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läufe bei hospitalisierten Kindern bis 16 Jahren” von
8,5/100.000.1 Dass es zu der zitierten Arbeit ein Erratum2

gibt, in dem die Häufigkeit auf ein Zehntel (0,85/100.000)
korrigiert wird, ist der Firma offenbar entgangen. Auch die
„Fakten für Deutschland”,1 die offensichtlich dazu dienen sol-
len, dass die an sich harmlosen Varizellen als bedrohliche
Krankheit wahrgenommen werden, beruhen auf unseriösen
Daten und fragwürdigen Hochrechnungen. Zuverlässige
Zahlen gibt es für Deutschland wegen der fehlenden Melde-
pflicht für Windpocken nicht (a-t 2004; 35: 80-1). Den in
der Werbung angeführten „Fakten” liegt eine mit Hilfe des
Verschreibungsindex für Pharmazeutika (VIP) geschätzte In-
zidenz von 750.000 Windpocken-Erkrankungen pro Jahr zu-
grunde. Wie seriös diese Annahme ist, bleibt offen. Hinter
der Behauptung „jeden Tag: 118 Komplikationen”1 steht eine
retrospektive Analyse von 1.334 Windpocken-Erkrankungen,
darunter 90 bei Personen mit Immundefekt.3 Die beobachte-
ten 76 Komplikationen könnten theoretisch ausschließlich in
dieser Gruppe aufgetreten sein. Zudem werden mit Otitis
media (13 Berichte) sowie Bronchitis (bis 12 Berichte) Er-
krankungen eingeschlossen, die üblicherweise nicht zu den
Komplikationen von Windpocken gehören. Auch die Angabe
„jede Stunde: 14 schwer verlaufende Erkrankungen”1 basiert
auf dieser Analyse. Kriterien für die Einstufung des Verlaufs
werden nicht genannt. Für die Behauptung „jeden Monat:
zwei Todesfälle” werden US-amerikanische Daten herangezo-
gen, da die in der deutschen Todesursachenstatistik gelisteten
durchschnittlich sechs Todesfälle pro Jahr als zu niedrig erach-
tet wurden.4

Andererseits könnte der Nutzen der Impfung systematisch
überschätzt sein: Die behauptete Wirksamkeit von 94,3%
über zehn Jahre1 basiert auf einer Auswertung, in die nach
zehn Jahren nur noch 56% der ursprünglich eingeschlossenen
Teilnehmer eingehen, deren Erkrankungsrate mit einer auf-
grund von historischen Kontrollen erwarteten Inzidenz ver-
glichen wird.5 Wie vollständig die Nachbeobachtung bei der
angegebenen Persistenz der Varizellen-Antikörper ist („dauer-
hafte Immunität”, 100% sechs Jahre nach der Impfung1),
bleibt mangels veröffentlichter Daten offen. Die Darstellung
in der als Quelle angegebenen Fachinformation lässt aber Un-
vollständigkeit vermuten. Zudem erlauben die Daten keinen
Rückschluss auf die Dauer der Immunität bei abnehmender
Boosterung wegen rückläufiger Wildvirusinfektionen.

1 Aventis Pasteur MSD: VARIVAX Werbung, Druckzeichen 4009232
2 ZIEBOLD ,C. et al.: Pediatrics 2004; 113: 1470 (Erratum)
3 WAGENPFEIL, S. et al.: Clin. Microbiol. Infect. 2004; 10: 425-30
4 Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV), Fach-

ausschuss Varizellen: Epid. Bull. 2003, Nr. 11: 80-1
5 KUTER, B. et al.: Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23: 132-7
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Die bisherige Datenlage zum Nutzen von Statinen bei
Diabetespatienten ohne manifeste atherosklerotische Erkran-
kungen ist unklar. Nur eine der drei Langzeitinterventionsstu-
dien mit großen Diabetessubgruppen lässt einen deutlichen
Vorteil für diese Patienten erkennen – die Heart-Protection-
Studie1,2 (HPS) mit Simvastatin (ZOCOR u.a.), nicht aber
die ALLHAT-LLT*-Studie3 mit Pravastatin (PRAVASIN
u.a.) und die ASCOT-LLA*-Studie4 mit Atorvastatin (SOR-
TIS; a-t 2004, 35: 56-60). Jetzt erscheint erstmals eine Sta-
tinstudie zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen aus-
schließlich mit Diabetespatienten (CARDS*). In die rando-
misierte doppelblinde, unter anderem  vom Atorvastatin-Her-

* ALLHAT-LLT = Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Pre-
vent Heart Attack Trial-Lipid-Lowering Trial
ASCOT-LLA = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowe-
ring Arm
CARDS = Collaborative Atorvastatin Diabetes Study

steller Pfizer und der britischen Gesundheitsbehörde finan-
zierte Untersuchung werden zwischen 1997 und 2001 2.838
40 bis 75 Jahre alte Patienten mit mindestens sechs Monate
bestehendem Typ-2-Diabetes aufgenommen, deren durch-
schnittliches LDL-Cholesterin nach mehreren Ausgangsmes-
sungen nicht über 4,14 mmol/l (160 mg/dl) liegen darf. Es
muss mindestens ein weiterer kardiovaskulärer Risikofaktor
oder -Marker vorhanden sein – arterielle Hypertonie, Retino-
pathie, Mikro- oder Makroalbuminurie oder Rauchen. Zu
den Ausschlusskriterien gehören Herzinfarkt, instabile Angina
pectoris, koronare Angioplastie oder Bypass, zerebrovaskulä-
res Ereignis oder schwere periphere Gefäßerkrankung mit po-
tenzieller Operationsindikation in der Vorgeschichte, Kreati-
nin über 1,7 mg/dl, HbA1c über 12% und eine Compliance
von weniger als 80% in einer Plazebo-Run-in-Phase.5,6

Die Studie prüft die Einnahme von täglich 10 mg Atorva-
statin oder Plazebo zusätzlich zur bisherigen Therapie. Wegen
eines deutlichen Unterschieds zugunsten von Atorvastatin
wird sie nach knapp vier Jahren vorzeitig gestoppt. Das LDL
sinkt unter dem Statin im Vergleich zu Plazebo um durch-
schnittlich 40%. Der primäre Endpunkt – eine Kombination
aus symptomatischem oder stummem Herzinfarkt, instabiler
Angina pectoris, akutem koronar bedingten Tod, Reanima-
tion nach Herzstillstand, koronarer Revaskularisierung oder
Schlaganfall – nimmt unter Atorvastatin von 9% auf 5,8% ab
(relatives Risiko [RR] 0,63; 95% Konfidenzintervall [CI]
0,48 bis 0,83; Number needed to treat [NNT] = 122/Jahr).
Insulte werden von 2,8% auf 1,5% gemindert (RR 0,52,
95% CI 0,31 bis 0,89; NNT = 300/Jahr). Für schwere ko-
ronare Ereignisse – nicht tödlicher Herzinfarkt und akuter
koronar bedingter Tod – wird nur die Rate pro 100 Patien-
tenjahre mitgeteilt. Sie sinkt von 1,31 auf 0,88 (RR 0,67;
95% CI 0,47-0,97; NNT = 233/Jahr). Die Sterblichkeit ist
unter Atorvastatin ebenfalls geringer, allerdings besteht statis-
tisch nur ein Trend (5,8% versus 4,3%; RR 0,73% 95% CI
0,52 bis 1,01).5 Ähnlich wie in der HPS profitieren auch Pa-
tienten mit LDL von 120 mg/dl oder darunter.

Rhabdomyolysen werden im Studienverlauf nicht beob-
achtet. Ein Anstieg der GOT auf das Dreifache der oberen
Norm oder höher betrifft unter Atorvastatin 1,2% der Patien-
ten, ein entsprechender GPT-Anstieg 0,4%.5

Anders als die Autoren propagieren, lässt sich mit der
CARD-Studie keine Ausweitung der Indikation für ein Statin
auf alle Patienten mit Diabetes begründen.7 Bei den Studien-
teilnehmern handelt es sich um eine Hochrisikogruppe im
mittleren Alter von 62 Jahren, mit einer Diabetesdauer von
durchschnittlich acht Jahren und einem Bluthochdruck bei
84%, einer Retinopathie bei 30% und einer Albuminurie bei
17%. Zwei Drittel rauchen (23%) oder haben geraucht
(43%).5 Bei diesen Patienten besteht eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass sie bereits eine (bislang nicht diagnostizierte)
koronare Herzkrankheit haben. Soweit aus den veröffentlich-
ten Daten5,6 ersichtlich, werden durch die Ausschlusskriterien
zudem auch manifeste Gefäßerkrankungen nicht zuverlässig
ausgeschlossen. 15% der Patienten nehmen Azetylsalizylsäure
(ASS; ASPIRIN u.a.) oder andere Thrombozytenaggrega-
tionshemmer ein, ebenfalls ein Hinweis auf eine bereits vor-
liegende atherosklerotische Erkrankung zumindest bei einem
Teil. Die CARD-Studie bestätigt jedoch die Ergebnisse der
Heart-Protection-Studie bei Diabetespatienten ohne bekannte
Gefäßerkrankungen (a-t 2003; 34: 65-6), mit dem Vorteil,
dass das Profil der Teilnehmer in CARDS – mit Einschrän-
kungen – erkennbar ist. Zugelassen zur Prävention kardiovas-
kulärer Folgeerkrankungen bei koronarer Herzkrankheit oder
Diabetes ist nur Simvastatin, das zudem bei diesen Indikatio-
nen insgesamt die bessere Datenlage hat.
�

Prävention mit täglich 10 mg Atorvastatin (SORTIS)
senkt das Risiko kardiovaskulärer Komplikationen wie
Herzinfarkt und Schlaganfall bei Patienten mit Typ-2-
Diabetes ohne – soweit aus der Publikation ersichtlich –
bekannte Gefäßerkrankungen, bei denen aber aufgrund
weiterer kardiovaskulärer Risikofaktoren oder -Marker
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