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tion bzw. Tod auf Grund von Gefäßverschluss verglichen (a-t
8 [1998], 70). Statt 5,83% der Studienteilnehmer unter ASS
entwickeln unter Clopidogrel jährlich 5,32% ischämische Er-
eignisse. Dies entspricht einer absoluten Risikoreduktion
(ARR) von 0,51% bzw. einer Number needed to treat von
200 (NNT; a-t 5 [1998], 47).

Im Gegensatz zu 20 DM bis 30 DM pro Jahr für ASS
kostet Clopidogrel jährlich 2.040 DM. Demnach müssten
jährlich 400.000 DM aufgewendet werden, um bei einem Pa-
tienten zusätzlich ein ischämisches Ereignis zu verhindern.
Ob dieser Betrag nicht besser verwendet werden kann – bei-
spielsweise zur Primärprävention oder zum Aufbau von
Stroke-Units?

Bei annähernd gleichem therapeutischen Nutzen von ASS
und Clopidogrel kommt das Wirtschaftlichkeitsgebot des So-
zialgesetzbuches V zum Tragen, das bei gleichem Nutzen eine
Umstellung von teurem Clopidogrel auf preiswerte ASS-The-
rapie stützt. Das schließt ein rechtliches Risiko aus, wenn die
Gegenanzeigen  beachtet  werden.  ASS  bleibt  erste  Wahl,
–Red.
1 CAPRIE Steering Committee: Lancet 348 (1996), 1329

GIBT ES EINE „ASS-RESISTENZ”?
Ein Pharmareferent berichtet mir, dass in einer Studie bei 10% der

Männer und bis zu 50% der Frauen eine ASS-Resistenz vorliegen soll.
Ergeben sich daraus neue Therapieempfehlungen bezüglich der Throm-
bozytenaggregationshemmer?

Dr. med. E.-O. SCHNIEWIND (Internist)
D-42651 Solingen

Die Verwendung des Begriffs „ASS-Resistenz” erachten
wir als Marketing-Desinformation. Es gibt Patienten, die un-
ter ASS-Prophylaxe kardiovaskuläre Ereignisse erleiden. The-
rapieversagen kommt jedoch auch unter Ticlopidin (TI-
KLYD) oder Clopidogrel (ISCOVER, PLAVIX) vor, ohne
dass hierfür der Begriff „Resistenz” strapaziert wird. Throm-
bozytenfunktionstests, die den Einfluss von ASS auf Plätt-
chenaggregation oder Blutungszeit messen, sind unseres Er-
achtens für die Differentialtherapie bei Patienten mit kardio-
vaskulären Erkrankungen nicht ausreichend validiert. ASS
bleibt Mittel der Wahl in der Sekundärprophylaxe von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, –Red.

WANN KNOCHENDICHTE BESTIMMEN?
... Die Annahme, die Indikation zur Osteodensitometrie bestünde

erst nach einer eingetretenen Fraktur, zeigt die völlige Fehleinschätzung
dieser Methode. Sie muss vielmehr im Vorfeld der „manifesten Osteopo-
rose” zur Anwendung kommen, nachdem sich ein entsprechendes Risi-
koprofil  in der Anamnese ergeben hat, um einer sich später einstellenden
Fraktur durch therapeutische Maßnahmen rechtzeitig entgegenzuwirken.

Würden Sie erst nach eingetretenem Apoplex mit Hemiparese die
Indikation zu einer Blutdruckmessung sehen, um dem Patienten rück-
blickend mitteilen zu können, er sei ein Risikopatient für einen Schlagan-
fall gewesen?

Dr. med. P. CLARENZ (Facharzt für Orthopädie und Chirotherapie)
D-94051 Hauzenberg

Es gibt bis heute keine Studien, in denen belegt wird, dass
ein Screeningprogramm mit Knochendichtemessung und
nachfolgender Frühtherapie die Frakturhäufigkeit senkt. Nach
einer Evaluation für den Bundesausschuss Ärzte/Kranken-
kassen1 würden durch allgemeines Screening vermutlich we-
niger als 8% der zu erwartenden Frakturen verhindert. Auch
für ein gezieltes Screening gefährdeter Patienten fehlen hin-
reichende Daten. Ein Risikofaktorprofil, das zusammen mit
der Knochendichtemessung eine Hochrisikogruppe hinrei-
chend sicher identifiziert, die von einer medikamentösen In-
tervention profitiert, ist nicht vorhanden. Es ist sogar noch
offen, welche Faktoren in dieses Profil einzubeziehen wären.1

Hinzu kommt, dass für keines der verfügbaren Arzneimittel
eine positive Nutzen-Risiko-Bilanz für die langfristige primä-
re Prophylaxe osteoporotischer Frakturen belegt ist.

Im Unterschied zur Osteoporose richtet sich die Definiti-
on der arteriellen Hypertonie (RR 140/90 mmHg und hö-
her) nach randomisierten Interventionsstudien: Die medika-
mentöse Therapie schützt Patienten mit diesen Werten nach-
weislich vor Folgeerkrankungen des erhöhten Blutdruckes
(vgl. a-t 6 [1998], 54), –Red.
1 LÜHMANN, D. et al.: „Die Rolle der Osteodensitometrie im Rahmen der

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention/Therapie der Osteoporose”,
http://www.dimdi.de, 21. April 1999
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Antikoagulation nach tiefer Beinvenenthrombo-

se – länger als drei Monate: Patienten mit erster idiopa-
thischer tiefer Beinvenenthrombose haben ein deutlich gerin-
geres Rückfallrisiko, wenn sie länger als drei Monate antikoa-
guliert werden. Dies ergibt eine kanadische randomisierte
Studie, die 1997 vorzeitig gestoppt wurde und jetzt veröf-
fentlicht vorliegt. Aufgenommen sind 162 Patienten mit erst-
maliger proximaler tiefer Beinvenenthrombose oder Lungen-
embolie ohne anamnestisch bekannten Risikofaktor. Sie
nehmen nach dreimonatiger gerinnungshemmender Therapie
entweder zwei Jahre lang weiterhin Warfarin (COUMADIN;
INR-Bereich 2,0 bis 3,0*) oder Plazebo ein. Als Risi-
kofaktoren und Ausschlusskriterien gelten Frakturen und
Gipsverbände der unteren Extremität, Krankenhausaufenthal-
te innerhalb der letzten drei Monate mit Bettlägerigkeit für
mindestens drei Tage oder Narkose, bekannter Mangel an
Antithrombin III, Protein C und Protein S und bösartige Er-
krankungen in den fünf Jahren zuvor. Auch Patienten mit er-
höhtem Blutungsrisiko, zum Beispiel bei Langzeiteinnahme
nichtsteroidaler Antirheumatika, werden ausgeschlossen.
Innerhalb von neun Monaten erleiden in der Plazebo-Gruppe
17 von 83 Teilnehmern ein thromboembolisches Rezidiv. Ein
Patient stirbt nach Lungenembolie. Besonders gefährdet sind
Personen, bei denen (nachträglich) Lupusantikoagulanz nach-
gewiesen wird. Der einzige Patient mit Rückfall unter
Warfarin hatte das Mittel wegen gastrointestinaler Blutung
Monate zuvor abgesetzt. Hochgerechnet auf ein Jahr sinkt die
Rezidivrate durch längere Antikoagulation von 27,4% auf
1,3% (NNT** = 4/Jahr). Drei Patienten erleiden schwere
Blutungen unter Warfarin (NNH** = 26/Jahr). Bei zweien
liegt die INR zu diesem Zeitpunkt deutlich außerhalb des
therapeutischen Bereichs. In der Kontrollgruppe treten keine
schweren Blutungen auf (KEARON, C. et al.: N. Engl. J.
Med. 340 [1999], 901). Die optimale Dauer der oralen
Antikoagulation nach idiopathischer tiefer Beinvenen-
thrombose bleibt weiterhin offen. Drei Monate dürften je-
doch zu kurz sein, –Red.

Clozapin  (ELCRIT,  LEPONEX) gegen arznei-
mittelinduzierte Psychosen  bei  Morbus PARKIN-
SON: Interventionspflichtige arzneimittelinduzierte Psycho-
sen komplizieren den Krankheitsverlauf bei jedem fünften bis
zehnten PARKINSON-Patienten, üblicherweise im fortge-
schrittenen Stadium. Dopaminerge PARKINSON-Mittel wie
Levodopa (in MADOPAR u.a.) können vor allem visuelle
Halluzinationen und wahnhafte Ideen der Gefährdung oder
Verfolgung hervorrufen. Die Sterblichkeit der Patienten
nimmt zu. Konventionelle Neuroleptika bessern die psychoti-
schen Symptome, verschlechtern aber als Dopaminantagonis-
ten die Beweglichkeit. Erstmals wird jetzt in einer randomi-
sierten Studie mit 60 Patienten der Nutzen von Clozapin
(ELCRIT, LEPONEX) überprüft. Unter Niedrigdosierungen
von täglich 6,25 mg bis 50 mg bessern sich in vier Wochen
psychotische Symptome deutlicher als unter Plazebo – gemes-
sen anhand  der Scores von drei Bewertungsskalen  um durch-
* INR = International Normalized Ratio 2-3 entspricht Quick-Wert von ca. 25-

35% (a-t 7 [1993], 68)
** NNT= Number Needed to Treat, NNH: Number Needed to Harm (vgl. a-t

5 [1998], 47)

Waren-
zeichen in
Österreich
und Schweiz
(Beispiele)

Azetylsali-
zylsäure:
ASPIRIN
(A,CH)

Clozapin:
LEPONEX
(A, CH)

Levodopa
plus
Benserazid:
MADOPAR
„ROCHE“
(A)
MADOPAR
(CH)

Ticlopidin:
TIKLID
(A)
TICLID
(CH)


