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Ist das „Apical-Ballooning-Syndrom“  
eine benigne Erkrankung im Vergleich zum  

akuten Vorderwandinfarkt ? 
 

Dr. Birke Schneider et al., Lübeck 

 

Das „Apical-ballooning-Syndrom“ wurde erstmals 1990 in Japan beschrieben und ist 
gekennzeichnet durch eine reversible Wandbewegungsstörung des linksventrikulä-
ren Apex. Klinisch verläuft das Krankheitsbild wie ein akutes Koronarsyndrom mit 
Thoraxschmerzen, ischämischen EKG-Veränderungen in den Brustwandableitungen, 
Anstieg der kardialen Marker und einer Akinesie der Herzspitze, so dass primär ein 
Vorderwandmyokardinfarkt vermutet wird. Angiografisch lassen sich jedoch keine 
signifikanten Koronarstenosen nachweisen. Da sich die linksventrikuläre Funktion in 
der Regel innerhalb weniger Tage erholt, gilt die Prognose des „apical ballooning“ 
als sehr gut. Ziel unserer Studie war es, den Akutverlauf von Patienten mit „apical 
ballooning“ dem von Patienten mit akutem Vorderwandinfarkt gegenüberzustellen.  
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Methodik: Innerhalb von 6,5 Jahren wurden 2086 Patienten wegen eines akuten 
Koronarsyndroms einer Herzkatheteruntersuchung zugeführt. Bei 33 Patienten (1,6 
%) konnte ein „apical ballooning“ diagnostiziert werden (29 Frauen und 4 Männer 
im Alter von 72 ± 11 Jahren). Diesem Patientenkollektiv wurde eine während des-
selben Zeitraumes konsekutiv erhobene Gruppe von 28 Patienten mit akutem 
Vorderwandmyokardinfarkt, ähnlicher linksventrikulärer Geometrie und 
vergleichbarer Alters- und Geschlechterverteilung gegenübergestellt (23 Frauen 
und 5 Männer im Alter von 65 ± 13 Jahren), bei denen eine PCI der LAD 



 

 

 

Alter von 65 ± 13 Jahren), bei denen eine PCI der LAD durchgeführt worden war. 
Ausgeschlossen wurden Patienten mit operationspflichtiger koronarer 3-
Gefäßerkrankung und höhergradigen Klappenvitien, da diese Erkrankungen per se 
Einfluss auf den klinischen Verlauf genommen hätten. Alle Patienten wurden unter 
der Arbeitsdiagnose eines akuten Koronarsyndroms leitliniengemäß therapiert. 

 

Ergebnisse: Führendes Symptom bei Klinikaufnahme waren Thoraxschmerzen bei 
allen Patienten mit Vorderwandinfarkt (28/28 versus 24/33, p < 0,01), während 24 
% der Patienten mit apical ballooning primär über Dyspnoe klagten. Ein auslösen-
der Trigger, bestehend aus starkem emotionalen (n = 20) und/oder physischen 
Stress (n = 23), konnte bei 31/33 Patienten mit apical ballooning, aber nur bei 
1/28 Patienten mit Vorderwandinfarkt eruiert werden (p < 0,001). Hinsichtlich der 
Anzahl von Patienten mit ST-Hebungen (28/28 versus 31/33) und der Anzahl von 
Patienten mit Ausbildung von T-Negativierungen im Verlauf (27/28 versus 33/33) 
bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Bei Patienten 
mit apical ballooning lagen die Werte für CK (273 ± 297 versus 2076 ± 1706 U/l) 
und Troponin I (7,5 ± 6,9 versus 238 ± 241 ng/ml) signifikant niedriger als beim 
Vorderwandinfarkt (jeweils p < 0,001) und waren inadäquat zum Ausmaß der 
Wandbewegungsstörung. Die Ejektionsfraktion war in beiden Gruppen vergleichbar 
(54 ± 15 versus 55 ± 13 %), der linksventrikuläre enddiastolische Druck lag beim 
Vorderwandinfarkt höher (25 ± 9 versus 31 ± 9 mmHg, p < 0,02).  

Komplikationen traten während des stationären Aufenthaltes bei 17/33 (51 %) der 
Patienten mit apical ballooning, aber nur bei 5/28 (18 %) der Vorderwandinfarkte 
auf (p < 0,01). Eine Patientin in jeder Gruppe verstarb im kardiogenen Schock. Ei-
ne Infarktpatientin erlitt einen Reinfarkt infolge einer akuten Stentthrombose. 
Ventrikuläre Tachykardien traten nur beim Vorderwandinfarkt auf (3/28 versus 
0/33, p = ns). Weitere häufige Komplikationen wurden in dieser Studie nur beim 
„Apical-ballooning-Syndrom“ gesehen: Vorhofflimmern mit tachykarder Überleitung 
bei 21 Prozent (7/33 versus 0/28, p < 0,02), ein Lungenödem bei 18 Prozent (6/33 
versus 0/28, p < 0,05) und ein passagerer intraventrikulärer Druckgradient bei 15 
Prozent der Patienten (5/33 versus 0/28, p = 0,05). Trotz therapeutischer Antikoa-
gulation entwickelten vier Patientinnen (12 %) mit apical ballooning – aber kein 
Patient mit Vorderwandinfarkt – einen linksventrikulären Thrombus und/ oder eine 
cerebrale Ischämie. Eine rechtsventrikuläre Beteiligung fand sich bei drei (9 %) der 
Apical-ballooning-Patienten. Eine Normalisierung der linksventrikulären Funktion 
(innerhalb von 24 ± 21 Tagen) und des EKG (innerhalb von 91 ± 108 Tagen) wurde 
bei allen 33 Patienten mit apical ballooning, aber nur bei einer Patientin mit akutem 
Vorderwandinfarkt gesehen (p < 0,001).  

 

Schlussfolgerung: Trotz ähnlicher Symptome, vergleichbarer EKG-
Veränderungen, einer nahezu identischen Ejektionsfraktion und eines erheblich ge-
ringeren Anstiegs der kardialen Marker weisen Patientinnen mit dem „Apical-
ballooning-Syndrom“ eine signifikant höhere Rate an schwerwiegenden Komplikati-
onen auf als solche mit einem akuten Vorderwandinfarkt nach erfolgreicher PCI. 
Auch wenn sich die linksventrikuläre Funktion und die EKG-Veränderungen beim 
„Apical-ballooning-Syndrom“ innerhalb von Tagen bis Wochen vollständig normali-
sieren, ist der akute Krankheitsverlauf keineswegs als harmlos zu betrachten und 
erfordert eine mindestens ebenso intensive Überwachung der Patienten wie beim 
akuten Myokardinfarkt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Transthorakale Echokardiografie (Vierkammerblick in der Systole) mit Dar-
stellung eines „apical ballooning” und einer basalen Hyperkontraktion mit 
systolischer Annäherung des vorderen Mitralsegels an das Interventriku-
larseptum 

 



 

 

 

 

 

Nachweis eines intraventrikulären Druckgradienten von 40 mmHg mittels 
Dopplerechokardiografie, hervorgerufen durch die basale Hyperkontrakti-
on des linken Ventrikels 

 

 

 


