
 

 

 

Kardiale Troponine: Nicht nur zur Diagnostik des Myokardinfarktes 

 

Bei der Differentialdiagnose des akuten Koronarsyndroms (AKS) spielen die kardialen Troponine eine 

zentrale Rolle. Sie lassen eine Differenzierung zwischen einem akuten Myokardinfarkt (MI) ohne ST-

Streckenhebung (NSTE-MI) und einer instabilen Angina zu. Vor einigen Jahren wurden die sogenannten 

hochsensitiven Troponine eingeführt, die gerade in niedrigen Konzentrationsbereichen besser messen. 

Dadurch werden ca. 30 % Patienten mit einem Myokardinfarkt früher erfasst. Es profitieren vor allem 

Patienten, die in den ersten Stunden nach dem Ereignis untersucht werden.  

Für eine richtige Interpretation der Ergebnisse und somit Diagnosestellung eines Myokardinfarktes sind 

Symptome einer Ischämie und/oder EKG-Veränderungen und/oder Nachweis eines neuen Infarktareals 

durch Bildgebungsverfahren und ein Anstieg und/oder Abfall der Troponinkonzentration essentiell. Die 

Troponin-Messung lässt auch eine Risikostratifizierung bei Patienten mit NSTE-MI zu. Es besteht eine 

enge Korrelation zwischen der Höhe der Werte mit dem Nachweis intrakoronarer Thromben.  

Bei der Interpretation ist dringend zu beachten, dass ein erhöhter pathologischer Wert nicht 

automatisch einem akuten Moykardinfarkt einhergeht, sondern „lediglich“ eine akute oder chronische 

Myokardschädigung anzeigt. Das heißt: Nicht alle Erhöhungen sind durch eine Ischämie bedingt. Deshalb 

sollte die Diagnosestellung immer im klinischen Kontext erfolgen (s.o). Unveränderte pathologische 

Troponinwerte bei Wiederholungsmessungen sprechen für eine chronische kardiale Erkrankung, die 

nicht von einer Ischämie kommt. So z.B. zeigen Studien von Patienten mit stabiler KHK oder 

Herzinsuffizienz, dass erhöhte Troponinwerte in diesen Gruppen einen sehr wertvollen prognostischen 

Hinweis zur Mortalität gaben. Es verstarben beispielsweise 40 % der Pateinten mit Herzinsuffizienz und 

einem erhöhten Troponinwert innerhalb von 24 Monaten. Auch leicht erhöhte Troponinwerte standen 

im Zusammenhang mit der Hospitalisierungsrate von Herzinsuffizienzpatienten.  

Deshalb ist eine Differentialdiagnose bei Patienten mit pathologischen Troponinwerten auch ohne AKS 

angeraten, da sie häufig eine frühe und differenzierte Therapie ihrer Erkrankung benötigen.  

EBM-Abrechnung: Abgerechnet wird mit der EBM Ziffer 32150. 

GOÄ-Abrechnung: Im einfachen Satz nach der Ziffer 4291 als Schnelltest: Ziffer A 3732. 
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Der Labortipp erscheint in Kooperation mit der Ärztezeitung. Der Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen von IVD-Industrie und Life Science Research 
Unternehmen. Sie stellen Untersuchungssysteme und Reagenzien zur Diagnose menschlicher Krankheiten 
her, sowie Instrumente, Reagenzien, Testsysteme und Verbrauchsmaterialien für die Forschung in den 
Lebenswissenschaften. 
 

 

 

 

 


