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Forschung & Lehre

einer Koronarangiographie un-
terzogen worden. Ausgewertet 
wurden die Daten von 3.259 
Personen. 975 (30 Prozent) 
davon starben während der 
Nachverfolgung über etwa 
zehn Jahre. In der Untersu-
chung wurden die omega-3 
Fettsäuren im Blut der Studi-
enteilnehmer bestimmt. Die 
Ergebnisse wurden in Bezie-
hung gesetzt zu Todesfällen, 
Todesursachen, Krankenge-
schichte und anderen Fakto-
ren, die Ein uss hätten haben 
können. Also etwa Cholesterin-

senker oder Rauchen, Mangel 
an Bewegung, zu hoher Body 
Mass Index (BMI), Diabetes 
mellitus, hoher Blutdruck.

Prof. Dr. Clemens von  
Schacky von der Medizini-
schen Klinik und Poliklinik I am 
Klinikum, Campus Innenstadt, 
hat die Untersuchung initiiert 
und koordiniert. Er sagt: „Die 
Ergebnisse zeigen, dass hohe 
Spiegel von EPA und DHA 
in Erythrozyten einzeln und 
gemeinsam mit einem län-
geren Leben assoziiert sind, 

unabhängig von allen anderen 
Ein üssen. Und dass niedrige 
Spiegel von EPA und DHA ei-
genständig ein Risiko für einen 
frühen Tod bedeuten.“ Nur ein 
geringer Teil der ALA wird im 
Körper in EPA umgewandelt, 
wobei Frauen dazu eher in der 
Lage sind als Männer – deshalb 
pro tieren wohl nur Frauen 
von einem hohen ALA-Spiegel. 
Die Erkenntnisse sind auch 
für die Ernährungswissen-
schaft von großem Interesse.   

Prof. von Schacky: „Die Er-
gebnisse konnten nur mittels  
einer spezi -
schen, sehr gut 
standardisierten 
Analyse-Metho-
de erzielt wer-
den. Wir wen-

den sie auch hier bei unseren 
Patienten an. Wird ein Man-
gel festgestellt, sollte man die 
Ernährung umstellen oder 
eine Substitution erwägen.“

Literaturhinweis: Kleber ME, Delgado 
GE, Lorkowski S, März W, von Schacky C.  
Omega-3 fatty acids and mortality in 
patients referred for coronary angio-
graphy – The Ludwigshafen Risk and 
Cardiovascular Health Study.
Atherosclerosis 2016;252:175-81
DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.06.049

Kleber ME, Delgado G Lorkowski S,  
März W, von Schacky C. Data on gender 
and subgroup speci c analyses of 
omega-3 fatty acids in the Ludwigshafen 
Risk and Cardiovascular Health study.
Data in Brief 2016; 8:1311-1321.
DOI: 10.1016/j.dib.2016.07.051

Etwa eine Million Men-
schen in Deutschland 
schlucken Medikamente 
zur Blutverdünnung. Meist 
wegen orhof immern, eine 
Rhythmusstörung des Herzens. 
Dabei besteht die Gefahr, dass 
sich im Herzen Blutgerinnsel 
bilden. Wenn sich solch ein 
Thrombus löst und ins Gehirn 
geschwemmt wird, kommt es 
zu einem Schlaganfall. Die Me-
dikamente können dieses Risiko 
um bis 70 Prozent senken.

Doch welches Mittel ist das 
richtige für welchen Patienten? 
Es gibt die herkömmlichen 
Vitamin-K Antagonisten (VKA, 
zum Beispiel Marcumar) 
und seit einigen Jahren eine 
neue Klasse von Gerinnungs-
hemmern: die sogenannten 
Neuen Oralen Antikoagulantien 
(NOACs), zu denen die oralen 
Thrombin-Inhibitoren (OTI, zum 
Beispiel Dabigatran) gehören. 
Sie stellen eine wertvolle 
Alternative zu den VKA dar. 

Aber:  NOACs führen sta-
tistisch gesehen überraschen-
derweise zu einer geringfügig 
erhöhten Zahl von Herzin-
farkten, wie frühere klinische 
Studien zeigten. Warum das 
so ist, haben LMU-Mediziner 
untersucht. Wie sie im Fach-

magazin Science Translational 
Medicine berichten, ist dies 
insbesondere bei Patienten mit 
atherosklerotisch veränderten 
Gefäßen der Fall. VKA wirken 
indirekt, indem sie die Pro-
duktion von funktionierenden 
Gerinnungsfaktoren hem-

men. Dagegen hemmen orale 
Thrombin-Inhibitoren direkt 
den zentralen Gerinnungsfaktor 
Thrombin. „Daraus resultieren-
de Mechanismen spielen ins-
besondere während der frühen 
Phasen eines Herzinfarktes an 
rupturierten, atheroskleroti-

schen Plaques 
eine wichtige 
Rolle“, sagt Dr. 
Tobias Petzold, 
Medizinische 
Klinik und 
Poliklinik I am 
Klinikum, Cam-
pus Großhadern, 
Erstautor der 
Studie. Wie die 
Wissenschaftler 
zeigen konnten, 

verändern sich unter dem Medi-
kament auch bestimmte Prozes-
se, wodurch die Throm-
bozyten aktiviert werden. 
Durch die zusätzliche 
Gabe von Aspirin 
können diese Effekte 
verhindert werden. 

„Daraus resultierende Me-
chanismen spielen insbesonde-
re während der frühen Phasen 
eines Herzinfarktes an ruptu-
rierten, atherosklerotischen 
Plaques eine wichtige Rolle“, 
sagt Dr. Tobias Petzold. „Die kli-
nischen Vorteile einer Behand-
lung mit einem oralen Throm-
bin-Inhibitor gegenüber einem 
VKA wurden in verschiedenen 
Studien belegt. Aus unseren 
Ergebnissen schließen wir aber, 
dass bestimmte Patienten von 
einer personalisierten Therapie 
pro tieren können und dass 
vorher das Risiko für eine 
koronare Herzerkrankung 
sowie für einen Herzinfarkt 
eingeschätzt werden sollten.“

Literaturhinweis: Science Translational  
Medicine 30 Nov 2016: Vol. 8, Issue 367,  
pp. 367ra168,  
DOI: 10.1126/scitranslmed.aad6712
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LMU-Mediziner entdecken Zusammenhang zwischen NOACs und Herzinfarkt-Risiko
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Thrombozyten spielen eine wichtige Rolle bei der 
Blutgerinnung
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