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Die Symptome weisen auf eine Herzinsuffizienz hin, wie sie  
bei rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland vorkommt: Schon  
kleinere Tätigkeiten erschöpfen, Wasser lagert sich in den Beinen und  
Lungen an, das Herz schlägt unregelmäßig und aufgrund der Herz-
schwäche leiden Betroffene unter Kurzatmigkeit. Der Hausarzt oder die 
Hausärztin verschreibt bei diesen Anzeichen Medikamente, die sich bei 
Herzinsuffizienz bewährt haben. Doch manchmal zeigen die Maßnahmen 
keinen Erfolg. 
„Eine mögliche Ursache für Herzschwäche kann die Transthyretin- 
Amyloidose mit Kardiomyopathie sein, kurz ATTR-CM genannt“, berich- 
tet Dr. med. Tobias Lüke. Er ist Medizinischer Leiter für Seltene Erkran-
kungen bei Pfizer Pharma Deutschland und befasst sich seit Längerem  
mit der Erkrankung und weiß, weshalb die Diagnose einer langwierigen 
Detektivarbeit gleicht: „Die Symptome sind vielfältig. Hinzu kommt, dass 
eine Herzschwäche häufig andere Gründe hat – da denkt man nicht  
zuerst an eine Seltene Erkrankung wie die ATTR-CM.“

Ursache und Hinweise
Bei einer Transthyretin-Amyloidose lagert sich ein bestimmtes Eiweiß,  
das Transthyretin, als fadenförmige Fibrillen in unterschiedlichen Geweben  
und Organen ab und kann deren Funktion beeinträchtigen. Die alters- 
bedingte, erworbene Form betrifft vor allem das Herz und tritt meist bei 
älteren Menschen über 60 Jahre auf. Seltener ist die erbliche Variante 
der Erkrankung, die hereditäre Transthyretin-Amyloidose. Sie schädigt in  
erster Linie die Nerven und kommt auch bei jüngeren Menschen vor. Oft  
zeigen Patienten mit hereditärer Transthyretin-Amyloidose eine Misch-
form mit kardialen und neurologischen Symptomen. 
Bei einer ATTR-CM gibt es neben den Herzsymptomen oft weitere  
Hinweise in der Krankengeschichte, die auf die Erkrankung hindeuten.  
„Typisch ist ein Karpaltunnelsyndrom oder eine Spinalkanalstenose.  
Außerdem berichten Patienten von zurückliegenden Sehnenabrissen 
beim Sport“, erläutert Lüke die Anhaltspunkte aus anderen Fachrichtun-
gen, die Ärzten den Weg zur richtigen Diagnose weisen können.

Eine frühe Diagnose ist wichtig
„Eine ATTR-Amyloidose zu diagnostizieren ist nicht einfach, aber wich-
tig: Wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt wird, kann ihr Fortschreiten 
mit speziellen Medikamenten verlangsamt werden“, unterstreicht Lüke 
die Dringlichkeit einer frühen Diagnose. Je nach Beschwerdebild stehen 
dazu neurologische oder kardiologische Untersuchungen wie EKG und  
Herzultraschall zur Verfügung. Um die Diagnose zu sichern, kann eine 
feingewebliche Untersuchung notwendig sein. Die Diagnose einer  
ATTR-Amyloidose am Herzen kann auch mit einem bildgebenden Ver-
fahren (Skelettszintigraphie) und Blut- und Urinuntersuchungen gesichert  
werden. Handelt es sich um die erbliche Variante, gibt ein Gentest  
Gewissheit. Danach kann schnell die passende Therapie eingeleitet  
werden.

Weitere Informationen zu Transthyretin-Amyloidose und Behandlungs- 
zentren finden Sie unter www.leben-mit-amyloidose.de. Außerdem  
informiert der Clip „Herzschwäche und es wird einfach nicht besser“ leicht 
verständlich über die typischen Symptome der Transthyretin-Amyloidose 
mit Kardiomyopathie und den Weg zur richtigen Diagnose.
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Bei der ATTR-CM lagern  
sich bestimmte Eiweiße  
zwischen den Herzmuskel- 
zellen ab. Dadurch wird  
das Herz steifer, füllt sich  
zwischen den Schlägen 
schlechter mit Blut und  
verliert so an Pumpkraft. 

Therapieresistente  
Herzinsuffizienz – 

und nun?und nun?
Betroffen sind vor allem ältere Menschen:  
Hinter den typischen Symptomen einer Herz-
insuffizienz kann sich manchmal eine andere 
Erkrankung verbergen, die Transthyretin- 
Amyloidose. Ihre Seltenheit und die Symptom-
vielfalt erschweren Ärzten die Diagnose.  
Doch für die zielgerichtete Behandlung ist  
eine frühe Behandlung wichtig.


