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Was hat Sie dazu bewogen, sich so
intensiv mit der Thematik der
„Mikrozirkulation“ auseinander-
zusetzen?
HOUBEN: Nach meinem Biologiestu-
dium musste ich Zivildienst absolvie-
ren. Ich kam in Kontakt mit der Endo-
krinologie-Gruppe der Inneren Medi-
zin in Maastricht, die mit der Erfor-
schung der mikrovaskulären Funk-
tion bei diabetischen Patienten be-
ginnen wollte. Meine Aufgabe war es,
ein Labor für Mikrozirkulation aufzu-

bauen. Mithilfe von Videomikrosko-
pie konnte ich zum ersten Mal winzi-
ge Blutgefäße, Erythrozyten und den
Blutfluss in vivo im Menschen beob-
achten. Ich war so fasziniert davon,
dass man all diese Dinge, die man aus
Lehrbüchern kannte, tatsächlich „life
bei der Arbeit“ sehen kann. Und auch
heute noch ist es diese Faszination,
die mich bei meiner Arbeit antreibt.

Was sollte auf dem Gebiet der
Mikrozirkulation verbessert werden?
Halten Sie die wissenschaftliche
Basis für ausreichend?
Es ist wissenschaftlich gut belegt, dass
die mikrovaskuläre Dysfunktion, kurz
MVD, pathophysiologisch mit vielen
Krankheiten einhergeht, darunter Re-
tinopathie, Nephropathie und Neuro-
pathie, vor allem Diabetes, aber auch
Erkrankungen des Gehirns, wie z. B.
kognitive Beeinträchtigung, Demenz,
lakunäre Schlaganfälle sowie Herz-
versagen. Jedoch ist nicht immer ein-
deutig, ob MVD die Ursache solcher
Erkrankungen, die Folge oder sogar
beides ist. Gegenwärtig brauchen wir
mehr, vor allem longitudinale Stu-
dien, in denen die pathophysiolo-
gische Bedeutung der MVD bei der
Entstehung und/oder dem Krank-

heitsverlauf untersucht wird. Die da-
für notwendigen Techniken sind ver-
fügbar. Das wird die Implementierung
von MVD-Messmethoden in der
klinischen Routine rechtfertigen. Ein
nächster Schritt müsste es sein, die
Messverfahren zu standardisieren
und Basisdaten für verschiedene
Altersgruppen beider Geschlechter

und für verschiedene ethnische Grup-
pen zu etablieren.

Welche Therapieansätze – auch
kombinierte – bevorzugen Sie?
Viele MVD-Testungen basieren auf
Triggern wie z. B. Ischämie, Hitze
oder Flickerlicht, die unter anderem
die endotheliale Produktion von
Stickstoffmonoxid (NO) stimulieren:
Je höher der MVD-Level, desto gerin-
ger die Bioverfügbarkeit von NO. Tat-
sächlich reguliert das Endothel viele
Funktionen der Mikrozirkulation.
Daher erscheint es attraktiv, in der
Therapie auf Wirkstoffe zu setzen, die
mit der NO-Produktion und mit NO-
Signalwegen interagieren, um so die
mikrovaskuläre Funktion zu verbes-
sern. Als wirksam könnten sich hier-
bei L-Arginin als NO-Vorstufe, NO-
Lieferanten oder Phosphodiesterase-
Inhibitoren erweisen, indem sie für
eine ausreichend hohe Konzentration
von cGMP (zyklischem Guanosin-
monophosphat) sorgen.

Für Angiotensin II wurde gezeigt,
dass es negativ mit den endothelialen
Signalwegen interagiert, die an der
NO- und Endothelin-1-Produktion
beteiligt sind. Diese Wirkstoffe, die
die Konversion von Angiotensin I zu

Angiotensin II hemmen (ACE-Hem-
mer) oder den Angiotensinrezeptor
blockieren (AT1-Blocker), könnten zu
einem günstigeren NO-Endothelin-
Gleichgewicht im Endothel beitragen
und so die mikrovaskuläre Funktion
verbessern. Abgesehen von pharma-
kologischen Maßnahmen könnten
physikalische Therapien wie z. B.
Magnetfeldstimulation oder Stimula-
tion durch elektrische Felder von
Nutzen sein, um die mikrovaskuläre
Funktion zu verbessern.

Interessanterweise deuten neuere
Studien darauf hin, dass die mikro-
vaskuläre Funktion durch verschie-
dene Lebensstil-bezogene Faktoren
beeinflusst wird. Beispielsweise wur-
de gezeigt, dass die mikrovaskuläre
Funktion negativ mit höheren BMI-
Leveln korreliert ist. Und bei Patien-
ten mit Diabetes konnten wir zeigen,
dass ein höheres Maß an täglicher
körperlicher Aktivität mit einer
besseren mikrovaskulären Funktion
assoziiert ist. Darum könnten
Gewichtsreduktion und die Erhöhung
der alltäglichen Aktivitäten schon
einen günstigen Einfluss auf die
mikrovaskuläre Gesundheit haben.
Das wäre in präventiver Hinsicht sehr
interessant.

Mikrozirkulation – Endothel hat großen Einfluss
Was wissen wir über die
mikrovaskuläre Dysfunk-
tion? Reicht dieses Wissen
aus? Im Interview spricht
Dr. Alfons J. H. M. Houben
über die Bedeutung des
Endothels in der Regula-
tion der Mikrozirkulation
und darüber, welche
Therapieansätze zu einer
besseren mikrovaskulären
Funktion führen könnten.
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