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Gedanken zum ORBITA-Trial und dem Medienecho

Stents bei Angina pectoris:
Wie wirksam sind sie wirklich?
Thomas F. Lüscher
Center for Molecular Cardiology, University of Zurich, Zurich, Switzerland, Zurich Heart House – Foundation for Cardiovascular Medicine, Zurich, Switzerland
and Royal Brompton & Harefield NHS Trust, London, United Kingdom

There is a disorder of the breast,

Erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gelang Sir

marked with strong and peculiar symptoms,

James Black, später Nobelpreisträger für Medizin und

considerable for the kind of danger belonging to it,

Physiologie, die Entwicklung von Betablockern [4], und

and not extremely rare, of which I do not recollect

1967 führte René Favoloro eine wirksame Technik zur

any mention among medical authors.

Bypassoperation ein [5]. Am 16. September 1977 führte

The seat of it and sense of strangling and anxiety

Andreas R. Grüntzig am UniversitätsSpital Zürich als

with which it is attended may make it not improper

Erster eine katheterbasierte Ballonerweiterung einer

to be called angina pectoris

Einengung des Ramus interventricularis anterior bei



William Heberden, 1772

einem jungen Versicherungskaufmann mit Angina
pectoris durch. Dölf Bachmann blieb fast 20 Jahre be

Die Ausgangslage

schwerdefrei [6].

Vor über 200 Jahren hat William Heberden als Erster

allem der perkutanen koronaren Intervention mit Bal

die typischen Beschwerden der Angina pectoris be

lonangioplastie und/oder Stent immer wieder in Frage

schrieben und auch auf die Gefährlichkeit der Erkran

gestellt. Die jüngste Publikation aus London, der ORBI

kung hingewiesen (Abb. 1) [1]. Bis zur Entdeckung der

TA-Trial [7], führte zu einem medialen Sturm mit dem

Wirksamkeit von Amylnitrat bei Angina pectoris

Ergebnis, dass Stents zur Behandlung der stabilen An

durch Thomas Lauder Brunton im Jahre 1867 gab es

gina pectoris insgesamt in Frage gestellt wurden, wie

kein wirksames Mittel zur Behandlung dieser Patien

die New York Times [8] und zahllose andere Medien be

ten [2]. Wenig später führte William Murrell Nitro

richteten.

Trotz all dieser Fortschritte wird die Wirksamkeit vor

glyzerin in die Behandlung ein [3]. Danach folgte über
Jahrzehnte wenig, und die meisten Patienten mit An
gina pectoris konnten nur akut mit Nitroglyzerin wirk

Der ORBITA-Trial

sam behandelt werden, da diese Medikamente meist

Was ist vom ORBITA-Trial zu halten? Der ORBITA-Trial

nach geringer Behandlungsdauer zu Toleranz und

war eine komplexe, sicher hervorragend geplante dop

Kopfschmerzen führten.

pelblinde Studie bei Patienten mit stabiler koronarer

Abbildung 1: Pioniere der Angina-pectoris-Behandlung (von links nach rechts): William Heberden (1710–1801), der Erst
beschreiber der Angina pectoris, Thomas Lauder Brunton (1844–1916), Entdecker von Amylnitrat zur Behandlung der Angina,
Sir James Black (1924–2010), Entwickler von Betablockern und Nobelpreisträger 1988, René Favoloro (1923–2000), Pionier der
Bypasschirurgie und Andreas R. Grüntzig (1939–1985), Pionier der perakuten koronaren Intervention. Bilder aus Wikimedia
C ommons.
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Herzkrankheit und Angina pectoris. Die Patienten

den, dass von den 170 der 196 Patienten, die entweder

wurden zunächst 6 Wochen mit Antianginosa optimal

eine isolierte Einengung des Ramus interventricularis

behandelt, wobei die meisten Patienten drei oder mehr

anterior oder der rechten Koronararterie aufwiesen,

Medikamente erhielten. Am Ende dieser Periode wie

53% in der PCI-Gruppe proximale oder ostiale Verände

sen die meisten Patienten nur noch geringe oder keine

rungen zeigten, Läsionen, die bekanntermassen eine

Beschwerden auf und zeigten daher insgesamt eine re

ausgeprägte Ischämie verursachen, während dies in

lativ gute Belastbarkeit. Danach wurde einfach-blind,

der medikamentösen Gruppe nur in 36% der Fall war –

«Sham»-kontrolliert eine Angiographie mit Bestim

also eine erste Imbalance der zwei relativ kleinen Pa

mung der Fractional Flow Reserve (FFR) durchgeführt,

tientengruppen.

und randomisiert erhielten die Patienten entweder

Am Ende der Beobachtungsperiode nahmen zwei Drit

einen Stent oder wurden medikamentös behandelt,

tel der Patienten, die einen Stent erhalten hatten, drei

ohne dass sie darüber informiert wurden. 6 Wochen

oder mehr Antiangiosa ein, während dies bei in der

danach wurde erneut die körperliche Leistungsfähig

Plazebo-Gruppe bei drei Vierteln der Patienten der Fall

keit getestet und die medikamentöse und interventio

war. 39% der gestenteten Patienten und 29% der nur

nelle Gruppe verglichen.

medikamentös behandelten Patienten hatten nach

Insgesamt wurden 200 Patienten rekrutiert und

sechs Wochen keinerlei Angina, weitere 13 bzw. 20%

schliesslich wurden 105 Patienten, die einen Stent er

CCS1 und ein Drittel der Patienten in beiden Gruppen

halten hatten, und 91, die medikamentös behandelt

CCS2. Die Verbesserung der gesamten Belastungszeit

wurden, in einer Intention-to-treat-Analyse vergli

bis zum Auftreten von Angina betrug in der PCI-

chen. Bemerkenswert ist, dass vier Patienten in der

Gruppe 28.4 Sek. und in der Plazebogruppe 11.8 Sek., ein

medikamentösen Gruppe aufgrund einer Dissektion

deutlicher Unterschied, der aber aufgrund der statisti

durch den FFR-Draht ebenfalls einen Stent erhielten,

schen Grösse der Gruppen die Signifikanzgrenze nicht

was natürlich die statistische Power der Intenti

erreichte (Abb. 2A). Allerdings war in der Stressecho

on-to-treat-Analyse schwächte. Alle Patienten hatten

kardiographie der «Peak Stress Wall Motion Index

signifikante Stenosen mit einer FFR von median 0.72

Score» der PCI-Gruppe signifikant besser als in der mit

und einer IFR von 0.85. Allerdings muss bemerkt wer

Medikamenten behandelten Gruppe (Abb. 2B). Somit

Abbildung 2: Ergebnisse des ORBITA-Trial: Dargestellt ist die Verlängerung des Arbeitsversuchs in Sekunden (links) und die
Veränderung des «Peak Stress Wall Motion Index Score» in der Stressechokardiographie 6 Wochen nach medikamentöser
T herapie bzw. einer perkutanen koronaren Intervention mit Stenting [7].
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wurde zwar die objektiv gemessene Ischämie im lin

der Angina pectoris in der interventionellen im Ver

ken Ventrikel in der PCI-Gruppe verbessert, die Ver

gleich zur medikamentös behandelten Gruppe nach

längerung der Belastungsdauer durch die Intervention

gewiesen werden. Eine Meta-Analyse im British Medi-

blieb aber statistisch nicht signifikant.

cal Journal konnte zudem zeigen, dass ein dringlicher
Eingriff (urgent revasculariziation) bei Patienten, die

Was bedeuten die Ergebnisse?

einen Stent erhalten haben, deutlich weniger häufig

Was bedeuten diese Ergebnisse nun? In der New York

delt wurden [17] (Abb. 3). Somit lässt sich sagen, dass die

Times [9] und im Wall Street Journal wie auch in ande

meisten Daten darauf hinweisen, dass die PCI, wie dies

ren Zeitschriften wurde bereits das Ende der Stents in

auch der Erfahrung grosser Zentren und von Hoch

der Behandlung der stabilen Angina pectoris angekün

volumen-Operateuren entspricht, zu einer deutlichen

digt, eine Schlussfolgerung, die auch im Editorial [10]

Verbesserung der Angina pectoris führt. Umgekehrt

im Lancet, wo die Arbeit am 2. November 2017 erschie

muss allerdings auch zugestanden werden, dass heute

nen ist, nahegelegt wurde. Ja, David L. Brown und Rita

Antianginosa, vor allem in Kombination (z.B. Betablo

F. Redberg schlossen in ihrem Editorial «Last nail in the

cker, Kalziumantagonisten und/oder Nitrat-ähnliche

coffin for PCI in stable angina?» gar, dass die ESC-Guide

Vasodilatatoren) ebenfalls eine hohe Wirksamkeit bei

lines zum Management der stabilen Angina pectoris

Angina pectoris aufweisen. Entsprechend empfehlen

auftritt als bei solchen, die nur medikamentös behan

[6] umgeschrieben werden sollten. Also nur noch

sowohl die ESC Guidelines on Stable Coronary Artery

Medikamente bei stabiler Angina?

Disease [18] als auch wie die ESC Guidelines on Myocar-

Ist diese Schlussfolgerung gerechtfertigt? Eine statisti

dial Revascularization [19] von 2013 und 2014, dass Pa

sche Analyse der Ergebnisse und der statistischen

tienten, die unter einer Therapie mit einem Beta

Annahmen bei der Power-Kalkulation, wie wir sie im

blocker und/oder einem Kalziumantagonisten keine

European Heart Journal veröffentlicht haben [11], zeigen

Beschwerden aufweisen, nicht einer PCI unterzogen

allerdings, dass die Studie massiv under-powered war,

werden sollten. Daher hätten die in ORBITA einge

was bei 196 letztlich analysierten Patienten auch nicht

schlossenen Patienten eigentlich entsprechend den

überrascht. Zum einen ist bekannt, dass die Standard

ESC-Guidelines überhaupt nicht in den Trial einge

abweichung zwischen zwei oder mehr Belastungstests

schlossen werden sollen.

bei Patienten mit Angina pectoris sehr gross sein

Die Frage, ob die PCI bei stabiler Angina pectoris auch

kann; dies hängt damit zusammen, dass körperliche

das Auftreten harter Endpunkte wie Tod und Myokard

Fitness nicht jeden Tag gleich ist, Medikamente verän

infarkt verbessert, ist nicht klar. So konnten viele zum

dert werden und/oder ein Trainings- bezw. Gewöh

Teil auch «underpowered» Studien nicht überzeugend

nungseffekt vorliegt. In den meisten grossen Studien

eine Wirkung auf diesen kombinierten Endpunkt

mit Antianginosa [12–15] wurde eine Standardabwei

nachweisen. Eine Meta-Analyse im British Medical Jour-

chung von 60 Sekunden angenommen und entspre

nal von Windecker et. al. weist allerdings darauf hin,

chend die Power-Kalkulation auf etwa 500 Patienten

dass mit den neuen Stents, so insbesondere mit Zota

angesetzt. Die ORBITA-Investigators haben eine Stan

rolimus- und Everolimus-coated Stents, die PCI im

dardabweichung von 30 Sekunden angenommen, um

Vergleich zur einer rein medikamentösen Therapie

die Anzahl zu rekrutierender Patienten möglichst ge

auch bezüglich harten Endpunkten besser abschneidet

ring halten zu können (was bei der Komplexität der

(Abb. 3) [17].

Studie verständlich ist). Dies hat dazu geführt, dass die

Unglücklicherweise musste der laufende «ISCHEMIA

Studie nicht aussagekräftig ist. Allerdings zeigt sie ei

Trial» [20] aufgrund schlechter Rekrutierungsraten

nen klaren Trend zu einer Verbesserung der Belas

stark redimensioniert werden und wird daher nur

tungszeit und eine signifikante Verbesserung der

5000 und nicht wie vorgesehen 10 000 Patienten ana

linksventrikulären Funktion jener Patienten, die einen

lysieren können; es ist zu befürchten, dass erneut ein

Stent erhalten hatten (Abb. 2).

«underpowered» Trial unklare Ergebnisse hervorbrin
gen und die Welt verwirren wird.

Weitere Daten

Es scheint in heutigen Umfeld der ökonomisierten

Selbst in der COURAGE-Studie, [16] die vor Jahren eben

vergleichen, da sowohl die Operateure wie die Spitäler

falls die perkutane koronare Intervention, allerdings

aufgrund der unterschiedlichen Einkommen aus bei

mit veraltetem Material, mit der medikamentösen

den therapeutischen Strategien einen ausgeprägten

Therapie verglichen hat, konnte trotz fehlender Ver

Interessenskonflikt entwickelt haben.

Medizin schwierig, Eingriffe mit Medikamenten zu

besserung der harten Endpunkte eine Verbesserung

CARDIOVASCULAR MEDICINE – KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN – MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE

2018;21(1):3–6

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

6

Viewpoint

heute technisch sicher mit einer geringen Komplikati
onsrate durchführen. Die Ergebnisse der PCI vor allem
mit modernen Stents weisen insgesamt darauf hin,
dass sowohl die Angina pectoris wie wahrscheinlich
auch harte Endpunkte positiv beeinflusst werden. Der
zu klein geratene ORBITA-Trial hat unglücklicherweise
Ärzte wie Patienten verunsichert und eine Botschaft
verbreitet, die sich weder statistisch noch medizinisch
halten lässt.
Auch nach ORBITA sollten daher Patienten mit Angina
pectoris und stabiler koronarer Herzkrankheit ent
sprechend den ESC-Guidelines [18, 19] primär medika
mentös behandelt werden, und zwar mit Aspirin 100
mg und einem Statin zur Sekundärprävention. Weiter
wird empfohlen, dass solche Patienten einen Beta
blocker und/oder einen Kalziumantagonisten zur
medikamentösen Behandlung erhalten sollten. Falls
damit weiterhin Beschwerden bestehen (wie dies bei
signifikanten Koronarstenosen nicht selten der Fall
ist), sollte eine perkutane koronare Intervention in Be
tracht gezogen werden. Last nail in the coffin for PCI in
stable angina? Sicher nicht, das eine wie das andere hat
seinen Platz.
Das Dilemma beim oben beschriebenen Vorgehen ist
allerdings, dass bei ausgeprägter Angina pectoris bzw.
bei Diabetikern (die häufig nur eine stumme Ischämie
aufweisen) zwingend eine Hauptstamm- und/oder
eine proximale Stenose des Ramus interventricularis
anterior, die beide prognostisch sehr ungünstig sind,
ausgeschlossen werden sollte, wie dies die internatio
nalen Guidelines empfehlen [18, 19]. Ein Ischämietest
oder eine koronare Computertomographie wäre damit
in dieser Patientengruppe zwingend, wenn man nicht
direkt zu einer Kornarangiographie schreiten wollte.
Abbildung 3: Perkutane koronare Intervention mit Stent oder Bypass versus
Medikamenten bei stabiler Angina pectoris. Aus: Windecker S, Stortecky S, Stefanini
GG, da Costa BR, Rutjes AW, Di Nisio M, et al. Revascularisation versus medical
treatment in patients with stable coronary artery disease: network meta-analysis.
BMJ. 2014;348:g3859.

Korrespondenz:
Thomas F. Lüscher, F.R.C.P.
Zurich Heart House
Hottingerstrasse 14
CH-8008 Zürich
Cardiotfl[at]gmx.ch

Plus ça change, plus ça reste la même chose!
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Schlussfolgerung
Die PCI hat seit der Einführung der Ballonerweiterung
von Koronarstenosen durch Andreas R. Grüntzig vor
40 Jahren massive Fortschritte gemacht und lässt sich
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REVIEW ARTICLE

How to dif ferentiate physiological adaptation to intensive physical exercise from pathologies

Current ECG interpretation guidelines in the screening of athletes
Gemma Parry-Williams, Sanjay Sharma
Cardiology Clinical and Academic group, St George’s University of London, United Kingdom

This review will discuss the current criteria and defini-

Summary

tions of the normal ECG in athletes and also those pa-

Sudden cardiac death is rare, however the lives of some young athletes are
lost prematurely due to cardiovascular dieseases that are detectable during
life. It is on this premise that the European Society of Cardiology endorses
cardiovascular screening of young athletes using the 12 lead ECG. This review will describe the spectrum of normal ECG patterns in athletes. the impact of demographic factors and sporting intensity on these patterns and define the abnormal ECG findings that warrant further investigation.
Key words: athlete’s heart; electrocardiogram; international recommendations; sudden cardiac death

rameters that should be considered abnormal until
comprehensive investigation is able to exclude serious
disease.

Normal ECG findings in athletes (tab. 1)
Bradycardia and conduction anomalies

The ECG in the trained athlete frequently shows patterns associated with increased vagal tone, including
slowing of the sinus node and varying degrees of atrioventricular conduction block, that are proportional to
the level of conditioning. Sinus bradycardia as slow as
30 bpm and a PR interval of up to 400 ms are recog-

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

nised manifestations that do not require further inves‘The athlete’s heart’ is the term used to describe the

tigation. Mobitz I second-degree atrioventricular con-

physiological adaptations that occur in cardiac struc-

duction block (Wenckebach) and junctional rhythms

ture and function as a result of engaging in intensive

are also recognised within the physiological spectrum

physical exercise for 4–8 hours per week. These adapta-

of athletes [3, 4]. Gentle exercise testing is useful to

tions manifest in a constellation of changes on the

demonstrate chronotropic competence, appropriate

electrocardiogram (ECG) and vary according to demo-

shortening of the PR interval and reversion to sinus

graphics such as age, sex and ethnicity, as well as the

rhythm in the case of Mobitz type 1 second degree atri-

type of sport and intensity of training [1]. Some of

oventricular block and junctional rhythms. Unless any

these athletic changes overlap with those seen in in-

of these vagally mediated manifestations are accom-

herited cardiac conditions such as cardiomyopathies

panied by symptoms, they do not require any further

and channelopathies, which are amongst the leading

investigations. In contrast, higher degrees of atrioven-

causes of sudden cardiac death (SCD) during sporting

tricular block including Mobitz II and complete heart

participation [2]. A significant proportion of these con-

block are not considered a physiological finding and

ditions can be detected with the ECG. In ‘grey’ cases,

should be investigated and treated.

where the ECG does not enable differentiation between
physiology and pathology, further examination including investigations such as cardiac magnetic resonance imaging (MRI), exercise stress testing and retesting after detraining, is required [2]. Erroneous
diagnoses have serious implications and can result in
unfair disqualification from sport or false reassurance.
Hence a good working knowledge of the electrical
manifestations of physical training is imperative for
all physicians involved in the assessment of young athletes.
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Table 1: Normal ECG findings in athletes (adapted from Sharma et al., 2017, International
Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes [2]).

cent athlete (age <16) with a prevalence of 4 to 9.5%. T
wave inversion beyond V2 in older athletes is less common, particularly in males, (0.8%), and persistence of

ECG Feature

Definition

Left ventricular hypertrophy

Isolated S wave in V1 + R wave in V5 or V6 >3.5 mV

Right ventricular hypertrophy

Isolated R wave in V1 + S wave in V5 or V6 >1.1 mV

Incomplete right bundle-branch
block

rSR’ pattern in lead V1 and an S wave wider than
R wave in lead V6 with QRS duration <120 ms

Sinus bradycardia

≥30 bpm

seen in the black athlete means their ECG findings

Sinus arrhythmia

Heart rate increase during inspiration

more frequently fall into the grey area for differentiat-

Ectopic atrial rhythm

P waves of different morphology to sinus P wave

ing physiology and pathology. T wave inversion is de-

Junctional escape rhythm

QRS narrow and faster than P wave

tected in up to 25% of black athletes (fig. 1). The most

1º atrioventricular block

Prolonged PR interval up to 400 ms

common pattern is anterior T wave inversion (V1–V4),

Mobitz II 2º atrioventricular block

Progressive prolongation of PR interval witheventual non-conducted P wave and absent QRS

accompanied by J point elevation and convex ST seg-

the pattern should trigger investigation [11, 12].

The black athlete

The greater magnitude of left ventricular hypertrophy

ment elevation, seen in up to 13%. Current studies reveal that this specific repolarisation pattern is benign
and does not require investigation in an asymptomatic

Voltage criteria for left ventricular hypertrophy

Up to half of male athletes will exhibit Sokolow-Lyon
voltage criteria for left ventricular hypertrophy. However, this correlates poorly with an increased left ventricular wall thickness [5]. Isolated left ventricular hypertrophy is considered normal in athletes, but when
accompanied by ST segment depression or T wave inversion, particularly in the inferior or lateral leads, it is suggestive of pathological left ventricular hypertrophy [6].

Early repolarisation pattern

The early repolarisation pattern (ERP) is defined as: Jpoint elevation ≥0.1 mV, ST segment elevation, J waves or
slurring of the terminal QRS, in the inferior and/or lateral
leads [2]. The ERP is observed in approximately 6% of the
general population and 23 and 44% of white and black
athletes, respectively [7, 8]. Noted more often at slower
heart rates and inducible with training, the ERP is yet to
be directly associated with adverse events in athletes.
Thus it is considered a normal variant in the absence of
a history of unheralded syncope or a family history of
premature sudden cardiac death [9, 10].

Impact of demographics on the ECG
The electrocardiographic manifestations of the athlete’s heart are influenced by several demographic

athlete [13].

The female athlete

Females show similar qualitative features to male athletes but to a lesser extent [14]. An exception to this is
anterior T wave inversion in leads V1 and V2, which is
more common in females (4.3% females vs 1.4% males;
p <0.0001) [16].

Endurance athletes

Endurance athletes show the most profound ECG features of cardiac adaptation. Sinus bradycardia, Mobitz
type 1 second-degree atrioventricular block, increased
voltages and the ERP are most common in this group.
In our experience, T wave inversion in the right precordial leads (up to V3), is present in a small proportion of
endurance athletes, particularly in women and is of
importance as it may overlap with arrhythmogenic
right ventricular cardiomyopathy (ARVC) [15]. A helpful
discriminator is the presence of ST segment elevation
in association with anterior T wave inversion, which is
common in physiological adaptation, in contrast to the
isoelectric or depressed ST segments seen in ARVC.

Abnormal ECG findings in athletes (tab. 2)
T wave inversion

Although normal in adolescent and black athletes, an-

factors and also the type and intensity of sporting

terior T wave inversion beyond V2 warrants investiga-

activity.

tion in all other athlete groups. The significance of T
wave inversion in the inferior leads is unknown in

The ‘juvenile’ pattern (age <16 years)

black athletes, but there is general agreement that T

Anterior T wave inversion is relatively common and

wave inversion in the inferior and/or lateral leads re-

more extensive in athletes under the age of 16. T wave

quires assessment in all athletes. T wave inversion in

inversion extending to V3 or an isolated biphasic T-

III, aVR and V1, however, are normal findings in all ath-

wave in V3 are commonly referred to as the ‘juvenile

letes [13].

ECG pattern’, and are a normal finding in the adoles-

CARDIOVASCULAR MEDICINE – KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN – MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE

2018;21(1):7–11

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

9

Review article

Figure 1: (A) Anterior T wave inversion preceded by J point elevation in an asymptomatic 18-year-old black footballer. This is a
normal repolarisation pattern in black athletes. (B) Anterior T wave inversion in a 15-year-old female 800 m runner. This ECG
is consistent with the juvenile pattern and should be repeated in 12 months to ensure resolution.

Pathological Q waves, left bundle-branch block
and ST depression

Pathological Q waves (Q/R >0.25 or ≥40 ms in duration

type 2 pattern in association with syncope or in the
context of a family history of SCD requires referral for
expert opinion [2].

in two or more leads excluding III and aVR), ST segment
depression (≥0.5 mm in depth in two or more contiguous leads) and left bundle-branch block (LBBB) are not

Long QT

Amongst athletes, a QT is considered prolonged if it

features of athletic training, yet common in patients

measures >470 ms in males and >480 ms in females,

with cardiac pathology [2].

once corrected for heart rate. Accurate measurement
can only be made with use of the Bazett’s formula when

Pre-excitation and Brugada pattern

the heart rate lies between 60 and 90 bpm. Even with

Although a short PR interval in isolation in an asymp-

these values, the positive predictive value for long QT

tomatic athlete is acceptable, the Wolff-Parkinson-

syndrome is below 7% in asymptomatic patients with-

White ECG pattern always requires investigation, as

out a family history. The presence of notched T waves in

does the type 1 Brugada pattern. Athletes with the

two or more leads or paradoxical prolongation of the

type 2 Brugada ECG pattern should have a repeat ECG

QT during exercise in these athletes is highly sugges-

with leads V1 and V2 placed in the higher (second) in-

tive of disease. Expert opinion should be sought in the

tercostal space. The appearance of a type 1 Brugada

case of doubt given the risk of SCD associated with

pattern with this configuration warrants manage-

sporting activity in long QT syndrome type 1 [2].

ment as with all patients with Brugada syndrome. A
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Table 2: Abnormal ECG findings in athletes (adapted from Sharma et al., 2017, International Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes [2]).
ECG Feature

Definition

T wave inversion

>1 mm in depth in ≥2 contiguous leads (excluding
III and aVR)

Anterior:

V2–V4 excluding;
– V2–V4 with preceding J point elevation and
c onvex ST elevation in Black athletes
– Athletes age <16 with T wave inversion in V1–V3;
and biphasic T waves in only V3

has been a prolific volume of research, resulting in a
rapid evolution in our understanding of what is considered normal for an athlete.
A large study of 32 652 Italian patients formed the basis
for the first formal interpretation criteria produced by
the European Society of Cardiology (ESC) in 2010 [16].
An expert consensus defined two groups of ECG
changes. ‘Group 1’ changes, considered physiological
variants not requiring further investigation, and

Lateral:

I and aVL, V5 and/or V6 (only one lead of T wave
inversion r equired in V5 or V6)

‘Group 2’ changes, rare in athletes (<5%) and considered

Anterolateral:

II and aVF, V5–V6

Inferior:

II and aVF

evaluation. The recommendations recognised the im-

unrelated to training, therefore warranting further
portance of correctly interpreting ECG features that

ST depression

≥0.5 mm in depth in ≥2 contiguous leads

Pathological Q waves

Q/R ratio ≥0.25 or ≥40 ms in duration in ≥2 leads
(excluding III and aVR)

Complete left bundle branch
block

QRS >120 ms, predominantly negative QRS complex
in lead V1 and upright notched or slurred R wave in
leads I and V6

Profound Interventricular
c onduction delay

QRS ≥140 ms

Epsilon wave

Small notch or positive deflection between the end
of the QRS and T wave in V1–V3

ommendations used very conservative cut-offs (>440

Ventricular pre-excitation

PR interval <120 ms with delta wave & QRS ≥120 ms

Prolonged QT

QTc >470 ms males
QTc >480 ms females

QT interval in athletes, although it is recognised that

Type I Brugada pattern

Coved pattern: ST segment elevation ≥2 mm which
is downsloping followed by a negative symmetric
T wave in V1–V3

overlap with cardiomyopathies, such as T wave inversion and ST segment changes. However, within the
young adolescent and black athlete cohort, in whom
such changes are common, an unacceptably high number of false positives were present when these recommendations were applied. Furthermore, the ESC recms in males and >460 ms in females) for a prolonged
athletes have a longer QT than the general population
[17]. Consequently, an international consensus group
developed the ‘Seattle Criteria’, which, amongst other
minor modifications and additions, defined anterior T

Profound sinus bradycardia

<30 beats/min or sinus pauses ≥3 s

Profound first degree atrioventricular block

PR ≥400 ms

Mobitz II 2º atrioventricular block

Systematic and intermittent non-conducted P waves

black athletes, as normal and redefined the upper lim-

3º atrioventricular block

Complete atrioventricular dissociation, bradycardia
and often QRS >120 ms

its for QT (>470 ms in males and >480 ms in females)

Atrial tachyarrhythmias

Atrial fibrillation, atrial flutter, supra ventricular
t achycardia

17 to 4.2% in a cohort of 1078 Australian athletes [19].

Premature ventricular complexes

≥2 in a 10 second trace

Ventricular arrhythmias

Couplets, triplets and non-sustained ventriclar
t achycardia

wave inversion (V1–V4) with preceding dome-shaped
ST elevation, occurring in isolation, specifically in

[18]. This application reduced false positive rates from

Refined criteria

In 2014 ‘refined criteria’ were devised which resulted in
a significant reduction in the number of false positive
ECGs, while maintaining sensitivity [24]. The criteria

Tachyarrhythmias

reclassified some Group 2 (abnormal) ESC parameters

Atrial arrhythmias including supraventricular tachy-

into a third ‘borderline’ group that in isolation can be

cardia, atrial flutter and atrial fibrillation are all con-

considered normal but, when coexisting with other

sidered abnormal in an athlete. Equally, premature

borderline or Group 2 criteria, warrant further tests

ventricular contractions occurring frequently (≥2 per

(tab. 3). Specifically, the borderline changes included (1)

10 second trace), couplets, triplets and non-sustained

left atrial enlargement, (2) right atrial enlargement, (3)

ventricular tachycardia are abnormal and warrant fur-

left axis deviation, (4) right axis deviation, (5) Sokolow-

ther investigation, with particular consideration of

Lyon voltage criteria for right ventricular hypertrophy

coronary artery disease as the underlying cause in ath-

and (6) T wave inversion up to V4 in black athletes

letes aged over 30.

(when preceded by convex ST segment elevation). The
inclusion of right ventricular hypertrophy in the bor-

ECG interpretation criteria in athletes

derline group arose from a study examining a large

ESC and Seattle criteria

ventricular hypertrophy was present in up to 11% of

Since it was first recognised that athletic conditioning

athletes. No athlete had any echocardiographic or MRI

produces an array of physiological ECG changes, there

evidence of cardiac disease. The study also assessed pa-
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Table 3: Borderline ECG findings in athletes (adapted from Sharma et al., 2017,
International Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes [2]).
ECG Feature

Definition

Left axis deviation

–30º to +90º

Left atrial enlargement

P wave duration ≥120 ms in I/II with negative portion P wave
≥1 mm in amplitude and ≥40 ms in duration in V1

Right axis deviation

>120º

Complete RBBB

rSR’ pattern in lead V1 and an S wave wider than R wave in
lead V6 with QRS duration ≥120 ms

low which sinus bradycardia is considered abnormal
(<30 bpm) and the maximum normal upper limit for
first-degree heart block (PR interval up to 400 ms).
They also extend the breadth and depth of the guidance for interpreting common findings, particularly T
wave inversion, which is one of the most common
findings in serious inherited conditions including;
ARVC and hypertrophic cardiomyopathy [2]. The application of these criteria to almost 5000 predominantly
white athletes showed a positive ECG rate of 3% and a
66% reduction in the number of athletes who would
require echocardiography after an ECG compared with

tients with ARVC and pulmonary hypertension and

the original 2010 ESC recommendations [22].

showed that all individuals with those pathologies exhibit other pathological ECG changes in addition to
right ventricular hypertrophy [21]. The most recent international recommendations for the interpretation of
the ECG in athletes considers right ventricular hypertrophy a physiological feature of adaptation requiring
no further consideration.
Recent data from Malhotra et al. studying T wave inversion in 16 646 white 18- to 35-year-olds (20% athletes), reported a 2.3% prevalence of anterior T wave inversion (defined as T wave inversion in ≥2 contiguous
leads V1–V4), being more common in athletes (3.5 vs
2.0%, respectively; p <0.0001). No individual with anterior T wave inversion was found to have a cardiomyopathy despite extensive investigation. However, anterior T wave inversion beyond V2 was very rare (1.2% in
females and 0.2% in males). Overall, the recommendations conclude that the presence of anterior T wave inversion up to V2 in an asymptomatic white individual
(athlete or not) who has no family history of SCD or inherited cardiac conditions, should be considered normal [16].
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An athlete’s ECG should be interpreted in accordance
with the latest recommendations that embody the
most recent evidence and consensus opinions. Correct
interpretation of the athletes’ ECG requires acknowledgement of an individual’s characteristics, including
age, sex, ethnicity, sporting discipline and level of
conditioning. When an athlete’s ECG is defined as abnormal, measures must be taken for prompt and comprehensive evaluation. Discontinuation of training
and competing should be considered until results are
available. The subsequent diagnosis of a potentially hereditary condition will necessitate family cascade
screening as appropriate.
It must be acknowledged that some conditions predisposing to SCD do not manifest on the resting ECG, for
example, coronary artery anomalies.
Continued scientific research is crucial to further
improve our ability to differentiate cardiac pathology
from physiological adaptation.

International recommendations

FRCP, FESC
Academic group

Conclusion

on the latest research. These recommendations clarify
some of the existing parameters, such as the limit be-
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REVIEW ARTICLE

Forschungspreis der Schweizerischen Herzstif tung 2017

Neue orale Antikoagulantien
(NOAC) und akuter Hirnschlag:
Wie behandeln – ein Dilemma?
David J. Seiffge a , Gian Marco De Marchis a , Christopher Tränka a , Alexandros Polymeris a , Leo Bonati a ,
Nils Peters a,b , Philippe Lyrer a , Stefan T. Engelter a,b
a
b

Stroke Center und Neurologie, Univeristät und Universitätsspital Basel
Universitäres Zentrum für Altersmedizin und Rehabilitation, Universität Basel, Felix-Platter-Spital, Basel

verfügbaren Medikamente für diese Form der Behand-

Summary

lung [1, 2]. Seit 2012 sind in der Schweiz Antikoagulantien

What is the proper line of treatment using new oral anticoagulants
(NOAC) for acute stroke?
New medications from the group of thrombin inhibitors (dabigatran) and
factor Xa inhibitors (apixaban, edoxaban, and rivaroxaban) have revolutionized oral anticoagulants, in the form of new and direct oral anticoagulants
(NOACs and DOACs), respectively.
Nonetheless, a dilemma still remains in the management of patients who
have been affected by acute stroke while being administered NOACs. In accordance with current guidelines concerning effective vessel-opening acute
therapy, (systemic thrombolysis or interventional treatment), these patients
are excluded due to risk of intracranial haemorrhage. At the same time, it is

der nächsten Generation aus der Gruppe der sogenannten direkten oder nicht-Vitamin-K-antagonisierenden
oralen Antikoagulantien (DOAC bzw. NOAC) zugelassen.
Diese teilen sich auf in (i) den direkten Thrombininhibitor Dabigatran (Pradaxa®) sowie (ii) die Faktor-Xa Inhibitoren Apixaban (Eliquis®), Edoxaban (Lixiana®) und Rivaroxaban (Xarelto®).
Den NOACs ist gemein, dass kein kontinuierliches Gerinnungsmonitoring mit Anpassung der Therapie notwendig ist und dass sie im Allgemeinen ein verringertes Hirnblutungsrisiko im Vergleich zu VKA aufweisen
[3]. Es liegen umfangreiche Daten aus grossen randomi-

unclear when secondary prophylaxis with NOAC can be initiated following a

sierten Studien [4] sowie Real-world-Registern [5–7] zur

stroke, as patients having recently been affected by a stroke are excluded

Langzeitbehandlung mit NOACs vor. Gleichzeitig ist das

from the NOAC studies having led to approval.

(Akut-)Management von Patienten, die trotz Therapie

New data from the Basel-based NOACISP (“Novel oral anticoagulants in

mit einem NOAC einen Hirnschlag erleiden, unklar.

stroke patients”) registry and an international collaboration project between
stroke centers has now made a significant contribution to resolving this
question. They have managed to demonstrate that in selected patients un-

Offene Fragen bei NOAC und Hirnschlag

dergoing NOAC therapy, there was no increased risk of intracranial haemor-

Wichtige Fragen wie die Möglichkeit des Einsatzes re-

rhage with systemic thrombolysis or interventional treatment. In a secornd

kanalisierender Behandlungen (systemische Throm-

study, they showed thot therapy begin with an NOAC after a median 5 days

bolyse oder interventionelle Behandlung) bei einem

following an acute stroke shows no association with increased risk of hem-

akuten Hirnschlag, welche Selektionskriterien dabei

orrhaging.

angewendet werden sollten und wie hoch das Blu-

Key words: Ischemic stroke; intracerebral hemorrhage; oral anticoagulation; NOAC; DOAC; Rivaroxaban; Edoxaban; Dabigatran; Apixaban; Thrombolysis

tungsrisiko ist, waren lange Zeit aus Mangel an Daten
aus Studien oder Registern ungeklärt. Die aktuellsten
Empfehlungen der American Heart Association /
American Stroke Association (AHA/ASA) von 2013

v ie we

d
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warnen vor einem möglicherweise erhöhten Blu-

Einleitung

tungsrisiko [8].

Die orale Antikoagulation zur Prophylaxe von systemi-

einem Vorhofflimmern die Sekundärprophlaxe mit


schen Embolien und Hirnschlägen bei Patienten mit

NOACs nach einem kürzlich stattgehabten Hirnschlag

Vorhofflimmern ist eine der effektivsten Therapien der

am besten begonnen werden sollte. Diese Patienten

Medizin. Lange Jahre waren die Vitamin-K Antagonis-

haben ein erhöhtes Risiko für einen (frühen) Rezidiv-

ten (VKA) wie Marcoumar® oder Sintrom® die einzigen

Hirnschlag. Gleichzeitig waren genau diese Patienten
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für eine Embargozeit von 7 Tagen bis 3 Monaten (abhängig von der jeweiligen Studie und Infarktgrösse)

NOAC und Thrombolyse – ein No-go?

von allen der zur Zulassung führenden NOAC-Studien

Im Rahmen der internationalen NOACISP-Kollabora-

ausgeschlossen und das Risiko für eine Hirnblutung

tion haben 25 europäische und japanische Stroke Cen-

bei diesen Patienten war bislang unbekannt [9].

ter Daten über Patienten, die unter einer NOAC-Therapie einen ischämischen Hirnschlag erlitten und

NOACISP – Novel Oral AntiCoagulants
In Stroke Patients

hierfür mit einer rekanalisierenden Therapie – entwe-

Unmittelbar nach der Einführung der NOACs auf dem

melt und ausgewertet [11]. Als Vergleichsgruppe

schweizerischen Markt haben wir am Universitätsspi-

dienten Patienten unter VKA und solche, die keine An-

tal Basel das prospektive NOACISP-Register aufgebaut,

tikoagulantien eingenommen hatten. Die Ergebnisse

in dem Patienten mit Hirnschlag und oralen Antiko-

konnten zeigen, dass – verglichen mittels der Methode

agulantien erfasst und systematisch nachverfolgt wer-

des Propensity Score Matching – kein erhöhtes Blu-

den [10]. In der Folge hat sich hieraus eine nationale

tungsrisiko für Patienten unter NOACs besteht. Die

und internationale Kooperation entwickelt (Clinical

Rate an symptomatischen Blutungen lag numerisch

Trials.gov Identifier: NCT02353585), um verschiedene

bei Patienten unter NOAC bei 2.6% bzw. 3.9% gemäss

Fragen in Bezug auf NOACs und Hirnschlag zu analy-

den Kriterien der ECASS- [12] bzw. NINDS [13]-Studie im

sieren. Der Aufbau dieses Registers wurde unter ande-

Vergleich zu 6.5% bzw. 9.3% bei Patienten unter VKA

rem durch die Schweizerische Herzstiftung unter-

und 5.0% bzw. 7.2% bei Patienten ohne Antikoagulation

stützt. Das Basler Register besteht aus 2 Sub-Registern,

(kein statistisch signifikanter Unterschied). Die Daten

die sich mit der Langzeitbeobachtung von Patienten,

dieser Pilotstudie wurden kürzlich von einer amerika-

die nach einem Hirnschlag ein NOAC oder ein VKA ein-

nischen Gruppe unabhängig bestätigt [14]. Abbildung 1

nehmen (NOACISP LONG-TERM, aktuell ca >500 Patien-

fasst die aktuellen Empfehlungen der AHA/ASA und

ten), sowie dem Management und Outcome von Pati-

die Ergebnisse unserer Studie sowie internationale Ex-

der intravenöse Thrombolyse oder intraarterieller Behandlung oder beidem – behandelt wurden, gesam-

enten, die unter NOAC oder VKA einen akuten

pertenmeinungen [15] in Bezug auf den Einsatz der int-

Hirnschlag oder eine Hirnblutung erleiden (NOACISP

ravenösen Thrombolyse bei Patienten unter NOAC-

ACUTE, aktuell ca. >450 Patienten) beschäftigt sowie ei-

Therapie zusammen. Gemäss den Informationen im

ner internationalen Kollaboration (NOACISP STUDY

«Compendium» ist der Einsatz von Actilyse® bei Pa

GROUP, >20 internationale Stroke Center).

tienten, die Antikoagulantien einnehmen – egal ob es
sich um NOAC oder VKA handelt, und unabhängig vom
gemessenen INR – eine (relative) Kontraindikation und
der Patient bzw. seine Angehörigen müssen immer
über ein theoretisch erhötes Blutungsrisiko aufgeklät
werden. Beobachtungsdaten haben jedoch gezeigt,

Hirnschlag unter NOAC

dass eine Thrombolyse trotz (relativer) Kontraindikationen (z.B. niedrige Thrombozytenanzahl, Alter >80

Letzte Einnahme >48 h
und
normale Nierenfunktion

Letzte Einnahme <48 h
oder
eingeschränkte Nierenfunktion

Jahre, sysyolischer Blutdruck >185 mmHg) – nach individueller Risiko-/Benefit-Abwägung – nicht mit einem
erhöten Blutungsrisiko oder einem schlechten Outcome assoziiert war [16].

Substanzspezifische Gerinnungstests
(kalibrierte Anti-Factor-Xa-Aktivität
oder Hemoclot®)

Intravenöse Thrombolyse
oder mechanische
Thrombektomie möglich

Kein oder
niedriges
Plasmalevel

Erhöhtes Plasmalevel*: keine
Thrombolyse; mechanische
Thrombektomie evaluieren

Wann mit NOAC nach einem Hirnschlag
beginnen?
Die Consensus-Guidelines der EHRA [17] empfehlen
den Beginn einer oralen Antikoagulation je nach Grösse des Hirnschlags nach 1 (TIA), 3 (kleiner Hirnschlag),
6 (mittlerer Hirnschlag) oder 12 (grosser Hirnschlag)

* Erhöhte Plasmaspiegel: Apixaban >10 ng/ml, Dabigatran
>50 ng/ml, Edoxaban?, Rivaroxaban >100 ng/ml

Abbildung 1: Thrombolyse unter NOAC – basierend auf den aktuellen Empfehlungen der
AHA/ASA und aktueller Daten des NOACISP-Registers.
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Tagen. Diese Empfehlungen wurden auch für den Einsatz von NOACs ausgesprochen [18], jedoch bis anhin
nicht von prospektiven Daten gestützt. Anhand von
Daten aus unserem prospektiven Register in Basel ha-
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ben wir analysiert, wann effektiv in der klinischen

erhöhten Blutungsrisiko (1.3%/Jahr) assoziiert. Gleich-

Routine die Sekundärprophylaxe mit einem NOAC

zeitig ist das Risiko für einen frühen Rezidiv-Hirn-

nach einem kürzlich erlittenen Hirnschlag begonnen

schlag 6-mal höher als das Blutungsrisiko (7.7%/Jahr).

wird und wie hoch das Risiko für eine Blutung wie

Numerisch war das Rezidiv-Risiko bei einem frühen

auch für einen Rezidiv-Hirnschlag bei diesen Patien-

NOAC-Beginn (≤7 Tage nach Hirnschlag) mit 5.1%/Jahr

ten ist [19]. Unsere Daten zeigen, dass bei Patienten mit

geringer als bei einem späten (>7 Tage nach Hirnschlag)

einem akuten Hirnschlag und einem Vorhofflimmern

Therapiebeginn mit 9.3%/Jahr, jedoch war dieser Un-

im Median bereits 5 Tage nach dem Hirnschlag die Se-

terschied auf Grund der geringen Stichprobengrösse

kundärprophylaxe mit einem NOAC (wieder-)begon-

nicht statistisch signifikant. Diese Erkenntnisse sind

nen wurde. Dieser frühe Beginn war nicht mit einem

von klinischer Relevanz, da beim Zuwarten für den Beginn einer Sekundärprophylaxe mit NOAC nach Hirnschlag das erhöhte Risiko für einen Rezidiv-Infarkt bedacht werden muss! Berücksichtigt wurden diese
Ergebnisse bei der Überarbeitung der Standard Opera-

Akuter Hirnschlag
und
Vorhofflimmern

ting Procedure (SOP) zum Start der oralen Antikoagulation nach Hirnschlag am Universitätsspital Basel
(Abb. 2). Überdies führten diese Beobachtungen zur
Planung prospektiver, randomisierter Studien, die den

1) Infarktgrösse im MRI/CT
2) Hämorrhagische Transformation im SW-MRI?
3) i.v./i.a. medikamentöse Thrombolyse?

frühen Beginn mit NOAC nach Hirnschlag weiter untersuchen werden (CH: ELAN ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03148457; UK: OPTIMAS; Schweden: TIMING).

TIA or Minor Stroke:

<1/3 des
Mediastromgebietes

Beginn am Entrittstag
Beginn 2–6 Tage nach
Hirnschlag

≥1/3 des Mediastromgebietes
oder
Infizierung des ganzen
Posteriorstromgebietes
OR
zerebellärer Infarkt
Beginn 6–10 Tage nach Hirnschlag

Abbildung 2: Standard operating procedure (SOP) des Stroke Center am Universitätsspital Basel zum Zeitpunkt des Beginns der OAK nach Hirnschlag mit Vorhofflimmern (basierend auf internationalen Empfehlungen [26] und eigenen Daten [19]).

Spezifische Gerinnungtests für NOACs –
nützlich?
Ein Vorteil von NOACs gegenüber VKA ist, dass für die
Langzeittherapie keine regelmässige Gerinnungs
kontrolle notwendig ist. Ausserdem kann die kürzere
Halbwertszeit von NOACs gegenüber VKA einen Vorteil
in Notfallsituationen oder vor dringenden Operationen und Interventionen darstellen.
Gleichzeitig muss in Notfallsituationen wie einem akuten ischämischen Hirnschlag oder bei einer intrazerebralen Blutung die Gerinnungssituation bei Patienten

RivaroxabanPlasmaspiegel

<20 ng/ml

IVT

mit NOACs evaluiert werden. Standard-Gerinnungspa-

empfohlen

und nicht-lineare Veränderung durch die Einnahme

rameter wie z.B. der INR weisen nur eine unspezifische
von NOACs auf [20]. Spezifische Gerinnungstests für

RivaroxabanPlasmaspiegel

NOACs wie zum Beispiel kalibrierte Anti-Xa-Tests ste-

20–100 ng/ml

IVT

hen mittlerweile zu Verfügung und werden in speziali-

möglich*

der diagnostischen Hämostaseologie am Universitäts-

sierten Zentren angewendet. In enger Kooperation mit
spital Basel haben wir zeigen können, dass die Ergeb-

RivaroxabanPlasmaspiegel

>100 ng/ml

Keine IVT
(Evaluation
EVT#)

nisse für Rivaroxaban-Plasma-Spiegel für Patienten mit
akutem Hirnschlag oder intrazerebraler Blutung innerhalb von nur 34 Minuten verfügbar sind [21]. Basierend
auf diesen Rivaroxaban-Plasma-Spiegel lassen sich Patienten mit Hirnschlag für eine intravenöse Thrombo-

* Verzicht auf iv-Thrombolyse (IVT) bei leichtem Defizit (NIHSS ≤4) oder Komorbidität evaluieren.
# Evaluation Endovaskuläre Therapie (ETV) bei proximalem Gefässverschluss.

Abbildung 3: Stroke Center Basel interdisziplinäre Empfehlung zur Selektion von
Patienten unter Rivaroxaban und akutem Hirnschlag für eine Behandlung mittels
intravenöser Thrombolyse (IVT) – validiert anhand interner Daten [22].
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lyse selektionieren, und eine Behandlung kann innerhalb von 37 Minuten nach Eintreffen im Spital
begonnen werden (SOP des Stroke Center am Universitätsspital Basel basierend auf einem interdisziplinären
Konsens findet sich in Abbildung 3) [22].
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Perspektive: substanzspezifische
Antidota – klinische Wirkung?
Seit 2015 steht das substanzspezifische Antidot Idaruzicumab (Praxbind®), ein monoklonaler Antikörper, der
Dabigatran bindet [23], zu Verfügung. Andexanet alfa,
ein modifiziertes, inaktiviertes humanes Faktor-XaMolekül, welches die Faktor-Xa-Inhibitoren (Apxiaban,
Rivaroxaban, Edoxaban) bindet, steht kurz vor der Zulassung [24]. Beide Substanzen sind pharmakologisch
hochinteressante neue Optionen für die Behandlung
von Hirnschlagpatienten unter NOAC. Die pharmakologische Wirkung ist überwältigend: In den jeweiligen
klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass eine
Gabe der jeweiligen Substanz binnen Minuten die
Plasma-Level der entsprechenden NOACs fast komplett
normalisiert [23, 24]. Die Rate an thrombembolischen
Komplikationen betrug 6% (Idaruzicumab) bzw 18%
(Andexanet alfa) und die 30-Tages-Mortalität bei 19%
(Idaruzicumab) bzw. 15% (Andexanet alfa). Gleichzeitig
lässt das Studiendesign – alle Studien waren einarmig
Correspondence:

und offen, d.h. alle Patienten haben das jeweilige Anti-

David Seiffge, MD

dot erhalten – leider keine Rückschlüsse darüber zu, ob

Neurologie und Stroke

sich dieser beeindruckende pharmakologische Effekt

Center
Universitätsspital und

auch in eine positive klinische Wirkung übertragen

Universität Basel

lässt. Ein theoretischer Einsatz dieser Substanzen bei

Petersgraben 4
CH-4031 Basel
David.seiffge[at]usb.ch

Patienten mit zerebrovaskulären Erkrankungen, z.B.
bei Patienten mit hohen Plasmaspiegeln und einem

CARDIOVASCULAR MEDICINE – KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN – MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE

ischämischen Hirnschlag vor einer systemschen

Thrombolyse oder zur Noramlisierung eines erhöhten
Plasmaspiegels bei einem Patienten mit Hirnblutung,
scheint logisch und erste Einzelfallbeschreibungen liegen vor [25]. Ob diese Therapiestrategien effektiv und
sicher sind, müssen prospektive Beobachtungsstudien
zeigen.

Zusammenfassend
Das Management von Patienten mit Hirnschlag und
NOAC ist anspruchsvoll, und viele Aspekte waren bis
anhin wenig erforscht. Anhand der Daten des NOACISP-Registers konnten wir zu verschiedenen Fragestellungen – über die Messung von NOAC-Spiegeln im
Blut und die Behandlung mit Thrombolyse und/oder
intraarterieller Therapie bis hin zum Beginn der Sekundärprophylaxe nach dem Hirnschlag – wichtige
Daten liefern, um die Behandlung von Patienten mit
Hirnschlag und NOACs zu verbessern.
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Hypercholestérolémie familiale:
optimiser le diagnostic
et le traitement
David Nanchen
Consultation de prévention cardiovasculaire-cholestérol et style de vie, Centre de prévention clinique et communautaire, Policlinique médicale universitaire,
Lausanne, Switerland

Prévalence

Summary

L’HF n’est pas une maladie rare. Elle est la maladie gé-

Familial hypercholesterolaemia (FH) is a common genetic disorder charac-

nétique autosomale dominante la plus fréquente chez

terised by high levels of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-cholesterol)

l’humain. La forme hétérozygote touche une seule co-

and early development of atherosclerosis. Recent genetic and epidemiological studies have reported the prevalence of FH in the general population
and among patients with cardiovascular disease. FH remains largely underdiagnosed or diagnosed only after a first cardiovascular event, despite available simple clinical screening tools. Too often, the quality of care of patients
with FH is not in line with clinical guidelines. Optimisation of lifestyle, control of all cardiovascular risk factors and maximal reduction of LDL-cholesterol levels with lipid-lowering drugs over a long period of time can greatly
reduce or cancel the excess cardiovascular risk associated with FH. A new
class of lipid-lowering drug, PCSK9 inhibitors, provides additional therapeutic options for patients with FH for whom optimal treatment with statins and
ezetimibe cannot effectively lower their LDL-cholesterol. This review summarises the identification, diagnosis, prognosis and treatment of patients with
FH.

pie (allèle) des variants génétiques identifiés, soit au niveau du LDL-récepteur, de l’APOB ou du PCSK9. La prévalence de la forme hétérozygote de la maladie appelée
«hypercholestérolémie familiale hétérozygote» a longtemps été sous-estimée [5]. Cette prévalence a récemment été mesurée à 1/200 (0,5%) dans la population générale, et atteint 2% chez les patients avec maladie
cardiovasculaire (tableau 1) [7, 8]. La prévalence d’HF
chez les patients de la population générale avec un
LDL-cholestérol au-dessus de 4,9 mmol/l dépasse les
2%, et atteint 12% si le LDL-cholestérol est supérieur à
6,5 mmol/l. La forme homozygote qui touche les deux
allèles est elle extrêmement rare et est estimée à
1/300 000 [9].
Dans le cadre de cette revue nous utilisons le terme HF

Mots-clés: familial hypercholesterolemia; lipids; acute coronary syndrome; PCSK9; cardiovascular prevention

pour désigner l’«hypercholestérolémie familiale hétérozygote».

Pronostic
Les patients avec HF ont 3 à 16 fois plus de risque de dé-

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

velopper une maladie cardiovasculaire que la populaL’hypercholestérolémie familiale (HF) se caractérise

tion générale, font en moyenne leur premier événe-

par des niveaux plasmatiques élevés de lipoprotéines

ment cardiovasculaire à 44 ans, et ont un risque de

de basse densité (LDL-cholestérol) qui peuvent entraî-

développer un second événement cardiovasculaire

ner une maladie coronarienne prématurée [1]. L’HF est

jusqu’à 3 fois plus élevé comparé aux patients sans HF

sous-diagnostiqué et sous-traité, car moins de <1% des

après un infarctus du myocarde [8, 10, 11]. Cette aug-

cas de HF sont gérés de manière adéquate [2]. Le dia-

mentation du risque est liée en partie à l’exposition cu-

gnostic précoce de l’HF peut réduire le risque cardio-

mulée très importante de LDL-cholestérol dès le jeune

vasculaire grâce à l’utilisation de médicaments hypoli-

âge. En effet, à taux identiques élevés de LDL-cholesté-

pémiants tels que les statines [3–6]. Pour améliorer

rol déterminé à un moment donné, la présence d’une

l’identification des patients atteints de HF, des outils

mutation génétique liée à l’HF est un marqueur d’une

cliniques sont à disposition des cliniciens. Cette revue

exposition antérieur permanente à un de LDL-choles-

vise à résumer les points clés de l’identification au trai-

térol élevé, et augmente de 4× le risque cardiovascu-

tement des patients avec HF.

laire [12].
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Tableau 1: Prévalence d’hypercholestérolémie familiale (HF) génétiquement confirmée dans différentes populations.
Etude

Nombre de participants
séquencés

Prévalence de HF

Population générale

Benn et al. 2016 [7]

98’098

0,46%

Population générale

Abul-Husn et al. 2016 [10]

50’726

0,45%

Population sans événements cardiovasculaire
avec LDL-cholestérol >4,9 mmol/l

Khera et al. 2016 [12]

1386

1,7%

Population générale avec LDL-cholestérol
>4,9 mmol/l

Abul-Husn et al.2016 [10]

4435

2,5%

Population générale avec LDL-cholestérol
>6,5 mmol/l

Abul-Husn et al.2016 [10]

390

12,8%

Population ayant subi une coronarographie

Abul-Husn et al.2016 [10]

6747

0,85%

Population avec infarctus du myocarde à un âge
précoce*

Do et al. 2015 [8]

9793

2,0%

Population avec événement cardiovasculaire

Khera et al. 2016 [12]

5540

2,1%

Abréviations: LDL= lipoprotéine de basse densité; * âge précoce = 50 ans ou moins pour les hommes, 60 ans ou moins pour les femmes

Il est recommandé de classifier les patients avec HF

nic Network Score (DLCN), recommandé et disponible

comme à haut risque cardiovasculaire, malgré leur

sur le site du GSLA (www.gsla.ch). A noter que ce score

jeune âge [13]. Les scores d’évaluation du risque cardio-

n’est pas validé chez les enfants. Ce score se base sur les

vasculaire à 10ans en prévention primaire, tel que le

taux de LDL-cholestérol, l’histoire familiale, et la pré-

score PROCAM proposé sur le site du Groupe de Travail

sence de signes cliniques cutanés d’accumulation lipi-

Lipides et Athérosclérose (GSLA) (www.gsla.ch) ne sont

dique tels que xanthomes ou gérontoxons (tableau 2)

pas applicables aux patients avec HF.

Le problème du sous-diagnostic
Les patients avec HF sont souvent diagnostiqués seulement après avoir eu leur premier événement cardiovasculaire [5]. En Suisse, on estime que plus de 80% des
adultes avec HF ne sont pas identifiés et traités. Les
données observationnelles récentes d’une étude en
Norvège montrent que 93% des patients avec HF ont
une maladie cardiovasculaire au moment de leur mort

Tableau 2: Diagnostic clinique de l’hypercholestérolémie
familiale (HF), adapté selon les critères de Dutch Lipid Clinic
Network [15].
Critères

Score

Antécédents familiaux
Parents de 1er degré avec maladie coronarienne et/ou
vasculaire périphérique p
 récoce*,
ou
Parents de 1er degré avec taux de LDL-chol >5 mmol/L

1

que de nombreuses années de vie en bonne santé

Parents de 1er degré avec xanthomes tendineux et/ou 2
arc cornéen,
ou
Enfants <18 ans avec taux de LDL-chol >95th percentile
selon l’âge, sexe et pays d’origine

peuvent être gagnées avec une meilleure prise en

Anamnèse personnelle

charge de l’HF.

Patient avec maladie coronarienne précoce*

2

Patient avec maladie vasculaire cérébrale/
périphérique précoce*

1

et que 69% d’entre eux ont eu au moins un infarctus du
myocarde avant de mourir [14]. Ces données suggèrent

Augmenter l’identification
La mesure du LDL-cholestérol doit être réalisée dès 18
ans en présence d’une histoire familiale d’hypercholestérolémie sévère (LDL-cholestérol supérieur à 4,9
mmol/l) ou de maladie cardiovasculaire précoce chez
un parent du premier degré. Un dépistage chez les enfants dès 10 ans est possible selon la sévérité de l’histoire familiale. L’histoire familiale a donc un rôle très

Examen clinique
Xanthomes tendineux

6

Arc cornéen à moins de 45 ans

4

Taux de LDL-cholestérol
>8,5 mmol/L

8

6,5–8,4 mmol/L

5

5,0–6,4 mmol/L

3

4,0–4,9 mmol/L

1

clinicien peut s’appuyer sur des scores cliniques pour

Diagnostic clinique de HF après addition des points:
Certain si >8 points; Probable si 6-8 points; Possible
si 3–5 points

identifier les adultes avec HF, tel que le Dutch Lipid Cli-

* <55 ans chez les hommes et <60 ans chez les femmes

important dans l’identification des patients avec HF. Le
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[15]. Le score permet d’identifier les adultes sans cri-

universitaires. En accord avec les recommandations

tères clinique d’HF (0–2 points) de ceux avec possible

internationales, il est recommandé d’effectuer une


ou probable HF (3 points ou plus). La valeur prédictive

analyse génétique seulement si le score DLCN est de

négative de ce cut-off est très bonne (99,8%), ce qui fait

6 points ou plus (diagnostic probable ou définitif)

de ce score un bon test de dépistage, utile pour exclure

(table 2) [16, 17]. En effet dans ce cas environ ¼ des pa-

une HF lorsque le patient présente un score inférieur à

tients sont porteurs d’une mutation liée à l’HF. Par

3. Cependant, en cas de test DLCN positif avec 3 points

contraste, seul 2,5% des patients avec un LDL-cholesté-

ou plus, une anomalie génétique est retrouvé chez seu-

rol élevé à plus de 4,9 mmol/l ont une mutation liée à

lement 2% des patients [10].

l’HF [12]. De plus, la moitié des porteurs de mutations

Tout clinicien doit donc évoquer une HF en cas:

génétiques liés à l’HF ont un LDL-cholestérol inférieur

– de LDL-cholestérol persistant à plus de 4,9 mmol/l

à 4,9 mmol/l [10]. Il n’est donc pas recommandé de se
baser uniquement sur le LDL-cholestérol pour effec-

et
– d’histoire familiale d’hypercholestérolémie sévère

tuer un test génétique. L’expression phénotypique des

ou de maladie cardiovasculaire précoce dans la fa-

anomalies génétiques de l’HF n’est pas toujours com-

mille du premier degré.

plète, probablement suite à une régulation polygé-

Si ces deux critères sont présents, il peut être utile

nique des taux de LDL-cholestérol [18].

d’adresser le patient à un spécialiste du cholestérol ou

La plus-value du test génétique est d’identifier les pa-

de la prévention cardiovasculaire, afin de confirmer le

tients avec FH qui ont un risque particulièrement élevé

diagnostic, de discuter du dépistage familial et de

d’événement cardiovasculaire. En effet, à taux iden-

prendre le temps d’enseigner les options médicamen-

tiques de LDL-cholestérol, la présence d’une mutation

teuses et non-médicamenteuses pour abaisser le

génétique connue chez les patients avec les critères cli-

risque cardiovasculaire.

niques de FH augmente de 4× le risque cardiovasculaire par rapport à l’absence de mutation [12]. La baisse

Diagnostic clinique et diagnostic
génétique

intensive du LDL-cholestérol de manière médicamen-

Le dépistage génétique chez le patient index comprend

l’HF permettrait de déclencher un dépistage en cascade

teuse est donc particulièrement importante chez ces
patients. De plus, l’identification d’une mutation liée à

typiquement les gènes LDLR, PCSK9 et APOB par la mé-

des membres de la famille. La réalisation du test a donc

thode du séquençage à haut débit. Ce test est facile-

à la fois un but diagnostique et un but thérapeutique.

ment réalisable dans certains laboratoires privés ou

En pratique clinique, ce test est cependant rarement
réalisé car il n’est pas remboursé par les assurances
maladie et coute plus de 2000.– CHF. C’est donc le score
clinique DLNC qui fait foi pour identifier les patients et

.4

proposer une attitude thérapeutique. Cette situation
pourrait changer ces prochaines années, suite une demande officielle de remboursement du test génétique

LDL >4.9 mmol/l = 17.6%

Causes des événements cardiovasculaires
chez les moins de 60ans

.2

Density

.3

initiée par le GSLA.

En Suisse, plus de 17% des hommes de moins 55 ans et
des femmes de moins de 60 ans hospitalisés pour un
.1

syndrome coronarien aigu ont un LDL-cholestérol supérieur à 4,9 mmol/l (fig. 1) [19]. La prévalence de l’HF
avec un score DLNC à 6 points ou plus est estimée à 5%

0

chez ces jeunes patients, soit 10 fois plus que dans la
0.0

5.0

10.0

15.0

LDL-cholestérol (mmol/l)
Figure 1: Valeurs de LDL-cholestérol chez les hommes de moins de 55 ans et femmes de
moins de 60 ans se présentant avec un syndrome coronarien aigu en Suisse (n = 1585)
(adapté de [19]).
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population générale. L’HF n’est cependant pas la seule
explication au développement précoce d’athérosclérose, car plus de la moitié de ces jeunes patients avec
infarctus du myocarde précoce sont des fumeurs ou
ont d’autres facteurs de risque cardiovasculaire (fig. 2).
Le control de l’ensemble des facteurs de risque cardio-
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de plaques d’athérosclérose asymptomatiques. Cepenn = 1585

HF définitive ou probable

donc pas retarder l’initiation du traitement hypolipé-

HF possible

Maladie cardiovasculaire

dant, l’absence de plaques d’athérosclérose ne devrait
miant, dont l’objectif est de réduire l’accumulation cu-

Pas de HF

mulative du LDL-cholestérol sur le long cours. Les données de l’étude de population Lausannoise CoLaus

Diabète

montrent que la moitié des patients à haut risque cardiovasculaire n’adhèrent pas à un traitement hypolipémiant au long cours. La prescription d’un traitement

Hypertension

hypolipémiant à un jeune âge chez les patients avec HF
implique donc de consacrer du temps à l’éducation du
patient et au partage de la décision.

Tabac actif

Même s’il n’existe pas d’essais clinique randomisés
0

20

40

60

80

100

montrant l’efficacité d’un traitement hypolipémiant
pour réduire les événements cardiovasculaires chez les

Figure 2: Présence de facteurs de risque cardiovasculaire chez les hommes de moins de
60 ans et les femmes de moins de 55 ans se présentant avec un syndrome coronarien
en Suisse, avec ou sans critères cliniques d’hypercholestérolémie familiale (HF)
(adapté de [19]).

patients avec HF, une analyse post hoc d’un essai clinique comparant la pravastatine vs placebo chez plus
de 1500 adultes en bonne santé mais avec des LDL> 4,9
mmol/l a été récemment publié [20]. Après un suivi de
20 ans, les adultes randomisés dans le groupe pravasta-

vasculaire et du style de vie est donc particulièrement

tine qui avaient reçu le traitement pendant 5 ans pré-

important chez les patients avec HF. De ce fait, autant

sentaient une mortalité cardiovasculaire inférieure à

pour bien identifier les patients avec HF que pour offrir

ceux randomisés dans le groupe placebo. Ces données

une prise charge éducationnelle et motivationnelle sur

renforcent la sécurité et l’efficacité à long terme des

le style de vie et l’adhérence aux traitements médica-

statines pour réduire les événements cardiovascu-

menteux, le séjour en réadaptation cardiovasculaire

laires chez les jeunes adultes atteints d’HF chez qui le

joue un rôle central après un événement cardiovascu-

risque cardiovasculaire est sous-estimé par les calcula-

laire.

teurs de risque. En conséquence, les guidelines recommandant l’initiation de statines chez les patients avec

Prise en charge des facteurs de risque
cardiovasculaire

HF à un âge précoce, sans utiliser les calculateurs de

Le dosage de la Lp(a) est recommandé chez tous les pa-

facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients

tients avec HF afin d’identifier les patients à risque plus

avec HF. Ceux-ci sont identiques à ceux recommandés

élevé de thrombose vasculaire. Chez les patients sans

pour les patients à haut-risque cardiovasculaire. Le

maladie cardiovasculaire pré-existante, un examen

style de vie joue un rôle central et est aussi puissant

vasculaire non invasif peut être effectué à la recherche

qu’un traitement hypolipémiant pour réduire le risque

risque à 10 ans.
La tableau 3 liste les objectifs de prévention pour les

Tableau 3: Objectifs de control des facteurs de risque cardiovasculaire pour les patients avec hypercholestérolémie familiale.
Tabac

Absence complète de consommation de tabac

Alimentation

Favoriser les graisses végétales type huile d’olive, de colza, noix, noisettes. Augmenter l’apport
de fibres, fruits, légumes, céréales complètes (non rafinées) et poisson.

Alcool

Hommes <14 unités/sem, Femmes <7 unités/sem

Activité physique

Minimum 30 min 5 jours sur 7 (150 min/sem) d’activité physique modérée, ou 75 min/sem d’activité
physique soutenue.
Limiter le temps assis prolongé.

Poids

IMC 20–25 kg/m2, Périmètre abdominal <94 cm (homme) <80 cm (femme)

Tension artérielle

<140/90 mm Hg au cabinet, <135/85 mm Hg à domicile

LDL-Cholestérol

– Prévention secondaire: LDL <1,8 mmol/l
– Prévention primaire: LDL <2,6 mmol/l
– Lipoprotéine (a): pas de cible définie

Si diabète

HbA1c <7%

Abréviations: LDL, lipoprotéine de basse densité; IMC, indice de masse corporel
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cardiovasculaire [21, 22]. Le taux de LDL-cholestérol

térol de moitié, un patient avec un LDL-cholestérol à

étant principalement génétiquement déterminé, les

6 mmol/l abaissera probablement son LDL-choles-

bénéfices cardiovasculaires bien démontrés liés à l’op-

térol de 3 mmol/l. Sous ce même traitement, un pa-

timisation du style de vie par l’alimentation ou l’acti-

tient avec un LDL-cholestérol à 2 mmol/l n’abaissera
son LDL-cholestérol que de 1 mmol/l.

vité physique ne s’expriment pas par une baisse importante du LDL-cholestérol [22]. L’objectif prioritaire pour

– Troisièmement, de la durée de la baisse du LDL-cho-

le patient d’améliorer le style de vie ne doit donc pas

lestérol. Ce n’est qu’après une année de traitement

être la baisse du LDL-cholestérol, mais la baisse du

que les bénéfices cardiovasculaires apparaissent,

risque cardiovasculaire.

mais il faut attendre 3 ans de traitement pour que la
diminution du risque cardiovasculaire soit maxi-

Maximaliser la baisse du LDL-cholestérol
au long cours

male [24]. L’adhérence au traitement hypolipémiant
joue donc un rôle prioritaire.
En conclusion, les patients avec HF peuvent espérer un
grand bénéfice cardiovasculaire à maximaliser la

Le bénéfice d’abaisser le LDL-cholestérol va dépendre

baisse de leur LDL-cholestérol dès le jeune âge avec un

principalement de trois facteurs:

traitement hypolipémiant optimal, si ce traitement est

– Premièrement, du risque cardiovasculaire global

maintenu sur le long cours.

absolu du patient. Plus ce risque est élevé, plus la
baisse du LDL-cholestérol va avoir un impact important sur la diminution de ce risque absolu. C’est le

Inhibiteurs du PCSK9, un espoir?

principe du NNT «number needed to treat», ou du

Un résumé des trois lignes de médicaments hypolipé-

nombre de patients à traiter pour éviter un événe-

miants et leur efficacité pour baisser le LDL-cholestérol

ment cardiovasculaire. Plus le risque cardiovascu-

est proposé dans le tableau 4. En plus du traitement de

laire du patient est élevé avant l’initiation du traite-

statines et d’ezetimibe, il existe maintenant une troi-

ment, plus le NNT sera petit [23]. Pour les patients

sième classe de médicaments hypolipémiants très

avec HF le risque cardiovasculaire est par définition

puissante qui pourrait améliorer le pronostic cardio-

élevé.

vasculaire défavorable des patients avec HF. Les inhibi-

– Deuxièmement, de la baisse du LDL-cholestérol en

teurs du PCSK9 ont en effet montré leur capacité à

mmol/l que le traitement sera capable de créer. En

abaisser le taux de LDL-cholestérol et le risque cardio-

conséquence, plus la valeur de départ avant traite-

vasculaire en plus d’un traitement maximal de sta-

ment sera élevée, plus le bénéfice cardiovasculaire

tines en prévention secondaire [25–27]. En particulier,

sera important. En effet, sous traitement de rosu-

ces médicaments ont permis d’explorer la sécurité

vastatine 20 mg/j capable d’abaisser le LDL-choles-

et la persistance du bénéfice cardiovasculaire pour

Tableau 4: Lignes de traitement hypolipémiant, prix et baisse attendue du LDL-cholestérol.
1ère ligne de traitement (statines de
haute intensité)

Dose journalière cp, en mg
5

10

38%
10

10/10

10/20

10/40

Atorvastatine et Ezetimibe (Atozet ®)

50%

56%

62%

Simvastatine et Ezetimibe (Inegy ®)

45%

52%

56%

Atorvastatine (générique disponible)
Rosuvastatine (générique disponible)
ème

ligne de traitement (combinaison
2
statines-e zetimibe ou ezetimibe seul)
Ezetimibe (générique disponible)

3 ème ligne de traitement (combinaison
statines-P CSK9i ou PCSK9i seul)
®

Alirocumab (Praluent )

Prix/année, en CHF

20

40

80

37%

43%

49%

55%

43%

48%

53%

260.–
250.–
Prix/année, en CHF

Dose journalière cp, en mg
10/80

20%

310.–
710.–
60%

75

150

40%

60%

®

Evolocumab (Repatha )

910.–
Prix/année, en CHF

Chaque deux semaines, en mg
140

6700.–
60%

6700.–

Ombrage en vert indique le dosage optimal recommandé
Ombrage en rouge indique un suivi par spécialiste du cholestérol recommandé
PCSK9i, inhibiteur de PCSK9
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des taux extrêmement bas de LDL-cholestérol, jusqu’à

pectée. Le score DLNC recommandé par le GSLA (www.

0,5 mmol/l.

gsla.ch) permet de poser un diagnostic clinique d’HF et

Cependant, l’OFSP a édicté des limitations de rembour-

d’orienter l’attitude thérapeutique. Le dépistage géné-

sement des inhibiteurs du PCSK9 depuis le 1er juillet

tique n’est actuellement pas remboursé et rarement ré-

2017. Ces médicaments sont effet les plus chers jamais

alisé en Suisse. L’objectif thérapeutique est d’éviter une

utilisés pour la prévention cardiovasculaire, plus de

exposition cumulée importante des artères au

6500.– CHF par année en Suisse, soit 27 fois plus cher

LDL-cholestérol, ce qui implique l’initiation du traite-

que la rosuvastatine à 20 mg/j, la plus puissante des

ment hypolipémiant à un jeune âge, ainsi que le main-

statines. Les études coût-efficacité faites aux Etats-Unis

tien au long cours de la baisse du LDL-cholestérol. Les

chez des patients en prévention secondaire après un

inhibiteurs du PCSK9 sont une option thérapeutique à

événement cardiovasculaire montrent que le prix ac-

utiliser chez les patients avec HF qui gardent un

tuel des inhibiteurs du PCSK9 n’apporte pas de béné-

LDL-cholestérol élevé malgré un traitement maximal

fice sociétal par rapport à un investissement supplé-

par statines et ezetimibe. Le contrôle de l’ensemble des

mentaire de 100 000 dollars pour une année de vie en

facteurs de risque cardiovasculaire et du style de vie

bonne santé [28, 29]. Dans ce contexte, l’assurance de

permet de contrebalancer efficacement le pronostic

base prend en charge le coût du traitement pour les pa-

cardiovasculaire défavorable de l’HF.

tients avec HF si, en plus d’un traitement maximal de
statines (ou en cas d’intolérance aux statines bien documentée), le LDL-cholestérol est supérieur à
– 5 mmol/l (voir 4,5 mmol/l) en prévention primaire
– 3,5 mmol/l (voir 2,6 mmol/l) en prévention secondaire
Les patients avec HF ont souvent des valeurs de
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Conclusion
En présence d’un LDL-cholestérol élevé ou d’une histoire familiale d’hypercholestérolémie ou d’événement cardiovasculaire précoce, une HF doit être sus-
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THE INTERESTING ECG

Alterations of the terminal part of T waves in precordial leads V2–V3

Biphasic T waves and typical
chest pain
Julija Bianda a, b , Fausto Bertini b , Daniel Sürder c

Peer

re

a r tic le

Ospedale regionale di Locarno, Locarno, Switzerland; b Praxis Losone, Switzerland; c Fondazione Cardiocentro Ticino, Lugano, Switzerland.

v ie we

d

a

A 69-year-old male with the history of previous colon

ous week the symptoms had become worse and he vis-

cancer in remission and structural post-traumatic epi-

ited his family physician. Figure 1 shows the resting

lepsy complained of dyspnoea and epigastric pain on

ECG recorded by the family physician during a pain-

exertion in the previous 6 months. He denied symp-

free period. A cardiac troponin T test during the visit

toms at rest or prolonged symptoms. During the previ-

was negative.

Figure 1: ECG performed by the family doctor during a pain-free period showing the alterations of the terminal part of the T
waves in precordial leads V2–V3 (arrows).

Questions:

The clinical symptoms and ECG changes are compati-

1. What is the meaning of the alterations of the termi-

drome (type II). The patient presented typical anginal

nal part of T waves in precordial leads V2–V3?

ble with the diagnosis of a special type of Wellens’ synsymptoms on exertion, which had became worse dur-

2. What is the diagnosis?

ing the previous week, thus raising the suspicion of un-

3. What diagnostic test would be the most appropriate

stable angina. Wellens’ syndrome was first described

in this clinical situation?
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3. ECG normal or with mild ST elevation or depression
during chest pain;
4. absence of abnormal Q waves;
5. normal progression of R waves in precordial leads
6. no significant ST elevation/depression;
Such T wave abnormalities probably represent stunning and reperfusion of the affected myocardium. After the angina resolves, reperfusion-related repolarisation abnormalities persist on the resting ECG during
the angina-free period [4]. Cardiac enzymes have been
reported to be normal or mildly elevated [3], but this
may not be so in the era of high-sensitive troponin
analysis. The ECG is abnormal in symptom-free phases
and shows minor or even no abnormalities during an
Figure 2: Coronary angiography demonstrating the critical
proximal LAD stenosis involving the ostium of a diagonal
branch (arrow).

episode of chest pain, thus making the diagnosis difficult. The sensitivity of T wave inversion for significant
LAD stenosis was 69%, specificity 89%,and positive predictive value 86% in the study of Haines et al. [5].

in 1982 by De Zwaan, Wellens, et al., who named it

Two types of Wellens’ syndrome are identified. The

Wellens’ syndrome [1, 2]. It is characterised by typical

most common (type I, 75% of cases) is characterised by

alterations of the T waves in precordial leads V2–V3 up

deep negative T waves in V2–V3 and often in V4. One

to V5, pathognomonic of critical stenosis of the proxi-

third of patients present the less common type II, with

mal left anterior descending coronary artery (LAD) [1,

biphasic T waves in V2–V3 as seen in our patient [6, 7].

2]. It is also known as the “widow maker” sign because

Echocardiography on the day of presentation showed

of the high risk of an acute coronary syndrome within

normal systolic function without regional myocardial

days/weeks if it is untreated [1–3].

motion abnormalities. A second troponin analysis was

The following have been described as criteria for the

slightly positive. The patient underwent urgent coro-

diagnosis of Wellens’ syndrome [3]:

nary angiography (12 hours after the first medical con-

1. typical intermittent chest pain;

tact), which showed severe multivessel coronary artery

2. negative/biphasic T waves in precordial leads V2–V5

disease with a severe proximal LAD stenosis involving

to V6 during pain-free periods;

the ostium of a diagonal branch (fig. 2). Coronary by-

Figure 3: Normalisation of the ECG after coronary bypass graft surgery.
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pass graft surgery was performed and the post-operative period was uneventful. On subsequent echocardiography, the systolic function was normal without
regional wall motion abnormalities. Figure 3 shows the
ECG after revascularisation.

Disclosure statement

No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.

References
1

In conclusion, even very mild T wave alterations in
precordial leads V2–V3 in a patient with symptoms of
intermittent angina should prompt a high index of
suspicion for Wellens’ syndrome and the patient

3

should be referred for urgent coronary angiography

4

because of the high risk of acute myocardial infarction
Correspondence:
Julija Bianda, MD

2

in a large coronary territory. Our case is highly unu-

5

Ospedale regionale

sual, as we documented the less frequently described

di Locarno

type II Wellens’ syndrome, where the diagnosis is even

6

more challenging because of the very mild T wave al-

7

Via all’Ospedale 1
CH-6600 Locarno
julija.bianda[at]gmail.com

terations.

CARDIOVASCULAR MEDICINE – KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN – MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE

De Zwaan C, Bar FW, Wellens HJ. Characteristic electrocardiographic pattern indicating a critical stenosis high in left anterior
descending coronary artery in patients admitted because of impending myocardial infarction. Am Heart J. 1982;103:730–6.
Movahed MR. Wellen’s Syndrome or Inverted U-waves?
Clin Cardiol. 2008;31:133–4.
Mead NE, O’Keefe KP. Wellen’s Syndrome: An ominous EKG pattern. J Emerg Trauma Shock. 2009;2:206–208.
Dhawan S.S. Pseudo-Wellens’ syndrome after crack cocaine use.
Can J Cardiol. 2008;24:404.
Haines DE, Raabe DS, Gundel WD, Wackers T. Anatomic and prognostic significance of new T-wave inversion in unstable angina.
Am J Cardiol. 1983;52:14–8.
Tandy TK, Bottomy DP, Lewis JG. Wellen’s’ syndrome. Ann Emerg
Med Mar. 1999;33:347–51.
Aufderheide TP, Gibler WB, Rosen P, Barkin R. Acute coronary
syndromes. In:Emergency medicine: concepts and clinical
practice. 4th edn. St Louis: Mosby–Year Book; 1998. pp 1688–91.

2018;21(1):22–24

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

26

OFFICIAL COMMUNICATIONS

Ein Curriculum für Herzinsuf fizienz ist als Grundlage für die Entwicklung erforderlicher nationaler
Strukturen unumgänglich

Positionspapier «HerzinsuffizienzCurriculum» der Arbeitsgruppe
Herzinsuffizienz der SGK
Paul Mohacsi, Micha T. Maeder, Andreas J. Flammer, Philippe Meyer, Giorgio Moschovitis, Matthias Paul,
Otmar Pfister, Thomas Suter, Frank Ruschitzka, Roger Hullin
Involvierte Zentren (alphabetisch) BE, BS, GE, LS, LU, SG, TI, ZH

und Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für Kar-

Summary

diologie [DGK]), haben in «Curricula» Empfehlungen

Position paper “Heart failure curriculum” by the Heart Failure Working
Group of the Swiss Society of Cardiology
Cardiology has evolved dramatically within the past 2 decades due to major
advances in the treatment of heart disease. At the same time, such progress
has required specialization, as knowledge gains and new technological possibilities demand special focus. The European Society of Cardiology (ESC)
has stayed abreast with these changes by authoring comprehensive guidelines that define an evidence-based approach not only for interventional cardiology, rhythmology, and heart failure, but also many other subfields of
cardiology. Various national research groups have stated recommendations
in “curricula”, defining the required specialist knowledge and technical skills
fur sub-specialties. This position paper by the Heart Failure working group of
the Swiss Society of Cardiology (SSC) defines the “Heart Failure” curriculum.

ausgesprochen, die gefordertes Fachwissen und technische Fertigkeiten für Subspezialitäten definieren.
Diese Curricula basieren einerseits auf den Inhalten
der Weiterbildungsordnung der Kardiologie, gehen jedoch andererseits über das theoretische Wissen und
die technischen Fertigkeiten der Weiterbildungsordnung für den Facharzt Kardiologie hinaus. Für derartige Curricula wurde der Begriff «Zusatzqualifikation»
gewählt, um diese zusätzliche Qualifizierung unter
dem Dach der wissenschaftlichen Fachgesellschaften
(= Arbeitsgruppen) von der Regelweiterbildung nach
bestehendem Muster zu unterscheiden.

Praktizierte Subspezialitäten
der Kardiologie in der Schweiz

Key words: position paper; heart failure; curriculum

Curriculum für Rhythmologie in der Schweiz

In der Schweiz gibt es ein «Curriculum» für Rhythmo
logie, das auf der ESC-Zertifizierungs-Prüfung der Euro-

Hintergrund

pean Heart Rhythm Association (EHRA) basiert (= Le-

Die Kardiologie hat sich in den vergangenen zwei Jahr-

die EHRA drei verschiedene theoretische Prüfungen

zehnten durch grosse Fortschritte im Verständnis und

offeriert:

in der Behandlung von Herzerkrankungen dramatisch

– AP (Allied Professionals in Cardiac Pacing and Im-

verändert. Gleichzeitig hat dieser Fortschritt eine Spezialisierung bedingt, da Wissenszuwachs und neue
technische Möglichkeiten Fokussierung verlangen.
Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) hat

vel 1) [1]. Insgesamt werden für die Rhythmologie durch

plantable Cardioverter Defibrillators)
– CP (Cardiac Pacing and Implantable Cardioverter
Defibrillators)
– EP (Invasive Cardiac Electrophysiology)

dieser Entwicklung Rechnung getragen durch das Erstellen umfassender Leitlinien, die nicht nur für die Interventionelle Kardiologie, die Rhythmologie und die
Herzinsuffizienz, sondern für viele andere Bereiche
der Kardiologie evidenzbasiertes Vorgehen definieren.
Verschiedene nationale Projektgruppen (wie zum Beispiel in Deutschland die Projektgruppe Aus-, Weiter-

CARDIOVASCULAR MEDICINE – KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN – MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE

Abkürzungen
CHF
CHFC
HI
HTx
VAD

Congestive Heart Failure
Comprehensive Heart Failure Center
Herzinsuffizienz
Herztransplantation
Ventricular Assist Device
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Ferner gibt es im Curriculum «Rhythmologie» nebst
den genannten theoretischen EHRA-Prüfungen (= Le-

Strategie Curriculum «Herzinsuffizienz»

vel 1) noch einen Level 2, der Auskunft über die prakti-

Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, Zusatzquali-

sche Erfahrung gibt.

fikationen für die invasiven Disziplinen Rhythmologie

– Level 2 (= Erlangung der entsprechenden Erfahrung

und interventionelle Kardiologie zur Qualitätssiche-

mit Angabe der Anzahl von Implantationen, resp.

rung in der Patientenversorgung zu etablieren. Dies

Interventionen/Ablationen in einem Log-Buch). Die

gilt jedoch gleichermassen für andere Subspezialitäten

geforderte Anzahl von Interventionen muss zeitlich

der Kardiologie, insbesondere die Herzinsuffizienz.

innerhalb ± 4 Jahre (bezogen zur theoretischen

Dank umfangreicher Forschungsarbeit und unermüd-

EHRA-Prüfung) erreicht werden.

lichem Einsatz vieler Beteiligter hat sich die Behandlung der Herzinsuffizienz in den vergangenen Jahr-

Curriculum für Interventionelle Kardiologie
in der Schweiz

zehnten erheblich verändert. Dieser Entwicklung

Die European Association of Percutaneous Cardiovas-

Rechnung getragen wie zum Beispiel in den USA, Eng-

cular Interventions (EAPCI) bietet vorderhand keine ei-

land, Deutschland und den skandinavischen Ländern.

gentliche Anerkennung bzw. Zertifizierung an. Es gibt

Motivation für diesen Entscheid der Fachgesellschaf-

jedoch «European Interventional Cardiology Fellows»-

ten für Kardiologie sind nicht nur der unumstrittene

Kurse. Der vierte EAPCI-Fellow Course fand am 15.–16.

Wissenszuwachs und die Spannbreite der Herzinsuffi-

Mai 2017, unmittelbar vor dem jährlichen EuroPCR, in

zienz, sondern die Erkenntnis, dass die Prävalenz die-

Paris statt. Die Schweiz hat zehn anerkannte Zentren

ser Volkskrankheit bereits jetzt 1,5–2,5% beträgt und

für die Ausbildung in interventioneller Kardiologie. In

der Anteil der betroffenen Bevölkerung durch die Ver-

diesen Zentren können die erforderlichen Kenntnisse

änderung der Alterspyramide weiter zunehmen wird.

und Fertigkeiten erworben und die geforderte notwen-

Um den damit verbundenen Bedürfnissen der Gesell-

dige Anzahl von Interventionen durchgeführt werden

schaft gerecht zu werden, ist es erforderlich, medizini-

[2, 3].

sche Qualitätsstandards zu definieren. Ein Curriculum

wurde in kardiologischen Fachgesellschaften bereits

für Herzinsuffizienz in der Schweiz ist daher als Grund-

Schwerpunkte für die Betreuung
von Herzinsuffizienzpatienten

lage für die Entwicklung erforderlicher nationaler

Universitätsspitälern und in einigen Kantons-, wie auch

Allgemeines zur Herzinsuffizienz
und Herzinsuffizienzbetreuung

Strukturen unumgänglich.

In den vergangenen Jahren wurden in allen Schweizer
Privatspitälern Schwerpunkte für die Betreuung von
Herzinsuffizienzpatienten eingerichtet. In diesen

Die Herzinsuffizienz ist eine epidemiologisch rele-

Schwerpunkten werden Kardiologen im Rahmen der

vante Erkrankung, die in der Schweiz derzeit ca.

Facharzt-Ausbildung Kardiologie für eine Gesamtdauer

200 000 Patientinnen und Patienten betrifft, wobei

von 6 Monaten ausgebildet, um Grundkenntnisse in der

jährlich ca. 5000 bis 10 000 neue Fälle dazukommen

Herzinsuffizienz-Behandlung zu erlangen. Einzelne Kol-

[4]. Ursache der zunehmenden Prävalenz ist primär die

legen haben diese Grundausbildung auf eigenen

Verschiebung der Verteilung der Alterspyramide mit

Wunsch auf ≥1 Jahr verlängert (siehe Abb. 1), mit dem

Zunahme des A
 nteils der älteren und alten Menschen,

Ziel, Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen und den

bei denen die Prävalenz der Herzinsuffizienz bis zu

NICE-Kriterien der britischen Fachgesellschaft für Kar-

20% beträgt. Des Weiteren rettet der Fortschritt in der

diologie zu entsprechen. Diese Kollegen sind heute in

modernen Kardiologie, insbesondere die rasche Be-

den Kantonen Graubünden, Wallis, Waadt und Neuen-

handlung der Herzinfarkte mittels Herzkathetertech-

burg tätig und als lokale Referenz-Kardiologen für Herz-

nologie, Leben. Es bleibt jedoch auch bei einem rasch

insuffizienz im Netzwerk mit e
 inerseits lokalen Ärzten

behandelten Herzinfarkt oft ein kardialer Schaden zu-

und andererseits den zentralen Spitälern, wie zum Bei-

rück, der im längeren oder auch kürzeren Verlauf die

spiel Universitäts-, Kantons- oder auch qualifizierten

Entwicklung einer Herzinsuffizienz begünstigt.

Privat- bzw. Regionalspitälern, tätig. Darüber hinaus ha-

In den vergangenen Jahrzehnten haben Medikamente,

ben bereits mehrere Fachärzte für Kardiologie in der

Medizinalprodukte, chirurgische Eingriffe und Life-

Suisse Romande (GE, VD, NE) und im Kanton Tessin so-

style-Anpassungen die Lebensqualität und die Prog-

wie in der Deutschschweiz den HFA-Kurs Herzinsuffizi-

nose der Herzinsuffizienz wesentlich verbessert. Ande-

enz (siehe unten) erfolgreich absolviert und arbeiten als

rerseits sind durch die erfolgreiche Behandlung von

HFA/ESC-zertifizierte Kollegen teils an Spitälern, teils in

Herzinsuffizienz-Patienten auch andere nicht-kardio-

der Niederlassung.

logische Aspekte wichtiger geworden wie zum Beispiel
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Acquired National Cardologist Training
or ESC Core Curriculum
Start

HFA Educational
Modules online

Specialist Heart Failure training (12 months for all)

Additional Training
in drugs, lifestyle and
management
6–12 months

Advanced
Heart Failure
Therapy
Training
12 months

Heart
Failure
Device
Training
12 months

Imaging Training
Echo 6 months
Echo
6 ms

MR/alt
6 ms

12 months

24 months

Heart Failure Specialist Certification from HFA of ESC

A

Kandidat(in)

mind. 3 Jahre Basis-WB Innere, Echo-Kenntnisse und 6 Monate Intensiv-Erfahrung
Start

1. Jahr, Basisausbildung

Begleitende Fortbildungsteilnahme

u.a. 100 dokumentierte Behandlungsfälle und vertiefte Bildgebungskenntnisse

B

12 Monate

2. Jahr, vertiefte Ausbildung

zwei aus vier Modulen, jeweils 6 Monate
Fortgeschrittene
und terminale HI
(HTX, VAD)

Devicetherapie
(CIEDS, SM, ICD,
CRT-D, CRT-P)

Interventionelle
HI-Therapie
(HK-Labor)

Amb. Versorgung
Rehabilitation
Psychokardiologie

Fortgeschrittene
und terminale HI
(HTX, VAD)

Devicetherapie
(CIEDS, SM, ICD,
CRT-D, CRT-P)

Interventionelle
HI-Therapie
(HK-Labor)

Amb. Versorgung
Rehabilitation
Psychokardiologie

18 Monate

24 Monate

Herzinsuffizienz-Spezialist(in)
Zertifizierung durch DGK

Abbildung 1: Abb. 1A stellt das HI-Spezialisten- Curriculum der HFA dar [6], die Abb. 1B jenes der AG Herzinsuffizienz der DGK [18].
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. Theresa McDonagh (für Abb. 1A) und Prof. Norbert Frey (für Abb. 1B).
CIEDS = Cardiovascular implantable electronic devices.

die Behandlung von Ko-Morbiditäten und die struktu-

ziplinär tätige, auch internistisch orientierte Fachrich-

rierte Zusammenarbeit mit der Palliativmedizin [5].

tung (Mitbetreuung von Komorbidiäten wie Nieren

Die Betreuung der Herzinsuffizienz beschränkt sich

insuffizienz, Anämie, COPD, Diabetes, Schlafstörung

daher nicht nur auf kardiologische Aspekte; die Integ-

usw.) deutlich von anderen Subspezialitäten der Kar-

ration von begleitenden Erkrankungen ist oft mitent-

diologie. Andererseits muss der Herzinsuffizienz-Kar-

scheidend für den langfristigen Therapieerfolg. Hier

diologe auch kompetent bildgebende und interventio-

ist entsprechende Kenntnis und transversale Zusam-

nelle Verfahren durchführen können wie zum Beispiel

menarbeit mit dem betreuenden Hausarzt und/oder

Echokardiografie, Rechtsherz-Katheteruntersuchun-

Fachkollegen Schlüssel zum Erfolg. Die Subspezialität

gen und gegebenenfalls Schrittmacher-Implantatio-

Herzinsuffizienz unterscheidet sich daher als interdis-

nen und -Kontrollen nach Erlangung der theoretischen
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und praktischen Qualifikation gemäss EHRA (Liste

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den Bundesrat

nicht vollständig). Spezielle Kenntnisse sind des Weite-

erkannt und als Schwerpunkt in die Strategie «Ge-

ren erforderlich für die Betreuung der fortgeschritte-

sundheit 2020» aufgenommen [11]. Die spezifischen

nen und der terminalen Herzinsuffizienz mit Verfah-

Bedürfnisse für die Herz- und Kreislauferkrankungen,

ren wie Implantation und Betreuung von temporären

einschliesslich Herzinsuffizienz, wurden in der «Natio-

Monitoring- oder ventrikulären Assist-Devices sowie

nalen Strategie Herz- und Gefässkrankheiten, Hirn-

Betreuung von Patienten mit permanenten Assist-De-

schlag und Diabetes» konkretisiert [12]. Das heisst, die

vices oder nach Herztransplantation. Dieses Anforde-

Politik hat bereits den Bedarf für eine qualifizierte

rungsprofil wird im Zürcher Postgraduate-Kurs in

Herzinsuffizienz-Betreuung erkannt und den Aufbau

Herzinsuffizienz (Postgraduate Course in Heart Fai-

entsprechender Strukturen und die Umsetzung von

lure,

https://www.zhh.ch/de/postgraduate-

Qualitätsstandards als Ziel definiert. Es ist daher auch

course-heart-failure-pchf) der HFA/ESC thematisiert

im Interesse der Schweizerischen Gesellschaft für Kar-

und im Konsensus-Manuskript der HFA/ESC spezifi-

diologie, Antwort auf diese Initiative zu geben, um in

ziert [6].

der Rolle als verantwortlicher Partner in diesem Seg-

Diese aufwändige und interdisziplinäre Arbeit ist für

ment gesellschaftspolitischer Verantwortung wahrge-

chronisch-kranke herzinsuffiziente Patienten von al-

nommen zu werden.

PCHF,

lergrösster, lebenswichtiger Bedeutung, und bereits
jetzt zeigen sich Verbesserungen im Überleben von
Patienten, wenn diese von Spezialisten betreut werden, wie im EURObservational long-term Heart Failure

Nationaler und internationaler S
 tellenwert
der Herzinsuffizienz

Die Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der Schweizerischen

registry aufgezeigt [7].

Gesellschaft für Kardiologie (SGK) hat seit der Gründung

Aus Qualitätsgründen, aber auch gesundheitspoliti-

1997 zwischenzeitlich ca. 150 ordentliche und ausser

scher und gesundheitsökonomischer Motivation her-

ordentliche Mitglieder (zum Vergleich, die SGK hat ca.

aus ist daher in der Schweiz die Einführung der Herz

450 Mitglieder bei ca. 1200 Herzspezialisten gemäss

insuffizienz-Subspezialität erforderlich – ähnlich wie in

Schweizerischem Ärzteindex). Die Arbeitsgruppe Herz-

der Inneren Medizin die Subspezialität Onkologie her-

insuffizienz führt nebst eigenen Symposien im Rah-

ausgebildet worden ist. Tatsächlich ist die Prävalenz der

men des SGK-Jahres- und Herbstkongresses jährlich

Tumorkrankungen im Vergleich zur Herzinsuffizienz

ein Wintersymposium und das erfolgreiche Dreilän-

weltweit nicht einmal doppelt so hoch [29] bei vergleich-

dertreffen Herzinsuffizienz (www.herzinsuffizienz-d-

barer Mortalität und Morbidität beider Volkskrankhei-

a-ch.org) gemeinsam mit den Ländern Deutschland

ten [8, 9]. Ähnlich wie bei Tumorerkrankungen ist Spezi-

und Österreich durch. Die Gründung eines die drei

alwissen

deutschsprachigen Länder übergreifenden Vereins

erforderlich,

um

evidenzbasiert

den

Herzinsuffizienz-Patienten erfolgreich zu betreuen [10].

«Herzinsuffizienz» ist unmittelbar bevorstehend.

Die tägliche Erfahrung zeigt, dass das Potenzial der

Die Heart Failure Association (HFA) der Europäischen Ge

heute verfügbaren Herzinsuffizienz-Therapien mit

sellschaft für Kardiologie (European Society of Cardio

nachgewiesen prognostisch günstigem Effekt aktuell in

logy, ESC) ist weltweit die grösste Gesellschaft für Herz-

der Schweiz nicht ausgeschöpft ist, was wiederum die

insuffizienz, hat über 9000 Mitglieder und ist hiermit

Hauptursache für die hohe Hospitalisierungs-Rate und

auch die grösste «Association» der ESC mit 45 nationa-

damit wesentlicher Kostenfaktor für das Gesundheits-

len Herzinsuffizienz-Arbeitsgruppen. Der HFA-Kon-

wesen ist. Hier besteht nationaler Handlungsbedarf.

gress erreichte im Frühjahr 2017 in Paris mit über

Bezüglich der Bedenken, ob die Subspezialisierung in

5000 aktiven Teilnehmenden einen Spitzenwert. Sei-

der Schweiz überlebensfähig wäre, erlauben wir uns,

tens der ESC werden durch die HFA jährlich 20 Kurse

auf die Beispiele USA oder England zu verweisen, aller-

basierend auf der ESC eLearning-Plattform angeboten.

dings haben nicht wenige Herzinsuffizienz-Kardio

Die HFA hat 20 Committees und Studiengruppen.

logen nicht nur diesbezügliche spezifische Kenntnis,

Mehr als 25 Länder (darunter auch die Schweiz) neh-

sondern oft auch weitere Zusatzqualifikationen erwor-

men am Europäischen «Heart Failure Awareness»-Tag

ben (z.B. Rhythmologie, Bildgebung oder auch inter-

teil.

ventionelle Kardiologie) [28|.

Relevanz chronischer Erkrankungen
in der Schweiz

Internationale Weiterbildung
zum Herzinsuffizienz-Spezialisten

Die HFA der ESC führte am Jahreskongress in Paris

Die Wichtigkeit der chronischen Erkrankungen, zu de-

(2017) zum zweiten Mal ein Zertifizierungsexamen

nen die Herzinsuffizienz dazugehört, wurde durch das

durch (https://www.escardio.org/Education/Career-
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Development/Certification/Heart-Failure). Das Bedürf-

sanne), Paul Mohacsi (Bern). Die TaskForce «Herzinsuffi-

nis nach Bestehen des Examens zeigt, dass

zienz-Curriculum» hat sich im Dezember 2014 und 2015

– ein Bedürfnis nach Zertifizierung für die Qualitäts-

für Vorarbeiten und eine Consensus-Findung getroffen.

sicherung in der Betreuung von Herzinsuffizienz-

Anlässlich des D-A-CH-Dreiländertreffens in Halle/

Patienten besteht;

Deutschland (Herbst 2016) wurde in der Arbeitsgruppe

– internationale Assoziationen Zertifikate ausstellen,
welche national nicht angeboten werden.

Herzinsuffizienz der SGK beschlossen, ein auf Schweizer Verhältnisse ausgerichtetes Positionspapier zu pub-

Dies bedeutet, dass nationale Gesellschaften für Kar-

lizieren. Zeitgleich wird ein entsprechendes Positions-

diologie dem Ausbildungbedürfnis der im eigenen

papier von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie

Land ausgebildeten Kardiologen bislang nur in weni-

erarbeitet (Leitung der Deutschen AG «Curriculum

gen Ländern gerecht werden. Die Schweiz hat hier

Herzinsuffizienz-Spezialist»: Norbert Frey, Kiel); beide

bereits erste Schritte unternommen durch die Ein

Curricula sind in vielen Aspekten ähnlich [18]. Ange-

richtung von Extraordinariaten, die an den Uni

sichts der oben genannten Entwicklung wurden in

versitätsspitälern Bern, Lausanne und Zürich Herz

Deutschland bereits erste Herzinsuffizienz-Referenz

insuffizienz-Fachexpertise in der studentischen und

kliniken (Heart Failure Units) zertifiziert, um die Betreu-

postgradualen Ausbildung sichern sollen.

ung der Herzinsuffizienz standardisiert und somit qua-

Eine weitere Initiative stellt der Zürcher Postgraduate

litativ

Kurs in Herzinsuffizienz (Postgraduate Course in Heart

Strukturen werden aktuell in der Schweiz im Rahmen

Failure, PCHF) dar, der durch die HFA der ESC, der Euro-

einer Arbeitsgruppe der Hochspezialisierten Medizin

pean Heart Academy in Zusammenarbeit mit dem

erarbeitet. Zu diesem Thema Herzinsuffizienz-Netz-

Zürich Heart House entwickelt wurde. Es handelt sich

werke und Herzinsuffizienz-Einheiten («Heart Failure

um einen 2-jährigen Kurs bestehend aus 8 Modulen

Units») wurde vor kurzem ein Empfehlungs-Manuskript

von je 2,5 Tagen Dauer. Der Kurs umfasst 160 Unter-

der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und

richts-Stunden (interaktive Sessionen, praktische Se-

der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Ge-

minare mit Patienten und klinische Visiten) und 140

fässchirurgie publiziert [19, 20]. Ein entsprechendes Po-

Stunden Selbststudium und führt nach erfolgreichem

sitionspapier wird durch die Arbeitsgruppe Herzinsuffi-

Abschluss zu einem Zertifikat der Universität Zürich

zienz aktuell erarbeitet.

hochstehend

umzusetzen.

Entsprechende

(Certificate of Advanced Studies of the University of
Zurich, CAS UZH)

Schlussfolgerung

Braucht es ein Curriculum für H
 erzinsuffizienz
in der Schweiz?

Die Herzinsuffizienz ist ein komplexes klinisches Syn-

Erfreulicherweise hat der Wissenszuwachs in Herz

drom, das letztlich eine Folge verschiedenster Formen

insuffizienz Morbidität und Mortalität dieser Volks-

von kardiovaskulären Erkrankungen repräsentiert.

krankheit erheblich verbessert. Der rasche Wissens-

Alle Patienten mit Herzinsuffizienz benötigen eine Di-

Fortschritt und die Zunahme der Prävalenz dieser

agnostik der zugrunde liegenden kardialen (und auch

Erkrankung erfordern standespolitische Entscheidun-

vaskulären) Erkrankung und unter Umständen der as-

gen, die es der Schweizer Kardiologie ermöglichen

soziierten Begleiterkrankungen.

müssen, Bedürfnisse der Gesellschaft jetzt und in der

Die hohe Morbidität und Mortalität der Herzinsuffizi-

Zukunft mit hoher Qualität und kostenbewusst abzu-

enz, aber auch die vergleichsweise hohen Kosten erfor-

decken. Die Einführung einer Subspezialität in Herz

dern Standards zur Qualitätssicherung, welche die

insuffizienz (ähnlich der Interventionellen Kardiologie

Umsetzung der evidenzbasierten Herzinsuffizienz-

bzw. der Rhythmologie) macht vor diesem Hinter-

Therapie sicherstellen [10, 21–22].

grund Sinn und folgt Beispielen anderer Länder [13–17].

Diese optimierte Behandlung der Herzinsuffizienz
baut auf Medikamenten und auf den Möglichkeiten

Vorarbeiten in der Schweiz

der «Device»-Therapie (zum Beispiel Pacemaker, CRT,

Aus den genannten Gründen wurde anlässlich des

ICD, CRT-D, und andere) auf, jedoch sind auch perku-

(deutschsprachigen) D-A-CH Dreiländertreffens Herz

tan-interventionelle oder chirurgische Therapien fes-

insuffizienz im Herbst 2014 eine D-A-CH-TaskForce

ter Bestandteil.

«Herzinsuffizienz-Curriculum» einberufen. Mitglieder

Die organisierte multidisziplinäre Behandlung der

der TaskForce waren für Deutschland: Stefan Störk

Herzinsuffizienz unter Leitung eines Herzinsuffizienz-

(Würzburg), Andreas Luchner (Regensburg); für Öster-

Spezialisten verbessert die Resultate der Patienten-

reich (Austria): Deddo Moertl (St. Pölten), Gerhard Poelzl

Behandlung (Evidenz-Niveau I A) [23]. Entsprechend

(Innsbruck) und für die Schweiz (CH): Roger Hullin (Lau-

wurde die Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz-Spezi-
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alist in einem Europäischen Land (England) bereits
eingeführt (NICE Clinical Guideline No 108: Chronic

Definitionen Herzinsuffizienz-Ausbildung
– 12

Monate

Herzinsuffizienz-Grundausbildung

Heart Failure (National clinical guidelines for diagno-

(= HFA), wobei 6 Monate HI-postgraduate-Fortbil-

sis and management in primary and secondary care,

dung während der Ausbildung zum Facharzttitel

August 2010. Royal College of physicians) [24–25].

für Kardiologie angerechnet werden können.

In der Schweiz wurde im Rahmen des multidisziplinä-

– 24 Monate sind erforderlich für den HI-Spezialisten

ren Betreuungskonzepts der Herzinsuffizienz erst-

(=HFA-Kriterien), damit ein HI-Zentrum bzw. ein

mals im Jahr 2002 ein Kurs für Pflegende zur Bera-

Comprehensive Heart Failure Center (CHFC) geleitet

tung von Herzinsuffizienz-Patienten durchgeführt
[26]. Insgesamt konnten seither 10 diesbezügliche
Nachdiplom-Kurse erfolgreich abgeschlossen werden.

werden kann.
– HFA-zertifizierter Herzinsuffizienz-Spezialist = HISpezialist mit HFA-Prüfung.

Um die Herzinsuffizienz- Versorgung bei den Primärversorgern zu stärken und auf Anregung der Berufsorganisation für Medizinischen Praxis-AssistentIn-

Aufgabenheft des Herzinsuffizienz-Spezialisten

Funktionen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten des

nen (MPA) (www.odamed.ch), wird seit einigen Jahren

Herzinsuffizienz-Spezialisten:

auch ein Kurs für MPAs durchgeführt.

– Kernkompetenz des Herzinsuffizienz-Spezialisten

Während die Umsetzung der Vermittlung von Fachexpertise für Pflegende und MPAs weit fortgeschritten ist, ist die Umsetzung eines entsprechenden Kon-

ist die Betreuung der akuten und schweren chronischen Herzinsuffizienz.
– Gewährleistung und Durchführung des Guidelines-

mangelhaft.

konformen Managements (Diagnostik und Thera-

Tatsächlich sieht das Schweizerische Herzinsuffizi-

pie) der akuten und chronischen Herzinsuffizienz

enz-Netzwerk-Konzept die hausärztliche Versorgung

(Intervention, Pharmakologie, Devices, Lifestyle,

zepts

für

Ärzt
i nnen

und

Ärzte

im Zentrum [27] und definiert die Aufgabe des Herzin-

usw.).

suffizienz-Spezialisten in der diagnostisch und thera-

– Selbständige Durchführung von PM- und ICD-Kont-

peutisch-interventionellen Betreuung komplementär

rollen (inkl. Einstellung der CRT) und Echokardio-

zum Hausarzt.

grafien bei Herzinsuffizienz-Patienten (insbeson-

In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, dass

dere bei VAD- und Herztransplantationspatienten).

im Rahmen der neuen TARMED-Tarifstruktur finan-

– Der Herzinsuffizienz-Spezialist definiert die lokalen

zielle Anreize die ambulante Betreuung im Herzin-

Patientenprozesse für die akuten und chronischen

suffizienz-Netzwerk fördern, um kostspielige Hospitalisationen auf ambulant nicht beherrschbare
Situationen zu beschränken.

Herzinsuffizienz-Patienten.
– Der Herzinsuffizienz-Spezialist ist Teil des HeartTeams insbesondere bei valvulärer Pathologie und
gleichzeitig eingeschränkter Pumpfunktion. Der

Ziele des Herzinsuffizienz-Curriculums
(in Anlehnung der HFA der ESC)

1 Die Vermittlung des Wissenstandes der Herzinsuffizienz, ihrer Ursachen, deren natürlicher (unbehandelter) Progression, Diagnostik und Behandlung;
2 Dokumentation der «Skills», um eine optimierte
Herzinsuffizienz-Behandlung durchzuführen mit

Herzinsuffizienz-Spezialist muss bei Heart-TeamEntscheiden (z.B. MitraClip bei funktioneller Mitralinsuffizienz und anderen Interventionen) involviert sein.
– Die Indikation für ein Herzinsuffizienz-Device und
Herzersatzverfahren ist von einem Herzinsuffizienz-Spezialisten zu stellen.

dem Ziel, eine Niveau-III-Kompetenz (siehe unten)
zu erarbeiten;
3 Kompetenz zur Leitung eines multidisziplinären
Herzinsuffizienz-Teams;
4 Definition des Trainingsumfangs für verschiedene

Herzinsuffizienz-Zentren

– Ein Herzinsuffizienz-Zentrum ist gefordert, die multidisziplinäre Betreuung von Herzinsuffizienz-Pa
tienten in allen Aspekten zu gewährleisten.

«Skills», wie Bildgebung, Management von Herz-

– Ein Herzinsuffizienz-Zentrum ist zentrale Anlauf-

rhythmusstörungen und Devices, Herztransplanta-

stelle und Ansprechspartner im Rahmen eines

tion und mechanische Kreislauf-Unterstützung.

(überregionalen oder lokalen, d.h. z.B. kantonalen)

Die detaillierten «Skills» sind im Positionspapier der

HI-Netzwerks

HFA präzise aufgeführt [6] und werden im Rahmen die-

HI-Zentrum-Levels:

ses Positionspapiers der Arbeitsgruppe nicht wieder-

– Level 1 Spezial: Betreuung der Herzinsuffizienz (inkl.

holt.
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– Level 2: Level 1 mit VAD und Herzchirurgie im Haus

Die Prävalenz der Herzinsuffizienz wird in den nächs-

– Level 3: Level 2 plus spezialisiert, auch die Betreuung

ten Jahren erheblich zunehmen, einerseits weil die In-

von HTx-Patienten durchzuführen (es kann nachge-

zidenz der Herzinsuffizienz mit dem Alter exponenti-

wiesen werden, dass langjährige Expertise in der

ell

Betreuung von HTx-Patienten besteht)

Bevölkerung ansteigt, andererseits weil die erfolgrei-

zunimmt

und

der

Altersdurchschnitt

der

– Alle HI-Zentren müssen bestimmte Qualitätskrite-

che Behandlung akuter kardiovaskulärer Erkrankun-

rien erfüllen, die regelmässig evaluiert werden.

gen (vor allem Myokardinfarkt) durch die moderne
Kardiologie viele Leben rettet, wobei ein myokardialer

Correspondence:

Übergangsregelung

Schaden mit einer Prädisposition für die Entwicklung

Fachärzte für Innere Medizin und Kardiologie, die in

einer Herzinsuffizienz oft zurückbleibt.

mindestens 2 der letzten 5 Jahre überwiegend auf dem

Für die Betreuung künftiger Herzinsuffizienz-Patien-

Gebiet der Herzinsuffizienz klinisch tätig waren (ein-

ten sind daher nationale und regionale Strukturen er-

schliesslich mindestens 2 der geforderten Module)

forderlich, die gleichzeitig h
 ohen Qualitätsstandards

und/oder eine besondere wissenschaftliche Expertise

genügen und diese Volkskrankheit entsprechend dem

zur Herzinsuffizienz nachweisen, können auf Antrag

Gesundheitsempfinden unserer Gesellschaft betreuen.

auch ohne formales Durchlaufen des Curriculums die

Dazu ist in einem ersten Schritt erforderlich, dass der

Zusatzqualifikation «Herzinsuffizienz» erhalten. Die

Herzinsuffizienz-Spezialist in seinem Profil und mit

überwiegende Tätigkeit im Bereich Herzinsuffizienz

seinem Aufgabenbereich definiert wird, um in einem

sowie die geforderten Mindestzahlen müssen durch

zweiten Schritt die Netzwerk-Strukturen zur Betreu-

den Leiter der jeweiligen Einrichtung bestätigt werden.

ung von Herzinsuffizienz-Patienten anzugehen.

Prof. Dr. med. Paul Mohacsi
HerzGefässZentrum Zürich
Klinik im Park
Seestrasse 247
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Durch die Forschungserfolge der vergangenen Jahr-
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zehnte hat sich die Betreuung des Herzinsuffizienz-

Pr Roger Hullin, MD

Patienten erheblich verändert.

Service de Cardiologie,

Der Herzinsuffizienz-Spezialist ist insbesondere dann

Département Coeur
Vaisseaux
CHUV
Rue du Bugnon 46
CH-1011 Lausanne
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wichtig, wenn Patienten mit einer De-novo-Herzinsuffizienz klinisch auffällig werden oder bei Patienten, die
sich trotz optimaler Betreuung klinisch verschlechtern.
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