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Zusammenfassung

Wir haben den Stoffwechsel postprandialer
Lipoproteine bei vier männlichen Patienten
untersucht, die frühzeitig [< 60 jahreJ an
einer angiographisch gesicherten koronaren
Herzkrankheit erkrankt waren. Alle hallen ein

normales bis erniedrigtes Plasma- und Low
Density-Lipoprotein-Cholesterin [LDL-CJ. An
dere klassische Risikofaktoren fehlten eben-

492 falls. Im Vergleich zu drei gesunden männli-

chen Kontrollpersonen zeigte sich mit Hilfe des
Vitamin-A-Fellbelastungstests eine verzögerte
Klärung von Chylomikronen-Remnants. Da
diese postprandialen Lipoproteine atherogen
wirken können, lassen unsere Ergebnisse ver
muten, daß dieser Defekt im Stoffwechsel der
postprandialen Lipoproteine maßgeblich zur
Entwicklung der koronaren Herzkrankheit bei
den untersuchten Patienten beigetragen hat.
Eine strenge diätetische Therapie konnte bis

jetzt eine Progredienz der Krankheit verhin-
dern.

Resume: Deseription d'une forme partieu
liere d'hyperlipemie postprandiale: eause
possible d'une maladie eardiaque eoro
naire preeoee

Nous avons examine le metabolisme des lipo
proteines postprandiales chez quaIre paLienls



mdLes etant alleints precocement {< 60 ans]
d'une maLadie cardiaque coronaire confirmee
par angiographie. Tous avaient un choLesteroL
pLasmatique et choLesteroL des Lipoproteines d
faibLe densite {LDL-C] normaL ou bas. D'autres
facteurs de risque cLassiques etaient egaLement
absents. En comparaison avec trois sujets de
contr6Le sains mdLes on a demontre, d ['aide
du test de provocation Lipidique-vitamine A,
une epuration retardee des residus des chyLo
microns. Comme ces Lipoproteines postpran
diaLes peuvent avoir un effet atherogenique,
nos resultats Laissent assumer que ce defaut
dans Le metaboLisme des Lipoproteines post
prandiaLes a contribue de maniere decisive au
deveLoppement de La maLadie cardiaque coro
naire chez Les patients e.ramines. Une thera
peutique dietetique stricte a pu eviter jusqu'ici
une progression de La maLadie.

Einleitung

Die Bedeutung des Plasmacholesterins, be
sonders die des LDL-Cholesterins, für die Ent
stehung einer koronaren Herzkrankheit ist
durch epidemiologische Studien (lJ, Tierrno
delle (2) und vor allem durch die familiäre Hy
percholesterinämie (3) bewiesen. Die Rolle tri
glyzeridreicher Lipoproteine als unabhängi
gem Risikofaktor für die Entwicklung einer
koronaren Herzkrankheit ist ungesichert (4).

Mit der Nahrung aufgenommene Fette wer
den im Plasma zunächst als Chylomikronen
transportiert. Durch die Einwirkung der endo
thelständigen Lipoproteinlipase entstehen tri
glyzeridärmere Partikel, sogenannte Chylomi
kronen-Remnants, die in der Leber verstoff
wechselt werden (5). Die Aufnahme dieser
Chylomikronen-Remnants in die Leber erfolgt
über einen Chylomikronen-Remnant-Rezep
tor, der Apolipoprotein E bindet (6). Eine athe
rogene Wirkung dieser Chylomikronen-Rem
nants ist nicht zuletzt wegen ihrer Bildung di
rekt an der Gefäßwand anzunehmen (7). Sie
sind zytotoxisch und können durch Ablage
rung ihres Cholesterins in der Arterienwand
die Entwicklung atherosklerotischer Läsionen
unterstützen (8, 9]. Ein gesicherter Zusam
menhang zwischen postprandialer Hyper
lipidämie und Atherosklerose besteht bei der
seltenen genetisch bedingten Hyperlipopro-
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Summary: Report of a special form

of postprandial hyperlipidemia:

a possible eause of premature eoronary
heart disease

We have studied the metaboLism of post
prandiaL Lipoproteins in four maLe patients
who suffered from premature {< 60 years} an
giographicaLLy proven coronary heart disease.
They had normaL to Low totaL and Low densily
Lipoprotein choLesteroL LeveLs.Other risk factors
were absent. Using the vitamin A fat Loading
test we were abLe to show thatthe cLearance of
chyLomicron remnants was deLayed compared
to lhree heaLthy controL subjects. Since these
postprandiaL Lipoproteins have been impLi
cated in atherogenesis, we concLude that lhis
defect contributed to the deveLopmenl of cor
onary heart disease in these patients.

teinämie Typ llJ nach Fredrickson, bei der es
zur Ausbildung von atypischen Very-Low
Density-Lipoproteinen (VLDL) mit Betamobi
lität in der Elektrophorese kommt. Patienten
mit einer Hyperlipoproteinämie dieses Typs
sind homozygot für den Apolipoprotein-E
Phänotyp 2 (E2/2) und leiden vermehrt unter
kardiovaskulären Erkrankungen (10]. Bei nor
mocholesterinämischen Patienten mit koro

narer Herzkrankheit, die andere Apolipopro
tein-E-Phänotypen als E2/2 aufweisen, wurde
den postprandialen Lipoproteinen als Risiko
faktor für die koronare Herzkrankheit bisher

keine Beachtung geschenkt. Wenn man be
rücksichtigt, daß sich der Mensch unserer
westlichen Induslrienationen täglich durch
schnittlich 18 Stunden in einem postprandia
len Zustand beiindel, wird die Rolle dieser Li
poproteine in der Pathogenese der Athero
sklerose möglicherweise unterschätzt.
Die Untersuchung des Stoffwechsels der lri
glyzeridreichen postprandialen Lipoproteine
wird dadurch erschwert, daß es mit den her
kömmlichen Methoden, wie der Lipoprotein
elektrophorese, den Fällungstechniken und
der Ultrazentrifugation, nicht möglich ist, zwi-
schen den endogen von der Leber gebildeten
VLDL und den postprandialen Chylomikro
nen-Remnants zu unterscheiden. Um zu einer
Aussage über das metabolische Schicksal

postprandialer Lipoproteine in vivo zu gelan- 1f93
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Abbildung 1 Schema des ViL
amin-A-Transports vom Darm
zur Leber. Vitamin A. als AzeLat

gegeben. wird als Vi/amin-A
PlamiLat reveresLerl in Chylo
mikronen und nach deren Spal
lung durch Upoproteinlipase
in Chylomikronen-Remnanls
zur Leber lransporliert. Freies
Vi/amin A wird in der LetJer

gespeichert und gelangt. tJei
Bedarf an ein '[)nnsporLprotein
gebunden. wieder in die Zirfw
lalion.
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gen, muß man diese Lipoproteine in einer ge
eignelen Weise markieren, damit sie von den
posthepatischen VLDL unlerschieden werden
können.
Der Vitamin-A-FeLLbelaslungslesl ist eine sen
sitive und spezifische Methode, um den Stoff
wechsel postprandialer Chylomikronen und
deren Remnanls beim Menschen schonend
zu verfolgen (11J. Peroral - zusammen mil ei
ner FeLLmahlzeit - gegebenes Vitamin-A-Aze
tal wird nach seiner Resorption im DÜnndarm
hydrolysierl und in den Enlerozyten bevor
zugt mit Palmitinsäure reverestert. Das Vit
amin-A-Palmitat gelangt dann in den Chylomi
kronen Uber die intestinalen Lymphbahnen
ins Blut. Während der Hydrolyse der Chylomi
kronen zu Remnants bleiben die Vitamin-A
Ester im Kern der Chylomikronen-Remnants
und werden zusammen mit diesen in die Le

ber aufgenommen (Abbildung 1). In der Leber
werden die Esler erneut hydrolysierl, und das
freie Vitamin A wird in Speichern abgelagert.
Aus diesen Speichern gelangt Vitamin A nur
in seiner freien Form an ein Transporlprotein
[retinolbindendes Prolein), gebunden in die
Zirkulation. Ein Transfer von Vitamin-A-Pal
milat auf andere Lipoproteine findel im
Plasma kaum slatt [12). Dieses Verhallen
macht Ester des Vitamins A zu einem idealen
Marker, um den Stoffwechsel von Chylomi
kronen und deren Remnants in vivo zu unter
suchen.
Wir haben mit dieser Melhode bei vier Patien

ten mit angiographisch gesicherter koronarer
Herzkrankheit und normalen oder sogar sub
normalen Gesamt- und LDL-Cholesterin-Spie
geln die Klärung postprandialer Lipoproteine
aus dem Plasma nach einer FetLbelastung un-

494 tersucht. Als negative Kontrolle dienten drei

gesunde Normalpersonen, als positive Kon
trolle eine Patientin mit Hyperlipoprolein
ämie Typ 111IApolipoprotein-Em-Phänotypl,
bei der eine verzögerte Klärung postprandia
leI' Lipoproleine zu erwarten war.

Patienten und Methoden

Bei den Patienten handelte es sich um vier

Männer im Alter von 45 bis 55 Jahren, bei de
nen frUhzeitig eine koronare Herzkrankheit
aufgetreten war. Patient 1 war ein 50jähriger
Mann, der 1986 einen Herzinfarkt erlitten
hatte. Die Koronarangiographie erbrachle den
Befund einer koronaren Zweigefäßerkran
kung. Patient 2 war ein 55jähriger Mann, der
an einer koronaren Mehrgefäßerkrankung
litt. 1985 und 1986 wurde bei ihm eine Bypass
operation durchgefiihrt. Patienl 3, ein 54jähri
ger Mann, hatte 1979 einen Myokardinfarkt
erlitten. Die Koronarangiographie ergab die
Diagnose einer Mehrgefäßerkrankung. Pa
tient 4 war ein 47jähriger Mann, bei dem die
Diagnose einer koronaren Herzkrankheit 1985
durch eine Herzkalheteruntersuchung gestellt
wurde. Im seI ben Jahr wurden daraufhin zwei
arteriokoronare Venenbypässe angelegt. Bei
den Kontrollpersonen handelle es sich um
drei gesunde männliche Probanden im Alter
von 25 bis 30 Jahren. Die Patientin mit dem
Apolipoprotein-Em-Phänotyp war 74jiihrig
und IiLLebenfalls an einer koronaren Herz
krankheit.

Alle Teilnehmer an dieser Untersuchung fan
den sich morgens nach zwölfstUndigel' Nah
rungskarenz in unserer Abteilung zu einer ba
salen BlutenInahme ein. Nach einem Sahne
trunk [250 ml, 30 % Fett), der 300000 tU Vit
amin A enthielt, war keine Nahrungsauf-



nahme mehr erlaubt, ausgenommen kalorien
freie Getränke ohne Vitamin A. Blut wurde
über 10 Stunden in zweistündlichen Interval
len aus einer Verweilkanlile entnommen. Eine
letzte Blutentnahme erfolgte am n~ichsten
Morgen nach 24 Stunden. ViLamin-A-PalmiLat
und freies Vitamin A wurden im Serum und
nach sequentieller Ultrazentrifugation in
Lipoproteinfraktionen mit HPLC nach einer
etablierten Methode bestimmt [131. Chylo
mikronen wurden bei d> 1,006g/rnl. Chylo
rnikronen-Remnants und VLOL bei d
< 1.019g/ml abgetrennt. Andere Untersu
chungen im Serum der Teilnehmer wurden
im Routinclabor unsercr Abtcilung in GÖttin
gen durchgeführt. Die AktivitiiL der lipopro
teinlipase und der LOL-Rezeptoren in Fibro
blasten wurden nach in der Literatur be
schriebenen Methoden bestimmt [14, 151. Chy
lomikroncn-Remnants der Patienten wurden
in vitro unter der Verwendung von Ratten
postheparinplasma aus Chylornikroncn her
gestcllt (16). Die Isolation von Rattenhepatozy
ten crfolgte nach einern etablierten Protokoll
[17). Die Typisierung dcs Apolipoprotein-E
Phänotyps erfolgte durch isoelektrische Fo
kussierung nach Ultrazentrifugation des Plas
mas in der VLDL-Fraktion [181.
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Ergebnisse und Diskussion

Die klinischen und biochcmischen Daten der
Teilnehmer an dieser Untcrsuchung sind in
'J~lbclle 1 zusammengefaf~t. Sämtlichc Para
meter für die drei gesunden Probanden befan
den sich im Normbereich. Keiner der Patien
ten oder der Kontrollen wies ein Apolipopro
tein-E~/~-Muster auf. Die LDL-Rezeptor-Aktivi
tät war mit 80 bis 100% bei allcn Teilnchmern
normal, ebenso die LipoproteinlipaseiJktivität
[7,92 bis 11,03/lmol/ml/hJ.
Oie vier piJtienten mit koronarer Herzkrank
heil waren im Gewicht und in den Feltstoff
wechselparametern mit jenen der Kontroll
gruppe vergleichbar. Das ourchschniLLsalter
lag allerdings wesentlich höher, was aber kei
nen Einflur~ auf den Stoffwechsel postprandia
leI' Chylomikronen-Remnants hat [19J. Das
Gesamt- und das LDL-Cholesterin lagen bei
den vier Patienten unter der Norm einer vcr
gleicht)iJren Altersgru ppe. Die HoL-Konzen
trationen waren bei drei Patienten im Norm
bereich, bei Patient 4 erniedrigt [Tabelle I J.

Eine verminderte HOL-Konzentration kann
mit einer postprandialen Hyperlipidämie in
Zusammenhang gebracht werden und zusätz
lich ein atherogenes Risiko darstellen [201.

Tabelle 1 Klinische und biochemische Daten für Kontrollen und Palienten, die sich dem Vitamin-A-

Fettbelastungstest unterLogen [NiichternbedingungenJ
Kontrollen

Apo E2J2Patient 1Patient 2Patient 3Patient 4

Alter (Jahre)

25-307550555447-- Geschlecht
mwInmInrn

Idealgewichtl%)

107 ± 11111106128113113

Triglyzeride [mg/dl!

106 ± 37186139250111140

Cholesterin [mg/dl!

212 ± 25243185170180185

VLDL-Chol. (mg/dl!

18± 193028282120

LDL-Chol. [mg/dl!

140±20149124124114141- HDL-Chol. [mg/dlJ
54±1O4736384520

LDL-Rezeptor-Akt. (%)

80 -1009086 .959085

Apo-E-Phänotyp

3/3,3/22/23/33/33/24/3

LPL'-Akt. [~mol/ml/hJ

8,9±29,39,77,911,08.4

, LPL = Lipoproteinlipase

495
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Halbwertszeit [Stunden]

Tabelle 2 Halbwertszeits von Vitamin-A-Palmitat
in Serum, Chylomikronen und Chylomikronen
Remnants von Kontrollpersonen und Patienten, die
sich dem Vitamin-A-Fettbelastungstest unterzogen

Kontrollen 4,94,84,0

Apo E2/2

8,05,89,6- Patient 1
5,33,36,6

Patient 2

10,15.79,3

Patient 3

8,74,29,7

Patient 4

6,82,36,7

Bei den Kontrollen handelt es sich um Mittelwerte,.96
von drei gesunden Probanden

Keiner der Patienten wies andere Risikofakto
ren für eine koronare Herzkrankheit, wie zum
Beispiel eine Hypertonie, starkes Zigaretten
rauchen oder einen Diabetes mellitus, auf.
Die Vitamin-A-Plamitat-Konzentration er
reichte im Serum und in der Chylomikronen
fraktion 4 bis 6 Stunden nach Einnahme des
Sahnetrunks ein Maximum, in der Chylomi
kronen-Remnant-Fraktion nach 6 bis 8 Stun
den. Die Zeitverzögerung ist zu erwarten, da
die Remnants aus den Chylomikronen her
vorgehen. Die maximale Vitamin-A-Palmitat
Konzentration in der Chylomikronenfraktion
überstieg die der Chylomikronen-Remnant
Fraktion um das Drei- bis Vierfache. Dies
weist darauf hin, dar; es einen Eliminations
weg für die Chylomikronen geben muß, der
vom Stoffwechselweg der Chylomikronen
Remnants unabhängig ist. Weder im Serum
noch im Ultrazentrifugenunterstand [d> 1,019
g/mlJ konnten wir signifikante Veränderun
gen des Spiegels von freiem Vitamin A fest
stellen. Im Serum fanden sich Werte zwischen
1,9 und 5,8I1mol/l, im Ultrazentrifugenunter
stand (d<I,019g/ml) von 1,1bis 3,3I1mol/1.
Um die Halbwertszeiten des Vitamin-A-Pal
mitats im Serum und in den Lipoproteinfrak
tionen zu berechnen, wurden die über den
Zeitraum von 24 Stunden gemessenen Werte
einer Regressionsanalyse unterzogen und als
Funktion der Zeit nach dem Erreichen der
maximalen Vita min-A-Palmita t-Konzentra tion

aufgetragen. Tabelle 2 zeigt die so ermittelten
Halbwertszeiten von Vitamin-A-Palmitat in Se
rum, Chylomikronen und Chylornikronen
Remnants aller untersuchten Personen. Die
Werte fiir die Kontrollpersoncn sind gemittelt.
Es ist dcuLlich, daß bei den Kontrollcn die
Klärung des Vitarnin-A-Palrnitats aus dcm Se
rum schneller erfolgt als bei allen Patientcn.
Die Palientin mit dem Apolipoprotein
Em-Phänotyp zcigt cinc deutlich verzögerte
Elimination, wird aber von Paticnt 2 noch
übertroffen.

Anders stellt sich die Situation in der Chylo
mikronenfraktion dar. Hier kann nicht von ei
nern verzögerten Abklingen des Vitarnin-A
Palmitats bei den Paticnten gesprochen wcr
dcn. Die Halbwertszeiten sind entweder nur
unwesenLlich länger als bei den gesundcn
Probanden oder sogar kürzcr [Patienten 1 und
4). Dies entspricht einem intökten lipolyti
sehen System, wic es sich bereits bei der Un
tersuchung der Lipoproteinlipöse gezeigt
hatte [Tabelle 1). Dieser Befund bedeutct
auch, daß keine Unterschiede zwischen den
Patienten und den Kontrollen hinsichLlich des
oben postulierten Chylomikronen-Rernnant
unabhängigen Stoffwechselwegs bcstehcn.
Auffällige Unterschiede zeigen die Abklingra
ten der Chylomikronen-Remnants zwischcn
Patienten und Kontrollen. Eine deutlich ver
zögerte Klärung der Chylomikronen-Rem
nants aus der Zirkulation zeigt sich für die der
Apolipoprotein-E2{2-Patientin, wie dies in der
Literatur beschrieben ist (21). Aber auch die
koronarkranken Patienten mit andercn Apoli
poprotein-E-Phänotypen haben cine verlän
gerte Zirkulationszeit der Chylomikronen
Remnants. Die Halbwertszeiten sind, vergli
chen mit den Kontrollen, ungefähr doppelt so
lang (Tabelle 2).
Unsere Untcrsuchung zeigt, dar; es Menschen
gibt, deren postprandialer Lipoproteinstoif
wechsel deutlich von der Norm abweicht,
ohne daß ein Apolipoprotein-E2J2-Phänotyp
vorliegt. Die Ergebnisse bestätigen Experi
mente mit gesunden normolipämischen Pro
banden, in denen andere ApoJipoprotein-E
Phänotypen als E2J2auch einen Einfluß auf die
Geschwindigkeit der Klärung von Chylomi
kronen-Remnants aus dem Scrum habcn.
Weinlraub et al. berichten bei Apolipopro
tein-E3/2-lnelividuen über eine verzögerte Klä
rung, während Individuen mit einem E4/3-Mu
ster eher eine bcschleunigte Klärung zeigen
[22). Unser Patient 4 [Apolipoprotein-E4/]-Phä
notypJ zeigt zwar im Vergleich zu elen gesun
den Kontrollen eine verzögerte Klärung, hat
aber von allcn Paticnlen noch die kürzeste

Chylo- Remnants
mikronen

Serum



Halbwertszeit. Dagegen weist Patient 3 [Apoli
poprotein-E3/2-PhänotypJ sogar eine noch län
gere Halbwertszeit auf als die E2I2-Patientin
[Tabelle 2J.
Außer den eben beschriebenen qualitativen
Veränderungen des Liganden muß es offen
sichtlich zusätzlich auch Defekte am Chylomi
kronen-Remnant-Rezeptor der Leber geben,
da die vier von uns untersuchten koronar

kranken Patienten unabhängig vom Apolipo
protein-E-Phänotyp insgesamt eine verlang
samte Chylomikronen-Remnant-Klärung auf
weisen. Auch in vitro zeigten Chylomikronen
Remnants der Patienten hinsichtlich ihrer

Aufnahme in isolierte Rattenhepatozyten we
der im Vergleich zu den Kontrollen noch un
tereinander dramatische Unterschiede, die
die In-vivo-Befunde erklären könnten [Daten
nicht gezeigt).
Eine verzögerte Aufnahme von Chylomikro
nen-Remnants in die Leber kann möglicher
weise zu einer Cholesterinverarmung führen,
so daß gegenregulatorisch die Aktivität des
LDL-Rezeptors erhöht wird. Bei unseren Pa
tienten könnte dies eine Erklärung für die un
ter der Norm liegenden Serumcholesterin
und LDL-Cholesterin-Werte sein. Dieser Me
chanismus wUrde einer Atherogenese aber
entgegenwirken, so daß man im Fall unserer
schwer herzkranken Patienten postulieren
muß, daß tatsächlich die verlängerte Halb
wertszeit der Chylomikronen-Remnants eine
Rolle in der Pathogenese ihrer koronaren
Herzkrankheit spielt. Als atherogene Mecha
nismen sind zum einen eine vermehrte Auf
nahme der Chylomikronen-Remnants ins pe
riphere Gewebe, vor allem in subendothelial
liegende Makrophagen der Gefäßwände, und
zum andern eine direkte zytotoxische Wir
kung auf die GeWßwände denkbar.

Schlußfolgerungen

Wir haben aus unseren Untersuchungen den
Schluß gezogen, den betroffenen Patienten zu
einer extrem niedrigen Fettaufnahme zu ra
ten, um jede postprandiale Hyperlipidämie zu
vermeiden. Diese Strategie hat bis jetzt dazu
geKihrt, daß die vier beschriebenen Patienten
und fünf weitere unter diesem Regime keine
Progression ihrer koronaren Herzkrankheit
zeigen. KUrzlich wurde der positive Effekt
von mehrfach ungesättigten Fettsäuren auf
den postprandialen Lipidstoffwechsel publi
ziert [19]. Eine mit Q-6- oder Q-3-Fettsäuren
angereicherte Diät [P:S-Ratio 1,4) bewirkt so
wohl insgesamt eine Verminderung der post
prandialen Hyperlipidämie als auch eine Ver-
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kiirzung der Plasmahalbwertszeit der post
prandialen Lipoproteine. Die Effekte der Q
3-Fettsäuren waren dabei ausgeprägter als die
der Q-6-Fetlsäuren. Wir selbst haben mit die

ser Therapieform noch keine Erfahrungen
sammeln können.

Aufgrund unserer Ergebnisse empfehlen wir
bei allen Patienten mit manifester koronarer
Herzkrankheit und normalen bis subnorma
len NUchterncholesterinwerten, bei denen
sonst keine Risikofaktoren vorliegen, einen
Vitami n-A-Fettbelast ungstest durchzu führen,
da hieraus die Diagnose einer verzögel1en
Klärung postprandialer Lipoproteine ermög
licht werden kann. Die Vorstellung, daß diese
Situation zur Ablagerung des Cholesterins
von Chylomikronen-Remnants in Arterien
führen kann, rechtfertigt die vorgeschlagene
cholesterinarme diätetische Therapie, die zu
dem einfach, nebenwirkungsfrei und offen
sichtlich effizient ist. Die normale Konzentra
tion der Gesamtcholesterinwerte dieser Pa

tienten ist selbstverständlich kein Argument
gegen das Durchhalten einer solchen Diät.
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