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Zwar wird die Mortalität an koronarer HerzkrankheitÜbersichten                         durch Senkung erhöhter Cholesterinwerte bei Männern
mittleren Alters vermindert, jedoch fehlt der Nachweis
einer verringerten Gesamtsterblichkeit durch BehandlungEMPFEHLUNGEN ZUR
 14der Hypercholesterinämie.  Nach derzeitiger ErkenntnisBEHANDLUNG ERHÖHTER BLUTFETTWERTE
bleibt die Gesamtsterblichkeit unbeeinflußt. Die verringerte

1990 wurden annähernd 7 Millionen Packungen Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit scheint durch
Lipidsenker im Wert von 860 Millionen DM (Apothekenver- einen Anstieg nichtkardialer Todesfälle ausgeglichen zu
kaufspreise) verkauft. Die Verordnungshäufigkeit hat sich werden. Die Langzeitauswirkungen der Cholesterinsen-
im Vergleich zu 1980 annähernd verdoppelt, die Kosten kung und die Mechanismen der fraglichen erhöhten Sterb-
verfünffacht. 75% der Therapie mit Lipidsenkern entfiel  15lichkeit an nichtkardialen Ursachen bleiben zu klären.
 11990 auf Patienten über 60 Jahre,  für die der Beleg für
 2,3 Für Frauen und Männer im höheren Lebensaltereinen therapeutischen Nutzen aussteht.

stehen Studien aus, die eine Verminderung des RisikosBei der Behandlung der Hypercholesterinämie  wird
 14belegen, an Koronaropathie zu erkranken.  Die Empfeh-zwischen Primärprävention (Vorbeugen der koronaren
lung, erhöhte Blutfettwerte bei Personen im höherenHerzkrankheit) und Sekundärprävention (Vorbeugen eines
Lebensalter zu behandeln, beruht auf Extrapolationen derReinfarktes nach Erstinfarkt bei bestehender koronarer
 2Ergebnisse von Männern mittleren Alters  und scheintHerzkrankheit) unterschieden.
 14nach derzeitigem Wissensstand zweifelhaft.Lipidsenkende Maßnahmen mindern sowohl in der

Statt eines bevölkerungsweiten ungezielten Chole-Primär- als auch der Sekundärprävention Häufigkeit und
sterinscreenings wird zur Primärprävention eine Choleste-Mortalität an koronarer Herzkrankheit. Die Gesamtmorta-
rinbestimmung nur für Personen mit erhöhtem Risiko wielität wird jedoch nicht herabgesetzt. Dies ergaben Meta-
Männer zwischen 35 und 60 Jahren mit zusätzlichen Risi-analysen von 6 Primärpräventionsstudien mit über
 16kofaktoren empfohlen.  Aus einem erhöhten Gesamt-24.000 Männern im Alter von durchschnittlich 47 Jahren

 7,8 cholesterin läßt sich die Gefährdung durch koronare Herz-bzw. von 8 Sekundärpräventionsstudien.  Nachauswer-
 16,17krankheit nicht zuverlässig vorhersagen.  Das Verhält-tungen der Primärpräventionsstudien erbrachten keinen
nis von Gesamtcholesterin zu HDL-Cholesterin ermöglichteindeutigen Zusammenhang zwischen niedrigem Chole-
eine genauere Beurteilung des Risikos einer koronarensterin und erhöhter Krebsmortalität, jedoch war die Wahr-
Herzkrankheit als eine einzelne Cholesterinfraktion. Wei-scheinlichkeit, durch Selbstmord oder Gewaltdelikte zu

 7 tere Untersuchungen der Lipoproteinfraktionen und Apoli-sterben, zweifach höher.  Die Sterblichkeit bei 92 Frauen
poproteine sind erforderlich, um deren pathogenetischeüber 60 Jahre war bei niedrigen Cholesterinkonzentratio-
 17 9 Bedeutung abschätzen zu können.nen erhöht, unabhängig vom Auftreten von Karzinomen.

Nach neueren Untersuchungen bilden sich durch
Die Mehrheit aller Kinder erkrankt wahrscheinlichSenkung erhöhten Serumcholesterins möglicherweise

unter frühzeitiger Cholesterinsenkung nicht seltener an 4,10arteriosklerotische Veränderungen zurück.
koronarer Herzkrankheit als bei späterem Therapiebeginn

GRUNDLAGEN:  Low-Density-Lipoproteine (LDL) und Very-Low-Den- im mittleren Lebensalter. Mögliche Gefahren der Chole-
sity-Lipoproteine (VLDL) und deren Hauptbestandteil Apolipoprotein B fördern

sterinsenkung bei Kindern sind Mangelernährung undArteriosklerose und koronare Herzkrankheit. Der überwiegende Teil des Plas-
 4,5macholesterins ist an LDL gebunden. erhöhte Mortalität an nichtkardiovaskulären Erkankungen.

Patienten mit hohen VLDL-Werten haben eine Hypertriglyzeridämie. Kinder aus Familien mit erblicher Hypercholesterin-
Bei Übergewichtigen mit Hypertriglyzeridämie finden sich häufig auch niedrige ämie sind stärker durch früh beginnende koronare Erkran-High-Density-Lipoprotein (HDL)-Werte, so daß vermutlich nur ein indirekter

kungen gefährdet. Für diese kleine Gruppe (unter 1%) istZusammenhang zwischen Hypertriglyzeridämie und erhöhtem Risiko einer
 4,5koronaren Herzkrankheit besteht.  HDL wird eine Schutzwirkung vor Arterio- die selektive Cholesterinbestimmung und eine Frühbe-
sklerose zugeschrieben. Eine niedrige HDL-Plasmakonzentration soll zu früh-  18handlung zu erwägen. 6zeitiger Arteriosklerose und koronarer Herzkrankheit prädisponieren.

BEHANDLUNGSZIELE:  Von der frühzeitigen„KRANKHEITSWERT” DES ERHÖHTEN SERUM-
Behandlung der Hypercholesterinämie erhofft man sich,CHOLESTERINS:  Die Sterblichkeit an koronarer Herz-
den Beginn arteriosklerotischer Erkrankungen hinaus-krankheit von Männern und Frauen unter 50 Jahren ist in
schieben zu können.der 30jährigen Nachuntersuchung der FRAMINGHAM-

In den Empfehlungen der European AtherosclerosisStudie bei Hypercholesterinämie erhöht. Die Gesamtmor-
Society werden Patienten mit und ohne weitere Risiko-talität nimmt bei Männern deutlich und bei Frauen unter
faktoren unterschieden. Bei Personen mit weiteren Risi-50 Jahren tendenziell zu. Bei 60jährigen findet sich kein
kofaktoren sollte das LDL-Cholesterin unter 135 mg/dl lie-Zusammenhang zwischen Cholesterinwerten und Sterb-
gen, ohne weitere Risikofaktoren unter 155 mg/dl. Für allelichkeit an koronarer Herzkrankheit sowie Gesamtsterb-

 11 wird ein Gesamtcholesterin unter 200 mg/dl, HDL überlichkeit.  Ob hohe Cholesterinwerte und erhöhte LDL-
 635 mg/dl und Triglyzeride von ca. 200 mg/dl gefordert.  InWerte auch bei älteren Männern und Frauen eine ko-
Anbetracht der fehlenden Verringerung der Gesamtmorta-ronare Herzkrankheit auslösen können, ist in weiteren Stu-
lität durch Cholesterinsenkung sind diese Empfehlungendien unter Berücksichtigung des HDL-Cholesterins zu prü-

 2.3 umstritten. Cholesterinwerte über 200 mg/dl sollten inner-fen.  Ohne derartige Untersuchungen ist ein Cholesterin-
halb einiger Wochen überprüft werden, um LaborfehlerScreening älterer Personen mit nachfolgender Behand-

 3 auszuschließen (vgl. a-t 7 [1987], 57; 2 [1988], 19). Einlung nicht zu rechtfertigen.  Viele Frauen über 70 Jahre
amerikanisches Sachverständigengremium empfiehlt beihaben zwar erhöhte Gesamtcholesterin- und LDLWerte,

 12 Gesamtcholesterinwerten unter 200 mg/dl  erneuteaber gleichzeitig hohes HDL von über 60 mg/dl.
Kontrollen des Cholesterins nach 5 Jahren.In der Altersgruppe der 40- bis 50jährigen haben
Liegt das Gesamtcholesterin zwischen 200 und 239nach den Ergebnissen der Deutschen Herzkreislaufprä-
mg/dl , wird bei Patienten ohne weitere Risikofaktoren zuventionsstudie mehr als 80% der Männer und über 70%
einer internistischen Kontrolle innerhalb eines Jahresder Frauen Cholesterinwerte über 200 mg/dl. Im Alter über
geraten und nur bei bekannter koronarer Herzkrankheit50 Jahre steigt die Zahl der Frauen mit solchen Choleste-
bzw. zwei weiteren Risikofaktoren zur unmittelbaren inter-rinwerten auf über 90%, während die der Männer gleich

 13 nistischen Weiterbehandlung.bleibt.


