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LDL-Apherese

Einzig wirksame Behandlungsform bei seltenen schweren Fettstoffwechselerkrankungen

Berlin (1. Dezember 2006) - In den westlichen Industrienationen stellen atherosklerotische Gefäßveränderungen ein großes gesundheitliches Problem dar. Sie sind die Ursache für koronare Herzkrankheit (KHK), zerebrovaskuläre Insuffizienz und periphere arterielle Verschlusskrankheit – Erkrankungen, die die Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken anführen. Zwar wird die Atherosklerose durch verschiedene Faktoren ausgelöst –
beispielsweise Hypercholesterinämie, Hypertonie, Diabetes mellitus, Hyperfibrinogenämie, Nikotinabusus und Übergewicht – doch spielen erhöhte LDL-Cholesterin-Werte (LDL = Low Density Lipoprotein) eine zentrale Rolle. In normaler Konzentration hat das LDL die wichtige Funktion, Cholesterin zu den Körperzellen zu transportieren. Kann das LDL-Cholesterin jedoch nicht in ausreichendem Maße aus dem Blut abtransportiert werden,
reichert es sich an, dringt vermehrt in die Blutgefäßwand ein und wird dort in die Makrophagen, die sogenannten „Freßzellen“, aufgenommen. Die Folge ist der Prozess der Artherosklerose, auch als Arterienverkalkung bezeichnet. Mehrere Studien zeigten bereits, dass mit wachsendem Cholesterinspiegel das Risiko für einen akuten Koronartod steigt und der LDL-Plasmaspiegel den wichtigsten Prädiktor für tödlichen bzw. nichttödlichen Myokardinfarkt sowie für KHK darstellt.

Bei der autosomal dominant vererbten familiären oder auch primären
Fettstoffwechselstörung unterscheidet man eine seltenere homozygote und eine
heterozygote Form. Zu den charakteristischen Symptomen gehören ein stark erhöhter
Gesamt- bzw. LDL-Cholesterinspiegel (heterozygot: 300 bis 600 mg/dl, homozygot: 600
bis 1000 mg/dl), xanthomatöse Veränderungen im Bereich der Strecksehnen und der Haut
sowie eine früh einsetzende Atherosklerose der Herzkranzgefäße.

Lipoprotein(a) – Definition und Folgen

Eine besonders seltene Form der Fettstoffwechselstörung ist die deutliche Erhöhung
des Fett-Eiweißkomplexes Lipoprotein(a). Lp(a) ist hinsichtlich seiner chemischen
Struktur nah mit dem LDL verwandt. Die Konzentration des Lipoprotein(a) im Blut
(Lp(a)-Spiegel) bleibt bei jedem Menschen konstant, da es in der Leber in fast immer
gleicher Menge produziert wird. Diese ist genetisch bedingt und daher von Mensch zu
Mensch unterschiedlich. Lipoprotein(a) wird in den Hepatozyten synthetisiert, über
den Abbauweg ist nur wenig bekannt. Auch über die physiologische Rolle des Lp(a) kann
bisher keine definitive Aussage gemacht werden. Lp(a) besitzt eine überaus atherogene
Potenz – mehrere Studien konnten einen Zusammenhang von Lp(a) mit einem erhöhten
koronaren Risiko aufzeigen. Nach LDL-Cholesterin und positiver Familienanamnese gilt
Lp(a) als wichtigster Prädiktor für den tödlichen oder nichttödlichen Herzinfarkt. Es
ist dabei ein genetisch determinierter, unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung
der Atherosklerose und deren hauptsächlichen Komplikationen, der KHK, des
Mycardinfarkts oder des apoplektischen Insults. Ist die Lp(a)-Konzentration höher als
30 mg/dl, steigt das KHK-Risiko auf das 2,5-fache. Liegt gleichzeitig eine LDLKonzentration von über 150 mg/dl vor, so steigt das KHK-Risiko sogar auf das 6-fache.
Bundesweit geht man von etwa 100 Patienten aus, die an dieser seltenen Form der
Fettstoffwechselerkrankung leiden.
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Wenn Diät und medikamentöse Therapie nicht ausreichen

Da der Lp(a)-Spiegel erblich bedingt ist und sich die Lp(a)-Stoffwechselwege von
denen des LDL unterscheiden, lassen sich pathogene Lp(a)-Konzentrationen bisher nicht
im notwendigen Umfang durch eine medikamentöse Therapie mit den verfügbaren
Lipidsenkern herabsetzen. Körperliche Aktivität und Diäten haben keinen positiven
Einfluss. Als therapeutischer Ausweg aus diesem Dilemma bleibt lediglich eine Senkung
des LDL-Cholesterins auf < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l) sowie die optimale Kontrolle
weiterer beeinflussbarer Risikofaktoren.

In besonders schweren Fällen kann die extrakorporale LDL/Lp(a)-Elimination die einzig
wirksame Behandlungsform darstellen. Die H.E.L.P.-Apherese (Heparin-induzierte
extrakorporale LDL-Präzipitation) ist ein Blutreinigungsverfahren, bei dem LDLCholesterin, Lipoprotein(a) und Fibrinogen aus dem Blut entfernt werden. Sie wurde
1984 für die Behandlung von Patienten entwickelt, bei denen die hohe Konzentration
der Fettwerte im Blut aufgrund angeborener Fettstoffwechselstörungen trotz Diät und
Gabe von Medikamenten nicht in ausreichendem Maß gesenkt werden kann. Dem Patienten
wird mit einer Kanüle kontinuierlich Blut aus einer Armvene entnommen und durch einen
so genannten Plasmafilter geleitet. Hier wird ein Teil des Blutplasmas, also die
nicht zellulären Bestandteile des Blutes, von den Blutzellen abgetrennt. Durch die
Zugabe von Heparin zum so gewonnenen Blutplasma wird eine Bindung von Lipoprotein(a),
LDL-Cholesterin bzw. Fibrinogen an das Heparin und somit eine Ausfällung der
entsprechenden Komplexe bewirkt. Diese werden mit Hilfe eines Filters abgetrennt.
Nach anschließender Entfernung des unverbrauchten Heparins wird das gereinigte
Blutplasma wieder in den normalen physiologischen Zustand zurückversetzt. Über eine
zweite Kanüle erhält der Patient während der gesamten Behandlungszeit kontinuierlich
das gereinigte Blutplasma zusammen mit den vorher abgetrennten Blutzellen zurück.
Während einer Apherese-Behandlung werden insgesamt etwa 3000 ml Blutplasma gereinigt.
Die Konzentration von LDL-Cholesterin, Lipoprotein(a) und Fibrinogen wird dabei um
mindestens 60 % gesenkt. Für Patienten mit einer schweren genetisch determinierten
Fettstoffwechselstörung wie im Falle Lp(a) ist eine solche Behandlung
lebensnotwendig.

Quelle: Hintergrundgespräch der Firma Braun zum Thema „Lipoprotein(a) – Gefährdete
Patienten in der Versorgungslücke“ am 01.12.2006 in Berlin (Hill & Knowlton).
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