
KHK, Diabetes, Koronareingri�

Dieses Hochrisikokollektiv profitiert langfristig 
von zwei Thrombozyten-Inhibitoren

Bei Hochrisikopatienten, die an KHK 
und Diabetes leiden und einen Koronar-
eingriff hinter sich haben, verspricht die 
langfristige Therapie mit ASS und Tica-
grelor einen klinischen Nettonutzen.

 _ Es gibt KHK-Patienten mit erhöhten 
Risiken, die davon pro�tieren, wenn die 
antithrombotische �erapie in der Se-
kundärprävention intensiviert wird. So 
formulieren es auch die neuen ESC-Leit-
linien zum chronischen Koronarsyn-
drom. Eine solche Patientengruppe 
scheinen KHK-Patienten mit Diabetes 
zu sein, bei denen bereits ein Koronar-
eingri� (PCI) durchgeführt wurde.

Weniger Gefäßverschlüsse, aber mehr 
Blutungen
Wenn diese über das erste Jahr nach der 
PCI hinaus mit ASS plus Ticagrelor wei-
ter behandelt werden, reduziert sich das 
relative Risiko für ischämische Kompli-
kationen (Herztod, Herzinfarkt, Schlag-
anfall) im Laufe von drei Jahren um 15% 
(7,3% vs. 8,6%), wenngleich schwere Blu-
tungen von 1,1% auf 2% zunehmen.

Die Berechnung eines sog. klinischen 
Netto-Nutzens, der Tod, Infarkt, Schlag-
anfall, tödliche und intrakranielle Blu-
tungen berücksichtigt, zeigt ein Vorteil 
für das duale Regime (8,2% vs. 9,7%,  
p = 0,02).

So lauten die Ergebnisse der THE-
MIS-PCI-Studie mit 11.154 Patienten, 
die der Kardiologe Prof. Gabriel Steg, 
Hôpitaux de Paris, beim ESC-Kongress 
2019 vorstellte (Bhatt DL et al.; �e  
Lancet 2019, https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(19)31887-2).

Alle KHK-Patienten mit Diabetes mit 
ASS plus Ticagrelor zu behandeln, ist hin-
gegen nicht sinnvoll, so das Ergebnis der 
THEMIS-Studie mit 19.220 Patienten 
(Steg PG et al.; N Engl J Med 2019, https://
doi.org/10.1056/NEJMoa1908077). ■ DE
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Bewusst oder aus Unwissenheit

ICD-Patienten ignorieren häufig Fahrverbote
Nicht wenige Herzpatienten mit kürz-
lich implantierten Defibrillatoren set-
zen sich hinters Steuer und ge-
fährden sich und andere.

 _ Wann ein Patient nach 
Implantation eines De�-
brillators (ICD) wieder 
ein Fahrzeug lenken 
darf, ist in Leitlinien der 
Europäischen Kardiolo-
gie-Gesellscha© geregelt. 
Für Berufsfahrer mit LKW 
oder Bus empfehlen die ESC-
Leitlinien z. B. ein permanentes 
Fahrverbot.

Leitlinien empfehlen Karenzzeiten
Privatfahrten sind für vier Wochen tabu, 
sofern es sich um einen Eingri� in Pri-
märprävention handelte, und für drei 
Monate, wenn der Eingri� in Sekundär-
prävention erfolgte. Drei Monate Fahr-
verbot gelten auch, wenn das Gerät einen 
Schock zur Unterbindung einer Ar-

rhythmie abgegeben hat. Die Leitlinien 
in Dänemark sind ein wenig lockerer. 

Dennoch haben mehr als 30% der 
Teilnehmer einer großen 

Studie angegeben, gegen 
die Fahrverbote versto-
ßen zu haben. Die Au-
toren der Studie hat-
ten 3.913 ICD-Patien-
ten angeschrieben und 

2.741 Rückantworten 
erhalten.

Hauptgrund schlechte 
Aufklärung

Die meisten Patienten verstießen gegen 
Fahrkarenzzeiten, weil sie diese gar nicht 
kannten. Dem ließe sich durch eine bes-
sere Kommunikation vorbeugen, beton-
ten die Studienautoren. Ihre Empfehlung: 
Wiederholte Hinweise, schri©liche Infor-
mation, Erklärung der Hintergründe und 
Einbinden von Familienmitgliedern.

Manche Patienten setzten sich aber 
hinter das Steuer, obwohl sie sich der 

Fahrverbote bewusst waren. Hier domi-
nierten Männer, Patienten über 60 Jah-
ren und generell solche, die im täglichen 
Leben auf das Auto angewiesen bzw. die 
einzigen Fahrer im Haushalt waren.

Ärzte sollten die Patienten eindring-
lich au®lären, dass sie nicht nur sich, 
sondern auch andere in Gefahr bringen, 
wenn ein erhöhtes Risiko für Arrhyth-
mien am Steuer besteht, so die Studien-
autoren.

Die Gefahr geht vom kranken Herzen 
aus, nicht vom ICD
Manche Patienten entscheiden sich ge-
gen einen ICD aufgrund der damit ein-
hergehenden Fahrrestriktionen. „Es ist 
jedoch die Herzkrankheit und nicht der 
ICD, die zu Arrhythmien und Bewusst-
losigkeit führen können“, betonte Dr. 
Jenne Bjerre von der Universitätsklinik 
Gento©e. Die Fahrrestriktionen gelten 
auch für Patienten mit ICD-Indikation, 
die sich gegen den Eingri� entscheiden. 
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