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Thema: 
Die koronare Herzerkrankung (KHK) stellt die häufigste singuläre Todesursache der Welt dar. Einer der 
Hauptrisikofaktoren für einen Progress der KHK ist das LDL-Cholesterin (LDL-C). Zur Senkung des LDL-
C im Sinne einer Sekundärprophylaxe zur Verhinderung von schweren Herzkreislaufereignissen (z.B. 
Herzinfarkt oder Herzkreislauftod) empfehlen die kardiologischen Fachgesellschaften eine Therapie 
mit Statinen und geben definierte Zielwerte für das LDL-C vor. 
Leider stellt sich die Versorgungsrealität in Deutschland so dar, dass viele Patienten mit KHK das 
erforderliche LDL-C-Ziel nicht erreichen und so einem unkontrollierten Herzkreislaufrisiko ausgesetzt 
sind. Eine der möglichen Ursachen für diese nicht zufriedenstellende Situation ist eine fehlende 
Einnahmetreue (Adhärenz) zur verordneten Statintherapie. 
Bisherige Versuche die Adhärenz durch z.B. edukative Interventionen zu verbessern zeigten 
inkonsistente Ergebnisse, was u.a. daran lag, dass keine exakte Charakterisierung des Kollektivs der 
nicht adhärenten Patienten gelang und die Adhärenzmessungen häufig auf Patientenangaben 
beruhten.  
Um diesem Problem zu entgegnen haben wir das vorgeschlagene Forschungsprojekt als Pilotstudie mit 
begrenzter Fallzahl erdacht und die methodologischen Grundlagen gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern etabliert: die Urinanalyse mittels Flüssigchromatographie/ 
Massenspektrometrie (LC-MS) zur Detektion der Statineinnahme ist eine Methode zur objektiven 
Messung der Statinadhärenz und wird als Ergänzung zur Erhebung subjektiver Adhärenz mittels 
Fragebögen angewandt. 
In der geplanten Pilotstudie sollen: (i) eine Machbarkeitsüberprüfung der objektiven (Urinanalyse) und 
subjektiven (Fragebogenerhebung) Maßnahmen zur Bestimmung der Statinadhärenz erfolgen, (ii) die 
Prävalenz der nicht-adhärenten Patienten in der Zielpopulation von KHK-Patienten ermittelt werden 
und (iii) die Instrumente zur Erfassung möglicher mit (Nicht-) Adhärenz assoziierter Faktoren (bspw. 
Nebenwirkungen, Überzeugungen hinsichtlich Medikation und krankheitsbezogenes Wissen) evaluiert 
werden, um ein methodisches Fundament für weitere Studien in diesem Bereich zu etablieren. 
 
Vorrausetzungen:  

- Freude am wissenschaftlichen Arbeiten und Interesse an klinischer Forschung 
- Engagement im Voranbringen des Projekts 
- Freisemester nicht obligatorisch 
- Idealerweise wurde der klinische Abschnitt des Studiums begonnen 

Vorteile: 
- Integration in eine intakte und produktive Arbeitsgruppe mit engmaschiger Betreuung durch 

ein erfahrenes Team 
- Erlenen wissenschaftlicher Methoden und technischer Fertigkeiten 
- Möglichkeit der Integration von Famulaturen in die Projektarbeit 
- Möglichkeit zur Teilnahme an medizinischen Kongressen 
- Kurzfristige Datenerhebung möglich 
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