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Begriffsbestimmung 
EECP 
 

Bei der EECP- Therapie handelt es sich um die pulssynchrone externe 
Gegenpulsation. Als therapeutisches Prinzip wurde diese Therapie in 
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch die Brüder 
Kantrowitz in den USA begründet. Nach wesentlichen 
Entwicklungsschritten der Therapie in USA und der Volksrepublik 
China gelangte die Therapie in den 90-er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts in die Bundesrepublik, wo sie von Professor Daniel in 
Erlangen an der Medizinischen Klinik der Universität Erlangen eine Zeit 
lang durchgeführt wurde. Trotz einiger Erfolge, insbesondere in der 
Behandlung der fortgeschrittenen koronaren Herzkrankheit, fand die 
EECP-Therapie in Deutschland keine Verbreitung. Eine Erstattung 
durch die Träger der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung 
findet nur gelegentlich statt. 
 

Erklärung der Therapie Durch EKG-gesteuerte rhythmische Kompression von Unterschenkel, 
Oberschenkel und Becken mit einem Behandlungsdruck von 250 
mmHg wird eine Pulswelle erzeugt, die nach Beendigung der Systole 
einsetzt und während der Diastole zu einer Überhöhung des 
diastolischen Gefäßdruckes und zu einer pulsatilen Durchströmung des 
arteriellen Gefäßbettes führt, ebenso wie zu einer drastischen 
Nachlasterniedrigung beim schlagartigen simultanen Ablassen des 
Druckes in allen Manschetten, kurz vor Beginn der Systole. Die 
pulsatile Durchströmung bewirkt eine Erhöhung der intravasale 
Scheerspannung und dies ist eine der wichtigsten Mechanismen zur 
Regeneration des Gefäßendothels und zur Eröffnung von Kollateralen. 

Wissenschaftliche 
Grundlagen 
 

Die umfangreiche Literatur, vorwiegend im amerikanischen 
Schrifttum, kann bei Bedarf vorgelegt werden 

Ziele der EECP 
Behandlungsziele 
(möglicherweise 
Abgrenzungen) 

 

Mit der EECP-Therapie werden arterielle Durchblutungsstörungen 
behandelt. Vor allem, wenn diese Durchblutungsstörungen aufgrund 
der atherosklerotischen Erkrankung der Gefäßwand bedingt sind. Es 
kommt im Verlauf der Therapie zu einer Restrukturierung von 
geschädigten Gefäßabschnitten mit Verbesserung der 
Endothelfunktion einerseits, andererseits zur Arteriogenese von 
Kollateralarterien. 
Die Indikation beschränkt sich hier nicht auf die Koronararterien; 
vielmehr ist von der Wirksamkeit der Therapie im gesamten arteriellen 
Stromgebiet auszugehen. Die umfangreiche Literatur hierzu kann bei 
Interesse eingesehen werden. 
 

Indikationen  
(geeignete Patienten) 
 

Mit der EECP-Therapie werden arterielle Durchblutungsstörungen 
behandelt, vor allem wenn diese durch arteriosklerotische Erkrankung 
der Gefäßwand bedingt sind. Es kommt im Verlauf der Therapie zu 
einer Restrukturierung von geschädigten Gefäßabschnitten mit 
Verbesserung der Endothelfunktion einerseits und zu einer 
Arteriogenese von Kollateralen andererseits. Die Indikation beschränkt 
sich hier nicht allein auf die Koronararterien, viel-mehr ist von der 
Wirksamkeit der Therapie im gesamten arteriellen Stromgebiet 
auszugehen.  
Geeignete Therapie bei: 

o KHK  
o PAVK  
o Herzinsuffizienz  
o Arterielle Gefäßkrankheiten (Apoplexie,  cerebrale 

Verschlusskrankheit, Tinnitus u.a.) 
o Morbus Parkinson  
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Kontraindikationen 
(für welche Fälle nicht 
geeignet!) 
 

Die Therapie kann nicht durchgeführt werden bei Vorliegen: 
• eines abdominellen Aortenaneurysma (kritische Weite der 

abdominellen Aorta für mich 3,0 cm)  
• eines thorakalen Aortenaneurysma (kritische Weite 5,0 cm),  
• einer hämodynamisch relevanten Aorteninsuffizienz  

Abgeraten wurde auch bei einer pulmonalen Hypertonie und von  
manchen Autoren auch bei einer schweren PAVK.  
Für mich stellt die schwere PAVK eine der Haupt-Indikationen dar. 
 

Durchführung der 
Therapie 

Die EECP-Therapie wird in einstündigen, therapeutischen Sitzungen 
an den 6 aufeinanderfolgenden Werktagen jeder Woche durchgeführt. 
Zunächst geht es darum, in einer Phase mit niedrigem 
Behandlungsdruck und 2 : 1 EKG-gesteuertem Therapie-Intervall die 
Überzeugung der Patientin / des Patienten zu erlangen, dass sie / er 
der Therapie gewachsen ist. Kurze Therapiesequenzen und mehrfache 
Unterbrechungen der einstündigen Therapie dienen diesem Zweck. Es 
wird angestrebt, mit einem Behandlungsdruck von 250 mmHg und 1 : 1 
Therapie-Intervall einstündige, therapeutische Sitzungen 
durchzuführen. 
 

Überwachung und 
Wirksamkeitsnachweis 

Die EECP-Therapie findet grundsätzlich in Anwesenheit und unter 
Überwachung von medizinischem Personal statt, die in de Anwendung 
der Therapie und in der Behebung von möglichen Komplikationen 
geschult sind. Kardiologische Konsultationen sollen während der meist 
dreiwöchigen Therapiezyklen etwa einmal wöchentlich stattfinden.  
Zur Erfassung der Wirksamkeit der EECP-Therapie werden vor Beginn 
und nach Ende des Therapiezyklusses ein 12-Kanal-Ruhe-EKG 
abgeleitet, eine dreidimensionale Kardiogoniometrie (CGM), eine ABI-
Messung (Vascular Explorer), eine Echokardiographie mit 
Gewebedoppler und Speckle-Trekking, eine Ergospirometrie mit 
Leistungsbegrenzung unterhalb des anaeroben Bereiches. 
 

Therapiekosten Die einstündige therapeutische Sitzung wird dem Patienten 
entsprechend einer Analogziffer der GOÄ mit 103,- € berechnet. Bei 35 
therapeutischen Sitzungen, also einem üblichen Therapiezyklus, ist 
also mit Behandlungskosten von ca. 3.500,-  € zu rechnen. Eine 
Kostenübernahme durch die Träger der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung ist nicht ausgeschlossen. Sie muss in jedem 
Einzelfall mit Hilfe eines Sozialarbeiters hartnäckig erstritten werden. 
 

Ausblick Gefäßerkrankungen werden in der Regel erst in einem späten Stadium 
erkannt und therapiert. Es kommen dann die therapeutischen 
Modalitäten der Intensivmedizin (Koronarintervention, 
Bypassoperation, Gefäßoperation, Carotis-TEA, usw.) bevorzugt zum 
Einsatz. Man behandelt also chronische Erkrankungen, die uns ein 
Leben lang begleiten, mit den Mitteln der Intensivmedizin. Häufig 
handelt es sich dabei um kurzfristige Erfolge. Ärzte für Naturheilkunde 
werfen der Schulmedizin zu recht vor, dass angesichts der vielen 
chronischen Krankheiten, unter denen unsere Gesellschaft leidet, 
zugewartet wird oder auch selektiv beobachtet wird, bis aus einem 
Langzeitproblem ein Akutproblem geworden ist, das dann mit den 
Mitteln der Intensivmedizin behandelt werden kann. 
Die EECP-Therapie ist häufig zum Einsatz gekommen, wenn 
Dilatationen und chirurgische Operationen nicht oder nicht mehr 
anwendbar waren.  
In Zukunft ist vorstellbar, dass die EECP-Therapie gemeinsam mit 
einer Trainingstherapie gleichberechtigt neben den interventionellen 
Möglichkeiten steht. In ferner Zukunft wird man möglicherweise auf 
Operation und Dilatation zurückkommen, wenn das nichtinvasive 
Therapiekonzept erkennbar fehlgeschlagen ist oder sich unter dieser 
schonenden Therapie  der Zustand des Patienten verschlechtert, 
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sodass ein chirurgischer Eingriff nicht zu umgehen ist. 
 


