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Komorbiditäten bei
Herzinsuffizienz
Eine interdisziplinäre Herausforderung

Komorbiditäten sind bei Patienten mit
Herzinsuffizienz eher die Regel als die
Ausnahme, und sie haben ganz erhebli-
chen Einfluss auf den Krankheitsverlauf
unddieLebenserwartung.Bis zu50%der
PatientenmitHerzinsuffizienz und redu-
zierter Pumpfunktion weisen eine Ein-
schränkungderNierenfunktionauf, 30%
eine chronisch-obstruktive Lungener-
krankung und 30% einen Diabetes mel-
litus, von den „üblichen Verdächtigen“
wie Vorhofflimmern, Mitralklappen-
insuffizienz, koronarer Herzkrankheit,
Bluthochdruck oder Hyperlipidämie gar
nicht zu sprechen. Daneben finden sich
überaus häufig auchKomorbiditäten, die
noch immer unterschätzt und entspre-
chend selten diagnostiziert werden, wie
Eisenmangel, Anämie, schlafbezogene
Atmungsstörungen oder Sarkopenie und
Kachexie.

Einzelne Komorbiditäten sind für den
behandelndenArzt häufiggutbeherrsch-
bar. Es ist vielmehr der sich gegenseitig
verstärkende bzw. begünstigende Effekt,
der auf den weiteren Krankheitsverlauf
unserer Patienten Einfluss hat und damit
aufdieGeschwindigkeitderkörperlichen
Veränderung von Kraft und Leistungsfä-
higkeit. Obschon wir natürlich zustim-
men, dass das Herz bei Patienten mit
Herzinsuffizienz ganz im Vordergrund
stehen muss und eine leitliniengerechte
Therapie mit einem Angiotensin-con-
verting-enzyme-Hemmer, Betablocker,
Mineralokortikoidrezeptorantagonisten
und ggf. auch einem Neprilysininhibitor
anzustreben ist, dürfen die Komorbidi-
täten trotzdem nicht unbeachtet bleiben.
Sie müssen rasch erkannt und nach
Möglichkeit therapiert werden. Hierzu

ist häufig eine enge interdisziplinäre
Verzahnung erforderlich, zum Beispiel
mit der Nephrologie, der Pneumologie
und der Diabetologie ebenso wie mit
der Schlafmedizin.

Der aktuelle Schwerpunkt vonDer In-
ternist soll ein Schlaglicht auf die Ko-
morbiditätenwerfen, allerdingsohneden
Anspruch, allumfassend zu sein, da hier-
zu sicherlich problemlosmehrere Ausga-
ben gefüllt werden könnten. Die häufigs-
ten Komorbiditäten sind jedoch abgebil-
det, andereThemenwie der Eisenmangel
wurdenbereits in vergangenenAusgaben
behandelt, sodass auch auf diese verwie-
sen sei.

» Oft sind unsere Therapien
für Patienten optimiert, die eine
bestimmte Komorbidität eben
nicht haben

Wir freuen uns, dass wir hierzu heraus-
ragende Autoren gewinnen konnten. So
weist R.Wachter am Beispiel des Vorhof-
flimmerns auf ein wesentliches Problem
hin, dasdieHerzinsuffizienztherapie auf-
wirft.Oftmals sind unsereTherapienund
Algorithmen für Patienten optimiert, die
eine bestimmte Komorbidität eben nicht
haben. So konnte die Verbesserung des
Überlebens unter Betablockern nur für
Patienten imSinusrhythmus gezeigtwer-
den; ein entsprechender Effekt ist für Pa-
tientenmit Vorhofflimmern nicht belegt.
Kürzlich vorgelegte Studiendaten konn-
ten auch überraschende Effekte hinsicht-
lich der Wiederherstellung des Sinus-
rhythmus bei Patienten mit Herzinsuffi-

zienz nachweisen. Insgesamt scheint die
körperliche Leistungsfähigkeit besser zu
sein, wenn Patienten häufiger im Sinus-
rhythmus als im Vorhofflimmern sind,
auch die Häufigkeit von Krankenhaus-
aufnahmen nimmt dann ab. Vor diesem
HintergrundsindauchdieErgebnisseder
CASTLE-AF-Studie interessant, in der es
nach Pulmonalvenenisolation bei Vor-
hofflimmern zu einer Verbesserung des
Überlebens im Vergleich zur mit Amio-
daron behandelten Gruppe kam.

M. Zeisberg u.M.J. Koziolek beschrei-
ben eine weitere Komorbidität, die nicht
nur sehr häufig ist, sondern auch sehr
großen Einfluss auf das Überleben hat:
dieNiereninsuffizienz. IndiesemZusam-
menhang sei der US-amerikanische No-
belpreisträger George Wald zitiert, der
sagte: „Ein Experiment ist eine List, mit
derman dieNatur dazu bringt, verständ-
lichzureden.Danachmussmannurnoch
zuhören.“ Zeisberg u. Koziolek weisen
entsprechend auf entscheidende Limi-
tationen vieler Therapiestudien hin, die
imBereichderHerzinsuffizienzdurchge-
führt werden, wo wir entsprechend noch
gar nicht „zuhören“ können. So werden
regelhaft Patienten mit schwerer Nieren-
insuffizienz aus Studien ausgeschlossen.
Für diese Patienten gibt es daher fak-
tisch kaum Daten für eine medikamen-
töse Therapie. Wir sind also auf die Ex-
trapolation vorhandener Ergebnisse an-
gewiesen. Daneben muss die medika-
mentöse Therapie der Herzinsuffizienz
bei sich verschlechternder Nierenfunk-
tion immer wieder hinterfragt werden,
darf aber nicht zu früh abgesetzt wer-
den. Gleiches gilt für die Kontrolle des
Serumkaliums. InbeidenBereichen,Nie-

Der Internist 5 · 2018 413

https://doi.org/10.1007/s00108-018-0420-7
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00108-018-0420-7&domain=pdf


Einführung zum Thema

reninsuffizienz und Hyperkaliämie, ver-
sprechen neu zugelassene und in Ent-
wicklung befindliche Arzneimittel wei-
tere Fortschritte.

» Schlafbezogene Atmungsstö-
rungen sind bei Herzinsuffizienz
häufiger als Vorhofflimmern

Vorhofflimmern und Niereninsuffizienz
sind so häufig mit Herzinsuffizienz ver-
gesellschaftet, dass sie wahrscheinlich je-
dem internistisch tätigen Arzt bzw. jeder
Ärztin als Komorbiditäten geläufig sind.
Daneben gibt es allerdings noch weitere,
die bisher nicht die erforderliche Auf-
merksamkeit erhalten, sodass noch viel
zu tun bleibt. Schlafbezogene Atmungs-
störungen sind bei Herzinsuffizienz häu-
figer als Vorhofflimmern, vielleicht so-
garhäufigeralsNiereninsuffizienz.Trotz-
dem wird die Problematik selten auf-
gearbeitet bzw. eine Therapie eingelei-
tet. H. Woehrle und Kollegen beschrei-
ben in ihrem Beitrag die verschiedenen
Formen der Schlafapnoe und das Versa-
gen klassischer Fragebögen gerade bei
Patienten mit Herzinsuffizienz, weisen
allerdings gleichzeitig darauf hin, dass
valide Hinweise oft mit einer ambulant
durchführbaren Polygraphie gewonnen
werden können. Therapiemöglichkeiten
sind vorhanden, wobei am Anfang im-
mer die Optimierung der Herzinsuffizi-
enztherapie stehen muss, bevor zu einer
Maskenbeatmung gegriffen werden soll-
te.

Gleichfalls häufig sind Veränderun-
gen der Körperzusammensetzung im
Sinne eines Verlusts an Skelettmuskel
bei Herzinsuffizienz, den man als Sar-
kopenie bezeichnet. Diese tritt zwar mit
zunehmendem Alter generell häufiger
auf, wird allerdings durch die Herzin-
suffizienz aggraviert und beschleunigt
und kann dann bereits in jüngerem Alter
relevant werden. Wie N. Ebner u. S. von
Haehling in ihrem Beitrag erläutern,
schreitet der Muskelverlust in einigen
Fällen so rasch voran, dass er mit dem
gleichzeitigen Verlust von Fett zu einem
Gewichtsverlust führen kann, was dann
als kardiale Kachexie beschrieben wird
und mit einer weiteren Verschlechte-

rung der ohnehin schlechten Prognose
bei Herzinsuffizienz assoziiert ist.

C. Herrmann-Lingen rundet den
Schwerpunkt zu Komorbiditäten der
Herzinsuffizienz mit einem Beitrag zur
Depressionab. Immerhinsindbis zu40%
der Patienten betroffen, was wiederum
Einfluss auf Lebensqualität, Leistungsfä-
higkeit und auch auf das Gesundheits-
verhalten der Patienten hat, zumBeispiel
hinsichtlichErnährungundCompliance.
LeiderführtedieTherapiederDepression
in den beiden großen Therapiestudien,
MOOD-HF und SADHART-CHF, nicht
einmal zu einer signifikanten Besserung
der depressiven Symptomatik oder des
somatischen Krankheitsverlaufs, sodass
hier noch viele Fragen offen sind. Trotz-
dem sollten depressive Symptome in
einem Screening erfasst und mit Ver-
haltenstherapie, körperlichem Training
sowie einer antidepressiven Medikation
angegangen werden.

Insgesamt kann der vorliegende
Schwerpunkt nur ein Schlaglicht auf
die Komorbiditäten der Herzinsuffizienz
werfen. Bei Herzinsuffizienz mit redu-
zierterPumpfunktion istdieTherapieder
Komorbiditäten wichtig, beiHerzinsuffi-
zienzmit erhaltenerPumpfunktion ist sie
aktuell der einzig sichere therapeutische
Ansatzpunkt. Wir hoffen, Ihnen mit den
vorliegenden Beiträgen einen Überblick
über das umfangreiche und wichtige
Thema zu verschaffen, und wünschen
Ihnen einen guten Erkenntnisgewinn
beim Lesen.
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