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Statement 

Der Titel des Round Table ist anspruchsvoll formuliert, impliziert er doch die Frage sowohl nach einer 
reduzierten Mortalität und auch reduzierten Morbidität. Tatsächlich ist die Mortalität in den letzten 
Jahren bereits gesunken, was sich im bekannten terminus technicus des demographischen Wandels 
manifestiert. So ist z.B. die Sterblichkeit des akuten Myokardinfarktes in den letzten Jahren 
rückläufig. Neben der hervorragenden modernen, kardiologischen Akuttherapie (akute Herzkatheter-
Interventionen mit Stent-Implantationen, sog. Coronary Care Units (Intensivstationen speziell für 
akute Herzinfarktbehandlung), prognoserelevante medikamentöse Therapie) ist – belegt durch große 
Register wie EUROASPIRE – die bessere Sekundärprävention immanent. Durch längere 
Krankheitsverläufe führt eine Adaptierung an chronische Durchblutungsstörungen zu 
Herzkranzgefäß-Brückenarterien (Kollateralen). Dadurch fallen die Infarkte kleiner aus und die 
Überlebensrate erhöht sich (Präkonditionierung). 

Ein vornehmeres und wirtschaftlich viel wichtigeres Problem ist dahingegen die Zunahme der 
Morbidität. Die überlebten Herzinfarkte entwickeln durch Prozesse am Herzmuskel einen Zustand, 
der über die Jahre die Zahl an Herzschwäche (Herzinsuffizienzen) zunehmen lässt. Ziel der primären 
Prävention ist eine sogenannte Morbiditätskompression. Wie hat diese zu erfolgen? 

Die Assmann-Stiftung baut Ihre Präventionsziele auf wesentliche, wissenschaftliche Erkenntnisse 
kausaler kardiovaskulärer Risikofaktoren für die Entstehung des Herzinfarktes auf, die am 
Universitätsklinikum Münster resp. Leibniz-Institut für Arterioskleroseforschung entstanden sind. Mit 
initialen Erkenntnissen der Framingham-Studie mit Beginn in den 40er Jahren wurde erstmals in der 
Medizin erkannt, dass Risikofaktoren wie Rauchen, erhöhte Cholesterinspiegel, Störungen in der 
Blutzuckerregulierung (Diabetes mellitus) und erhöhter Blutdruck unmittelbar, i.e. kausal einen 
Prozess der Arterienwand veranlassen und unterhalten, der u.a. zu einem Herzinfarkt führen kann. 
Der PROCAM-Score hat dies insbesondere laborchemisch noch differenzierter zeigen können, der in 
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prädiktiven Formeln das Risiko vorauszusagen versteht. Die Abstimmung (Kalibrierung) für 
Deutschland ist besser und stellt vor allen Dingen auf die Prädiktion fataler und nicht-fataler Infarkte 
ab. Jede präventive Untersuchung (sog. Check-Up) sollte aufgrund dieser Erkenntnisse einen Score 
wie den PROCAM-Score zur Grundlage haben.  

In den letzten Jahren sind die Erkenntnisse zur Krankheitsentstehung (Pathogenese) der 
Atherosklerose gestiegen, einmal wegen weiter zunehmenden biochemischen und 
pathophysiologischen Forschungen, aber auch durch den unmittelbaren Einblick in den Ort des 
Geschehens, die Arterienwand. Es kommt durch Einwirkung der genannten Risikofaktoren zu einer 
funktionellen arteriellen Gefäßwandeinschränkung (Nachlassen der Elastizität), was von 
Umbauvorgängen gefolgt wird. Die Arterienwand zeigt eine Verdickung (sog. Intima-Media-Dicke), an 
verschiedenen Stellen schließlich umschriebene charakteristische Veränderungen mit 
Fetteinlagerungen, Verkalkungen (sog. Plaques), die in letzter Hinsicht aufreißen (rupturieren) 
können. Diese können einer äußeren Verletzung gleich verheilen, häufig führt allerdings die 
Gerinnselbildung am Ort der „inneren“ Verletzung zu einer Blockade des Gefäßes oder durch 
Abschwemmung weiter unten. Dieser meist sehr akute Vorgang ist der Hintergrund eines 
Herzinfarktes oder Schlaganfalls. 

Neu ist die Erkenntnis, dass der Vorgang in den meisten Fällen auf der Grundlage nur flacher Plaques 
eintritt, ganz im Gegensatz zu früheren Annahmen, dass sich das Gefäß mehr und mehr verengt 
bevor es zum katastrophalen Ereignis des Infarktes kommt. Solche Einengungen haben den 
paradoxen Vorteil, dass sie dem Betroffenen Beschwerden bei Belastungen verursachen 
(Herzschmerzen, sog. Angina pectoris). Diese werden als Warnsignale zum Anlass genommen, den 
Arzt aufzusuchen, der über entsprechende Untersuchungen eine Therapie veranlassen kann. Dem ist 
aber aufgrund der nicht flussbehindernden, flachen Plaque nicht so. Der Herzinfarkt kommt daher 
meist aus „heiterem Himmel“, wie es die Deutsche Herzstiftung in vielen Aufklärungskampagnien 
den Menschen zu erklären versucht. Daher wird deutlich, wie wichtig die primäre Prävention 
eigentlich ist. Die oft vertretende Haltung in der Bevölkerung versagt, dass es ja genug des 
medizinischen Aufwandes wäre, den Arzt nur bei Beschwerden aufzusuchen. 

Im präventiven Workflow eines asymptomatischen Individuums (z.B. innerhalb eines professionellen 
Check-Ups) hat die Erkenntnis des o.g. Hergangs auch seine Konsequenzen. Übliche 
Untersuchungsverfahren wie etwa ein EKG oder Belastungs-EKG versagen, da diese Verfahren nur 
positiv werden können (also einen krankhaften Befund anzeigen), wenn der Krankheitsprozess weit 
fortgeschritten ist (also Blutfluss-behindernde Einengungen vorliegen). Genau dies liegt bei den 
meisten infarktgefährdeten Menschen nicht vor. Hier ist in der präventiven Diagnostik ein 
Umdenken, ein Paradigmenwechsel, notwendig. Es werden Verfahren benötigt, die direkt den 
Atheroskleroseprozess nachweisen und nicht nur indirekt durch z.B. elektrische Stromkurvenverläufe 
des EKG eine Durchblutungsstörung nachweisen. Erst seit Kurzem sind solche Verfahren i.R. der 
medizintechnischen Entwicklung möglich geworden. Durch große Studien ist ein Teil dieser Verfahren 
ausreichend evident geworden, i.e. sie werden von großen Fachgesellschaften wie der American 
Heart Association oder der European Society of Cardiology empfohlen. Sowohl wissenschaftlich als 
auch wirtschaftlich-praktisch sind diese allerdings nicht als sogenanntes Screening bei allen 
gesundheitsbewußten Menschen angezeigt. Grundlage ist immer eine umfassende Erhebung der 
kausalen Risikofaktoren, wie dies sinnvoll und gut belegt durch den PROCAM-Score gelingt. Die 
Leitlinien sagen auf dieser Basis, dass es die Menschen in einem mittleren Risikobereich sind, die vom 
weitergehenden Nachweis präklinischer Atherosklerose profitieren. Einfache Methoden sind z.B. die 
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Blutdruckerfassung nicht nur am Arm, sondern zeitgleich am Knöchel (Knöchel-Arm-Index oder ankle 
brachial index (ABI). Diese sehr kostengünstige Methode hat enorm zuverlässige Aussagefähigkeit, ob 
bereits eine Atherosklerose vorliegt (wenn der ABI < 0.9 ist). Eine ebenfalls relativ einfache und 
zweckmäßige Methode ist der Ultraschall, mit dem die Dicke der Halsschlagerwand (Intima-Media-
Dicke oder intima media thickness (IMT)) gemessen wird. Umso dicker die IMT umso höher ist das 
Risiko eines zukünftigen Schlaganfalls, aber auch Herzinfarktes. Eine technisch aufwändigere 
Methode, die aber wissenschaftlich belegt unmittelbar am Herzen die Gefahren erkennen kann, ist 
die Mehrschicht-Computertomographie, die mit sehr geringer Bestrahlung (dem Interkontinentalflug 
nach USA hin und zurück aufgrund der terrestrischen Strahlung entspricht und auch vom Bundesamt 
für Strahlenschutz bei Schwangeren bei rechtfertigender Indikation erlaubt wird) den 
Verkalkungsgrad der Herzkranzarterien misst. Hier ist der negative Aussagewert extrem hoch, i.e. 
wer keinerlei Verkalkungen aufweist, hat so gut wie kein Herzinfarktrisiko. Diese wichtigsten 
Methoden des direkten Nachweises von Atherosklerose haben einen zusätzlichen Voraussagewert zu 
der lediglichen Erfassung von Risikofaktoren, die zudem bekannter Weise eine nicht unerhebliche 
Variabilität haben. In der aktuellen Forschung ist die Bedeutsamkeit eines bildgebenden Verfahrens 
gefordert indem durch prädiktive Studien ein Mehrwert der Methode nachgewiesen sein muss (net 
reclassification improvement (NRI)), wie es für die genannten Methoden vorliegt. 

Darüber hinaus gehend ist aber der Nachweis und Bemessung bereits vorhandener Atherosklerose 
rational, da eine unmittelbare therapeutische Beeinflussung durch aufwändige Präventionsstudien 
gezeigt werden konnte. Mit dem sog. intravaskulären Ultraschall (miniaturisierten Schallköpfen an 
Herzkatheterinstrumenten, mit denen das Atherom in der Herzkranzarterie vermessen werden kann) 
konnte gezeigt werden, dass unter konsequenter Behandlung des „bösen“ LDL-Cholesterinwertes ein 
Rückgang des Atheromvolumens erzielt werden kann. Auch die IMT der Halsschlagerwand konnte 
durch konsequente Prävention reduziert werden. Viele Studien sind noch am Laufen, viele Studien im 
Sinne eines Outcome-Research müssen noch erfolgen, um die Bedeutung präventiver Bemühungen 
weiter zu belegen. Auch muss noch gezeigt werden, ob die genannten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse eine Rationale in der innovativen, präventiven Versorgungslandschaft haben können 
oder ob sie lediglich erkenntnistheoretische Bedeutung beinhalten. Einzelne Ersatzkrankenkassen 
haben aufgrund der überzeugenden Datenlage aber angefangen, z.B. die kardiale Mehrschicht-
Computertomographie zum koronaren Calcium-Scoring im intermediären Risikobereich bei 
gesundheitsbewußten Versicherten nach PROCAM zu finanzieren, auch wenn die Kosteneffektivität 
noch nicht vollständig belegt worden ist. Es ist aber wahrscheinlich, dass eine professionell 
aufgestellte Primärprävention durch Vermeidung kostenträchtiger Ereignisse kosteneffektiv sein 
dürfte und gleichzeitig den Menschen eine Erhöhung von Lebensqualität und –erwartung erzielen 
kann. 
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