
Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der Öffentlichkeit wird meist unsere klinische 
Arbeit wahrgenommen. Mir ist es wichtig zu be-
tonen, wie essentiell aber auch die forschenden 
Tätigkeiten sind. Die Entwicklung von Fragestel-
lungen aus dem klinischen Alltag heraus und das 
Einsetzen der Erkenntnisse aus Forschungspro-
jekten in der Behandlung von Patienten ist der 
Kerngedanke einer universitären Krankenver-
sorgung. Nur durch neue Erkenntnisse ist deren 
Weiterentwicklung möglich. Ich freue mich, dass 
wir weitere hochrangige Forschungsförderungen 
einwerben konnten und danke allen Beteiligten 
für ihr Engagement. Auch wenn nicht immer alle 
Anträge in gewünschter Weise Erfolg haben, sind 
wir eine der leistungsstärksten Kliniken der MHH. 

Ich freue mich sehr, dass sich unsere Fortbildungs-
veranstaltungen erfolgreich entwickeln. Unter-
schiedliche Formate liegen hinter uns, die außer-
gewöhnlich gut angenommen werden. Mit dem 
rückläufigen Infektionsgeschehen werden wir 
teilweise auch wieder Veranstaltungen vor Ort 
durchführen, die erfolgreichen Online-Formate 
bleiben aber mit Sicherheit erhalten. In diesem 
Zusammenhang möchte ich auf unsere neue Ver-
anstaltungsreihe „Gastro meets…“ hinweisen. 
Hier sollen Überschneidungen der Gastroente-
rologie mit weiteren Teilbereichen der Inneren  
Medizin klinisch fokussiert dargestellt und  
diskutiert werden. Die Auftaktveranstaltung mit 
der Klinik für Kardiologie und Angiologie war 
bereits sehr erfolgreich; Ende Juni setzt sich die 
Reihe mit der Klinik für Pneumologie fort.

Ich wünsche Ihnen  
allen eine erholsame  
Sommer- und Urlaubszeit!

Herzliche Grüße 
Ihr und Euer
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Die AG Jäckel beschäftigt sich mit inno-
vativen Therapien zur Behandlung von 
Diabetes, Autoimmunhepatitis und Trans-
plantation. Was sind Ihre Aufgaben in der 
Arbeitsgruppe?

Gegenwärtig umfasst meine Hauptarbeitszeit die 
Betreuung von Studien. Hierfür hole ich Patienten-
material (Blut, Urin und Leberbiopsien) von den 
Stationen ab und arbeite sie entsprechend auf und 

fertige ggf. Histologien an. Das Material wird dann 
gelagert und archiviert. Anhand dieser Patienten-
proben erforschen die Ärzte und Wissenschaftler 
der Arbeitsgruppe neue Methoden zur Früherken-
nung und Behandlung der Erkrankungen. 

Wie sind Sie an die Medizinische Hochschule 
gekommen und was war beruflich der 
größte Erfolg? 

Ich habe im Mai 1986 in der Gastroenterologie 
bei Prof. Brunner im Oststadtkrankenhaus ange-
fangen, im Oktober 2004 bin ich dann mit Elmar 
Jäckel an die Hochschule gekommen. In der Zeit 
bei Prof. Brunner wurde eine Maschine entwickelt, 
die wie ein Dialysegerät für die Leber funktionier-
te. Das war eine große Sache. Das Gerät hat sich 
nicht durchsetzen können, weil die Medikamente 
für diese Erkrankung viel schneller auf dem Markt 
und zudem effektiver in der Behandlung waren.  
Es hat aber sehr viel Spaß gemacht und war sehr 

Konstantinos Iordanidis, MTA AG Jäckel

Senkung des kardiovaskulären Risikos durch aggressive LDL-Cholesterinsenkung - 
neue Zielwerte, neue Substanzen 

Dr. Steffen Zender, Dr. Holger Leitolf

Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen weltweit die häufigste Todesursache dar. Die Gesamtzahl 
der hierdurch verursachten Todesfälle wird auf 17,3 Millionen pro Jahr geschätzt. In Europa sind  
jährlich über vier Millionen Todesfälle auf kardiovaskuläre Ursachen zurückzuführen, wobei 1,4 Millionen  
davon bei Patienten auftreten, die jünger als 75 Jahre sind. 

Zahlreiche epidemiologische und molekulargenetische Untersuchungen sowie die Untersuchung fami-
liärer Hypercholesterinämien belegen einen kausalen Zusammenhang zwischen der Höhe der LDL-Cho-
lesterin-Konzentration und dem Auftreten bzw. der Progression kardiovaskulärer Erkrankungen. Bei 
früher Detektion und langfristig konsequenter Absenkung erhöhter LDL-Cholesterin-Konzentrationen 
kann eine hochsignifikante Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse erreicht werden. 

Umfangreiche randomisierte Studien konnten eine Absenkung der kardiovaskulären Ereignisrate  
unter einer LDL-Cholesterin senkenden Therapie nachweisen. Neben dem Einsatz von Statinen, die die 
Cholesterinsynthese in der Leber hemmen, und von Ezetimib, das die Cholesterinaufnahme aus der 
Nahrung hemmt, wurden in den letzten Jahren weitere Therapieansätze entwickelt. 

Ab Herbst 2015 wurden in Deutschland Evolocumab und Alirocumab als monoklonale Antikörper 
(sog. PCSK9-Inhibitoren) zugelassen; diese erhöhen die Verfügbarkeit von LDL-Rezeptoren an der  
Hepatozytenoberfläche und führen zu einer Absenkung der LDL-Cholesterin-Konzentration um 
etwa 50% gegenüber dem Ausgangswert, unabhängig von der jeweiligen Vortherapie. Nach  
Veröffentlichung der entsprechenden Endpunktstudien erfolgte eine Überarbeitung der Leitlinien zur 
lipidsenkenden Therapie (ESC/EAS 2019), wobei den bekannten Risikokategorien nun „aggressivere“ 
Zielwerte der lipidsenkenden Therapie zugeordnet wurden.

In diesem Jahr wurden zwei weitere Substanzen zur LDL-Cholesterinsenkung verfügbar: Bempedoin-
säure als ATP-Citrat-Lyase (ACL)-Inhibitor reduziert das Substratangebot an die HMG-CoA-Reduktase 
und senkt hierdurch die hepatische Cholesterinsynthese, wobei im Vergleich zu den Statinen extrahe-
patische unerwünschte Arzneimittelwirkungen seltener auftreten sollen; Inclisiran ist erster Vertreter 
eines siRNA-Wirkstoffs zur LDL-Cholesterinsenkung. 

Die RNA-Interferenz führt zu einer Hemmung der PSCK9-Synthese in den Hepatozyten und erhöht so 
die Verfügbarkeit von LDL-Rezeptoren. Besonderheit dieser Substanz ist die subkutane Applikation in 
halbjährlichen Intervallen.

Zusammenfassend steht somit aktuell ein breitgefächertes, hochwirksames und sicher anzuwen-
dendes Medikamentenportfolio zur LDL-Cholesterinsenkung zur Verfügung, dessen individualisierte  
Anwendung kardiovaskuläre Ereignisse in erheblichem Umfang vermeiden lässt.

motivierend, an solch einer Neuheit mitarbeiten zu 
können und mit zu forschen. 2004 habe ich dann 
mit Elmar Jäckel nach dem Umzug an die MHH 
unser jetziges Labor mit aufgebaut. Ein neues 
Labor an einem ganz anderen Umfeld mit neuen 
Strukturen, neuen Arbeitsmethoden (ich hatte bis 
dahin noch nie mit Mäusen und Ratten gearbeitet) 
aufzubauen, war wirklich eine Herausforderung. 

Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich fahre viel Fahrrad, gehe Wandern, höre gerne 
Musik. Früher bin ich Marathon gelaufen und lau-
fe auch jetzt noch bei Gelegenheit. Normalerweise 
liebe ich als Grieche die Sonne, den Süden und das 
Meer und hatte nie den Drang, auf Berge zu klettern. 
Aber im letzten Jahr war ich wegen Corona mit den 
Kindern in den Alpen und das war wirklich schön. 
Es ist sehr spannend, weil man sich auf das Wetter 
konzentrieren muss und die Veränderungen mit zu-
nehmender Höhe in der Natur beobachten kann.




