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Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zielwerte erleichtern (auch) 
die Kommunikation
 _ Häu�g werden in der Medizin Grenzwerte de�niert, um eine 

Diagnose zu stellen oder eine �erapie zu steuern. Dies täuscht 
eine Dichotomie vor, die es so meist nicht gibt. Ein systolischer 
Blutdruck von 141 mmHg z. B. ist nur marginal höher als ein 
Blutdruck von 139 mmHg – und doch bedeutet er den Unter-
schied zwischen der Krankheit „Hypertonie“ und Gesundheit. 
Ähnliches gilt auch für Zielwerte. Hier zeigt sich ein häu�ges 
Problem in der Medizin, dass nämlich kontinuierliche Para-
meter in nicht-kontinuierliches ärztliches Handeln (Diagnos-
tik ja/nein; �erapie ja/nein) übersetzt werden müssen. So gibt 

es einen mehr oder weniger linearen (nicht stufenartigen) 
Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterinkonzentration im 
Plasma und kardiovaskulären Erkrankungen. �erapeutisch 
muss jedoch „stufenartig“ vorgegangen werden, also an be-
stimmten Punkten entschieden werden, ob eine medikamen-
töse �erapie begonnen oder eskaliert wird. Diese Punkte 
unterliegen trotz aller Evidenz einer gewissen Willkür, wobei 
in die Auswahl des Zielwertes neben Studienergebnissen auch 
andere (v. a. ökonomische) Faktoren ein�ießen.

Ein weiteres Problem von Zielwerten ist, dass diese nur dann 
sinnvoll sind, wenn die Parameter hinreichend genau bestimmt sinnvoll sind, wenn die Parameter hinreichend genau bestimmt 
werden können. Dies ist nicht immer der Fallwerden können. Dies ist nicht immer der Fall. Zahlreiche 
Messparameter Messparameter sind mit deutlichen Fehlern assoziiert (z. B. 
sehr niedrige LDL-Cholesterinwerte) oder wie beim Blutdruck sehr niedrige LDL-Cholesterinwerte) oder wie beim Blutdruck 
von weiteren Umständen abhängvon weiteren Umständen abhängig. Dennoch ist die Orientie-
rung an Zielwerten oder an Grenzwerten hilfreich, da dies die rung an Zielwerten oder an Grenzwerten hilfreich, da dies die 
Kommunikation mit den Patienten, aber auch unter Ärzten erKommunikation mit den Patienten, aber auch unter Ärzten er-

leichtert und nachweisbar zu einer besseren Adhärenz führt.leichtert und nachweisbar zu einer besseren Adhärenz führt.
Im vorliegenden He¡ wird auf aus Herz-Kreislauf-SIm vorliegenden He¡ wird auf aus Herz-Kreislauf-SIm vorliegenden He¡ wird auf aus Herz-Kreislauf icht 

relevante Zielwerte eingegangenrelevante Zielwerte eingegangen, und es werden Neuent-
wicklungen diskutiert. So gilt bei Blutzuckerwicklungen diskutiert. So gilt bei Blutzucker- und Blut-

druckeinstellung ein Zielkorridor, da zu niedrige Werte und druckeinstellung ein Zielkorridor, da zu niedrige Werte und 
zu hohe Werte mit erhöhter Morbidität und Mortalität aszu hohe Werte mit erhöhter Morbidität und Mortalität as-
soziiert sindsoziiert sind. Für das LDL-Cholesterin sind hingegen ledig-
lich obere Grenzwerte de�niert. lich obere Grenzwerte de�niert. 
Gerade im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat Gerade im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat 

die De�nition und Propagierung von Zielwerten durch Fachdie De�nition und Propagierung von Zielwerten durch Fach-
gesellscha¡en dazu geführt, dass betro£ene Patienten heute gesellscha¡en dazu geführt, dass betro£ene Patienten heute 
sehr viel besser und konsequenter behandelt sind als noch vor sehr viel besser und konsequenter behandelt sind als noch vor 
20 Jahren. Erfreulicherweise hat dies auch zu einer deutlichen 20 Jahren. Erfreulicherweise hat dies auch zu einer deutlichen 
Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität geReduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität ge-
führt. ■©
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Steuerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach Zielwerten

37 Diabetes
41 Hochdruck
43 Cholesterin

Zielwerte haben zu einer 
deutlichen Reduktion der 
kardiovaskulären Morbidität 
und Mortalität geführt.
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