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Einleitung: Die Arteriosklerose – 1 
der kardinale Prozess 
kardiovaskulärer Erkrankungen

Unangefochten behaupten kardiovaskuläre Erkrankungen die „pole position“ 
in der Todesursachenstatistik der hochindustrialisierten Länder mit ca 50 % 
deutlich vor den Tumoren und allen übrigen Krankheiten. Der zugrunde lie-
gende dominante Prozess ist die Arterio- oder Atherosklerose. Im Verlauf die-
ser Atherosklerose kommt es zu einer Sklerosierung (nicht gleichzusetzen mit 
Verkalkung!) der Wand der betroffenen Gefäße, verbunden mit einem konti-
nuierlichen Elastizitätsverlust, einer progredienten Lumeneinengung bis hin 
zur totalen finalen Okklusion mit konsekutiven Organschäden wie zum Bei-
spiel Myokardinfarkt, Apoplex oder Extremitätenverlust.

Der Begriff der Arteriosklerose wurde erstmals vor über 150 Jahren von dem 
Anatomen Johann-Friedrich Lobstein formuliert, der damit dem charakteris-
tischen Merkmal der Gefäßwandverhärtung Rechnung trug. Die typische Aus-
breitung der Arteriosklerose im Gefäßsystem in Form von „grützbeutelartigen 
Atheromen“ ließ wiederum den Leipziger Pathologen Felix Marchand 1904 den 
Begriff der Atherosklerose prägen.

Von unserem heutigen Verständnis betrachtet, durchläuft die Arterioskle-
rose eine pathologisch-anatomische Entwicklung, die entsprechend dem sich 
dabei makroskopisch wandelnden Erscheinungsbild in vier Phasen eingeteilt 
werden kann. Der Bogen spannt sich von sogenannten „Fettstreifen“ (fatty 
streaks) als Erstmanifestation über fibröse Plaques, komplizierte Läsionen mit 
inhomogener Struktur, rauher Oberfläche und Exulzerationen bis schließlich 
hin zur Kalzifizierung. Die histologische Klassifizierung umfasst noch mehr 
Abstufungen nach Stary, die aber für den weiteren klinisch-praktischen Dis-
kurs irrelevant sind. Die Geschwindigkeit des Übertritts von einem Stadium 
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zum nächsten bzw. die Verweildauer in einem bestimmten Stadium ist indi-
viduell äußerst different und von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig. 
Ebenso gleicht die Entwicklungsrichtung keineswegs einer Einbahnstraße. 
Vielmehr existieren Progression, Stagnation und Regression nebeneinander, 
manchmal sogar gleichzeitig in verschiedenen Gefäßprovinzen, wenngleich 
in den fortgeschrittenen Stadien die Progression natürlich überwiegt (33).

Eine Schlüsselfunktion bei der Plaqueentstehung kommt der Schaumzel-
lenbildung zu. Oxidierte Lipoproteine dringen in die Intima ein und erhöhen 
die Permeabilität des Endothels für multiple weitere pathologisch wirkende 
Substanzen aus dem strömenden Organ Blut. In einem weiteren Schritt wer-
den mononukleäre Leukozyten stimuliert, die sich in Fresszellen differenzie-
ren. Nachdem diese auch als Phagozyten benannten Zellen sich mit Lipopro-
teinen angereichert haben, nehmen sie die Form von Schaumzellen an. Dieser 
Vorgang setzt zahlreiche Wachstumshormone und Zytokine frei, die über eine 
Proliferation glatter Muskelzellen die Produktion atherosklerotischer Matrix 
fördern.

Lange Zeit wurde die Atherosklerose als rein degeneratives Geschehen auf-
gefasst, das sich auf der Basis der Alterung im Sinne des Verschleißes und der 
mechanischen Abnutzung schicksalhaft vollzieht. In diesem Konzept spielt 
die Gefäßwand und mit ihr das Endothel eine ausschließlich passive Rolle. 
Schädigende Stoffe und Kräfte wirken auf sie ein und als quasi automatisier-
te Reaktion antwortet sie darauf mit strukturellen und qualitativen Verände-
rungen, die am Ende unweigerlich zum Verschluss des Gefäßes führen.

In zahlreichen epidemiologischen Kreislaufstudien, als deren „geistige 
Ahnfrau“ und Prototyp wohl die berühmte vielzitierte Framingham-Studie 
gelten darf, wurden auch etliche Faktoren identifiziert, die den Prozess der 
Atherosklerose initieren, verstärken und zeitlich beschleunigen können: das 
Rauchen, die arterielle Hypertonie, der Diabetes mellitus und Fettstoffwech-
selstörungen. Sie sind mittlerweile als die „klassischen Risikofaktoren“ der 
Atherosklerose in die medizinische Literatur eingegangen. Umgekehrt gelang 
in Therapiekontrollstudien der Folgezeit der Nachweis, dass eine erfolgreiche 
medikamentöse Behandlung der Risikofaktoren lebensverlängernd wirkt.

Einen dramatischen geradezu sensationellen Wandel erfuhr unser patho-
physiologisches Verständnis der Atherosklerose 1980, als Furchgott mit seinen 
Mitarbeitern jenes denkwürdige Experiment durchführte, bei dem er einen 
isolierten Gefäßring mit intaktem Endothel durch Beträufelung von Noradre-
nalin zur Kontraktion brachte und anschließend durch die Gabe von Acetyl-
cholin eine Dilatation auslöste. Dagegen bewirkte die gleiche Prozedur am 
vom Endothel entblößten Gefäßring eine Verstärkung der Kontraktion. Daraus 
schloss er, dass das intakte Endothel in Gegenwart von Acetylcholin eine Subs-
tanz mit gefäßerweiterndem Charakter freisetzen müsse und bezeichnete sie 
demzufolge als „endothel-derived relaxing factor“. Wie wir heute wissen, han-
delt es sich bei dieser Substanz um Stickstoffmonoxid. Nicht umsonst erhielt 
Furchgott für diese epochale Entdeckung Ende der 90er Jahre den Nobelpreis 
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für Medizin. Die Rolle der Gefäßwand insbesondere des Endothels erschien 
nun in einem diametral entgegengesetzten Licht. Anstelle des Images, eine 
pure passive Barriere gegenüber dem strömenden Blut, also ein manipuliertes 
Objekt zu sein, rückte die Überzeugung und schließlich die Gewissheit, mit 
dem Endothel eine hormonell und metabolisch höchstaktive Gefäßschicht vor 
sich zu haben, die eigenverantwortlich an der Gefäßregulation teilnimmt. 
Heute steht die Gesamtheit des Gefäßendothels in dem Ruf, das größte und 
wohl auch einflussreichste endokrine Organ des menschlichen Körpers zu 
sein. Es besitzt ein Gewicht von ca 1,5 kg und nimmt, würde es am Boden aus-
gebreitet werden, eine Fläche mehrerer Fußballfelder ein.

Zu den wichtigsten Funktionen des Endothels zählt erstens die Produktion 
und Freisetzung vasoaktiver Substanzen wie des EDRF (NO), des Endothelium-
derived-hyperpolarization-factor (EDHF), der Prostaglandine und des Endot-
helins. Hinzu tritt die Metabolisation von Serotonin, Noradrenalin, Adenosin, 
Bradykinin, Angiotensin I und ADP. Ferner regelt das Endothel die Homöos-
tase von Thrombolyse und Fibrinolyse durch Bildung von Stoffen wie Throm-
bomodulin, Plasminogen Activator Inhibitor (PAI-I), Plättchen aktivierenden 
Faktor (PAF), von-Willebrand-Faktor und Plasminogen Aktivator (t-PA). 
Schließlich ist es involviert in die Regulation der Leukozytenadhäsion und des 
Lipid-up-take. Diese Funktionen dienen alle dem gleichen zentralen Zweck, 
nämlich ein optimal relaxiertes Gefäßsystem zu schaffen, um den ungehin-
derten Blutfluß zu den Organen und Geweben zu garantieren.

Jede Schädigung des Endothels induziert eine Dysfunktion und bereitet 
damit die Grundlage für die Entstehung von Atherosklerose vor. Die geniale 
Neubewertung des Endothels durch Furchgott provozierte eine Flut neuer For-
schungsprojekte und Publikationen, als deren Quintessenz die moderne Ein-
sicht reifte, es handele sich bei der Atherosklerose um einen primär chronisch-
entzündlichen Prozess der Gefäßintima.
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Die Anfänge der IMD-Messung2 

Nach Einführung der Dopplersonographie und der Echtzeitsonographie in die 
Gefäßdiagnostik galt das Hauptaugenmerk der Erfassung kritischer Stenosen 
und Verschlüsse – also klinisch relevanten Situationen – sowie Untersuchun-
gen zur Validität der neuen Methode durch Ermittelung von Sensitivität und 
Spezifität der erhobenen Befunde im Vergleich zum Goldstandard Angiogra-
phie. Es stellte sich aber rasch heraus, dass Gefäßstenosen eher dem Final-
stadium der Atherosklerose zuzuordnen sind, in denen nahezu keine Chance 
mehr besteht, durch kurative Interventionen die drohende Gefäßkatastrophe 
entscheidend abzuwenden und die Lebenserwartung signifikant zu steigern. 
Diese Erfahrung lenkte das Interesse dann mehr auf die Erforschung der 
Plaqueentwicklung als Vorstufe der Stenosen, um einen größeren Spielraum 
für eine erfolgreiche Therapie zu gewinnen.

Dank der formanalytischen Forschungsarbeit des amerikanischen Patho-
logen H. C. Stary lernten wir schließlich, dass der Plaquebildung wiederum 
zeitlich die Verdickung des Intima-Media-Komplexes vorauseilt. Den charak-
teristischen morphologischen Ablauf und die einzelnen Entwicklungsstadien 
hat er in seinem viel beachteten „Atlas der „Atherosklerose – Progression und 
Regression“ detailiert und mustergültig beschrieben (50). Was lag da näher 
für Gefäßschallenthusiasten als der Versuch, die anatomisch klar definierte 
Intima-Media-Schicht auch sonographisch zuverlässig zu identifizieren, exakt 
zu vermessen und potenzielle Veränderungen über einen längeren Zeitraum 
zu observieren.

James et al. äußerten als erste die Vermutung, dass die echoarme Schicht 
zwischen den zwei parallelen auffällig echointensiven Linien der Gefäßwand 
der Intima-Media entspricht (24).

Pignoli und seinen Mitarbeitern gebührt unbestritten das Verdienst, als 
erste histologisch nachgewiesen zu haben, dass die Dicke der von den beiden 
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hellen Reflexen eingerahmten Struktur im Ultraschallbild annähernd mit der 
realen Größe von Intima plus Media übereinstimmt (38). 

Seit der Pioniertat Pignolis sind mittlerweile 20 Jahre vergangen, in denen 
die Methode der Intima-Media Messung vielfach angewandt, kopiert, modi-
fiziert und die Messergebnisse auf unterschiedliche Weise interpretiert wur-
den. Heute gilt die Bestimmung der Intima-Media-Dicke als eines der wich-
tigsten in-vivo-Verfahren, um den atheroskleroseprotektiven Effekt kardio-
vaskulär aktiver Pharmaka zu testen. Damit ist der Zeitpunkt überfällig, eine 
kritische Zwischenbilanz zu ziehen. Denn es gehört zum menschlichen Er-
fahrungsschatz: Je länger und öfter ein Vorgang sich wiederholt, desto häufi-
ger schleichen sich Nachlässigkeiten und Leichtsinnigkeitsfehler ein, die den 
an die Routine gewöhnten, buchstäblich „betriebsblinden“ Augen verborgen 
bleiben. Die Fehler betreffen dabei gleichermaßen die praktische Durchfüh-
rung als auch die Deutung der Ergebnisse. Deshalb werden wir * uns im Fol-
genden kritisch mit den fünf grundlegenden Fragen auseinandersetzen:

Was ist die richtige Messstrecke?1. 
Wo ist der geeignetste Messort?2. 
Welche Faktoren beeinfl ussen die Messgenauigkeit?3. 
Zu welcher Zeit im Herzzyklus sollte gemessen werden?4. 
Was ist sicher in der Interpretation der Messwerte?5. 

Bevor wir bei der kritischen Bewertung der Intima-Media-Messung ins Detail 
gehen, werden wir die Gemeinsamkeiten hervorheben, die keiner weiteren 
Diskussion bedürfen. Ein Höchstmaß an Konsens besteht heute weltweit 
unter den IMD-Forschern über zwei Punkte: die Untersuchungsposition des 
Patienten oder Probanden und die eigentliche Messstrecke der Intima-Media-
Dicke.

* Die eigenen Messergebnisse und Erkenntnisse, über die im Folgenden berichtet wird, wurden von Dr. Meyer und 
seinen Mitarbeitern überwiegend in den Räumen des Bundeswehrkrankenhauses Ulm gewonnen.

Intima_Dicke_V16.indd   8Intima_Dicke_V16.indd   8 04.03.2008   12:16:55 Uhr04.03.2008   12:16:55 Uhr



9

Das Messverfahren3 

Die Untersuchungsposition3.  1 

Die Patienten bzw. Probanden liegen bequem auf einer Liege in Rückenposi-
tion oder einer Art Zahnarztstuhl mit leicht nach hinten überstrecktem Hals. 
Jetzt folgt ein Hinweis, der gar nicht ernst und eindringlich genug vorgebracht 
werden kann und gegen den aus Zeitgründen in der täglichen Praxis sicher 
häufig verstoßen wird. Die angesprochene Untersuchungsposition sollte min-
destens zehn Minuten störungsfrei beibehalten werden, bevor die duplexso-
nographische Untersuchung startet. Das entspricht in etwa der gleichen zeit-
lichen Vorgabe, die die WHO für das Messen des Ruhe-Blutdruckes vorsieht. 
Inwieweit diese Vorgehensweise für die Qualität der Messergebnisse relevant 
ist, werden wir später noch an passender Stelle erläutern (s. Kap. I.4).

Die Messstrecke3.  2 

Mindestens seit 1982 (24, 51) wird die IMD-Messung von allen Untersuchern in 
der von James et al. mitgeteilten Weise vorgenommen, nämlich als Abstands-
messung zwischen den beiden echoreichen Linien, die einem an Vorder- und 
Rückwand des Gefäßes begegnen, der lumenzugewandten dünneren und lu-
menabgewandten dickeren Linie. Die Messmarken werden nach dem Prinzip 
der „leading-edge“-Methode auf dem „eingefrorenen“ Untersuchungsbild 
ähnlich wie in der Echokardiographie gesetzt (s. Abb. 1) (54).
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Abb. 1  Beispiel für qualitätsmäßig gleichwertige Abbildung der Vorder- und Hinterwand

Dass es sich dabei dann tatsächlich auch histologisch um die Intima-Media-
Dicke handelt, haben Pignoli et al. 1986 als erste nachgewiesen (38). Hüten 
sollte man sich absolut vor der irrigen Annahme, die dünne echoreiche Linie 
entspräche exakt der Intima, obgleich die optische Suggestion nachzuvollzie-
hen ist. Die Intima selber ist ein ultrafeiner Film, der rational betrachtet durch 
den Ultraschall überhaupt nicht dargestellt werden kann. Vielmehr handelt 
es sich beim Zustandekommen der dünneren echoreichen Linie um ein phy-
sikalisches Phänomen, das man als „Grenzzonenreflex“ bezeichnet (49, 53), 
weil es überall dort anzutreffen ist, wo Gewebe mit stark unterschiedlichem 
Schallwiderstand aneinander grenzen und eine an der Gewebsgrenze auftref-
fende Schallwelle zur Reflexion zwingen. Dabei ist die Intensität der Reflexion 
direkt proportional der Impedanzdifferenz der beiden Gewebe. Im Falle des 
„strömenden Organes“ Blut und der Intima besteht ein besonders ausgepräg-
ter Impedanzsprung.

Prinzipiell könnte die Intima-Media-Dicke zweimal gemessen werden, ein-
mal an der Vorderwand und ein weiteres Mal an der Hinterwand. Bevorzugt 
wird überwiegend die alleinige Messung an der dorsalen Wand, nachdem 
Wong et al. in ihrer Arbeit 1993 nachgewiesen haben, dass die Messwerte an 
der ventralen und somit schallkopfnahen Wand im Schnitt zwanzig Prozent 
unter der tatsächlichen, histologisch kontrollierten Wandstärke liegen 
(s. Abb. 2) (55).

Intima_Dicke_V16.indd   10Intima_Dicke_V16.indd   10 04.03.2008   12:16:55 Uhr04.03.2008   12:16:55 Uhr



11

3  Das Messverfahren I

Abb. 2  Messung der IMD an der Vorder- und an der Hinterwand

Ein Grund für diese Unterschätzung der schallkopfnahen Intima-Media-Dicke 
ist darin zu sehen, dass sie oftmals außerhalb des Bereiches der optimalen 
Fokussierung liegt. Andererseits wirkt das der Hinterwand vorgelagerte Blut-
volumen wie ein „vorgeschaltetes Wasserkissen“, das den einfallenden Ultra-
schall verstärkt und somit auch die Bildqualität erhöht. Allerdings darf man 
einen Aspekt nicht ganz außer Acht lassen: Unsere heute verfügbaren Ultra-
schallgeräte sind nicht auf dem technischen Niveau von 1993 stehen geblieben, 
sondern wurden kontinuierlich weiterentwickelt und gestatten es uns jetzt 
eher, auch die Intima-Media-Dicke der Vorderwand exakt zu bestimmen 
(s. Abb. 3, 4, 5).
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Abb. 3   39-jähriger Gesunder mit gleicher IMD bei Vorder- und Hinterwand ...

Abb. 4   ... bei einem 47-jährigen Gesunden ...
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