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Zunächst der Rauchstopp
Patienten mit koronarer Herzkrank-
heit, die aufhören zu rauchen, senken 
damit ihr kardiovaskuläres Risiko um 
bis zu 50 % [15]. So kommt dieser Ver-
haltensänderung eine herausragende 
Stellung im Gesamtkonzept der Sekun-
därprävention zu. Die besten Er-

folgsausichten haben struk-
turierte Programme mit 

ärztlicher Empfeh-
lung zur Aufgabe 

des Rauchens, 

verhaltensmodifizierende Techniken 
und neuere medikamentöse Ansätze. 
61% der Patienten, die an einem sol-
chen Interventionsprogramm teilnah-
men, blieben abstinent, in der Kon-
trollgruppe waren es nur 32 % [14].

Körperliche Bewegung lohnt sich
Intensives Ausdauertraining führt bei 
Patienten mit belastungsinduzierter 
Myokardischämie zu einer Verringe-
rung der ST-Streckensenkung. Gleich-
zeitig verbessert sich die myokardiale 
Perfusion. Auch die endotheliale Dys-
funktion, als einer der Schlüsselfakto-
ren in der Pathogenese der Atheroskle-
rose, kann durch körperliches Training 
positiv beeinflusst werden [5, 11]. Als 
Teil eines Rehabilitationsprogramms 
kann das körperliche Ausdauertraining 
bei Patienten mit koronarer Herzkrank-
heit die Mortalität um 31 % senken [8]. 

Wie die Ergebnisse der Heidelberger 
Regressionsstudie zeigen, verbessert 
eine multifaktorielle Intervention, die 
intensives Ausdauertraining beinhaltet, 
den Lipidstoffwechsel und verzögert 
die Progression vorhandener Koronar-
stenosen [10, 13]. Bei einigen Patienten 
ließ sich sogar eine Regression der mor-
phologischen Veränderungen belegen, 
wobei bei diesen Patienten der Umfang 

Trotz aller Fortschritte bei der KHK-Behandlung im Katheterlabor und 
trotz der vielen Medikamente, die in Sekundärprävention vor dem Herz-
tod schützen: Die wirksamste, wenngleich am schwierigsten zu vermit-
telnde Maßnahme für den chronischen KHK-Patienten ist und bleibt die 
konsequente Umstellung des Lebensstils: Rauchstopp, Gewichtsreduk-
tion, körperliche Bewegung und gesunde Ernährung. Wieviel das bringt 
und wie man die Patienten dafür gewinnt, lesen Sie hier.
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– Die Behandlung der koronaren 
Herzkrankheit (KHK) verfolgt zwei 
komplementäre Ziele: die Reduktion 
der Mortaliät und die Verminderung 
oder Beseitigung von krankheitsspezi-
fischen Symptomen. Diese Zielsetzung 
erfordert das optimale Zusammenwir-
ken verhaltensmodifizierender, medi-
kamentöser und revaskularisierender 
Maßnahmen. 

Unter Einbeziehung medikamentö-
ser und verhaltensmodifizierender 
Maßnahmen stellt die konservative Be-
handlung den Grundpfeiler der Thera-
pie der KHK dar. Prognose und Symp-
tomatik der Erkrankung können so 
deutlich verbessert werden. In den letz-
ten Jahren gab es bei Patienten mit 
KHK in der konservativen Behandlung 
neue Studienergebnisse und Therapie-
optionen, die zum Teil weit reichenden 
Einfluss auf die klinische Praxis haben.  

Das Leben muss sich ändern 
Besonders effektiv und gleichzeitig mit 
geringen Kosten für das Gesundheits-
wesen verbunden sind Lebensstilände-
rungen wie regelmäßiges körperliches 
Training, Anpassung der Ernährung 
und die Beendigung des Rauchens 
sowie eine Gewichtsreduktion. 

ó   Dr. med. Steffen Desch, Prof. Dr. med. Gerhard 
Schuler, Prof. Dr. med. Dr. Josef Niebauer, Kli-
nik für Innere Medizin/Kardiologie, Universi-
tät Leipzig – Herzzentrum GmbH.
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¯ ... und er bewegt sich doch: Präven-
tion, die wirkt und wenig kostet.

MMW-Fortschr. Med. Nr. 8 / 2005 (147. Jg.)



–

der körperlichen Aktivität im Mittel be-
sonders hoch war [10]. 

Neueste Daten zeigen zudem, dass 
bei ausgewählten Patienten körperli-
ches Training eine mögliche Therapie-
alternative zu einer interventionellen 
Behandlung darstellt. Es wurden 101 
männliche Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit und stabiler Angina 
pectoris randomisiert entweder einem 
nahezu täglichen Ergometertraining 
oder einer interventionellen Therapie 
(PTCA, Stentimplantation) zugeführt. 
Dabei zeigte sich, dass zwischen bei-
den Behandlungsmodalitäten nach 
zwölf Monaten kein Unterschied in 
Bezug auf eine verbesserte Angina-pec-
toris-Symptomatik nachzuweisen war. 
Im Trainingsarm trat jedoch der kom-
binierte Endpunkt aus Tod kardialer 
Ursache, akutem Myokardinfarkt, 
Schlaganfall, Notwendigkeit einer Ko-
ronarrevaskularisation bei instabiler 
Angina pectoris und Hospitalisierung 
aufgrund von Angina pectoris signifi-
kant seltener auf. Gleichzeitig war kör-
perliches Training mit niedrigeren Be-
handlungskosten assoziiert [4]. 

Auf mediterrane Kost umsteigen
Auch durch die zielgerichtete Ernäh-
rung kann das Risiko eines kardiovas-
kulären Ereignisses signifikant redu-

ziert werden. Wenngleich die optimale 
Ernährungsstrategie Gegenstand fort-
laufender Diskussionen ist, gelten der-
zeit folgende Empfehlungen [9]: 
ó  Wahrung einer adäquaten Energie-

bilanz mit dem Ziel eines Bodymass- 
Index' (BMI) unter 25 kg/m².

ó  Niedriger Anteil von gesättigten Fett-
säuren (< 10 % der Gesamtenergiezu-
fuhr).

ó  Hoher Anteil einfach (z. B. Olivenöl) 
und mehrfach ungesättigter Fettsäu-
ren, insbesondere vom Omega-3-
Typ. Der Bedarf an Omega-3-Fettsäu-
ren kann mit dem Verzehr von fett-
reichem Seefisch zweimal pro Woche 
gedeckt werden.

ó  Ballaststoffaufnahme von > 20 g/Tag.

Praktisch können diese Empfehlun-
gen mit hinreichender Effizienz im 
Rahmen einer mediterranen Kost um-
gesetzt werden: Wenig Fleisch und tie-
rische Fette, hoher Anteil von frischem 
Gemüse und Obst. 

Die American Heart Association de-
finiert die Adipositas im engeren Sinne 
als einen BMI über 30 kg/m², Überge-
wicht liegt bei einem BMI über 25 kg/
m² vor [3]. Adipositas und Überge-
wicht sind mit einem erhöhten Risiko 
koronarer Ereignisse und erhöhter 
Mortalität assoziiert. Für Patienten mit 
KHK und einem BMI zwischen 27 und 
35 kg/m² ist eine Gewichtsreduktion 
von 5–10 % innerhalb der nächsten 
sechs Monate anzustreben, bei stark 
übergewichtigen Personen (BMI über 
35 kg/m²) ist eine Abnahme von mehr 
als 10 % zu empfehlen [9]. 

Da die wichtigsten Schritte zur Re-
duktion des Körpergewichts die Ernäh-
rungsumstellung und die vermehrte 
körperliche Aktivität sind, unter-
streicht dies die Bedeutung dieser 
Maßnahmen im Gesamtkonzept der 
Sekundärprävention. Dabei verspricht 
eine Gewichtsabnahme auch positive 
Effekte auf andere Risikofaktoren.

Medikamentöse Therapie
Azetylsalizylsäure: Die Einnahme des 
Thrombozytenfunktionshemmers Aze-
tylsalizylsäure (ASS) führt bei Patien-
ten mit KHK zu einer deutlichen Re-
duktion kardiovaskulärer Ereignisse 
und der Gesamtletalität. Es wird daher 
empfohlen, bei allen Patienten mit 
KHK eine Behandlung mit ASS anzu-M
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Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern 86,3 %

Einnahme von Betablockern 68,1 %

Einnahme von ACE-Hemmern 44,6 %

Einnahme von Statinen 65,6 %

Ernährungsempfehlung bezüglich Cholesterin (bei Hypercholesterinämie) 69,6 %

Empfehlung zur Aufgabe des Rauchens (bei Rauchern) 71,9 %

Empfehlung zum Abbau von Übergewicht (bei BMI ≥ 25 kg/m2) 56,8 %

Empfehlung eines körperlichen Trainings 72,0 %

Erreichen des angestrebten Gesamtcholesterinwertes* 66,3 %

Erreichen des angestrebten Zielblutdruckwertes** 37,0 %

Teilnahme an einem kardialen Rehabilitationsprogramm*** 59,3 %

*Gesamtcholesterin < 5,0 mmol/l, 
**Syst. Blutdruck < 140 mmHg oder diast. Blutdruck < 90 mmHg, 
***Überwiegend Patienten nach Bypassoperation oder Myokardinfarkt

Umsetzung sekundärpräventiver Maßnahmen in Deutschland 
nach den Ergebnissen der EUROASPIRE-II-Studie 

– Tabelle 1
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streben [3]. Mittlerweile liegen solide 
Daten vor, dass die in Deutschland 
übliche Dosis um 100 mg der in den 
USA gebräuchlichen Dosierung von 
325 mg nicht unterlegen ist. Bei Kontra-
indikationen bzw. Unverträglichkeit 
wird eine Behandlung mit Clopidogrel 
empfohlen [9].

Betarezeptorenblocker wie Ateno-
lol, Bisoprolol, Carvedilol oder Meto-
prolol wirken antianginös und redu-
zieren nach Myokardinfarkt die Mor-
talität. Ausgehend von diesen Daten 
werden Betarezeptorenblocker heute 
auch bei Patienten mit KHK ohne vo-
rausgegangenen Infarkt als Substanzen 
der ersten Wahl zur Behandlung der 
stabilen Angina pectoris angesehen [3].

Nitrate und Kalziumantagonisten, 
die ebenfalls als Antianginosa einge-
setzt werden, führen nicht zu einer 
verminderten Sterblichkeit und sind 
daher als symptomatische Behand-
lungsmöglichkeit zu sehen.

ACE-Hemmer verbessern die Prog-
nose bei Patienten mit einem hohen 
Risiko für atherothrombotische kardio-
vaskuläre Komplikationen und sollten 
daher, sofern keine Kontraindikationen 
vorliegen, bei allen Patienten mit KHK 
eingesetzt werden. Eine Beschränkung 
nur auf Patienten mit linksventrikulärer 
Dysfunktion ist nicht mehr zeitgemäß.

Statine: Bei Patienten mit KHK ist 
die Therapie mit Statinen mit einer 
signifikanten Verbesserung der Progno-

se assoziiert. Die Ergebnisse der „Heart 
Protection Study“ mit Simvastatin legen 
nahe, dass die Behandlungsindikation 
hierbei nicht in erster Linie vom Aus-
gangswert des LDL-Cholesterins abhän-
gig gemacht werden sollte. Entschei-
dend ist vielmehr das individuelle Risiko 
eines kardiovaskulären Ereignisses [7].

Sekundärprävention in der Praxis 
noch lange nicht umgesetzt
Die Umsetzung der genannten Maß-
nahmen in die klinische Praxis ist 
unzureichend. EUROASPIRE ist eine 
europäische Verbundstudie mit dem 
Ziel, die klinische Praxis der koronaren 
Sekundärprävention zu evaluieren. In 
einer Querschnittsstudie wurden 
1995/96 3569 Patienten mit gesicherter 
Diagnose einer KHK aus neun Ländern 
untersucht (EUROASPIRE I). Eine zwei-
te Querschnittsstudie wurde 1999/2000 
an 5556 Patienten aus 15 Ländern 
durchgeführt (EUROASPIRE II), um 
u. a. Veränderungen in der koronaren 
Prävention gegenüber der ersten Studie 
zu untersuchen [1, 2] (Tabelle 1).

In beiden Studien konnten große 
Defizite in der Praxis der Sekundärprä-
vention verzeichnet werden, wenn-
gleich in EUROASPIRE II eine leichte 
Verbesserung insbesondere bei der 
medikamentösen Therapie festzustel-
len war. Die Ergebnisse im Bereich der 
verhaltensbezogenen Basisprävention 
sind allerdings nach wie vor sehr 
unbefriedigend. 

Ursachen der defizitären Situation 
An erster Stelle sind individuelle pati-
entenbezogene Faktoren wie Motivati-
on und Compliance verantwortlich für 
die unbefriedigende Lage. Es müssen 
hier neue Anreizsysteme – auch finan-
zieller Art – geschaffen werden, die 
gesundheitsförderndes und letztlich 
solidarisches Verhalten belohnen.

Daneben spielen die unzureichende 
Vermittlung verhaltensmodifizierender 
Präventionsmaßnahmen durch medi-
zinisches Personal eine wesentliche 
Rolle. In den Krankenhäusern steht 
oftmals die Akutversorgung im Vorder-
grund und es fehlen sowohl Ressour-
cen als auch die Infrastruktur für die 
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Auch Herzpatienten leben länger, wenn 
sie ihre Ausdauer trainieren.

koronare Prävention. Gesundheits-
politische Vorgaben sowie limitierte 
Praxisbudgets und Zeitmangel schrän-
ken die Möglichkeiten weiter ein.

Angesichts der Mortalitätsvorteile 
ist es jedoch evident, dass Maßnah-
men, die ein verbessertes Problem-
bewusstsein und eine konsequente 
Modifikation der bekannten Risikofak-
toren zum Ziel haben, ein Erfolg 
versprechendes Behandlungskonzept 
darstellen. Strukturierte Langzeitpro-
gramme wie Herzgruppen mit regel-
mäßigem Training sind ein positiver 
Ansatz. Doch nach wie vor besteht ein 
enormes Potenzial zur Verbesserung 
der Sekundärprävention. 
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Conservative Treatment of Coronary 
Heart Disease – Current Options

Conservative treatment of coronary 
heart disease is the therapeutic main-
stay and includes various measures 
aimed at achieving a general reduc-
tion of risks.

Giving up smoking is associated with 
a reduction of cardiovascular events 
of up to 50 %. Physical endurance 
training as part of a rehabilitation 
program reduces cardiac mortality 
in CHD patients by approximately 
30 %, and, according to the most re-
cent data, in selected patients repre-
sents an alternative to interventional 
measures. An appropriate diet can 
further reduce the risk of a cardiova-
scular event occurring. Acetylsalicylic 
acid, statins, ACE-blockers and beta- 
blockers are today standard medical 
treatment. Regrettably, how ever, 
considerable deficits in the imple-
mentation of the above measures for 
secondary prevention still persist.

Keywords: Coronary heart disease –
Conservative treatment – Exercise 
– Diet

– Summary
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