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Herz-Kreislauferkrankungen 
stehen in den westlichen Län-

dern an erster Stelle der Todesursa-
chen. Auch in Deutschland ist eine 
ähnliche Verteilung sichtbar, wie 
kürzlich das Statistische Bundesamt 
in Wiesbaden mitteilte (Abb. 1). 
Auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion rechnet damit, dass die Herz-
Kreislauferkrankungen als Todesur-
sache bis zum Jahre 2015 an erster 
Stelle weltweit noch vor den bisher 
führenden Infektionskrankheiten 
stehen. Während vor der Wende in 
Deutschland die Zahl der Herzin-
farkte in den alten Bundesländern 
höher als in den neuen Bundeslän-
dern gewesen ist, hat sich dieses Ver-
hältnis zehn Jahre später umgekehrt. 
Während die Zahl der Herzinfarkte 
in den alten Bundesländern konti-

nuierlich sinkt, ist sie in den neuen 
Bundesländern angestiegen und liegt 
über den beobachteten Todesraten in 
den alten Bundesländern.

Bei Betrachtung der Herz-Kreis-
lauferkrankungen ist besonders 
beunruhigend, dass weltweit ca. 60 
Prozent der Todesfälle dem plötz-
lichen Herztod zugeordnet werden 
müssen. Diese Zahl findet sich auch 
in Europa. Die Zahl ist unabhängig 
davon, ob eine hohe oder niedrige 
Prävalenz der Herzerkrankungen 
vorliegt. Außerdem findet sich 
ein deutliches Nord-Süd-Gefälle, 
wiederum unabhängig davon in 
welcher Region auf der nördlichen 
Halbkugel die plötzlichen Herz-
todesfälle untersucht werden. In 
der Bundesrepublik Deutschland 
findet sich zusätzlich ein Ost-West-

Gefälle (Abb. 2). Außerdem findet 
sich wiederum unabhängig von der 
untersuchten Region eine Häufung 
von plötzlichen Todesfällen zum 
Zeitpunkt des Jahreswechsels Ende 
Dezember/Anfang Januar. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre 
ist der Anteil des plötzlichen Herz-
todes an den kardialen Todesfällen in 
USA von 56,3 auf 63,9 Prozent ange-
stiegen. Eine leichte Abnahme der 
plötzlichen Herztodesfälle ist von 
1989 bis 1998 für Männer um zwölf 
Prozent und Frauen um sechs Pro-
zent festzustellen. Beunruhigend ist 
allerdings, dass die Zahl der plötzli-
chen Herztodesfälle bei Frauen im 
Alter von 35 bis 44 Jahren um 21 
Prozent angestiegen ist. 

Weiter beunruhigend ist, dass 
der Anteil der Personen, die vor 

Neue Wege in der Bekämpfung 
des Herzinfarktes:

 Risikostratifizierung
Primäre und sekundäre Prävention der koronaren Herzerkrankung

Von Raimund Erbel

Herz-Kreislauferkrankungen stehen in den westlichen Ländern an erster Stelle der Todesursachen.
Auch die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass die Herz-Kreislauferkrankungen als 
Todesursache bis zum Jahre 2015 an erster Stelle weltweit noch vor den bisher führenden Infektions-
krankheiten stehen. Die neuen Konzepte der Primär- und Sekundärprävention zielen darauf ab, die 
präventive Therapie zu individualisieren.
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Erreichen des Krankenhauses ver-
starben, um 23 Prozent angestiegen 
ist und mittlerweile 47 Prozent aller 
kardialen Todesfälle erreicht, wäh-
rend die Zahl der Todesfälle in der 
Notaufnahme von 19 auf 17 Prozent 
abnahm. Bei der Analyse der Ursa-
che der plötzlichen Todesfälle steht 
die koronare Herzerkrankung mit 
62 Prozent an der Spitze, während 
zwölf Prozent ungeklärte kardiovas-
kuläre Todesfälle sind.

Die Zahl der plötzlichen Todes-
fälle pro Jahr erreicht in USA etwa 
250.000 in der allgemeinen Bevölke-
rung. Betrachtet man die Patienten 
mit einem hohen koronaren Risiko, 
die Patienten mit einem voraus-
gegangenen Herzereignis oder die 
Patienten mit einer reduzierten 
Ejektionsfraktion oder die Patienten, 
die bereits einmal im Krankenhaus 
wegen einer Herzattacke gewesen 
sind, so findet sich eine Abnahme 
der absoluten Zahlen an plötzlichen 
Todesfällen pro Jahr von ca. 200.000 

auf 30.000 in der letztgenannten 
Gruppe. Umgekehrt steigt aber in 
den einzelnen Patientengruppen der 
Anteil der Häufigkeit der plötzlichen 
Herztodesfälle, der beobachtet wird, 
von zwei auf knapp 30 Prozent.

Bemerkenswert in der Entwick-
lung in Spanien ist die Abnahme 
der Todesfälle an ischämischen 
Herzerkrankungen um 20 Prozent. 
Gleichfalls hat in dieser Zeit die Zahl 
der cerebrovaskulären (die Hirnblut-
gefäße betreffend) Erkrankungen 
besonders stark um 50 Prozent von 
1980 bis 1995 abgenommen. Erkran-
kungen der Atemwege fielen um 15 
bis 20 Prozent, Fälle mit Prostata-
karzinom blieben gleich, die Zahl der 
Lungenkrebstoten ist um 20 Prozent 
und anderer maligner Erkrankungen 
um zehn bis 15 Prozent gestiegen. 
Die altersadjustierte Mortalität fiel 
um ungefähr 25 Prozent insgesamt 
ab.

Da aber der plötzliche Herztod 
in zwei Dritteln der Fälle für kar-

diale Todesfälle verantwortlich ist, 
mehr als zwei Drittel der Fälle auf 
eine koronare Erkrankung zurück-
zuführen sind und die Hälfte der 
Fälle das Krankenhaus nicht mehr 
erreichen, ist die Aufdeckung von 
Risikofaktoren und die Frage der 
primären oder sekundären Präven-
tion von herausragender Bedeutung, 
nicht nur für den Spezialisten, son-
dern für die Gesundheitspolitik. 

Risikofaktoren der koronaren 
Herzerkrankung

Bei der Betrachtung von Herz-
Kreislauferkrankungen muss berück-
sichtigt werden, dass die Erkrankung 
bereits im Kindes- und Jugendalter 
beginnt, die klinische Manifestation 
sich aber erst nach fünf bis sechs 
Lebensdekaden zeigt. In diesem 
Zusammenhang war die Framing-
ham-Heart-Study, die 1961 erschien, 
ein Durchbruch, da sie darauf hin-
wies, dass ein erhöhter Cholesterin-

spiegel, ein erhöhter Blutdruck und 
EKG-Veränderungen das Risiko 
einer Herzerkrankung beschreiben. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
diese Studie 1948 als erster großer 
Studienansatz zur Epidemiologie 
einer chronischen Erkrankung ini-
tiiert worden war. Zwischenzeitlich 
sind weitere Studien weltweit und in 
Europa erschienen, die die Untersu-
chungsergebnisse der vorausgegan-
genen Studie stützen und zum Teil 
erweitern. Für Deutschland sind die 
GRIPS-Studie unter Leitung von 
Seidel und Mitarbeitern, München 
und PROCAM-Studie unter Leitung 
von Assmann und Mitarbeitern aus 
Münster hervorzuheben. 

Die Risikofaktoren (Abb. 3) 
werden unterschieden in 
- kausale Risikofaktoren
- mögliche Risikofaktoren und
- prädisponierende Risikofaktoren.

Bei der koronaren Herzerkran-
kung handelt es aber um ein multi-
faktorielles Geschehen. Zwar werden 
für einige Risikofaktoren Grenz-
werte angegeben, die Beziehung 
zwischen Risiko und Erhöhung des 
Risikofaktors ist jedoch meist expo-
nenziell und ohne Schwellenwert, 
wie z. B. für die Höhe des systoli-

schen Blutdrucks oder die Höhe des 
Cholesterinwertes.

Kausale Risikofaktoren

Für kausale Risikofaktoren sind 
epidemiologische Daten erhoben 
worden, die eine enge Beziehung 
zwischen der Höhe des Risikofak-
tors und der koronaren Herzer-
krankung aufweisen. Dies alleine 
reicht aber nicht aus. Notwendig ist 
auch der Beweis, dass die Beeinflus-
sung des Risikofaktors z. B. durch 
Medikamente die Letalität und das 
Herzinfarktrisiko senkt. Insbeson-
dere die letzte Forderung erscheint 
in Anbetracht der nicht selten zu 
beobachtenden Diskrepanz zwischen 
Befunderhebungen und der Ergeb-
nisse klinischer Studien wesentlich, 
wie die Geschichte der Östrogen-
Therapie in der Postmenopause bei 
Frauen oder die Theorie der Antio-
xydantien-Therapie mittels Vitami-
nen aufzeigt. 

Cholesterin

Während für viele Stoffe und 
Elektrolyte im Körper ein Gleich-
gewicht herrscht und auch eine 

vermehrte Zufuhr nicht zu einem 
Blutspiegelanstieg führt, hat der 
erhöhte Genuss von tierischen Pro-
dukten wie Fleisch, Milch und Käse 
zur Folge, dass der Cholesterinwert 
ansteigt. Der Cholesterinwert über 
240 Milligramm pro Deziliter gilt als 
Risikofaktor. Die Auftrennung in 
das LDL-Cholesterin (Low-density-
Lipoprotein) und HDL-Cholesterin 
(High-density-Lipoprotein) hat 
weitere Erkenntnisse erbracht, da 
die Erhöhung des LDLs von über 
160 Milligramm pro Deziliter und 
die Erniedrigung des HDL-Choles-
terins auf unter 45 Milligramm pro 
Deziliter bei Männern eine starke 
Erhöhung des Risikos darstellen. 
Allgemein wird von gutem (HDL) 
und schlechtem (LDL) Cholesterin 
gesprochen, um auf die unterschied-
liche Bedeutung von HDL- und 
LDL-Cholesterin hinzuweisen.

Blutdruck

In Bezug auf den Blutdruck 
haben sich in den letzten Jahren wei-
tere Erkenntnisse ergeben, die wie 
für das Cholesterin in der Beziehung 
zwischen Risiko und Erhöhung des 
Blutdrucks keinen kritischen Grenz-
wert aufzeigen. Werte unter 120/80 
mmHg werden als optimal, Werte 
zwischen 120 und 140/80 bis 90 
mmHg als hochnormal, über 140/90 
mmHg als pathologisch betrachtet. 

Diabetes

Auch der Diabetes mellitus stellt 
einen kausalen Risikofaktor dar. Der 
Grenzwert im nüchtern abgenom-
menen Blut beträgt 110 Milligramm 
pro Deziliter. 

Nikotin

Auf die Bedeutung des Rauchens 
als schädlichen Faktor hat schon vor 
200 Jahren Hufeland hingewiesen. 
Besonders die PROCAM-Studie hat 
aufgezeigt, dass durch Kombination 
verschiedener Faktoren das Risiko 
nicht nur linear, sondern sogar expo-
nenziell steigt.

Unfälle
19.715 (2%)

Suizid
11.157 (1%)

Andere
106.510 (13%)

Herz-Kreislauf
406.122 (48%)

Krebserkrankungen
201.837 (25%)

Atemorgane (kein Krebs)
51.505 (6%)

Verdauungsorgane (kein Krebs)
40.154 (5%)

Häufigste Todesursache 1999: Insgesamt 846.000 Sterbefälle
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

(1) Darstellung der häufigsten Todesursachen 1999 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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(pro 100.000 Einwohner)

(2) Beziehung zwischen der Zahl diagnostischer Herzkatheter 1996 pro 100.000 Einwoh-
ner und der kardiovaskulären Mortalität 1996 pro 100.000 Einwohner in den einzelnen 
deutschen Bundesländern. Erkennbar ist eine deutliche Abhängigkeit zwischen Mortalität 
und Zahl der diagnostischen Herzkatheter.
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Mögliche Risikofaktoren

Zu den möglichen Risikofakto-
ren zählen eine Erhöhung der Neu-
tralfette (Triglyceride), des Lipopro-
tein (a), des Homocystein, des Fibri-
nogens, des Plasmonogen-Aktivators 
Inhibitors und der Nachweis kleiner 
LDL-Partikel in der Ultrazentrifuge. 
Für diese Faktoren sind vorliegende 
epidemiologische Daten schlüssig. 
Bisher fehlt aber der Beweis, dass die 
medikamentöse Beeinflussung der 
Faktoren unabhängig von den oben 
genannten kausalen Risikofaktoren 
eine günstige zusätzliche Wirkung 
entfaltet, zum Teil fehlen auch Sub-
stanzen, um die Risikofaktoren zu 
senken. 

Prädisponierende Risikofaktoren

Unter prädisponierende Fak-
toren werden beeinflussbare und 
nicht beeinflussbare Risikofaktoren 
gezählt. Das männliche Geschlecht 
mit einer positiven Familienana-
mnese zählt zu den nicht beein-
flussbaren Faktoren wie auch das 
Lebensalter des Menschen. Waren 
bisher in der Familienvorgeschichte 
nur Herzinfarkte und Todesfälle bei 
Männern unter 55 Jahren und Frauen 
unter 65 Jahren aufgelistet worden, 
haben neueste Studien gezeigt, dass 
allgemeine in der Familie auftretende 
Herzerkrankungen als Risiko gelten, 
unabhängig vom Erscheinungsalter. 

Männer erleiden Herzerkran-
kungen früher als Frauen, und zwar 
um zehn Jahre früher. Es ist aber zu 
betonen, dass die häufigste Todes-
ursache für Frauen jenseits des 65. 

Lebensjahres der akute Herzinfarkt 
ist. Ein Übergewicht mit einem 
Body-Maß-Index von mehr als 25 
Kilogramm pro Quadratmeter und 
eine fehlende körperliche Aktivität 
zählen ebenso wie eine Insulinresis-
tenz im Rahmen des metabolischen 
Syndroms zu den prädisponierenden 
Faktoren. 

Nachdem erkannt wurde, dass 
eine mögliche Assoziation zwi-
schen Infektion und koronarer 
Herzerkrankung besteht, ist CRP 
als Ausdruck der Inflammation als 
möglicher Risikofaktor mit in die 
Bewertung aufgenommen worden. 
Nach unseren Berechnungen für die 
Verkalkung der Koronargefäße gilt 
dies auch für das Fibrinogen. Beson-
dere Bedeutung kommt heute auch 
sozioökonomischen Faktoren und 
psychosozialen Faktoren zu. 

Nach der Aufdeckung der 
Bedeutung einer familiären Prädis-
position wurde in den letzten zehn 
Jahren besonders intensiv die geneti-
sche Prädisposition weiter differen-
ziert. Für verschiedene Genotypen 
konnte eine strenge Assoziation mit 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 
hergestellt werden. Für das G-β-
3-Allel konnten Siffert und Mitar-
beiter eine enge Assoziation zwi-
schen koronarer Herzerkrankung, 
Hypertonie und Diabetes mellitus 
aufdecken. In diesen Untersuchun-
gen ist auch auf die unterschiedli-
che Prädisposition verschiedener 
ethnischer Bevölkerungsschichten 
hingewiesen worden. Es ist bekannt, 
dass die Expression des Allels, in der 
schwarzen Bevölkerung in Afrika 
besonders hoch ist und fast 90 Pro-

zent erreicht, im asiatischen Raum 
abnimmt und besonders niedrig im 
europäischen Raum ist und nur noch 
30 bis 40 Prozent betrifft. Die hohe 
Expression findet sich auch bei den 
schwarzen Bewohnern in Amerika. 
Auf entsprechende Unterschiede 
der Belastung der Bevölkerung 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
haben kürzlich auch andere Auto-
ren hingewiesen. Da aber die Zahl 
der Herzinfarkte sowohl in Afrika 
als auch in Asien niedriger ist als in 
Europa, müssen andere Faktoren 
hinzutreten, die die Ausprägung der 
Herzerkrankung fördern. 

Daher hat in den letzten Jahren 
die Erforschung des Zusammenhan-
ges zwischen genetischer Präexposi-
tion und Umwelteinflüssen (Abb. 4) 
an Bedeutung gewonnen. 

Der urbane Lebensstil, der 
höhere Genuss an tierischen Fetten 
und Kohlehydraten, der geringere 
Energieverbrauch durch Vermin-
derung der körperlichen Aktivität, 
die größere soziale Isolation, der 
psychosoziale Stress und das Leben 
in überfüllten Gemeinschaften führt 
zu verstärkten Expressionen der 
Erkrankung, wenn eine entspre-
chende genetische Prädisposition 
existiert. In der Heinz Nixdorf 
Recall Studie wollen wir den Zusam-
menhang zwischen Herzinfarkt und 
„älteren“ sowie „neuen“ Risikofak-
toren prüfen und dabei auch symp-
tomatische und sozioökonomische 
Zusammenhänge aufdecken. Unsere 
Untersuchungen weisen zusätzlich 
darauf hin, dass die genetische Prä-
disposition sich auch auf die Vaso-
motion der Gefäße auswirkt, was 

wiederum die Neigung zu höhe-
ren Infarktraten erklären kann, da
bei Allelträgern eine verstärkte 
Neigung zur Vasokonstriktion
festgestellt wird.

Heute ist bekannt, dass die 
Risikokonstellation auch weitere 
Erkrankungen betrifft, wie den 
hämorrhagischen oder ischämi-
schen Schlaganfall, die vaskuläre 
Demenz. Selbst die im Alter zu-
nehmend nachweisbare Aorten-
klappensklerose und Mitralring-
verkalkung gehören wie die peri-
pheren Verschlusserkrankungen, 
die hypertensive Herzerkrankung 
und die in der Folge auftretende 
chronische Niereninsuffizienz zu 
diesen Krankheitsbildern.

Primärprävention

Unter Primärprävention wird
die Vermeidung der Manifestation 
von Herzerkrankungen verstanden, 
wie zum Beispiel das Auftreten
von Herzinfarkten oder der insta-
bilen Angina pectoris. Bei 73.300 
Herzinfarkttoten ist dies eine wich-
tige Herausforderung. Nach der
Veröffentlichung der Ergebnisse
der Framingham-Studie, wurden
in verschiedenen europäischen, 
außereuropäischen Regionen Pro-
gramme entwickelt, um das Risiko 
der koronaren Herzerkrankung
zu senken und zwar vor allen in
den Gegenden, wo das Risiko
besonders hoch war. Vorreiter war

in Europa das Nordkarelia-Projekt 
in Finnland. 

Zunächst wurde in der Nord-
karelia-Region von Finnland ein 
allgemeines Gesundheitsprogramm 
entwickelt. Dazu gehörte eine 
öffentliche Kampagne über Fern-
sehen, Rundfunk und Zeitungen. 
Aber auch Schulen und Supermärkte 
wurden mit in die Kampagne einge-
bunden. Auf die wichtigsten Risiko-
faktoren der koronaren Herzerkran-
kung wurde hingewiesen. Es zeigte 
sich sehr rasch, dass eine Senkung 
der Zahl der Herzinfarkte erreicht 
wurde. Nachdem über zehn Jahre 
ein positiver Trend in der Nordka-
relia-Region festgestellt worden war, 
erfolgte die Übertragung auf ganz 

Kausale Risikofaktoren

• Hypercholesterinämie
• LDL-Erhöhung
• HDL-Erniedrigung
• Arterielle Hypertonie
• Nikotinabusus
• Diabetes mellitus

Prädisponierende Faktoren

• Adipositas
• körperliche Inaktivität
• positive Familienanamnese
• männliches Geschlecht
• Insulinresistenz
• sozioökonomische Faktoren
• psychosoziale Faktoren

Mögliche Risikofaktoren

Erhöhung von:
• Serumtriglyceriden
• Lipoprotein (a)
• Homocystein
• Fibrinogen
• kleinen, dichten LDL-Partikeln („small dense LDL“)
• Plasminogen-Aktivator Inhibitor (PAI)
• C-reaktivem Protein

(3) Definition der kausalen, möglichen und prädisponierenden Risikofaktoren.

(4) Beziehung zwischen genetischer Prädisposition und Umwelteinflüssen auf die Risikofaktorausbildung und die Manifestation der 
koronaren Herzerkrankung als eine Form der arteriosklerotischen Erkrankung, die auch den akuten Myokardinfarkt (AMI), die unstabile 
Angina pectoris (UAP) und den plötzlichen Herztod (SD) umfasst. Zur arteriosklerotischen Erkrankung gehören aber auch periphere 
arterielle Verschlusserkrankungen, hypertensive Herzerkrankung, chronische Nierenerkrankung in der Folge der Arteriosklerose und 
Hypertension, der ischämische Schlaganfall, der hämorrhagische Schlaganfall, die vaskuläre Demenz, die Aortenklappenstenose und
-sklerose und die Mitralringverkalkung. Vermindernd und verstärkend auf die Ausbildung wirken ländliches oder  städtisches Leben 
sowie Verhaltensdeterminanten wie der vorhandene Lebensstandard, die Erziehung, das Einkommen und der soziale Status. 
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Finnland. Die Kurven in Nordkare-
lia und Finnland liefen jetzt parallel. 
Nicht nur die Zahl der Herzinfarkte 
sank um 45 Prozent, sondern auch 
die Zahl der Krebskranken. Beson-
ders dramatisch war der Abfall in der 
Zahl der Bronchialkarzinome um 63 
Prozent. Bewirkt wurde dies durch 
eine Abnahme der Rauchgewohnhei-
ten, ein Abfall des Blutdruckes und 
des Cholesterins. Die ganze Dimen-
sion der gesundheitspolitischen 
Bedeutung wird aber erst deutlich, 
wenn das allgemeine Befinden der 
Menschen mitbetrachtet wird. Die 
Zahl der Männer, die sich als gesund 
und leistungsfähig fühlten, stieg von 
30 auf über 50 Prozent. 

Auch andere Programme, wie 
z. B. in Mauritius oder in den USA, 
waren regional erfolgreich. Eine 

europaweite Anwendung, unter-
stützt durch die Weltgesundheits-
organisation, war aber nicht erfolg-
reich.

Der Strategie der allgemeinen 
Aufklärung zur primären Prävention 
steht das Konzept der Hochrisiko-
intervention gegenüber. Während im 
ersten Ansatz die Gesamtbevölke-
rung aufgefordert wird, den Lebens-
stil zu ändern, wird im zweiten Fall 
nach den Individuen gesucht, die ein 
hohes Risiko aufgrund der Risiko-
faktorkonstellation aufweisen, um 
bei diesen Menschen eine Lebens-
stiländerung und/oder pharmakolo-
gische Intervention durchzuführen. 
Die Hochrisikointervention hat 
außerdem den Vorteil, dass ein-
zelne Menschen einen persönlichen 
Gewinn von einer Lebensstilände-

rung haben können, während der 
Effekt für die gesamte Bevölkerung 
eher marginal ausfällt.

Nach Yusuf und Mitarbeitern 
ist der Hochrisikoansatz erfolgreich 
gewesen und zwar sowohl für die 
Lebensstiländerung, als auch für 
die pharmakologische Intervention, 
z. B. mit dem cholesterinsenkenden 
Medikament Statin, dem thrombo-
zytenaggregationshemmenden Medi-
kament Aspirin oder dem blutdruck-
senkenden oder gefäßwandschützen-
den Medikament (ACE-Hemmer) 
Ramipril. 

Die Berücksichtigung der ver-
schiedenen Risikofaktoren ermög-
licht die Einteilung der Menschen 
in jene mit geringem, mittlerem und 
hohem Risiko. Als hohes Risiko 
wird dabei eine Wahrscheinlichkeit 

von mehr als 20 Prozent betrachtet, 
innerhalb von zehn Jahren ein akutes 
Herzereignis zu erleiden. 

In mehreren Arbeiten hat die 
europäische Gesellschaft für Kardi-
ologie entsprechende Kalkulations-
tabellen veröffentlicht, die die Ärzte 
nutzen können, um ihre Patienten zu 
beraten und ihnen auch zu zeigen, 
welche Ergebnisse die Einstellung 
des Blutdrucks, des Cholesterins 
oder auch des Rauchens bringen. In 
Abbildung 4 ist die Einteilung ent-
sprechend der 5. Präventionskonfe-
renz dargestellt. 

Ist eine Manifestation der 
Gefäßerkrankung vorhanden, wie 
z. B. durch den Nachweis eines 
Schlaganfalls, eines Aneurysmas der 
Aorta, einer peripheren Verschluss-
erkrankung oder einer Erkrankung 
der Halsschlagadern, oder ist ein 
Diabetes mellitus Typ II vorhan-
den, so wird eine intensive Therapie 
(Abb. 5) empfohlen. Das gilt auch 
für Menschen, die mehr als zwei 
kausale oder mehr als vier mögliche 
prädisponierende Risikofaktoren 
aufweisen. Eine große Gruppe von 
Menschen hat aber nur zwei kausale 
Risikofaktoren oder drei bis vier 
mögliche prädisponierende Fakto-
ren. Bei diesen Patienten empfiehlt 
sich eine bildgebende Untersuchung 
mittels Ultraschall zur Feststellung 
der Intima Media Dicke der Hals-
gefäße oder die Bestimmung des 
Knöchel-Arm-Indexes oder die 
Bestimmung des Ausmaßes der Ver-
kalkung der Koronararterien mittels 
Elektronenstrahltomographie. 

Auch der Nachweis einer Ent-
zündungskonstellation mit Erhö-
hung des C-reaktiven Proteins 
(CRP) kategorisiert einen solchen 
Menschen als Hochrisikopatienten 
und damit zur intensiven Behand-
lung. Der Vorteil dieses Schemas 
(Abb. 5) ist, dass eine individuelle 
und nicht eine allgemeine Primär- 
oder Sekundärprävention eingeleitet 
wird.

Eindrucksvoll konnte kürzlich 
die Wirksamkeit der Lebensstil-
änderung für das Auftreten eines 
Diabetes mellitus – Diabetes wird 

aufgrund des Risikos mit der koro-
naren Herzerkrankung gleichgesetzt 
– nachgewiesen werden. Das Pro-
gramm umfasste eine Gewichtsre-
duktion um sieben Prozent durch 
eine gesunde, fettarme Diät und 
ein Gesundheitsprogramm mit 150 
Minuten körperlicher Aktivität, 
z. B. zweimal Walking pro Woche, 
und eine individuelle Betreuung und 
Gruppentherapie. Bei 3234 Men-
schen mit einem mittleren Alter von 
51 Jahren, einem Body-Maß-Index 
von 34 konnte das Auftreten eines 
Diabetes mellitus innerhalb von 
2,8 Jahren von elf auf 4,8 Prozent 
gesenkt werden. Für die Statine 
beträgt die relative Risikoreduktion 
nach einer Analyse von 6595 Män-
nern 22 Prozent über einen Beob-
achtungszeitraum von fünf bis sechs 
Jahren. Nicht nur kardiale, sondern 
auch nicht-kardiale Todesfälle 
nehmen durch die Statin-Therapie 
ab. Da bei der Selektion der Hoch-
risikopersonen – es sind noch keine 
Patienten – nur eine kleine Gruppe 
der Menschen herausgegriffen wird 
und eine große Gruppe von Men-
schen mit mittlerem Risiko (Abb. 4) 
übrig bleibt, muss eine solche Stra-
tegie von einer allgemeinen Gesund-
heitsaufklärung begleitet werden.

Sekundärprävention

Sekundärprävention (Abb. 5) 
bedeutet den Schutz vor weiteren 
Ereignissen, wenn eine Erstmani-
festation der Arteriosklerose in dem 
einen oder anderen Gefäßgebiet 
bereits aufgetreten ist. Neben dem 
akuten Herzinfarkt und der unstabi-
len Angina (Abb. 4) kann dies auch 
ein akuter Schlaganfall und/oder eine 
periphere arterielle Verschlusser-
krankung sein. 

Nach Yusuf und Mitarbeitern 
haben die Senkung des Cholesterins, 
des Blutdrucks, die Antikoagulation, 
die Ernährung mit Fisch und die 
Mittelmeerkost nachhaltig gezeigt, 
dass das Risiko gesenkt werden 
kann. 

Aus der Zusammenfassung ver-
schiedener Studien geht hervor, dass 

der cholesterinsenkende Effekt nicht 
nur bei Männern, sondern auch bei 
Frauen, im Alter über und unter 65 
Jahren, mit oder ohne überstande-
nem Herzinfarkt zu einer ca. 20-pro-
zentigen Senkung des Risikos inner-
halb von fünf bis sechs Jahren führt.

Der Effekt setzt aber erst nach 
ein bis zwei Jahren ein. Auffällig 
ist, dass einige Patienten auf die 
Therapie besser als andere Patien-
ten ansprechen. Werden die fünf 
großen Studien zusammengefasst, 
ist der Effekt 28 Prozent in Bezug 
auf die Senkung des Cholesterins 
und 31 Prozent in Bezug auf die 
Senkung des Herzinfarktes mit 
Todesfolge. Dieser Effekt ist zehn 
Prozent niedriger als erwartet, da die 
Therapie mit Cholestyramin einen 
deutlich höheren Effekt von eins zu 
zwei besitzt. Eine Rolle könnte das 
Apolipoprotein E4 spielen. Träger 
dieses Allels reagieren stärker auf die 
Cholesterinzufuhr oder die Therapie 
im Vergleich zu Menschen, die das 
Allel nicht besitzen. Für diejenigen, 
die schlecht ansprechen, sind deshalb 
in Zukunft Kombinationstherapien 
vorgesehen. Auch andere potenzielle 
Allele müssen getestet werden.

Ebenfalls besonders effektiv ist 
die Therapie mit ACE-Hemmern. 
Eine Senkung um 22 Prozent für 
kardiovaskuläre Todesfälle, Herz-
infarkt und Schlaganfälle wurde 
beobachtet. Die Zahl der Schlagan-
fälle fiel um 32 Prozent unter ACE-
Hemmer-Therapie ab. Dies gilt für 
den hämorrhagischen als auch nicht-
hämorrhagischen Schlaganfall. Diese 
Effekte waren unabhängig von der 
blutdrucksenkenden Wirkung der 
ACE-Hemmer.

Diese Behandlungsregimes haben 
alle dazu beigetragen, das Risiko zu 
senken. Heute gelten für die Behand-
lung außerdem Zielwerte, die aber 
nach Angaben großer europäischer 
Untersuchungen nur in knapp 30 
Prozent, z. B. der Hochdruckpa-
tienten, erreicht werden, 30 Prozent 
werden behandelt und 30 Prozent 
bleiben unerkannt. 

Nach Entwicklung der Ballon-
Dilatation 1977, heute überwiegend 

• bis zu einem kausalen 
Risikofaktor

• bis zu zwei mögliche prä-
disponierende Risikofaktoren

• zwei kausale Risikofaktoren
• drei bis vier mögliche oder

prädisponierende Faktoren

• mehr als zwei kausale Risiko-
faktoren

• mehr als vier mögliche/prädis-
ponierende Risikofaktoren

• Diabetes mellitus Typ II
• Atherosklerose:
- Karotisstenosen, pAVK
- Aortenaneurysma,

Schlaganfall

Allgemeinmaßnahmen

• Bildgebende Verfahren
- Elektronenstrahltomographie/

MSCT: Koronarkalk
- 2-D Ultraschall

• Knöchel-Arm-Index
• C-reaktives Protein

Intensive Therapie

Mittleres Risiko

20 % /
10 Jahre

Hohes Risiko

Geringes Risiko

(5) Einteilung für die Präventionsstrategie in geringes, mittleres und hohes Risiko. Unter hohem Risiko wird eine Ereignisrate von 20 
Prozent innerhalb von zehn und mehr Jahren verstanden. Bei geringem Risiko werden allgemeine Lebensstiländerungen empfohlen. Bei 
hohem Risiko ist die intensive Therapie der Risikofaktoren notwendig. Bei der großen Gruppe der Menschen mit mittlerem Risiko ist 
eine weiter gehende bildgebende Diagnostik notwendig, um zu erkennen, ob bei Nachweis einer Arteriosklerose oder einem erhöhten 
C-reaktiven Protein eine Intensivierung der Therapie notwendig ist oder ob allgemeine Maßnahmen ausreichen. Zu den bildgebenden 
Verfahren gehören die Elektronenstrahltomographie und die Mehrschicht-CT-Untersuchung mit dem Nachweis von Koronarkalk, die 
Carotis-Duplexuntersuchung mit dem Nachweis von Plaques und eine Verdickung der Intimamediadicke, der Knöchel-Arm-Index zum 
Nachweis einer peripheren Verschlusserkrankung und die Erhöhung des CRP als Nachweis einer entzündlichen allgemeinen Reaktion.
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verbunden mit der Stent-Implanta-
tion seit 1986 und/oder der operati-
ven Revaskularisation seit 1965, kann 
auch bei fortgeschrittener Erkran-
kung noch eine Verbesserung der 
Durchblutung des Herzens erreicht 
werden. Insbesondere bei akutem 
Herzinfarkt hat der Eingriff mittels 
Kathetertechnik und die fibrinoly-
tische Therapie (Lyse) zu einer Sen-
kung der Letalität des Herzinfarktes 
geführt. In der kürzlich erschienenen 
Übersicht von Critchley und Cape-
well ist in einer Beobachtungszeit 
von 1975 bis 1994 in Schottland 
und 1982 bis 1993 in Neuseeland 
die Mortalität bei Männern zwi-
schen 35 und 74 Jahren von 700 auf 
350/100.000 gefallen. Ein Abfall von 
40 Prozent wurde auch in Finnland, 
USA und England beobachtet. 

Die genaue epidemiologische 
Analyse ergab eine Reduktion um 
25 Prozent durch die Primärpräven-
tion und um 29 Prozent durch die 
Sekundärprävention und Behand-

lung der koronaren Herzerkran-
kung.

Hauptanteil an der Mortalitäts-
abnahme der Herzerkrankungen 
trägt die Beeinflussung der Risiko-
faktoren in Schottland 60 Prozent, 
wobei auf das Rauchen 36 Prozent 
und auf den Blutdruck 15 Prozent 
entfallen. Auf die bessere Behand-
lung der Patienten werden 40 Pro-
zent des Effekts zurückgeführt, vor 
allen Dingen auf die bessere Behand-
lung des Herzinfarktes (zehn Pro-
zent), des Hochdrucks (neun Pro-
zent) und der Sekundärprävention 
(acht Prozent). Dieses Verhältnis 
ist in Neuseeland ausgeglichen, da 
die Risikofaktorenreduktion um 54 
Prozent zum Erfolg beiträgt und die 
Behandlungsmaßnahmen zu 46 Pro-
zent. Die Erfolge der Sekundärprä-
vention werden mit zwölf Prozent 
deutlich höher angegeben. (Tab. 7) 
Auf die Revaskularisationsmaßnah-
men entfallen zwei Prozent bzw. vier 
Prozent der Effekte.

Die WHO hat in ihrem 
MONICA-Projekt nachgewiesen, 
dass die Verbesserung der Behand-
lungsregime einschließlich der 
interventionellen und operativen 
Revaskularisation zu einer Abnahme 
der Todesfälle führt. (Abb. 6) Eine 
lineare Beziehung zwischen der 
Intensität der Behandlung und der 
Abnahme der Sterblichkeit wurde 
festgestellt. 

Dies erklärt auch, warum ein 
deutliches Ost-West-Gefälle exis-
tiert. Nachweislich werden Empfeh-
lungen auch zur medikamentösen 
Therapie nur schlecht umgesetzt.

Erste Berechnungen schätzen, 
dass die generelle Anwendung des 
medikamentösen Behandlungsre-
gimes auf 80 Prozent der zu behan-
delnden Patienten angewendet, eine 
weitere Senkung der Herzinfarkt-
todesfälle um 30 Prozent erreichen 
könnte und in der Sekundärpräven-
tion die vierfache Zahl an Patienten 
und in der Herzinsuffizienz die 
zweieinhalbfache Zahl der Patienten 
retten würde. Da die Zahl der Herz-
insuffizienzerkrankungen als einzige 
Herzerkrankung weiter zunimmt, 
ist die Sekundärprävention vor allen 
Dingen mittels ACE-Hemmern und 
Beta-Blockern bei dieser Patienten-
gruppe besonders wichtig.

Ausblick

Die Behandlung der Herzerkran-
kungen ist zu einer Erfolgsgeschichte 
der Medizin, insbesondere der 
Kardiologie geworden, da nicht nur 
ein nationaler sondern weltweiter 
Trend beobachtet wird, der auf die 
Behandlung der Risikofaktoren aber 
auch auf die medikamentöse und 
interventionelle Behandlung zurück-
zuführen ist. Vor 200 Jahren schrieb 
D. Christoph Wilhelm Hufeland, der  
„Arzneikunst ordentlicher Lehrer 
zu Jena“ das Buch „Die Kunst das 
menschliche Leben zu verlängern“. 
In der Auflage von 1801 beschreibt 
er Mittel zur Verlängerung des 
Lebens. 

Für ihn gehören dazu „eine gute 
physische Herkunft, eine vernünftige 

physische Erziehung, eine tätige 
und arbeitsame Jugend, die Ent-
haltsamkeit von dem Genuss der 
physischen Liebe in der Jungend 
und außer der Ehe, der glückliche 
Ehestand, der Schlaf, die körper-
liche Betätigung, der Genuss der 
freien Luft bei mäßiger Temperatur 
und Wärme, das Land- und Garten-
leben, das Reisen, die Reinlichkeit 
und Hautkultur, die gute Diät und 
Mäßigkeit im Essen und Trinken, 
die Ruhe der Seele, die Wahrheit 
des Charakters, die angenehmen 
und mäßig genossenen Sinnes- und 
Gefühlsreize, die Verhütung und 
vernünftige Behandlung der Krank-
heiten, die Rettung in schnellen 
Todesgefahren und die Kultur der 
körperlichen und geistigen Kräfte“. 
Betrachtet man seine Ausführungen, 
so spiegelt sich vieles wider, was 
wir heute als genetische Prädispo-
sition und Umfeldeinflüsse auf die 
Entwicklung der koronaren Herzer-
krankung beschrieben. Insbesondere 
das Nordkarelia-Projekt hat die 
enge Verbindung zwischen gesunder 
Lebensweise, Herzerkrankung aber 
auch Krebserkrankungen aufgezeigt. 
Die Übermittlung einer gesunden 
Lebensweise ist schon an Kinder 
und Jugendliche die beste und wahr-
scheinlich auch die wirkungsvollste 
Maßnahme, die wir zur Primärprä-
vention durchführen können. Schon 
im Erwachsenenalter sind viele Wei-
chen gestellt, die die Ausprägung 
bestimmter Krankheitssymptome 
prädestinieren. Die Forschung auf 
dem Gebiet der Primär- und Sekun-
därprävention hat aber mit der 
Entwicklung neuer Medikamente 
wie der ACE-Hemmer und Statine 
sowie der interventionellen und 
operativen Therapie neue Möglich-
keiten eröffnet.

Zusammenfassung

Die bisherigen Erfolge in der 
Senkung der KHK-Sterblichkeit 
sind vor allem auf Verbesserungen 
in der Therapie der klinisch appa-
renten, akuten Ereignisse zurück-
zuführen und haben als Ergebnis, 

dass die Zahl von Patienten mit 
chronischer KHK ansteigt. Nur 
die Vermeidung zukünftiger kardi-
aler Ereignisse ermöglicht weitere 
Fortschritte in der Bekämpfung der 
Volkskrankheit KHK. Die effekti-
ven Therapiemöglichkeiten müssen 
bei geeigneten Patienten eingesetzt 
werden. 

Die neuen Konzepte der Pri-
märprävention zielen darauf ab, die 
präventive Therapie zu individua-
lisieren. Das Risiko soll durch den 
Einsatz von nichtinvasiven Tests 
präzisiert werden, die eine präkli-
nische Atherosklerose erkennen. 
Es wird eine quantitative Risiko-
abschätzung mittels Anamnese, kör-
perlicher Untersuchung und Lab-
ortests vorgenommen. Dies wird 
durch Tabellen und einfache Risiko-
algorithmen erleichtert, welche die 
mittel-, aber auch die langfristige 
(Lebenszeit-) Wahrscheinlichkeit 
kardialer Ereignisse angeben. Ein-
zelne Risikofaktoren erfahren eine 
graduelle Neubewertung hinsicht-
lich ihrer Bedeutung, besonders der 
Diabetes mellitus und die arterielle 
Hypertonie. Mit den bildgebenden 
Verfahren, dem Knöchel-Arm Index 
und der Messung des C-reaktiven 
Proteins stehen neue Methoden zur 
weiteren Risikostratifizierung zur 
Verfügung. Sie sollen es erleichtern, 
die therapeutische Entscheidung 
bei Patienten mit mittlerem Risiko 
auf eine rationale Grundlage unter 
Berücksichtigung der Pathophysio-
logie von Atherosklerose und KHK 
zu stellen. 

Es sollen Patienten identifi-
ziert werden, die ein ähnlich hohes 
Risiko aufweisen wie bei klinisch 
bereits fassbarer atheroskleroti-
scher Erkrankung. Solche Patienten 
können gezielt therapiert werden, 
und die strikte Unterscheidung zwi-
schen Primär- und Sekundärpräven-
tion wird abgelöst.

Summary

The decline in cardiovascular 
mortality over the past decades 

is due to improved survival of 
patients with clinical events 
rather than to a declining inci-
dence of these events. As a 
result, an increased prevalence of 
chronic coronary artery disease 
(CAD) and especially congestive 
heart failure has been observed. 
Further substantial reductions in 
CAD morbidity and mortality 
can only be anticipated if CAD is 
treated before the manifestation 
of clinical disease.

Modern concepts of pri-
mary prevention incorporate an 
individualised approach to risk 
assessment. Medical history, 
physical examination, and estab-
lished laboratory tests are the 
basic instruments which allow 
for quantitative risk assessment. 
Tables and simplified algorithms 
derived from large clinical trials 
enable the calculation of interme-
diate and long-term (“life-time”) 
probability of cardiac events. In 
the context of quantitative risk 
assessment, the importance of 
some risk factors (e. g. diabetes) 
is increasingly recognised. Non-
invasive diagnostic testing is used 
to detect pre-clinical atheroscle-
rotic plaque disease. Direct imag-
ing of coronary and peripheral 
arteries, the ankle-brachial index, 
and measurements of C-reactive 
protein represent novel methods 
that have become available for 
further risk stratification. Because 
they consider the patho-physiol-
ogy of atherosclerosis and CAD, 
these methods may facilitate deci-
sion-making about preventive 
treatment in patients who have 
an intermediate risk based on the 
traditional risk factors.

 The modern concept of pri-
mary prevention is aimed at iden-
tifying subjects with a similar risk 
to that of patients with clinically 
established cardiovascular dis-
ease. These subjects can then be 
treated efficiently, and the strict 
distinction between primary and 
secondary prevention is blurred.

(6) Beziehung zwischen Änderung der kardiovaskulären Mortalität, Letalität und der 
Intensität der medikamentösen, interventionellen und chirurgischen Therapiemöglichkei-
ten nach Angaben der MONICA-Studie. Ungünstige Werte finden sich in den osteuropä-
ischen Ländern mit einem Anstieg der Letalität. In den westlichen Ländern findet sich ein 
Abfall der Letalität bei besonders intensiver Therapie mittels Ballondilatation und Stentim-
plantation sowie Bypass-Operationen.
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Der Autor

Raimund Erbel wurde am 9. März 1948 in 
Baesweiler geboren.
Sein vorklinisches Studium absolvierte er an 
der Universität zu Köln und sein klinisches 
Studium an der Universität Düsseldorf. 
Als Medizinalassistent war er von 1973 bis 
1974 an der Chirurgischen und Internen 
Abteilung des St. Josef Krankenhauses in 
Leverkusen tätig. 1974 promovierte Erbel 
zum Thema: „Determinanten des intra-
myokardialen Druckes“.
Bis 1975 arbeitete er als Wissenschaftlicher 
Assistent des SFB 30, I. Med. Klinik B, 
an der Universität Düsseldorf unter dem 
Direktor Prof. Dr. med. F. Loogen. Sein 
weiterer Weg führte ihn bis 1977 in die 
Innere Abteilung des Bundeswehrzentral-
krankenhauses in Koblenz (Direktor: Dr. 
med. habil. Völpel). Es folgten fünf Jahre an 
der Abteilung Innere Medizin I, der RWTH 
Aachen (Vorstand: Prof. Dr. med. S. Effert).
1981 wurde Raimund Erbel Facharzt für 
Innere Medizin, 1982 erfolgte die Teilge-
bietsbezeichnung „Kardiologie“. In diesem 
Jahr habilitierte er sich unter Prof. Effert in 
Aachen mit dem Thema: „Funktionsdiag-
nostik des linken Ventrikels mittels zweidi-
mensionaler Echokardiographie“. Außer-
dem erfolgte im selben Jahr der Wechsel zur 
II. Med. Klinik und Poliklinik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (Direktor: 
Prof. Dr. med. J. Meyer). 1983 wurde Erbel 
zum C2-Professor auf Zeit ernannt, 1987 
zum Universitätsprofessor auf Lebenszeit. 
Zudem wurde er 1987 Fellow of the Ameri-
can College of Cardiology, 1988 Fellow of 
the European Society of Cardiology  und 
2000 Fellow of the American Heart Asso-
ciation. 
1993 wurde Erbel Direktor der Abteilung 
Kardiologie an der Universität Essen. Das 
American Biographical Institute, USA, 
machte ihn zum „Man of the Year 1994”. Im 
gleichen Jahr wurde er Fellow des Clinical 
Councils der American Heart Association. 
Von 1995 bis 1996 und 1999 bis 2000 hielt 
er die Position des Geschäftsführenden 
Direktors des Zentrums für Innere Medizin 
an der Universitätsklinik Essen inne. Als 
DEGUM-Seminarleiter für das Fach Kardi-
ologie in der Aus- und Weiterbildung ist er 
seit 1996 anerkannt.
Von 1995 bis 1999 war Raimund Erbel 
Mitglied der Klinischen Kommission, von 
1995 bis 1997 Mitglied der Programm-
Kommission und von 1998 bis 2002Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft „Elek-
tronenstrahl-Tomographie“ der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie. 1999 erhielt 
er die Auszeichnung „European Cardio-
logist“ der Europäischen Gesellschaft für 
Kardiologie. Erbel ist im Editorial Board 
folgender Zeitschriften: European Journal 
of Echocardiography, Journal American 
College of Cardiology, International Jour-
nal of Cardiac Imaging und der Zeitschrift 
für Kardiologie. Er ist  Mitherausgeber der 
Zeitschrift Herz.

Ziele der Risikointervention Empfehlung

Rauchen

Ziel: Rauchen beenden

Eindeutige Empfehlung, das Rauchen vollständig einzustellen; Einbe-
ziehung des Partners oder der Familie, Empfehlung zur weitergehen-
den Beratung, Verweis auf entsprechende Literatur (Patientenbücher); 
Nikotinersatz und Raucherentwöhnprogramme z. B. an der VHS. Die 
Aufgabe des Rauchens ist die wichtigste Einzelmaßnahme bei Pati-
enten mit Gefäßerkrankungen.

Zielwerte bei erhöhtem Blutdruck
< 140/90 mmHg oder
< 130/85 mmHg bei Herzerkrankung
 oder Niereninsuffizienz
< 130/80 mmHg bei Diabetes mellitus

Allgemeine Maßnahmen: Gewichtskontrolle (1 kg Gewichtsreduktion 
führt zu ~ 2 mmHg RR-Senkung), regelmäßige Ausdaueraktivität 
(z. B. eine Stunde am Tag spazieren gehen), moderater Alkoholkon-
sum (m: < 20 g/Tag, w: < 10 g/Tag), salzreduzierte Kost, Blutdruck-
werte individualisiert nach Alter und weiteren Erkrankungen.

Lipid-Management

1. Ziel: LDL < 100mg/dl

Beginn der Therapie mit einer kaloriengerechten, ballaststoffreichen, 
fettarmen Kost (Anteil der gesättigten Fettsäuren < 7 % und < 200 mg 
Cholesterin/Tag). Der Verzehr von Fleisch und tierischen Fetten sollte 
eingeschränkt werden. Die Kost sollte reich an Vollkornprodukten, 
frischem Gemüse und Obst sein, mit einem hohen Anteil an Omega-
3-Fettsäuren (Fisch, Walnüsse).
Steigerung der körperlichen Aktivität und Gewichtsnormalisierung.

LDL < 100 mg/dl:
keine Therapie

LDL 100-129 mg/dl:
Zusätzlich zur Diät 
sollten Statine erwo-
gen werden

LDL ≥ 130 mg/dl:
Zusätzlich zur Diät 
medikamentöse 
Therapie i. d. R. mit 
Statinen einleiten

Lipid-Management

2. Ziel: Triglyceride (TG) < 200 mg/dl

TG ≥ 150 mg/dl oder HDL < 40 mg/dl: Gewichtsnormalisierung und 
verstärkte körperliche Aktivität, Rauchen aufgeben
TG 200-499 mg/dl: evtl. Fibrat oder Niacin (nach der LDL-Senkung!)
TG > 500 mg/dl: evtl. Fibrat oder Niacin (vor  der LDL-Senkung), evtl. 
Omega-3-Fettsäuren zu TG-Senkung

Körperliche Aktivität

Mindest-Ziel: 3-4 mal pro Woche 30 Minuten
Optimal: täglich

Regelmäßige, mäßig intensive Bewegung (Gehen, Jogging, Walking, 
Schwimmen, Radfahren) unterstützt durch eine aktivere Lebensweise: 
Spazieren gehen in Arbeitspausen, Treppensteigen, Gartenarbeit. Die 
Herzfrequenz sollte bei körperlicher Aktivität stets im ausgetesteten 
ischämie- und beschwerdefreien Bereich liegen.

Gewichtsmanagement
Ziel: BMI von 18,5-24,9 kg/m2

Erreichung des Normalgewichtes und Elimination der abdominellen 
Adipositas, fettreduzierte Kost, angemessene körperliche Aktivität 
notwendig

Diabetesmanagement
Ziel: HbA1c < 7 % 

Normale Blutglucosewerte sollten erreicht werden, Gewichtsreduktion 
und Schulung; orale Antidiabetika, Insulin-Therapie

Thrombozytenaggregationshemmer/
Antikoagulatien

ASS 100 mg/Tag. Bei Unverträglichkeiten evtl. Einstellung mit Marcu-
mar in einem INR-Bereich von 2,0 bis 3,0; alternativ Clopidogrel 75 
mg/Tag

ACE-Hemmer
Ziel: RR < 130/85 mmHg

Zur Verhinderung und Behandlung der Herzinsuffizienz bei einge-
schränkter Ventrikelfunktion. Zur Verminderung koronarer Ereignisse 
insbesondere bei Menschen mit Diabetes mellitus oder anderweitig 
erhöhtem Risiko.

Beta-Blocker
Ziel: Herzfrequenz < 60/min

Bei Post-Infarkt- und Hochrisiko-Patienten mit linksventrikulärer Dys-
funktion und/oder belastungsinduzierter Ischämie

(7) Darstellung der Empfehlungen zur Prävention bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung, Gefäßerkrankung und Diabetes mellitus, 
modifiziert nach den Empfehlungen der American Heart Association und den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.
LDL = Low density Lipoprotein, TG = Triglyceride (Neutralfette), BMI = Body-Mass-Index, HbA1 = Hämoglobin A1, ASS = Acetylsali-
cylsäure, ACE = Angiotensin-Converting-Enzym, RR = Blutdruck gemessen nach Riva-Roccie.
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