
 

 

Kardiovaskuläre Risikostratifizierung – Lp-PLA2 

 

Atherosklerose wird aufgrund der Erkenntnisse der letzten Jahre als chronische Inflammation der 

arteriellen Gefäßwand gesehen. Dementsprechend rücken bei der Abschätzung des Infarktrisikos 

vermehrt Entzündungsmarker wie CRP in den Vordergrund. Allerdings stellt die fehlende Spezifität 

vieler Entzündungsmarker ein erhebliches Problem dar.  

Das gefäßspezifische Entzündungsenzym Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2 (Lp-PLA2) schließt 

mit hoher prognostischer Wertigkeit eine wichtige diagnostische Lücke und liefert zusätzliche 

Informationen zu den traditionellen Risikofaktoren. Viele Infarktpatienten zeigen im Vorfeld normale bis 

grenzwertige Lipidwerte und erhöhte Lp-PLA2-Werte identifizieren Menschen mit einem versteckten 

Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. 

Die Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2 ist in der Zirkulation an Lipoproteine gebunden: 70 % bis 

80 % finden sich in den LDL-, 20 % bis 30 % in den HDL-Partikeln. Innerhalb der LDL-Subfraktionen ist 

das Enzym aber nicht gleichmäßig verteilt, vielmehr reichert es sich in den kleinen, dichten LDL-

Partikeln an. 

Gebunden an die Lipoproteinpartikel gelangt die Lp-PLA2 in die vorgeschädigte arterielle Gefäßwand, wo 

sie Phospholipide oxidierter LDL-Partikel unter Bildung proinflammatorischer Lysophosphatidylcholine 

und oxidierter freier Fettsäuren hydrolysiert. Im Verlauf der inflammatorischen Prozesse wandern 

vermehrt Makrophagen ein, die sich unter Aufnahme der oxidierten LDL-Partikel zu Schaumzellen 

entwickeln. Mit der Entzündung gehen eine vermehrte Produktion von Lp-PLA2 in den Makrophagen und 

schließlich der Abbau der Fibrinkappe einher. Hohe Lp-PLA2-Werte im Blut zeigen somit die hohe 

Entzündungsaktivität innerhalb der arteriellen Gefäßwand an und bedeuten ein erhöhtes Risiko für 

Schlaganfall und Herzinfarkt.  

Epidemiologische und genetische Daten sprechen für eine kausale Rolle der Lp-PLA2 in der Entstehung 

der Atherosklerose. Dabei ist der Lp-PLA2-Wert unabhängig von systemischen Entzündungen, dem 

metabolischen Syndrom und traditionellen Risikofaktoren.,Aufgrund der aussagekräftigen Studienlage 

wurde die Bestimmung der Lp-PLA2 in vier Leitlinien und in einen neu entwickelten kardiovaskulären 

Risikoscore für Diabetiker aufgenommen. 

Zahlreiche Studien belegen die hohe prognostische Wertigkeit des gefäßspezifischen 

Entzündungsenzyms in der  kardiovaskulären Risikostratifizierung. 

EBM-Abrechnung: Eine Abrechnungsziffer im EBM existiert noch nicht, so dass GKV-Patienten die 

Leistung nur als IGel angeboten werden kann. 

GOÄ-Abrechnung: Über die Analogziffern 3940 oder 4139, jeweils einfacher Satz. 
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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. 
 

 

 


