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Dagegen wird ein Verwirrspiel prädefinierter sekundärer
Analysen für die ersten 28 Tage geboten. Bei gemäß Proto-
koll behandelten Patienten treten Infarkte, Revaskularisatio-
nen und Todesfälle (kombinierter Endpunkt dieser Per-Proto-
koll-Analyse) nichtsignifikant seltener auf (6,8% statt 8,3%).
Der Effekt scheint ausschließlich auf die Untergruppe be-
grenzt zu sein, die die „loading-dose” mehr als 6 Stunden vor
der PCI erhält. Bei den Patienten, die im Rahmen der PCI
keinen Glykoprotein-Blocker erhalten haben, verhindert auch
Clopidogrel keine kardiovaskulären Komplikationen.

Methodisch fallen zudem Ungereimtheiten bei der Fall-
zahl-Kalkulation, ein strenger Selektionsprozess der Patienten
(von knapp 18.000 werden nur 2.116 randomisiert) und eine
dennoch hohe Ausfallrate von knapp 40% nach einem Jahr
auf.

FAZIT: Die Daten der CREDO- und der PCI-CURE-
Studien bieten keine ausreichende Grundlage, nach elekti-
ven oder dringlichen Koronarinterventionen die Einnah-
me von Clopidogrel (ISCOVER, PLAVIX) auf mehr als
vier Wochen auszudehnen. Kontrollierte Studien mit spe-
ziell dieser Fragestellung sind dringend notwendig.

Der Beginn mit Clopidogrel in üblicher Dosis bis zu
zehn Tage vor der Intervention oder als „loading-dose” 6
bis 24 Stunden vor dem Eingriff erscheint aber begrün-
det.

(R = randomisierte Studie)
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HERPES ZOSTER UND
POSTHERPETISCHE NEURALGIE (I)*

Das Varizella-Zoster-Virus ruft zwei Krankheitsbilder her-
vor. Die Erstinfektion meist im Kindesalter führt zu Windpo-
cken. Bei Reaktivierung der Viren, die in Spinalganglien
überdauern, entwickelt sich ein Herpes zoster.1 Das endogene
Rezidiv wird auf eine nachlassende immunologische Suppres-
sion des latenten Virus zurückgeführt. Boosterung durch
Kontakt mit Kindern, die an Windpocken erkrankt sind,
scheint vor Herpes zoster zu schützen.2 Varizella-Viren sind
sehr ansteckend. Nahezu jeder Erwachsene über 40 Jahre hat
eine Erstinfektion durchgemacht.3 An Herpes zoster erkran-
ken nach britischen und US-amerikanischen Untersuchungen
jährlich ein bis drei von 1.000.4,5

Wichtigster Risikofaktor ist das Alter. Herpes zoster kann
zwar in jedem Lebensalter auftreten. Während jedoch unter
50-Jährige selten betroffen sind, erkranken von den 50- bis
über 80-Jährigen jährlich immerhin 5 bis 10 von 1.000.1,4

Ein erhöhtes Risiko besteht außerdem bei abgeschwächter
zellvermittelter Immunität, etwa wegen maligner, insbesonde-
re lymphoproliferativer Erkrankungen, immunsuppressiver
Therapie einschließlich Kortikosteroiden, z.B. nach Organ-
transplantation, oder bei HIV-Infektion. Ein Zoster kann
Erstmanifestation einer ansonsten asymptomatischen HIV-
Infektion sein.6

KLINISCHES BILD UND DIAGNOSE: Kennzeichnend
ist der einseitige, auf das Dermatom des befallenen Nervs be-
schränkte bläschenförmige, meist schmerzhafte Ausschlag.
Oft gehen dem Ausbruch des Exanthems Allgemeinbeschwer-
den wie Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen voraus, häu-
fig auch Missempfindungen oder Schmerzen der Haut im be-
fallenen Dermatom („Gürtelrose”; Zoster, griechisch = Gür-
tel).1,6 Bei etwa 50% sind die Thorakalsegmente betroffen,
bei je 12% bis 20% die kranialen und lumbalen Segmente.7
Bei der Mehrzahl der Patienten ohne Immunschwäche ist der
Zoster  am  Stamm  oder  den  Extremitäten  eine selbstlimitie-
* Fortsetzung (Zoster ophthalmicus, Zoster bei Immunsuppression sowie Be-

handlung der postherpetischen Neuralgie) im nächsten a-t

rende Erkrankung: Der vesikuläre Ausschlag hält drei bis fünf
Tage an, verkrustet und heilt innerhalb von zwei bis vier Wo-
chen ab. Zosterrezidive sind bei Immunkompetenten sehr sel-
ten.1

Beim klassischen Bild des Herpes zoster kann die Diagno-
se im Allgemeinen klinisch gestellt werden.6 Atypische Ver-
läufe wie etwa der Herpes zoster ohne Ausschlag („Zoster si-
ne herpete”) und Komplikationen können die labordiagnosti-
sche Absicherung erfordern. Dies betrifft insbesondere im-
mungeschwächte Patienten.

KOMPLIKATIONEN: Häufigste Komplikation ist der
nach Abklingen der Hauterscheinungen andauernde Schmerz,
die so genannte postherpetische Neuralgie. Der Schmerz
kann Monate, gelegentlich auch Jahre lang anhalten.6,8 Anga-
ben zur Häufigkeit variieren erheblich. In einer prospektiven
isländischen Kohortenstudie mit siebenjähriger Nachbeobach-
tung klagen einen Monat nach Beginn des Zosters insgesamt
19% über Schmerzen, nach drei Monaten sind es 7% und
nach einem Jahr 3%.8,9 Die Schmerzprävalenz in den Plazebo-
armen randomisierter Studien zur antiviralen Therapie liegt
mit bis zu 43% nach drei Monaten und bis zu 25% nach
sechs Monaten deutlich höher. Die Auswahl von schwerer be-
troffenen Patienten in kontrollierten Studien könnte diese
Differenz erklären, möglicherweise jedoch auch kulturell be-
dingte Unterschiede in der Schmerzwahrnehmung.9

Wie beim Zoster selbst nimmt auch das Risiko einer post-
herpetischen Neuralgie mit dem Alter zu. Bei unter 50-Jähri-
gen gilt sie als selten. Patienten von 50 Jahren oder älter ha-
ben in einer Studie ein bis zwei Monate nach Beginn des Zos-
ters 15- bzw. 27-mal häufiger Schmerzen als Jüngere.10 Auch
bei ausgeprägtem akuten Zosterschmerz scheint das Risiko ei-
ner postherpetischen Neuralgie erhöht zu sein.11

Als neurologische Komplikationen können auch bei im-
munkompetenten Patienten symptomatische Meningoenze-
phalitis, Myelitis, Lähmung von Hirn- und peripheren Ner-
ven und ausnahmsweise Schlaganfall auf dem Boden einer ze-
rebralen granulomatösen Arteriitis auftreten.1,6 Der Befall des
ersten Trigeminusastes (Zoster ophthalmicus) geht ohne anti-
virale Therapie bei 50% mit Komplikationen am Auge ein-
her, die zur Erblindung führen können.6

Bei immungeschwächten Patienten ist mit schwererem
Verlauf als bei Gesunden zu rechnen. Nach Daten aus der
Zeit vor der Verfügbarkeit antiviraler Therapie kommt es bei
6% bis 26% zur Dissemination des Ausschlags, darunter bei
bis zu 50% zu lebensbedrohlichem Befall innerer Organe mit
Pneumonitis, Hepatitis oder Meningoenzephalitis.1,6

SYMPTOMATISCHE BEHANDLUNG: Zum Schutz vor
bakterieller Superinfektion soll der Ausschlag sauber und tro-
cken gehalten werden. Zum Austrocknen der Bläschen eignet
sich Lotio-alba-Schüttelmixtur. Im Gesicht können die wei-
ßen Ablagerungen der Mixtur kosmetisch stören. Alternativ
wird dann auch Polyvidon-Jod-Antiseptikum verwendet.

Schmerzen werden je nach Ausprägung mit nichtsteroida-
len Antirheumatika, Parazetamol plus Kodein (TALVOSI-
LEN u.a.) oder auch einem lang wirksamen Opioid wie retar-
diertem Morphin (MST MUNDIPHARMA RETARD u.a.)
behandelt. Reichen Analgetika zur Schmerzlinderung nicht
aus, kann das trizyklische Antidepressivum Amitriptylin (SA-
ROTEN u.a.) ergänzt werden, das bei neuropathischen
Schmerzen unterschiedlicher Genese schmerzlindernd wirkt.

ANTIVIRALE BEHANDLUNG: Die systemische antivirale
Therapie mit Aciclovir (ZOVIRAX u.a., fünfmal täglich 800
mg über 7-10 Tage) beschleunigt in plazebokontrollierten
Studien die Heilung des Ausschlags um bis zu zwei Tage.12-16

Dies scheint aber einen Therapiebeginn innerhalb von 48
Stunden nach Auftreten der Hauterscheinungen zu erfor-
dern.12

Aciclovir dämpft möglicherweise auch den akuten Zoster-
schmerz geringfügig. Der Effekt ist allerdings in den vorlie-
genden Studien nicht konsistent nachgewiesen. Für topisches
Aciclovir fehlen Nutzenbelege bei Herpes zoster.16
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