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Diagnostik und Einteilung
Patienten mit Brustschmerzen, die eine stabile AP vermuten lassen, sollten nach Anamneseerhebung mit NYHA/CCS Einteilung und kardiovaskulärer Risikocharakterisierung wie sie zum
Beispiel für die Schweizer Bevölkerung auf der AGLA-Homepage berechnet werden kann (Tab. 1), klinischer Untersuchung,
Blutuntersuchungen (BB, Crea, Glucose, Lipide, evtl. bei Verdacht Schilddrüsenparameter) und Ruhe-EKG, einem Belastungstest zugeführt werden.
Für die meisten Patienten wird eine Fahrradergometrie in
Frage kommen. Bei Kontraindikationen stehen aber durchaus
auch Alternativen wie z.B. Belastungsecho, medikamentöse Belastungstests oder Scintigraphie zur Verfügung (Abb. 1 auf S. 29).
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in der Behandlung der stabilen Angina Pectoris. Die Überlebensvorteile die in EUROPA und HOPE mit Perindopril bzw. Ramipril gezeigt werden konnten, lassen sich wohl auf die Blutdruckreduktion zurückführen. Gegebene Begleitumstände, wie Bluthochdruck, Proteinurie bei Diabetes oder Herzinsuffizienz werden in der Praxis dennoch häufig zu einer Komedikation führen.
Neuere Therapieansätze sind Kaliumkanalöffner wie Nicorandil, das evtl. sogar eine Prognoseverbesserung, wenigstens jedoch offenbar eine Verminderung hospitalisationspflichtiger Anfälle bewirkt.
Ranolazin als Steigerer des lokalen Glucosestoffwechsels und
wohl vor allem als Inhibitor des späten Natriumeinstroms in die
Herzmuskelzellen bewirkt unabhängig von Kreislaufparametern
und damit unabhängig und gut kombinierbar mit dort ansetzenden Substanzen einen antianginösen Effekt.
Es ist zu beachten, dass zunächst eine Ausdosierung der einzelnen antianginösen Substanz erfolgen sollte und erst dann ein
zweiter Wirkstoff addiert wird. Falls dennoch keine Symptomfreiheit zu erreichen, ist sollte vor dem Addieren einer dritten Substanz ein Stoffklassenwechsel erfolgen, da gezeigt wurde, dass eine
ere Prognose
Prog
antianginöse Dreifachtherapie eine schlechtere
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führen kann als eine Zweifachtherapie oderr wie M
Margo Tolins es
ptim
formulierte „Maximal Drug Therapy Is Not N
Necessarily Optimal
ktiv oft
in Chronic Angina Pectoris“. Die in diesem Patientenkollektiv
n (5).
zahlreiche Komedikation muss mitberücksichtigt werden
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Take-Home Message
es

◆ Konservative Therapie ist die richtige
ge Therapieoption für einen
grossen
ssen Teil der Patienten mit stabiler Angina
ngina pectoris
pecto

◆ Für die Identifikation de
der geeigneten Patienten
en is
ist ein Belastungstest
von zentraler Bedeutung

◆ Symptomatische und prognostische Ziele ssollten in gleichem Masse
beachtet werden
bea

◆ Neben der antianginösen Therapie (N
(Nitrate, Betablocker u/o Kalziumanatgonisten) und der prognostisch wichtigen Behandlung der Risikoaktoren kommt dem körperlichen Training eine zentrale, sowohl sympfaktoren
tomatische
ische wie auch prognostische
prognostis
Bedeutung zu.

◆ Empfehlung: Täglich 30 minütige
min
körperliche Aktivität in mässig
schwerem Bereich,
ch, z.B. Wandern,
W
Velofahren oder Schwimmen

