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Di e vorliegende Ar beit beschäfti gt si ch mit der Abhängi gkeit des Pl as maspi egel s und der
pr ognostischen Werti gkeit des NT- pr oBNP ( N-t ermi nal pro- brai n nat ri uretic pepti de) vo m
Body Mass Index ( BMI) bei Pati ent en mit chr oni scher Herzi nsuffi zi enz.

Di e er höht e kar di al e Wandspannung st ellt den Haupt sti mul us für di e Fr ei set zung der
natri uretischen Pepti de i m Rah men der Herzinsuffi zi enz dar. Di e proporti onal zu m
Sch wer egrad der Er krankung er höht en Pl as maspiegel der natri uretischen Pepti de wer den
zur Di agnosest ell ung, zur Ri si kostratifizi erung, zu m Therapi e monit ori ng und zur Pr ognose
bei chr oni scher Herzi nsuffi zi enz benut zt. Bi sl ang si nd ei ne Vi el zahl an kar di al en und
extrakar di al en Ei nfl ussgrößen auf di e Höhe di eser Pl as maspi egel bekannt . Für den BMI
konnt e anhand der Dat en aus der Fra mi ngha m- Offspri ng- St udi e und der Dall as Heart
St udy bei Herzgesunden ei ne i nverse Bezi ehung zu den Pl as maspi egel n der natri uretischen
Pepti de i m All ge mei nen auf gezei gt wer den. Di ese i nverse Abhängi gkeit konnt e man auch
an Pati ent en mit Herzinsuffi zi enz best äti gen. Für NT- pr oBNP i m Spezi ell en ist di e
Dat enl age bei der chr onischen For m der Herzi nsuffi zi enz allerdi ngs nur durch sehr weni ge
St udi en abgesi chert, di e dar über hi naus di e oben er wähnt en kar di al en und extrakar di al en
Ei nfl ussfakt oren ent weder nur i ndirekt oder gar ni cht ber ücksi chti gt en. Da di e Präval enz
der Herzi nsuffi zi enz bei adi pösen Pati ent en erhöht ist und sowohl Adi posit as als auch
chr oni sche Herzi nsuffi zienz über di e let zt en Jahre i n der westlichen

Welt ei nen

er hebli chen Ansti eg verzei chnet en, ist es essentiell, den Ei nfl uss des B MI s auf di e
Vali dit ät der NT- pr oBNP- Spi egel besser zu verst ehen.

Zi el unserer prospekti ven kli nischen Beobacht ungsst udi e an 1743 Pati enten mit st abil er
chr oni scher Herzi nsuffi zienz war es deshal b zu unt ersuchen, ob ei ne i nverse Korrel ati on
z wi schen NT- pr oBNP und de m BMI best eht und ob der Ei nfl uss des BMI unabhängi g von

anderen bekannt en Ei nfl ussgr ößen ist.

Weit erhi n pr üft en wir, ob die pr ognostische

Inf or mati on der NT- pr oBNP- Spi egel vo m BMI beei nfl usst wird. Das Studi endesi gn sah
ei ne Ei nt eil ung i n drei B MI - Gr uppen vor [ Gr uppe I ( BMI 20 - 24, 9 kg/ m²); Gr uppe II
( BMI 25 - 29, 9 kg/ m²); Gr uppe III ( BMI  30 kg/ m²)]. Wir führt en ei n Mat chi ng nach den
wesentli chen Ei nfl ussgrößen auf di e NT- pr oBNP- Spi egel durch: Geschl echt, NYHAKl asse, Alt er und Ni erenfunkti on. Für di e st atistische Aus wert ung bli eben 206 Pati ent enTri pl etts übri g, di e für diese vi er wi chti gen St örgr ößen kei ne si gnifi kanten Unt erschi ede
me hr auf wi esen. Di e mit de m quantitati ven I mmunoassay El ecsys ® der Fir ma Roche
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z wi schen den verschi edenen BMI - Gr uppen. Wir fanden ei ne i nverse Korrelati on z wi schen
den NT- pr oBNP- Spi egeln und de m BMI: St atistisch konnt e für jede St eiger ung des BMI
u m ei nen Punkt wert ei n u m vi er Pr ozent verri ngerter NT- pr oBNP- Pl as maspi egel gef unden
wer den.

Der Ei nfl uss des BMI s auf den NT- pr oBNP- Spi egel zei gte si ch i n der

multi vari abl en Regressi onsanal yse als unabhängi g von anderen Ei nfl ussgr ößen.

Der genaue Mechani smus di eser i nversen Korrel ati on ist bisl ang ni cht auf gekl ärt.
Di skuti ert

wird ei ne gest ei gert e Pl as ma- Cl earance der natri uretischen Pepti de vi a

Endozyt ose an den bei adi pösen Menschen verst ärkt expri mi ert en natri ureti c pepti de
recept ors sowi e ei ne verri ngert e Synt hese und Freiset zung aus den Kar di omyozyt en.
Wei t er hi n schei nt ei ne Überschät zung des Schwer egrads der Herzer krankung bei hohe m
B MI denkbar. Auch i n unserer St udi e hatt en z. B. adi pöse Pati enten ei ne bessere
Pu mpf unkti on als Pati enten mit ei ne m BMI < 30 kg/ m². Des Weit eren si nd kürzli ch i m
Ber ei ch der Bi ndungsst ellen der El ecsys- Anti kör per O- Gl ykosyli erungen am NT- pr oBNPMol ekül gef unden wor den, di e das Det ekti eren durch di e Anti kör per negati v beei nfl ussen
könnt en.

Daf ür spri cht

ei ne si gnifi kant e

Verbesser ung der Int erakti on z wi schen

monokl onal e m Anti kör per und NT- pr oBNP nach enzy matischer Degl ykosyli erung. Da di e
Gl ykosyli erungsrat en abhängi g vo m Bl ut zuckerspi egel si nd und di e Präval enz von
Di abet es mit zuneh mende m BMI anst ei gt, könnt en di e ni edri gen NT- pr oBNP- Spi egel
adi pöser Pati ent en als fal sch- negati ves Test ergebni s i nt erpreti ert wer den. Unsere St udi e
fand j edoch kei nen si gnifi kant en Ei nfl uss von Di abet es auf NT- pr oBNP.

Der Ei nfl uss des BMI s auf di e Pr ognose der chroni schen Herzi nsuffi zi enz wi r d i mmer
noch kontrovers diskutiert. Obwohl der BMI ein Ri si kofakt or für di e Ent wi ckl ung der
Her zi nsuffi zi enz ist, wurde bei chr oni scher Herzi nsuffi zi enz von mehreren St udi en ei n

paradoxer Überl ebensvorteil für adi pöse Pati enten beschri eben. Auch wir konnt en ei nen
Überl ebensvort eil für adi pöse Pati ent en i n unserer St udi e repr oduzieren, der aber
zu mi ndest teil wei se durch Unt erschi ede bei den kli nischen Basis- Vari ablen bedi ngt sei n
könnt e.
NT- pr oBNP war i n jeder der drei BMI - Gr uppen ei n zuverl ässi ger Prädi kt or er höht er
Mort alität, wobei z wi schen den ei nzel nen Gr uppen kei n st atistischer Unt erschi ed gef unden
wer den konnt e. Unsere St udi e war all erdi ngs nur i n z weit er Li ni e zur Det ekti erung ei nes
sol chen Unt erschi eds konzi pi ert, da dazu auch NT- pr oBNP i n den Mat chi ng- Ansat z
i nt egri ert hätt e wer den müssen, um dessen i ntri nsischer pr ognostischer Inf or mati on gerecht
zu wer den.
Di e von uns ge wonnenen Er kennt ni sse tragen si gnifi kant dazu bei, di e Datenl age für di e
i nverse Bezi ehung z wi schen BMI und NT- pr oBNP bei der chr oni schen Herzi nsuffi zi enz
weit er auszubauen. Wir konnt en für den von anderen Vari abl en unabhängi gen Ei nfl uss
des BMI auf NT- pr oBNP ei nen mat he matisch abl eit baren Zusa mmenhang darst ell en.
Ei ne davon abgel eit et e Korrekt urfor mel trägt i m kli nischen Allt ag dazu bei, ei ner
Ver zerrung der Er gebni sse bei adi pösen Patient en vorzubeugen und di e vali de
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