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KORONARTHERAPiE

?

gesichert

Im Ansteigen begriffene koronare Erkrankungen präsentieren sich als Problem.
Zahlreiche Patienten mit autoptisch nachweisbarer
erheblicher Koronarsklerose klagen zu Lebzeiten nie
über stenokardische Beschwerden. Andererseits schilglaubhaft Zeidnen einer Angina p.
dern tfHerzneurotikerI
PRIMUM: Sicherung der Diagnose trKoronaropathierl
(2. B. durch EKG-Veränderungen im Anfall oder unter
Bela stung) denn bela stung sabhäng ig e Ang ina - pectoris Attacken sind auch bei intakten Kranzgefässen denkbar
(2. B. Aortenklappenerkrankungen).
Therapeut muss differenzieren nach Fragestellung
O tritt AnJall unter Sympathikotonus während Belastung
Koronarinsuffiziene
au{ = hvperkinetische
Behandlungsziel: Drosselung des Or-Verbrauches
zur
(2. B. durch Ruhigstellung, ß'RezepEorenblocker
Frequenz- und RR-Senkung).
O bestehen Beschwerden in Ruhe, also bei Vagotonus
Koronariaeuff.
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(DOCITON,DOBEROL,
f|- Rezeptoreablocker
Form.
APTIN u. a.) zu erwägen bei hyperkiaetischer
Voraue setzung : Nichtinrulf i zienz, kompen sie rte He rzineuffizienz,
Digitali eierung.
(ILDAMEN),
soll
ß- Rezeptorenstimulatoi,
Oxyf ed iin
EEi-iitrore-;Istenten,hypodynamenForrnenErleichteruag
b ringen könnea, Nebeawirkung : Ge schrnacksverlu st
pe r, filr Koronarkranke von fragT he ophyllinkör
i. v.
Katecholarnineffekt,
@ter
erreichbare wirksame Blutspiegel sind oral oder rektal
nicht gewährleistet,
Vorsicht bei peptischem Ulkus,
höhere orale/rektale
Dosen bedingen enterale Störungen.
'Ko r ona rdila
tato r eD" (INTENSAIN, PERSANTIN u. a. )
de r rtl,u:tusperfusionrr
@isiko
funktionsf ähige r Gef äs sabs chnitte, wa e rrRaubef f ektrt f ilr
Is chämiebeqi rke bedeutet
FAZIT
: Durcl regelrechte Anwendung von Nitrogelingt es heute, den
glycerin
und Betablockern
in etwa 9o % aller Fälle von Angina
Brustschmerz
pectoris chronica zu beseitigen oder die Schmerzhäu{igkeit zu mindern. t{Schweiz. Med. Wschr,5o(}97o)
2144). Nur für diese Präparate ist der Wirksamkeitsnachweis
erbracht.
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