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[h1] Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen seit den Leitlinien 2010
[h2] Zusammenfassung der neuen Behandlungsempfehlungen
Das Folgende ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen, die die
Empfehlungen für Diagnostik und Behandlung des akuten Koronarsyndroms (ACS) seit
den ERC Guidelines 2010 betreffen.
[h2] Diagnostische Maßnahmen bei ACS
•

Die prähospitale Registrierung eines 12-Ableitungs-Elektrokardiogramms (EKG) bei
Patienten mit Verdacht auf einen ST-Strecken-Hebungs-Infarkt (STEMI)
beschleunigt nicht nur die prä- bzw. innerhospitale Reperfusion, sondern vermindert
auch die Sterblichkeit, . Sie wird daher sowohl für Patienten mit geplanter primärer
perkutaner Koronarintervention (PPCI) als auch für Patienten, die eine Fibrinolyse
erhalten., empfohlen.

•

Die STEMI-EKG-Interpretation durch Nichtärzte mit oder ohne Unterstützung
durch Computeralgorithmen wird angeregt, wenn eine angemessene diagnostische
Qualität durch sorgfältig geführte Qualitätssicherungsprogramme aufrechterhalten
werden kann.

•

Die prähospitale Aktivierung des Herzkatheterlabors kann nicht nur
Behandlungsverzögerungen reduzieren, sondern auch die Patientensterblichkeit
verringern.

•

Ein negativer Test kardialer „High-Sensitivity“-Troponine (hs-cTn) bei initialer
Untersuchung des Patienten reicht als alleinige Messgröße zum Ausschluss eines
ACS nicht aus, kann jedoch bei Patienten mit sehr niedrigem Riskoprofil eine frühe
Entlassung rechtfertigen.

[h2] Therapeutische Maßnahmen bei ACS
•

Bei Patienten mit STEMI-Verdacht kann die Gabe von Adenosindiphosphat(ADP)Rezeptor-Antagonisten (Clopidogrel, Ticagrelor bzw. mit bestimmten
Einschränkungen Prasugrel) prähospital oder in der Notaufnahme bei geplanter
PPCI erwogen werden.

•

Unfraktioniertes Heparin (UFH) kann entweder schon prähospital oder intrahospital
bei Patienten mit STEMI und geplanter PPCI gegeben werden.

•

Enoxaparin kann beim STEMI als Alternative zu UFH prähospital gegeben werden.
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•

Patienten mit akutem Brustschmerz bei vemutetem ACS brauchen keinen
zusätzlichen Sauerstoff, sofern sie nicht Zeichen der Hypoxie, Atemnot oder
Herzinsuffizienz aufweisen.

•
[h2] Wahl der Reperfusionstherapie bei STEMI
Die Wahl der Reperfusionstherapie wurde unter verschiedenen möglichen, lokalen
Bedingungen betrachtet:
•

Für den Fall, dass die Fibrinolyse die geplante Behandlungsstrategie ist, soll beim
STEMI die prähospitale der intrahospitalen Fibrinolyse vorgezogen werden, wenn
die Transportzeiten >30 Minuten sind und das Rettungsdienstpersonal gut
ausgebildet ist.

•

Dort, wo PCI-Kapazitäten vorgehalten werden und verfügbar sind, wird die direkte
Auswahl geeigneter Patienten und der Transport zur PCI gegenüber der Fibrinolyse
bevorzugt.

•

Patienten, die sich mit STEMI in der Notaufnahme eines Krankenhauses ohne PCIMöglichkeit vorstellen, sollen sofort in ein PCI-Zentrum verlegt werden, sofern die
PPCI innerhalb von 120 Minuten (60–90 Minuten für Patienten, die früh gesehen
werden, und bei Patienten mit großen Infarkten) durchgeführt werden kann,
anderenfalls sollen die Patienten eine Fibrinolyse erhalten und anschließend in ein
PCI-Zentrum transportiert werden.

•

Patienten, die eine Fibrinolyse in einem Krankenhaus ohne PCI-Möglichkeit erhalten
haben, sollen bevorzugt – wenn möglich in den ersten drei bis sechs, maximal 24
Stunden – zu einer frühen Routineangiographie transportiert werden, anstatt
abzuwarten, bis sich aus dem Auftreten von Ischämiesymptomen eine Indikation zur
Angiographie ergibt.

•

Eine PCI in weniger als drei Stunden nach Gabe von Fibrinolytika wird nicht
empfohlen. Nur im Falle eines Fibrinolyse-Versagens kann sie infrage kommen.

[h2] Entscheidungen über die Reperfusionstherapie im Krankenhaus nach
Rückkehr des Spontankreislaufs (Return of Spontaneous Circulation, ROSC)
•

Eine notfallmäßige Beurteilung im Herzkatheterlabor (und sofortige PCI, falls
notwendig), ähnlich wie bei Patienten mit STEMI ohne Kreislaufstillstand, wird bei
ausgewählten Patienten mit ROSC nach Kreislaufstillstand vermutlich kardialer
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Genese außerhalb des Krankenhauses (OHCA) und ST-Hebung im EKG
empfohlen.
•

Bei komatösen Patienten mit ROSC nach OHCA) vermutlich kardialer Genese ohne
ST-Hebung im EKG ist es sinnvoll, an eine notfallmäßige Beurteilung im
Herzkatheterlabor bei Patienten mit dem höchsten Risiko einer koronaren Ursache
des Kreislaufstillstands zu denken.

[h1] Einführung
Die Inzidenz des akuten ST-Strecken-Hebungs-Infarkts (STEMI) sinkt in vielen
europäischen Ländern (1); die Inzidenz des akuten Koronarsyndroms ohne STStrecken-Hebung (non-STEMI-ACS) jedoch steigt (2). Obwohl die
Krankenhaussterblichkeit bei STEMI durch die moderne Reperfusionstherapie und eine
verbesserte Sekundärprophylaxe signifikant gesenkt werden konnte, bleibt die 28-TageGesamtsterblichkeit anscheinend unverändert, da ca. zwei Drittel derjenigen, die vor
Erreichen des Krankenhauses versterben, durch ischämiegetriggerte tödliche
Arrhythmien sterben (3). Daher ist der beste Weg, das Überleben einer IschämieAttacke zu verbessern, die Verzögerungszeit vom Symptombeginn bis zum
medizinischen Erstkontakt und zur gezielten Behandlung in der frühen Prähospitalphase
zu verkürzen.
Der Begriff “akutes Koronarsyndrom” (ACS) umfasst drei unterschiedliche Formen der
Akutmanifestation der koronaren Herzkrankheit (Abb.8.1): den ST-Strecken-HebungsInfarkt (STEMI), den Infarkt ohne ST-Strecken-Hebung (non-STEMI) und die instabile
Angina Pectoris (UAP). Der non-STEMI und die UAP werden gewöhnlich unter dem
Begriff non-STEMI-ACS zusammengefasst. Der gemeinsame pathophysiologische
Hintergrund des ACS ist eine rupturierte oder erodierte atherosklerotische Plaque (4).
Elektrokardiographische (EKG) Charakteristika (Vorhandensein bzw. Fehlen von STStrecken-Hebungen) ermöglichen es, zwischen dem STEMI und dem non-STEMI-ACS
zu unterscheiden. Letzteres kann mit ST-Strecken-Senkungen, unspezifischen STSegment-Abnormalitäten oder sogar mit einem normalen EKG einhergehen. In
Abwesenheit von ST-Strecken-Hebungen gilt der Anstieg in der Plasmakonzentration
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kardialer Biomarker, insbesondere Troponin T oder I, als der spezifischste Marker zum
Nachweis eines non-STEMI bei Myokardzellnekrosen.
Akute Koronarsyndrome sind die häufigste Ursache für zum plötzlichen Herztod
führende maligne Arrhythmien. Die Therapieziele sind, akute, lebensbedrohliche
Zustände wie Kammerflimmern (VF) oder extreme Bradykardien zu behandeln, die
linksventrikuläre Funktion aufrechtzuerhalten sowie der Herzinsuffizienz durch
Minimierung des Myokardschadens vorzubeugen. Die aktuellen Leitlinien betonen die
Bedeutung der ersten Stunden nach Symtombeginn. Die Therapie außerhalb des
Krankenhauses und die Initialtherapie in der Notfallaufnahme (ED) können je nach
6

örtlichen Möglichkeiten, Ressourcen und Regelungen variieren. Die Daten, die die
Behandlung außerhalb des Krankenhauses unterstützen, sind oft von Studien zur
Initialbehandlung nach Krankenhausaufnahme abgeleitet. Es gibt nur wenige qualitativ
hochwertige Studien zur Behandlung außerhalb des Krankenhauses. Umfassende
Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung des ACS mit und ohne ST-Strecken-Hhebung
wurden von der European Society of Cardiology und das The American College of
Cardiology / American Heart Association publiziert. Diese aktuellen Empfehlungen
stehen in Übereinstimmung mit diesen Leitlinien (5, 6).
[h1] Diagnose und Risikostratifizierung bei akutem Koronarsyndrom
[h2] Zeichen und Symptome des ACS
Typischerweise zeigt sich das ACS mit Symptomen wie ausstrahlendem Brustschmerz,
Luftnot und Schwitzen. Jedoch können atypische Symptome oder ungewöhnliche
Anzeichen bei älteren Patienten, Frauen und Diabetikern auftreten. Keines der Zeichen
und Symptome eines ACS sichert alleine die Diagnose eines ACS. Schmerzlinderung
nach Nitroglyceringabe kann in die Irre führen und wird nicht als diagnostischer Test
empfohlen (7). Die Symptomatik kann bei Patienten mit STEMI intensiver sein und
länger anhalten, das ist aber nicht verlässlich um zwischen einem STEMI und einem
non-STEMI-ACS zu unterscheiden (5,6, 8–10).
Die Vorgeschichte des Patienten soll während des Erstkontakts mit medizinischem
Personal sorgfältig erhoben werden. Sie kann den ersten Hinweis für das
Vorhandensein eines ACS geben, weitergehende Untersuchungen auslösen und in
Kombination mit Informationen aus weiteren diagnostischen Tests helfen, die klinische
Einordnung und therapeutische Entscheidungen bereits in der Prähospitalphase bzw.
der Notfallaufnahme (Emergency Department, ED) zu treffen.
Das klinische Erkennen eines ACS ist eine Herausforderung, die unterstreicht, dass das
Training der Notfallteams einschließlich Leitstellenmitarbeitern, Ärzten und nicht
ärztlichen Mitarbeitern je nach Art des Rettungssystems von grundlegender Bedeutung
ist. Klinische Ablaufprotokolle werden nachhaltig empfohlen und sollen für Notfallteams,
die prähospital oder in der Notfallaufnahme arbeiten, bereitstehen.
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[h2] Das 12-Ableitungs-EKG
Ein 12-Ableitungs-EKG ist die nimmt die Schlüsselrolle für die Beurteilung eines ACS
ein. Im Fall eines STEMI zeigt sie die Notwendigkeit einer sofortigen
Reperfusionstherapie an (primäre perkutane Koronarintervention (PPCI) oder
prähospitale Fibrinolyse). Wenn der Verdacht auf ein ACS besteht, soll ein Ausdruck
eines 12-Ableitungs-EKG so schnell wie möglich beim ersten Patientenkontakt
abgeleitet und interpretiert werden, um eine frühzeitige Diagnose und Einordnung des
Patienten zu zu ermöglichen (6, 8, 10)..1 Typischerweise liegt ein STEMI vor, wenn die
ST-Elevation, gemessen am J-Punkt, die Voltage-Kriterien in Abwesenheit einer
linksventrikulären Hypertrophie bzw. eines Linksschenkelblocks (left bundle branch
block, LBBB) vorliegt (5). Bei Patienten mit klinischem Verdacht auf eine fortschreitende
Myokardischämie mit einem neuen oder vermutlich neuen LBBB soll eine
Reperfusionstherapie – vorzugsweise eine primäre PCI (PPCI) – sofort ins Auge gefasst
werden. Eine ventrikuläre Schrittmacherstimulation kann das Vorhandensein eines
entstehenden Infarkts im EKG verschleiern und eine dringliche Angiographie erfordern,
um die Diagnose zu sichern und die Therapie einzuleiten.
Rechtspräkordiale Ableitungen sollen bei allen Patienten mit inferiorem Infarkt registriert
werden, um einen rechtsventrikulären Infarkt aufzudecken. Isolierte ST-Senkungen >
0,05 mV in den Ableitungen V1–V3 weisen auf einen STEMI im inferobasalen
Herzmuskel hin, der durch ST-Segment-Hebungen in den Ableitungen V7–V9 bestätigt
werden kann. Das prähospital oder iin der Notfallaufnahme registrierte EKG führt zu
wertvollen diagnostischen Informationen, wenn es durch trainiertes medizinisches
Personal ausgewertet wird.
Die Registrierung eines prähospitalen EKG ermöglicht die vorzeitige Anmeldung eines
Patienten im Zielkrankenhaus und beschleunigt die Entscheidungen nach Eintreffen im
Krankenhaus: In zahlreichen Studien wurde mithilfe des prähospitalen12 Kanal- EKGs
die Zeit zwischen Krankenhausaufnahme und dem Beginn der Reperfusionstherapie um
10 bis 60 Minuten verkürzt. Dies führt zu einer früher erreichten Reperfusion und einer
höheren Überlebensrate der Patienten sowohl bei PCI als auch bei Fibrinolyse (11–19).

1

Wegen der Gefahr von TF und VT darf darüber aber das EKG Monitoring nicht
vergessen werden.
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Trainiertes Rettungsdienstpersonal (Notärzte, Rettungsassistenten/Notfallsanitäter und
Krankenschwestern) kann einen STEMI, definiert als ST-Hebung >0,1 mV in mindestens
zwei zusammenhängenden Extremitätenableitungen bzw. >0,2 mV in mindestens zwei
zusammenhängenden Brustwandableitungen, mit hoher Spezifität und Sensitivität
erkennen, vergleichbar mit der Genauigkeit im Krankenhaus (20, 21). Es ist deshalb
sinnvoll, dass Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und Krankenschwestern ohne
unmittelbare ärztliche Beratung in der STEMI-Diagnostik geschult werden, sofern dies
von einer strikten Qualitätssicherung begleitet wird.
Falls eine Interpretation des prähospitalen EKG vor Ort nicht möglich ist, ist eine
computergestützte Auswertung (22, 23) oder eine Funkübertragung des EKG sinnvoll
(14, 22–29). Die Registrierung und Übertragung eines EKG in diagnostischer Qualität in
das Krankenhaus benötigt üblicherweise weniger als fünf Minuten. Der Einsatz einer
computergestützten Auswertung des EKG bei Patienten mit ACS-Verdacht kann die
Spezifität einer STEMI-Diagnose steigern, speziell bei Klinikern, die in der EKGAuswertung unerfahren sind. Der Nutzen einer computergestützten Interpretation ist
jedoch abhängig von einer fehlerfreien Registrierung. Fehlerhafte Registrierungen
können unerfahrene EKG-Befunder in die Irre führen. Insofern soll die
computergestützte EKG-Auswertung die Befundung durch einen erfahrenen Befunder
nicht ersetzen, sondern als Ergänzung angesehen werden.

[h2] Biomarker, Regeln für die frühzeitige Entlassung und Protokolle zur Beobachtung
von Brustschmerzpatienten

Beim Fehlen von ST-Hebungen im EKG charakterisieren eine verdächtige
Vorgeschichte und erhöhte Konzentrationen von Biomarkern (Troponine, CK und
CKMB) den non-STEMI und unterscheiden ihn so einerseits vom STEMI und
andererseits von der instabilen Angina Pectoris. Die Messung eines herzspezifischen
Troponins wird routinemäßig wegen der höheren Sensitivität und Spezifität genutzt.
Erhöhte Troponin-Werte sind besonders hilfreich bei der Identifikation von Patienten mit
erhöhtem Risiko für unerwünschte Ereignisse (30, 31).
Um die Resultate der Biomarkermessung optimal zu nutzen, sollen Kliniker mit der
Sensitivität, der Präzision und den Klinik-spezifischen Normalwerten ebenso vertraut
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sein wie mit der Freisetzungs- und Abbaukinetik. Es wurden hochsensitive
(ultrasensitive) Tests für kardiale Troponine entwickelt. Sie können die Sensitivität
erhöhen und die Diagnose eines Infarkts bei Patienten mit Symptomen einer kardialen
Ischämie beschleunigen (32).
Die Bestimmung kardialer Biomarker soll Bestandteil der initialen Beurteilung aller
Patienten sein, die sich in der Notfallambulanz mit Symptomen vorstellen, die auf eine
kardiale Ischämie hindeuten. Jedoch behindert die verzögerte Freisetzung der
Biomarker aus geschädigtem Myokard ihren Nutzen für die Diagnose eines
Myokardinfarkts in den ersten Stunden nach Symptombeginn. Bei Patienten, die sich
innerhalb der ersten sechs Stunden nach Symptombeginn vorstellen und einen
negativen initialen Troponintest aufweisen, sollen die Biomarker erneut nach zwei bis
drei und noch einmal sechs Stunden später (bei hs-cTn Test, zwölf Stunden bei
Standardtroponintest) gemessen werden. Die Mehrheit der Patienten mit möglichem
ACS hat diese Erkrankung nicht, insofern stellt die Identifikation derjenigen, die ein ACS
haben, eine schwierige Aufgabe dar. Jüngere Studien berichten über eine Häufigkeit
nicht erkannter ACS-Diagnosen von bis zu 3,5% mit konsekutiv erheblicher Morbidität
und Mortalität (33–35).
Mit der Einführung der hochsensitiven (hs) Tests, sind mehrere hs-cTn-basierte
Entscheidungspfade mit dem Ziel beschleunigter Entscheidungen geprüft worden, die zu
einer wachsenden Zahl von diagnostischen Algorithmen in den Notaufnahmen geführt
haben. Diese umfassen das EKG, Troponine und den TIMI-Risiko-Score (“Thrombolysis
in Acute Myocardial Infarction (TIMI)”-Risiko-Score). Daten aus großen multizentrischen
Beobachtungsstudien zeigen hervorragende Ergebnisse für Protokolle zum Ausschluss
der ACS-Diagnose innerhalb von zwei Stunden. In diesen wurden die hs-cTn-Werte mit
klinischen Informationen kombiniert. Es existieren aber auch 1-Stunden-Ausschlussbzw. Einschluss-Protokolle für ein ACS, die allein auf hs-cTn-Werten beruhen (36–39).
Es wird nicht empfohlen, hochsensitive Tests auf kardiales Troponin, initial und nach
zwei Stunden gemessen, als alleinige Grundlage zu nehmen, um die Diagnose eines
ACS mit einer MACE-Rate (MACE = wesentliche unerwünschte kardiale Ereignisse)
<1% auszuschließen (40). Initiale und nach zwei Stunden gemessene negative hs-cTnWerte, können zusammen mit einer Stratifizierung in eine Gruppe mit geringem Risiko
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(TIMI Score 0 oder 1) zum Ausschluss eines ACS eingesetzt werden. Negative Werte für
kardiales Troponin T oder I initial und nach drei bis sechs Stunden können, zusammen
mit der Zuordnung zu einer Gruppe mit sehr geringem Risiko (Vancouver Score 0 oder
North American CP Score 0 und Alter <50 Jahre), zum Ausschluss eines ACS
eingesetzt werden.
Es gibt keine Daten, die den alleinigen Einsatz von „Point of Care“ (POCT)Troponintests in der Prähospitalphase als Primärtest unterstützen, um Patienten zu
beurteilen, die ACS-verdächtige Symptome haben (32). In der Notfallaufnahme kann der
Einsatz von POCT-Troponintests helfen, die Zeit zur definitiven Behandlung und die
Aufenthaltsdauer in der Notfallaufnahme zu verkürzen (41). Solange nicht weitere
kontrollierte Studien durchgeführt sind, sollen andere Serumtests für die Diagnose und
das Vorgehen bei Patienten nicht als initial geeignet angesehen werden, die sich mit
ACS-Symptomen vorstellen (42–44).
Es wurden Scores zur Risikobeurteilung und klinische Voraussage-Algorithmen
entwickelt, die die Vorgeschichte, die körperlichen Untersuchung, das EKG und kardiale
Troponine nutzen, um Patienten mit ACS zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko für
einen ungünstigen Verlauf haben. Sowohl detaillierte Befundabgrenzung als auch
genaue Eichung sind notwendig zur Berechnung einer Risikovoraussage. Kliniker
müssen wissen, welche ACS-Patienten das höchste Risiko tragen, sodass diese
vorrangig einer frühzeitigeren und „aggressiveren“ Behandlung zugeführt werden
können. Aber sie sollen auch das absolute Risiko kennen, um den Patienten die
Gefahren und Vorteile verschiedener Behandlungsoptionen zu erklären und sie bei der
Entscheidung unter sinnvoller, vernünftiger Nutzen-Risiko-Abwägung zu unterstützen.
Das „Global Registry of Acute Coronary Events” (GRACE)-Register und der „TIMI”Risiko-Score werden am häufigsten benutzt. In einer kürzlich durchgeführten
Metaanalyse waren der TIMI- und der GRACE-Risiko-Score die einzigen, die sich unter
verschiedenen klinischen Bedingungen bewährt haben, wobei der GRACE-Score mit
einer AUC (area under the curve) von rund 0,85 besser abschnitt (45).
Der GRACE-Score identifizierte mit großer Sensitivität und hohem negativen
Vorhersagewert eine beträchtliche Gruppe, die potenziell für eine sichere frühe
Entlassung aus der Notfallambulanz und für weitere ambulante Betreuung geeignet war.
Die Komplexität dieses Instruments begrenzt allerdings seine Anwendbarkeit (46, 47).
11

Es dürfte schwierig sein, die genannten Scores im prähospitalen Umfeld, in dem
Laborparameter (Biomarker, Kreatinin) nicht verfügbar sind, einzusetzen. Dies ist
vermutlich der Grund dafür, dass die prähospitalen Aspekte der Versorgung von nonSTEMI-Patienten wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, trotz der Häufigkeit
und dem wesentlichen Beitrag des non-STEMI-ACS und seiner herausragenden
Bedeutung für die Sterblichkeit am Myokardinfarkt. Ob die Einführung eines regionalen
Programms zur frühen prähospitalen Risikostratifizierung, die Einführung
evidenzbasierter Versorgung und eine frühzeitige invasive Strategie für Patienten mit
mäßigem oder erhöhtem Risiko den Verlauf besser machen wird, bedarf noch der
Untersuchung (48). Die neue Version des GRACE-Risiko-Scores (GRACE 2.0) setzt
nicht -ineare Funktionen ein und scheint genauer zu sein als die Originalversion. Er liegt
jetzt validiert für einen längeren Prognosezeitraum (bis zu einem Jahr und drei Jahren)
vor. Mit Parametern, mit denen der Ersatz von Kreatininwerten und der Killip-Klasse
möglich ist, wird GRACE 2.0 eine Risikostratifizierung beim ersten Kontakt zum
Patienten ermöglichen, egal, wo die Behandlung begonnen wird (49).
Bei Patienten mit ACS-Verdacht können selbst eine unauffällige Vorgeschichte und
normale körperliche Untersuchungsergebnisse sowie negative initiale Biomarker und ein
negatives initiales EKG nicht zum verlässlichen Ausschluss eines ACS herangezogen
werden. Deshalb ist eine Weiterbeobachtungsperiode unerlässlich, um eine definitive
Diagnose zu stellen und Therapieentscheidungen zu fällen.
Protokolle zur Beobachtung von Brustschmerzpatienten sind Hilfsmittel zur raschen
Beurteilung von Patienten mit ACS Verdacht . Sie sollen generell die Vorgeschichte und
die körperliche Untersuchung umfassen, gefolgt von einer Nachbeobachtungsperiode,
während der serielle EKG-Registrierungen und Messungen kardialer Marker
durchgeführt werden. Die Beurteilung des Patienten soll ergänzt werden, entweder
durch eine nicht invasive Methode zur Erfassung einer krankhaften Koronaranatomie
oder einen Provokationstest zum Nachweis einer induzierbaren Myokardischämie einige
Zeit nach Ausschluss eines Infarkts. Die Protokolle können benutzt werden, um die
Identifikation derjenigen Patienten zu verbessern, die einer stationären Aufnahme
bedürfen, oder solcher, die weitere Diagnostik brauchen unter Aufrechterhaltung der
Patientensicherheit bei gleichzeitiger Verkürzung der Aufenthaltsdauer und Reduzierung
der Kosten (50).

12

Für Patienten, die in die Notfallambulanz mit einem ACS-verdächtigen Befund
aufgenommen werden, aber initial normale Untersuchungsergebnisse aufweisen,
können Einrichtungen zur Beobachtung von Brustschmerzpatienten „(Chest Pain Units)“
() eine sichere und effektive Strategie zur Patientenbeurteilung sein. Der potenzielle
diagnostische und therapeutische Zugewinn durch Provokationstests wird eine
zunehmend zentrale Bedeutung für die Bestimmung der Nützlichkeit solcher Tests bei
Brustschmerzpatienten mit niedrigem und mittlerem Risiko spielen, die im Rahmen
beschleunigter Protokolle beurteilt werden sollen. Multizentrische Studien sind
erforderlich, um die Bedeutung von Chest Pain Units beim Einsatz von
Provokationstests aufzuzeigen (51). Chest Pain Units können dazu dienen, die
Aufenthaltsdauer zu reduzieren, die Zahl der Krankenhausaufnahmen und die Kosten zu
vermindern sowie die diagnostische Sicherheit und die Lebensqualität zu verbessern
(52). Es gibt allerdings keinen unmittelbaren Beweis dafür, dass Chest Pain Units oder
Beobachtungsprotokolle bei Patienten mit einem möglichen ACS zu einer Reduzierung
unerwünschter Ereignisse, insbesondere der Sterblichkeit, führen.
[h2] Bildgebende Verfahren
Effektives Screening von Patienten mit ACS-Verdacht, aber negativem EKG und
negativen kardialen Biomarkern stellt eine Herausforderung dar. Nicht invasive
Techniken wie CT-Angiographie (53), kardiale Magnetresonanztomographie,
Myokardiale Perfusionsscintigraphie (54) und Echokardiographie (55) wurden als
Möglichkeiten evaluiert, die Niedrigrisikogruppen zu untersuchen und Subgruppen zu
identifizieren, die sicher nach Hause entlassen werden können (31, 56–58). Darüber
hinaus können Differentialdiagnosen wie Aortendissektion, Lungen(arterien)embolie,
Aortenstenose, hypertrophe Kardiomyopathie, Pleuraerguss oder Pneumothorax erfasst
werden. Die Echokardiographie solle deshalb routinemäßig in der Notfallambulanz
verfügbar sein und bei allen Patienten mit ACS-Verdacht eingesetzt werden. Es sind
Studien notwendig, die die Rolle der Echokardiographie in der Prähospitalphase
bewerten. Obwohl keine großen multizentrischen Studien vorliegen, gibt es deutliche
Hinweise darauf, dass die diagnostischen Möglichkeiten einen frühen und verlässlichen
Befund mit Reduzierung der Aufenthaltsdauer und der Kosten ermöglichen, ohne die
Zahl kardialer Ereignisse zu erhöhen. Sowohl die Risiken der Strahlenexposition als
auch die der iodierten Kontrastmittel sollen bedacht werden, wenn eine kardiale
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Perfusionsscintigraphie bzw. eine koronare Multidetektor-Computerangiographie
(MDTCA) zum Einsatz kommt.
Die MDTCA wurde kürzlich für die Behandlung von Patienten mit akutem Brustschmerz
in der Notfallambulanz vorgeschlagen. Sie ist zuverlässig im Vergleich zur invasiven
Koronarangiographie, erlaubt differentialdiagnostische Klärungen und ist sowohl
brauchbar als auch praktikabel in der Notfallambulanz (53, 59–63). Die MDTCA verfügt
über ein großes Potenzial, höhergradige Koronarstenosen auszuschließen (64–65). Der
frühzeitige Einsatz der MDTCA bei Patienten, die sich mit Brustschmerz und einem
niedrigen bis mittleren ACS-Risiko in der Notfallambulanz vorstellen, identifiziert rasch
ein Gruppe mit besonders niedrigem Risiko (Risiko für ein unerwünschtes kardiales
Ereignis <1% in 30 Tagen) und erlaubt ein sichere und beschleunigte Entlassung. Durch
Vermeidung nicht notwendiger Krankenhausaufnahmen bzw. verlängerter
Aufenthaltszeiten hat sich die kardiale MDTCA als effizient erwiesen (66–68). Bei einer
signifikanten Anzahl von ACS-Patienten mit niedrigem Risiko deckt die MDTCA schwere
Koronarläsionen auf und ermöglicht so gezielte weitere Diagnostik und therapeutische
Intervention. In einer neuen Metaanalyse zeigte die MDTCA eine hohe Sensitivität und
eine niedrige Versagenswahrscheinlichkeit von 0.06 und war in der Lage, ein ACS bei
Patienten mit niedrigem bis mittlerem Risiko, die sich in der Notfallambulanz mit
Brustschmerz vorstellten, auszuschließen (69). Die Unmöglichkeit aber, mit
anatomischen Befunden das Vorhandensein von Ischämien nachzuweisen, das
Krebsrisiko durch die Strahlenexposition und die mögliche übermäßige Nutzung lassen
noch immer Bedenken gegenüber der Bedeutung dieser Strategie bestehen.
[h1] Die symptomatische Behandlung des akuten Koronarsyndroms
[h2] Nitrate
Glyceroltrinitrat (Nitroglycerin) ist eine effektive Therapie gegen ischämischen
Brustschmerz und hat günstige hämodynamische Effekte, wie z.B. eine Dilatation
venöser Kapazitätsgefäße, eine Dilatation der Koronararterien und, in einem geringeren
Ausmaß, der peripheren Arterien. Die Gabe von Nitroglycerin kommt in Betracht, sofern
der systolische Blutdruck (SBP) über 90 mmHg liegt und der Patient unter ischämischem
Brustschmerz leidet (Abb. 8.2). Nitroglycerin kann auch bei der Behandlung einer akuten
Lungenstauung hilfreich sein. Nitrate sollen nicht bei Patienten mit Hypotension (systolic
blood pressure,SBP <90 mmHg) gegeben werden, besonders nicht bei gleichzeitiger
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Bradykardie, und nicht bei Patienten mit Hinterwand-Infarkt und Verdacht auf
rechtsventrikuläre Beteiligung. Der Einsatz von Nitraten unter diesen Bedingungen kann
den Blutdruck und die ventrikuläre Auswurfleistung senken. Nitrate sollen bei kürzlicher
Einnahme von 5‘-Phosphodiesterasehemmern (<48 Stunden) nicht eingesetzt werden
(5, 9, 70, 71).
Nitroglycerin wird in bis zu drei Einzeldosen zu 0,4 mg alle fünf Minuten gegeben, sofern
der Blutdruck dies erlaubt. Die i.v. Gabe wird mit einer Dosis von 10 mcg/Min. bei
persistierendem Schmerz und bei Lungenödem begonnen und zum gewünschten
Blutdruckeffekt hochtitriert.
[h2] Analgesie
Morphin ist das Analgetikum der Wahl bei nitrorefraktärem Schmerz und hat auch
beruhigende Wirkung , sodass Sedativa in den meisten Fällen unnötig sind. Da Morphin
ein Dilatator venöser Kapazitätsgefäße ist, kann es außerdem Vorteile für Patienten mit
Lungenstauung haben. Morphin solle in Initialdosen von 3–5 mg i.v. und wiederholt im
Abstand von wenigen Minuten gegeben werden, bis der Patient schmerzfrei ist. Vorsicht
ist geboten bei eingetrübten Patienten, Hypotension, Bradykardie bzw. bekannter
Überempfindlichkeit (5, 9, 71). Nicht steroidale entzündungshemmende Medikamente
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(NSAIDs) sollen bei der Analgesie wegen ihres prothrombotischen Effekts vermieden
werden (72).
[h2] Sauerstoff
Es häufen sich Hinweise auf die fragwürdige Rolle der Sauerstoffgabe bei
Kreislaufstillstand und akutem Koronarsyndrom. Patienten mit akutem Brustschmerz bei
vermutetem ACS benötigen keine zusätzliche Sauerstoffgabe, sofern sie nicht Zeichen
von Hypoxie, Atemnot oder Herzversagen aufweisen. Es gibt zunehmend Hinweise
darauf, dass eine Hyperoxie schädlich für den Patienten mit unkompliziertem Infarkt sein
könnte (73–76).
Bei einem Kreislaufstillstand als Komplikation des ACS entwickelt sich eine Hypoxie
schnell. Der ischämische Hirnschaden ist ein wesentlicher Faktor bezüglich des
neurologisch intakten Überlebens. Eine adäquate Sauerstoffversorgung ist daher
essenziell. Nach Wiederherstellung eines spontanen Kreislaufs (ROSC) sollen sowohl
Hyperoxie als auch Hypoxie vermieden werden (s. auch Kapitel „Behandlung nach
Reanimation”) (77). 100% Sauerstoff soll gegeben werden, bis die arterielle
Sauerstoffsättigung zuverlässig gemessen werden kann. Sobald dies möglich ist, soll die
inspiratorische Sauerstoffkonzentration so eingestellt werden, dass eine arterielle
Sauerstoffsättigung in der Größenordnung von 94–98% (bei chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung von 88–92%) erreicht wird (5, 71).
[h1] Kausale Behandlung des akuten Koronarsyndroms
[h2] Thrombozytenaggregationshemmer
Die auf eine Plaqueruptur folgende Thrombozytenaktivierung und -aggregation sind zentrale
Mechanismen des akuten Koronarsyndroms. Die antithrombozytäre Therapie ist demzufolge eine
grundlegende Behandlungsform des ACS, mit oder ohne ST-Segment-Hebung, mit oder ohne
Reperfusions- bzw. Revaskularisierungsbehandlung.

[h3] Acetylsalicylsäure (ASA)
In großen randomisierten kontrollierten Studien wurde eine geringere Sterblichkeit bei
ACS, unabhängig von der Reperfusions- bzw. Revaskularisationsstrategie,
nachgewiesen, wenn ASA (75–325 mg) hospitalisierten Patienten mit ACS gegeben
wurde. Einige Studien haben eine reduzierte Sterblichkeit festgestellt, wenn ASA noch
früher verabreicht wurde (78–80). Deshalb soll eine orale Aufsättigungsdosis (150–300
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mg einer nicht magensaftresistenten Zubereitung) oder ein i.v.-Präparat so früh wie
möglich allen Patienten mit Verdacht auf ACS gegeben werden, sofern keine echte
ASA-Allergie oder eine aktive Blutung vorliegt. ASA kann entsprechend örtlicher
Regulierungen von der ersten medizinischen Kontaktperson, einem sonstigen
Anwesenden oder auf Anweisung eines Leitstellenmitarbeiters gegeben werden.
[h3] ADP-Rezeptor-Antagonisten
Die Inhibierung des ADP-Rezeptors der Thrombozyten durch die Thienopyridine
Clopidogrel und Prasugrel (irreversible Blockierung) bzw. durch das CyclopentylTriazolo-Pyrimidin Ticagrelor (reversible Blockierung) führt über die von ASA
hervorgerufene Aggregationshemmung hinaus zu einer weiteren Hemmung der
Plättchenaggregation. Im Gegensatz zu Clopidogrel sind die Effekte von Prasugrel und
Ticagrelor weitgehend unabhängig von einer genetisch bedingten Variabilität des
Arzneimittelstoffwechsels bzw. der Arzneimittelaktivierung. Prasugrel und Ticagrelor
(reversible Hemmung) führen daher zu einer zuverlässigeren, schnelleren und stärkeren
Hemmung der Plättchenaggregation.
Eine große randomisierte Studie, in der eine Aufsättigungsdosis von 300 mg
Clopidogrel, gefolgt von 75 mg täglich, mit Prasugrel (Initialdosis 60 mg, gefolgt von 10
mg täglich) bei Patienten mit ACS (siehe auch Bemerkungen zum non-STEMI-ACS
weiter unten) und geplanter PCI verglichen wurde, resultierte in weniger unerwünschten
wesentlichen kardialen Ereignissen (MACE) mit Prasugrel, jedoch war die Blutungsrate
höher. Das Blutungsrisiko war deutlich erhöht bei Patienten mit einem Körpergewicht
unter 60 kg und einem Alter von über 75 Jahren (81). Mit Prasugrel wurde eine
signifikant erhöhte Rate intracranieller Blutungen bei Patienten mit transitorischer
ischämischer Attacke (TIA) und/oder Schlaganfall in der Vorgeschichte beobachtet. In
einer weiteren Studie bei ACS erwies sich Ticagrelor (Initialdosis 180 mg, gefolgt von 2 x
täglich 90 mg) im Vergleich zu Clopidogrel (Initialdosis 300–600 mg, gefolgt von 75 mg
täglich) hinsichtlich Sterblichkeit und Auftreten von MACE als überlegen, ging aber
ebenfalls mit einer erhöhten Blutungsrate einher (82).
[h4] ADP-Rezeptor-Inhibitoren beim non-STEMI-ACS
[h5]Clopidogrel
Wenn Clopidogrel zusammen mit Heparin und ASA bei Patienten mit Hochrisiko nonSTEMI-ACS gegeben wird, verbessert dies das Behandlungsergebnis (83). Im Falle
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eines geplanten konservativen Vorgehens soll eine Initialdosis von 300 mg gegeben
werden, bei geplanter PCI-Strategie bevorzugt man eine Dosis von 600 mg. Es existiert
keine große ACS-Studie, die eine Vorbehandlung mit Clopidogrel, weder 300 noch 600
mg, mit einer periinterventionellen Gabe vergleicht.
[h5]Prasugrel
Prasugrel (60 mg Initialdosis) kann bei Patienten mit Hochrisiko non-STEMI-ACS und
geplanter PCI erst gegeben werden, wenn vorab durch Angiographie für die PCI
geeignete Stenosen nachgewiesen sind. Die Kontraindikationen (Vorgeschichte mit
TIA/Schlaganfall) und das Verhältnis Blutungsrisiko versus Nutzen (Gewicht < 60 kg,
Alter > 75 Jahre) soll beachtet werden. Eine randomisierte kontrollierte Untersuchung,
die die Gabe von Prasugrel vor bzw. nach Angiographie verglich, zeigte, dass die
Vorbehandlung mit einem höheren Blutungsrisiko verbunden war, ohne die Zahl
thrombotischer Ereignisse zu reduzieren. Damit ist Prasugrel von jedweder
Vorbehandlungsstrategie bei non-STEMI-ACS in- oder außerhalb des Krankenhauses
ausgeschlossen, bevor die Koronaranatomie bekannt ist (84).
[h5]Ticagrelor
Entsprechend den ESC Guidelines (6) solle Ticagrelor (180 mg Initialdosis) allen
Patienten mit non-STEMI-ACS und mittlerem bis hohem Risiko zusätzlich zu ASA
gegeben werden, unabhängig davon, ob eine invasive Strategie geplant ist oder nicht.
Patienten mit non-STEMI-ACS, die konservativ behandelt werden sollen, sollen
Ticagrelor bzw. Clopidogrel erhalten, sobald die Diagnose feststeht. Für eine
Empfehlung für oder gegen eine Vorbehandlung mit diesen Substanzen bei geplanter
PCI liegen keine ausreichenden Daten vor.
[h4] ADP-Rezeptor-Antagonisten bei STEMI
[h5]Clopidogrel
Die prähospitale im Vergleich zur intrahospitalen Gabe von Clopidogrel bei STEMI
wurde in zwei kleineren Studien untersucht, die die Sicherheit, nicht jedoch wesentliche
klinische Nutzeffekte belegten (85, 86). Dennoch zeigte eine Metaanalyse des
Vergleichs der Clopidogrel-Gabe vor bzw. nach PCI (nicht prähospital vs. intrahospital!)
bei einer STEMI-Patienten-Subgruppe einen signifikanten Vorteil zugunsten der
Vorbehandlung hinsichtlich Sterblichkeit und Infarktraten ohne erhöhtes Blutungsrisiko
18

(87). Obwohl es keine große Studie zum Prä-PCI-Einsatz von Clopidogrel bei Patienten
mit STEMI und geplanter PCI gibt, scheint es wahrscheinlich, dass diese Strategie
vorteilhaft ist. Da die Thrombozytenaggregationshemmung mit einer höheren Dosis
ausgeprägter ist, kann eine so früh wie möglich gegebene Initialdosis von 600 mg bei
Patienten mit STEMI und geplanter PCI in Betracht gezogen werden.
Zwei große randomisierte Studien haben Clopidogrel bei Patienten mit STEMI
untersucht, die konservativ oder mit Fibrinolyse behandelt wurden (89–90). Eine Studie
umfasste Patienten bis zum Alter von 75 Jahren, die mit Fibrinolyse, ASA, einem
Antithrombin und einer Initialdosis von 300 mg Clopidogrel (87) behandelt wurden. Die
Clopidogrel-Behandlung ergab weniger verschlossene, für den Infarkt verantwortliche
Koronargefäße bei Angiographie und weniger Reinfarkte ohne erhöhtes Blutungsrisiko.
Die andere Studie untersuchte STEMI-Patienten ohne Altersbegrenzung, die konservativ
oder mit Fibrinolyse behandelt werden sollen. In dieser Untersuchung führte Clopidogrel
(75 mg täglich ohne Aufsättigungsdosis) im Vergleich zu Placebo zu weniger
Todesfällen und einer Reduzierung des kombinierten Endpunkts aus Schlaganfall und
Tod (88). Patienten mit STEMI, die mit Fibrinolyse behandelt werden, sollen deshalb
zusätzlich zu ASA und einem Antithrombin Clopidogrel erhalten (300 mg Initialdosis bei
einem Alter von bis zu 75 Jahren und 75 mg ohne Aufsättigungsdosis bei Patienten im
Alter von über 75 Jahren).
[h5]Prasugrel
Prasugrel in einer Aufsättigungsdosis von 60 mg kann bis 24 Stunden vor, während und
auch nach PCI zusätzlich zu ASA und einem Antithrombin bei Patienten mit STEMI und
geplanter PCI gegeben werden (91). Die Kontraindikationen (Vorgeschichte mit TIA/
Schlaganfall) und das Verhältnis des Nutzens gegenüber dem Blutungsrisiko bei
Patienten mit einem Körpergewicht von <60 kg oder einem Alter >75 Jahre ist zu
berücksichtigen. Es liegen keine Daten zum prähospitalen Einsatz von Prasugrel bzw.
zum Einsatz von Prasugrel im Zusammenhang mit Fibrinolyse vor.
[h5]Ticagrelor
Ticagrelor kann mit einer Aufsättigungsdosis von 180 mg bei Patienten mit STEMI und
geplanter PCI eingesetzt werden. Der Vorteil einer prähospitalen Behandlung im
Vergleich zur Gabe einer Initialdosis von 180 mg im Herzkatheterlabor wurde in einer
randomisierten kontrollierten Studie an 1862 STEMI-Patienten mit geplanter PCI und
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einer Symptomdauer von bis zu sechs Stunden geprüft. Die Studie ergab keinen Nutzen
beim Koronarfluss oder bei der Rückbildung der ST-Segment-Hebung (primärer
Endpunkt) bzw. wesentlichen klinischen Endpunkten. Sie zeigte allerdings, dass die
prähospitale Gabe von Ticagrelor zu einer reduzierte Rate von definitiven
Stentthrombosen führte (OR 0,19, CI 0,04–0,86), ohne gesteigertes Blutungsrisiko (92).
Dieser Endpunkt war jedoch nicht vorab festgelegt und soll nur als
hypothesengenerierend betrachtet werden. Es gibt keine Daten zu Ticagrelor im
Zusammenhang mit der Fibrinolyse.
Der relative Nutzen der routinemäßigen prähospitalen Gabe eines ADP-Antagonisten
bei STEMI-Patienten mit geplanter PCI ist möglicherweise nur marginal und könnte von
zusätzlichen Schädigungen übertroffen werden, die im Rahmen größerer outcome
orientiertes, randomisierter kontrollierter Untersuchungen geklärt werden sollen. Im Falle
eines Verlegungstransports zur PPCI können ADP-Antagonisten nach sorgfältiger
Patienten-individueller Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses erwogen werden.
[h3] Glykoprotein(Gp)-IIB/IIIA-Rezeptorblocker
Der Glykoprotein(Gp)-IIB/IIIA-Rezeptor ist das gemeinsame Endglied der
Thombozytenaggregation. Eptifibatide und Tirofiban führen zu einer reversiblen
Inhibition, während Abciximab zu einer irreversiblen Inhibition des Gp-IIB/IIIA-Rezeptors
führt. Ergebnisse älterer Studien aus der Prä-Stent-Ära unterstützen zumeist den
Einsatz dieser Substanzklasse (94). Neuere Untersuchungen zeigen eher neutrale bis
negative Ergebnisse (95) mit Ausnahme der kürzlich veröffentlichten ON-TIME-2-Studie,
in der der systematische prähospitale Einsatz von Tirofiban mit dem unterstützenden
Einsatz bei der PPCI verglichen wurde. Diese Studie zeigte einen Nutzen der
Vorbehandlung mit Gp-IIB/IIIA-Rezeptorblockern hinsichtlich des primären Endpunkts
persistierender ST-Strecken-Hebungen und hinsichtlich Noteingriffen bei thrombotischen
Komplikationen ohne erhöhtes Blutungsrisiko (95). Ebenso zeigte eine kürzlich
publizierte Metaanalyse von sieben randomisierten Studien an insgesamt 722 Patienten,
in der die frühzeitige mit späterer Abciximab-Therapie bei STEMI-Patienten mit geplanter
PPCI verglichen wurde, den Vorteil einer frühen Behandlung bezüglich der Offenheit von
Koronargefäßen und daraus folgend niedriger Sterblichkeit (96). Jedoch zeigten fast alle
Studien, unabhängig davon, ob sie den Einsatz von Gp-IIB/IIIA-Rezeptorblockern
unterstützten, neutral waren oder von negativen Resultaten ausgingen, dass mit ihnen
mehr Patienten Blutungen aufwiesen. Insofern liegen zu wenige Daten vor, die eine
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routinemäßige Vorbehandlung mit Gp-IIB/IIIA-Rezeptorblockergabe bei Patienten mit
STEMI oder non-STEMI-ACS unterstützen. Es wird deshalb nicht empfohlen, GpIIB/IIIA-Rezeptorblocker zu geben, bevor die Koronaranatomie bekannt ist. Für
Hochrisikopatienten mit non-STEMI-ACS kann die Vorbehandlung im Krankenhaus mit
Trofiban oder Eptifibatide akzeptabel sein, wohingegen Abciximab nur im
Zusammenhang mit der PCI einen Platz hat. Betrachtet man das erhöhte Blutungsrisiko
bei Einsatz von Gp-IIb/IIIA-Rezeptorblockern bei zusätzlicher Gabe von Heparinen,
sollen alternative Behandlungsstrategien mit Gabe von ADP-Antagonisten in Betracht
gezogen werden (97).
[h1] Antithrombine
Unfraktioniertes Heparin (UFH) ist ein indirekter Thrombininhibitor, der in Kombination
mit ASA als Zusatz zur Fibrinolyse oder bei der PPCI eingesetzt wird. Es ist ein wichtiger
Bestandteil der Behandlung der instabilen Angina Pectoris und des STEMI. Die
Probleme von UFH liegen in dem für individuelle Patienten nicht voraussagbaren
antikoagulatorischen Effekt und der Notwendigkeit, es intravenös zu geben und die
aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) zu überwachen. Darüber hinaus kann UFH
eine Thrombozytopenie verursachen. Seit Erstellung der ERC-Leitlinie 2010 zum ACS
wurden mehrere randomisierte Studien durchgeführt, in denen alternative Antithrombine
im Vergleich zu UFH zur Behandlung des ACS getestet wurden (98–100). Diese
Alternativen sind charakterisiert durch eine spezifischere Faktor-Xa-Aktivität
(niedermolekulare Heparine (LMWH), Fondaparinux) oder sind direkte
Thrombininhibitoren (Bivalirudin). Mit den letztgenannten Antithrombinen muss das
Koagulationssystem nicht notwendigerweise überwacht werden, und
dasThrombozytopenie-Risiko ist reduziert. Mit Ausnahme von UFH fehlen Studien, die
isoliert die prähospitale mit der intrahospitalen Gabe des gleichen Antithrombins
vergleichen. Rivaroxaban, Apixaban und andere direkte Thrombinantagonisten haben
ihre Indikation bei bestimmten Patientengruppen nach Stabilisation, aber nicht bei der
Initialbehandlung des ACS (101).
[h2] Antithrombine bei non-STEMI-ACS
Eine parenterale Antikoagulation wird zum Zeitpunkt der Diagnose unter
Berücksichtigung sowohl der Ischämie- als auch der Blutungsrisiken empfohlen, da sie –
zusammen mit Thrombozytenaggregationshemmern – das Risiko wesentlicher
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kardiovaskulärer Ereignisse (MACE) bei Patienten mit non-STEMI-ACS reduziert. Wenn
auch die Grundidee der frühen Antithrombin-Therapie in der Vermeidung von MACE
liegt, gibt es dennoch keinen eindeutigen Beweis für die Überlegenheit des
prähospitalen im Vergleich zum intrahospitalen Beginn der Antithrombin-Therapie.
Verglichen mit UFH (70–100 IU/kg i.v.) verringert Enoxaparin (30 mg i.v., gefolgt von
1mg/kg s.c. alle 12 Stunden) den kombinierten Endpunkt aus Mortalität, Myokardinfarkt
und der Notwendigkeit dringlicher Revaskularisation, wenn es in den ersten 24–36
Stunden nach Symptombeginn eines non-STEMI-ACS eingesetzt wird (102, 103). ACT
(activated clotting time) gesteuerte i.v. Nachinjektionen können nach initialer UFHBehandlung erwogen werden. Obwohl Enoxaparin mehr geringfügige Blutungen als
UFH verursacht, ist die Rate ernster Blutungen nicht erhöht.
Blutungen verschlechtern die Prognose von Patienten mit ACS (104). Fondaparinux (2,5
mg s.c. täglich) und Bivalirudin (initialer Bolus von 0,1 mg/kg i.v., gefolgt von einer
Infusion von 0,25 mg/kg) führen zu weniger Blutungen als UFH (105–107).
Fondaparinux wird wegen des besten Wirksamkeits-Sicherheits-Profils empfohlen,
unabhängig von der Behandlungsstrategie. Da Katheterthromben bei Patienten mit PCI
beobachtet wurden, ist zusätzliches UFH während einer PCI notwendig (105).
Enoxaparin oder UFH werden empfohlen für den Fall, dass Fondaparinux nicht
verfügbar ist. In den Studien an Patienten mit non-STEMI-ACS wurden UFH,
Fondaparinux, Enoxaparin und Bivalirudin nur nach Krankenhausaufnahme eingesetzt.
Es mag daher unzulässig sein, die Daten auf die prähospitale Situation oder die in der
Notfallambulanz zu übertragen.
Wegen des Vorteils weniger Blutungen ist Fondaparinux ein vorzuziehendes
Antithrombin. Da aber Fondaparinux und Enoxaparin2 bei Niereninsuffizienz
akkumulieren können, ist eine Dosisanpassung notwendig. Für Patienten mit geplantem
invasivem Vorgehen sind Bivalirudin und Enoxaparin sinnvolle Alternativen zum UFH.
Das Blutungsrisiko kann jedoch steigen, wenn zwischen Enoxaparin und UFH
gewechselt wird (108). Nach Durchführung der PCI solle die Antikoagulation beendet
werden, falls nicht aus anderen Gründen indiziert.

2

in geringerem Umfang bei einer Kreatininclearance unter 30 ml/Std. auch Bivalirudin
22

[h3] Antithrombine bei STEMI
[h4] Antithrombine für Patienten, die mit Fibrinolyse behandelt werden sollen
[h5]Enoxaparin und UFH
Die Gabe von UFH ist sinnvoll für die präklinische Fibrinolyse-Therapie bei STEMI
Patienten. Einige Studien an Patienten mit Fibrinolyse bei STEMI haben jedoch gezeigt,
dass die Behandlung mit Enoxaparin statt UFH, unabhängig von dem verwendeten
Fibrinolytikum, zu besseren klinischen Resultaten führte, allerdings auch einherging mit
einer erhöhten Blutungsrate bei älteren Patienten über 75 Jahre und einem geringen
Körpergewicht unter 60 kg (109). Reduzierte Dosen von Enoxaparin bei älteren
Patienten und geringem Körpergewicht führten bei geringerer Blutungsneigung weiterhin
zu günstigeren Ergebnissen (110).
Dosierung bei Enoxaparin: Bei Patienten <75 Jahre folgt einem initialen Bolus von 30
mg i.v. eine Dosierung von 1 mg/kg alle 12 Stunden wobei die erste s.c. Gabe kurz nach
dem i.v. Bolus gegeben werden soll. Patienten >75 Jahre sollen mit 0,75 mg/kg s.c. alle
12 Stunden ohne initialen I.v.-Bolus behandelt werden. Patienten mit bekannter
eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatininclearance <30 ml/Min.) können mit 1 mg/kg
s.c. einmal täglich behandelt werden oder sollen UFH erhalten. Zur Empfehlung anderer
niedermolekularer Heparine fehlen ausreichende Daten.
[h5]Fondaparinux
In mehreren Studien wurde ein neutrales Ergebnis bzw. eine Überlegenheit von
Fondaparinux im Vergleich zu UFH bei Fibrinolyse von STEMI-Patienten gezeigt (105).
Fondaparinux (initial 2,5 mg s.c., gefolgt von täglich 2,5 mg s.c.) kommt insbesondere
beim Einsatz von nicht-fibrinspezifischen Thrombolytika (Streptokinase) bei Patienten
mit einer Plasma-Kreatinin-Konzentration <3mg/l (<250 Mikromol/l) in Betracht. Für den
Fall einer geplanten PPCI solle Enoxaparin oder UFH bevorzugt werden.
[h5]Bivalirudin
Es liegen zu wenige Daten vor, um Bivalirudin anstelle von UFH bzw. Enoxaparin für die
Fibrinolyse-Therapie bei STEMI-Patienten zu empfehlen. Da der Wechsel von
Antithrombinen das Blutungsrisiko erhöhen kann, soll das initiale Medikament
beibehalten werden, mit der Ausnahme von Fondaparinux, wo UFH zusätzlich
notwendig wird, wenn eine ergänzende PCI geplant ist (108).
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[h4] Antithrombine bei STEMI-Patienten, die mit primärer PCI (PPCI) behandelt
werden sollen
Nach Veröffentlichung der ERC-Leitlinien 2010 wurden Studien durchgeführt, in denen
verschiedene Antithrombine prähospital bei Patienten mit STEMI und geplanter PPCI
eingesetzt wurden (98, 99, 111). Mit Ausnahme von UFH (112) jedoch besteht ein
Mangel an Studien zum Vergleich der prähospitalen mit der intrahospitalen Gabe
desselben Antithrombins, d.h. der Bedeutung eines früheren Therapiebeginns. Die
Therapieempfehlungen für diese Bedingungen müssen daher vorwiegend aus
intrahospitalen Studien extrapoliert werden, ohne dass bis zum Vorliegen spezifischerer
Studienergebnisse ein Vorteil prähospitalen Therapiebeginns sicher bewiesen ist.
[h5] UFH
Die prähospitale intravenöse Injektion von 500 mg ASA und >5000 IU UFH führte in
einer Beobachtungsstudie zu einer höheren Rate an TIMI-Fluss 2 und 3 und sowie TIMIFluss Grad 3 bei Erstangiographie im Vergleich zur späteren Gabe (112). Es ergab sich
jedoch kein Einfluss auf die Infarktgröße und die 30-Tage-Sterblichkeit.
[h5]Enoxaparin
In einer größeren randomisierten Studie wurde Enoxaparin mit UFH bei geplanter PPCI
bei STEMI verglichen. Bei 71% der Patienten wurde die Antithrombingabe im
Rettungswagen begonnen (99). Die Studie ergab keinen Unterschied in Bezug auf
primären Endpunkt aus Tod, misslungener Intervention oder wesentlicher Blutung, aber
geringere Raten verschiedener kombinierter sekundärer Endpunkte wie z.B. Tod,
erneutes ACS und dringende Revaskularisierung. Verschiedene Register und kleinere
Studien zeigten ebenfalls ein günstiges oder neutrales Ergebnis, wenn Enoxaparin mit
UFH bei PPCI (mit großzügigem Einsatz von ADP-Antagonisten bzw. Gp-IIB/IIIARezeptorblockern) (113) verglichen wurde. Enoxaparin ist daher als eine effektive und
sichere Alternative zu UFH anzusehen und solle eventuell dem UFH auch unter
prähospitalen Bedingungen vorgezogen werden. Die Datenlage ist unzureichend, um
andere niedermolekulare Heparine als Enoxaparin für die PPCI bei STEMI zu
empfehlen. Der Wechsel von UFH zu Enoxaparin oder umgekehrt kann zu einem
erhöhten Blutungsrisiko führen und soll deshalb vermieden werden (108). Eine
Dosisanpassung ist für Enoxaparin bei Niereninsuffizienz notwendig.
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[h5]Bivalirudin
In zwei großen randomisierten Studien wurde nachgewiesen, dass beim Vergleich von
Bivalirudin mit UFH plus Gp-IIB/IIIA-Rezeptorblockern bei Patienten mit STEMI und
geplanter PPCI unter Bivalirudin weniger Blutungen auftraten und die
Langzeitsterblichkeit sank (114, 115). Mehrere andere Studien und Fallserien zeigten
ebenfalls bessere oder neutrale Ergebnisse für Bivalirudin im Vergleich mit UFH. Die
Machbarkeit und Sicherheit der prähospitalen Anwendung wurde ebenso gezeigt wie
geringere Blutungsraten, wenn Bivalirudin mit historischen Kontrollgruppen verglichen
wurde (100, 111). In neueren Untersuchungen mit weniger intensivem Einsatz von GpIIB/IIIA-Rezeptorblockern bzw. einer modifizierten Plättchenhemmerstrategie waren die
Unterschiede bei größeren Blutungen nur noch gering, während die Ergebnisse bei den
ischämischen Endpunkten mit Bivalirudin neutral oder sogar schlechter waren (116,
117). In einer weiteren Studie wurde die prähospitale Einleitung einer BivalirudinTherapie verglichen mit UFH und optionalem Einsatz von Gp-IIB/IIIA-Rezeptorblockern
(gegeben bei 69% der Patienten). Blutungen, nicht jedoch Todesfälle waren mit
Bivalirudin seltener. Die Zahl der Stent-Thrombosen war mit Bivalirudin wie in anderen
Studien in den ersten 24 Stunden nach PCI höher (98, 118). Wenn die reduzierte
Blutungshäufigkeit gegenüber der höheren Rate von Stent-Thrombosen abgewogen
wird, kann Bivalirudin unverändert als eine Alternative zu UFH bei der PPCI des STEMI
angesehen werden.
[h5]Fondaparinux
Beim Vergleich mit UFH ergab der Einsatz von Fondaparinux ähnliche klinische
Ergebnisse wie UFH im Zusammenhang mit der PPCI (105). Jedoch erforderte die
Thrombusbildung an Kathetern zusätzliche Gabe von UFH. Fondaparinux kann daher
nicht bei STEMI und geplanter PPCI empfohlen werden.
[h1] Reperfusionsstrategie bei Patienten mit STEMI
Die Reperfusionstherapie bei Patienten mit STEMI ist der wichtigste Fortschritt in der
Behandlung des Myokardinfarkts in den letzten 30 Jahren. Bei Patienten mit STEMI und
einer Symptomdauer von bis zu zwölf Stunden solle eine Reperfusionsbehandlung mit
der am besten geeigneten verfügbaren Strategie so schnell wie möglich eingeleitet
werden (119–122). Die Reperfusion kann mit einer Fibrinolyse, der PPCI oder einer
Kombination beider Verfahren erreicht werden. Die Wirksamkeit der
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Reperfusionstherapie ist entscheidend abhängig vom Zeitintervall vom Symptombeginn
bis zum Beginn der Reperfusion. Die Fibrinolyse ist besonders in den ersten zwei bis
drei Stunden nach Symptombeginn wirksam, die Wirksamkeit der PPCI ist nicht so stark
zeitabhängig.
[h2]Fibrinolyse
Eine Metaanalyse von drei randomisierten kontrollierten Studien (RCTs), die 531
Patienten umfasste, ergab einen Vorteil der prähospitalen gegenüber der intrahospitalen
Thrombolyse beim Überleben bis zur Krankenhausentlassung ohne zusätzliche
Schädigung im Sinne wesentlicher oder intracranieller Blutungen (123–125). Ein
wirksames und sicheres System für die prähospitale Lysetherapie erfordert
angemessene Möglichkeiten für die Diagnose und Therapie des Myokardinfarkts und
seiner Komplikationen. Die Fibrinolyse kann sicher eingesetzt werden von Paramedics
(Rettungsassistenten), Krankenschwestern oder Ärzten, die einem bewährten Protokoll
folgen, sowie ein umfassendes Trainings- und Qualitätssicherungsprogramm unter
medizinischer Aufsicht durchlaufen haben (126). Idealerweise sollen sie in der Lage
sein, mit erfahrenen Krankenhausärzten (z.B. Notärzten, Kardiologen) zu
kommunizieren. Der entscheidende Vorteil der prähospitalen Fibrinolyse wird bei
signifikanten Transportzeiten von >30–60 Minuten erreicht. Die RCTs mit Vorteil für die
prähospitale Fibrinolyse wurden unter Systembedingungen durchgeführt, die eine
mittlere Zeitdifferenz zwischen prähospitalem und intrahospitalem Therapiebeginn von
33–52 Minuten aufwiesen. Die Transportzeiten lagen im Median bei 38–60 Minuten. Bei
abnehmender Transportzeit gehen die Vorteile verloren. Die prähospitale Fibrinolyse bei
Patienten mit STEMI oder einem ACS mit vermutlich neuem Linksschenkelblock (LBBB)
ist demnach vorteilhaft. Die Wirksamkeit ist kurz nach Symptombeginn am größten.
Patienten mit einem ACS und Zeichen eines STEMI (oder einem vermutlich neuen
LBBB oder einem strikt posterioren Infarkt), die primär in der Notfallambulanz gesehen
werden, sollen so rasch wie möglich eine Fibrinolyse erhalten, sofern ein schneller
Zugang zu einer PPCI nicht gegeben ist.
[h3] Risiken der fibrinolytischen Therapie
Medizinalpersonen, die eine fibrinolytische Therapie einsetzen, müssen die
Kontraindikationen und Risiken kennen (Tab. 8.1). Bei Patienten mit großen Infarkten
(erkennbar an ausgedehnten EKG-Veränderungen) ist die Wahrscheinlichkeit eines
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Nutzens der fibrinolytischen Behandlung am größten. Der Gewinn ist weniger
eindrucksvoll bei inferioren im Vergleich zu anterioren Infarkten. Ältere Patienten haben
absolut ein höheres Sterberisiko, aber der absolute Nutzen der fibrinolytischen Therapie
ähnelt dem bei jüngeren Patienten. Das Risiko intracranieller Blutungen ist erhöht bei
Patienten mit einem systolischen Blutdruck >180 mmHg und stellt eine relative
Kontraindikation dar. Das Risiko intracranieller Blutungen ist weiterhin abhängig von
dem gewählten Fibrinolytikum, dem Antithrombin und der Antiplättchentherapie. Eine
Alternative bei Patienten >75 Jahre kann bei Einsatz von Enoxaparin eine Halbierung
der Tenecteplase-Dosierung sein, womit die Rate intracranieller Blutungen ohne
Effizienzverlust reduziert werden kann (127, 128).
Tabelle 8.1
Kontraindikationen für die Fibrinolyse*
Fußnote: nach den Leitlinien der European Society of Cardiology.
Absolute Kontraindikationen
Hämorrhagischer oder Schlaganfall unklarer Ätiologie in den letzten 6 Monaten
Zentralnervöse Schädigung oder Neoplasien
Zustand nach vor kurzem vorausgehenden größeremTrauma, Operation oder
Kopfverletzung
(innerhalb der letzten 3 Wochen)
Gastrointestinale Blutung innerhalb des letzten Monats
Bekannte Blutungsneigung
Aortendissektion
Relative Kontraindikationen
TIA in den vorausgehenden 6 Monaten
Orale Antikoagulantientherapie
Schwangerschaft innerhalb 1 Woche nach Entbindung
Nicht-komprimierbare Punktionen
Traumatische Wiederbelebung
Therpierfraktäre Hypertonie (systol. RR >180 mmHg)
Fortgeschrittene Lebererkrankung
Bakterielle Endokarditis
Aktives peptisches Magengeschwür
[h2] Primäre perkutane Intervention (PPCI)
Die Koronarangioplastie mit oder ohne Stenteinlage ist zur bedeutsamsten
Sofortbehandlungsstrategie für Infarktpatienten geworden. Eine PPCI in einem
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erfahrenen Zentrum mit erster Balloninsufflation kurz nach erstem Patientenkontakt von
einem erfahrenen Untersucher durchgeführt, bei dem ein hoher Trainingsstatus besteht,
ist die bevorzugte Behandlungsform, da sie die Morbidität und Mortalität im Vergleich zur
sofortigen Fibrinolyse senkt (129).
[h2] Fibrinolyse versus primäre PCI (PPCI)
Der Einsatz der PPCI war bisher limitiert durch die mangelnde Verfügbarkeit von
Katheterlabors, ausreichend trainierten Klinikern und der Zeitverzögerung bis zur ersten
Balloninsufflation. Die Fibrinolyse ist eine breit verfügbare Reperfusionsstrategie. Beide
Behandlungswege sind gut eingeführt und waren Gegenstand großer randomisierter
Multicenterstudien in den letzten Jahrzehnten. Die Zeit vom Symptombeginn und die
PPCI-bedingte Zeitverzögerung (Intervall von der Diagnose bis zur ersten
Balloninsufflation minus dem Zeitintervall Diagnose – Venenpunktion bei Fibrinolyse)
sind die Kernfragen bei der Auswahl der am besten geeigneten Reperfusionsstrategie.
Die Fibrinolyse ist am effektivsten bei Patienten, die in den ersten zwei bis drei Stunden
nach Symptombeginn gesehen werden. Sie erweist sich als günstig im Vergleich zur
PPCI, wenn sie innerhalb von zwei Stunden nach Symptombeginn eingeleitet wird und
mit einer „Rettungs(Rescue)-PCI“ (= PCI bei vermutetem Fibrinolyse-Versagen) oder
einer verzögerten PCI kombiniert wird (40, 130, 131). In den randomisierten Studien, in
denen die PPCI mit der Fibrinolyse-Therapie verglichen wurde, war die typische
Verzögerung von der Entscheidung bis zum Beginn der PPCI-Behandlung bzw. der
Fibrinolyse weniger als 60 Minuten. In Registern, die den Normalzustand realistischer
wiedergeben, variierte die akzeptable PPCI-bedingte Zeitverzögerung (d.h. das
Zeitintervall von der Diagnose bis zur ersten Balloninsufflation minus dem Zeitintervall
Diagnose – Kanüle bei Fibrinolyse), in der die Überlegenheit der PPCI gegenüber der
Fibrinolyse nachzuweisen war, beträchtlich zwischen 45 und etwa 180 Minuten in
Abhängigkeit von den Bedingungen des Patienten (Alter, Infarktlokalisation und
Symptomdauer). In STEMI-Registern überschritt die systembedingte Verzögerung zur
PCI in 58% der Fälle 120 Minuten (132). Ein kontinuierliches Monitoring der
Systemleistungsfähigkeit wird daher benötigt, um optimale Abläufe und Ergebnisse für
Infarktpatienten zu erzielen.
Bei jüngeren Patienten, die früh mit großen Vorderwandinfarkten gesehen werden, kann
eine Verzögerung zur PPCI von 60 Minuten inakzeptabel sein, während bei spät
gesehenen Patienten (>3 Stunden seit Beginn der Symptome) PPCI-bedingte
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Verzögerungen von bis zu 120 Minuten angemessen sein können (133). Das
Vorhandensein gewisser Zusatzerkrankungen, wie eine frühere koronare BypassOperation, Diabetes oder Niereninsuffizienz, sind zusätzliche Faktoren, die bei der Wahl
der besten Therapie mit berücksichtigt werden müssen (134).
Die Verzögerung zur PPCI kann durch Verbesserung des Versorgungssystems
wesentlich verkürzt werden (135, 136):
- Ein prähospitales EKG soll so früh wie möglich registriert und hinsichtlich einer
möglichen STEMI-Diagnose bewertet werden. Damit kann die Sterblichkeit, sowohl
bei Patienten, die für eine PPCI als auch für solche, die für eine Fibrinolyse
vorgesehen sind, reduziert werden.
- Das Erkennen eines STEMI kann dadurch bewerkstelligt werden, dass das EKG ins
Krankenhaus übertragen wird, wo Ärzte vor Ort die Interpretation vornehmen oder
intensiv trainierte Krankenschwestern oder Rettungsassistenten es mit oder ohne
Unterstützung einer Computer-EKG-Auswertung beurteilen.
- Wenn die PPCI die geplante Strategie ist, trägt eine prähospitale Alarmierung des
Katheterlabors für die PPCI zur Mortalitätssenkung bei (40).
Folgende zusätzliche Elemente tragen zu einem effektiven System bei:
- Die Einsatzbereitschaft des Herzkatheterlabors innerhalb von 20 Minuten über 24
Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche.
- Die Rückmeldung der Daten des realen Zeitverlaufs vom Symptombeginn bis zur
PCI.
Für Patienten mit einer Kontraindikation für eine Fibrinolyse soll, statt auf eine
Reperfusionstherapie gänzlich zu verzichten, eine PCI, unabhängig von der zeitlichen
Verzögerung, angestrebt werden. Für Patienten im kardiogenen Schock ist die PCI (oder
koronare Bypass-Operation) die zu bevorzugende Therapie. An die Fibrinolyse soll nur
im Falle einer wesentlichen Zeitverzögerung gedacht werden.
[h2] Auswahl für den Interhospitaltransport zur primären PCI
Bei der Mehrzahl der Patienten mit einem ablaufenden STEMI wird die Diagnose in der
Prähospitalphase oder in der Notfallambulanz eines Krankenhauses ohne PCIMöglichkeit gestellt. Demzufolge müssen Entscheidungen hinsichtlich der bestmöglichen
Strategie für die Revaskularisierung gefällt werden. Für die Prähospitalphase gibt es
Daten, die zeigen, dass obwohl die prähospitale Fibrinolyse dem sofortigen Transport
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zur PCI hinsichtlich der Mortalität nicht unterlegen ist, sie mit einem erhöhten Risiko für
intracranielle Blutungen einhergeht. Wenn die PCI innerhalb von 60–90 Minuten
durchgeführt werden kann, wird die sofortige Zuweisung des Patienten zur PCI
gegenüber der prähospitalen Fibrinolyse bevorzugt (40, 127, 137–139).
Wenn ein Patient mit STEMI zunächst in der Notfallambulanz eines Krankenhauses
ohne PCI-Möglichkeit gesehen wird, zeigen Daten aus acht RCTs (140–147), in denen
3119 Patienten eingeschlossen wurden, dass der sofortige Transfer zur PPCI im
Vergleich zur Fibrinolyse vor Ort und Transport ausschließlich zur „Recue-PCI“
hinsichtlich Sterblichkeit, Reinfarkt und Schlaganfall überlegen ist, ohne dass sich
Hinweise für anderweitige Schädigungen ergeben. Deshalb soll bei Patienten, die in
einer Notfallambulanz eines Krankenhauses ohne PCI-Möglichkeit gesehen werden,
eine notfallmäßige Verlegung in ein PCI-Zentrum bedacht werden, sofern die PPCI
innerhalb angemessener Zeitgrenzen erfolgen kann.
Es ist weniger sicher, ob eine sofortige Fibrinolyse (prähospital oder im Krankenhaus)
bzw. der Transfer zur PPCI bei jüngeren Patienten mit Vorderwandinfarkt und einer
Symptomdauer von zwei bis vier Stunden günstiger ist (133). Die Verlegung von STEMIPatienten, die nach mehr als drei und bis zu zwölf Stunden nach Symptombeginn
gesehen werden, ist dagegen sinnvoll, sofern der Transport schnell möglich ist.
[h2] Die Kombination von Fibrinolyse und perkutaner Koronarintervention
Die Fibrinolyse und die PCI können in einer Vielzahl von Kombinationen eingesetzt
werden, um den koronaren Blutfluss wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Es gibt
verschiedene Wege, in denen die beiden Verfahren kombiniert werden können. Es
mangelt etwas an einer Eindeutigkeit der Nomenklatur, in der die PCI innerhalb dieser
Vorgehensweise beschrieben wird. Der Begriff „facilitated PCI“ wird benutzt, um eine
PCI unmittelbar nach Fibrinolyse zu beschreiben, der Begriff „ pharmako-invasive
Strategie“ bezieht sich auf eine PCI, die drei bis 24 Stunden nach Fibrinolyse
vorgenommen wird, und der Begriff „Rescue PCI“ ist definiert als eine PCI, die wegen
Lyseversagen durchgeführt wird, nachgewiesen durch eine ST-Segment-Resolution von
weniger als 50% 60–90 Minuten nach Abschluss der Fibrinolyse-Therapie. Diese
Strategien unterscheiden sich von einer routinemäßigen Angiographie und Intervention,
die mehrere Tage nach erfolgreicher Fibrinolyse durchgeführt wird. Eine sofortige
Routineangiographie nach Fibrinolyse geht mit einer erhöhten Rate intracranieller und
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weiterer wesentlicher Blutungen einher, ohne irgendeinen Vorteil bezüglich Sterblichkeit
und Reinfarkten (148–152).
Es ist sinnvoll, eine Angiographie und PCI bei Patienten mit Fibrinolyse-Versagen
durchzuführen, erkennbar an klinischen Zeichen und/oder unzureichender ST-SegmentResolution (153). Im Falle einer klinisch erfolgreichen Fibrinolyse (erkennbar am
klinischen Bild und einer ST-Segment-Resolution von >50%) verbessert eine um einige
Stunden nach Fibrinolyse verzögerte Angiographie (der sog. “pharmako-invasive” Weg)
das Ergebnis. Diese Strategie schließt die frühe Verlegung zur Angiographie und, wenn
nötig, PCI nach Fibrinolyse ein. Daten aus sieben RCTs mit 2355 Patienten (138, 146,
154–158) ergaben Vorteile bezüglich weniger Reinfarkte bei früher regelhafter
Verlegung zur Angiographie nach drei bis sechs Stunden (bis zu 24 Stunden) in den
ersten 24 Stunden nach Fibrinolyse im Vergleich zur reinen Verlegung auf die „Rescue
PCI“ nach Fibrinolyse im Krankenhaus (OR 0,57; 95% CI 0,38–0,85). Es ergaben sich
keine Vorteile bezüglich der kurzzeitigen und 1-Jahres-Sterblichkeit bzw. Hinweise für
Nachteile im Sinne wesentlicher oder intracranieller Blutungen.
Daten von zwei RCTs (138, 159) und einer nicht randomisierten Studie (160) ergaben
keinen Nutzen durch den Transfer zur sofortigen PPCI im Vergleich zur FibrinolyseTherapie, gefolgt von einem Routinetransfer zur PCI drei bis 24 Stunden später.
Deshalb ist für den Fall, dass eine PPCI nicht kurzfristig durchgeführt werden kann, eine
Fibrinolyse vor Ort, gefolgt von einer Angiographie drei bis 24 Stunden später, eine
sinnvolle Alternative.
[h2] Besondere Situationen:
[h3] Kardiogener Schock
Das akute Koronarsyndrom (ACS) ist die häufigste Ursache des kardiogenen Schocks,
hauptsächlich verursacht durch ein großes Ischämie-Areal bzw. eine mechanische
Komplikation des Myokardinfarkts. Er ist nicht häufig. Die Kurzzeitsterblichkeit des
kardiogenen Schocks beträgt 40% (161) im Kontrast zu einer guten Lebensqualität der
Patienten, die lebend entlassen werden. Eine frühe invasive Strategie (primäre PCI, PCI
früh nach Fibrinolyse) ist bei den Patienten indiziert, die für eine Revaskularisation
infrage kommen (162). Beobachtungsstudien erlauben die Annahme, dass dieses
Vorgehen auch für ältere Patienten (über 75 Jahre) von Vorteil sein könnte. Obwohl
häufig in der täglichen Praxis verwendet, gibt es keine Belege, die den Einsatz der
intraaortalen Ballonpumpe (IABP) unterstützen (161).
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Bei Patienten mit inferiorem Infarkt, klinischen Schockzeichen und Lungenauskultation
ohne Stauung besteht der Verdacht auf einen rechtsventrikulären Infarkt. Eine STSegment-Hebung >0,1 mV in Ableitung V4R ist ein guter Indikator für einen
rechtsventrikulären Infarkt. Diese Patienten haben eine Krankenhaussterblichkeit von bis
zu 30% und erheblichen Nutzen von einer Reperfusionstherapie. Nitrate und andere
Vasodilatoren müssen vermieden und die Hypotension mit intravenöser Flüssigkeit
behandelt werden.
[h3] Reperfusion nach erfolgreicher Wiederbelebung
Das akute Koronarsyndrom (ACS) wird oft von einem akuten Koronarverschluss oder
einer hochgradigen Koronarstenose begleitet und ist eine häufige Ursache des
prähospitalen Kreislaufstillstands (OHCA). In einer vor Kurzem veröffentlichten
Metaanalyse lag die Prävalenz akuter Koronarläsionen zwischen 59 und 71% bei
OHCA-Patienten ohne offensichtliche nicht kardiale Ursache des Ereignisses (163).
Nach Veröffentlichung einer ersten Studie (164) haben viele Observationsstudien
gezeigt, dass die notfallmäßige Untersuchung im Herzkatheterlabor einschließlich früher
perkutaner Intervention (PCI) bei Patienten mit wieder vorhandenem Spontankreislauf
(ROSC) nach Kreislaufstillstand praktikabel ist (165). Das invasive Vorgehen (d.h. frühe
Koronarangiographie, gefolgt von sofortiger PCI, wenn diese notwendig erscheint) bei
dieser Patientengruppe, insbesondere bei Patienten mit langwieriger Reanimation und
Vorliegen unspezifischer EKG-Kriterien, ist umstritten, wegen des Fehlens spezifischer
Ergebnisse und der erheblichen Beanspruchung von Ressourcen (einschließlich der
Verlegung von Patienten in PCI-Zentren).
[h4] PCI nach wiederhergestelltem Spontankreislauf (ROSC) bei STEMI
Die höchste Inzidenz von akuten Koronarläsionen findet sich bei Patienten mit STStrecken-Elevation bzw. Linksschenkelblock (LBBB) in EKGs, die nach ROSC abgeleitet
werden. Es gibt keine randomisierte Studie, aber viele Beobachtungsstudien berichteten
über einen Vorteil bei invasivem Vorgehen hinsichtlich Überleben und neurologischem
Ergebnis. Es ist hoch wahrscheinlich, dass das frühe invasive Vorgehen eine Strategie
bei Patienten mit STEMI darstellt, die mit einem bedeutenden klinischen Vorteil
einhergeht. In einer kürzlich durchgeführten Metaanalyse wurde gezeigt, dass eine frühe
Angiographie mit einer Reduktion der Krankenhaussterblichkeit (OR 0,35; (0,31–0,41))
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und einem besseren neurologischen Resultat (OR 2,54 (2,17–2,99)) verbunden ist (40).
Allerdings gehörten die Patienten, die einer frühen Angiographie unterzogen wurden, zu
einer hoch selektionierten Gruppe mit einem höheren Anteil männlicher Patienten,
Kammerflimmern, Augenzeugen bei Kreislaufstillstand, therapeutischer Hypothermie
und intensiverer linksventrikulärer Unterstützung. Diabetes mellitus, Nieren- bzw.
Herzinsuffizienz waren weniger häufig bei diesen Patienten.
Auf dem Hintergrund der vorhandenen Daten soll die notfallmäßige Evaluierung im
Herzkatheterlabor (und sofortige PCI, wenn notwendig) bei ausgewählten erwachsenen
Patienten mit ROSC nach vermutet kardialbedingtem OHCA mit ST-Segment-Elevation
im EKG durchgeführt werden.
Beobachtungsstudien weisen auch darauf hin, dass optimale Ergebnisse nach OHCA
mit einer Kombination aus gezieltem Temperaturmanagement und PCI erreicht werden.
Mit einem standardisierten Protokoll zur Nachbehandlung nach Kreislaufstillstand kann
dies festgelegt werden, auch als Teil einer Gesamtstrategie zur Verbesserung des
neurologisch intakten Überlebens dieser Patientengruppe.
[h4] PCI nach ROSC bei Patienten ohne ST-Strecken-Hebung
Im Gegensatz zu den Zeichen eines ACS bei Patienten ohne Kreislaufstillstand sind die
empfohlenen diagnostischen Methoden zum Nachweis einer koronaren Ischämie in
dieser Situation weniger verlässlich. Sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität
klinischer Daten, des EKG und der Biomarker zum Nachweis eines akuten
Koronarverschlusses sind in der Diskussion (167). Insbesondere zeigt sich, dass auch
die Abwesenheit von ST-Hebungen mit einem ACS bei Patienten mit ROSC nach OHCA
verbunden sein kann (168). Bei den Patienten ohne ST-Hebung sind die Daten
bezüglich eines möglichen Nutzens einer notfallmäßigen Abklärung im
Herzkatheterlabor widersprüchlich – sie kommen alle aus Beobachtungsstudien (169,
170) oder Subgruppenanalysen (171). Es ist sinnvoll, eine notfallmäßige Abklärung im
Herzkatheterlabor nach ROSC bei Patienten mit dem höchsten Risiko für eine koronare
Ursache des Kreislaufstillstands zu diskutieren. Eine Reihe von Faktoren, wie Alter des
Patienten, Dauer der Reanimation, hämodynamische Instabilität, zugrunde liegende
Rhythmusstörung, der neurologische Status bei Aufnahme und die Wahrscheinlichkeit
einer kardialen Ursache, kann die Entscheidung zur Intervention beeinflussen. In einem
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kürzlich erschienenen Consensuspapier der European Association for Percutaneous
Cardiovascular Interventions (EAPCI) wurde betont, dass bei Patienten mit OHCA bei
Vorhandensein von ST-Hebungen sofort eine Herzkatheteruntersuchung erfolgen soll
bzw. bei anderen Patienten, ohne eindeutigen Nachweis einer nicht koronaren Ursache
des Kreislaufstillstands, diese sobald wie möglich (in weniger als zwei Stunden) in
Betracht gezogen werden muss, insbesondere wenn sie hämodynamisch instabil sind
(172). Bei Patienten, die nicht in einem PCI-Zentrum erstbehandelt werden, solle die
Verlegung zur Angiographie und, wenn indiziert, PPCI auf der Grundlage einer
individuellen Abwägung zwischen dem erwarteten Nutzen einer frühen Angiographie
und den Risiken des Patiententransports erfolgen.
[h1] Präventive Maßnahmen
Präventive Maßnahmen bei Patienten mit ACS sollen früh nach Krankenhausaufnahme
begonnen und laufende Therapien fortgesetzt werden. Die Präventivbehandlung
verbessert die Prognose durch Reduzierung unerwünschter gravierender
kardiovaskulärer Ereignisse. Die medikamentöse Prävention umfasst Beta-Blocker,
Inhibitoren des Angiotensin converting enzyme (ACE-Inhibitoren)/AngiotensinRezeptorblocker (ARB) und Statine ebenso wie die Basisbehandlung mit ASA und,
sofern indiziert, ADP-Antagonisten.
[h2] Beta-Blocker
Verschiedene Studien, hauptsächlich aus der Vor-Reperfusions-Zeit zeigen eine
reduzierte Mortalität, Häufigkeit von Reinfarkten und Myokardruptur wie auch seltener
Kammerflimmern und supraventrikuläre Arrhythmien bei Patienten, die mit einem BetaBlocker therapiert wurden. Die Beta-Blocker Studien unterscheiden sich stark bezüglich
des Zeitpunkt des Therapiebeginns. Es mangelt an Daten aus der Präklinik oder
Notaufnahme. Außerdem deuten die Studien auf ein höheres Risiko für einen
kardiogenen Schock durch i.v. Gabe von Beta-Blockern bei STEMI Patienten hin,
obgleich die Häufigkeit schwerer Tacharrhythmien durch die Beta-Blockade reduziert ist.
Es gibt keine Evidenz, die die Routinegabe von i.v. Beta-Blockern präähospital oder in
der Notaufnahme unterstützt. Die frühe i.v. Beta-Blocker Gabe ist bei Patienten mit
Hypotension oder Zeichen der Stauungsinsuffizienz kontraindiziert. Sie kann bei
fehlenden Kontraindikationen in speziellen Situationen wie schwerer Hypertonie oder
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Tachyarrhythmien indiziert sein. Es ist sinnvoll, die niedrig doseirte orale Beta-Blocker
Therapie erst nach Stabilisierung des Patienten zu beginnen.
[h2] Other anti-arrhythmics
Unabhängig von Beta-Blockern gibt es keine Daten, die den Einsatz einer
antiarrhythmischen Prophylaxe nach einem ACS unterstützen. Kammerflimmern (VF)
verursacht die meisten frühen Todesfälle bei ACS; die Inzidenz von VF ist in den ersten
Stunden nach Symptombeginn am höchsten. Dies erklärt, warum zahlreiche Studien mit
dem Ziel durchgeführt wurden, den prophylaktischen Effekt einer antiarrhythmischen
Therapie nachzuweisen (175). Die Wirkungen von Antiarrhythmika (Lidocain,
Magnesium, Disopyramid, Mexiletin, Verapamil, Sotalol, Tocainamid), prophylaktisch bei
Patienten mit ACS gegeben, wurden untersucht. Die Prophylaxe mit Lidocain
verminderte das Auftreten von VF, erhöhte aber tendenziell die Sterblichkeit (178). Die
Routinebehandlung mit Magnesium reduziert die Sterblichkeit nicht. Die
Arrhythmieprophylaxe mit Disopyramid, Mexiletin, Verapamil oder anderen
Antiarrhythmika, in den ersten Stunden eines ACS gegeben, beinflusst die Sterblichkeit
nicht. Die Prophylaxe mit Antiarrhythmika wird deshalb nicht empfohlen.
[h2] Andere Antiarrhythmika
Unabhängig von Beta-Blockern gibt es keine Daten, die den Einsatz einer
antiarrhythmischen Prophylaxe nach einem ACS unterstützen. Kammerflimmern (VF)
verursacht die meisten frühen Todesfälle bei ACS; die Inzidenz von VF ist in den ersten
Stunden nach Symptombeginn am höchsten. Dies erklärt, warum zahlreiche Studien mit
dem Ziel durchgeführt wurden, den prophylaktischen Effekt einer antiarrhythmischen
Therapie nachzuweisen (175). Die Wirkungen von Antiarrhythmika (Lidocain,
Magnesium, Disopyramid, Mexiletin, Verapamil, Sotalol, Tocainamid), prophylaktisch bei
Patienten mit ACS gegeben, wurden untersucht. Die Prophylaxe mit Lidocain
verminderte das Auftreten von VF, erhöhte aber tendenziell die Sterblichkeit (178). Die
Routinebehandlung mit Magnesium reduziert die Sterblichkeit nicht. Die
Arrhythmieprophylaxe mit Disopyramid, Mexiletin, Verapamil oder anderen
Antiarrhythmika, in den ersten Stunden eines ACS gegeben, beinflusst die Sterblichkeit
ebenfalls nicht. Die Prophylaxe mit Antiarrhythmika wird deshalb nicht empfohlen.
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[h2] Inhibitoren des Angiotension-konvertierenden Enzyms (ACE Hemmer) und
Angiotensin-Rezeptorblocker (ARBs)
Orale ACE-Inhibitoren verringern die Sterblichkeit, wenn sie Patienten mit Infarkt mit und
ohne frühe Reperfusionstherapie gegeben werden. Die günstigen Effekte sind am
deutlichsten bei Patienten mit Vorderwandinfarkt, Lungenstauung oder einer
linksventrikulären Ejektionsfraktion <40%. Bei systolischem Blutdruck <100 mmHg zum
Zeitpunkt der Aufnahme oder bei bekannten Kontraindikationen gegenüber dieser
Substanzklasse, sollen ACE-Inhibitoren nicht gegeben werden. Eine höhere
Sterblichkeit wurde dokumentiert, wenn eine intravenöse ACE-Inhibitor-Behandlung
innerhalb der ersten 24 Stunden nach Symptombeginn begonnen wurde. Eine orale
ACE-Hemmer-Therapie ist sicher, gut verträglich und geht mit einer kleinen, aber
signifikanten Sterblichkeitsreduktion einher (177). Die Therapie solle deshalb innerhalb
der ersten 24 Stunden nach Symptombeginn begonnen werden, unabhängig davon, ob
eine Reperfusionstherapie geplant ist, insbesondere bei Patienten mit
Vorderwandinfarkt, Lungenstauung oder einer linksventrikulären Ejektionsfraktion unter
40%. ACE-Inhibitoren sollen nicht innerhalb der ersten 24 Stunden nach
Symptombeginn intravenös gegeben werden (178, 179). Ein AngiotensionRezeptorblocker (ARB) solle bei Patienten mit Unverträglichkeit von ACE-Inhibitoren
gegeben werden (180).
[h2] Lipide-senkende Behandlung
Statine reduzieren das Auftreten wesentlicher unerwünschter kardiovaskulärer
Ereignisse (MACE), wenn sie früh in den ersten Tagen nach Beginn eines ACS gegeben
werden (181, 182). Der Beginn einer Statintherapie soll bei allen Patienten innerhalb von
24 Stunden nach Symptombeginn eines ACS erwogen werden. Wenn Patienten bereits
Statine erhalten, soll die Therapie nicht abgebrochen werden (183).
Übersetzer:
Prof. Dr.med. Hans Richard Arntz, FERC, Ehrenmitglied des ERC
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