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Akutes Koronarsyndrom
rsyndrom – Kardiale Troponine,
ine,
proAD
Copeptin, MRproADM
Die richtige Beurteilung
eilung von Patienten mit Herzinfarktverdacht
Herzinfar
ist
rößten Herausforderungen in der Notfa
eine der größten
Notfallmedizin. Mit
wicklung der spezifischen kardialen Troponine
Tropo
der Entwicklung
und vor alhoch
lem mitt der Einführung der hochsensitiven
Troponin-Tests stehen
hkeiten zur Frühdiagnose eines Myokardschadens und zur
Möglichkeiten
sikoschätzung zur Verfügung. Gemäss den
d Guidelines der EuroRisikoschätzung
pean Society of Cardiology kann ein Herzinfarkt
H
(NSTEMI) nur
urch die Bestimmung des Troponinwe
durch
Troponinwerts (>99.Perzentile) nachgen oder ausgeschlossen
ausgeschlo
wiesen
werden. In der Praxis des niedergelases kann die Trop
senen Arztes
Troponinbestimmung, wenn der Beginn des
es bereits mehr als 6h zurückliegt und ein unauffälThoraxschmerzes
e Herzinfarkt mit Sicherheit ausgeliges 12-Kanal EKG vorliegt, ein
tal
schlossen und eine Hospitalisierung
vermieden werden.
40

Prof. Dr. Dr. h.c.
Walter F. Riesen

Tr
Troponine gelten als späte Marker (Tab. 1). Ihr Anstieg im Blut
ist eerst nach einigen Stunden nachweisbar. Reichlin et al (1) haben
fe
festgestellt, dass durch die Kombination von Copeptin und TroponinT ein Herzinfarkt mit 98.8% Sensitivität und einem negativen prädiktiven Wert von 99.7% ausgeschlossen werden kann. Dies erlaubt
einen beschleunigten und zuverlässigen Ausschluss eines AMI und
erübrigt ein verlängertes Monitoring und serielle Blutentnahmen.
Copeptin ist das C-terminale Fragment des Prohormons von
Vasopressin (antidiuretisches Hormon, ADH). Es ist ein Peptid von
39 Aminosäuren, dessen Funktion unbekannt ist und welches stöchiometrisch mit dem antidiuretischen Hormon (ADH, Vasopressin) sezerniert wird. Nach neuesten Studien sind Copeptin-Werte

TAB. 1

Grobe zeitliche Einteilung von kardialen Markern

Frühmarker

Spätmarker

GPBB

Troponine(T,I)

Myoglobin

CK / CK-MB

(FABP)

LDH (wird nicht mehr verwendet)

(IMA)

GOT(wird nicht mehr verwendet)
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insbesondere bei Patienten mit schweren Erkrankungen wie Sepsis, aber z. B. auch bei Herzinsuffizienz, erhöht.
Mit den neuen hochsensitiven Troponintests ist ein Anstieg bereits wesentlich früher messbar. Die Kombination eines hochsensitiven Troponintests mit Copeptin bringt keinen wesentlichen Nutzen (2, 3).
Die Einführung der hochsensitiven Troponintests hat neue Gesichtspunkte in der Diagnostik von Myokardschäden ergeben (Tab.
2). Bei stabilen Koronarikern waren die Troponinwerte bislang unterhalb der Erfassungsgrenze der konventionellen Testverfahren.
Mit den neuen hochsensitiven Troponin Tests können nun Troponinwerte bei bestimmten Patienten gemessen werden, die früher als
negativ gegolten hätten. Es hat sich dabei gezeigt, dass Troponin T
bei praktisch allen Patienten nachweisbar ist und eine starke prognostische Information ergibt, die, unabhängig von weiteren Biomarkern, wie NT-proBNP oder hsCRP ist (4).
Bei der Beurteilung einer chronischen, leichten Myokardschädigung kann hs Troponin ein neues Mittel zur Stratifizierung des Risikos von Patienten mit stabiler Koronaropathie, deren linksventrikuläre Funktion erhalten ist, darstellen.
ests führ
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führt zu eiurch soll
ner Verbesserung der Frühdiagnose des AMI. Dadurch
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Herzinsuffizienz
nz – NT-pro-BNP
Die Diagnose derr Herzinsuffizienz bereitet im Pra
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TAB. 2

Ursachen für messbare Troponinwerte
inwe

Myokardnekrose
eindeutige

Myokardnekrose
Myokard
möglich

Herzinfarkt

My
Myokardnekrose
unk
unklar
Nierenversagen
Nierenve

Herzchirurgie

Herzinsuffizienz

Chronische
hronische Häm
Hämodialyse

Koronarangioplastie

der
Ablehnung d
Herztransplantation
Herztransplant

Aortendissektion
dissektion

Defibrillation

Herzkontusion
erzkontusion

Lungenembolie

Katheterablation

Kritisch
ti h kkranke
k
Patienten

Verbrennungen
Verbrenn

Reanimation

TAB. 3
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„Extra-kardiale“ Krankheiten, die m
mit erhöhten
einhergehen
BNP/NTpro-BNP-Werten einhergeh

A Pulmonale Krankhe
Krankheiten
l Pulmonale Hypertonie
ulmonale Krankheiten
l Obstruktive pulmonale
B Endokrin-metabolische
Krankheiten
he Krankheit
Hyperthyreose
l Hype
Hypothyreose
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Syndrom
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imärer Aldosteronismus
l Primärer
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,Akro
l Addison
l Diabetes mellitus
C Weitere
mit Aszites
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Nierenversagen
l Nie
Paraneoplastische Syndrome
l Para
Subarachnoidale Blutung
l Suba
ammatorische Erkrankungen (akut oder chronisch)
l Inflam
Kardiotoxische Medikamente
l Kard
Anaemie
l Ana

K
Kontrolle
der kardiovaskulären Homoeostase und Funktion. Natriuretische Peptide sind aussagekräftige diagnostische und auch prognostische Marker für die akute und chronische Herzinsuffizienz.
BNP und NT-proBNP haben unbestritten einen hohen Stellenwert im Umgang mit Patienten mit Dyspnoe im Notfall. Da BNP/
NT-proBNP einen hohen negativ prädiktiven Wert hat, liegt die
Stärke vor allem im Ausschluss einer Herzinsuffizienz. Die Daten
für die Bestätigung einer Herzinsuffizienz sind weniger eindeutig.
Weitere Faktoren wie Alter, Geschlecht und Komorbiditäten beeinflussen die Werte ebenfalls.
BNP/NT-proBNP-Werte nehmen mit dem Alter zu, Frauen haben höhere Werte als Männer, zwischen dem BMI und BNP/NTproBNP existiert eine negative Korrelation. Dies sollte in der Beurteilung der Resultate berücksichtigt werden. Dazu kommt, dass
„extra-kardiale“ Krankheiten das NP-System ebenfalls aktivieren
(Tab. 3) Die natriuretischen Peptide können aber auch für die Erfassung von präklinischen Veränderungen am Herzen bei verschiedenen Zuständen hilfreich sein. Verschiedene Studien haben ihre
Bedeutung in der Vorhersage der Gesamtmortalität in der Gesamtbevölkerung gezeigt. Die natriuretischen Peptide werden insbeson41
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Praeanalytische Einflüsse
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Korrelation NT-proBNP Serumkonzentration
zentr
mit
ad der H
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Herzinsuffizienzz ge
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TAB. 4
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3
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ei
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Dyspnoe (11)
atienten mit akuter Dyspno

BNP
<100 ng/l

kein
keine Herzinsuffizienz

400ng/l
100-400ng/l

Graubereich: zusätzliche Beur
Beurteilung durch
Unters
klinische Untersuchung

>4
>400ng/l

uffizienz
Herzinsuffi

Pro-NT-pro
Pro-NT-proBNP
300ng/l
<300ng/l

kkeine Herzinsuffi
ffizzienz

0ng/l
<300-450ng/l

Graubereich: zzusätzliche Beurteilung durch klinische
Untersuchun
Untersuchung

>4
>450ng/l

rsabh
Altersabhängig

Alter (J
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rzi
Herzinsuffi
zienz, falls NT-proBNP (ng/l)

<50

>450

-75
50-75

>900

5
>75

>1800

Die Labo
Laborwerte müssen stets im Kontext der klinischen Präsentation
beurte
beurteilt werden

TAB. 5

Einsatz von BNP/NT-proBNP in der Klinik

l Unterscheidung zwischen Lungen- und Herzkrankheit als Ursache
einer Atemnot

l Nachweis von Frühstadien einer linksventrikulären Dysfunktion und
Einleitung einer frühen Therapie

l
l
l
l

Abschätzen des Ausmasses der linksventrikulären Hypertrophie
Risikostratifizierung von Patienten mit instabiler Angina pectoris
Optimierung der Behandlung nach Myokardinfarkt
Vorhersage nach Herzinfarkt. Beurteilung der Wahrscheinlicheit
für Reinfarkt oder plötzlichen Herztod

l Erfassung kardiotoxischer Medikation (Onkologie, Psychiatrie)
zusammen mit hs Troponin

Thromboembolische Ereignisse – D-Dimer
Tiefe Venenthrombose und Lungenembolie sind häufige Differentialdiagnosen in der Arztpraxis, die oft allein aufgrund klinischer
Symptome nicht schlüssig diagnostiziert werden können. Die Bestimmung der D-Dimere hat sich zum Ausschluss einer Thrombo43

nach Januzzi [12]

medianer NT-proBNP-Wert (pg/ml)

dere für die Risikostratifizierung bei hypertensiven Patienten in Betracht gezogen (9).
BNP/NT-proBNP wird auch zur Steuerung der Therapie bei
Herzinsuffizienz herangezogen. Eine kürzlich dazu veröffentlichte
Schweizer-Studie ergab allerdings, dass die BNP-gesteuerte gegenüber einer Symptom-gesteuerten Therapie das klinische Outcome
nur bei Patienten unter 75 Jahren, jedoch bei Älteren nicht verbesserte (10).
BNP und NT-proBNP stellen quantitative Marker der Herzinsuffizienz dar, die das Ausmass einer systolischen und diastolischen
linksventrikulären Dysfunktion wiedergeben. NT-proBNP und auch
BNP sind direkt mit der Schwere der Symptome einer Herzinsuffizienz und der Herzabnormalität verbunden (Abb. 1).
Der direkte Vergleich von BNP und NT-proBNP ergab in mehreren Studien eine ähnliche Richtigkeit in jüngeren Patienten. Bei über
65 Jahre alten Patienten scheint sich ein Vorteil für BNP zu ergeben.
Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass NT-proBNP durch
eine Niereninsuffizienz stärker beeinflusst wird als BNP. Ältere Patienten leiden aber häufiger an einer Niereninsuffizienz. Andrerseits
rtszeit gegeng
zeigt NT-proBNP Vorteile durch die längere Halbwertszeit
über BNP.
BNP und NT pro-BNP weisen unterschiedliche Cut-off Werte
auf. Eine zuverlässige Umrechnung der einzelnen Werte gibt es nicht.
Bei Analysen zur longitudinalen Verlaufsbeurteilung sollte deshalb
immer derselbe Marker gewählt werden.
Für BNP gelten die gleichen Cut-off Werte für verschiedene Altersklassen, während für NT-proBNP altersabhängige Werte existieT-proBNP
ren (Tab. 4). Die Möglichkeiten des Einsetztes von BNP/NT-proBNP
in der Klinik sind in der Tab. 5 wiedergegeben.
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TAB. 6
l
l
l
l
l
l
l

D-Dimer-Erhöhungen ohne Lungenembolie oder
tiefe Venenthrombose

Aneurysma
Arterieller Gefässverschluss
Vorhofflimmern
Malignome
Entzündliche Prozesse
Leberzirrhose
Trauma oder Operation vor weniger als 1 Monat, im Zuge der Wundheilung

l Gerinnungshemmende Therapie, Fibrinolyse
l Schwangerschaft
l Alter >70 Jahre

embolie als entscheidende Stufe im diagnostischen Algorithmus bewährt. Falls der D-Dimertest negativ ausfällt und eine niedrige Vorkheiten ausgetestwahrscheinlichkeit vorliegt, können diese Krankheiten
ät (Sens
schlossen werden. Entscheidend ist dabei die Qualität
(Sensitivität)
des angewendeten Testsystems. In der Regel erlauben die Imm
Immunfluoreszenz- und Mikroplatten-ELISA-Methoden sowie die quantitatie.
ve Latex-Methode durch ihre hohe Sensitivität eine sichere Aussage.
aIm Gegensatz zur hohen Sensitivität und entsprechend hohem negage
tiv prädiktivem Wert weisen D-Dimer-Bestimmungen eine niedrige
Spezifität auf. Erhöhte Werte über dem Cut-off ohne venöse Thromboembolie können bei verschiedenen Zuständen auftreten (Tab. 6).

Entzündung als wesentliche Komponente
der Atherosklerose – hs-CRP
High sensitivity CRP (hs-CRP) wurde in verschiedenen
iedenen prospektiven
marker für kardiovaskuStudien und auch in Metaanalysen als Risikomarker
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Nierenfunktion:
ierenfunktion: ein wichtiger kardiovaskulärer
kard
Risikofaktor – Cystatin C
In den neuen Guid
Guidelines für Dyslipidämie der ESC/EAS gilt eine
hränkte Nierenfunktion
Nierenfun
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als sehr hohes Risiko. Cystatin C ist
nicht nur ein Marker der glom
glomerulären Filtration, sondern auch ein
N
kardiovaskulärer Risikofaktor. Neuere
Studien zeigen, dass eine chrong eine
nische Nierenerkrankung
einen unabhängigen kardiovaskulären Ri44
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Take-Home Message
◆ Die Bestimmung der kardialen Troponine mit dem hochsensitiven
Test erlaubt nicht nur die Bestätigung oder den Ausschluss eines
Myokardinfarkts, sondern auch den Nachweis einer chronischen,
leichten Myokardschädigung

◆ Die Bestimmung der natriuretischen Peptide erlaubt auch in der ambulanten Situation einen sicheren Ausschluss der Herzinsuffizienz

◆ Weil die gemessenen Serumkonzentrationen gut mit dem Schweregrad einer Herzinsuffizienz korrelieren, eignet sich der BNP/NT-proBNP-Wert auch für die Prognoseabschätzung.

◆ Beim Vorliegen normaler BNP/NT-proBNP-Werte bei unbehandelten
Patienten ist eine kardiale Ursache für die Dyspnoe unwahrscheinlich

◆ Die Bestimmung der D-Dimere eignet sich zum Ausschluss einer
Thrombembolie

◆ Erhöhte D-Dimer-Werte können bei verschiedenen Zuständen auftreten
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