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kardiovaskuläre Erkrankungen untersucht wurden, ist die Fol-
gerung, dass auch Diabetespatienten mit niedrigem kardio-
vaskulärem Risiko von Simvastatin profitieren, aus den Daten
der HPS nicht ableitbar. Auch eine Metaanalyse randomisier-
ter Studien kommt zum Schluss, dass der Effekt einer Primär-
prävention vaskulärer Erkrankungen mit Statinen bei Dia-
betes unsicher ist.2 Beim jetzigen Kenntnisstand ist ein Nut-
zen nur für die sicherlich große Mehrzahl der Diabetespatien-
ten mit manifesten atherosklerotischen Erkrankungen oder
hohem Risiko für solche Erkrankungen* und nur für Simvas-
tatin belegt.

Möglicherweise sind die positiven Effekte Simvastatin-
spezifisch und kein einheitlicher Gruppeneffekt der Statine. In
der ASCOT-LLA**-Studie mit Atorvastatin (SORTIS)
bleibt bei den 2.532 Patienten mit Diabetes ein positiver Ef-
fekt aus (a-t 2003; 34: 38).3 Die ALLHAT-LLT**-Studie
mit Pravastatin (MEVALOTIN, PRAVASIN) zeigt weder in
der Gesamtgruppe noch in der Gruppe der 3.638 Patienten
mit Diabetes einen positiven Einfluss auf Mortalität oder kar-
diovaskuläre Ereignisse (a-t 2003; 34: 14-5).4

� Täglich 40 mg Simvastatin (ZOCOR u.a.) senken bei
über 40-jährigen Patienten mit Diabetes mellitus, Ge-
samtcholesterin über 135 mg/dl und manifesten athero-
sklerotischen Erkrankungen oder hohem Risiko für sol-
che Erkrankungen die Rate schwerer kardiovaskulärer
Ereignisse von 25% auf 20%.
���� Wie bei Nicht-Diabetikern besteht der Nutzen unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Höhe der Cholesterin-
werte. Therapiesteuerung nach Serumcholesterin erübrigt
sich daher.
���� Ein Nutzen von Simvastatin für Diabetespatienten mit
niedrigem kardiovaskulären Risiko lässt sich aus den bis-
herigen Daten einschließlich der Heart Protection Study
nicht ableiten. Für andere Statine ist ein Nutzen bei Dia-
betes gar nicht belegt.

(R = randomisierte Studie, M = Metaanalyse)

R 1 Heart Protection Study Collaborative Group: Lancet 2003; 361: 2005-16
M 2 GAMI, A.S. et al. : BMJ 2003; 326: 528-9
R 3 SEVER, P.S. et al.: Lancet 2003; 361: 1149-58
R 4 ALLHAT Officers: JAMA 2002; 288: 2998-3007
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POSTSTATIONÄRE THROMBOEMBOLIE-
PROPHYLAXE NACH HÜFTEINGRIFFEN?

Die poststationäre Weiterführung der perioperativen
Thromboembolie-Prophylaxe nach Mobilisierung wird nach
aktuellen, etablierten Leitlinien nur bei den Patienten emp-
fohlen, die nach größeren orthopädischen Eingriffen ein an-
haltend erhöhtes Risiko aufweisen.1 Nach zwei Metaanalysen
randomisierter Studien reduziert fraktioniertes (niedermole-
kulares) Heparin symptomatische Thromboembolien von
4,2% auf 1,4%2 bzw. von 3,3% auf 1,3%3, wenn es bei elek-
tiver Hüft-2 bzw. Hüft- oder Knieoperation3 nach Entlassung
weiter verabreicht wird, meist drei bis vier Wochen. Diese Er-
gebnisse stehen im Widerspruch zu einer großen randomisier-
ten Einzelstudie, die nach Aufnahme von 1.200 Patienten ab-
gebrochen wird, weil eine sechswöchige poststationäre Hepa-
rinisierung die über drei Monate nach elektiver Hüft- oder
Knieoperation rein klinisch erfassten Thromboembolien nicht
reduziert (1,5% vs. 2,0% [Kontrolle]). Auch in der Subgrup-
pe mit Hüftoperationen sind Vorteile durch Ausdehnung der
Prophylaxe nicht zu sichern (a-t 2000; 31: 57-8 u. 97-8).4

* Hilfen für die grobe Abschätzung des kardiovaskulären Risikos bei Diabetes
bieten z.B. http://www.aok-bv.de/gesundheit/curaplan/basis/ebmed/index_004
58.html#ee oder http://www.chd-taskforce.com

** ALLHAT-LLT = The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to
Prevent Heart Attack Trial – Lipid Lowering Trial
ASCOT-LLA = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowe-
ring Arm

Eine neue Metaanalyse wertet die bisherigen Daten zur
poststationären Heparinprophylaxe nach elektiver Hüftopera-
tion nochmals aus.5 Anders als bei den vorherigen2,3 werden
nur Studien berücksichtigt, in denen symptomatische Throm-
boembolien nach zuvor klar definierten Kriterien diagnosti-
ziert und die Diagnosen in Unkenntnis etwaiger phlebogra-
phischer Befunde gestellt werden. Nach dieser Analyse redu-
ziert eine weitergeführte Prophylaxe in den drei postoperati-
ven Monaten weder symptomatische Thromboembolien
(1,1% vs. 2,7%, nicht signifikant [n.s.]) noch symptomati-
sche (0% vs. 0,36%; n.s.) oder tödliche Lungenembolien
(0% vs. 0,09%; n.s.). Häufigere Fehlinterpretationen unspe-
zifischer klinischer Symptome als symptomatische Thrombose
aufgrund der Kenntnis der phlebographischen Befunde in den
hier ausgeschlossenen Studien dürften die Diskrepanz zu den
früheren Metaanalysen erklären.

Zwei Studien untersuchen den Nutzen der oralen Anti-
koagulation zur poststationären Prophylaxe. In einer offenen
randomisierten Studie mit 360 Patienten wird geprüft, ob ei-
ne direkt nach Hüftersatz begonnene Prophylaxe mit Warfa-
rin (COUMADIN; INR 2-3) von Nutzen ist, wenn sie auf
vier Wochen nach Entlassung ausgedehnt wird.6 Bei den wö-
chentlichen Kontrollen werden unter Warfarin in 0,5% kli-
nisch und/oder sonographisch diagnostizierte Thromboem-
bolien erfasst, in der Kontrollgruppe in 5,1%. Symptomati-
sche Thromboembolien (0% vs. 2,3%; n.s.) und schwere Blu-
tungen (0,5% vs. 0%; n.s.) unterscheiden sich nicht. Ob die
klinische Diagnose der Thromboembolien unabhängig vom
Sonographiebefund erfolgt, bleibt unklar. Eine weitere Studie
(SACRE*) vergleicht das in Deutschland nicht mehr erhältli-
che Acenocoumarol (früher: SINTROM; INR 2-3) mit frak-
tioniertem Heparin (Reviparin; CLIVARIN; pro Tag 4.200
AntiXa-Einheiten) bei 1.280 Patienten ab dem dritten post-
operativen Tag nach elektivem Hüftersatz über sechs Wo-
chen.7 Klinisch auffällige Thromboembolien werden bei 3,3%
versus 2,3% diagnostiziert, mehrheitlich handelt es sich um
distale Thrombosen (2,5% vs. 1,9%; jeweils n.s.). Schwere
Blutungen sind unter oraler Antikoagulation signifikant häu-
figer (5,5% vs. 1,4%; p < 0,001), meist bei INR-Werten
über dem Zielbereich. Die Gesamtrate der Komplikationen
(primärer Endpunkt) ist unter Reviparin ebenfalls signifikant
niedriger (8,3% vs. 3,7%). Embolierate und Mortalität unter-
scheiden sich nicht.

Aktuell wird in der Hersteller-gesponserten PENTHI-
FRA** Plus-Studie von einer beeindruckenden Reduktion
venöser Thromboembolien um 96% berichtet, wenn Patien-
ten mit Hüftfraktur das neu eingeführte Pentasaccharid Fon-
daparinux (ARIXTRA; a-t 2002; 33: 36-7) nach siebentä-
giger perioperativer Gabe (täglich 2,5 mg) weitere drei Wo-
chen lang erhalten.8 Auch die absolute Abnahme der Throm-
boembolien von 35% auf 1,4% erscheint klinisch relevant.
Die Ereignisse werden allerdings durch systematisches phle-
bographisches Screening erfasst. Der Unterschied in der Rate
symptomatischer Thromboembolien (0,3% vs. 2,7%) lässt
sich statistisch nicht hinreichend sichern. Ebenfalls als sekun-
däre Endpunkte erfasste Lungenembolien und Mortalität blei-
ben unbeeinflusst. Schwerere Blutungen sind unter Fondapa-
rinux im Trend häufiger (1,8% gegenüber 0%).

Kritische Betrachtung lässt an der Validität und klinischen
Relevanz der PENTHIFRA Plus-Daten Zweifel aufkommen.
Nur für 65% der 656 Patienten liegen auswertbare, aber zur
Bewertung des primären Endpunktes entscheidende Phlebo-
graphien vor. Detaillierte Kriterien zur Diagnose tiefer
Thrombosen sind nicht beschrieben. Die Teilnehmer der Pla-
zebogruppe erhalten nur eine siebentägige postoperative
Thromboembolie-Prophylaxe. Ihre stationäre Verweilzeit be-
trägt aber 14 Tage. Angaben zur Mobilität bei Entlassung
oder Verlegung der im Mittel 79 Jahre alten Patienten fehlen.
Sie dürfte nur für wenige gegeben sein, da nur 9% mit einer
Totalprothese, aber 66% rein  osteosynthetisch  versorgt wer-
* SACRE = Study Comparing Oral Anticoagulants With Reviparin
** PENTHIFRA Plus = PENTasaccharide in HIp-FRActure Surgery Plus
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