
Das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse ist in den ersten 30 Tagen 
nach einer akuten COPD-Exazerbation um das 10-Fache erhöht.

COPD

Viele COPD-Kranke sterben an 
Komorbiditäten
Die COPD rückt in der weltweiten Todesursachensta-
tistik stetig nach vorne. Viele Erkrankte sterben aber 
nicht an Lungenkomplikationen, sondern an Begleit-
erkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Kreislauf-Kreislauf Ereignissen. 
Deutlich erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölke-
rung ist bei COPD-Patienten auch die Inzidenz von 
psychiatrischen Störungen und Diabetes.

Etwa ein Viertel der Patienten mit schwerer COPD erliegt kar-
diovaskulären Ereignissen, berichtete PD Dr. Henrik Watz von 
der Lungenklinik Großhansdorf bei der Hannover Herz-Lun-
gen-Messe. Besonders hoch ist das Sterberisiko für Patienten, 
die aufgrund der Exazerbation einer COPD stationär aufgenom-
men werden müssen. Rund 5 % sterben noch in der Klinik, 10 % 
innerhalb von 90 Tagen danach. Auch dies ist nach Angaben des 
Pneumologen im Wesentlichen auf das erhöhte KHK-Risiko im 
Anschluss an eine Exazerbation zurückzuführen. Das Risiko 
für kardiovaskuläre Ereignisse sei in den ersten 30 Tagen nach 
einer akuten Exazerbation um das 10-Fache und bis Tag 90 im-
mer noch um das 4-Fache erhöht. „Neutrophile, Zytokine und 
Matrixmetalloproteasen sind bei einer akuten Exazerbation 
hochreguliert“, erklärte Watz die Mechanismen. Sein Appell: 
Kardiovaskuläre Komorbiditäten bei COPD-Patienten konse-
quent diagnostizieren und behandeln!

Empfehlenswert ist zum Beispiel die Bestimmung des Knö-
chel-Arm-Index (ABI) als Indikator einer peripheren AVK. Auf-chel-Arm-Index (ABI) als Indikator einer peripheren AVK. Auf-chel-Arm-Index (ABI) als Indikator einer peripheren AVK. Auf
fällige Werte (ABI < 0,90) seien bei COPD-Patienten mindes-
tens doppelt so häu£g wie in der Allgemeinbevölkerung, so 
Watz, und nur bei etwa einem Drittel gebe es anamnestische 
Hinweise für die Erkrankung. Mit abnehmendem ABI (Ideal-
wert 1,1) nimmt die Mortalität stetig zu, bis zum 4-Fachen bei 
Patienten mit einem ABI < 0,60. 

Auch das hochsensitive Troponin I sei bei vielen COPD-Pa-
tienten erhöht, so der Pneumologe weiter. Mit zunehmenden 
Werten steige die kardiale Mortalität, und zwar weitgehend un-
abhängig vom BODE-Score. Zudem entwickelten Patienten mit 
schwerer COPD häu£g auch eine pulmonale Hypertonie, die 
mit einer kardialen Dysfunktion einhergehe.

Lungen- und Herzfunktion stehen in einem engen Zusam-
menhang. Bei einer schweren Lungenüberblähung sei z.B. die 
Füllung des Herzes in der Diastole verlangsamt und der linke 
Ventrikel verkleinert. „Je höher der Emphysemgrad, desto klei-
ner sind die linksventrikulären enddiastolischen Volumina“, 
sagte Watz. Umgekehrt könne durch eine Entblähung der Lun-
ge aufgrund der besseren Ventilation und Perfusion auch die 
Herzfüllung verbessert werden. Ein weiterer häu£ger au§älliger 
Herzbefund bei COPD-Kranken: die Tachykardie, möglicher-
weise auch als Kompensation der eingeschränkten Herzleistung. 

Ähnlich häu£g sind au§ällige Lungenbefunde bei Herzpati-
enten. Rund 40 % der Patienten mit Herzinsu©zienz hätten eine 

eingeschränkte Lungenfunktion, berichtete Prof. Klaus Rabe, 
ebenfalls Großhansdorf. Häu£g bestehe bei Patienten mit Über-
gewicht, KHK oder Diabetes eine restriktive Lungenfunktions-
störung. 

Diabetes zählt genauso wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 
den häu£gen Komborbiditäten von COPD-Patienten. Nach Da-
ten der deutschen COSYCONET-Kohorte haben 14 % der Pati-
enten auch einen Diabetes, berichtete Rabe. Dies decke sich etwa 
mit internationalen Daten. Eine wesentliche Rolle spielten da-
bei Hyperlipidämie und Übergewicht.

Husten und Atemnot in Verbindung mit stark eingeschränk-
ter Mobilität bei einer fortgeschrittenen  Lungenerkrankung be-
deuten für die Patienten eine hohe körperliche und psychische 
Belastung. Dies führt bei COPD-Patienten häu£g zu symptom-
spezi£schen Ängsten wie der Angst vor Atemnot und Depres-
sionen, berichtete Dr. Kathrin Kahnert von der pneumologi-
schen Uniklinik in München. Die Prävalenz für Angststörun-
gen und Depressionen bezi§erte sie bei COPD-Kranken auf 
36 %–40 %, bei Patienten mit Hypoxämie sogar auf bis zu 80 %. 
Durch Au¯lärung und Aufstellen eines Behandlungsplans in-
klusive der richtigen Atemtechniken bei Atemnot (z. B. Kut-
scher- oder Paschasitz) könne Panikattacken vorgebeugt wer-
den, so Kahnert. Als weitere wichtige nicht medikamentöse 
Maßnahmen bei COPD-Patienten mit Angststörungen oder De-
pressionen nannte die Pneumologin Entspannungsverfahren, 
Verhaltens- und Psychotherapie. Roland Fath

Quelle: 7. Hannover Herz Lungen Messe, 29. März 2019, Sitzung „Lunge / 
COPD und Komorbiditäten“
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