
Das chronische Coronarsyndrom (CCS) ‒ 
vormals stabile koronare Herzkrankheit 
(KHK) genannt ‒ zählt zu den häufigsten To-
desursachen. Jährlich versterben in Deutsch- 
land fast genauso viele Frauen an einer 
ischämischen Herzkrankheit wie Männer1.
Frauen zeigen in der Regel ein breiteres 
KHK-Symptomspektrum. Häufig berichten 
Patientinnen über untypische Beschwer-
den wie Übelkeit, Bauchschmerzen oder 
Schwindel sowie ungewöhnliche Müdigkeit 
und Erschöpfung.
Genetik, Hormone, Umweltfaktoren und 
soziale Aspekte spielen eine bedeutsame 
Rolle im unterschiedlichen Outcome bei 
Frauen2. Dies gilt sowohl beim Akuten Co-
ronarsyndrom (ACS) als auch bei chroni-
scher KHK. Aufgrund des unterschätzten Ri-
sikos (sowohl von Seiten der Ärzte als auch 
der Patientinnen) werden Frauen oft ver-
spätet einer optimalen Diagnostik und Be-
handlung zugeführt. Eine leitliniengerechte 
Therapie kann ‒ durch die bei Frauen ver-
mehrt auftretenden Medikamentenneben- 
wirkungen ‒ nicht immer umgesetzt werden. 
Diskrepanz zwischen klinischen Symp-
tomen und einer unauffälligen Korona-
ranatomie
Nicht selten klagen Patienten glaubhaft über 
Angina-pectoris-Beschwerden, obwohl epi- 
kardiale Koronarstenosen in einer Links-
herzkatheteruntersuchung ausgeschlossen 
wurden. Gerade bei Frauen treten ge-
häuft funktionelle und mikrovaskuläre Er-
krankungen der Coronararterien auf. Eine 
Post-hoc-Analyse der ISCHEMIA-Studie 
analysiert die Zusammenhänge zwischen 
Stresstest, Koronarangiographie und klini-
scher Beschwerdesymptomatik3. Es zeigte 
sich, dass bei Frauen ‒ unabhängig von den 
objektiven Befunden ‒ eine deutliche höhe- 
re Symptomschwere der Angina pectoris 
auftrat. Als Auslöser für die eher „weibli- 
che“ nicht-obstruktive KHK wurde eine micro-
vaskuläre Koronarerkrankung oder auch 
Koronarspasmen diskutiert. In der ESC- 
Leitlinie zum chronischen Koronarsyndrom 
2019 werden Empfehlungen zur Diagnostik 
gegeben4. Bei Verdacht auf Mikrozirkulati-
onsstörungen oder vasospastische Angina 
sollte bei der invasiven Diagnostik ergän-
zend eine invasive Messung der koronaren 
Flussreserve erfolgen. Die intrakoronaren 
Druckmessungen mittels FFR bzw. iFR 

und ggf. Darstellungen der Koronarana-
tomie durch intravaskuläre Bildgebung 
(IVUS, OCT) werden empfohlen. Gleich-
zeitig kann eine intrakoronare Testung (Ac-
etylcholin-Provokationstest) erfolgen.  
Die Diagnose der nichtobstruktiven 
KHK (INOCA: ischemia and no obstruc-
tive coronary artery disease) beruht auf 
klinischer Angina pectoris und patholo-
gischer nichtinvasiver Ischämietestung
Durch Häufigkeit und Intensität der Angi-
na-Beschwerden ist die Lebensqualität der 
Betroffenen oft erheblich reduziert. Gleich-
zeitig besteht bei diesen Patienten auch 
ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von 
klinischen kardiovaskulären Ereignissen. 
Bei symptomatischen Patienten mit norma-
len Koronararterien ist das MACE-Risiko 
(major adverse cardiac event) im Vergleich 
zu asymptomatischen Kontrollen um das 
1,52-fache erhöht, unabhängig vom Ge-
schlecht5. Eine andere Form, die vasospas-
tische Angina, tritt in Ruhe mit nächtlicher 
und frühmorgendlicher Häufung eher bei 
jungen Patienten ohne klassische Risiko-
faktoren auf. Transiente ST-Streckenverän-
derungen im EKG während einer Schmerz-
attacke  sind oft selbstlimitierend6.
Medikamentöse Dauertherapie mit Anti-
anginosa 
Eine nach FFR/Acetylcholintestung einge-
leitete spezifische Therapie führt zu einer 
signifikanten Reduktion der Anginasympto-
matik7. Als Medikation werden Kalziuman-
tagonisten (CCBs) und/oder Nitrate und 
Ranolazin empfohlen8. Ranolazin ist gut 
verträglich und hämodynamisch neutral, 
wenngleich der Wirkmechanismus noch 
nicht vollständig geklärt ist.
Behandlung der Risikofaktoren und Be-
wegung 
Beide Erkrankungen, die Mikroangiopathie 
ebenso wie die koronare Herzkrankheit als 
Manifestation der Atherosklerose an den 
Koronararterien, werden von den klassi-
schen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, 
Rauchen, Diabetes mellitus und Hypercho-
lesterinämie negativ beeinflusst. Frauen 
fällt es schwerer, mit dem Rauchen auf-
zuhören. Dafür ernähren sich aber häufig 
gesünder als Männer. Frauen treiben we-
niger Sport. Im Alltag ist es so, dass 65 % 
aller Frauen weniger als 2,5 h pro Woche 

körperlich aktiv sind. Sie erfüllen also nicht 
die Aktivitätsempfehlungen der WHO. An-
geraten wird mindestens 150 min/Woche 
moderate Bewegung oder 75 min/Woche 
anstrengendes Training oder eine Kombi-
nation aus beiden. Optimal ist es, diesen 
Umfang zu verdoppeln. Ergänzend soll an 
2 Tagen/ Woche ein Muskel-Kraft-Training 
ausgeführt werden. Bereits eine geringe 
körperliche Aktivität wirkt sich vorteilhaft auf 
die langfristige Prognose aus. Zusätzlich 
wird durch eine Trainingsintervention schon 
bald die symptomfreie körperliche Belast-
barkeit verbessert9. Die neue ESC-Leitlinie 
„Sportkardiologie und körperliche Aktivität 
bei Patienten mit kardiovaskulären Erkran-
kungen“ weist im Kapitel „Sex differences“ 
auf die Notwendigkeit der gendermedizini-
schen Aspekte in der Sport-Beratung von 
Gesunden, Patienten mit Risikofaktoren 
und kardial Erkrankten hin10.
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