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L E I T L I N I E N O R I E N T I E R T E I N D I K AT I O N E N

Bestimmung des koronaren Kalziumscores
mittels Kardio-CT zur Identifizierung von
Hochrisikopatienten
SIGMUN D SI LBER, MÜNCH EN
Weltweit sterben mehr als doppelt so viele Menschen an kardiovaskulären Erkrankungen wie an malignen – und
mehr als sechsmal so viele wie an HIV-assoziierten Erkrankungen. Eine moderne und patientenorientierte Gesundheitsversorgung muss sich daher zum Ziel setzen, dass die Personen mit einem hohen Risiko für ein tödliches oder
nicht tödliches kardiales bzw. koronares Ereignis rechtzeitig identifiziert und behandelt werden, d. h. noch bevor ein
irreversibler Verlust von Herzmuskelgewebe eingetreten ist.

Z

ur Steigerung der Effektivität der
kardiovaskulären Primärprävention des Herzinfarktes ist man
heute dazu übergegangen, nicht
„Atherosklerose an sich“ zu diagnostizieren, sondern die Zielgruppen entsprechend ihrem Risikograd anhand
eines Punkte-Systems („Score“) in
geringes, mittleres und hohes koronares Risiko zu kategorisieren – noch
bevor eine Koronarstenose oder
Angina pectoris aufgetreten ist. Der
für jede Person einzeln berechnete
Risikograd bestimmt dann die Intensität der individuellen Präventionsempfehlungen. Die generelle primärpräventive Verabreichung einer „Polypill“ (z. B. für jeden über 55 Jahre)
wäre medizinisch gefährlich und
unökonomisch. Die allgemeine Empfehlung zur Führung eines gesunden
Lebensstils und die optimale Einstellung einer evtl. bestehenden arteriellen Hypertonie sowie eines Diabetes
mellitus versteht sich von selbst – dazu
bedarf es keines Risikoscorings.
Im Rahmen der Primärprävention
muss bei diesen asymptomatischen
Personen zunächst abgeklärt werden,
ob eine nicht stenosierende KHK vorliegt, die ein erhöhtes koronares
Risiko beinhaltet (Tab.).
Der „V. a. koronare Herzkrankheit“
wird heute in „V. a. stenosierende
KHK“ und in „V. a. nicht stenosierende
KHK“ unterteilt. Die Tabelle ver-

gleicht die Aussagekraft verschiedener Untersuchungsmethoden in der Abklärung
einer stenosierenden bzw.
nicht stenosierenden KHK
(1).
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Die Abbildung zeigt ein Flussdiagramm zum evidenzbasierten (durchgezogene Linien) Vorgehen bei der
Bestimmung des individuellen „abso-

Abb.: Evidenzbasiertes (durchgezogene Linien) Vorgehen bei der Bestimmung des individuellen „absoluten“ Risikos für ein koronares Ereignis.

luten“ Risikos für ein koronares Ereignis. Bei Patienten mit einem hohen
Procam-Risiko ist eine intensive
Risikoreduktion erforderlich, einschließlich der Gabe von ASS und
eines Statins. Da ein hoher ProcamScore das individuelle Risiko überschätzt, ist die Bestimmung des Kalkscores auch bei Personen mit hohem
Procam-Risiko vertretbar und sinnvoll, um unnötige ASS-bedingte Risiken zu vermeiden. Patienten mit einem
mittleren Procam-Risiko können in
Wirklichkeit oft Hochrisikopatienten
sein. Um die Untergruppe von Patienten mit hohem Risiko aus der Gruppe
der Patienten mit mittlerem ProcamRisiko herauszufiltern, dient die Messung des koronaren Kalkscores: Ist er
im Vergleich zu einer bezüglich Alter
und Geschlecht vergleichbaren Kontrollgruppe erhöht, ist von einem
Hochrisiko auszugehen und dementsprechend zu behandeln. (1).
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