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Menschen mit erhöhtem Plasmaspiegel an Lipoprotein(a) – oder kurz Lp(a) – weisen unabhängig von anderen 
Lipidparametern ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko auf. Daher ist es wichtig, den Lp(a)-Spiegel, der gene-
tisch determiniert ist, mindestens einmal im Leben zu erfassen, um Betroffene rechtzeitig zu identifizieren. 
 Aktuell liegen noch unterschiedliche Empfehlungen vor, ab welchem Lp(a)-Serumwert eine Lp(a)-Hyperlipo-
proteinämie als behandlungsbedürftig zu definieren ist. Patienten mit zu hohem Lp(a)-Spiegel benötigen ein 
 besonders striktes Management aller Risikofaktoren. Derzeit einzig verfügbare Therapiemöglichkeit bei erhöh-
tem Lp(a)-Spiegel ist die Lipidapherese. Medikamentöse Behandlungsoptionen stehen aus.

Lipoprotein(a) wird in der Leber gebil-
det. Es besteht aus einem LDL-Partikel, 
dessen Apolipoprotein B (apoB) kova-
lent mit Apolipoprotein(a) (apo[a]) 
verbunden ist (Abb. 1). Die physiolo -
gische Funktion von Lp(a) im mensch-
lichen Körper ist noch unbekannt [1].

Das Lp(a)-Molekül kommt in mehr als 
40 Isoformen vor. Diese unterscheiden 
sich hinsichtlich der Anzahl der Kringel 
vom Typ IV2 (KIV2-Repeats) im apo(a)-
Anteil (Abb. 1). Ein Mensch kann eine Iso-
form mit nur einem, mehreren oder auch 
> 40 KIV2-Repeats aufweisen [1]. Dies 
spiegelt sich in der großen Spannweite 
des Molekulargewichts von Glykoprotein 
apo(a) wider, das je nach Anzahl der Krin-
gel IV-Repeats 280 bis 830 Kilodalton 
(kDa) betragen kann [2]. Die Variabilität 
der Lp(a)-Partikel ist eine außergewöhn-
liche Eigenschaft, da Plasmaproteine für 
gewöhnlich eine definierte Masse haben.

Eine Umrechnung der Lp(a)-Spiegel 
von Masse in Partikelzahl – von mg/dL 
in nmol/L – ist wegen der Variabilität 
der Kringelzahl nicht möglich, ebenso 
wenig umgekehrt, sie stellt lediglich  
eine Näherung dar. Wichtig zu wissen 
und oft vergessen: Bei der LDL-C-Be-
stimmung wird der Cholesterinanteil 

von Lp(a) gemessen. Etwa ein Drittel 
des Cholesterins stammt von Lp(a) [3].

Die Expression von Lp(a) ist gene-
tisch determiniert und deshalb intrain-
dividuell stabil: Menge und Isoform(en) 
von Lp(a) ändern sich bei einem Men-
schen mit steigendem Lebensalter nur 
unwesentlich. Im Vergleich zu LDL-C 
spielen auch der Lebensstil und die Er-
nährung hier keine Rolle [1, 4].

Im Gegensatz dazu ist die Lp(a)-Ex-
pression interindividuell hinsichtlich 
der Menge und der Isoformen sehr va-
riabel; einige Menschen bilden deutlich 
mehr Lp(a) als andere [1].

Worin liegt die Gefahr  
durch Lp(a)?

Lp(a) hat proatherogene, prothrom-
botische und proinflammatorische Ef-
fekte. Es besitzt im apo(a)-Anteil gro-
ße strukturelle Ähnlichkeit mit Plas-
minogen sowie im apoB-Anteil große 
Ähnlichkeit mit LDL-Cholesterin. Ein 
hoher Lp(a)-Spiegel wird heute als 
genetisch bedingter unabhängiger 
Marker (und mit hoher Wahrschein-
lichkeit kausaler Risikofaktor) für kar-
dio-, zerebro- und perhipher-vasku -
läre Ereignisse bewertet: Je höher der 
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Was macht Lp(a) zum kardiovaskulären Risikofaktor?
Erhöhte Lp(a)-Spiegel lassen sich bei fast jedem fünften Menschen in Deutschland 

nachweisen. Sie sind genetisch determiniert [5].

Sie schädigen die Gefäßwände durch proatherosklerotische, proinflammatorische und 

prothrombotische Effekte. Die atherosklerotischen Läsionen können im Herzen, im 

Hirn oder in der Peripherie auftreten, etwa in den Nieren oder Extremitäten (pAVK). 

Auch Aortenklappenstenosen oder Bauchaortenaneurysmen können durch einen er-

höhten Lp(a)-Spiegel ausgelöst werden [1, 6–8].

Erhöhte Lp(a)-Werte können auch ohne komorbide LDL-C-Erhöhung auftreten. Hat 

ein Patient jedoch hohe Lp(a)- und hohe LDL-C-Werte zugleich, ist das Risiko weiter 

erhöht. In jedem Falle ist es wichtig, die Lp(a)-Erhöhung als Risikofaktor nicht zu über-

sehen, sondern frühzeitig zu entdecken [1, 6–8]. 



Lp(a)-Spiegel, desto höher das Risiko 
für Gefäßerkrankungen und -ereig -
nisse [1].

Genetische Studien weisen auf ei-
nen Zusammenhang erhöhter Lp(a)-
Werte mit koronarer Herzkrankheit, 
Schlaganfall, Herzinsuffizienz, valvu -
lärer Aortenstenose, chronischer Nie-
renerkrankung, kalzifizierter Aorten-
klappenstenose sowie peripherer arte-
rieller Verschlusskrankheit (pAVK) hin 
[6–8]. 

Die Analyse dreier großer Studien 
(AIM-HIGH, JUPITER, LIPID) hat ge-
zeigt, dass erhöhte Konzentrationen 
von Lp(a) – (hier: >125 nmol/L [ca. 
50 mg/dL]) schädlich sind, selbst 
wenn das LDL-Cholesterin (LDL-C) re-
lativ gut unter Kontrolle ist [9–11]. 

Wann gilt der Lp(a)-Spiegel  
als erhöht?

Die Verteilung der Lp(a)-Spiegel in der 
Bevölkerung folgt nicht der Gaußschen 
Glockenkurve, sondern sie ist stark 
nach links verschoben (Abb. 2).

So haben die meisten Menschen ei-
nen Lp(a)-Wert von < 30 mg/dL; bei 
einigen ist überhaupt kein Lp(a) nach-
weisbar. 

18,4 % der Menschen in Deutsch-
land haben einen Lp(a)-Spiegel von 
≥ 50 mg/dL [12]. In mehreren aktuel-
len Leitlinien oder Konsensusempfeh-
lungen werden ≥ 50 mg/dL als Grenz-
wert für ein erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko genannt [13–15]. Die Leitlinie 
der ACC/AHA-Taskforce definiert pa-
rallel dazu ihren Grenzwert in nmol/L 
und postuliert ein erhöhtes kardiovas-
kuläres Risiko ab einem Lp(a)-Wert 
von über 125 nmol/L [13].

Diagnose: Messung bei Risiko-
gruppen sowie Screening

Oft wird ein erhöhter Lp(a)-Wert ei-
nes Patienten über viele Jahre nicht di-
agnostiziert, denn in der Praxis- oder 

Klinikroutine wird der Lp(a)-Wert 
meist nicht gemessen. Auch in etab-
lierten Risikoscores wie dem Framing-
ham Risk Score wird er nicht berück-
sichtigt.

Die ESC/EAS-Leitlinie empfiehlt 
deshalb, bei jedem Menschen einmal 
im Leben den Lp(a)-Wert zu bestim-
men [16]. Darüber hinaus empfehlen 
Experten die Lp(a)-Messung bei: 
– allen Patienten mit kardiovaskulären 

Erkrankungen
– allen Patienten mit atherosklero -

tischen Erkrankungen unklarer Ge-
nese

– allen Patienten mit familiärer Hyper-
cholesterinämie

– deren Familienangehörigen 1. Grades 
(Abb. 3; für weitere Informationen  
siehe auch Interview auf Seite 5) [17]. 

Der Screening-Test für einen er-
höhten Lp(a)-Spiegel ist einfach und 
kostengünstig durchzuführen. 

Therapie: Optimierung aller 
 Risikofaktoren

Eine zugelassene medikamentöse The-
rapie zur Senkung eines erhöhten 
Lp(a)-Spiegels gibt es nicht; es wird 
aber daran geforscht. 

Das durch hohe Lp(a)-Spiegel be-
dingte erhöhte kardiovaskuläre Risiko 
wird durch weitere kardiovaskuläre  
Risikofaktoren wie etwa hohes LDL-C, 
Hypertonie, Diabetes mellitus, Über-
gewicht/Adipositas, Bewegungsman-
gel oder Nikotinabusus zusätzlich er-
höht. Diese können jedoch durch Le-
bensstiländerungen und Medikamen-
te behandelt werden. Die konsequen-
te Umsetzung dieser Interventionen 
ist bei Menschen mit hohen Lp(a)-
Werten besonders wichtig – hier soll-
te der Arzt auf strikte Optimierung al-
ler Risikofaktoren und Begleiterkran-
kungen achten und dies häufig kon-
trollieren [16].

Bei Bedarf Lipidapherese 

Hat ein Patient Lp(a)-Werte > 60 mg/
dL, ist bereits ein kardio- oder zerebro-
vaskuläres Ereignis eingetreten und 
wird eine Progression der Atheroskle-
rose nachgewiesen, so kann in Deutsch-
land eine Lipidapherese verordnet wer-
den, um den Lp(a)-Wert zu senken.  
Voraussetzung ist, dass die übrigen Risi-
kofaktoren bereits optimiert oder ent-
sprechende Anstrengungen nachweis-
bar sind [18].
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Abbildung 1 Lp(a), hier z.B. mit 24 KIV2-Repeats. Der apo(a)-Anteil hat große strukturelle Ähnlichkeit 
zu Plasminogen, der apoB-Anteil ähnelt dem LDL-C (mod. n. [19]).
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Hohe Belastung durch Apherese 

Die Lipidapherese wird in Deutschland 
einmal pro Woche durchgeführt. Es han-
delt sich dabei um eine extrakorporale 
Blutreinigung, die der Dialyse bei Nieren-
kranken ähnelt: Im Rahmen der Lipid - 
apherese werden dem Blutplasma große 

Teile des LDL-Cholesterins und des 
Lp(a) entzogen. Unmittelbar nach der 
Apherese sind die Lp(a)-Spiegel um et-
wa 75 % reduziert [20]. Durch die hohe 
Syntheserate von Lp(a) steigt der Wert 
allerdings schnell wieder an und führt  
zu einer über die Woche gemittelten 
Lp(a)-Reduktion von nur 30–35 % [21].

Die Jahrestherapiekosten für die Lipid- 
apherese betragen etwa 53.000 Euro 
pro Patient [22]. Neben der damit asso-
ziierten finanziellen Belastung des Ge-
sundheitssystems ist auch die zusätz -
liche Belastung der Patienten zu beden-
ken: Die einmal wöchentlichen Sitzun-
gen einschließlich An- und Abreise er-
fordern einen hohen Zeitaufwand und 
können damit das Arbeits- und Sozialle-
ben der Betroffenen einschränken [23].
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Fazit: Lp(a)-Spiegel messen und zusätzliche Risikofaktoren kontrollieren 
sowie ggf. optimieren!
Ein erhöhter Plasmaspiegel an Lipoprotein (a) [Lp(a)] ist genetisch bedingt. Er ändert 

sich im Laufe des Lebens kaum und ist nicht durch den Lebensstil beeinflussbar [1].

Lp(a) wirkt proatherogen, prothrombotisch und proinflammatorisch [1].

Ein erhöhter Lp(a)-Spiegel kann zusammen mit erhöhten LDL-C-Werten oder isoliert 

auftreten. Ein hoher Lp(a)-Wert birgt per se ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko [1].

Genetische Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen hohen Lp(a)-Werten und 

kardiovaskulären, zerebrovaskulären, peripher-vaskulären und/oder renalen Erkran-

kungen sowie insbesondere Aortenklappenstenosen [6–8].

Deshalb muss bei Menschen mit einem hohen Lp(a)-Spiegel strikt auf die Optimierung 

aller anderen kardiovaskulären Risikofaktoren geachtet werden; regelmäßige Kontrol-

len sind unabdingbar.

Liegt ein Lp(a)-Wert von über 60 mg/dL vor, kann eine Lipidapherese verordnet wer-

den [18].

Eine zugelassene medikamentöse Therapieoption gegen hohe Lp(a)-Spiegel gibt es noch 

nicht.

Abbildung 2 Höhe des Lp(a)-Spiegels in einer repräsentativen Stichprobe (n = 69.454) der Allgemeinbevöl-
kerung in Dänemark . 20 % der dänischen Bevölkerung wiesen demnach einen erhöhten Lp(a)-Spiegel über 
50 mg/dL auf, wohingegen 80 % der Bevölkerung einen Lp(a)-Wert unter 50 mg/dL zeigten (mod. n. [4]).
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Bei Personen, die trotz fehlender oder gut behandelter Risikofaktoren eine fortschreitende Atherosklerose ent -
wickeln oder Herz-Kreislauf-Ereignisse erleiden, sollte gezielt nach einem erhöhten Lp(a)-Wert gesucht werden. Das 
gilt ebenso für deren Familienangehörige und für alle Angehörigen von Personen mit bekannt hohen Lp(a)-Werten, 
betont Prof. Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen im Interview mit dem Deutschen Ärzteblatt. Darüber hinaus sollte der 
Lp(a)-Wert bei jedem Menschen einmal im Leben gemessen werden. Einen zu frühen Zeitpunkt dafür gibt es nicht.

 Frau Professor Steinhagen-Thiessen, 
warum ist Lp(a) zuletzt stärker in den 
kardiologischen Fokus gerückt? 
Heute können wir ein erhöhtes LDL-
Cholesterin mit Statinen und Kombina-
tionstherapien schon sehr effektiv  
behandeln. Das ist in den Leitlinien  
verankert; die zielwertorientierte LDL-
C-Senkung ist verpflichtend – auch 
wenn dies leider noch nicht überall um-
gesetzt wird. Bei etlichen Patienten 
verbessert aber auch eine optimale 
LDL-C-Senkung das kardiovaskuläre 
Risiko nicht. Das hat die Aufmerksam-
keit auf weitere Lipidparameter ge-
lenkt, so auch auf Lp(a). 

Bei wem sollte der Lp(a)-Spiegel be-
stimmt werden? 
Erstens sollte der Lp(a)-Wert bei jedem 
Menschen einmal im Leben gemessen 
werden, das ist Teil der aktuellen euro-
päischen Leitlinien. Das Lebensalter 
spielt dabei keine Rolle; die Messung 
kann beim regelmäßigen Checkup oder 
auch schon viel früher erfolgen. Zwei-
tens sollte der Lp(a)-Wert ohne Zeit-
verzug bei jedem Menschen gemessen 
werden, der ein kardio-, zerebro- oder 
peripher-vaskuläres Ereignis hat oder 
hatte – ob nun Myokardinfarkt, Schlag-
anfall, pAVK, Bauchaortenaneurysma 

oder Aortenklappenstenose. Dies gilt 
umso mehr, wenn die Betroffenen nicht 
dem typischen Risikoprofil für diese Er-
eignisse entsprechen. Wenn diese Pa-
tienten sagen, ihre Lipidwerte seien in 
Ordnung, müssen wir nachhaken: Oft-
mals wurde nur der LDL-C-Wert be-
stimmt, der Lp(a)-Wert jedoch nicht.

Das ist insgesamt eine große Gruppe?
Ja, und das sind noch nicht alle: Drit-
tens müssen wir in den Familien von 
Menschen mit erhöhten Lp(a)-Spie-
geln nach weiteren Betroffenen su-
chen, denn die genetische Veranla-
gung für einen erhöhten Lp(a)-Spiegel 
wird dominant vererbt. Ich persönlich 

zeichne im Beisein meines erwachse-
nen Patienten dessen Stammbaum auf. 
In der Regel erhalte ich dann von ihm 
wertvolle Hinweise aus der Familien-
anamnese und eine vollständige Liste 
der Angehörigen, die möglichst rasch 
untersucht werden sollten (Abb. 3).

Wie kann der niedergelassene Arzt in 
Verdachtsfällen vorgehen?
Bei Menschen, die trotz lipidsenkender 
Therapie Gefäßereignisse erleiden oder 
Stents benötigen, ist eine ausführliche 
Eigen- und Familienanamnese wichtig. 
Dann sollte der Lipidstatus erhoben 
werden, unbedingt mit Messung des 
Lp(a)-Spiegels. Wird der Patient zum 
Gefäßultraschall überwiesen, sollten 
nicht nur die Carotiden, sondern auch 
die Bauchaorta und die Herzklappen 
sowie die peripheren Gefäße „ge-
schallt“ werden. Der niedergelassene 
Arzt braucht hier ein gutes Netzwerk 
an Spezialisten.

Wie behandeln Sie Patientinnen und 
Patienten mit erhöhten Lp(a)-Werten?
Eine spezifische medikamentöse Thera-
pie gibt es nicht. Grundsätzlich gilt: Wenn 
der Lp(a)-Wert erhöht ist – mit oder oh-
ne begleitende LDL-C-Erhöhung –, dann 
müssen wir alle übrigen Risikofaktoren 

Interview mit Professor Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen

Vorzeitige Herz-Kreislauf-Ereignisse durch hohe Lp(a)-Werte 
sind kein unvermeidliches Schicksal

Prof. Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Leitung 
Arbeitsbereich Lipidstoffwechsel der Medizi -
nischen Klinik für Endokrinologie und Stoffwech-
selmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin
© Wiebke Peitz, Charité Universitätsmedizin Berlin



wie Übergewicht oder Adipositas, Bewe-
gungsmangel, Hypertonie, LDL-C, Tri-
glyzeride, Diabetes und Rauchen beson-
ders konsequent behandeln. Bei fort-
schreitender Atherosklerose kann eine 
Lipidapherese angezeigt sein.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Die wenigsten Patienten schaffen es, 
alle Lebensstilfaktoren zugleich anzu-
gehen. Wir können aber ein schrittwei-
ses Vorgehen mit ihnen vereinbaren 
und einen Punkt nach dem anderen op-
timieren. Außerdem sollte das LDL-C 
meiner Ansicht nach auf < 55 mg/dL 
gesenkt werden, denn das kardiovas-
kuläre Risiko ist bei erhöhtem Lp(a)-
Spiegel per se aus meiner Sicht immer 
mindestens „sehr hoch“. Schreitet die 
Atherosklerose dennoch fort oder tritt 
ein Ereignis ein, ist die Indikation für die 
Lipidapherese gegeben.

Können Sie uns konkrete Patienten-
beispiele mit erhöhtem Lp(a)-Spiegel 
aus Ihrem klinischen Alltag kurz be-
schreiben?
Die Spannweite ist groß. Da ist der  
Abfallentsorger, dessen Angina pectoris 

vom behandelnden Arzt kritisch hinter-
fragt wird, weil der Patient weder adipös 
noch Raucher ist und auch keine erhöh-
ten LDL-C-Werte aufweist. Manchmal 
werden solche Patienten sogar in die 
Psychiatrie überwiesen, weil der Arzt ih-
nen ihre Beschwerden nicht glaubt. Und 
da ist der Akademiker mit kombinierter 
LDL-C- und Lp(a)-Wert-Erhöhung, der 
weiß, dass er an therapieresistenter KHK 
leidet, aber skeptisch ist, ob es für ihn 
noch weitere Behandlungsoptionen ge-
ben kann.

Das heißt, viele Patienten geben irgend-
wann auf?
Oftmals nehmen sie das hohe kardio-
vaskuläre Risiko in ihrer Familie als 
Schicksal hin. Ich erinnere mich an ein 
Telefonat, in dem es um den Befund  
eines Familienscreenings ging und ein 
Säugling einen erhöhten Lp(a)-Spiegel 
aufwies. Der Vater antwortete lapidar: 
„Ja, das mag wohl sein, dass kommt von 
der Seite meines Vaters. In unserer Fa-
milie werden die Leute alle nicht alt.“ 
Das muss aber nicht so bleiben! Hier 
können wir dem Patienten Hoffnung 
und Motivation geben, alle weiteren Ri-

sikofaktoren konsequent zu kontrollie-
ren und so sein genetisches Risikoprofil 
abzumildern.

 Und welche Botschaft haben Sie für 
 Ihre ärztlichen Kollegen?
Ich kann nur wiederholen: Wenn ein Pa-
tient, eine Patientin nicht dem typischen 
Risikoprofil entspricht und dennoch eine 
fortschreitende Atherosklerose oder vas-
kuläre Ereignisse hat, gleich in welchem 
Gefäßbett, dann hat er oder sie mit ho-
her Wahrscheinlichkeit einen erhöhten 
Lp(a)-Spiegel. Nach diesen Personen 
müssen wir fahnden. Je früher wir sie ent-
decken, desto besser.

Frau Professor Steinhagen-Thiessen, 
vielen Dank für das Gespräch.
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Abbildung 3 Beispielhafter Stammbaum; Viereck = Mann, Kreis = Frau; Rot = Krankheitsausprägung; 
Blau = keine Ausprägung: Die Höhe des Lp(a)-Spiegels ist genetisch determiniert; die Vererbung erfolgt 
dominant (mod. n. [17]).


