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Schnapsidee oder Geistesblitz: Verraten Stirnfalten das Infarktrisiko?

mit 706 Schockpatienten. Primärer End-
punkt war die Kombination aus Gesamt-
mortalität (alle möglichen Ursachen zähl-
ten) oder Nierenversagen mit erforderli-
cher Nierenersatztherapie nach 30 Tagen. 

CULPRIT SHOCK überraschte die 
Experten
Die Ergebnisse erregten Aufsehen und 
führten sogar zu einer Leitlinienände-
rung: In der PCI-Gruppe, bei der nur 
das Infarktgefäß angegangen wurde, ist 
der primäre Endpunkt bei 45,9 % der Pa-
tienten erreicht wurden, in der Mehrge-
fäß-PCI-Gruppe bei 55,4 %.

Hat sich nun das Ergebnis nach einem 
Jahr wieder ausbalanciert? Auf dem 
ESC-Kongress wie auch in einer Origi-

nalpublikation im „New England Jour-
nal of Medicine“ konnten folgende Re-
sultate präsentiert werden:
— Nach einem Jahr war die Häl�e des 

Culprit-Lesion-Arms (CLA) verstor-
ben, im Mehrgefäßarm (MGA) dage-
gen 56,9 %.

— Zu Reinfarkten kam es im CLA bei 
1,7 %, im MGA bei 2,1 %, zur Kombi-
nation aus Tod oder Reinfarkt im CLA 
bei 50,9 %, im MGA bei 58,4 %.

— Im CLA ereigneten sich deutlich mehr 
wiederholte Revaskularisationen (32,3 
vs. 9,4 % im MGA).

— Auch Herzinsu¢zienz-bedingte Hos-
pitalisationen waren im CLA signi£-
kant häu£ger erforderlich als im 
MGA: 5,2 vs. 1,2 %.

— Nebenwirkungen in Form von schwe-
ren Blutungen (nach der BARC-Klas-
si£kation 2, 3, 5) traten im CLA bei 65 
Patienten (18,9 %) und im MGA bei 79 
(23,2 %) auf.

Schlussfolgerung: Während sich nach 30 
Tagen die Mortalität zwischen den bei-
den §erapieansätzen noch signi£kant 
zugunsten des CLA unterschieden hat, 
ist nach einem Jahr die Signi£kanzhür-
de knapp (p = 0,07) verfehlt worden. 
Dennoch ist §iele überzeugt, dass die 
kürzlichen Änderungen in den ESC-
Leitlinien zur Myokardrevaskularisati-
on durch die CULPRIT-SHOCK-Studie 
untermauert werden. 
  Dr. med. Jochen Aumiller

Als Abstract des Tages wählte das Programm-Kommittee der 
„European Society of Cardiology“ (ESC) unter Hunderten weite-
rer Studienergebnisse einen etwas skurril anmutenden Befund 
aus, der möglicherweise den ärztlichen Blick in der kardiologi-
schen Praxis um eine Nuance verändern wird: Denn der Blick auf 
den „Faltenwurf“ der Stirn signalisiert nach Erkenntnissen der 
französischen Wissenschaftlerin Dr. Yolande Esquirol vom 
 INSERM-Institut in Toulouse kardiovaskuläre Risiken. Je tiefer und 
häu�ger die Falten, umso gravierender die Gefahr.

Esquirol hat sich das nicht in einer blauen Stunde aus den Fin-
gern gesaugt, nein, sie tüftelte ein ra�niertes Studienprotokoll 
aus und ging systematisch vor. Sie rekrutierte 3.221 Freiwillige im 
Alter von 32, 42, 52 und 62 Jahren und prüfte sie mit einem zuvor 
konstruierten Stirnfalten-Score von 0 bis 3: Null bedeutete keine 
Falten, 3 zahlreiche, tiefe Falten.

Diese Kohorten ließ sie 20 Jahre nicht aus den Augen. So konnte 
sie resümieren, dass während dieses Beobachtungszeitraums 
233 (7 %) der Freiwilligen starben. Allerdings waren von der 
Gruppe mit dem Falten-Score 0 nur 2,1 % betro¦en verglichen 
mit 6,6 % mit Score 1 und 15,2 % mit Score 2 und 3; statistisch war 
das signi�kant (p = 0,001). Tatsächlich war das Sterberisiko der 
Score-Kollektive mit den Ausprägungsgraden 2 und 3 sage und 
schreibe sechsfach höher als bei Score 0. Die Multivariatanalyse 
�el zwar nicht signi�kant aus, aber bezogen auf den kardiovasku-
lären Tod blieb die Risikobedeutung von Stirnfalten eindeutig, 
und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht, Erziehung, Rauch-
gewohnheiten, systolischen Blutdruck, Pulsfrequenz, Diabetes 
oder Dyslipidämie.

Wie erklären sich aber diese Faltenmuster? Häu�ge Sorgen, 
schwere Denkarbeit oder häu�ges Sonnenbaden?

Damit hielt sich Yolande Esquirol nicht auf. Sie bot zwei plausible 
Hypothesen:
— Danach ähneln die Mechanismen der Fältelung denen der 

Atherosklerose, vor allem was den oxidativen Stress und die 
Veränderung des Kollagens betri¦t.

— Die Blutgefäße der Stirnhaut sind winzig und dürften emp�nd-
lich auf atherosklerotische Ein©üsse sein – ergo könnten die 
Stirnfalten durchaus ein frühes Zeichen für die Gefäßalterung 
sein.

Ähnliche Alterszeichen mit Bezug auf die etwaig gefährdete 
Herz-Kreislauf-Gesundheit wurden schon früher beschrieben, so 
die Glatzenbildung bei Männern, Ohrläppchenfältelung und 
Xanthelasmen. Nun hat die epidemiologische Forschung Zu-
wachs bekommen.

Auf alle Fälle wird Esquirol ihre Spur weiter verfolgen, um der As-
soziation zwischen Stirnfalten und Herz-Kreislauf-Tod noch haut-
näher auf die Schliche zu kommen. Vielleicht wird ein vielzitierter 
Spruch von Humphrey Bogart künftig kardiologisch abgewan-
delt so heißen: Schau mir auf die Stirn... 

 Dr. med. Jochen Aumiller
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