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Klinischer Hintergrund
Der kausale Zusammenhang zwischen erhöhtem 
 lDl-Cholesterin (low Density lipoprotein) und athero-
sklerose mit ihren fatalen Folgen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall gilt heute als gesichert. es hat sich je-
doch gezeigt, dass der lDl-Cholesterinspiegel alleine 
als Vorhersageparameter für das eintreten einer kar-
diovaskulären erkrankung nur bedingt geeignet ist. 
So haben z. B. die meisten Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit (kHk) einen nur leicht erhöhten oder 
sogar „normalen“ lDl-Cholesterinspiegel. anderer-
seits erleiden ca. 20 % der Patienten mit einer Hy-
percholesterinämie viel später einen Herzinfarkt, als 
es aufgrund des erhöhten lDl-Cholesterinspiegels zu 
erwarten wäre. 

Diese scheinbaren Widersprüche sind unter anderem 
dadurch zu erklären, dass die lDl keine einheitliche 
lipoproteinfraktion darstellen, sondern aus mehreren 
Subfraktionen bestehen, die sich in ihrer Größe und 
Dichte unterscheiden. Die gleiche lDl-Cholesterin-
menge kann entweder in wenigen großen oder aber 
in vielen kleinen lDl-Partikeln verpackt sein, was 
weitreichende konsequenzen hat. 

In zahlreichen epidemiologischen Studien hat sich ge-
zeigt, dass bei den meisten Menschen (ca. 70–90 % der 
Gesamtbevölkerung) die großen, leichten lDl über-
wiegen. Diese Situation entspricht dem Normal-typ 
und wird als lDl-Phänotyp a bezeichnet. 10–30 % der 
Bevölkerung weisen dagegen bevorzugt kleine, dichte 
lDl (sdlDl = small, dense lDl) auf, was dem lDl-Phä-
notyp B entspricht. eine Dominanz der kleinen, dich-
ten lDl erhöht das Herzinfarkt-Risiko um das 3–7-fache 
und zwar unabhängig vom lDl-Cholesterinspiegel. Bei 
40–50 % aller Patienten mit einer kHk wurden ver-
mehrt kleine, dichte lDl gefunden, ohne dass das lDl-
Cholesterin auffällig erhöht war. Dabei korrelierte die 
Höhe des sdlDl-Cholesterinspiegels positiv mit dem 
Schweregrad der kHk. Die Vorhersagekraft der klei-
nen, dichten lDl für ein zukünftiges koronares ereignis 
übertraf darüber hinaus die der Gesamt-lDl deutlich. 

es gilt heute als sicher, dass kleine, dichte lDl wegen 
ihrer besonderen eigenschaften wesentlich atheroge-
ner als größere, leichtere lDl sind, sodass eine Domi-
nanz von kleinen, dichten lDl als ein eigenständiger, 
neuer Risikofaktor für atherosklerose vom NCeP atP III 
(National Cholesterol education Program adult treat-
ment Panel III) anerkannt wurde. eine zusammenfas-
sende Übersicht der eigenschaften verschiedener lDl-
Partikel ist in abbildung 1 gegeben.

Das Wichtigste auf einen Blick
Die Dominanz von kleinen, dichten lDl gilt heu-
te als ein eigenständiger, neuer Risikofaktor für 
atherosklerose. lipoDens® ist eine etablierte, 
selbst entwickelte Methode zur analyse sämtli-
cher lipoproteinsubklassen mittels ultrazentri-
fugation, die eine quantitative analyse der stark 
atherogenen, kleinen, dichten lDl-Partikel ermög-
licht. Der lipoDens®-Befund beinhaltet eine aus-
führliche Interpretation mit grafischer Darstellung.
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Kleine, dichte LDL als Risikofaktor  
für die Atherosklerose 

 

Quantitative analyse mit der lipoDens®-Methode

Abb. 1. Die gleiche lDl-Cholesterinmenge kann in wenigen großen, leichten 
lDl-Partikeln (lDl-Phänotyp a) oder in vielen kleinen, dichten lDl-Partikeln 
(lDl-Phänotyp B) verpackt sein. 
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LDL-Phänotyp A

LDL-Cholesterin
LDL-Partikelanzahl
LDL-Größe (25,5–27,5 nm)
LDL-Dichte (1,025–1,040 g/ml)
KHK-Risiko

LDL-Cholesterin
LDL-Partikelanzahl
LDL-Größe (24,2–25,5 nm)
LDL-Dichte (1,040–1,064 g/ml)
KHK-Risiko
(3–7-fach höher als bei LDL–Phänotyp A)
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(70–90 % der Bevölkerung)
LDL-Phänotyp B
(10–30 % der Bevölkerung)
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Pathobiochemie
Die ursachen für die starke atherogenität der kleinen, 
dichten lDl sind vielfältig. Sie werden langsamer über 
den lDl-Rezeptor abgebaut und verweilen deshalb 
doppelt so lange im Blutplasma wie große, leichte 
lDl. aufgrund ihrer geringen Größe gelangen klei-
ne, dichte lDl leichter in den subendothelialen Raum 
der arterienwände, wo sie mit hoher affinität an die 
Proteoglykane der extrazellulärmatrix binden und ak-
kumulieren. Dort werden sie wegen ihres geringeren 
Gehalts an antioxidantien (z. B. Vitamin e) besonders 
leicht durch die freien Radikale der entzündungskaska-
de unter Bildung der extrem atherogenen oxidierten 
lDl (oxlDl) oxidiert.

Für die Bildung kleiner, dichter lDl spielen neben ge-
netischen komponenten (35–45 %) weitere Faktoren 
wie alter, Geschlecht, ernährung, körperliche aktivi-
tät, Hormone und Medikamente eine entscheidende 
Rolle. Der wichtigste metabolische Faktor, der die Va-
riabilität der lDl-Größe zu ca. 50 % bestimmt, sind die 
triglyzeride. Die vermehrte Bildung kleiner, dichter 
lDl ist fast ausschließlich oberhalb einer triglyzerid-
konzentration von 130 mg/dl (1,47 mmol/l) zu beob-
achten. Sehr häufig wird ein vermehrter anteil kleiner, 
dichter lDl im Zusammenhang mit einer moderaten 
Hypertriglyzeridämie (> 180 mg/dl [> 2,0 mmol/l]) 
bei normalem lDl- und verringertem HDl-Cholesterin 
gefunden. Diese lipidstoffwechselstörung stellt eine 
eigenständige Dyslipoproteinämie dar, die wegen ih-
rer besonders hohen atherogenität als atherogener 
lipoprotein- Phänotyp (alP) bezeichnet wird. aus epi-
demiologischer Sicht ist der alP wahrscheinlich der 
häufigste lipidassoziierte Risikofaktor für die koronare 
Herzerkrankung.

LipoDens®-Methode
Zurzeit gibt es keine generell akzeptierte Referenz-
methode für die Bestimmung der lDl-Subklassen. 
Die im einsatz befindlichen Methoden (ultrazentrifu-
gation, NMR-Spektroskopie, Gelelektrophorese, HPlC, 
homogene assays, Präzipitationsmethoden) basieren 
auf unterschiedlichen eigenschaften der lDl-Subklas-
sen (Dichte, Größe, ladung), weshalb ihre ergebnisse 
untereinander nicht vergleichbar sind. als „Goldstan-
dard“ in der lipoproteinanalytik gilt allerdings nach 
wie vor die ultrazentrifugation. 

Indikation
Die Bestimmung von kleinen, dichten lDl ist bei 
folgenden Fragestellungen indiziert:
■  erweiterte Risikostratifizierung bei Diabetes

mellitus typ 2, Metabolischem Syndrom, Insulin-
resistenz, PCOS (polyzystisches Ovarsyndrom),
Dialysepatienten, chronischer Niereninsuffizienz

■  Diagnose eines alP (atherogener lipoprotein-
Phänotyp) bei erhöhten triglyzeriden mit gleich-
zeitig vermindertem HDl- und unauffälligem
lDl-Cholesterin

■  Verifizierung der Verdachtsdiagnose auf eine fami-
liäre kombinierte Hyperlipoproteinämie (FkHl)

■  Weiterführende abklärung bei Patienten mit erhöh-
tem familiären Herzinfarktrisiko und unauffälligem
lipidstatus

■  therapiekontrolle, kontrolle von Diät- und
lifestyle-Maßnahmen

■  Diagnose von Dyslipoproteinämien
(z. B. typ III Hyperlipoproteinämie nach Fredrickson)

Befundbewertung
Die lipoDens®-analyse beinhaltet neben den Mess-
werten (triglyzeride, Gesamt-Cholesterin, lDl-Chol, 
HDl-Chol, lDl/HDl-Quotienten, VlDl-Chol, IDl-Chol, 
lDl-1-Chol, lDl-2-Chol, lDl-3-Chol, HDl-2-Chol, HDl-3-
Chol, lp(a)-Chol, sdlDl-anteil, non-HDl-Cholesterin, 
triglyzerid/HDl-Quotient) eine ausführliche Interpreta-
tion des Befundes mit grafischer Darstellung.

aus diesem Grund bietet die limbach Gruppe Se eine 
selbst entwickelte Methode zur analyse sämtlicher 
 lipoproteinsubklassen mittels Dichtegradient-ultra-
zentrifugation an (abbildung 2 und 3). Die Methode 
mit dem Namen lipoDens® (lipoprotein Density Pro-
file) kann neben der Bestimmung der lDl-Subklassen 
auch für die phänotypische abklärung sämtlicher lipo-
proteinstoffwechselstörungen eingesetzt werden. es 
gibt prinzipiell keinerlei einschränkungen für die kor-
rekte quantitative analytik, sodass z. B. auch extrem 
lipämische Seren analysiert werden können.
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Abb. 2. typisches trennmuster der lipoproteinsubklassen im lipoDens®-
Dichtegradienten nach ultrazentrifugation. es folgt die Gewinnung von 20 
Fraktionen, in denen die gewünschten Parameter (triglyzeride, Cholesterin, 
lDl direkt, HDl direkt und Dichte) gemessen werden.

Abb. 3. konzentrationen der triglyzeride (tG), des Gesamtcholesterins 
(Chol), des lDl-Cholesterins (lDl direkt) und des HDl-Cholesterins (HDl di-
rekt) in den lipoDens®-Fraktionen. 
Zusätzlich sind die Summe aus lDl-Cholesterin + HDl-Cholesterin (lDl + 
HDl) sowie die Dichten der Fraktionen dargestellt. Der zweite lDl-direkt-
Peak im HDl-2-Dichtebereich entspricht dem lp(a).
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Interpretationsbereiche der LipoDens®-Methode
Absolute Konzentration des sdLDL-Cholesterins

sdLDL-Cholesterin Interpretation

< 48 mg/dl (< 1,23 mmol/l) normal

48–55 mg/dl (1,23–1,42 mmol/l) grenzwertig hoch

> 55 mg/dl (> 1,42 mmol/l) erhöht

Anteil des sdLDL-Cholesterins am LDL-Cholesterin

sdLDL-Anteil Interpretation

< 35 % lDl-Phänotyp a 
(normal)

35–50 % lDl-Phänotyp I  
(intermediärer typ)

> 50 % lDl-Phänotyp B  
(überwiegend sdlDl)

Hinweise zu Präanalytik und Abrechnung

Probenmaterial 2 ml Serum

Probentransport Standardtransport

Methode ultrazentrifugation (lipoDens®)

EBM GOÄ 1-fach 1,15-fach

LipoDens®-
Lipoproteinprofil

32060/32061/32062/  
32063/7 x 32246 € 72,40 

8 x 3562/3563/3564/
8 x 3565/3727 € 81,58 € 93,82

Budgetbefreiungsziffer keine

Für die mittels lipoDens®-Methode gemessene Frak-
tion der kleinen, dichten lDl (sdlDl) gelten die in der 
tabelle angegebenen Interpretationsbereiche.

Präanalytik
Für die analytik werden 2,0 ml Nüchternserum (12 h 
Nahrungskarenz) benötigt. Das Serum sollte bis zur 
analytik kühl (4–10 °C), für maximal drei tage gelagert 
werden. eine längerfristige lagerung muss tiefgefro-
ren bei –80 °C erfolgen, eine temperatur von –20 °C 
ist nicht geeignet. eDta- und Heparinplasma sind un-
geeignet.
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Interpretationsbereiche der LipoDens®-Methode
Absolute Konzentration des sdLDL-Cholesterins

sdLDL-Cholesterin Interpretation

< 48 mg/dl (< 1,23 mmol/l) normal

48–55 mg/dl (1,23–1,42 mmol/l) grenzwertig hoch

> 55 mg/dl (> 1,42 mmol/l) erhöht

Anteil des sdLDL-Cholesterins am LDL-Cholesterin

sdLDL-Anteil Interpretation

< 35 % lDl-Phänotyp a 
(normal)

35–50 % lDl-Phänotyp I  
(intermediärer typ)

> 50 % lDl-Phänotyp B  
(überwiegend sdlDl)

Hinweise zu Präanalytik und Abrechnung

Probenmaterial 2 ml Serum

Probentransport Standardtransport

Methode ultrazentrifugation (lipoDens®)

EBM GOÄ 1-fach 1,15-fach

LipoDens®-
Lipoproteinprofil

32060/32061/32062/  
32063/7 x 32246 € 72,40 

8 x 3562/3563/3564/
8 x 3565/3727 € 81,58 € 93,82

Budgetbefreiungsziffer keine

Für die mittels lipoDens®-Methode gemessene Frak-
tion der kleinen, dichten lDl (sdlDl) gelten die in der 
tabelle angegebenen Interpretationsbereiche.

Präanalytik
Für die analytik werden 2,0 ml Nüchternserum (12 h 
Nahrungskarenz) benötigt. Das Serum sollte bis zur 
analytik kühl (4–10 °C), für maximal drei tage gelagert 
werden. eine längerfristige lagerung muss tiefgefro-
ren bei –80 °C erfolgen, eine temperatur von –20 °C 
ist nicht geeignet. eDta- und Heparinplasma sind un-
geeignet.

€ 83,60 € 86,24 € 99,183664/3665/3666
3667/7 x 4048
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Klinischer Hintergrund
Der kausale Zusammenhang zwischen erhöhtem 
 lDl-Cholesterin (low Density lipoprotein) und athero-
sklerose mit ihren fatalen Folgen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall gilt heute als gesichert. es hat sich je-
doch gezeigt, dass der lDl-Cholesterinspiegel alleine 
als Vorhersageparameter für das eintreten einer kar-
diovaskulären erkrankung nur bedingt geeignet ist. 
So haben z. B. die meisten Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit (kHk) einen nur leicht erhöhten oder 
sogar „normalen“ lDl-Cholesterinspiegel. anderer-
seits erleiden ca. 20 % der Patienten mit einer Hy-
percholesterinämie viel später einen Herzinfarkt, als 
es aufgrund des erhöhten lDl-Cholesterinspiegels zu 
erwarten wäre. 

Diese scheinbaren Widersprüche sind unter anderem 
dadurch zu erklären, dass die lDl keine einheitliche 
lipoproteinfraktion darstellen, sondern aus mehreren 
Subfraktionen bestehen, die sich in ihrer Größe und 
Dichte unterscheiden. Die gleiche lDl-Cholesterin-
menge kann entweder in wenigen großen oder aber 
in vielen kleinen lDl-Partikeln verpackt sein, was 
weitreichende konsequenzen hat. 

In zahlreichen epidemiologischen Studien hat sich ge-
zeigt, dass bei den meisten Menschen (ca. 70–90 % der 
Gesamtbevölkerung) die großen, leichten lDl über-
wiegen. Diese Situation entspricht dem Normal-typ 
und wird als lDl-Phänotyp a bezeichnet. 10–30 % der 
Bevölkerung weisen dagegen bevorzugt kleine, dichte 
lDl (sdlDl = small, dense lDl) auf, was dem lDl-Phä-
notyp B entspricht. eine Dominanz der kleinen, dich-
ten lDl erhöht das Herzinfarkt-Risiko um das 3–7-fache 
und zwar unabhängig vom lDl-Cholesterinspiegel. Bei 
40–50 % aller Patienten mit einer kHk wurden ver-
mehrt kleine, dichte lDl gefunden, ohne dass das lDl-
Cholesterin auffällig erhöht war. Dabei korrelierte die 
Höhe des sdlDl-Cholesterinspiegels positiv mit dem 
Schweregrad der kHk. Die Vorhersagekraft der klei-
nen, dichten lDl für ein zukünftiges koronares ereignis 
übertraf darüber hinaus die der Gesamt-lDl deutlich. 

es gilt heute als sicher, dass kleine, dichte lDl wegen 
ihrer besonderen eigenschaften wesentlich atheroge-
ner als größere, leichtere lDl sind, sodass eine Domi-
nanz von kleinen, dichten lDl als ein eigenständiger, 
neuer Risikofaktor für atherosklerose vom NCeP atP III 
(National Cholesterol education Program adult treat-
ment Panel III) anerkannt wurde. eine zusammenfas-
sende Übersicht der eigenschaften verschiedener lDl-
Partikel ist in abbildung 1 gegeben.

Das Wichtigste auf einen Blick
Die Dominanz von kleinen, dichten lDl gilt heu-
te als ein eigenständiger, neuer Risikofaktor für 
atherosklerose. lipoDens® ist eine etablierte, 
selbst entwickelte Methode zur analyse sämtli-
cher lipoproteinsubklassen mittels ultrazentri-
fugation, die eine quantitative analyse der stark 
atherogenen, kleinen, dichten lDl-Partikel ermög-
licht. Der lipoDens®-Befund beinhaltet eine aus-
führliche Interpretation mit grafischer Darstellung.
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Quantitative analyse mit der lipoDens®-Methode

Abb. 1. Die gleiche lDl-Cholesterinmenge kann in wenigen großen, leichten 
lDl-Partikeln (lDl-Phänotyp a) oder in vielen kleinen, dichten lDl-Partikeln 
(lDl-Phänotyp B) verpackt sein. 

12. Nikolic D, katsiki N, Montalto G et al: lipoprotein subfractions in 
metabolic syndrome and obesity: clinical significance and therapeutic 
approaches. Nutrients 2013; 5: 928-48.

13. Oravec S, Dukat a, Gavornik P et al: atherogenic Versus Non-athero-
genic lipoprotein Profiles in Healthy Individuals. Is there a Need to 
Change Our approach to Diagnosing Dyslipidemia? Curr Med Chem 2014; 
21: 2892-901.

14. third Report of the National Cholesterol education Program (NCeP) 
expert Panel on Detection, evaluation, and treatment of High Blood 
Cholesterol in adults (adult treatment Panel III) final report. Circulation 
2002; 106: 3143-421.

15. Wu l, Parhofer kG: Diabetic dyslipidemia. Metabolism 2014; 63: 1469-79.

Stand: März / 2015

LDL-Phänotyp A

LDL-Cholesterin
LDL-Partikelanzahl
LDL-Größe (25,5–27,5 nm)
LDL-Dichte (1,025–1,040 g/ml)
KHK-Risiko

LDL-Cholesterin
LDL-Partikelanzahl
LDL-Größe (24,2–25,5 nm)
LDL-Dichte (1,040–1,064 g/ml)
KHK-Risiko
(3–7-fach höher als bei LDL–Phänotyp A)
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(70–90 % der Bevölkerung)
LDL-Phänotyp B
(10–30 % der Bevölkerung)
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