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Hoher HDL-Cholesterin-Wert
High HDL Cholesterol Level

Frage

Question

Eine 68-jährige Patientin mit einem BMI von 28,5 und einer antihypertensiven Behandlung weist einen Gesamtcholesterinwert von 300 mg/dl, einen LDL-CholesterinWert von 150 mg/dl und einen HDL-Cholesterin-Wert von
100 mg/dl auf. Ist dieser hohe HDL-Cholesterin-Wert ein
kardiovaskulärer Schutzfaktor, der das kardiovaskuläre Risiko soweit senkt, dass eine medikamentöse Senkung des
LDL-Cholesterin-Wertes unnötig wird?

A 68 year old women with a BMI of 28.5 and antihypertensive treatment, has a total cholesterol level of 300mg/
dl, an LDL cholesterol level of 150 mg / dl and an HDL
cholesterol level of 100 mg / dl. Is the high HDL cholesterol level a cardiovascular protective factor that reduces
the cardiovascular risk so that a drug lowering LDL cholesterol is unnecessary?

Answer
Antwort
Auch wenn ein hoher HDL-Cholesterin-Wert aufgrund epidemiologischer Studien einen kardiovaskulären Schutzfaktor
darstellt, ist nicht klar, in welchen Fällen dieser die atherogene Wirkung eines gleichzeitig erhöhten LDL-CholesterinWertes ausreichend abschwächt und in welchen Fällen
nicht. Da es zu der Fragestellung leider keine ausreichende
Studienlage gibt, gibt es auch keine klaren Empfehlungen,
wie man vorgehen soll, wenn sowohl das LDL- wie auch das
HDL-Cholesterin erhöht ist. Man ist darauf angewiesen, primär das kardiovaskuläre Gesamtrisiko – in das in der Regel
der HDL-Wert nicht eingeht – zu berechnen und dann eine
Therapieentscheidung zu treffen. Fällt diese nur sehr knapp
für „Behandeln“ aus, dann kann ein hoher HDL eventuell
für eine Entscheidung gegen die Behandlung sprechen.

Hintergrund
Aus epidemiologischen Studien ist
schon lange bekannt, dass das kardiovaskuläre Risiko nicht nur direkt proportional zum LDL-Cholesterin-Wert ist,
sondern auch umgekehrt proportional
zum HDL-Cholesterin-Wert, und zwar
unabhängig von ersterem. Niedrige
HDL-Cholesterin-Werte (unter 40 mg/
dl) sind mit früh auftretender KHK (vor
dem 55.Lj. beim Mann und vor dem
65.Lj. bei der Frau) assoziiert [1]. Hohe
HDL-Cholesterin-Werte (über 60 mg/dl)
sind mit erniedrigtem Risiko für KHK
und niedrigem kardiovaskulärem Risiko
verbunden, Werte von über 75 mg/dl
anscheinend sogar mit dem „Langlebigkeits-Syndrom“ [2].
HDL-Cholesterin hat anti-atherogene Eigenschaften, und zwar in erster
Linie über den sogenannten umgekehrten Cholesterintransport (über-

Even if a high HDL cholesterol level is shown to be a cardiovascular protective factor in epidemiologic studies, is
not clear whether or not this mitigates the effect of a simultaneous increase in atherogenic LDL cholesterol. Since
there are no adequate study data, there are no clear recommendations on how to proceed if a patient has both
increased the LDL- and the HDL-cholesterol. The only solution to this dilemma is to calculate the total cardiovascular risk – in which as a rule the HDL value does not
enter – and then to make a treatment decision. If this falls
short for „treating“, a high HDL can possibly be an argument against the treatment.

schüssiges Cholesterin wird aus Zellen
und atherosklerotischen Plaques entfernt), aber auch über Antioxidation,
Thromboseschutz, Schutz des Endothels und Erhaltung der Blutfließeigenschaften durch Förderung der Verformbarkeit der Erythrozyten [3]. Eiweißstoffe wie apo A-I (dieser stabilisiert die
Erythrozytenmembran und reduziert
dadurch die calciuminduzierte prothrombotische Aktivität) und Enzyme
wie die Paraoxonase (diese hemmt die
Oxidation von LDL zum „oxLDL“) bewerkstelligen diese anti-atherogenen
Eigenschaften und scheinen in den
kleinen HDL-Partikeln mehr Wirkung
zu entfalten als in den großen [4]. HDL
stützt außerdem die endotheliale Funktion mittels Steigerung der eNOS (endothelial nitric oxide synthase) [5],
hemmt die Expression des sog. Zelladhäsionsmoleküls [6] und spielt eine
wichtige Rolle bei der Blutzuckerho-

möostase durch Steigerung der Insulinproduktion in den pankreatischen Betazellen [7].
Hohe HDL-Werte bedeuten anscheinend meist große HDL-Partikel, und diese Patienten scheinen meist auch große
leichte LDL-Partikel zu haben, und zwar
in normaler Konzentration. Patienten
mit hohen HDL-Werten, hohen LDLCholesterin-Werten, aber normaler
LDL-Partikel-Konzentration haben offenbar kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, während Patienten mit denselben
Werten, aber hoher Konzentration kleiner dichter LDL-Partikel ein mehrfach
erhöhtes kardiovaskuläres Risiko aufweisen (bis zu 3–7 mal höher) [8]. Die
LDL-Partikel-Konzentration lässt sich
indirekt durch Bestimmung eines erhöhten Apolipoprotein-B-Spiegels, oder
direkt mittels einer NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-Spektroskopie oder einer Ultrazentrifugation messen.
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Suchbegriffe / Suchfrage
(PICO = Population, Intervention, Comparison, Outcome)
Ist bei PatientInnen mit erhöhten Werten von Gesamtcholesterin und LDLCholesterin (P) ein sehr hoher HDLCholesterin-Wert ein solcher kardiovaskulärer Schutzfaktor (I), dass eine medikamentöse Senkung des erhöhten LDLCholesterins (C) überflüssig wird, um
das kardiovaskuläre Risiko niedrig zu
halten (O)?

Suchstrategie
Wir durchsuchten die internationalen
Leitliniensammlungen und die Sekundärdatenbanken Cochrane Library, Clinical Evidence und UpToDate. Eine systematische Recherche der Primärliteratur
wurde nicht durchgeführt.

Ergebnisse
• In randomisierten Studien, die ursprünglich zur Senkung des LDL-Cholesterins durchgeführt wurden [8, 9],
glaubten die Autoren indirekt herausgefunden zu haben, dass eine Anhebung besonders niedriger HDL-Werte
das kardiovaskuläre Risiko unabhängig von den LDL-Werten senke. Diese
indirekte Evidenz wird aber von einer
Meta-Analyse von 108 Studien, in de-

nen die Anhebung des HDL-Cholesterins analysiert wird, nicht bestätigt
[10].
• Manche Leitlinien betrachten hohe
HDL-Cholesterin-Werte (über 60 mg/
dl) als „negativen“ kardiovaskulären
Risikofaktor und erlauben bei dessen
Vorhandensein den Abzug eines
Punktes in ihren Scores für das kardiovaskuläre Risiko [11, 12], während sie
besonders niedrige HDL-CholesterinWerte (in diesem Fall unter 40 mg/dl)
als zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktor werten [12].
• Andere Leitlinien würdigen den Stellenwert des HDL, indem sie in ihren
Scores für das kardiovaskuläre Risiko
die Verhältniszahl Gesamtcholesterin
zu HDL oder die Verhältniszahl LDL
zu HDL formulieren, an Stelle des
LDL-Cholesterin-Wertes
[13,14,15]
oder zusätzlich zu diesem [16, 17]. Andere Autoren lehnen aber diese Verhältniszahlen (Gesamtcholesterin zu
HDL oder LDL zu HDL) als Grundlage
für Therapieempfehlungen ab, da es
dafür keinerlei Evidenz aus randomisierten Studien gibt [8].
• Die Mehrzahl der Leitlinien [8, 9, 18]
empfiehlt zwecks Entscheidung zu einer Behandlung erhöhter Cholesterinwerte nach wie vor die Bestimmung des kardiovaskulären Gesamtrisikos, in welches das Gesamtcholesterin oder das LDL-Cholesterin eingeht. Das Gesamtrisiko wird bekanntermaßen mittels Scores, die auf epi-

demiologischen und Therapiestudien-Daten basieren, errechnet. Es gehen in diese Scores ein: Geschlecht,
Alter, Raucherstatus, Blutdruck, Diabetes mellitus und Cholesterin oder
LDL-Cholesterin. Damit wird deutlich, dass das Cholesterin nur einer
von vielen Faktoren ist, die das kardiovaskuläre Gesamtrisiko bestimmen.

Kommentar
Es gibt nur spärliche Hinweise, wie man
vorgehen soll, wenn ein Patient sowohl
das LDL- wie auch das HDL-Cholesterin
erhöht hat. Zwar gilt ein hoher HDLWert generell als kardiovaskulärer
Schutzfaktor, aber es gibt durchaus auch
PatientInnen, die trotz hoher HDL-Werte bei gleichzeitig erhöhten LDL-Werten
schwere Arteriosklerose entwickeln.
Als best practice gilt daher: primär das
kardiovaskuläre Gesamtrisiko bestimmen. Erhält man einen Befund, der nur
knapp für eine Behandlung spricht, und
liegt dann bei diesem Patienten ein hoher HDL-Cholesterin-Wert vor, dann
kann man aus dem, was bekannt ist, entscheiden, eher nicht zu behandeln.
Durch Verlaufsstudien abgesichert ist
dies aber nicht.
August 2012
Simon Kostner für das EbM-Team
Südtiroler Akademie für
Allgemeinmedizin SAkAM, Bozen
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Die Rolle von Antibiotika in der
Prävention von rheumatischen
Streptokokken-Folgeerkrankungen
The Role of Antibiotics to Prevent
Non-Suppurative Complications of
Streptococcal Infections

Frage

Question

Ist es gerechtfertigt, eine Infektion mit Gruppe-A-Streptokokken wie z.B. eine Tonsillitis alleine deshalb antibiotisch
zu behandeln, um damit nicht-eitrigen Folgeerkrankungen (Glomerulonephritis, Akutes rheumatisches Fieber mit
Karditis) vorzubeugen?

Is it justified to treat group A beta-haemolytic streptococcal infections with antibiotics, specifically to prevent nonsuppurative complications (acute glomerulonephritis,
acute rheumatic fever)?

Answer
Antwort
Die internationalen Leitlinien sind sich darüber einig, dass
in unseren Breiten der Einsatz von Antibiotika mit dem einzigen Ziel der Prävention einer nicht-eitrigen Komplikation
bei Streptokokkeninfekten nicht gerechtfertigt ist. Eine antibiotische Therapie ist dagegen sehr wohl indiziert bei entsprechender klinischer Schwere der Primärerkrankung,
dem Auftreten von eitrigen Komplikationen und potenziell
gefährlichen Verläufen, bei Risikopatienten sowie unter besonderen Umständen, wie z.B. epidemischem Auftreten.

Hintergrund
Beta-hämolysierende Streptokokken der
Gruppe A (GAS) sind die häufigsten bakteriellen Erreger von Pharyngitis/Tonsillitis sowie die Erreger des Scharlachs. Es
wird geschätzt, dass 15 % der Schulkinder und 4–10 % der Erwachsenen min-

The international guidelines substantially agree, that in industrialised countries, the use of antibiotics, specifically to
prevent non-suppurative complications is not justified.
However antibiotics should not be withheld in severe
cases of primary infection, if suppurative complications
arise, in potentially dangerous situations, in patients at
risk as well as in certain unusual circumstances, such as
epidemics.

destens einmal jährlich eine Infektion
mit diesem Erreger durchmachen. Gefürchtet ist hierbei weniger die Infektion
an sich, sondern etwaige eitrige Komplikationen (z.B. Peritonsillarabszess) sowie nicht-eitrige Folgeerkrankungen. Zu letzteren zählen das Akute
Rheumatische Fieber (ARF) und die

Akute Post-Streptokokken-Glomerulonephritis (APSGN). Diesen gefürchteten nicht-eitrigen GAS-Folgeerkrankungen ist gemeinsam, dass es sich um infektgetriggerte,
autoimmunologische
Prozesse handelt. Dabei spielen die genetische Disposition des Wirtes und das
rheumatogene Potenzial des Bakterien© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (11) ■

