
Die familiären Formen der Hypercholesterinämie sollten nach Differentialdiagnose 
der kombinierten Formen  der familiären Hyperlipidämie, der familiären Dysbeta
lipoproteinämie  und der Störung des Liganden, d.h. der Apo B100Störung, FDB) 
und der LDLRezeptorstörung (familiäre Hypercholesterinämie im engeren Sinne, FH) 
umgehend behandelt werden. So verhindert die unmittelbare Therapie die früh
zeitige  Entstehung koronarer Herzkrankheiten und verlängert die Lebenserwartung 
des Patienten. Eine  risikogerechte Behandlung ist praktisch nur mit medikamen
tösen Massnahmen möglich.

Familiäre Formen der Hypercholesterinämie: 

Eine oft zu spät diagnostizierte,  
aber behandelbare Erbkrankheit

ronaren Herzkrankheit oder einem Schlagan-

fall führen können (1).

Die LDL-Rezeptorstörung wird autosomal co-

dominant vererbt und gehört neben der FDB zu 

den wenigen genetischen Erkran kungen, welche 

so gut behandelbar sind, dass deren Konsequen-

zen verhindert werden können. Die heterozygote 

FDB liegt in der Schweiz mit einer Prävalenz von 

rund 1/200 (0.5%) vor; die LDL-Rezeptorstörung 

(heFH) mit einer Prävalenz von 1/500 (0.2%) und 

die homozygote bzw. compound-heterozygote 

Form (hoFH) mit einer Prävalenz von schätzungs-

weise 1/1‘000‘000 [3–6]. Das kardiovasku läre  

Risiko von FH-Patienten ist aufgrund des hohen 

LDL-Cholesterinspiegels stark erhöht. Deshalb 

sind eine frühe Erkennung und eine konsequente 

Behandlung von grösster Wichtigkeit.
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im ersten Beitrag zu der Artikelserie „famili-

äre Hypercholesterinämie“ (FH) wurden die 

familiären Formen der Hypercholesterinämie 

als genetisch bedingte Störungen des Choles-

terinstoffwechsels sowie die Richtlinien zu ih-

rer Diagnose vorgestellt (1, 2). Die FH, welche 

auf eine LDL-Rezeptorstörung zurückgeführt 

wird, ist bereits im Kindesalter durch eine Er-

höhung des Low Density Lipoprotein (LDL)-

Cholesterins charakterisiert. Wohingegen bei 

FDB (familiär-defektives Apo B-100, FDB) 

eine deutliche Cholesterinerhöhung teilwei-

se erst im Alter von 20–35 Jahren nachweis-

bar ist. Beide Formen führen typischerweise 

zu einer prämaturen Atherosklerose, welche, 

bei Männern vor dem 55. Lebensjahr und bei 

Frauen vor dem 65. Lebensjahr, zu einer ko-

Pharmakologische Behandlungsansätze
nach bestätigter Diagnose wird eine Thera-

pie mit cholesterinsenkenden Medikamenten 

durchgeführt, da das oberste Ziel die Reduk-

tion des stark erhöhten Atheroskleroserisikos 

durch Senkung des LDL-Cholesterins ist. Da-

bei sieht die erste Behandlungslinie eine The-

rapie mit einem der wirksameren Statinen vor 

(Atorvastatin oder Rosuvastatin). Erhöhun-

gen des ultrasensitiven  C-reaktiven Proteins 

(CRP), des Lipoproteins (a) und des Homo-

cysteins sowie Begleiterkrankungen, wie bei-

spielsweise Hypertonie und Diabetes mellitus, 

sind weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren 

und sollten bei der Festlegung der Zielwerte 

der lipidsenkenden Therapie berücksichtigt 

werden.

Nichtpharmakologische  
Behandlungsansätze
FH-Patienten sind im gleichen Masse wie die 

Durchschnittsbevölkerung normal- oder über-

gewichtig. Bei einem Teil der übergewichtigen 

FH-Patienten wird das Übergewicht fälschli-

cherweise für die genetisch bedingte Hyper-

cholesterinämie verantwortlich gemacht und 

die Therapie zu Gunsten einer vorgängigen 

Gewichtsabnahme aufgeschoben. Dies kann 

für die Patienten deletäre Auswirkungen ha-

ben, insbesondere wenn die Gewichtsreduk-

tion auch nach jahrelangen Anstrengungen 

nicht möglich ist. 

Therapieerfolge, Zielwerte und  
weiterführende Massnahmen
Das primäre Ziel der Therapie sieht vor, das  

kardiovaskuläre Risiko auf ein durchschnitt-

liches niveau zu senken. Wenn die Diagnose 

erst spät gestellt wird, muss die Behandlung 

deutlich aggressiver durchgeführt werden. Die 

Zielwerte bei erwachsenen FH-Patienten ohne 

weitere Erkrankungen von < 2.5 mmol/L und 

bei Erwachsenen mit CHD oder Diabetes von 

< 1.8 mmol/L sind deshalb nur als grobe Richt-

linie zu verstehen. insgesamt richten sich diese 

Zielwerte an heterozygote und homozygote FH-

Patienten jeden Alters (1). 

Trotz des Einsatzes von Statinen erreichen 

viele Patienten die angestrebten LDL-Choles-

Primäres Therapieziel:
Reduktion des kardiovaskulären Risikos auf ein durchschnittliches niveau durch
Senkung des LDL-Cholesterins

Erste Behandlungslinie:
Therapie mit einem der wirksameren Statine. Behandlung der Begleiterkrankungen

Zielwerte – grobe Richtlinie:
FH-Patienten ohne Begleiter-
krankungen: <2.5 mmol/L

FH-Patienten mit CHD oder
Diabetes: <1.8 mmol/L

Zweite Behand
lungslinie:
Kombinations-
therapie mit
Ezetimibe

Lipoproteinapherese

Neue Behandlungs
ansätze

Abb. 1: Behandlung familiärer Formen der Hypercholesterinämie
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terin-Werte nicht. in solchen Fällen wird eine 

Kombinationstherapie mit dem Cholesterinab-

sorptions-Hemmer Ezetimib empfohlen, wel-

cher in Kombination mit einem Statin zu einer 

weiteren Senkung des LDL-Cholesterins führt 

(1). Bei der homozygoten oder compound-

heterozygoten FFH sind medikamentöse An-

sätze – die einen zum Teil funktionierenden 

LDL-Rezeptor voraussetzen – kaum wirksam. 

in diesen Fällen bleibt nur die Lipoprotein-

apherese, welche in der Schweiz bisher nur in 

Einzelfällen durchgeführt wurde.

Ausblick: neue Behandlungsansätze
Die Senkung des LDL-Cholesterins bei FFH-

Patienten ist unerlässlich, um die prämature, 

d.h. deutlich verfrühte Atherosklerose zu ver-

hindern. Die angestrebten Zielwerte sind oft 

nicht mit den gegenwärtigen Therapiemög-

lichkeiten erreichbar (1). Falls zusätzlich noch 

eine Statin-intoleranz vorliegt, sind die Thera-

pieoptionen extrem stark eingeschränkt. neue 

Wirkstoffe, welche die Senkung des LDL-Cho-

lesterins unterstützen, sind derzeit in der Ent-

wicklung (1). Die monoklonalen Antikörper 

Evolocumab (7, 8) und Alirocumab (9, 10) 

zielen zum Beispiel auf die inhibition der 

Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9 

(PCSK-9). Anti-sense oligonukleotide, wel-

che gegen Apo B gerichtet sind (11,  12), 

inhibitoren des mikrosomalen Triglycerid-

Transportproteins (13, 14) oder das Schilddrü-

senhormon Mimetika, welches zur Senkung 

des LDL-Cholesterins beiträgt (15), werden 

zurzeit für die Behandlung der FH untersucht. 

Weitere Studien werden jedoch nötig sein, um 

die langfristige Sicherheit, Wirksamkeit und 

Verträglichkeit dieser Wirkstoffe zu garantieren 

und auf dem Schweizer Markt einzuführen.

Zusammenarbeit Hausarzt 
und Spezialist
Sobald der Verdacht auf eine FFH besteht, 

sollte dieser in Zusammenarbeit mit einem 

Lipidspezialisten bestätigt werden. Dies ist 

notwendig, um eine exakte Diagnose mit 

Stammbaumanalyse und die Risikoberech-

nung aller Familienmitglieder sicherstellen 

zu können, ein Cascade-Screening (Untersu-

chung der darauffolgenden Generation) sowie 

eine adäquate Behandlung zu initiieren. Dies 

kann im Rahmen der gemeinsamen Betreu-

ung der Patienten durch Hausarzt und Spezia-

list optimal gewährleistet werden.
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?  Herr Professor Miserez, was erach-
ten Sie als die wichtigsten zwei Aspekte, 
die ein Hausarzt im Rahmen von Diagnose 
und Therapie der FH berücksichtigen muss?
Prof. Miserez: Bei den familiären Formen der 

Hypercholesterinämie handelt es sich nicht 

einfach um einen etwas erhöhten Choleste-

rinspiegel, sondern um eine eigenständige 

Erkrankung mit definiertem Krankheitsver-

lauf, die früh diagnostiziert und behandelt 

werden sollte, um die vorhersehbaren Kom-

plikationen zu verhindern.

Zur Risikobeurteilung Betroffener kann dabei 

nicht auf die gängigen epidemiologischen  

Modelle zurückgegriffen werden. Diese 

sind zwar auf die Beurteilung des Risikos in  

Zusammenhang mit erhöhten Cholesterin-

spiegeln ausgerichtet, machen aber im Falle 

der FFH keinen Sinn. Bei Verdacht auf FFH 

sollte in der Hausarztpraxis als Erstes eine  

Statement von

Prof. Dr. med. André R. Miserez, Reinach 
Facharzt FMH für innere Medizin
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Familienanamnese unter Erfassung von  

kardiovaskulären Problemen oder Ereignis-

sen bei männlichen Verwandten vor dem 55.  

Lebensjahr und bei weiblichen Verwandten 

vor dem 65. Lebensjahr erfolgen. Dabei sollen 

mehrere Generationen abgefragt werden, also 

Eltern, Grosseltern, Geschwister und Kinder. 

Wird der Verdacht durch die Familienanam-

nese erhärtet, ist es ratsam einen Lipidspe-

zialisten hinzuzuziehen. Dieser stellt nach 

sorgfältiger Abklärung und differentialdiag-

nostischen Überlegungen die Diagnose und 

verschreibt die optimale Therapie.  Die Thera-

piekontrolle liegt anschliessend wieder in den 

Händen des Hausarztes. Wichtig ist, dass die 

Zielwerte mithilfe der Therapie erreicht wer-

den. Je später die Behandlung beginnt, um 

so wichtiger ist die Zielwerterreichung, um 

das Risiko des Patienten für kardiovaskuläre 

Ereignisse masssgeblich zu senken.
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