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Der Goldstandard ist PCI

Invasive Therapie der Anginaa pe
pectoris
ris
Die koronarangiographische Darstellung der Koronararterien,
die perkutane transluminale Koronarangioplastie und die Entwicklung des Koronarstents stellen Verfahren dar, die Diagnostik und Therapie der koronaren Herzkrankheit revolutioniert haben. Weiter entwickelte medikamentös beschichtete Stents,
die nicht zwingend bioresorbierbar zu sein haben, lassen weitere
Verbesserungen im Umgang mit einer noch in Zunahme begriffenen Erkrankung erwarten.

n Industriestaaten wie der Schweiz sind kardiovaskuläre Erkrankungen seit langem die wichtigste Ursache für Morbidität und M
Mortaliungen stellt
st die
tät. Mit der Ausnahme komplexer Mehrgefässerkrankungen
CI) den GoldBehandlung mittels perkutaner Koronarintervention (PCI)
standard zur Therapie der koronaren Herzkrankheit (KHK) dar.
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Meilensteine in der Entwicklung
der Koronarangiographie
Die selektive Darstellung der Koronararterien mit speziellen Herzkathetern wurde ab 1958 nach Sones und anderen etabliert und eringriff durch
möglichte koronare Bypassoperationen ab 1969 (Ersteingriff
Favaloro). Bis heute bleibt die Koronarangiographie als Goldstandard
ie unerreicht, trotz
zur Darstellung der vollständigen Koronaranatomie
nd Magn
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Indikation
tion für eine PCI:
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kann schweizweit der Transfer in ein Kompetenzzentrum für PCI erfolgen. Wird die PCI bei STEMI innerhalb der ersten 60–90 Minuten
nach Erkennen des Ereignisses durchgeführt, sinken Mortalität und
Morbidität weiter (2). In einer grossen Metaanalyse mit über 7000 Patienten konnte eine relative Mortalitätsreduktion der PCI von 30% gegenüber der Thrombolyse belegt werden. Zusätzlich wird durch die
invasive Behandlung die Inzidenz von Schlaganfällen und erneuten
Myokardinfarkten halbiert (3). Selbst für den Zeitraum bis 24 Stunden nach Symptombeginn scheint die PCI einer Thrombolyse überlegen zu sein. Statistisch gesehen profitieren besonders ältere Patienten (>75 Jahre) und solche mit bereits stattgehabtem Myokardinfarkt
vom Kathetereingriff. Zudem erlaubt nur die invasive Therapie eine
Gesamtschau der Koronarsituation.

NSTEMI und instabile Angina pectoris
Korrelierend mit der deutlich erhöhten Morbidität und Mortalität von Patienten mit instabiler Angina pectoris und NSTEMI findet
sich in der Koronarangiographie solcher Patienten in 10% eine Hauptstammstenose und jeweils in etwa 30% eine koronare 1-, 2- oder 3-Gefässerkrankung (4). Mit einer frühzeitigen invasiven Behandlung kann
im kurz- und mittelfristigen Verlauf eine signifikante Reduktion von
Mortalität und Reinfarkt erreicht werden.
In den letzten Jahren konnten Risikogruppen indentifiziert werden, die direkt oder innerhalb von 48 Stunden koronarangiographiert
und bei Bedarf revaskularisiert werden sollten (5). Hierzu zählen Patienten mit therapierefraktärer Angina pectoris, hämodynamisch instabile Patienten, solche mit malignen ventrikulären Rhythmusstörungen sowie Patienten mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion.
Eine weitere wichtige Risikostratifizierung erfolgt mittels kardialer Biomarker. So profitieren troponinpositive Patienten mehr von einer frühzeitigen invasiven Abklärung als troponinnegative Patienten.
Durch die Bestimmung des neuen hochsensitiven Troponin T werden
falsch negative Resultate für eine kardiale Ischämie weitgehend ausgeschlossen. Ebenfalls sollten Patienten mit signifikanten ST-Streckensenkungen (>1 mm) in mehreren Ableitungen als Hochrisikopatien31
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ten angesehen werden und entsprechend ohne Verzug einer Koronarangiographie zugeführt werden.
Gemäss aktueller Richtlinien ist bei Diabetikern mit akutem Koronarsyndrom eine frühzeitige invasive Abklärung indiziert, selbst
wenn die Herzenzyme negativ sind und keine EKG-Veränderungen
vorliegen.

Bisher konnte nur in Metaanalysen nachgewiesen werden, dass die
PCI bei Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung lebensverlängernd wirkt. Von einer langfristigen Verminderung der Mortalität kann indes ausgegangen werden, da es sich bei der KHK um eine
chronisch progrediente Erkrankung und häufige Todesursache handelt. Durch eine elektive Katheterintervention (Abb. 1) lässt sich in der
Regel eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität bei symptomatischen Patienten erzielen.

Unklare oder atypische Thoraxschmerzen
Zum Nachweis einer fraglichen stummen Ischämie eignen sich nichtchokar
invasive Methoden wie die Ergometrie oder die Stressechokardiograufgrund häufig
phie. Eine zweifelhafte diagnostische Aussagekraft aufgrund
ntigraph und
falsch positiver Resultate haben dagegen die Myokardszintigraphie
die Kardio-Computertomographie; zudem bieten sie keine therapeutischen Optionen bei annähernd gleichen Kosten und z.T. erheblich höe,
herer Strahlenbelastung im Vergleich mit einer Koronarangiographie,
die zudem oft ad hoc die Therapie miteinschliesst.
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Take-Home Message
Tak

◆ Die Koronarangiographie ist der Goldstandard zur Diagnose und in den
meisten Fällen auch zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit

◆ Die Koronarangiographie ist sicher, kosteneffizient und bietet zudem
sofortige Therapieoptionen

◆ Indikationen für eine Koronarangiographie sind
- Akutes Koronarsysdrom (STEMI, NSTEMI und instabile Angina
pectoris)
- Hämodynamische Instabilität oder maligne ventrikuläre
Rhythmusstörungen
- Stabile Angina pectoris
- Nachweis einer stummen Ischämie, vorzugsweise mittels Ergometrie
oder Stressechokardiographie

◆ Von einer frühzeitigen invasiven Diagnostik profitieren insbesondere
Diabetiker und Patienten >75 Jahre

◆ Die heutige Generation medikamentös beschichteter Stents erlaubt
eine gute Langzeitprognose der KHK

◆ Durch die zunehmende Miniaturisierung der notwendigen Untersu-

Ausblick
ck
Zur Zeit befinden sich medikamentös-beschichtete
medik
Polymerstents
ular scaffolds, BVS) in der klinischen Erprobung.
(bioresorbable vascular
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chungsmaterialien konnten Erfolgsrate und Patientenkomfort verbessert werden

◆ Vorbeugung kardiovaskulärer Risikofaktoren und körperliche Aktivität
bleiben die Grundpfeiler der KHK-Prävention
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