
Lebenslang niedrige Blutdruck- und LDL-Werte 
senken das kardiovaskuläre Risiko drastisch

Forscher haben erstmals versucht, die Auswirkungen von langfristig niedrigen 
LDL-Cholesterin- und Blutdruckwerten auf das kardiovaskuläre Risiko zu quanti-
�zieren. Dazu nutzten sie genetische Analysen von mehr als 400.000 Personen.

E ine genetische Prädisposition für le-
benslang niedrige LDL-Cholesterin 

(LDL-C)- und/oder Blutdruckwerte geht 
mit einer drastischen Abnahme des Ri-
sikos für kardiovaskuläre Erkrankungen 
einher. Eine Reduktion des LDL-C-Spie-
gel um 39 mg/dl (1 mmol/l) in Kombina-
tion mit einer Abnahme des Blutdrucks 
um 10 mmHg ist mit einem um 80 % 
niedrigeren Risiko für kardiovaskuläre 
Erkrankungen und einem um 68 % nied-
rigeren Risiko für einen kardiovaskulär 
verursachten Tod assoziiert. Schon bei 
gleichzeitiger lebenslanger Abnahme des 
LDL-C um 15 mg/dl und des Blutdrucks 
um 5 mmHg halbierte sich das Lebens-
zeit-Risiko. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine auf Genanalysen basierende Studie, 
die Prof. Brian Ference aus Cambridge, 

Großbritannien, in einer „Hot Line“-Sit-
zung beim ESC-Kongress in Paris vorge-
stellt hat. Die Studie ist zeitgleich im 

„Journal of the American Medical Asso-
ciation“ publiziert worden.

Dass Blutdruck und LDL-C-Konzen-
tration von großer Bedeutung für das 
kardiovaskuläre Risiko sind, ist zu-
nächst nichts Neues und in zahlreichen 
Studien gezeigt worden. Doch der E�ekt 
einer Langzeitexposition gegenüber er-
niedrigten Blutdruck- und LDL-C-Wer-
ten auf das kardiovaskuläre Risiko wur-
de bisher noch nicht quanti�ziert. Inter-
ventionsstudien zur Cholesterin- oder 
Blutdrucksenkung erstreckten sich 
höchstens über ein paar Jahre.

Um diese Wissenslücke zu schließen, 
analysierte die Studiengruppe um Fe-

rence, Cambridge, mehr als 440.000 Pa-
tientendatensätze aus der sog. Biobank 
des Vereinigten Königreichs. Mit der 
Methode der sogenannten Mendelschen 
Randomisierung ließ sich auf Basis der 
Zufallsverteilung von Genvarianten, die 
in Beziehung zum Blutdruck und zum 
LDL-C in Blut stehen, das Unmögliche 
möglich machen: Ähnlich einer rando-
misierten Langzeitstudie über mehrere 
Dekaden konnte auf Basis der „natürli-
chen Randomisierung“ von Genvarian-
ten (Polymorphismen), die in Bezug 
zum LDL-C und zum Blutdruck stehen, 
die lebenslange Risikodisposition er-
rechnet werden. Dafür wurden aus 100 
genetischen LDL-C- bzw. 61 Blutdruck-
varianten genetische Risikoscores kons-
truiert. Die analysierten Personen wur-
den auf Basis der genetischen „Lebens-
zeitexposition“ gegenüber LDL-C und 
systolischem Blutdruck in vier Gruppen 

„randomisiert“.
Die kombinierten positiven E�ekte 

der untersuchten Faktoren Blutdruck 
und LDL-C zeigten sich in einer loga-
rithmisch-linearen Assoziation zwi-
schen „dosisabhängiger“ Erniedrigung 

Neue EU-Leitlinien empfehlen LDL < 55 mg/dl bei Hochrisiko-Patienten
Die brandneuen europäischen Dyslipid-
ämie-Leitlinien geben noch tiefere LDL-
Zielwerte vor als bisher. „Es gibt 
überwältigende Evidenz, dass hohe LDL-
Cholesterin-Werte Herzinfarkte und 
Schlaganfälle verursachen und wir des-
halb bei Hochrisiko-Patienten die Werte 
noch stärker reduzieren sollten als bisher. 
Wir kennen keinen unteren LDL-Schwel-
lenwert, der für die Gesundheit schädlich 

wäre“, kommentierte Prof. Colin Baigent, 
Universität Oxford und Vorsitzender der 
Leitlinienkommission. Die Kategorie der 
Patienten mit sehr  hohem Risiko de�nie-
ren die Leitlinien jetzt folgendermaßen: 
— atherosklerotische kardiovaskuläre 

 Erkrankungen,
— Diabetes mit Endorganschäden,
— familiäre Hypercholesterinämie,
— schwere Nierenfunktionseinschränkung.

Bei diesen Patienten sollte fortan ein LDL-
Cholesterin-Zielwert von 55 mg/dl sowie 
eine mindestens 50%ige Reduktion des 
LDL-Ausgangswertes angestrebt werden. 
Dazu einzusetzen sind Statine, Ezetimib 
und ggf. PCSK9-Inhibitoren. „Statine sind 
sehr gut verträglich,  verursachen selten 
Nebenwirkungen  (Diabetes, Myopathie), 
eine echte Statin-Intoleranz ist unge-
wöhnlich. Der Nutzen der Medikamente 
übertri£t die Risiken bei weitem, selbst 
bei Low-Risk-Patienten“, konstatierte Prof. 
Fancois Mach,  Universität Genf, der an 
den Leitlinien mitgewirkt hat.

Für Patienten mit moderatem Risiko gilt 
weiterhin ein LDL-Zielwert unter 100 mg/
dl, und für Patienten mit niedrigem Risiko 
ein LDL-Ziel von unter 116 mg/dl. 
 Dirk Einecke

Kongress der European Society of Cardiology 
(ESC) 2019, 31.8.–4.9.2019, Paris 
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