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Ein „ERNSTES“ Wort

Schwerpunktthema: Expertenmeinung oder /
und evidenzbasierte Medizin?
Prof. Dr. med. Franz-Josef Neumann, ärztlicher Direktor am uinversitären
Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen, führte auf dem Stuttgarter heartlive-Kongress in Bezug auf die CULPRIT-SHOCK-Studie aus, dass „alles was wir glauben
und meinen, auf eine solide Basis gestellt werden muss. Was besonders intuitiv ist
und auch der Expertenmeinung entspricht, muss nicht immer stimmen!“ Das ist der
richtige Anlaß, um wieder einmal über die Bedeutung von evidenzbasierter Medizin
einerseits und dem Expertenkonsensus andererseits nachzudenken.

VIELE NEUE STUDIEN ABER IMMER HILFREICH?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Newsletter beschäftigen wir uns vor allem mit einigen
bahnbrechenden neuen Studien,
die z.T. kontrovers diskutiert werden, aber auch Eingang in unsere
Überlegungen zur Therapie unserer Patienten finden müssen.
COMPASS, ORBITA, CULPRITSHOCK u.v.a.: es ist erforderlich,
sich mit neuen Studien auseinander zu setzen, sie zu hinterfragen,
auf Kongressen im Kollegenkreis
zu diskutieren und ggf. in unserem
täglichen Handeln zu berücksichtigen. Das ist das Schwerpunktthema dieser Ausgabe - viel Spaß bei
der Lektüre unseres neuen Newsletters wünscht
Ihr

Prof. Dr. med. E. G. Vester,
Düsseldorf

Neue Studien bedingen neue
BIK-Therapieempfehlung zur oralen
Antikoagulation
Die Antikoagulation während interventioneller Eingriffe in der Kardiologie stellt eine
medizinisch-logistische
Herausforderung
dar. Einerseits ist das thromboembolische
Risiko des Eingriffes selbst, andererseits
das der klinischen Begleitumstände
sowie des Blutungsrisikos zu kalkulieren und
gegeneinander abzuwägen.
Der neue Therapieleitfaden fasst die aktuelle
Studienlage zur oralen prä-, peri- und postprozeduralen Antikoagulation zusammen
und erarbeitet auf dieser Grundlage praktische Handlungsempfehlungen. Er nimmt dabei zu den folgenden wichtigsten Interventionen in der Kardiologie Stellung: perkutane Koronarintervention bei akutem
Koronarsyndrom, kathetergestützte Aortenklappen-Implantation, Katheter-Ablation
von Vorhofflimmern, Vorhofohr-Verschluss und Implantation von elektrischen Devices
wie Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Geräten zur kardialen Resynchronisation.
Die Autoren sind sich der Tatsache bewusst, dass viele Empfehlungen - mangels zur
Verfügung stehender valider Daten - nicht immer von höchster wissenschaftlicher
Evidenz auf dem Boden randomisierter, kontrollierter Studien geprägt sind, sondern
häufig von klinischer Erfahrung und Expertenkonsens bestimmt sind. Da dieser Therapieleitfaden ein Meinungsbild bzw. eine Empfehlung darstellt, ist er als vorläufig und
nicht verbindlich zu betrachten; dabei haben wir uns die Verpflichtung auferlegt, die
aktuellen Empfehlungen kontinuierlich der sich weiter entwickelnden Studienlage anzupassen.
Zum jetzigen Zeitpunkt sollte dieser Leitfaden eine wertvolle Hilfestellung bei der
korrekten und umsichtigen Antikoagulationsbehandlung von Patienten darstellen,
die sich einer kardiologischen Intervention unterziehen. Er kann beim BIK gegen eine
Schutzgebühr bezogen werden.

AKTUELL: Neues vom AHA, s. Seite 4

ORBITA: Eine sehr kontroverse Studie !
Stellenwert der PCI bei chronisch stabiler KHK

Wissenschaftlicher Hintergrund
Trotz einer gesicherten therapeutischen Überlegenheit der PCI im Vergleich zu einer alleinigen medikamentösen Therapie bei Patienten mit akutem
Koronarsyndrom (instabile Angina
pectoris, NSTEMI, STEMI) fehlt bislang
der wissenschaftliche Beweis, dass die
PCI bei Patienten mit chronisch stabiler
KHK zusätzlich zu einer Verbesserung
der Angina pectoris-Symptomatik die
Häufigkeit von Todesfällen und nichttödlichen Myokardinfarkte verringern
kann. Aus interventionellen Studien,
z.B. zur transmyokardialen Laser-Revaskularisation oder zur renalen Denervierung, ist des Weiteren bekannt,
dass ein invasives interventionelles Verfahren einen eigenständigen PlaceboEffekt haben kann.

Studiendesign und Ergebnisse
Die beim TCT 2017 vorgestellte und
zeitgleich im Lancet publizierte ORBITA-Studie [1] ist die erste doppelblinde,
randomisierte, mutizentrische Studie
zum Stellenwert der PCI bei Patienten
mit chronisch stabiler KHK mit einer
ebenfalls invasiv untersuchten Kontrollgruppe („sham control“). In 5 Zentren
in UK wurden insgesamt 200 Patienten
mit einer koronaren 1-Gefäßerkrankung in zwei Untergruppen mit PCI
(n=105) oder Placebo (n=95) randomisiert (Abb. 1). Primärer klinischer Endpunkt war die Veränderung der „total
exercise time“ zwischen zwei ergometrischen Belastungen im Abstand von 6
Wochen. Mit einer Verbesserung der
„total exercise time“ von nur 16,6 Sekunden in der PCI-Gruppe ergab sich
kein signifikanter Vorteil für die PCI im
Vergleich zu Placebo (p=0,200, Abb.

2). Todesfälle, nichttödliche Myokardinfarkte oder Schlaganfälle wurden in keiner Gruppe beobachtet, allerdings gab
es in der Placebo-Gruppe 5 Patienten
mit ungeplanter PCI.
Zusammenfassung: Die äußerst
kontrovers diskutierte ORBITA-Studie
konnte bei Patienten mit chronisch
stabiler Angina pectoris und koronarer
1-Gefäßerkrankung für den primären
klinischen Endpunkt „total exercise
time“ keinen signifikanten Vorteil der
PCI im Vergleich zu Placebo nachweisen. Trotz erheblicher Limitationen
dieser Studie (kein „harter“ primärer
klinischer Endpunkt, Follow-up-Intervall von nur 6 Wochen, sehr kleine Patientenzahl) unterstreichen die Ergebnisse nochmals den dringenden Bedarf für
die noch bis Ende 2017 rekrutierende
ISCHEMIA-Studie (www.ischemiatrial.
org), die mit n=5000 eine viel größere
Power haben wird als ORBITA.
Dr. med. Rolf Dörr

(Copyright mit Genehmigung aus CCN 4/2017)

Abbildung 1:
Studiendesign der ORBITA-Studie (modifiziert nach [1]).

Abbildung 2:
Kein signifikanter Einfluss der PCI auf die
„total exercise time“ im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit chronisch stabiler
KHK (modifiziert nach [1]).

Literatur: 1. Al-Lamee R, et al., on behalf of the ORBITA investigators. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA):
a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2017; published online November 2, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32714-9.

TERMINE: Heart Days 2018- Trainingskurs Katheterlabor
Auch im Jahr 2018 findet wieder der beliebte „Trainingskurs Katheterlabor - Heart Days“ statt.
Basiskurs: 8./9. Juni 2018, Duisburg
Masterkurs: 7./8. November 2018, Stuttgart
Weitere Info: www.heart-live.com/heart-days

EXPERTENMEINUNG? Muss nicht immer stimmen ...
Veränderter Blick auf die Herzinfarkt-Therapie durch CULPRIT-SHOCK-Studie
Bisher sagen die Experten, dass im Zuge der Katheterintervention auch weitere mögliche Engstellen der Herzkranzgefäße mitbehandelt werden sollen. Aber nun zeigt sich: wird
beim Myokardinfarkt ausschließlich das für den Infarkt verantwortliche Gefäß behandelt, kann das die Prognose für
den Patienten deutlich verbessern.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich also mit ‚keep it simple‘
zusammenfassen und werden sicherlich zu einer Diskussion
darüber führen, ob die bisherigen Leitlinien zur Behandlung
des Herzinfarktes in Kombination mit einem kardiogenen
Schock vollkommen neu ausgelegt werden müssen.

Prof. Dr. med. Franz-Josef Neumann, ärztlicher Direktor am uinversitären Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen, führte auf dem Stuttgarter heartlive-Kongress
dazu aus, dass „alles was wir glauben und meinen, auf eine
solide Basis gestellt werden muss. Was besonders intuitiv
ist und auch der Expertenmeinung entspricht, muss nicht
immer stimmen!“

PD Dr. med Wolfgang Bocksch, stellvertretender Vorsitzender des BIK, bezeichnete das Ergebnis der Studie als
„wegweisend“: „Die Sterblichkeitsreduktion in der Gruppe,
in der nur die Zielläsion behandelt wurde, betrug absolut
8,3 Prozent. Es gibt nur wenige interventionelle Therapien,
die eine so niedrige NNT (Number needed to treat) haben“,
betonte Bocksch.

Im Rahmen der mit 706 Patienten randomisierten CULPRIT-SHOCK Studie konnte nachgewiesen werden, dass es
– in Bezug auf das Überleben und gefährliche Begleiterkrankungen, wie schwerem Nierenversagen – die Prognose der
Betroffenen erheblich verbessert, wenn ausschließlich das
für den Infarkt verantwortliche Gefäß behandelt wird.

Die CULPRIT-SHOCK Studie, die von der Europäischen
Union mit sechs Millionen Euro gefördert wurde und
an der sich über 83 Studienzentren aus elf europäischen
Ländern beteiligten, steht unter der Federführung von
Prof. Dr. med. Holger Thiele, Leipzig.

TOPAKTUELL - Zusammenfassung vom heartlive 2017
Knifflige Fälle aus der Kardiologenpraxis
Der Heartlive-Kongress in Stuttgart hatte auch in diesem
Jahr niedergelassene und klinische Kardiologen mit Herzchirurgen zusammengeführt. In drei Teilen — eplive, valvelive
und pcilive — wurde das gesamte Spektrum der kathetergestützten Therapiemöglichkeiten demonstriert.

Eine prägnante Zusammenfassung von Dr. Peter Stiefelhagen zum heartlive 2017 finden Sie in der aktuellen Ausgabe von CARDIOVASC (6/2017).

Korruptionsverdacht vermeiden: Informationen auf der BIK Homepage ab 20. Januar 2017 (www.bikardio.de)

NEUES VOM AHA
Anaheim November 2017
+++ Das Wichtigste in Kürze +++
BRUISE Control 2 - Studie:
Antikoagulation und Deviceimplantation
• Bei Patienten mit NVAF, die eine dauerhafte OAK benötigen, kann zur Device-Implantation die OAK mit NOACs
durchgenommen werden oder (besser) für 1-2 Tage vor OP
ausgesetzt und nach 24-48 h wieder aufgenommen werden, ohne dass die TE-Rate erhöht wird; Blutungen sind
tendenziell weniger als bei kontinuierlicher OAK-Gabe.
• Für VKA gilt, dass eine Implantation bei einem INR von
2,0 bis 2,5 sicher durchführbar ist.
ABRIGDE-J:
Antikoagulation und Katheterablation
• Eine Ablation von AF ist unter Dabigatran 110 und 150 mg
bid sowohl mit kontinuierlicher Gabe (RE-CIRCUIT) als
auch mit minimaler Unterbrechung (1-2 Dosen; ABRIDGE-J)
möglich und sicherer (weniger Blutungen) als die kontinuierliche VKA-Gabe - bei vergleichbarer Effektivität (Stroke/
TE-Verhinderung).
• Damit ist Dabigatran das derzeit sicherste NOAC periprozedural (s.a. Aufhebung der antikoagulatorischen Wirkung
durch Praxbind)!
RE-DUAL PCI: Einfluss von Subgruppen
• Bei Pat. mit AF, die eine PCI erhalten, ist die duale Therapie mit Dabigatran 110 und 150 mg bid einer Triple-Tx
mit VKA, ASS und Clopidogral hinsichtlich Sicherheit (Blutungen) überlegen und hinsichtlich Effektivität (Stroke/TEVerhinderung) ebenbürtig.
• Einflüsse von Subgruppen wie ACS, Stenttyp und Art des
P2Y12-Inhibitors (C oder T) sind nicht erkennbar; Prasugrel
wurde nicht getestet.
COMPASS-Trial:
Kosten-Nutzen-Analyse einer Therapie mit
Rivaroxaban (niedrig dosiert) und ASS vs ASS
alleine bei Patienten mit KHK und pAVK
• Bei Patienten mit stabiler KHK u/o pAVK führt die duale
Therapie mit Rivaroxaban 2 x 2,5 mg bid und ASS 100
mg o.d. im Vergleich zu ASS allein zu einer signifikanten,
24%igen relativen RR (ARR 1,3%) hinsichtlich CV-Tod,
Schlaganfall und MI.
• Die Mehrkosten hierfür sind gering (KHK) bis negativ (KHK
plus pAVK) i.S. einer moderaten Kostenersparnis.
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PCSK9-Inhibitoren:
Nutzen von Evolocumab bei Patienten nach
Herzinfarkt, Subanalyse der FOURIER-Studie
• Der PCSK9-Inhibitor Evolocumab reduziert vor allem bei
Hochrisiko-Patienten mit jüngst (< 2J) zurückliegendem
Herzinfarkt, Multiinfarkt-Vorgeschichte oder Mehrgefäßerkrankung hochsignifikant die MACE-Rate in 3 Jahren (3%
ARR von 3%; NNT von 33).
• Besonders deutlich profitieren auch Patienten mit symptomatischer pAVK ohne CAD (ARR für MACE/MALE von 6%,
NNT von 16 in 2,5 Jahren).
REDUCE-LAP HF 1:
Transkatheter-Anlage eines interatrialen Shunts
bei Patienten mit diastolischer Herzinsuffizienz
(erste randomisierte, shamkontrollierte Studie
am Menschen)
• Das interatriale Shuntdevice „IASD“ stellt eine neue neue
interventionelle Behandlungsmöglichkeit bei symptomatischer HFpEF dar, indem es über einen künstlichen Ablauf i.S.
eines Hochdruckventils bei belastungsinduzierten Druckerhöhungen im kleinen Kreislauf einen Druckausgleich mit
dem RA via einen künstlichen ASD (Li-Re-Shunt) herstellt.
• Dabei wird der Belastungs-PCWP nach 1 Monat signifikant
gesenkt.
• Der Nachweis eines anhaltenden klinischen Nutzens durch
Studien mit harten klinischen Endpunkten eines fehlenden
Schadens durch den künstlichen ASD steht noch aus.
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