
Routinemäßige Sauersto�-Gabe bei Herzinfarkt 
erneut als wirkungslos entlarvt

Die routinemäßige Sauersto�-Gabe bei  Herzinfarkt wird durch eine große 
Studie erneut infrage gestellt. Auch sie kommt zu dem Ergebnis, dass diese 
Maßnahme bei hinreichender O2-Sättigung des Blutes weder nützlich noch 
schädlich ist.

W as vor zwei Jahren bereits die Er-
gebnisse der beim ESC-Kongress 

2017 in Barcelona präsentierten Studie 
DETO2X-AMI aus Schweden zeigten, 
gilt o�enbar auch am anderen Ende der 
Welt: Denn die in Neuseeland durchge-
führte und jetzt beim ESC-Kongress 
2019 in Paris vom Studienleiter Prof. 
Ralph Stewart, Auckland, vorgestellte 
Studie NZOTACS kommt zu dem Ergeb-
nis, dass Patienten mit Verdacht auf oder 
mit stattgehabtem Herzinfarkt bezüg-
lich der Mortalität (primärer Endpunkt) 
nicht von einer hoch oder niedrig do-
sierten Sauersto�gabe pro�tieren.

Anders als bei der schwedischen Studie, 
an der ca. 6.200 Teilnehmer teilgenom-
men hatten und deren primärer End-
punkt die (nicht signi�kant unterschied-
liche) 1-Jahres-Mortalität war, wurden in 
Neuseeland über 40.000 Patienten hin-
sichtlich der 30-Tage-Mortalität unter-
sucht. Ziel war es, vorteilha�e oder nach-
teilige E�ekte einer Sauersto�gabe bei 
nicht oder leicht hypoxämischen Patien-
ten mit bestätigtem oder vermutetem 
akuten Koronarsyndrom (ACS) zu iden-
ti�zieren. Bisherige Studien waren zu 
klein, um das eine oder andere eindeutig 
zu belegen. Eine Metaanalyse von 2018 

deutet eher auf mögliche negative Folgen 
einer Oxygenierung bei nicht hyopxämi-
scher Patienten hin, erklärte Stewart.

Zwei verschiedene Protokolle der 
Oxygenierung verglichen
In der NZOTACS-Studie traten zwei ver-
schiedene Protokolle den Vergleich an, 
die jeweils ein Jahr lang in Ambulanzen, 
Notaufnahmen oder Intensivstationen 
der 24 neuseeländischen Studienzentren 
routinemäßig zum Einsatz kamen. Das 

„high oxygen“-Protokoll wurde unabhän-
gig von der Sauersto�sättigung (SpO2) 
des Blutes für Patienten mit ischämi-
schen Symptomen oder EKG-Au�ällig-
keiten empfohlen, während das „low 
oxygen“-Protokoll eine Empfehlung für 
Patienten mit einer SpO2 unter 90 % war 
und bis zum Erreichen einer SpO2 von 
94 % angewendet werden sollte.

„Weder schädlich noch nützlich“
Beide Protokolle kamen in randomisier-
ter Reihenfolge zum Einsatz. Am Ende 

Jährliche Grippe-Impfung verhindert Todesfälle bei Hypertonikern

Bei Hypertonikern sollte generell eine 
 In�uenza-Impfung empfohlen werden, 
da diese vor tödlichen Komplikationen zu 
schützen scheint.

Die In�uenza-Impfung ist sicher, einfach 
und schützt vor der Grippe. Nun zeigen 

neue Daten aus Dänemark, dass sie bei 
Hypertonikern Todesfälle, insbesondere 
aufgrund von Herzinfarkten und Schlag-
anfällen, verhütet.

Das nationale dänische Gesundheitsre-
gister macht es möglich, 608.452 Hyper-

toniker über neun konsekutive 
Grippe-Saisons zu verfolgen. Die Studien-
autoren erfassten die Grippe-Impfungen 
sowie die Todesfälle in der Grippesaison 
und assoziierten diese Daten nach Kont-
rolle für Störfaktoren.

In den beobachteten neun Jahren hatten 
sich 26 bis 36 % aller Hypertoniker gegen 
In�uenza impfen lassen. Im Vergleich zu 
Bluthochdruck-Patienten ohne Impfung 
starben 18 % weniger, die Mortalität an 
kardiovaskulären Erkrankungen sank um 
16 % und diejenige an Schlaganfällen um 
10 %. 

Der Zusammenhang zwischen Gripp-
eimpfung und Schutz vor Gefäßkompli-
kationen ist biologisch plausibel, da die 
akute Entzündung einer In�uenza die 
Stabilität von Gefäßplaques reduzieren 
kann.

Die Autoren der Studie empfehlen, alle 
Hypertoniker jährlich  gegen Grippe zu 
impfen. Dirk Einecke

Kongress der European Society of Cardiology 
(ESC) 2019, 31.8.–4.9.2019, Paris 
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https://www.kardiologie.org/kardiologie-org/esc-kongress-2017/ischaemische-herzerkrankungen-koronare-herzkrankheit--khk/akuter-herzinfarkt-das-ende-der-routinemaessigen-sauerstoffgabe/14898538
https://www.kardiologie.org/kardiologie-org/esc-kongress-2017/ischaemische-herzerkrankungen-koronare-herzkrankheit--khk/akuter-herzinfarkt-das-ende-der-routinemaessigen-sauerstoffgabe/14898538



