
BYPASS zum BYPASS – wie die Zahl unnötiger Koronarangiographien gesenkt werden könnte 

 

Deutschland ist weltweit eines der Länder mit der höchsten Rate von Koronarangiographien und 

Katheter-Interventionen am Herzen. Der Deutsche Herzbericht 2020 

(https://www.herzstiftung.de/system/files/2021-06/Deutscher-Herzbericht-2020.pdf) berichtet von 

245.852 gemeldeten Stents im Jahr 2019. Hochrechnungen sprechen von 335.991 Stents. Pro 

100.000 Einwohner*innen der Bundesrepublik  waren das 433 perkutane Interventionen (PCI) und 

1.053 Koronarangiographien/. 

 

Während die Akut-PCI bei einem akuten Myokardinfarkt unbestritten die Überlebensprognose 

verbessert, ist der prognostische Nutzen bei stabiler KHK fraglich. 

In die bislang größte randomisierte Studie zum Nutzen einer PCI bei stabiler KHK ISCHEMIA 

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1915922) waren 5.179 Patient*innen 

eingeschlossen worden. Sie hatten eine mindestens 50%ige Stenose in einem größeren oder eine 

mind. 70%ige Stenose in einem kleineren Koronargefäß (KHK-Diagnose nach einem Belastungstest 

mit Bestätigung durch eine koronare Computertomographie). Nach Randomisierung erhielten sie 

eine invasive Diagnostik, ggfs. mit Stent – oder eine rein medikamentöse Behandlung. Nach 

durchschnittlich fünf Jahren Nachverfolgung ereignete sich der primäre Sammelendpunkt 

(kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt, instabile Angina, kardiale Dekompensation oder 

Reanimation) in der konservativ behandelten Gruppe nicht signifikant häufiger. Auch bei der 

Mortalität gab es keine Unterschiede (145 vs. 144 Personen). Mit anderen Worten: die PCI hatte bei 

den Personen mit stabiler KHK keinerlei Überlebensvorteil.  

Eine hausärztliche Erfahrung ist es, dass auch Patient*innen mit koronarer Mehrgefäßerkrankung, 

häufig mit einer PCI statt gemäß der Studien-Evidenz mit einem Bypass versorgt werden 

(https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1783046). 

Es stellt sich also die Frage: wie können wir Hausärzt*innen bei Patient*innen mit Symptomen einer 

stabilen KHK (Luftnot und Angina pectoris, die nicht innerhalb weniger Tage massiv zunehmen) dafür 

sorgen, dass eine Lokalisationsdiagnostik an den Koronarien erfolgt – und verhindern, dass 

Kardiologen ein stenosiertes Gefäß nach dem anderen mit einem Stent versorgen? 

Zu dieser Frage erschien im renommierten New England Journal of Medicine eine in verschiedenen 

europäischen Ländern durchgeführte Untersuchung (The DISCHARGE Trial Group. CT or invasive coronary 

angiography in stable chest pain. N Engl J Med 2022; 386:1591-1602; nicht frei verfügbar), in der pragmatisch 

zwei Strategien miteinander verglichen wurden:  

▪ 3.561 Patient*innen mit mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit für eine signifikante KHK 

erhielten zur Lokalisationsdiagnostik einer möglichen KHK entweder eine 

Koronarangiographie oder eine koronare Computertomographie.  

▪ Fand sich wider Erwarten keine relevante Koronarstenose, wurden die Patient*innen zu 

ihren behandelnden Ärzt*innen zurückgeschickt (ansonsten erhielten sie eine Leitlinien-

gerechte Therapie).  

▪ Nach 3,5 Jahren ereigneten sich größere kardiovaskuläre Ereignisse in der 

Koronarangiographie-Gruppe in 3%, in der CT-Gruppe in 2,1% (HR 0,70; 95%-CI 0,46-1,07, 

p=0,10) – der Unterschied war nicht signifikant. Über Angina pectoris 4 Wochen nach dem 

Eingriff berichteten 7,5 vs. 8,8% (OR 1,17; 95%-CI 0,92-1,48). 
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▪ Zu ernsthaften Komplikationen kam es bei 1,9 vs. 0,5% (HR 0,26, 95%-CI 0,13-0,55) - ein 

signifikanter Unterschied zu Ungunsten der Koronarangiographie.  

Seit dem 17.2.2022 berät der Gemeinsame Bundesausschuss darüber, ob die Kosten für eine 

koronare Computertomographie von der GKV übernommen werden sollen. Innerhalb eines Jahres 

soll das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWIG) einen entsprechenden Report vorlegen, 

nach einem weiteren Jahr wird dann entschieden. 

Sollte das Realität werden, könnten Sie Patient*innen mit Angina pectoris nicht mehr zur Kardiologie, 

sondern zum koronaren CT schicken – und bei Nachweis einer Mehrgefäßerkrankung direkt in die 

Kardiochirurgie. 
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