
20 Medical Tribune · 51. Jahrgang · Nr. 38 · 23. September 2016KARDIOLOGIE special

Ü Aus der Fachliteratur

London – „Zu viel nitrat in der 
nahrung ist schädlich“, so die 
bisher gängige Meinung. neue Er-
kenntnisse legen hingegen posi-
tive kardiovaskuläre Effekte nahe. 
So scheint eine regelmäßige nit-
ratreiche Kost z.B. den Blutdruck 
zu senken. Vermittelt werden die 
Wirkungen offenbar durch Stick-
stoffmonoxid.

Nitrat landet bei vielen von uns 
regelmäßig auf dem Teller. Beson
ders Spinat, Rote Bete oder grüner 
Salat enthalten viel davon. Bisher 
hörte man im Zusammenhang mit 
Nitrat hauptsächlich von negativen 
Aspekten wie Überdüngung von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
Verunreinigung von Grundwasser 
oder Blausucht bei Säuglingen.

In jüngster Zeit aber mehren sich 
die Hinweise, dass über die Nahrung 
aufgenommenes Nitrat sich 
physiologisch positiv 
auswirkt, insbesondere 
auf das kardiovasku
läre System. Dafür ist 
vermutlich ein sauer
stoffunabhängiger 
Stoffwechselweg 
verantwortlich, 
der die endogene 
Synthese von 
Stickstoffmon
oxid (NO) aus ali
mentärem Nitrat bzw. 
seinem Abbauprodukt Nitrit 
ermöglicht (s. Kasten), berich

tet ein amerikanischeuropäisches 
Forscherteam.

diastolischer druck ging 
um 3,5 mmHg runter

In Tiermodellen bewirkte die Gabe 
von nitrat bzw. nitrithaltigem Fut
ter eine verbesserte Herzfunktion, 
eine geringere kardiale und vasku
läre Hypertrophie, weniger Ischä
mieReperfusionsschäden sowie eine 
geringere Infarktgröße.

Von den oralen NitratWir
kungen ist der antihypertensive Ef
fekt am besten untersucht – bisher 

in einer Rei
he von klei
nen humanen 
Interventionsstu
dien. So vermochte 
die Einnahme einer 
Natrium nitratlösung bei 17 ge
sunden Probanden den diastolischen 
Blutdruck signifikant um 3,5 mmHg 
zu senken. Die Dosis der Lösung 
entsprach ungefähr der Menge ei
ner nitratreichen Salatmahlzeit. In 
einer anderen Untersuchung mit 
14 gesunden Freiwilligen verringer
ten sich Systole um ca. 10 mmHg 
und Diastole um 8 mmHg unter 

dem Konsum von Rote
BeteSaft.

Auch bei Hyperto
nikern zeigte sich der 
blutdruckvermin
dernde Effekt: So 
konnte bei 14 Stu
dienteilnehmern 
eine Absenkung 

um 12 mmHg sy
stolisch und 8 mmHg 

diastolisch beobachtet 
werden. Weiterhin be

wirkte das tägliche Trinken 
von nitratreichem RoteBete

Saft über vier Wo
chen eine über die 
gesamte Interventi
onsdauer anhaltende 
Blutdrucksenkung bei 
64 hypertensiven Patienten. 

In Japan weniger 
KHK-diagnosen

Insgesamt deuten die bisherigen Er
kenntnisse darauf hin, dass  der re
gelmäßige Verzehr von nitratreichen 
Lebensmitteln zu einer klinisch rele
vanten Blutdruckreduktion führt, so 
die Autoren.

Epidemiologische Untersu
chungen haben konsistent gezeigt, 
dass eine obst und gemüsereiche 
Ernährung mit einer Blutdruck
minderung und einem geringeren 
Risiko für KHK und ischämischen 
Schlaganfällen assoziiert ist. Da

bei geht wohl der 
größte Anteil der 

kardioprotektiven 
Effekte auf das Konto 

von grünem Blattgemü
se (im Vergleich zu anderen 

Obst und Gemüsesorten). Daher 
vermutet man, dass der hohe Nitrat
gehalt in diesem Gemüse zumindest 
teilweise für den Schutz gegen kar
diovaskuläre Erkrankungen verant
wortlich ist.

Gestützt wird diese Hypothese 
durch die Beobachtung, dass in Län
dern mit traditionell viel nitratrei
chem Gemüse auf dem Speiseplan 
wie z.B. Japan weniger KHK auftre
ten als in Ländern, die vergleichswei
se weniger nitrathaltige pflanzliche 
Lebensmittel verzehren wie z.B. in 
Indien.  Dr. Steffen Jakobs
Ahluwalia et al. JAHA 2016; online first

Nitrat wird im Körper zu Nitrit reduziert, dieses wird dann zu NO umgewandelt. Dieser 
Reaktionsweg braucht im Gegensatz zur endothelialen Stickstoffmonoxid-Synthase 
(eNOS-Reaktion) keinen Sauerstoff und kann daher auch unter hypoxischen-ischämischen 
Bedingungen ablaufen. Das Ergebnis: NO kann gebildet werden und seine vasodilata-
torische Wirkung entfalten. 

Nitrat-Nitrit-NO-Stoffwechsel

Nitrat im Essen gut fürs Herz?
Einst schädlich – plötzlich kardioprotektiv

Bei vielen landen ni-
tratreiche Lebensmittel 
regelmäßig auf dem 
Teller, z.B. in Form von 
Eisbergsalat oder Rote 
Bete.    Fotos: fotolia/mates

1-h-Troponin-Test kommt verfrüht
Algorithmen für den Infarktausschluss sind viel zu kompliziert
Ü	Cardio-Refresher 2016

WIESBadEn – das Zeitintervall zum 
ausschluss eines akuten Koronar-
syndroms hat sich dank hochsen-
sitiver Troponine auf eine Stunde 
verkürzt. doch inzwischen wird Kri-
tik laut: die frühe diagnostik geht 
auf Kosten der Spezifität, heißt es.

Zwei Drittel der InfarktPatienten 
präsentiert sich mit STSenkungen, 
TNegativierung oder normalem 
EKG. Genau dann kommen die 
hochsensitiven Troponine ins Spiel. 
Ein Anstieg auf das Fünffache der 
oberen Grenze beweist quasi den 
akuten Infarkt, ein negativer Wert 
schließt ein kardiales Ereignis aus, 
erklärte Professor Dr. Uwe Zeymer 
vom Klinikum Ludwigshafen. Doch 
eine Messung allein reicht für diese 
Differenzierung nicht aus, die Ver
laufsdynamik zählt.

diagnostische Lücke bei 
47 % der Patienten

Wie lange man bis zur zweiten Tro
poninBestimmung warten sollte, 
hängt von den diagnostisch verfüg
baren Mitteln ab. Mit hoch sensi
tiven (hs) Tests sieht die europäische 
Leitlinie als Alternative zum Drei

StundenAlgorithmus ein relativ 
komplexes EinStundenSchema vor 
– „zu komplex für zwei Uhr morgens 
im Nachtdienst“, meint Prof. Zeymer.

Die Genauigkeit einer EinStun
denDiagnostik untersuchten kürz
lich Kollegen aus Hamburg.1 Sie 
setzten dabei die TroponinGrenze 
für den Ausschluss eines NichtST
Hebungsinfarkts (NSTEMI) von 
27 ng/L auf 6 ng/L herunter. Zwar 
ließen sich damit Patienten ohne In
farkt sehr früh identifizieren, jedoch 
nahm mit zunehmender Sensitivität 
die Spezifität des Verfahrens ab.

Nur 12 % der Studienpopulation 
erfüllten die Kriterien des EinStun
denAlgorithmus, d.h. hsTnI nach 

1 h > 6 ng/L und Delta zur Erstmes
sung > 12 ng/L, und hatten somit 
definitiv einen NSTEMI. Die mit 
47 % größte Gruppe bildeten jedoch 
Patienten mit stabiler TroponinEle
vation. Und genau in dieser Grauzo
ne lag die Mortalitätsrate über einen 
Verlauf von sechs Monaten gesehen 
am höchsten.

Prof. Zeymer fühlt sich durch die 
diagnostische Lücke alleingelassen. 
Der Kardiologe hält daher an der 
DreiStundenMessung fest und zog 
ein klares Fazit: „Die EinStunden
Regel kommt zu früh, ist nicht an
gemessen und zu kompliziert.“ sb

1.Neumann JT et al, JAMA Cardiol. 2016:1:  
 397-404

Neue Stents ermöglichen 
kurze Plättchenhemmung
In aktueller Studie genügten sechs Monate

Ü ESC*-Kongress 2016

roM – die Verwendung neuer be-
schichteter Stents erlaubt es mög-
licherweise, die Zeit der dualen 
Plättchenhemmung zu verkürzen. 
das ergab eine aktuelle Studie. 

Generell gilt zwar, je länger man 
die duale Plättchenhemmung nach 
koronarer Stentanlage durchführt, 
umso niedriger liegt die Ereignis
rate – mit dem Preis von mehr 
Blutungen. Die Frage, wie lange 
man die Therapie letztlich durch
führen sollte, ist aber aufgrund 
inkonsis tenter Studienergebnisse 
nicht abschließend geklärt, zumal 
unterschiedliche Stents verwendet 
wurden.

Die zweite Generation beschich
teter Stents bot bereits ein besseres 
Sicherheitsprofil als die erste. Nun 
prüfte man in der NIPPON**
Studie an 3775 Patienten, wie lange 
die duale Plättchenhemmung nach 
Platzierung eines modernen, bioab
sorbierbaren, von außen beschich
teten Modells vonnöten ist. Die eine 
Gruppe wurde sechs, die andere 18 

Monate lang mit ASS plus Clopi
dogrel oder Ticlopin behandelt. Als 
primärer Endpunkt war die Rate 
klinischer und zerebrovaskulärer 
Ereignisse im Zeitraum zwischen 
dem 6. und 18. Monat nach Stent
anlage definiert, erklärte Professor 
Dr. Masato Nakamura vom Toho 
University Ohashi Medical Center 
in Tokio. 

Wie eine erste Analyse zeigte, 
spielte es im Hinblick auf den pri
mären Endpunkt keine Rolle, wie 
lange die duale Plättchenhemmung 
erfolgte. Die Ereignisraten diffe
rierten lediglich um 0,46 % (1,45 % 
unter langer vs. 1,92 % unter kur
zer Therapie). Somit erwies sich das 
kürzere Intervall als nicht unterle
gen. Prof. Nakamura gab allerdings 
zu bedenken, dass die Teilnehmer
zahl vergleichsweise gering war und 
die Studie nicht sehr lange lief. Au
ßerdem gab es weniger Ereignisse als 
erwartet, was die statistische Belast
barkeit der Daten einschränkt.  abr

*European Society of Cardiology
**NoborI dual antiplatelet therapy as aPPrO-

priate DuratioN

Beim Troponin handelt es sich keineswegs um ein herzinfarktspezifisches, sondern viel-
mehr um ein herzspezifisches Protein, betonte Prof. Zeymer. Eine Vielzahl von anderen 
Erkrankungen führt zu einer Erhöhung. 
Dazu gehören:
n	Tachyarrhythmie
n	Herzinsuffizienz
n	hypertensive Krise
n	kritischer Zustand (z.B. Schock,  

Sepsis, Verbrennungen)
n	Myokarditis

n	Tako-Tsubo-Kardiomyopathie
n	strukturelle Herzerkrankung (z.B. Aor-

tenstenose)
n	Aortendissektion
n	Lungenembolie, pulmonale Hypertonie
n	renale Dysfunktion mit assoziierter Herz-

erkrankung

Hohes Troponin: auch daran ist zu denken


