydrogen Peroxid, Hypochlorsäure und Hydroxyl Radikal) und 

eine Störung der Calciumhomöostase verantwortlich gemacht werden (Jahania et al. 

1999, Jeroudi et al. 1994). Die Entstehung dieser Radikale wird in der Literatur häufig 

der Xanthin Oxidase Reaktion zugeschrieben (Jahania et al. 1999, Jeroudi et al. 

1994, Chambers et al. 1987 a+b). Dies wird jedoch von Gelpi et al. (2002) aufgrund 

der Tatsache in Zweifel gezogen, dass die Aktivität der Xanthin Oxidase in Herzen 

von Menschen, Schweinen und Kaninchen verglichen mit der Ratte sehr gering ist, 

und diese Reaktion daher bei diesen Spezies einen deutlich geringeren Stellenwert 

einnehmen dürfte. Weitere Mechanismen, die zur Produktion von Sauerstoffradikalen 

infolge von Ischämie / Reperfusion führen können, sind eine Aktivierung von 

Neutrophilen und Aktivierung der Arachidonsäurekaskade (was nur für Versuche mit 

Blutreperfusion eine Relevanz besitzt), Akkumulation von reduzierenden Equivalen-

ten während der Hypoxie, Störungen des intramitochondrialen Elektronentransport-

systems und nachfolgend eine gesteigerte univalente Reduktion von Sauerstoff, so-

wie die Autoooxidation von Katecholaminen und anderer Substanzen (Jeroudi et al. 

1994). Durch die Peroxidation von mehrfach ungesättigten Fettsäuren der Zellmem-

branen wird die Funktion der aktiven transmembranösen Transportmechaninsmen 

des sarcoplasmatischen Retikulums und des Sarkoplasmas geschädigt. Die Folge 

sind eine gestörte Calcium-Homöostase und Calcium-Überladung im Zuge der Re-

perfusion, verzögerte Nach-Depolarisationen sowie Arrhythmogenesen. Dazu kom-

men Schädigungen der kontraktilen Proteine und der kollagenen Matrix. Die mannig-

faltigen zellulären Schäden manifestieren sich schließlich immer in einer myokardia-

len Dysfunktion.  
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Da die Entstehung eines Reperfusionsschadens, wie bereits oben beschrieben,  

zwingend eine Reoxygenierung nach einer hypoxischen Ischämiephase erfordert, 

kann er durch die Anwendung einer permanenten Oxygenierung während der ischä-

mischen Periode vermieden werden. 

 

Vergleicht man die Funktionsergebnisse des LVP und +dp/dt der Lagerungsgruppen 

mHTK, HTK+COP und mHTK+COP miteinander und mit der Kontrollgruppe, zeigt 

sich, dass die beste Funktionserhaltung durch die kombinierte Anwendung von Hya-

luronidasezusatz und COP während der Lagerung erreicht werden kann. Die positi-

ven Effekte von COP und Hyaluronidase verhalten sich also synergistisch zueinan-

der. Da allerdings bereits einzeln der Zusatz von Hyaluronidase in der Gruppe mHTK 

und die Anwendung der COP in der Gruppe HTK+COP eine so starke Verbesserung 

der Myokardaktion gegenüber der einfachen Lagerung in der Gruppe HTK bewirkt, 

dass der Unterschied zu den Kontrollherzen keine Signifikanz mehr besitzt, findet die 

Steigerung, die durch die kombinierte Anwendung beider Verfahren noch möglich ist, 

nur noch in einem nicht mehr signifikanten Ausmaß statt. Die Tatsache, dass sogar 

nach 18stündiger hypothermer Lagerung die Kaninchenherzen der Gruppen 

mHTK+COP, HTK+COP und mHTK Werte in LVP und +dp/dt erreichen, die zwar mit 

tendenziellen geringen Abweichungen voneinander jedoch alle im Durchschnitt noch 

keinen signifikanten Unterschied zu den Kontrollherzen aufweisen, läßt vermuten, 

dass die Herzen nach solch langer Konservierung eine noch beinahe vollständig er-

haltene Myokardfunktion besitzen. Es sei hierbei aber darauf hingewiesen, dass der 

hier verwendete Versuchaufbau nicht dazu geeignet ist, die Quantität von LVP und 

+dp/dt direkt auf die Qualität des Herzens als transplantiertes Organ in vivo zu über-

tragen. Die Unterschiede bestehen zum einen in der Tatsache, dass das Herz in die-

sem Versuchsaufbau keine Arbeit (im physikalischen Sinne Herzarbeit = Druck x Vo-

lumen) verrichtet, sondern nur gegen ein konstantes Volumen Druck aufbaut, was als 

LVP quantifiziert wird. Zum anderen findet keine Blutreperfusion statt. Diese birgt 

durch Wechselwirkung zwischen Blutbestandteilen wie Thrombozyten und aktivierten 

Leukozyten und Endothel, nach möglicher Transmigration auch zwischen Leukozy-

ten und Myokard, die Gefahr einer zusätzlichen Schädigung des Herzen. Dies soll 

der Vergleich mit einer Untersuchung von Fischer et al. aus dem Jahre 1998 deutlich 

machen. Dort wurden Schweineherzen nach 14stündiger hypothermer (0-1° C) Lage-

rung orthotop transplantiert und nach einer 10 minütigen Reperfusion mit saliner 

Krebs-Henseleit-Lösung mit Blut reperfundiert. Es wurden darauffolgend ohne die 
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Unterstützung einer Herz-Lungen-Maschine Funktionsparameter erhoben. Es zeigte 

sich hierbei genauso wie in der vorliegenden Untersuchung, dass die Herzen, welche 

in mit Hyaluronidase modifizierter HTK-Lösung bei gleichzeitiger coronarer Sau-

erstoffpersufflation gelagert wurden (mHTK+COP), einen beinahe mit den ungelager-

ten Kontrollherzen identischen LVP und +dp/dt erreichen konnten. Allerdings konnten 

in jener Untersuchung die Herzen welche in mHTK ohne COP gelagert wurden, nur 

einen LVP und dp/dt erreichen, der sowohl signifikant niedriger gegenüber den Kon-

trollherzen, als auch signifikant niedriger gegenüber den Herzen der Gruppe 

mHTK+COP war. Durch die Kombination beider Verfahren konnte bei Reperfusion in 

vivo also noch eine signifikante Qualitätssteigerung gegenüber dem einfachen Zu-

satz von Hyaluronidase erzielt werden. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Mes-

sung des ventrikulären Kraftausstoßes (ventricular power output in mW) weitaus 

sensibler Auskunft über den qualitativen Erhalt des Myokards Auskunft geben kann 

als LVP und +dp/dt. Dieser Wert war für die Herzen der Gruppe mHTK+COP zwar 

signifikant besser als für die Herzen der Gruppe mHTK, war aber im Gegensatz zu 

LVP und +dp/dt signifikant schlechter als die Kontrollherzen. 

Die Tatsache also, dass in der vorliegenden Untersuchung die erreichten Werte von 

LVP und +dp/dt für die Gruppen mHTK, HTK+COP, mHTK+COP nahezu gleich gut 

sind und sich nur tendentiell, nicht aber signifikant von den Werten der Kontrollher-

zen unterscheiden, sollte daher in dem Bewusstsein betrachtet werden, dass nach 

einer Transplantation und Funktionsmessung in vivo Qualitätsunterschiede mögli-

cherweise deutlicher zutage treten könnten.  

 

Dies gilt darüber hinaus ebenso für den –dp/dt. Auch die in der Studie von Fischer et 

al. 1998 ermittelte Relaxationsgeschwindigkeit des linken Ventrikels zeigte einen sig-

nifikanten Unterschied zwischen den einfach in mHTK gelagerten Herzen und den 

Herzen, die zusätzlich eine coronare Sauerstoffpersufflation erhielten. Die hier unter-

suchten Versuche ergaben keinen signifikanten Unterschied zwischen der Relaxa-

tionsgeschwindigkeit der Herzen der Gruppe mHTK und mHTK+COP.  

Der -dp/dt gibt an, mit welcher Geschwindigkeit der Herzmuskel seine Kontraktion 

wieder lösen und erschlaffen, also relaxieren kann. Diese Erschlaffungsfähigkeit ist 

wie bereits der LVP und der +dp/dt bei den Herzen der Gruppe HTK signifikant im 

Vergleich zu allen übrigen Gruppen vermindert. Eine herabgesetzte Erschlaffungsfä-

higkeit des Gewebes kann grundsätzlich durch zwei Dinge bedingt sein: durch eine 

Kontraktur der Muskulatur oder durch ein Ödem. Durch den Zusatz von Hyaluronida-
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se in der Gruppe mHTK kann eine starke und signifikante Steigerung der Relaxa-

tionsgeschwindigkeit erzielt werden, welche zwar noch tendentiell schlechter ist als 

die der Kontrollherzen, sich von diesen aber nicht mehr signifikant unterscheidet. 

Dies spricht dafür, dass die schlechten Werte der Gruppe HTK zu einem großen Teil 

ödembedingt sind.  

Durch die Sauerstoffpersufflation in der Gruppe HTK+COP kann verglichen mit der 

Gruppe HTK ebenfalls eine signifikante Verbesserung erzielt werden, allerdings 

bleibt die hier erreichte Relaxationsgeschwindigkeit signifikant geringer, als die der 

Kontrollherzen und somit auch tendentiell geringer, als die der Herzen der Gruppe 

mHTK. Wie bereits erläutert, ist die coronare Sauerstoffpersufflation in der Lage, der 

Entstehung einer intrazellulären Azidose sowie eines Reperfusionsschadens präven-

tiv entgegenzuwirken oder diese zumindest zu vermindern. Da es sich bei beiden 

Phänomenen um pathologische Ereignisse handelt, welche mit einer intrazellulären 

Akkumulation von Ca2+-Ionen in der Reperfusionsphase verbunden sind (Jeroudi et 

al. 1994), ist die positive Wirkung der COP auf den –dp/dt hauptsächlich auf eine 

verminderte Kontrakturbildung nach Ischämie und Reperfusion zurückzuführen. Eine 

Verminderung der Ödembildung durch COP ist zwar denkbar, bleibt aber rein speku-

lativ.  

Die Verwendung von Hyaluronidase und COP in Kombination in der Gruppe 

mHTK+COP führt auch die Relaxationsgeschwindigkeit betreffend zu den besten 

Ergebnissen, der Unterschied zur Gruppe mHTK ist gering, die Verbesserung vergli-

chen mit der Gruppe HTK+COP ist deutlich, aber nicht signifikant. Die tendentiell 

noch schlechtere Relaxationsgeschwindigkeit gegenüber den Kontrollherzen ist aber 

ebenso wie bei der Gruppe mHTK nicht mehr signifikant. 

Während die verbliebene Kontraktionsfähigkeit eines Herzens nach der Lagerung 

darüber entscheidet, ob es die notwendige Kraft aufbringen kann, das Blut gegen 

den Gefäßwiderstand (afterload) durch den Körperkreislauf zu pumpen, entscheidet 

die Relaxationsgeschwindigkeit darüber, ob während der Diastole ein ausreichendes 

Füllungsvolumen erreicht werden kann. Insbesondere bei hohen Pulsfrequenzen, 

also unter körperlicher Belastung, können die Relaxationsgeschwindigkeit (-dp/dt) 

sowie auch die Kontraktionsgeschwindigkeit (+dp/dt) die limitierenden Faktoren dar-

stellen, ob ein bedarfsgerechtes Herz-Zeit-Volumen erreicht werden kann. Diese Ei-

genschaften eines Herzens tragen nach einer Transplantation daher stark zur Le-

bensqualität des Empfängers bei. 
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4.6 Diskuss ion d er Gefäßdilatation 

4.6.1 Basisflow 

 

Der Basisflow stellt jene Durchflussrate dar, welche durch die Regelmechanismen 

des Herzens selbst hergestellt wird. Beim gesunden und ungeschädigten Herzen ist 

er der Leistung und den daraus folgenden Bedürfnissen des Myokards angepasst. 

Dies sollte also nach der anfänglichen Äquilibrierungsphase zum Beginn der Reper-

fusion bei den Kontrollherzen der Fall sein. Wie sich bei der Betrachtung des Ba-

sisflows der Kontrollgruppe zeigt, sinkt dieser im weiteren Versuchsverlauf. Dies ist 

typisch für eine Reperfusion in der Langendorffapparatur und ist auf verbliebene 

Mängel des Systems zurückzuführen (Dies konnte im Rahmen einer Untersuchung 

von Steinhoff et al. gezeigt werden, deren Ergebnisse auf der 32. Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie in Leipzig vorgestellt 

wurden). Eine Langendorffapparatur ist nicht in der Lage, die Bedingungen in vivo 

vollständig zu simulieren. Als eine der Ursachen ist sicherlich das Fehlen der Kolloi-

de in der Krebs-Henseleit Lösung anzusehen, wodurch über eine Reperfusionzeit 

von knapp 4 Stunden trotz der Wahl des hydrostatischen Druckes von 50 mmHg eine 

gewisse Ödembildung zu erwarten ist. 

Der Basisflow der Gruppe HTK lag zu beinahe jedem Zeitpunkt (siehe 3.4.1.1) signi-

fikant unter dem jeder anderen Gruppe. Hierfür kann die Ursache zum einen beim 

Gefäßsystem selbst liegen, oder zum anderen beim die Gefäße umgebenden Gewe-

be, welches die Gefäße passiv eingeengt. Läge die Ursache beim Gefäß selbst, so 

handelte es sich um einen Gefäßspasmus. Da aber die erzielten Flowsteigerungen 

der Herzen der Gruppe HTK quantitativ im gleichen Bereich liegen, wie die der Her-

zen der übrigen Gruppen, scheint die Erschlaffungsfähigkeit der glatten Gefäßmus-

kulatur nicht beeinträchtigt. Daher muss für den niedrigen Basisflow der Gruppe HTK 

der Zustand des umgebenden Myokards verantwortlich sein. Hier zeigt sich eine kla-

re Konformität mit den Ergebnissen der Myokardfunktion. Auch die erhobenen Unter-

suchungsparameter LVP, +dp/dt und –dp/dt zeigen deutlich den schlechtesten Kon-

servierungserfolg in der Gruppe HTK. Die Unterdrückung des Entstehens eines in-

terstitiellen Ödems in der Reperfusionsphase durch Hyaluronidase in der Gruppe 

mHTK ist etwa gleichermaßen in der Lage, den Basisflow zu verbessern, wie es die 

Aufrechterhaltung eines aeroben Stoffwechsels während der Lagerung durch die co-

ronare Sauerstoffpersufflation in der Gruppe HTK+COP vermag. Beide Maßnahmen 
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konnten auch eine signifikante Verbesserung der myokardialen Funktion (bezüglich 

LVP, +dp/dt und -dp/dt) bewirken (vgl. Diskussion der Myokardfunktion). Der Ba-

sisflow der Gruppe mHTK+COP zeigt eine deutlich steigende Tendenz im Versuchs-

verlauf. Dies zeigt sich nicht nur im Gruppendurchschnitt, sondern auch bei jedem 

einzelnen der sechs Herzen dieser Gruppe. Das führt dazu, dass der Basisflow die-

ser Gruppe, der sich im Durchschnitt zu Beginn der Versuche noch auf gleichem Ni-

veau wie jener der Lagerungsgruppen mHTK und HTK+COP befand, gegen Ver-

suchsende das Niveau der Kontrollherzen erreichen konnte. Diese Tendenz ist ins-

besondere unter dem Aspekt als positiv zu bewerten, dass eine weit über drei Stun-

den andauernde Reperfusion (siehe Tabelle 6, Seite 24) bei den Kontrollherzen 

durch Ödembildung und evtl. weitere schädigende Einflüsse ein Absinken des Ba-

sisflows bewirkt. 

 

 

4.6.2 Flowsteigerung und Maximaler Flow 

 

Das Ergebnis, dass sowohl in der Kontrollgruppe, als auch in allen Lagerungsgrup-

pen mit jeder Substanz eine eindeutige Flowsteigerung erzielt werden konnte, zeigt, 

dass nach jeder hier durchgeführten Lagerungsmethode die Endothelfunktion und 

die Funktion der glatten Gefäßmuskulatur erhalten ist. Es gibt also auch keinen Hin-

weis darauf, dass die Technik der coronaren Sauerstoffpersufflation eine funktionelle 

Schädigung des Endothels verursacht. Auch in der Gruppe HTK, welche die schlech-

testen Funktionsergebnisse des Myokards und einen stark verminderten Basisflow 

aufweist, können mit den anderen Gruppen quantitativ vergleichbare Flowsteigerun-

gen erzielt werden, was zeigt, dass Gefäßendothel und glatte Gefäßmuskulatur ge-

genüber Lagerungsschäden scheinbar widerstandsfähiger sind, als das Myokard 

(vgl. Diskussion Basisflow 4.6.1 und Diskussion der Myokardfunktion 4.5). 

Bei der Betrachtung, welche Durchflussrate jeweils maximal mit einer Substanz in 

den Gruppen erzielt werden konnte (maximaler Flow), zeigte sich immer die gleiche 

Reihenfolge: HTK Æ HTK+COP Æ mHTK Æ mHTK+COP Æ Kontrolle. Diese Rei-

henfolge zeigt sich in genau der gleichen Weise, wenn die Unterschiede auch nicht 

so deutlich sind, bei den myokardialen Funktionsergebnissen und im späten Ver-

suchsverlauf auch beim Basisflow. Der größte maximale Flow konnte jeweils immer 

in der Kontrollgruppe erzielt werden, wobei die erzielten Werte in der Gruppe 



 82 

mHTK+COP ein mit den Kontrollen nahezu identisches Niveau erreichen konnten. 

Dies gilt für alle Substanzen in gleicher Weise (vgl. Abbildung 4-6 und Tabelle 9, Sei-

te 30 + 31). Durch den mit der Kontrollgruppe verglichen geringeren Basisflow zu 

Versuchsbeginn fallen die Flowsteigerungen der Gruppe mHTK+COP daher bei den 

ersten Substanzen verhältnismäßig hoch aus. Die Dilatationsfähigkeit der Wider-

standsgefäße der Herzen der Gruppe mHTK+COP ist also unabhängig vom unmit-

telbar vorher herrschenden Basisflow bis zu einem Maximum möglich, das dem der 

Kontrollherzen entspricht. Das bedeutet, dass gemessen an den in dieser Untersu-

chung erhobenen Parametern die Endothelfunktion, die Funktion der glatten Gefäß-

muskulatur und die Dehnungsfähigkeit des gefäßumgebenden Gewebes nach 

18stündiger Lagerung in modifizierter HTK und gleichzeitiger coronarer Sauerstoff-

persufflation voll erhalten ist. Uneingeschränkt mögliche maximale Durchflussraten 

des Coronarsystems sind von besonderes großer Wichtigkeit bei starker myokardia-

ler Leistung. Im Hinblick auf ihre möglichen Qualitäten als transplantiertes Organ 

verspricht daher die Lagerungsmethode der Gruppe mHTK+COP im Gruppenver-

gleich die beste Anpassungsfähigkeit bei körperlicher und somit kardialer Beanspru-

chung des Empfängers. 

 

In dieser Versuchsreihe wurden sieben verschiedene Testsubstanzen verwendet. 

Dies geschah aus dem Grunde, dass diese Substanzen auf ganz unterschiedlichem 

Wege die endotheliale Ausschüttung vasodilatativer Stoffe bewirken oder in ganz 

verschiedener Weise dilatativ auf die glatte Gefäßmuskulatur einwirken. Bei allen 

endothelabhängigen Vasodilatatoren (Substanz P, Acetylcholin, Bradykinin und Se-

rotonin) sowie bei Adenosin, welches endothelabhängig und –unabhängig vasodila-

tatorisch wirksam ist, handelt es sich um natürlich im Körper vorkommende aktive 

Stoffe. Eine unterschiedliche oder fehlende Reaktion auf eine bestimmte Testsub-

stanz im Vergleich zur Kontrollgruppe hätte auf eine spezifische Schädigung bei-

spielsweise einer bestimmten zellulären Reaktionskette oder eines bestimmten Re-

zeptors schließen lassen. Es gibt hierfür jedoch in keiner Versuchsgruppe einen 

Hinweis. Innerhalb aller Gruppen wird mit Hilfe der Substanzen Substanz P, Acetyl-

cholin (in der Konzentration von 1x10-8), Serotonin, SNP und Adenosin ein beinahe 

gleicher maximaler Flow bewirkt. Lediglich Papaverin und Bradykinin weichen von 

dem Niveau des mit den anderen Substanzen erreichten maximalen Flows innerhalb 

jeder Gruppe ab. Papaverin bewirkt im Vergleich mit den anderen Substanzen immer 

die geringste Flowsteigerung und auch den geringsten maximalen Flow, sieht man 
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von der Wirkung von Acetylcholin in der höheren Konzentration von 3x10-8 ab. Insbe-

sondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Papaverin in Versuchen mit iso-

lierten Coronarien zur finalen Induktion einer absolut erreichbaren maximalen Dilata-

tion verwendet wird (Bosse et al. 2002), kann die hier nur geringere erreichte Vasodi-

latation zum einen durch das Anwenden einer zu geringen Konzentration erklärt wer-

den. Einen zweiten Erklärungsansatz stellt die am Ende des Versuchs möglicherwei-

se erhöhte Diffusionsstrecke vom Gefäßlumen bis zum Gefäßmuskel aufgrund einer 

Ödembildung dar. Es wurde leider versäumt, in Vorversuchen zu überprüfen, ob eine 

Konzentrationssteigerung eine stärkere Dilatation hätte bewirken können. Im Gegen-

satz dazu konnte mit Bradykinin in jeder Gruppe der stärkste maximale Flow erzielt 

werden. Bradykinin gilt gemeinhin als starker Vasodilatator, der sich etwaigen endo-

thelialen Schädigungen gegenüber verhältnismäßig unempfindlich verhält. Dies zeig-

te sich sowohl im Vergleich zu Substanz P, als auch im Vergleich zu Acetylcholin, die 

beide sensibler die Endothelfunktion dokumentieren (Edwards et al. 2001, Aptecar et 

al. 2000, siehe Kap. 4.4.3). Darüber hinaus soll eine Bindung zwischen dem Bradyki-

ninrezeptor B2R und der eNOS bestehen, wodurch diese in ihrer Aktivität inhibiert 

wird (Marrero et al. 1999). Diese Inhibition kann durch den Kontakt des Rezeptors 

mit Bradykinin aufgehoben werden, was möglicherweise zu einer zusätzlichen NO-

Produktion führt, die in dieser Stärke durch die anderen endothelabhängigen Sub-

stanzen nicht ausgelöst werden kann. Das durch SNP freigesetzte NO kann durch 

den längeren Diffusionsweg aus dem Gefäßlumen durch das Endothel möglicherwei-

se nicht eine gleich starke Konzentration im Gefäßmuskel erreichen. Weiterhin wirkt 

sich die Fähigkeit von Bradykinin, eine intrakardiale Ausschüttung von Substanz P 

oder anderen Neuropeptiden anzuregen (Manzini et al. 1989), eventuell additiv auf 

die dilatative Wirkung aus. 

Dass in allen Gruppen aber auch mit Substanz P, Acetylcholin und Serotonin eine 

durchgehend gute Vasodilatation ausgelöst werden konnte, ist in Anbetracht der er-

folgten Lagerungsmethoden erstaunlich. Eine zumindest reduzierte vasodilatatori-

sche Wirkung im Vergleich zu den endothelunabhängig wirksamen Substanzen wäre 

zu erwarten gewesen, da beispielsweise durch Versuche an Coronargefäßen von 

Kaninchen und Menschen bekannt ist, dass atherosklerotisch veränderte, also in be-

sonderer Weise endothelial geschädigte Gefäße auf die Stimulation mit Acetylcholin 

und Serotonin nicht mehr dilatatorisch reagieren können, sondern eine Konstriktion 

zeigen (Ishida et al. 2001, Vrints et al. 1992, Golino et al. 1991). Die Tatsache, dass 

mit einer Acetylcholinkonzentration von 1x10-8 mol/l in allen Gruppen eine mit den 
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anderen Substanzen vergleichbare Dilatation, mit einer Konzentration von 3x10-8 

mol/l aber bereits eine in ähnlich ausgeprägter Weise verminderte Dilatation erzielt 

wurde, zeigt, dass sogar der Umschlagpunkt der Konzentration, an welchem die 

konstriktive Wirkung von Acetylcholin die dilatative Wirkung zu dominieren beginnt, in 

allen vier Lagerungsgruppen der gleiche wie bei den Kontrollherzen ist. Während bei 

Substanzen, die eine ausschließlich vasodilatative Wirkung besitzen, möglicherweise 

bereits ein geringer Prozentsatz an funktionell intakt gebliebenen Endothelzellen aus-

reicht, um durch NO, Prostacyclin und/oder EDHF eine unter diesen Versuchsbedin-

gungen zufriedenstellende Flowsteigerung zu induzieren, müsste bei Acetylcholin 

und Serotonin bereits ein teilweiser funktioneller Untergang von Endothelzellen zu 

einer Verschiebung des Verhältnisses von vasodilatativer zu vasokonstriktiver Wir-

kung in Richtung konstriktiv führen. Denn bei diesen Stoffen ist es eine Frage der 

Quantität, also eine Frage, ob die Konzentration der gebildeten vasodilatativen Stoffe 

ausreicht, um die konstriktive Wirkung an der glatten Gefäßmuskulatur zu dominieren 

(vgl. 4.4.2 und 4.4.4). 

Es kann also abschließend festgehalten werden, dass die 18 stündige Lagerung der 

Herzen in einfacher HTK sich mehr in verminderter Funktionalität und Elastizität des 

Myokards widerspiegelt, als in einer verminderten Endothelfunktion oder Dilatations-

fähigkeit der glatten Gefäßmuskulatur. Diesbezüglich kann sowohl die Verwendung 

von Hyaluronidase als auch die Anwendung der coronaren Sauerstoffpersufflation 

eine Verbesserung der Funktionsergebnisse erzielen. Die besten Ergebnisse konn-

ten alle untersuchten Parameter betreffend durch die kombinierte Anwendung von 

Hyaluronidase und COP erzielt werden. 

 

Diese Arbeit zeigt darüber hinaus, dass die untersuchten Parameter keinerlei Hin-

weis auf eine Schädigung des Endothels der coronaren Widerstandsgefäße durch 

den Kontakt gasförmigen Sauerstoffs mit den Endothelien bei der coronaren Sau-

erstoffpersufflation (COP) liefern. In nahezu allen Parametern kam es durch Anwen-

dung der COP zu signifikanten oder zumindest tendenziellen Verbesserungen so-

wohl bei der maximalen Perfusion, bei endothelabhängiger oder endothelunabhängi-

ger Dilatation der Widerstandsgefäße, als auch bei der Herzfunktion. 
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5 Zusammenfassung 

 

Sabine Dahnken 

 

Endothelabhängige Dilatation von Kaninchencoronarien nach hypothermen Konser-

vierungsverfahren mit und ohne Sauerstoffpersufflation. 

 

 

Ziel dieser Studie war es, die Auswirkung von coronarer Sauerstoffpersufflation 

(COP) während der hypothermen Lagerung von Kaninchenherzen auf das Endothel 

der coronaren Widerstandsgefäße zu untersuchen.  

Die COP stellt eine Technik dar, welche eine starke Verlängerung der Lagerungs-

dauer von zur Transplantation bestimmten Herzen bei gutem Erhalt der myokardialen 

Funktion erlaubt. Das langfristige Bestehen eines Spenderherzens im Empfänger ist 

jedoch nur möglich, wenn auch das Endothel - insbesondere im Bereich der Wider-

standsgefäße – funktionell unbeschädigt ist. Ein Einsatz dieser Technik im klinischen 

Bereich kommt daher nur in Frage, wenn eine solche endotheliale Schädigung aus-

geschlossen ist. 

Als Konservierungslösung wurde für diese Studie die weit verbreitete und kommer-

ziell erhältliche HTK-Lösung verwendet, um eine Vergleichbarkeit mit der klinischen 

Praxis zu gewährleisten. Diese wurde unverändert (HTK), unter Zusatz von Hyaluro-

nidase (mHTK), unter gleichzeitiger Anwendung der COP (HTK+COP), oder unter 

Einsatz beider Verfahren in Kombination (mHTK+COP) eingesetzt. Die Konservie-

rung / Lagerung erfolgte unter hypothermen Bedingungen (0-1° C) über den protra-

hierten Zeitraum von 18 Stunden.  

Während der anschließenden Reperfusion nach Langendorff wurde die endotheliale 

Funktionalität durch die Stimulation des Endothels zur Produktion vasodilatatorischer 

Stoffe überprüft. Dies erfolgte durch die Substanzen: Substanz P, Acetylcholin, Bra-

dykinin und Serotonin. Eine erfolgreiche Vasodilatation konnte über eine gesteigerte 

Durchflussrate quantifiziert werden. Vergleichend wurden Gefäßdilatationen durch 

direkt auf die Gefäßmuskulatur relaxierend wirkende Substanzen (Sodium Nitroprus-

sid, Adenosin u. Papaverin) provoziert. 
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Die myokardiale Funktionalität wurde mittels der linksventrikulären Druckamplitude 

(LVP), der Kontraktionsgeschwindigkeit (+ dp/dtmax) und der Relaxationsgeschwindig-

keit (- dp/dtmax)quantifiziert. 

Als Kontrollgruppen wurden Herzen getestet, welche unmittelbar nach der Entnahme 

reperfundiert wurden. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Fähigkeit des Endothels, vasodilatatorische Stoffe 

zu bilden, in allen Lagerungsgruppen voll erhalten war. 

Jedoch zeigten sich bezüglich der myokardialen Funktionalität klare Unterschiede 

zwischen den Lagerungsmethoden. Eine einfache Lagerung in der unveränderten 

HTK-Lösung zeigte sich in ihrer protektiven Wirkung nach 18-stündiger hypothermer 

Konservierung als insuffizient und resultierte in signifikant schlechteren Funktionser-

gebnissen gegenüber allen anderen Lagerungsgruppen, sowie einer niedrigeren ba-

salen Durchströmung des coronaren Gefäßbettes (Basisflow). 

Die in allen Bereichen besten Funktionsergebnisse konnten in der Gruppe 

mHTK+COP erreicht werden. Da jedoch bereits sowohl durch den einzelnen Einsatz 

von Hyaluronidase, als auch durch COP die Lagerung soweit verbessert werden 

konnte, dass die Ergebnisse sich nicht mehr signifikant von den Kontrollwerten un-

terschieden, war durch ihre Kombination keine signifikante Steigerung im Vergleich 

zu den Gruppen mHTK und HTK+COP mehr zu erreichen. 

 

Die Studie zeigt, dass die coronare Sauerstoffpersufflation (COP) keinerlei 

funktionelle Schädigung des Gefäßendothels der Widerstandsgefäße bewirkt. 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass ihre kombinierte Anwendung mit 

Hyaluronidase eine Lagerung über 18h bei guter funktioneller Restitution ermöglicht 

und daher der herkömmlichen Lagerungstechnik mit einfacher HTK-Lösung weit 

überlegen ist. 
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5 Summary 

 

Sabine Dahnken 

 

Endothelium-dependent dilation of rabbit coronary arteries after hypothermic storage 

with or without coronary oxygen persufflation 

 

 

It was the aim of this study to evaluate the effect of coronary oxygen persufflation 

(COP) on the endothelium of the coronary resistance vessels during hypothermic 

storage of rabbit hearts. The COP is a technique which allows to store hearts chosen 

for transplantation for a much longer time than usual while preserving the myocardial 

function. However, a longstandig survival of the transplanted heart is only possible, if 

the endothel of especially the coronary resistance vessels has not been damaged. A 

clinical use of COP is therefore only useful if there is no doubt that a damage of the 

endothel is prevented. 

In this study the well-known and commercially available HTK-solution was used in 

order to allow a comparison with ongoing clinical procedures. Four different storage-

groups were used: pure HTK solution (group HTK); HTK solution with the additive 

hyaluronidase (mHTK); HTK solution in combination with the COP method 

(HTK+COP); HTK solution with both hyaluronidase and COP (mHTK + COP). The 

preservation / storage took place over 18 hours while maintaining a temperature of  

0-1° C. 

During reperfusion according to Langendorff the endothelial function was measured 

by stimulation of the endothelial production of vasodilators with the following sub-

stances: substance P, acetylcholine, bradykinin and serotonin. A successful vasodila-

tion was quantified by an increased flow rate. For comparison specific smooth mus-

cle relaxing substances like sodium nitropussid, adenosine and papaverine were 

used to provocate vasodilation. 

Myocardial function was evaluated by measuring the left ventricular pressure ampli-

tude (LVP), the contraction velocity (+ dp/dtmax) and the relaxation velocity                    

(- dp/dtmax). 

Hearts directly reperfused after removal from the donor served as control group. 
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The results showed that the endothel ability to produce vasodilating substances was 

fully maintained in all groups.  

However, there were differences regarding the myocardial function between the four 

storage methods. Hypothermic storage in the basic HTK-solution for 18 hours did not 

provide sufficient protection. Compared to the other groups it resulted in significantly 

worse myocardial function and a reduced basal blood flow through the coronary ves-

sels. 

The mHTK+COP group showed the best results in every respect. 

Both, the single addition of hyaluronidase to HTK (mHTK) as well as using the COP 

method with HTK (HTK+COP) already led to results not significantly different from 

those of the control group. Therefore the combination of both (mHTK+COP) was not 

able to obtain a further significant improvement of the results. 

 

The study shows, that coronary oxygen persufflation (COP) does not reduce endo-

thelial function of the resistance vessels. Additionally, combining COP with hyalu-

ronidase proved to be far superior regarding the maintenance of the functional resti-

tution after 18 hours of preservation compared to storage with the original HTK-

solution.  
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Teilergebnisse dieser Studie sind bereits in folgenden Veröffentlichungen verwendet 

worden: 

 

BOSSE, M., S. DAHNKEN u. J.H. FISCHER (2002): 
Preserved endothelial function of large and small coronary vessels after prolonged 
storage including coronary oxygen persufflation. 
Eur Surg Res 34 (Suppl. 1), 21 and 
Proceedings 37th Congress ESSR, Monduzzi Editore, Bologna, 209-217 
 
KUNZE, S., S. JESCHKEIT-SCHUBBERT, S. DAHNKEN, J.H. FISCHER u. S. 
HERZIG (2002): 
Endothelial function after prolonged coronary artery oxygen persufflation in a rabbit 
model of heart preservation. 
Interact Cardio Vasc Thorac Surg 1, 16-22 
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