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Messung der fraktionellen Koronarflussreserve
Aktuelles aus der Klinik für Innere Medizin I Saalfeld

Physiologischer Hintergrund
Im Gegensatz zur Skelettmuskulatur schöpft das Herz den
Sauerstoff selbst unter Ruhebedingungen nahezu vollständig
aus. Unter Belastung kann es
seinen erhöhten Sauerstoffbedarf
nur durch Verstärkung des Blutflusses erreichen. Die Steigerung
dieses Flusses, vom Ruhefluss bis
zum Maximalfluss, nennt man
koronare Flussreserve (CFR). Bei
einem gesunden Menschen kann
der Ruhefluss um das Fünffache Beispiel einer pathologischen FFR-Messung (FFR=0.78).
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und auch darüber hinaus gesteigert werden.
terventionell oder operativ behandelt werden.
Eine maximale Durchblutung des
Herzens wird nur dann erreicht, wenn die Ge- Dieses Messverfahren ist im klinischen Einfäße der Mikrozirkulation ihren Strömungs- satz mit geringem Mehraufwand während
widerstand maximal senken, das bedeutet, der diagnostischen Angiografie bzw. im Andass sie ihren Querschnitt maximal erhöhen. schluss an diese anwendbar. Der hierzu beIst das erreicht, spricht man von der maxi- nötigte Druckmessdraht kann –falls sich eine
malen Hyperämie. Die Druckverhältnisse in Indikation zur Intervention ergibt – gleich als
einem Koronargefäß sind an jeder Stelle des koronarer Führungsdraht für die StentimGefäßes identisch, wenn der Blutfluss nicht plantation verwandt werden. Zur Erzielung
beeinträchtigt ist (gesundes Gefäß). Daraus eines Zustandes maximaler Hyperämie wird
resultiert, dass ein gemessener Druck am An- dem Patienten Adenosin infundiert, da eine
fang des Gefäßes auch immer dem Druck im „maximale körperliche Ausbelastung“ auf
distalen Gefäßsegment entspricht, unabhän- dem Kathetertisch selbstverständlich nicht
gig von der Länge oder dem Querschnitt der möglich ist. Damit ergibt sich auch schon die
Koronararterie. Dies gilt sowohl unter Ruhe- einzige wirkliche absolute Kontraindikation
für die Bestimmung der FFR: Die Anwendung
fluss als auch unter maximaler Hyperämie.
von Adenosin ist kontraindiziert bei Patienten
mit allergischem Asthma bronchiale!
Die FFR-Messung
Hier setzt die Messung der fraktionellen Nicht unerwähnt soll ein Angebot seit März
Flussreserve an. Die FFR ist ein Index, welcher diesen Jahres bleiben, in dem wir für geeignete
den Zustand der Herzkranzgefäße beschreibt. (mobile) Patienten anbieten, die IndikationsBei Vorhandensein einer Stenose sinkt der stellung, Voruntersuchungen, Aufklärung
Druck hinter der Stenose unter maximaler und Terminvereinbarung zur Untersuchung
Hyperämie ab. Somit ist Pd/Pa<1. Ein Absin- im Rahmen einer prästationären Vorstellung
ken der FFR unter den Wert 1 ist dabei nicht vorzunehmen, was die Verkürzung der sta
nur vom Grad der Stenose, deren Länge und tionären Aufenthaltsdauer auf in der Regel
Beschaffenheit abhängig. Bei einer FFR größer eine Nacht bedeutet.
0,80 liegt keine relevante epikardial bedingte Abschließend möchten wir noch einen kurzen
Myokardischämie vor. In diesem Fall ist eine Blick in die nähere Zukunft wagen. Da unser
Behandlung des Gefäßes (zum Beispiel durch alter Kathetermessplatz seit 2004 in Betrieb
eine Stent-Implantation) höchstwahrschein- ist, wird es Anfang 2016 einen „großen Umlich nicht von Nutzen, sondern möglicher- bau“ geben.
weise sogar schädlich. Ein FFR-Wert unter
0,8 bedeutet dagegen: In diesem Gefäß liegt Autor: Dr. med. Frank-Petrick Taubert
eine Flussminderung gegenüber dem maximal möglichen Fluss um >25 Prozent vor. Ein
Wert von unter 0,8 weist eineindeutig auf das Klinik für Innere Medizin I
Vorhandensein einer hämodynamisch rele- Telefon (0 36 71) 54-14 44
vanten Stenose hin. Diese Stenosen sollten in- innere1_slf@thueringen-kliniken.de
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Umgangreiches Portfolio
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
knapp elf Jahre ist es
her, dass wir in den
Thüringen-Kliniken
am Standort Saalfeld
einen neuen aktuellen
Herzkathetermessplatz
installiert haben. Herr
Dr. Taubert hatte 2001 die Organisation und Führung des Herzkathetermessplatzes von Herrn Professor Dr.
Eger übernommen, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen war.
Mit der neuen Anlage von 2004 war
es möglich, auch die interventionelle
Therapie am Herzen durchzuführen.
Zuvor war lediglich Diagnostik möglich.
Nach entsprechenden Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern konnte
seit 2005 das geplante interventionelle
Spektrum angeboten sowie neben den
Interventionen an den Koronargefäßen
seit 2005 auch das gesamte Spektrum
der in der Praxis bewährten Devicetherapien durchgeführt werden, das reichte
von der konventionellen Schrittmacher
therapie (die bereits seit 1992 in Saalfeld
im Portfolio ist) über die Implantation
von Defibrillatoren (ICD) bis hin zu
kardialen Resynchronisationstherapie
als Behandlungsoption bei schwerer
Herzinsuffizienz beim Vorliegen eines
Linksschenkelblockes. Auch die Herzunterstützung mittels einer intraaortalen
Ballonpumpe (IABP) gehört seit 2006
zum Behandlungsspektrum unserer
Klinik. Die 2000er Jahre standen ganz
im Zeichen von Innovationen im Bereich der interventionellen Kardiologie,
ich möchte hier nur exemplarisch die
Einführung der medikamentenfreisetzenden Stents (DES), die kardiale Resynchronisationstherapie (CRT), die
Messung der fraktionellen Flussreserve
(FFR) nennen. Letzteres Verfahren wird
bei unseren Patienten seit 2014 eingesetzt. Dieses Verfahren möchten wir im
nebenstehenden Beitrag erläutern.
Ihr Dr. med. Frank Wedel
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I

