
Kardio-Screening 
für Sportler 
Einem belgischen Review zufolge gibt 
es keine eindeutige Evidenz dafür, dass 
ein generelles kardiologisches Scree-
ning von jungen Sportlern die Zahl 
plötzlicher Herztode tatsächlich redu-
zieren könnte. Der Sportkardiologe 
Prof. Jürgen Scharhag ist jedoch von 
dessen Nutzen überzeugt, da sich auch 
andere sportinduzierte Risiken oder 
Schäden dadurch reduzieren ließen.

Van Brabandt H et al. BMJ 2016; 353: i1156 

Sanchis-Gomar F et al. Sports Medicine, 

2016,46:459

Vorsicht mit 
Digitalis bei ICD
In einer Studie der Universitätsklinik 
Frankfurt litten Patienten mit implan-
tierbarem Kardioverter-De�brillator 
(ICD), die mit Digitalis behandelt wur-
den, im Vergleich zu Patienten ohne 
Herzglykosid häu�ger an Vorho�im-
mern und hatten ein höheres NYHA-
Stadium. Die Mortalität in der Digita-
lisgruppe lag um 65% über der der Ver-
gleichsgruppe.  

Erath JW et al. Cardiovascular Pharmacotherapy 

2016, online 3. April

Stumme Infarkte 
sind häufig
In einer Studie mit 9.486 Probanden 
konnte gezeigt werden, dass mindes-
tens 45% aller Herzinfarkte stumm 
verlaufen. In der Studie waren sowohl 
stumme als auch symptomatische In-
farkte bei Männern häu�ger als bei 
Frauen, jedoch führten sie bei Frauen  
tendenziell zu einem stärkeren Anstieg 
der Gesamtmortalität als bei Männern. 
Die ethnische Herkun� hatte dagegen 
keinen Ein�uss auf die Prognosever-
schlechterung.

Zhang ZM et al. Circulation 2016; online 16. Mailen daher aus prognostischen Gründen 
mit einem Betablocker behandelt werden. 
Aufgrund der Evidenzbasis wird bei Hy-
pertonie und Z. n. Myokardinfarkt be-
vorzugt zu Metoprolol, bei Herzinsu�zi-
enz zu Bisoprolol und Carvedilol geraten.

ACE-Hemmer: Alle Patienten mit KHK 
und Hypertonie oder eingeschränkter 
linksventrikulärer Pumpfunktion sollen 
einen ACE-Hemmer erhalten; durch die 
Behandlung werden Morbidität und Sterb-
lichkeit gesenkt. Ob auch KHK-Patienten 
ohne Hypertonie und mit normaler links-
ventrikulärer Funktion prognostisch von 
ACE-Hemmern pro�tieren, ist umstritten.

AT1-Rezeptorantagonisten: KHK-Pa-
tienten mit eingeschränkter systolischer 
linksventrikulärer Funktion, die ACE-
Hemmer nicht vertragen, sollte stattdes-
sen einen AT1-Antagonisten erhalten. 

Symptomatische Therapie
Betablocker: Durch Senkung des kardia-
len Sauersto¥edarfs reduzieren sie bei 
langfristiger Anwendung die AP-Symp-
tomatik. Weil sie gleichzeitig die Progno-
se bessern, gelten sie als Medikamente 
der ersten Wahl bei der stabilen AP.

Kalziumkanalblocker: Nachrangig zu 
Betablockern können zur symptomati-
schen Behandlung der AP lang wirksame 
Kalziumantagonisten eingesetzt werden. 
Achtung: Dihydropyridin-Kalizumanta-
gonisten sind bis vier Wochen nach ei-
nem Herzinfarkt und bei instabiler AP 
kontraindiziert.

Nitrate: Lang wirkende Nitrate sind als 
¨erapeutika der zweiten Wahl zur Pro-
phylaxe von pektanginösen Symptomen 

anzusehen. Außerdem sollen zur Kupie-
rung von Anfällen alle Patienten mit sta-
biler KHK mit einem schnell wirkenden 
Nitrat ausgestattet sein.

If-Kanalblocker: Wenn Betablocker 
nicht vertragen werden oder keine ausrei-
chende antianginöse Wirkung zeigen, 
kann der If-Kanalinhibitor Ivabradin ein-
gesetzt werden. Allerdings ist die Anwen-
dung auf Patienten mit normalem Sinus-
rhythmus und einer Ruheherzfrequenz 
von mindestens 70 bpm (beats per minu-
te) beschränkt.

Piperazinderivate: Ranolazin ist eine 
weitere Alternative bei Betablocker-Un-
verträglichkeit. Wenn die antianginöse 
Wirkung der Betablocker nicht ausreicht, 
kann Ranolazin auch zusätzlich gegeben 
werden.

Weitere Maßnahmen
Grippeschutzimpfung: Sie wird von der 
STIKO für alle KHK-Patienten empfoh-
len. Die Evidenz, dass sich dadurch eine 
Reduktion der kardiovaskulären Morta-
lität erreichen lässt, ist laut Leitlinie je-
doch „schwach“.

Therapien mit fehlendem Wirksam-
keitsnachweis: In der NVL wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass Hor-
mon-, Chelat- und Phytotherapie sowie 
Vitaminsupplementierung wegen fehlen-
der Evidenz nicht zur Behandlung der 
KHK angewendet werden sollen. Für Ho-
möopathie und Sauersto°herapie gibt es 
ebenfalls keine hinreichenden Daten.
 (Beate Schumacher)

Nationale Versorgungsleitlinie „Chronische KHK“, 4. 
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Koronarstenosen können zur stabilen KHK führen, die 
meist medikamentös gut behandelt werden kann.
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