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Gruppe mit Hb-Grenzwert von 7 g/dl geringer, allerdings
nicht signifikant (18,7% vs. 23,3%). Kardiale Komplika-
tionen wie Herzinfarkt und Lungenödem kommen unter re-
striktiver Transfusionsindikation deutlich seltener vor (13%
vs. 21%). Auch die Sterblichkeit während des gesamten Kran-
kenhausaufenthalts liegt in dieser Gruppe deutlich niedriger
(22,2% versus 28,1%). Nach Subgruppenanalysen profitieren
anscheinend besonders unter 55-jährige Patienten und weni-
ger schwer Erkrankte von der zurückhaltenden Anwendung
von Erythrozyten. In diesen Untergruppen sterben 5,7%
bzw. 8,7% vs. 13% bzw. 16,1% (HEBERT, P. C. et al.: N.
Engl. J. Med. 340 [1999], 409/ati d).

Hirudinvariante  Lepirudin  (REFLUDAN) bei
instabiler Angina pectoris? In der antithrombotischen
Behandlung der instabilen Angina pectoris gelten ASS und
Heparin in adjustierter Dosierung über drei bis acht Tage als
Mittel der Wahl. Dennoch erleiden innerhalb einer Woche
2% bis 3%, innerhalb eines Monats 4% bis 6% der Patienten
einen Myokardinfarkt. In einer randomisierten Doppelblind-
studie wird bei über 10.000 Patienten mit instabiler Angina
pectoris oder Verdacht auf akuten Herzinfarkt die Behand-
lung mit ASS und unfraktioniertem Heparin gegen das re-
kombinante Hirudin-Analogon Lepirudin (REFLUDAN)
verglichen. Der kombinierte primäre Endpunkt Herzinfarkt
plus kardiovaskulärer Tod ist während des dreitägigen Be-
handlungszeitraums unter Lepirudin signifikant seltener (2%
versus 2,6%). Dieser Unterschied beruht auf selteneren Herz-
infarkten (1,4% vs. 1,9%), lässt sich aber nach der ursprüng-
lich vorgesehenen Beobachtungszeit von sieben Tagen und
nach einem Monat nicht mehr statistisch sichern. Zusätzliche
Maßnahmen wie PTCA, Bypass-Operation oder thrombolyti-
sche Behandlung werden unter Lepirudin seltener erforder-
lich. Relevante Blutungen, die Transfusionen nach sich zie-
hen, kommen unter Lepirudin häufiger vor (1,2% versus
0,7%; OASIS-2 Investigators: Lancet 353 [1999], 429). So-
mit muss die bisherige Behandlungsstrategie bei instabiler
Angina pectoris nicht geändert werden (WALLENTIN, L.:
Lancet 353 [1999], 423). Dem geringen Nutzen mit besten-
falls einem verhinderten Myokardinfarkt bei 200 Behandlun-
gen unter Lepirudin stehen eine Zunahme relevanter Blu-
tungskomplikationen in gleicher Größenordnung sowie
explodierende Therapiekosten pro Person und Tag von über
840 DM gegenüber. Ob bei Hochrisikopatienten eine früh-
zeitige „Tripel-Therapie” mit Glykoprotein IIb/IIIa-Antago-
nisten zusätzlich zu ASS und Heparin vorteilhaft sein könnte,
wird überprüft (PRISM-PLUS Study Investigators: N. Engl.
J. Med. 338 [1998], 1488).

Karotisstenose – wann operieren? Ein bis zwei von
hundert Patienten mit asymptomatischer Karotisstenose, die
den Gefäßdurchmesser um 50% oder mehr einengt, erleiden
pro Jahr einen Schlaganfall im Versorgungsgebiet der Arterie.
Wer bereits einen Schlaganfall hatte, geht ein deutlich höheres
Risiko ein (1:10 im ersten Jahr, 1:20 in den Folgejahren).
Zur Prophylaxe vaskulärer Ereignisse dienen primär Throm-
bozytenaggregationshemmer und chirurgische Verfahren. Im
Vergleich zu medikamentöser Therapie nützt die Operation
vor allem symptomatischen Patienten mit TIA oder vollständig
reversiblem Schlaganfall in den vorausgegangenen sechs Mo-
naten sowie höhergradiger Stenose über 70%*. Das Risiko,
innerhalb von zwei Jahren einen erneuten Schlaganfall zu er-
leiden oder zu versterben, verringert sich absolut (ARR) um
16,5% (Number Needed to Treat = 12/Jahr; NNT, vgl. a-t 5
[1998], 47). Der Nutzen wird kleiner, je häufiger perioperati-
ve Komplikationen auftreten, wobei Raten von 6% bis 7%**
noch als akzeptabel gelten. Bei mittelgradiger Stenose von
50% bis 69% verringert die Operation das Schlaganfall- und
Mortalitätsrisiko innerhalb von fünf Jahren absolut um 10%
(NNT = 50/Jahr). Asymptomatische Patienten auch mit Steno-

* NASCET-Methode, s. DONNAN, G. A. et al.: Lancet 351 (1998), 1372
** Chirurgische Komplikationen beinhalten nicht-tödlichen Schlaganfall oder Tod

jedweder Ursache innerhalb von 30 Tagen nach Operation.

segrad über 60% haben fünf Jahre nach Operation kein statis-
tisch fassbar reduziertes Gesamtrisiko, einen Schlaganfall zu
erleiden. Lediglich bezogen auf Ischämien im Versorgungsbe-
reich des stenosierten Gefäßes nimmt die Gefährdung ab
(ARR 5,9%, NNT = 85/Jahr). Bei geringgradigen Stenosen
unter 50% lässt sich weder für symptomatische noch für
asymptomatische Patienten eine Operationsindikation ablei-
ten (BARNETT, H. J. M. et al.: N. Engl. J. Med. 339
[1998], 1415; CHASSIN, M. R.: N. Engl. J. Med. 339
[1998], 1468; Drug Ther. Bull. 36 [1998], 9). Der Nutzen
der Endarteriektomie bei mittel- bis hochgradigen symptoma-
tischen Karotisstenosen steht und fällt mit der Rate periope-
rativer Komplikationen. Hierzulande sind jedoch Erfolgs-
und Komplikationsraten gefäßchirurgischer Abteilungen –
anders als in den USA – den überweisenden Ärzten meist
nicht bekannt, –Red.

Bettruhe bei Ischialgie – nutzlos? Ein typischer ärzt-
licher Reflex ist es, Patienten mit Ischialgien im Lendenwir-
belbereich Bettruhe zu verordnen. Eine randomisierte Unter-
suchung aus Holland stellt dies nun in Frage. Insgesamt 183
Patienten mit Lumboischialgie haben entweder zwei Wochen
lang weitgehend das Bett gehütet oder sich so normal wie
möglich bewegt, schmerzhafte Aktivitäten jedoch vermieden.
Nach Tagebuchaufzeichnungen haben Bettruhepatienten 21
Stunden, Aufstehpatienten dagegen nur 10 Stunden täglich
im Bett verbracht. Verlaufskontrollen nach zwei und zwölf
Wochen lassen zwischen beiden Gruppen keine klinisch rele-
vanten Unterschiede hinsichtlich allgemeiner Besserung,
Schmerzstärke, Beeinträchtigung durch Krankheitssymptome
und funktioneller Einschränkung erkennen. Dauer der Krank-
schreibungen und Zahl chirurgischer Interventionen gleichen
sich ebenfalls. Relevante Unterschiede finden sich lediglich in
der Begleitbehandlung. Aktive Patienten wenden häufiger
Wärmebehandlungen an und nehmen im zweiwöchigen Be-
handlungszeitraum durchschnittlich drei Tabletten Temaze-
pam (PLANUM u.a.) ein, Bettruhe-Patienten nur eine. Beim
Schmerzmittelgebrauch finden sich jedoch keine Unterschie-
de. Überraschend ist, dass beide Therapieformen selbst bei
kernspintomographisch gesicherter Nervenwurzelkompressi-
on gleichwertig sind (VROOMEN P. C. A. J. et al.: N. Engl.
J. Med. 340 [1999], 418). Ähnlich wie bei akuten unkompli-
zierten Rückenschmerzen (a-t 3 [1995], 30) ist Ruhe nicht
immer die bessere Medizin, –Red.

Mittelohrentzündung und Hörverlust: Lärm schä-
digt das Hörvermögen – ein alter Hut? Nur auf den ersten
Blick. Zwar bestätigt eine französische Querschnittsstudie bei
jungen Männern im Rahmen der Musterung, dass häufiger
Besuch von Rockkonzerten oder Diskotheken, lärmbelastete
Tätigkeiten oder Benutzen von Kopfhörern zu meist leichter
Hörminderung führen. Überraschenderweise beeinflussen je-
doch bestimmte Vorerkrankungen die Ergebnisse. So geht
der wichtigste Risikofaktor – Gebrauch von Kopfhörern –
nur dann mit Hörverlust einher, wenn die Soldaten in ihrer
Kindheit wiederholt an Mittelohrentzündungen litten. Im
Vergleich zu unbelasteten Rekruten weisen Betroffene eine
insbesondere bei 2, 4 und 8 kHz ausgeprägte Hörminderung
um durchschnittlich 11 dB auf (JOB, A. et al.: Lancet 353
[1999], 35). Gründe für diesen Zusammenhang sind nicht
bekannt. Unklar bleibt, inwieweit Otitiden unabhängiger Ri-
sikofaktor für spätere lärmbedingte Hörminderung sind oder
lediglich größere individuelle Empfindlichkeit anzeigen, am
Ohr zu erkranken bzw. Gehörschäden zu erleiden, –Red.

Was wirkt bei Claudicatio intermittens? Eine Me-
taanalyse versucht Licht in die Behandlungsmöglichkeiten der
Claudicatio intermittens zu bringen (vgl. a-t 12 [1988], 103;
2 [1989], 21). Kontrollierte Untersuchungen, die den Ein-
fluss von Bewegungstraining, Nikotinkarenz, Pentoxifyllin
(TRENTAL u.a.) sowie Naftidrofuryl (DUSODRIL u.a.) bei
Claudicatio-Patienten im Stadium II nach FONTAINE un-
tersuchen, werden hinsichtlich methodischer Qualität sowie
Zielkriterien wie schmerzfreie und gesamte Gehstrecke ausge-
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