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wie Albuminurie eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine
koronare Herzkrankheit besteht.�

Die CARD-Studie bestätigt die günstigen Ergebnisse
der Heart-Protection-Studie mit Simvastatin (ZOCOR
u.a.) bei Diabetespatienten ohne bekannte Gefäßerkran-
kungen.�

Typ-2-Diabetikern ohne bekannte Gefäßerkrankun-
gen, aber mit hohem koronaren Risiko, wie sie in der
CARD-Studie behandelt wurden, ist die Einnahme eines
Statins zu empfehlen. Aufgrund der insgesamt besseren
Datenlage erachten wir Simvastatin in einer Tagesdosis
von 40 mg als Mittel der Wahl.�

Die Therapie aller Diabetespatienten mit einem Statin
lässt sich auch mit der CARD-Studie nicht begründen.
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Hinweise, dass di e frü hzeitige Einnahme eines hochdo-
sierten CSE-Hemmers bei akutem Koronarsyndrom die Häu-
figkeit vaskulärer Komplikationen senkt, ergaben sich aus der
MIRACL-* (a-t 2001; 32: 50-1) und der PROVE-IT*-Stu-
die1,2 (a-t 2004; 35: 41-2), in denen täglich 80 mg Atorvasta-
tin (SORTIS) mit Plazebo bzw. 40 mg Pravastatin (PRAVA-
SIN u.a.) verglichen wurden.

Nun werden die Ergebnisse einer Studie zur frühzeitigen
Hochdosistherapie mit Simvastatin (ZOCOR u.a.) publiziert.
4.497 Patienten mit akutem Koronarsyndrom, die als Hoch-
risikopatienten eingeschätzt werden , n ehmen ran domisiert
entweder e inen Monat lang täglich 40 mg und anschließend
täglich 8 0 mg S imvastatin ei n (f rühzeitige Hochdosisthera-
pie) oder vier Monate lang Plazebo und danach täglich 20 mg
Simvastatin (konservative Behandlung). 40% haben bei Ein-
schluss einen ST-Hebungsinfarkt, die Hälfte leidet an arteriel-
ler Hypertonie, und ein Viertel sind Diabetiker.3

In der konservativ behandelten Gruppe erleiden innerhalb
von knapp zwei Ja hren 16,7% , in d er H ochdosisgruppe
14,4% der Patienten ein Ereignis des k ombinierten primären
Endpunktes (k ardiovaskulärer To desfall, Herzinfarkt, akutes
Koronarsyndrom oder Insult). Der Un terschied ist statistisch
nicht signifikant (95% Konfidenzintervall 0,76 bis 1,04; p =
0,14). Ein Trend zu Gunsten der int ensivierten Behandlung
zeigt si ch f ür di e Gesamtmo rtalität (sek undärer En dpunkt;
5,5% versus 6 ,7%) und für di e kardiovaskuläre S terblichkeit
(4,1% versus 5,4%), nicht aber für Herzinfarkte oder erneu-
tes akutes Koronarsyndrom.3

Die Erei gnisrate i st deu tlich geri nger als bei Studienpla-
nung geschätzt. Zudem b rechen mehr als 30% der Studien-
teilnehmer die Behandlung ab, doppelt so viele wie erwartet.
Die Studie hat somit nicht die angestrebte Trennschärfe („Po-
wer”), einen Effekt nachzuweisen. Die real erreichte Risikore-
duktion li egt jedo ch eb enfalls u nter den erwarteten Werten.
Anders als in den mi t A torvastatin du rchgeführten S tudien
lässt s ich in d en ersten vier Monaten nicht einmal ein Trend
zu Gunsten der intensivierten Therapie erkennen. Erst in der
darauffolgenden Zeit sinkt die Ereignisrate.3

Bei 0,9%  ( Hochdosis) bz w. 0,4%  ( niedrige D osis) der
Patienten stei gen di e Leberwerte au f mehr als das Dreifache
der oberen Norm. Zehn Patienten, davon neun in der Hoch-
dosisgruppe (0,4%), entwickeln eine Myopathie mit Anstieg
der  Kreatinkinase  (CK)  auf   mehr  als  das  Zehnfache  der

* MIRACL = Myocardial Ischemia Reduction wi th Aggressive Cholesterol
Lowering
PROVE-IT = Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy

oberen Norm, drei Patienten (Hochdosis) eine Rhabdomyo-
lyse (nach Studiendefinition CK über 10.000 U/l).3 Unveröf-
fentlichte Daten weisen ebenfalls auf ein erhöhtes Myopathie-
risiko unter Simvastatin i m Do sisbereich vo n tägli ch 8 0 mg
bis 160 mg  hin.4 In MIRACL und PROVE-IT sollen dage-
gen unter 80 mg A torvastatin p ro Tag k eine Rhabdomyoly-
sen aufgetreten sein.1,2,4

Hochdosiertes Simvastatin kann daher derzei t bei akutem
Koronarsyndrom nich t e mpfohlen we rden. D ass die Ergeb-
nisse trotz LDL-Senkung um rund 50% im Vergleich zu Pla-
zebo enttäuschend ausfallen, kann dafür sprechen, dass in der
Frühphase nach einem akuten Ereignis wen iger di e lipidsen-
kenden Eigenschaften der CSE-Hemmer f ür ei nen Nu tzen
wichtig si nd, als vi elmehr so  gen annte „pleiotrope” Effekte
auf Blutgerinnung, Gefäßendothel und entzündliche Vorgän-
ge im Plaque. Für Atorvastatin besteht bei akutem Koronar-
syndrom derzeit die bessere Datenlage.
�

Bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom hat eine
frühe, hochdosierte Behandlung mit Simvastatin (bis 80
mg/Tag; ZOCOR u.a.) keinen günstigeren Einfluss auf
kardiovaskuläre Todesfälle, Herzinfarkt, instabile Angina
pectoris und Schlaganfall als eine verzögert einsetzende,
niedrig dosierte Therapie.��

Unter hochdosiertem Simvastatin kommt es auffällig
häufig zu Myopathien und Rhabdomyolysen.�

Hochdosiertes Simvastatin kann beim derzeitigen
Kenntnisstand nicht empfohlen werden. Hinweise auf
den Nutzen eines hochdosierten Statins bei akutem Koro-
narsyndrom liegen bisher nur für 80 mg Atorvastatin
(SORTIS) vor.�

Für Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit
ändert sich die Nutzen/Risikoeinschätzung einer Behand-
lung mit Simvastatin in Standarddosis (40 mg täglich)
nicht. Für diese Patienten bleibt Simvastatin neben Prava-
statin (PRAVASIN u.a.) Mittel der Wahl.
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Die h äufigsten Ind ikationen für  eine orale Antikoagula-
tion mit Phenprocoumon (MARCUMAR u.a.) sind die Pro-
phylaxe arterieller Embolien bei Vorhofflimmern oder mecha-
nischen Herzklappen sowie die Sekundärprophylaxe nach ve-
nösen T hromboembolien. D ie Fr age d es opt imalen V orge-
hens, wenn bei diesen Patienten diagnostische (Endoskopien
mit/ohne Biopsie, Angiographien, Punktionen o.ä.) oder chi-
rurgische Eingriffe durchgeführt werden  mü ssen, i st b isher
ungeklärt, gleichwohl von großer praktischer Relevanz. Ran-
domisierte Studien li egen zu  di esem Thema n icht vo r. A lle
Empfehlungen basieren auf mehr oder wen iger großen, b es-
tenfalls prospektiven Beobachtungsstudien.1

Wenn eine Unterbrechung der oralen Antikoagulation er-
forderlich ist, wird herkömmlich die überlappende intravenö-
se Behan dlung mi t u nfraktioniertem Hep arin (LI QUEMIN
N u.a.) emp fohlen: A bsetzen des o ralen A ntikoagulans vi er
bis sechs Tage vor dem Eingriff, bei INR*-Werten unter dem
therapeutischen Bereich Beginn mi t u nfraktioniertem Hep a-
rin, A djustierung der Do sis au f 1 ,5- b is 2fach verlängerte
aPTT-Werte, S topp des Hep arins vi er b is acht Stunden vor
dem E ingriff, pos toperativ na ch B lutstillung Neubeginn mit
oraler Ant ikoagulation und Weiterführung von Heparin, bis
die  INR-Werte  wieder  im  therapeutischen  Bereich  liegen.

* INR = International Normalized Ratio (a-t 1993; Nr. 7: 70)
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