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Totgesagte leben länger

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl hoch angesehen, innovativ und 
zu exzellenten Ergebnissen führend, wur-
de der Herzchirurgie schon häufig ein na-
hendes Ende prognostiziert: Man denke 
nur an die zahlreichen Studien zur per-
kutanen Koronarintervention (PCI, meist 

„randomized controlled trials“, aber oft 
„non-inferiority studies“, häufig von der 
PCI-Industrie finanziert), die nun end-
gültig beweisen sollten, dass die koronare 
Bypasschirurgie eine vom Aussterben be-
drohte Methode ist, da durch katheterba-
sierte Techniken mit weniger Invasivität 
gleichwertige Ergebnisse erzielt werden 
können. Und tatsächlich, die Zahl der ko-
ronarchirurgischen Eingriffe in Deutsch-
land ging seit 2000 stetig zurück. Seit 2010 
verharrt sie bei etwa 55.000/Jahr, der Ab-
wärtstrend ist gestoppt – warum?

Wahrscheinlich hat es mit der hervor-
ragend konzipierten Studie Synergy bet-
ween PCI with Taxus and Cardiac Surgery 
(SYNTAX) zur koronaren Mehrgefäßer-
krankung bzw. Hauptstammerkrankung 
zu tun, die gemeinsam von Kardiologen 
und Herzchirurgen initiiert und durch-
geführt wurde. Serruys et al. [1] publi-
zierten die Zweijahresergebnisse im New 
England Journal of Medicine, wo die Not-
wendigkeit der erneuten Revaskularisa-
tion sowie die „major cardiac and cere-
bral events“ (MACCE) für und die Schlag-
anfallhäufigkeit gegen die Koronarchirur-
gie sprachen. Die Zusammenfassung der 
Ergebnisse konnte selbstverständlich in 
der Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Ge-
fäßchirurgie zeitnah nachgelesen werden 
[2]. Die Dreijahresergebnisse bestätigten 
den zuvor beobachteten Trend zu weni-
ger MACCE und erneuter Revaskularisa-
tion bei Koronarchirurgie als signifikant, 
auch hinsichtlich der Herzinfarktrate. Der 
zuvor signifikante Unterschied bezüg-
lich der Schlaganfallhäufigkeit war nach 

3 Jahren nun nicht mehr zuungunsten 
der Operation signifikant unterschied-
lich. Diese Ergebnisse fanden schon 2010 
Eingang in die Leitlinien der European 
Association for Cardio-Thoracic Surgery 
(EACTS)/der European Society of Car-
diology (ESC) zur Behandlung der koro-
naren Herzerkrankung und konnten na-
türlich auch deutschsprachig in der vor-
liegenden Zeitschrift nachgelesen werden 
[3]. Die Fünfjahresergebnisse dieser wohl 
besten Vergleichsstudie, die bisher unter-
nommen wurde, wurden schon vorab auf 
Basis eines Vortrags bei der Transcathe-
ter Cardiovascular Therapeutics Confe-
rence (TCT) 2012 in einem Editorial von 
Mohr [4] vorgestellt: Der Autor kommt 
zu dem Ergebnis, dass 63% aller Patienten 
der SYNTAX-Studie am besten mit einer 
Bypassoperation, aber nur 7% am besten 
mit PCI behandelt wurden. Die Original-
arbeit von Mohr et al. [5] wird in der ak-
tuellen Ausgabe der Zeitschrift für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie von Schött-
ler in der Rubrik „Im Brennpunkt“ hin-
sichtlich der Ergebnisse bei Patienten mit 
und ohne Diabetes mellitus dahingehend 
kommentiert, dass Diabetespatienten bei 
Dreigefäßerkrankung oder Hauptstamm-
stenose einer Operation zugeführt wer-
den sollten.

Was lernen wir aus der SYNTAX-Ge-
schichte? Dass mit Fakten und sauber 
angelegten Studien bzw. Registern ge-
zeigt werden kann, dass die Bypasschir-
urgie mitnichten nur gleichwertig, son-
dern insbesondere in der Langzeitprogno-
se der PCI häufig überlegen ist. Und dass 
wir diese Studien dringend brauchen, da-
mit wir die Qualität der herzchirurgischen 
Arbeit beweisen können.

Das gilt nicht nur für die Koronarchir-
urgie: Schon Anfang der 1980er-Jahre 
wurde mit Einführung der Ballonvalvulo-
plastie bei Aortenklappenstenose die Not-
wendigkeit der offenen Aortenklappen-

chirurgie infrage gestellt. Hohe Rezidiv-
raten und Komplikationen beendeten den 
anfänglichen Hype. Heute ist mit Einfüh-
rung der kathetergestützten Aortenklap-
penimplantation („transcatheter aortic 
valve implantation“, TAVI) eine Methode 
verfügbar, die nach Meinung einiger die 
Bedeutung der offenen Aortenklappen-
operation erheblich reduziert und auch 
Anwendung findet bei Patienten, die sehr 
wohl für eine chirurgische Aortenklap-
penoperation geeignet wären. Tatsäch-
lich, bald wird – zumindest in Deutsch-
land, wo die Prozedur hervorragend ver-
gütet ist – TAVI genauso häufig durchge-
führt werden wie der chirurgische Aor-
tenklappenersatz, sofern sich der Trend in 
den Jahresstatistiken fortsetzt. Ist das der 
Anfang vom Ende der Aortenklappener-
satzoperation? Mitnichten: Hochrangig 
publizierte Registerstudien weisen schon 
jetzt darauf hin, dass TAVI im niedrigen, 
ggf. sogar im mittleren Risikobereich der 
offenen Operation unterlegen ist. Dieser 
begründete Verdacht wird derzeit mit-
hilfe des Deutschen Aortenklappenregis-
ters überprüft. Warten wir doch die Er-
gebnisse ab, die bald publiziert werden – 
eine vergleichbar unparteiische, systema-
tische Untersuchung, frei von Partikular-
interessen, gemeinsam initiiert von Deut-
schen Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie (DGTHG) und der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK), gab es bislang nicht! Ich wage zu 
prognostizieren, dass auch hier Totgesag-
te länger leben!

Wichtig für unser Fach ist die profes-
sionelle, wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit neuen Methoden, um deren 
Wertigkeit im Vergleich zu etablierten 
herzchirurgischen Verfahren beurteilen 
zu können. Dies darf keinesfalls bedeu-
ten, dass wir nur bewahren – Stagnation 
ist Rückschritt! Die Zeitschrift für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie wird weithin 
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diese für unser Fach relevanten Verän-
derungen wissenschaftlich begleiten und 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, aktuell in 
übersichtlicher Form informieren – auch 
das gehört zu unserem Auftrag: Sie wei-
terzubilden!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Klaus Kallenbach
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Der Begriff der Atherosklerose fasst arteriel-
le Gefäßerkrankungen zusammen, die durch 
fib röse Umbauprozesse in der Gefäßwand ge-
kennzeichnet sind und als chronische entzünd-
liche Reaktion der Gefäßwand auf Dyslipid-
ämie und Endothelstress gedeutet wird. Der 
chronische Prozess induziert eine multifokale 
Plaquebildung. Die Mehrzahl dieser Plaques 
bleibt klinisch stumm, einige verursachen Obs-
truktion, Thrombose und Embolie und damit 
atherothrombotische Ereignisse wie Herzin-
farkt, Schlaganfall oder die periphere arterielle 
Verschlusskrankheit (pAVK). 
 
Die Prävalenz der pAVK ist in den letzten 10 
Jahren dramatisch angestiegen, in Ländern 
mit hohem Einkommen wie Deutschland um 
13,1%. Es wird geschätzt, dass bei uns ca. 3 
Millionen Menschen von dieser Erkrankung 
betroffen sind. Dies hat erhebliche Auswirkun-
gen auf unser Gesundheitssystem: die Rück-
vergütungskosten für stationäre Behandlung 
der pAVK stiegen von 2,14 Milliarden Euro im 
Jahr 2007 auf 2,56 Milliarden Euro im Jahr 2009 
an und machten damit 4,84% aller Kranken-
hauskosten aus.

Über 50% der Patienten mit pAVK sterben 
am Herzinfarkt, ca. 15% am Schlaganfall. 

Die AWMF-Leitlinien betonen:
F  Die Bedeutung der pAVK wird von Ärzten 

und Patienten unterschätzt.
F  Patienten mit pAVK sind 

 hinsicht lich ihrer Risikofaktoren und 
 Begleiterkrankungen unterbehandelt.

Begründet wird diese Feststellung mit Studien, 
die belegen konnten, dass zwar 2 von 3 Patien-
ten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) einen 
Thrombozytenfunktionshemmer erhielten, aber 
nur etwa jeder zweite Patient mit pAVK. Bei der 
Lipidsenkung mit Statinen sieht es ähnlich aus: 
46% der Patienten mit KHK, aber nur 23% der Pa-
tienten mit symptomatischer pAVK werden mit 
einem Statin versorgt. Hinzu kommt: Nur wenige 
Patienten wissen, was eine pAVK ist. Von denen, 
die den Begriff kennen, ist etwa der Hälfte nicht 
bewusst, dass ein Diabetes mellitus und Rau-
chen das Risiko für eine pAVK erhöhen. 

Fachnachrichten

Die Deutsche Gesellschaft für 
 Gefäß chir urgie und Gefäßmedizin (DGG)
empfiehlt in Anlehnung an die  aktuellen 
WHO-Empfehlungen und  europäischen 
Leitlinien,
F  das Rauchen aufzugeben oder nicht damit 

zu beginnen,
F  sich gesund zu ernähren,
F  körperlich aktiv zu sein (wenigstens 30 

 Minuten an den meisten Tagen der Woche 
bzw. wenigstens 1 Stunde an den meisten 
Tagen der Woche),

F  Übergewicht und Adipositas zu vermeiden,
F  den Blutdruck zu reduzieren 

 (<  140/90  mmHg),
F  Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin 

zu senken. Dabei wird empfohlen, bei Er-
wachsenen über 40 Jahre mit persistierend 
hohem Gesamtcholesterin (> 5 mmol/L) 
und/oder LDL-Cholesterin > 3,0 mmol/L 
(trotz  Lipid-senkender Diät) ein Statin zu 
verordnen.

F  den Blutzucker regelmäßig überprüfen zu 
lassen und wenn erforderlich  einzustellen, 

F  Thrombozytenaggregationshemmer falls 
 erforderlich einzunehmen sowie

F  bei der Ernährung gesättigte Fettsäuren 
durch vielfach ungesättigte Fettsäuren zu 
ersetzen,

F  Trans-ungesättigte Fettsäuren so  wenig 
als möglich aufzunehmen (möglichst 
kein Konsum von industriell  hergestellten 
Produkten) und < 1% der Gesamt-
energieaufnahme aus natürlichen Quellen 
zu beziehen sowie die Zufuhr von

F  < 5 g Salz/Tag,
F  30-45 g Fasern (Ballaststoffe)/Tag, von Voll-

kornprodukten, Früchten und Gemüse,
F  200 g Früchte am Tag (2-3 Portionen),
F  200 g Gemüse am Tag (2-3 Portionen) und
F  Fisch wenigstens 2-mal die Woche, 1-mal 

 davon öliger Fisch.
F  Der Konsum alkoholhaltiger  Getränke 

 sollte möglichst maximal auf 2 Gläser 
pro Tag (20 g Alkohol/Tag) bei Männern 
und 1  Glas (10 g Alkohol/Tag) bei Frauen 
 limitiert  werden. 

Mit der ACTION (Arteriosklerose – Circulation und 
Training InformatiOns Netzwerk)-Kampag ne trägt 
die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie 
und Gefäßmedizin zur Aufklärung, Information 
und Prävention über Arteriosklerose bei.

Arteriosklerose und periphere  
arterielle Verschlusskrankheit
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