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Der gestörte Cholesterinstoffwechsel
und seine Therapie
J. Thiery und D. Seidel

Durch umfangreiche epidemiologische Unter
suchungen und experimentelle Studien konn
ten die cholesterinreichen LDL (Jow density
Lipoproteine) als hauptverantwortlich für die
Entstehung der Atherosklerose identifiziert
werden. Trotzdem ließen sich bis heute die
kausalen Vorgänge der Atherogenese nur zum
Teil aufklären. Als Folge der Entdeckung des
LDL-Rezeptors ist unser Wissen um die Regu
lation des Fettstoffwechsels in jüngster Zeit so
gewachsen, daß uns heute neue, sehr effektive
Therapieverfahren (u. a. HMG-CoA-Redukta
se-Inhibitoren, extrakorporale LDL-Elimina
tion) für die Behandlung schwerer Hypercho
lesterinämien zur Verfügung stehen. Zur Beur
teilung dieser sich noch in der Phase der klini
schen Prüfung befindlichen neuen therapeuti
schen Möglichkeiten zunächst eine kurze Dar
stellung der wichtigsten Grnndsätze des Chole
sterinstoffwechsels und dessen Bedeutung für
die Entstehung von Gefäßerkrankungen.

Cholesterin wird zum Transport im Blut
immer an Trägerproteine gebunden. Störun
gen von Synthese, Transport oder Abbau die
ser cholesterinhaItigen Lipoproteine können
auf eine Organerkrankung (z. B. Hypothyreo-

se, Cholestase, nephrotisches Syndrom, Pan
kreatitis) hinweisen, aber auch eine Gefäß
atherosklerose herbeiführen. Nach zunehmen
der Dichte werden Chylomikronen, VLDL
(very low density Lipoproteine), LDL (Jow
density Lipoproteine), HDL (high density Li
poproteine) unterschieden (Abb.l). Die im
Darm gebildeten Chylomikronen transportie
ren die Nahrungslipide und bestehen zu 6 %

aus Cholesterin und zu 90% aus Triglyceriden.
Chylomikronenabbauprodukte werden sehr
schnell von Leberzellen aufgenommen, denn
die Leber steht im Zentrum des Fettstoffwech
sels, und nur über die Syntheseleistung dieses
Organs wird die Körperperipherie mit den not
wendigen Lipidbausteinen versorgt (Abb.2).
Dies erfolgt durch die Bildung und Abgabe
von VLDL. Diese Lipoproteine werden im
Blut über Zwischenstufen (Remnants) zu ei
nem Restpartikel, den LDL, abgebaut. Die
cholesterinreichen LDL bestehen zu 45 % aus
Cholesterin. Die Elimination dieses Lipopro
teins erfolgt mittels spezifischer ZeIloberflä
chenrezeptoren. Dies geschieht zum weitaus
überwiegenden Anteil in Leberparenchymzel
Jen, welche über den Cholesterineinstrom die

Abb.1 Die PlasmalipoproteIne
des Menschen: Größe, Dichte,
elektrophoretische Mobilität
und Zusammensetzung.
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VLDL- LDL -Stoffwechsel

Folgen einer verminderten LDL-Rezeptor -Aktivität

/'1 gesteigerte hepatIsche VLDL-Synthese

2' vermehrte LDL-Bildung aus
Remnant-VLDL

(31 verminderte LDL-Autnahme
durch dlc Leber

;4 J mehrfacher Anstieg der Plasma
- LDL-Konzentration

(5 gesteigerte LDL-Chol.-Ablagerung
in der Peripherie

Abb.2 VLDL- und LDL-Stoff
wechsel: VLDL werden von der
Leber synthetisiert und Im Plas
ma zu LDL abgebaut. Diese
werden zu 80 % über spezifi
sche LDL-Rezeptoren der Leber
aufgenommen und in Form von
Gallensäuren bzw. als Chole

sterin über den Darm ausge
schieden

Abb.3 Folgen einer vermin
derten LDL-Rezeptor-Aktivltät.

Lipoproteinsynthese und die Ausbildung von
LDL-Rezeptoren steuern. Durch Verminde
rung der LDL-Rezeptoraktivität und Hem
mung der Cholesterinsynthese können sich die
Zellen vor einer Cholesterinübersättigung
schützen. Dies gilt jedoch nicht für Zell klassen
wie Monozyten/Makrophagen und glatte
Muskelzellen. Diese Zellen verfügen nur über
eine sehr geringe LDL-Rezeptoraktivität und
besitzen andere unspezifische Aufnahmeme
chanismen (Scavenger-Weg). Eine vermehrte
unspezifische Aufnahme von LDL- und
VLDL-Abbauprodukten über den Scavenger
Weg ist immer Folge einer gestörten oder ge
hemmten Funktion des spezifischen LDL-Re
zeptorweges der Leber (Abb.3). Eine vermin
derte Aufnahme von LDL über den LDL-Re
zeptor bedeutet somit eine Anhäufung von
LDL im Plasma und in der Folge eine Überflu
tung der in den Scavenger-Weg einbezogenen

Zellsysteme mit Cholesterin. Das Atheroskle
roserisiko steht somit in einer direkten Bezie
hung zur LDL-Rezeptoraktivität. Den HOL
werden dagegen gefäßprotektive Eigenschaf
ten zugeschrieben. Diese Lipoproteine können
in begrenztem Ausmaß Cholesterin von peri
pheren Zellen aufnehmen und an andere Lipo
proteine bzw. an die Leber abgeben. Die Ein
bindung der HOL in den Cholesterinrück
transport sollte jedoch in ihrer Auswirkung auf
die Gefäßwand nicht überschätzt werden. Ent
scheidend für die Atherogenese ist vielmehr
die Höhe des LDL-Spiegels.

Erste Veränderungen der Koronargefäße
finden sich bereits im Kindesalter. Für den Be
ginn einer Gefäßverdickung sind vor allem
Thrombozyten und aus dem Blut stammende
Monozyten/Makrophagen von entscheiden
der Bedeutung. Die bei hohen LDL-Choleste
rinspiegeln gestörte Endothel-Barriere der Ge-
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Abb.4 Rasterelektronenmi

kroskopische Aufnahme der
GefäBoberfläche bei Hypercho
lestennämle: Anlagerung von
Thrombozyten an geschädigtes
Endothel.

Abb.5 RasterelektronenmI

kroskopische Aufnahme der
GefäBoberfläche bel Hypercho
lesterinämie: Cholesterinester
gefüllte Monozyten/Makropha
gen sind zwischen auseinan
dergedrängten Endothelzellen
sichtbar.

fäßwand übt eine chemotaktische Wirkung auf
monozytäre Zellen und Blutplättchen (Abb.4)
aus. Hierbei verlieren die Monozyten ihre Be
wegungsfähigkeit und haften an der Gefäßin
nenwand (Intima) an (Abb. 5). Eine besondere
atherogene Wirkung kommt wahrscheinlich
oxidierten LDL-Partikeln zu. Gestörte Endo
thelzellen können zusätzlich LDL-Partikel so
verändern, daß sie sehr leicht von den Mono
zyten/Makrophagen aufgenommen und ge
speichert werden. Diese sich ständig vergrö
ßernden Zellen dringen durch Intrazellular
spalten in den Subendothelialraum der Ar1e-

rienwand ein und degenerieren dort zu chole
sterinspeichernden Schaumzellen. Gleichzeitig
werden sowohl durch Makrophagen wie auch
durch sich vermehrt anlagernde Thrombozyten
milOgene Peptidhormone (PDGF, MDGF)
und andere sowohl vasoaktive wie auch
throm bozytenaggregationsfördernde Substan
zen (z. B. Thromboxan A 2, Serotonin, ADP)
freigesetzt. Glatte Muskelzellen wandern ange
lockt von der Media (Media: mittlere Wand
schicht der Gefäßwände) in die Intima ein und
beginnen sich dort unter Einwirkung der zellu
lären Wuchsfaktoren zu teilen. Dieses mor-
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Abb.6 RasterelektronenmI
kroskopische Aufnahme der
Gefäßoberfläche bei Hypercho
lesterinämie: Vollbild eines

atherosklerotischen Plaque mit
einer massiven Anlagerung von
Thrombozyten und Monozyten/
Makrophagen sowie Fibrinver
netzung und Kollagenbildung.

Abb.7 Rasterelektronenmi

kroskopische Aufnahme der
Gefäßoberfläche bei Hypercho
lesterinämie: Ulzerativer Ein
bruch in einen atheroskleroti

schen Plaque. Der entstehende
Endotheldefekt wird durch ei
nen intramuralen Thrombus aus
Blutplättchen und Erythrozyten
ausgefüllt.

phologische Bild eines "Fatty streak" entsteht
bereits in den ersten beiden Lebensjahrzehn
ten. Ab der zweiten Lebensdekade entwickeln
sich unter Fortbestehen einer Hypercholeste
rinämie atheromatöse Plaques (Plaque: Flek
ken), die durch eine weitere ungebremste Cho
lesterinspeicherung, Einblutungen, Anlage
rung von Thromben, Kollagenbildung und
Verkalkungen gekennzeichnet sind (Abb.6
und 7).

Das klinische Bild einer koronaren Herzer
krankung findet sich gehäuft im Alter von
40-65 Jahren. Meist sind dann bereits mehr als

60 % der Koronargefäßoberfläche atheroskle
rotisch verändert. Die Höhe des Plasmachole
sterins (vor allem die des atherogenen LDL
Cholesterins) bestimmt dabei den zeitlichen
Ablauf der Gefäßerkrankung. Wenn z. B. der
Plasmacholesterinspiegel 200 mg/ dl nicht
übersteigt und kein weiterer Risikofaktor (Hy
pertonus, Rauchen, Diabetes) vorliegt, ist eine
klinisch auffällige Herzkranzgefäßerkrankung
hypothetisch erst mit 70 Jahren zu erwarten,
bei einem Cholesterinspiegel von 250-300
mg/dl jedoch bereits mit 50 Jahren, bei einem
Plasmacholesterin von 350 mg/d! schon mit
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Abb.8 Die rezeptorgebundene Aufnahme von
LDL und seine Verstoffwechselung. Die Aktlvierbar
keit des LDL-Rezeptors läßt sich an isolierten Haut
zellkulturen (Fibroblasten) prüfen

40 Jahren! Eine Normalisierung des Fettstoff
wechsels steht somit an erster Stelle der Athe

rosklerosevorbeugung und -therapie.
PlasmacholesTerinwerTe von über 240 mg/ dl

und LDL-Cholesterinspiegel von mehr als
175 mg/dl sind als paThologisch anzusehen. Ei
nige wenige Patienten können aufgrund eines
sehr hohen Anteils an H DL-Cholesterin relativ

hohe Gesamtcholesterinspiegel aufweisen, die
jedoch dann hinsichtlich der koronaren Herz
erkrankung als günstig zu bewerten sind und
keiner Therapie bedürfen.

Die schwersten Formen der Hyperchole
sterinämie werden durch Fehlen oder durch ei

nen Defekt der LDL-Rezeptoren verursacht
und auTosomal dominant vererbt. Normaler

weise wird von jedem Elternteil jeweils ein
Gen für den LDL-Rezeptor übertragen. Pa
tienten mit einer heterozygoten familiären Hy
percholesTerinämie verfügen daher nur über
eine 50 %ige LDL-Rezeptorausstattung. Das

Cholesterin steigt bei ihnen auf Werte zwi-

sehen 300 und 500 mg/dl an. Bei Fehlen bei
der Gene, der homozygoten Form der familiä
ren Hypercholesterinämie, können Plasmacho
lesterinwerte von mehr als 800 mg/ dl auftreten

(Abb.8). Neuere Untersuchungen haben ge
zeigt, daß bei der familiären Hypercholesterin
ämie nicht nur der LDL-Abbau gestört ist, son
dern daß zugleich auch eine erhöhte VLDL
und damit LDL-Synthese vorliegt. Die hetero
zygote Form dieser Erkrankung findet sich in
unserer Bevölkerung mit einer Häufigkeit von
1:500, der homozygote LDL-Rezeptor-Mangel
ist mit 1: 1 000000 wesentlich seltener anzu

treffen. Die familiäre Hypercholesterinämie
macht somit nur weniger als 1% aller Störun
gen des Cholesterinstoffwechsels aus. Die
überwiegende Anzahl aller Hypercho1esterin
ämien läßt sich dagegen auf polygenetische
Ursachen zurückführen, die durch diätetische
Einflüsse verstärkt bzw. manifest werden.

Eine Therapie der HypercholesTerinämie
sollte nach Klärung der Krankheitsursache
(Ausschluß sekundärer Fettstoffwechselstö

rungen !) in unterschiedlicher Abstufung erfol
gen. Zu berücksichtigen sind neben dem Vor
liegen anderer Risikofaktoren die Höhe des
LDL- und HDL-Cholesterinspiegels, die fami
liäre Häufung einer koronaren Herzerkran
kung bzw. der klinische Hinweis auf eine be
reits bestehende Koronarsklerose. Für jede Be
handlung sind diätetische Richtlinien unerläß
lich. Neben einer Normalisierung des Körper
gewichtes sind eine cholesterinarme Diät (we
niger als 300 mg/Tag) und eine Einschrän
kung der Zufuhr gesättigter Fette erforderlich.
Beide, Cholesterin und gesättigte Fettsäuren,
können die LDL-Rezeptor-Aktivität der Leber
negativ beeinflussen. Der Fettanteil der Nah
rung sollte 30 % nicht überschreiten, und die
gesättigten Fettsäuren (nicht mehr als ~ der ge
samten zugeführten Fettsäuremenge) sollten
wenigstens teilweise durch Kohlenhydrate so
wie durch ungesättigte Fettsäuren ersetzt wer
den. Zu empfehlen sind einfach gesättigte Fett
säuren, da sie den Fettstcffwechsel nur gering
gradig beeinflussen.

Die in eine kontroverse Diskussion gerate
nen FischÖle. welche sich durch einen beson

ders hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren
(hoch ungesättigte Fettsäuren mit 3 Doppelbin
dungen) auszeichnen, sind hinsichtlich ihrer
Wirkung auf den Cholesterinstoffwechsel zu
rückhaltend zu beurteilen. Ohne Zweifel be

sitzt diese für den Menschen ungewöhnliche
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Fettsäuregruppierung eine erhebliche biologi
sche Aktivität, z. B. durch Hemmung der
Thrombozytenaggregation und durch eine
deutliche Inhibierung der VLDL-Synthese.
Hypertriglyceridämien werden durch diese
Fettsäuren günstig beeinflußt, bei Vorliegen ei
ner isolierten Hypercholesterinämie ist dage
gen praktisch kein cholesterinsenkender Effekt
festzustellen. Tierexperimentelle Befunde wei
sen jedoch auch auf toxische Gefäßschädigun
gen unter einer Fischöldiät hin. Diese lassen
sich möglicherweise auf die rasche Oxidation
und Peroxidbildung der Omega-3-Fettsäuren
zurückführen. Vor einer breiten klinischen An
wendung solcher Ölkonzentrate sind daher
noch weitergehende Untersuchungen hinsicht
lich der Stabilität der zur Zeit angebotenen
Fischölpräparate (Aneu®, Bilatin Omega®,
Maxepa® u. a.) und ein besseres Verständnis
der Wirkungsweise dieser Fettsäuren auf die
verschiedensten Körpersysteme zu fordern.
Unabhängig von diesen die Fischöle betreffen
den Einschränkungen ist dagegen der regelmä
ßige Fischverzehr für den Fettstoffwechsel
kranken durchaus empfehlenswert.

Eine cholesterin- und fettarme Diät kann
nur bei einer konsequenten Ernährungsweise
Erfolge zeigen. Als Unterstützung einer diäteti
schen Behandlung können pflanzliche Chole
sterinanaloge wie beispielsweise ß-Sitosterin
(Sito-Lande®, Sitosterin Delalande®) verab
reicht werden. Diese nicht resorbierbaren Stof
fe zeigen praktisch keine Nebenwirkungen
und verringern die Cholesterinaufnahme im
Darm. Hierdurch wird die Leber vor einer
Überflutung mit Nahrungscholesterin ge
schützt und der Abbau von körpereigenem
Cholesterin gefördert. Der Anteil von Nah
rungscholesterin zur endogenen Cholesterin
produktion beträgt etwa 1 : 5.

Für schwere Formen der Hypercholeste
rinämie, welche gleichzeitig mit einer vermehr
ten Neubildung von VLDL (Hypertriglyzerid
ämie) und einem Anstieg cholesterinreicher
LDL einhergehen, stehen eine Reihe wir
kungsvoller Präparate der Clofibratreihe (Ce
dur®, Gevilon® u. a.) sowie die Nikotinsäure

(Niconacid®) bzw. deren Derivate zur Verfü
gung. Diese Medikamente erniedrigen den
Cholesterin- und Triglyzeridspiegel durch eine
Hemmung der Lipoproteinsynthese. In unter
schiedlicher Ausprägung können jedoch alle
diese Stoffe unerwünschte Begleiterscheinun
gen wie gastrointestinale Beschwerden, erhöh-

te Gallensteinbildung, Transaminasenerhö
hungen, myositisähnliche Zustände (Muskel
zerfall), allergische Reaktionen sowie eine er
höhte Cumarinempfindlichkeit zur Folge ha
ben. Bei den allgemein relativ gut verträgli
chen Nikotinsäure-Präparaten muß bei einer
zu schnellen Aufsättigung auf die Besonder
heit der Flush-Symptomatik hingewiesen wer
den.

Als sehr wirkungsvoll haben sich Ionen

austauscher wie Colestyramin (Quantalan®)
und Colestipol (Colestabyl®) erwiesen. Aller
dings müssen diese Harze zur Erreichung einer
ausreichend guten LDL-Senkung sehr hoch
dosiert werden (bis 30 g/Tag), dementspre
chend unterschiedlich gestaltet sich die Patien
ten-Compliance. Ionenaustauscher wirken
ähnlich dem Sitosterin nur im Darm, können
jedoch zu Obstipationen führen und verrin
gern die Cumarinwirkung. Durch Bindung
von Gallensäuren unterbrechen sie den entero
hepatischen Kreislauf und regen somit die Le
ber zu einer vermehrten Ausscheidung von
Cholesterin in Form von Gallensäuren an. Ei
ne hierdurch erfolgende Verarmung der Leber
zellen an intrazellulärem Cholesterin führt da
her zu einer vermehrten Ausbildung von LDL
Rezeptoren und damit zu einer ausgeprägten
LDL-Klärung aus dem Plasma. Allerdings
wird gleichzeitig auch die VLDL-Synthese sti
muliert, so daß bei einigen Patienten neben ei
ner Senkung des LDL-Cholesterins auch ein
unerwünschter Anstieg der Triglyzeride zu be
obachten ist.

Als zur Zeit effektivste cholesterinsenken
de Therapie, welche mit den im Handel zur
Verfügung stehenden Medikamenten möglich
ist, gilt eine Kombination von Ionenaustau
schern mit Nikotinsäure. Hierdurch werden
zugleich der LDL-Abbau stimuliert und die
VLDL-Synthese vermindert.

Eine neue Substanzklasse von Stoffen, die
in die Cholesterinbiosynthese der Leber ein
greifen, ermöglicht eine noch weitergehende
Reduktion der LDL-Cholesterinspiegel. Es
handelt sich hierbei um Produkte von Schim
melpilzen bzw. deren Derivate, die das Schlüs
selenzym der intrazellulären Cholesterinsyn
these, die HMG-CoA-Reduktase, kompetitiv
hemmen. Man spricht daher von HMG-CoA
Reduktase-Inhibitoren. Hierzu zählen Co m
pactin (Mevastatin), MevinoJin (Lovastatin),
Synvinolin (Simvastatin) und Eptastatin (Pra
vastatin). Bisher wurde nur das Lovastatin An-
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fang September 1987 in den USA als Medika
ment zugelassen. Es wird dort unter dem Han
deisnamen Mevacor® vertrieben. Diese Stoffe
weisen eine sehr hohe Leberspezifität auf, so
daß die nicht hepatische Cholesterinsynthese,
vor allem die Steroidhormonbildung, unbeein
flußt bleibt. Infolge einer Hemmung der hepa
tischen Cholesterin produktion verarmen die
Leberzellen an Cholesterin und beginnen ver
mehrt LOL-Rezeptoren auszubilden. Der
pharmakologische Effekt der HMG-CoA-Re
duktase-Inhibitoren ist somit dem der Ionen
austauscher vergleichbar, allerdings bleibt bei
Gabe der Inhibitoren eine Anregung der
VLOL-Synthese aus. Das Ausmaß der LOL
Senkung und somit der Therapieerfolg hängt
bei dieser Behandlungsform entscheidend von
der genetisch vorgegebenen LOL-Rezeptor
ausstattung der Leber bzw. deren Aktivierbar
keit ab. HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren zei
gen daher bei homozygoten LOL-Rezeptor
Mangel-Patienten kaum Wirkung.

Die klinischen Daten für Lovastatin und
Simvastatin sind bisher sehr ermutigend. Mit
einer einmaligen Tagesgabe von 80 mg bzw.
40 mg läßt sich eine LOL-Senkung bis 45 % er
reichen. Beobachtungen über 5 Jahre zeigten
bisher weder wesentliche Nebenwirkungen
noch eine Toleranzentwicklung. Unklar bleibt
die Übertragbarkeit tierexperimenteller Befun
de einer durch hochdosierte Verabreichung
von HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren bei
Hunden verursachten Katarakt-Bildung. Bis
herige ophthalmologische Verlaufsbeobach
tungen ergaben bei behandelten Patienten kei
nen Hinweis auf eine vermehrte Linsentrü
bung. Gelegentlich treten vorübergehende
Transaminasenerhöhungen auf, vereinzelt fin
den sich gastrointestinale Störungen. Eine im
munsuppressive Therapie mit Cyclosporin A
(Sandimmun®) und die Kombination mit Fi
braten gelten als Kontraindikation für die
gleichzeitige Gabe der HMG-CoA-Reduktase
Hemmer, da es hierunter durch pharmakologi
sche Interaktionen zu einer Rhabdomyolyse
kommen kann.

Die zusätzliche Gabe von Ionenaustau
schern reduziert zusammen mit Lovastatin das
LOL-Cholesterin um 50-60%. Trotz der ho
hen Effektivität dieser neuartigen Substanzen
lassen sich bei vielen Hoch-Risiko-Patienten
mit ausgeprägter Hypercholesterinämie und
koronarer Herzerkrankung die LOL-Chole
sterinspiegel durch eine alleinige medikamen-

Therapie des gestörten Cholesterinstoffwechsels

töse Therapie nur unzureichend senken. Der
Verlauf einer koronaren Herzkrankheit wird
zwar möglicherweise verlangsamt, aber eine
anzustrebende Regression bestehender Gefäß
läsionen ist erst bei Cholesterinwerten unter
halb des Schwellenwertes für eine Atheroskle
roseentwicklung (LOL-Cholesterin < 120mg/
dl) zu erwarten.

In jüngster Zeit sind neue 71Jerapieverjah
ren zur Behandlung schwerer Hypercholeste
rinämien (auch der homozygoten familiären
Hypercholesterinämie) entwickelt worden. Da
bei handelt es sich um die selektive LOL-Eli
mination aus dem Plasma mit Hilfe eines der
Dialyse vergleichbaren extrakorporalen Sy
stems. Diese plasmaphereseähnlichen Verfah
ren eröffnen jetzt auch die Möglichkeit, nicht
nur eine Atherosklerose-Prävention anzustre
ben, sondern in einem überschaubaren Zeit
raum eine Regression von Gefäßerkrankungen
zu erzielen. Das Prinzip eines von unserer Ar
beitsgruppe entwickelten Verfahrens beruht
auf der Fällung eines Heparin-LOL-Komple
xes bei saurem pH. Für dieses H.E.L.P.-Sy
stern benannte Prinzip (H.E.L.P. = Heparin
vermittelte extrakorporale LOL-Präzipitation)
wurde ein extrakorporales Durchflußsystem
entwickelt, unter dessen Anwendung ca.
50-60 % der Plasma-LOL pro Behandlung (2
Stunden) entfernt werden können (Abb.9).
Die mit Heparin ausgefallten LOL und auch
das für die Atherosklerose-Entwicklung wie
für die Plasmaviskosität wichtige Fibrinogen
werden über Filter komplett aus dem Plasma
filtrat entfernt. Anschließend wird das LOL
freie Plasma zusammen mit den Blutzellen
dem Körper wieder rückgeführt. Für eine aus
reichende LOL-Senkung muß solch eine Plas
matherapie wöchentlich bis 14tägig erfolgen.
Durch Kombination mit geeigneten Lipidsen
kern werden die Plasmapherese-Intervalle in
Zukunft verlängert werden können.

Die mit Abstand stärkste LOL-Senkung er
zielt man durch die Verbindung der selektiven
LOL-Elimination mit der Gabe von HMG
CoA-Reduktase-lnhibitoren. Hierdurch läßt
sich ein Absinken des LOL-Cholesterins um
70-80 % erreichen. Mit Hilfe einer solchen gut
verträglichen und bislang ohne unerwünschte
Begleiterscheinungen verlaufenden Plasmathe
rapie (bisher mehr als 800 Therapien) hoffen
wir bei Patienten mit nachgewiesener korona
rer Herzerkrankung innerhalb eines Jahres ei
ne Rückbildung von Gefäßstenosen erreichen
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LDL-Preelpltale

buffer/heparln
PH 4,85

C

11

Heparin-induzierte extra
korporale LDl-Präzipitation

Abb.9 Das H,ELP,-System'
Vereinfachte Darstellung der ex
trakorporalen LDL-Entfernung
durch saure Heparin-Präzipita
tion,

zu können. Die durchschnittlichen LDL-Cho
lesterinspiegel können bei dieser kombinierten
Therapieform niedriger als 100mg/dl liegen.

Die Früherkennung von Fettstoffwechsel
störungen, eine bessere Aufklärung der Bevöl
kerung hinsichtlich des Ernährungsverhaltens
und der Bedeutung koronarer Risikofaktoren
werden zusammen mit einer gezieIten Thera
pie der Hypercholesterinämie die weitere Zu
nahme frühzeitiger Herzkranzgefäßerkrankun
gen einzudämmen helfen. Es besteht jetzt die
Chance, den Herzinfarkt von seiner bisher un
bestrittenen Position als Haupttodesursache zu
verdrängen.
Kürzlich wurde in der "Helsinki Heart Study"
eine erfolgreiche primäre Prävention der KKH
durch Gemfibrozil (Gevilon®) gezeigt. Diese
ermutigenden Ergebnisse bestätigen die Aussa
gen der LRCPPT-Studie mit Colestyramin
über einen direkten Zusammenhang von Cho
lesterinsenkung und Verminderung der Herz
infarktrate.
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