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Sie wird als Durchbruch in der 
Herzmedizin gefeiert – die Spritze 
gegen Herzinfarkt, die den 
LDL-Cholesterinspiegel massiv 
senken kann. Nur zwei Spritzen 
im Jahr sind nötig, um den Wert 
niedrig zu halten. – Hoffnung für 
viele Herzpatienten, gerade mit 
komplexem Krankheitsbild.
Erhöhte Cholesterinwerte zählen 
zu den häufigsten Ursachen für 
Herzinfarkt und Schlaganfall. Mit 
dem neuen Medikament kann mit 
nur zwei Injektionen im Jahr das 
LDL-Cholesterin um die Hälfte re-
duziert werden. Der therapeu-
tische Effekt ist damit vergleich-
bar mit jenem einer täglichen Me-
dikamenteneinnahme. 
Gemeinsam mit der Standardthe-
rapie kann mit dem neuen Wirk-
stoff das LDL-Cholesterin sogar 
um mehr als 80 Prozent gesenkt 
werden.
Um das Risiko eines Herzinfarktes 
zu reduzieren, spielt die Cholester-
insenkung bei Patienten mit ange-
borenen Stoffwechselstörungen und 
daraus resultierenden sehr hohen 
Cholesterinwerten sowie bei Pati-
enten mit Gefäßverkalkungen (Athe-
rosklerose) eine wichtige Rolle. Das 
neue Medikament Inclisiran gibt nun 
eine vielversprechende Perspektive 
für die Therapie dieser Erkran-
kungen.  

WaS Hat ES MIt DEM 
CHoLEstErin aUf siCH?
Cholesterin ist eine fettähnliche Sub-
stanz und als Bestandteil unserer 
Zellmembranen lebenswichtig. Es 
wird sowohl vom Körper selbst her-
gestellt (in der Leber) als auch mit 
der Nahrung aufgenommen. Über 
den Blutstrom gelangt es zu den an-
deren Organen. Dort erfüllt Chole-
sterin verschiedene wichtige Aufga-
ben:
• Cholesterin ist ein notwendiger 

Baustein der Zellmembranen 
aller Körperzellen.

• Auch bei der Verdauung ist die 
Substanz unverzichtbar: Sie wird 
zum Beispiel zur Bildung der 
Gallensäuren benötigt.

• Darüber hinaus spielt Cholesterin 
bei der Produktion von wichtigen 
Hormonen eine wichtige Rolle, z. 
B. bei der Bildung von Cortisol, 
Testosteron und Östrogen. Corti-
sol wird in der Nebennierenrinde 
hergestellt und nimmt unter an-
derem Einfluss auf den Kreislauf. 
Beim Testosteron handelt es sich 
um ein männliches Sexualhor-
mon. Östrogen hingegen nimmt 
als Geschlechtshormon vor allem 
bei Frauen eine wichtige Funkti-
on ein.

Gesundheitsschädigend ist Chole-
sterin nur dann, wenn das Gleichge-
wicht zwischen der Bildung und dem 

EinE spritzE gEgEn HErzinfarkt
In diesem neuen Cholesterin-Killer sehen Experten das 

„Penicillin des 21. Jahrhunderts“
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Abbau von Cholesterin gestört ist. 
Normalerweise reguliert der mensch-
liche Körper die Cholesterinreserven 
sehr genau und kann den Eigenbe-
darf auch ohne äußere Zufuhr über 
die Nahrung decken. Essen wir bei-
spielsweise wenig cholesterinhaltige 
Lebensmittel wie Eier oder Butter, 
bildet der Körper selbst mehr davon. 
Andersherum funktioniert dieses 
Prinzip auch: Nimmt der Körper viel 
Cholesterin über die Nahrung auf, 
sinkt die Eigenproduktion. Wenn 
dieser körpereigene Regulations-
mechanismus, der auch durch ge-
netische Faktoren oder andere Stoff-
wechselstörungen beeinflusst wird, 
nicht mehr funktioniert, steigt der 
Cholesterinanteil im Blut.

Cholesterin ist nicht gleich 
Cholesterin: HDL und LDL ein-
fach erklärt
Da unser Blut zu rund 90 Prozent 
aus Wasser besteht, eignet es sich 
auf den ersten Blick nicht als geeig-
netes Transportmittel für das in der 
Leber gebildete Cholesterin, denn 
fetthaltige Substanzen (zum Beispiel 
Olivenöl oder eben auch das Chole-
sterin) lösen sich nicht in Wasser. 
Aber der Körper nutzt einen Trick: Er 
umschließt die fettähnliche Sub-
stanz mit einer Hülle aus sogenann-
ten Lipoproteinen und schickt es 
verpackt auf die Reise.
Lipoproteine bestehen aus Eiweißen 
(Proteinen) und Fetten (Lipiden). 
Mediziner unterteilen zwei Lipopro-
tein-Arten, die als Transportvehikel 
des Cholesterins dienen. Sie unter-
scheiden sich in erster Linie durch 
ihren Lipidanteil:

• High Density Lipoproteine (HDL) 
(geringer Lipidanteil)

• Low Density Lipoproteine (LDL) 
(hoher Lipidanteil)

Das Gesamtcholesterin setzt sich 
aus den beiden „Gegenspielern“ 
LDL-Cholesterin und HDL-Choleste-
rin sowie aus anderen Partikeln zu-
sammen. LDL transportiert Chole-
sterin von der Leber zu den anderen 
Organen, während das HDL über-
schüssiges Cholesterin zurück zur 
Leber bringt, wo es abgebaut wird. 
Wenn das LDL-Cholesterin steigt, 
kommt es auch zur Erhöhung des 
Gesamtcholesterins.
Doch wie werden die Cholesterin-
werte überhaupt ermittelt? Hierfür 
wird zunächst eine Blutprobe benöti-
gt. Im Labor bestimmt man die Wer-
te des Gesamtcholesterins, 
HDL-Cholesterins sowie LDL-Chole-
sterins. Die Cholesterinwerte wer-
den in der Einheit mg/dl (Milligramm 
pro Deziliter) oder in mmol/l (Millimol 
pro Liter) angegeben. Unter Um-
ständen ist auf dem Laborzettel auch 
das relative Verhältnis zwischen 
HDL- und LDL-Cholesterin vermerkt, 
dies wird als LDL/HDL-Quotient be-
zeichnet. Bei Werten über 3,5 liegt 
ein Risiko vor.

Welche Cholesterinwerte gelten 
als gefährlich? 
Cholesterin Zielwerte Das Tückische 
an zu hohen Cholesterinwerten ist, 
dass man sie nicht spürt. Daher 
sollte jeder seinen Cholesterinwert 
kennen und regelmäßig messen las-
sen. Ab welcher Höhe die Werte ge-
fährlich werden, ist jedoch sehr indi-
viduell und abhängig von Vorerkran-
kungen. 
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Risiko LDL-Chole-
sterin* 

extrem (nach 2 Herz-
infarkten innerhalb 2 
Jahren)

1,0 mmol/l – 
40mg/dl

sehr hoch (Arteri-
osklerose)     

1,4 mmol/l – 
55mg/dl

hoch (Diabetes über 
10 Jahre)

1,8 mmol/l – 
70mg/dl

moderat (Diabetes 
unter 10 Jahre)

2,6 mmol/l  
– 100mg/d

niedrig 3,0 mmol/l  
– 116mg/d

* Für die Cholesterinwerte gibt es 
zwei gleichwertige Maßeinheiten, 
die regional unterschiedlich genutzt 
werden.
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie)
Zu hohes LDL-Cholesterin kann 
schwerwiegende Folgen haben. Es 
begünstigt unter anderem eine Ge-
fäßverkalkung, die sogenannte Arte-
riosklerose. Dabei lagern sich in 
einem über Jahre andauernden Pro-
zess immer mehr LDL-Cholesterin 
und weiße Blutkörperchen in die Ge-
fäßwände der Arterien ein. Diese 
Ansammlung von Lipiden und ande-
ren Stoffen wird als Plaque bezeich-
net. Plaques können zur Verengung 
der Blutgefäße oder gar zum kom-
pletten Gefäßverschluss führen. Als 
Folgen sind – je nach betroffener 
Region – Durchblutungsstörungen, 
ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt 
möglich.

HErzinfarkt 
Wichtig: Einem Herzinfarkt liegt 
meist eine koronare Herzkrankheit - 
also eine Arteriosklerose der Herz-

kranzgefäße zugrunde. Der Herzin-
farkt kann typische Symptome wie 
starke Schmerzen hinter dem Brust-
bein, Engegefühl in der Brust, Atem-
not und Übelkeit hervorrufen - oder 
aber sogar ganz schmerzfrei verlau-
fen. Je schneller ein Patient passend 
versorgt wird, desto mehr Herzmus-
kel kann gerettet werden. Daher im 
Zweifel bei einem Verdacht immer 
die 112 wählen und den Rettungs-
dienst alarmieren!
Bei einem Herzinfarkt sterben Herz-
muskelzellen ab. Ursache ist in der 
Regel der akute Verschluss eines 
Herzkranzgefäßes, einer sogenann-
ten Koronararterie. Drei solche Ge-
fäße versorgen die Vorder-, Seiten- 
und Hinterwand des Herzmuskels 
mit Blut. Wenn der Blutfluß nicht 
schnell wiederhergestellt werden 
kann, sind die Herzmuskelzellen im 
Versorgungsgebiet der verschlos-
senen Arterie nach spätestens zwei 
bis vier Stunden abgestorben. Das 
macht den Myokadinfarkt zu einem 
lebensgefährlichen Ereignis.
Durchblutungsstörungen des Herz-
muskels, in erster Linie Herzinfarkte, 
sind die Ursache für etwa 20 Prozent 
aller Todesfälle in Europa. In den 
letzten Jahren hat in Deutschland 
die Wahrscheinlichkeit noch im 
Krankenhaus an einem akuten Herz-
infarkt zu versterben allerdings ab-
genommen: sie liegt aber immer 
noch bei sechs bis zehn Prozent.

Herzinfarkt bei Frauen
Schmerzen in der Brust und im lin-
ken Arm – diese klassischen Sym-
ptome eines Herzinfarkts kennen die 
meisten. Was viele nicht wissen: 
Während sie bei der Mehrheit der 
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männlichen Patienten tatsächlich 
auftreten, kann sich ein Herzinfarkt 
bei Frauen auf ganz andere Arten 
bemerkbar machen, wobei die Sym-
ptome unklarer zu deuten sind. Bei-
spielsweise durch diese plötzlich 
einsetzenden Beschwerden:
•  Atemnot
• Engegefühl in der Brust
• Rückenschmerzen
• Bauchschmerzen
• Starke Erschöpfung
• Übelkeit und Erbrechen
Frauen sind zwar seltener und über-
wiegend erst in einem höheren Le-
bensalter als Männer von Herzin-
farkten betroffen. Allerdings steigt 
die Gefahr nach den Wechseljahren 
an. Aufgrund der häufig unspezi-
fischen Symptome vergeht deutlich 
mehr Zeit, bis diese erkannt werden. 
Im Zweifelsfall sollte also lieber ein 
Arzt aufgesucht oder der Notruf in-
formiert werden.
Weitere Tipps für Ihre Herzgesund-
heit finden Sie bei der Deutschen 
Herzstiftung www.herzstiftung.de.

sCHLaganfaLL
Ein Schlaganfall macht sich meist 
durch plötzliche Lähmungen, Seh-
probleme oder Sprachstörungen be-
merkbar, manchmal auch durch 
Kopfschmerzen. Die Ursache ist, 
dass ein Blutgerinnsel ein Gefäß im 
Gehirn verstopft oder es zu einer 
Hirnblutung kommt. Er wird oft auch 
als Hirninfarkt oder Apoplex bezeich-
net und ist ein Notfall, der sofort be-
handelt werden muss. 
Welche Symptome auftreten, hängt 
vor allem davon ab, welcher Bereich 

des Gehirns betroffen ist. Häufige 
Anzeichen eines Schlaganfalls sind:
• plötzlich auftretende Schwäche
• Taubheitsgefühle und Lähmungs-

erscheinungen
• Sprachstörungen
• Gesichtsfeldausfall
• Schwindel und Gangunsicherheit
Manchmal treten auch starke Kopf-
schmerzen auf, die mit Übelkeit und 
Erbrechen sowie Bewusstlosigkeit 
einhergehen können. Meist ist nur 
eine Körperseite betroffen, sodass 
sich zum Beispiel der rechte Arm 
und / oder das rechte Bein nicht 
mehr richtig bewegen lassen. Ty-
pisch ist auch ein herabhängender 
Mundwinkel.
Häufig wird ein Schlaganfall durch 
ein Blutgerinnsel ausgelöst, das ein 
Gefäß im Gehirn verstopft. Diese 
Gerinnsel bilden sich meist in den 
Halsschlagadern oder im Herzen 
und werden über den Blutkreislauf 
ins Gehirn geschwemmt, wo sie 
dann ein Gefäß blockieren. Ein 
Schlaganfall, der durch ein ver-
stopftes Blutgefäß entsteht, wird als 
ischämischer Schlaganfall bezeich-
net.
Die zweite, seltenere Ursache sind 
Blutungen im Gehirn, zum Beispiel 
weil ein Blutgefäß reißt und Blut ins 
Hirngewebe austritt. Beide Ursa-
chen führen dazu, dass ein Bereich 
des Gehirns nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt wird. Eine 
Blutung erhöht zudem den Druck auf 
das Hirngewebe, was zusätzliche 
Schäden verursachen kann. Je 
schneller behandelt und die Sauer-
stoffversorgung wiederhergestellt 
werden kann, desto größer sind die 
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Chancen, dass der Schaden im Ge-
hirn möglichst klein bleibt.
Pro Jahr bekommt etwa 1 von 1000 
Menschen einen Schlaganfall. Das 
Risiko steigt mit dem Alter. Männer 
erkranken im Durchschnitt etwas 
häufiger als Frauen.

Risikofaktoren für Herzinfarkt 
und Schlaganfall
Bestimmte Erkrankungen, Verhal-
tensweisen und erbliche Veranla-
gungen können aber das Risiko für 
einen Schlaganfall oder Herzinfarkt 
erhöhen. Dazu gehören zum Bei-
spiel Rauchen, Bluthochdruck und 
ein erhöhter Cholesterinspiegel.

CHoLEStErINSENKENDE 
MEDIKaMENtE
Wenn die alleinige Umstellung auf 
eine gesunde Ernährung und eine 
aktivere Lebensweise (inkl. Ge-
wichtsreduktion) sowie die Behand-
lung einer möglicherweise zugrun-
deliegenden Grunderkrankung nicht 
ausreichen, um die Cholesterinwerte 
nachhaltig zu verbessern, ist eine 
medikamentöse Therapie angezeigt. 
Die Palette von cholesterinsenken-
den Wirkstoffen ist heutzutage sehr 
groß und kann an die individuellen 
Patientenbedürfnisse angepasst 
werden.

Statine
Statine sind die in der Welt am häu-
figsten verschriebenen Medikamen-
tengruppe. Bei zu hohen Cholester-
inspiegeln sind sie der Standard, an 
denen sich jedes neue Medikament 
messen lassen muss. Simvastatin, 

Lovastatin, Atorvastatin, Pravasta-
tin, Fluvastatin, Pitavastin und Ro-
suvastatin heißen dies Medikamente 
aus der Gruppe der CSE-Hemmer 
(CSE = Cholesterin-Synthese-En-
zym). Sie blockieren die körpereige-
ne Produktion von Cholesterin, da-
durch nehmen die Zellen vermehrt 
LDL-Cholesterin (LDL-C) aus dem 
Blut auf. Somit reduzieren sie im Blut 
das „schlechte“ LDL-Cholesterin, er-
höhen das „gute“ HDL-Cholesterin 
(HDL-C) und senken damit nach-
weislich das Risiko für Herzinfarkte 
und weitere Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen.
Außerdem wirken sie entzündungs-
hemmend und führen zu einer Stabi-
lisierung von Gefäßablagerungen 
(Plaque-Stabilisatoren). Stabilisie-
ren bedeutet, die Dicke der Verkal-
kung vermindert sich zwar nicht, 
aber durch die Stabilisierung der 
Oberfläche der Plaques wird die Ge-
fahr von Abrissen der Gefäßablage-
rungen verringert und das Risiko für 
Herzinfarkt und Schlaganfall ge-
senkt.
Eine Analyse von insgesamt 19 Stu-
dien anhand eines Cochrane-Re-
view konnte zeigen, dass eine Sen-
kung des LDL-Cholesterins um 40 
mg/dl das Risiko für Schlaganfall um 
22% und für Herzinfarkt um 27% 
vermindert. Sogar das allgemeine 
Sterberisiko (Tod innerhalb der näch-
sten fünf Jahre, egal wodurch!) sinkt 
um 10%. Argumente, die dafür spre-
chen, die Einnahme von Statinen 
zumindest in Erwägung zu ziehen.
Statine in der Regel gut vertragen. 
Es konnte bewiesen werden, dass 
Statine das Risiko für Erkrankungen 
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wie Krebs, Alzheimer, Fettleber, 
Thrombosen oder Vorhofflimmern 
nicht erhöht.
Die häufigsten Nebenwirkungen 
sind Muskelschmerzen, die bei etwa 
5-10% der Patienten auftreten. Aller-
dings bekommen auch 10-15% der 
mit Placebo behandelten Patienten 
Muskelschmerzen, wenn sie glau-
ben, sie werden mit Statinen behan-
delt. 
Manchmal gelingt es, durch einen 
Wechsel auf ein anderes Statin und/
oder eine geringere Dosis sowie der 
Einnahme nur jeden zweiten oder 
dritten Tag die Statin-Myopathie in 
den Griff zu bekommen. Einer von 
100.000 Patienten bekommt eine 
Rhabdomyolyse. Die Patienten ha-
ben massive Muskelschmerzen, im 
Labor ist in solchen Fällen das Mus-
kelenzym CK (Creatininkinase) 10- 
bis 40-fach erhöht. 
Statine können in 0,5-2% der Fälle 
die Leberwerte erhöhen. Eine 
2-fache Erhöhung der Leberwerte 
gilt noch als tolerabel, da bisher in 
diesen Fällen kein wirklicher Leber-
schaden nachzuweisen war. Das Di-
abetesrisiko wird durch Statine mini-
mal gesteigert. Das gesteigerte Risi-
ko beträgt dabei relativ 9%, aber ab-
solut nur 0,2%. Nach einer 
vierjährigen Behandlung mit Stati-
nen bekommt einer von 255 Pati-
enten einen Diabetes, den er ohne 
Statine nicht bekommen hätte. Die-
ses minimal erhöhte Risiko für Dia-
betes wird aber durch die oben be-
schriebene deutliche Risikosenkung 
für Herzinfarkt, Schlaganfall und die 
Verminderung der allgemeinen 
Sterblichkeit mehr als kompensiert. 

Bei den regelmäßigen Laborkontrol-
len während der Therapie mit Stati-
nen sollten deshalb nicht nur die 
Cholesterinwerte, sondern weitere 
Parameter wie die Leberwerte und 
der Blutzucker kontrolliert werden.

Ezetimib
Werden Statine nicht vertragen oder 
wird eine weitere Unterstützung be-
nötigt, kann eine Therapie mit Ezeti-
mib in Erwägung gezogen werden. 
Er hemmt die Verwertung des über 
die Nahrung zugeführten Cholester-
ins, es werden bis zu 50% weniger 
Cholesterin aus dem Dünndarm auf-
genommen.
Da gleichzeitig aber leider die kör-
pereigene Cholesterin-Produktion in 
der Leber angeregt wird, kommt es 
durch Ezetemib in der Summe letzt-
endlich nur zu einer Senkung des 
Cholesterins um etwa 15 bis 20%. 

Bempedoinsäure
Dieser Wirkstoff hemmt das ATP-
Citrat-Lyase (ACL)-Enzym, welches 
an der Cholesterinsynthese in der 
Leber beteiligt ist. Die Hemmung ge-
schieht dabei auf einer dem Sta-
tin-Zielmolekül vorgelagerten Stufe. 
Wenn Bempedoinsäure zusätzlich 
zu Statinen gegeben wird, kommt es 
zu einer zusätzlichen Reduktion des 
LDL um 28%. 

PCSK9-Hemmer
Evolocumab (Handelsname: Repa-
tha) und Alirocumab (Handelsname: 
Praluent) sind Antikörper, die der 
Patient sich alle 14 Tage mit einem 
Injektions-Pen unter die Haut spritzt. 
Bei diesen in 2015 und 2016 zugel-
assenen Wirkstoffen handelt es sich 
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der Therapieabbruch aufgrund der 
Häufigkeit der Spritzen sehr hoch 
ist.
Hier setzt nun die neue Therapie mit 
dem Wirkstoff Inclisiran an.

INCLISIraN
So funktioniert die neue Therapie
Der neue Wirkstoff nutzt den 2006 
mit dem Nobelpreis ausgezeichne-
ten RNA-Interference-Mechanis-
mus. Durch diesen wird die Bildung 
des Proteins PCSK9, das am Fett-
stoffwechsel beteiligt ist und das 
schlechte LDL-Cholesterin im Blut 
erhöht, bereits in der Leberzelle ge-
hemmt. Dadurch nehmen die Leber-
zellen deutlich mehr LDL-Choleste-
rin auf und verarbeiten es, wodurch 
weniger LDL-Cholesterin in die Blut-
strombahn gelangt und die gefähr-
liche Ablagerung in der Gefäßwand 
verhindert wird. Es handelt sich also 
um ein Medikament, was nicht klas-
sischerweise außerhalb der Zelle 
wirkt, wie bei den anderen Medika-
menten, sondern ganz spezifisch in 
der Zelle ein Protein stoppt.
Da nur zweimal jährlich eine Injekti-
on nötig ist, wird die Therapie von 
den Patienten gut angenommen.
Nebenwirkungen: Eine großange-
legte internationale Studie hat ge-
zeigt, dass die Nebenwirkungen mit 
denen eines Placebos vergleichbar 
sind. Das liegt daran, dass der Wirk-
stoff nur auf ein einiges Protein im 
Körper zielt und alles andere prak-
tisch nicht tangiert. Man erzielt eine 
langanhaltende LDL-Cholesterin-
senkung mit kaum Nebenwirkungen. 
Derzeit ist die neue Therapie wegen 

um sogenannte PCSK9 (Proprotein-
konvertase Subtilisin/KexinTyp 
9)-Hemmer.
Dieser Wirkstoff verhindern den Ab-
bau von LDL-Rezeptoren in der Le-
berzelle. Die Rezeptoren bleiben frei 
und können erneut LDL-Cholesterin 
(LDL-C) binden. Auf diese Weise 
kann das Blut vom schädlichen 
LDL-C gereinigt werden. PC-
SK9-Hemmer können den LDL-Wert 
dabei um 60% senken. 
Die Nebenwirkungen sind gering 
und selten. Es kann zu Gelenk-
schmerzen, Infektionen der oberen 
Atemwege, Müdigkeit, Reaktionen 
an der Injektionsstelle und Kopf-
schmerzen kommen. Zur Langzeitsi-
cherheit liegen allerdings noch keine 
endgültigen Daten vor. 
Zunächst war man sich nicht sicher, 
ob die gute Cholesterinsenkung 
durch PSCK9-Hemmer sich auch 
ebenso gut auf das Risiko für Herz-
infarkt und Schlaganfall auswirkt. 
Dies konnte 2017 aber bewiesen 
werden. Mit dem PCSK9-Antikörper 
Evolocumab konnte das LDL um 
59% gesenkt werden. Mit der Thera-
pie sank nach einem Jahr das Risiko 
für einen Herzinfarkt oder Schlagan-
fall um 19% und nach einer Beo-
bachtungszeit von 3 Jahren sogar 
um 33%. 
Diese neuen Medikamente sind aber 
mit jährlichen Therapiekosten von 
ca. 6.000 € sehr teuer und werden 
von den gesetzlichen Krankenkas-
sen nur in Ausnahmefällen getragen. 
Die Privaten Krankenkassen dage-
gen erstatten die hohen Kosten bei 
entsprechender Indikation. 
Festzustellen bleibt allerdings, dass 
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der hohen Kosten (pro Spritze etwa 
3000 Euro) ebenfalls nur für echte 
Härtefälle zugelassen: Für Pati-
enten, bei denen die bisherigen Me-
dikamente (sogenannte Statine) 
nicht wirken oder bei Patienten, die 
einen hohen Cholesterinspiegel ver-
erbt bekommen haben, übernimmt 
die Krankenkasse die Kosten.
Ein weiteres Problem: Die Endpunkt-
studie fehlt noch. Also die Studie, die 
zeigt, dass Herzinfarkt und Schlag-
anfall reduziert werden. Die Ärzte 
halten sich daher an die Stufenthe-
rapie. Man fängt immer mit einem 
Statin an. Wenn die Zielwerte nicht 
erreicht werden, ergänzt man immer 
mit einem Cholesterinresorbtions-
hemmer wie Ezetimib. Dann geht es 
zu den PCSK9-Inhibitoren. Alterna-
tiv jetzt auch die Inclisiran-Spritze.
Der in der Spritze enthaltene Wirk-
stoff Inclisiran senkt das LDL-Chole-
sterin um zirka 50% - 60%. Und das 
Tolle an der Substanz ist, dass die 
Wirkung der Spritze für sechs Mo-
nate anhält. Das heißt, zwei Spritzen 
pro Jahr reichen aus, um bei den 
Patienten das LDL-Cholesterin zu 
halbieren. 

Behandlungserfolg sollte regel-
mäßig kontrolliert werden
Die Wahl der Medikamente und Do-
sierungen sollte auf Ihre individu-
ellen Gegebenheiten ausgerichtet 
sein und der Behandlungserfolg 
sollte regelmäßig kontrolliert wer-
den. Bei der Komplexität der medi-
kamentösen Therapie von Fettstoff-
wechselstörungen empfiehlt es sich, 
Rat von Cholesterin-Experten in ei-
ner Spezialsprechstunde einzuho-
len. 

HErz-krEisLaUf-Erkran-
kUngEn vorbEUgEn
Ein gesunder Lebensstil kann die 
Herzgesundheit in hohem Maß för-
dern. Dafür kann man täglich etwas 
tun:

raUCHEn
Hören Sie mit dem Rauchen auf! 
Bereits nach 2-3 Wochen verbes-
sern sich Kreislaufsituation und Lun-
genfunktion. Im Laufe der rauch-
freien Jahre sinken die Risiken für 
Schlaganfall, Lungenkrebs und an-
dere Krebserkrankungen. Nach 15 
Jahren ist das Risiko für eine koro-
nare Herzkrankheit gleich dem eines 
lebenslangen Nichtrauchers. 

bEwEgUng
Es muss gar nicht der Hochleistungs-
sport sein. Auch gemäßigte Bewe-
gung stärkt die Muskeln, auch den 
Herzmuskel, und lässt sich einfach 
in den Alltag einbauen. So kann man 
einfach mal das Auto stehenlassen 
und manche Wege zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurücklegen. Ebenso 
förderlich ist es, öfters einmal die 
Treppe statt dem Aufzug zu nehmen. 
Auch regelmäßige Spaziergänge 
oder Nordic Walking bringen den 
Körper und somit den Kreislauf in 
Schwung. Auch mit regelmäßigem 
Ausdauersport halten Sie Herz und 
Kreislauf fit.
Übrigens: Auch wer sich nur am Wo-
chenende zu einer Fahrradtour oder 
Jogging aufraffen kann, tut schon 
viel für seine Gesundheit. 
Sie müssen nicht täglich Sport be-
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treiben, um länger zu leben. Insge-
samt sollte die körperliche Aktivität 
jedoch mindestens 150 Minuten pro 
Woche dauern. Das ist das Ergebnis 
der Studie der Loughborough Uni-
versity in England: Zwischen 1994 
und 2012 wertete der Sportwissen-
schaftler Gary O’Donovan dafür re-
präsentative stichprobenartige Be-
fragungen zu Gesundheitszustand 
und Freizeitaktivitäten der eng-
lischen und schottischen Bevölke-
rung aus. Für sein Ergebnis glich er 
die Antworten mit den Sterberegi-
stern der beiden Länder ab.
Seine Erkenntnis: Menschen, die 
sich viel bewegen, leben länger. Das 
gilt auch für Wochenendsportler. 
Ihre Sterblichkeit ist um 30% gerin-
ger, als bei Menschen, die sich gar 
nicht sportlich betätigen. Ihr Risiko 
an Herzleiden zu sterben ist um cir-
ca 40% geringer, bei Krebs sinkt das 
Erkrankungsrisiko um knapp 20 %.
Doch nicht jede körperliche Aktivität 
verlängert das Leben gleicherma-
ßen. Zu diesem Ergebnis kam die 
„Copenhagen City Heart“-Studie. 
Dabei wurde auf Basis von Gesund-
heitswerten und Lebensdauer von 
fast 9000 Menschen erstmals ein 
Ranking erstellt, welche Sportarten 
wie viel Extra-Lebenszeit bringen:

Tennis: + 9,7 Jahre
Tennis ist ein Ganzkörpertraining, 
bei dem durch den ständigen Wech-
sel zwischen Laufen und Hechten, 
zwischen Vor- und Rückhand fast 
jede Muskelgruppe aktiviert wird. 
Gefordert sind Ausdauer und Kraft, 
Reaktionsschnelligkeit, Konzentrati-
on und Koordination. Damit kann 

Tennisspielen das Leben um 9,7 
Jahre verlängern.

Badminton: + 6,2 Jahre
Auf Platz zwei landet mit Badminton 
eine weitere Ballsportart, die 6,2 Ex-
tra-Lebensjahre bringt. Hat Badmin-
ton doch ähnliche Bewegungsab-
läufe und damit identische Auswir-
kungen auf die Gesundheit wie Ten-
nis. Nur die Ballwechsel dauern 
durchschnittlich länger und sind un-
ter Umständen etwas „gemäch-
licher“. 

Fußball: + 4,7 Jahre
Pro Partie verbrennen Spieler durch 
das viele Laufen, das ständige Än-
dern der Laufrichtung und Geschwin-
digkeit durchschnittlich gut 1000 Ka-
lorien. Fußball ist damit in Sachen 
Fettverbrennung, Blutdruckregulie-
rung und Sauerstoffaufnahme effek-
tiver als zum Beispiel Joggen. Zu-
dem machen starke mechanische 
Kräfte auf Knochen und Muskeln 
diese widerstandsfähiger. Allerdings 
ist die Verletzungsgefahr nicht zu 
unterschätzen!

Radfahren: + 3,7 Jahre
Wer regelmäßig mindestens zwei-
einhalb Stunden pro Woche auf dem 
Drahtesel verbringt, senkt seinen 
Blutdruck und das Risiko für Gefäß-
verengungen. Zudem stärkt Radfah-
ren das Immunsystem und entlastet 
dabei Rücken und Gelenke.

Schwimmen: + 3,4 Jahre
Neben der körperlichen Betätigung 
hat auch das Wasser selbst einen 
positiven Effekt auf die Gesundheit: 
Der Wasserdruck sorgt dafür, dass 
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die Blutgefäße zusammengepresst 
werden, Blut zurück in den Brus-
traum drängt und das Herz ordent-
lich dagegen arbeiten muss. Mit der 
Zeit vergrößert sich so das Herzvo-
lumen, die Herzfrequenz sinkt, un-
ser Körper wird leistungsfähiger. Zu-
dem fördert der Wasserdruck die 
Durchblutung, stärkt die Venen und 
kräftigt die Atmungsorgane. Für 
Übergewichtige ist es der ideale 
Sport, da das Körpergewicht vom 
Wasser mitgetragen wird.

Joggen: + 3,2 Jahre
Wer etwa 2,5 Stunden pro Woche, 
aufgeteilt auf drei Tage läuft, der 
stärkt seine Muskeln, Sehnen und 
Bänder. Zudem verbessert Joggen 
die Ausdauer, vermehrt Immunzel-
len und bremst den Alterungspro-
zess der Zellen. Da regelmäßiges 
Laufen zudem den Kopf frei macht, 
ist es der ideale Sport gegen Stress 
und um Depressionen vorzubeugen. 

Gymnastik: + 3,1 Jahre
Yoga, Pilates oder einfaches Aero-
bic – sie alle halten das Herz-Kreis-
lauf-System fit, verlangsamen den 
Muskelabbau und wirken Gefäßver-
engungen entgegen. Motorik, Koor-
dination und Reaktionsfähigkeit blei-
ben erhalten. Das wiederum kann 
Stürze verhindern.

riCHtigE ErnäHrUng
Fett-, salz- und zuckerreiche Ernäh-
rung kann zu Ablagerungen in den 
Blutgefäßen führen, die die Gefäße 
unelastisch werden lassen und im 
schlimmsten Fall einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall auslösen können. 

Eine ausgewogene Ernährung ent-
hält viel Obst und Gemüse, Nüsse 
und Hülsenfrüchte, mageres Fleisch 
und Fisch sowie pflanzliche Öle. Nur 
in geringen Mengen sollte man rotes 
Fleisch und Wurstwaren, Süßig-
keiten, Fast Food und tierische Fette 
zu sich nehmen. Bewährt hat sich 
eine Ernährung, die sich an der me-
diterranen oder asiatischen Küche 
orientiert. Zwei bis drei Liter Wasser 
oder ungesüßter Tee sorgen für ei-
nen intakten Flüssigkeitshaushalt.

naHrUngsErgänzUngs-
MIttEL
Magnesium reguliert in allen Mus-
kelzellen die Reizweiterleitung der 
Nervenzellen, sorgt für Entspannung 
und löst Verkrampfungen. Bei einem 
Mangel sind die Herzzellen schnel-
ler erregbar, was zu unregelmä-
ßigem Herzschlag führen kann. 
Empfohlen wir eine tägliche Dosis 
von 300 mg – 350 mg, was Sie in 
Form von Tabletten, Direktgranulat 
oder Brausetabletten in der Apothe-
ke bekommen. 
Omega-3-Fettsäuren wirken entzün-
dungshemmend, Antioxidantien wie 
Resveratrol oder Vitamin E schützen 
die Blutgefäße.
Weißdorn hält die Gefäße elasti-
scher und stärkt die Pumpkraft des 
Herzens, so dass das Herz und der 
Körper besser mit Sauerstoff ver-
sorgt werden. Einem hochdosierten 
Weißdorn-Spezialextrakt erhalten 
Sie in der Apotheke in Form von Ta-
bletten oder Tropfen.
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EntspannUng
Früher nannte man Herzerkran-
kungen auch oft „Managerkrank-
heit“, da man dieser Berufsgruppe 
einen besonders stressigen Beruf-
salltag nachsagte. Und tatsächlich 
kann sich andauernder negativ emp-
fundener Stress auf das Herz aus-
wirken. Dazu gehören im Übrigen 
auch Trauer, Ängste und depressive 
Verstimmungen. Gezielte Entspan-
nungsübungen wie Meditation, Yoga 
oder autogenes Training bringen 
den Körper – und somit das Herz – 
zur Ruhe. Wichtig ist auch ausrei-
chender, erholsamer Schlaf. 

vorsorgE waHrnEHmEn
Ab dem 35. Lebensjahr übernehmen 
die gesetzlichen Krankenkassen alle 
drei Jahre einen Check-up beim 
Hausarzt. Dabei werden auch die 
Blutwerte (Cholesterin und Blutzu-
ckerwerte sind in diesem Zusam-
menhang wichtig und der Blutdruck 
überprüft). So kommen einige Risi-
kofaktoren schon frühzeitig ans Ta-
geslicht. 
Wer bereits unter bekannten Vorer-
krankungen oder gar Symptomen 
leidet, sollte sich von einem Kardio-
logen untersuchen lassen. Er kann 
durch Ultraschall, EKG und Lang-
zeit-EKG überprüfen, ob und in wel-
chem Umfang das Herz angegriffen 
ist.








