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Kurz und bündig 111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Ezetimib plus Simvastatin  (INEGY)  – erhöhtes

Krebsrisiko? Nach Vorabinformationen zur kürzlich abge-
schlossenen randomisierten SEAS*-Studie mit 1.873 Patien-
ten hat eine Kombinationsbehandlung mit 40 mg Simvastatin
plus 10 mg Ezetimib (INEGY) im Vergleich mit Plazebo kei-
nen Nutzen bei asymptomatischer Aortenstenose. Der primä-
re Endpunkt, ein Kombinationsendpunkt schwerer kardiovas-
kulärer Ereignisse, in den sowohl Komplikationen von Seiten
der Aortenstenose als auch atherosklerotische Erkrankungen
eingehen, wird nach durchschnittlich vier Jahren nicht beein-
flusst (Hazard Ratio 0,96; 95% Konfidenzintervall 0,83-
1,12). Nur der sekundäre Endpunkt atherosklerotischer Er-
krankungen ist unter der Kombinationstherapie seltener
(15,7% versus 20,1%). Aufgrund der bekannten Wirksamkeit
von Simvastatin (ZOCOR, Generika) ist der positive Einfluss
auf die Atherosklerose jedoch nicht weiter verwunderlich.
Auffällig ist eine erhöhte Rate von Karzinomen unter der
Kombination (102 vs. 67 Ereignisse). Karzinombedingte To-
desfälle sind ebenfalls häufiger (4,1% vs. 2,5%; p = 0,05).
Ob dieser Unterschied zufallsbedingt ist, lässt sich nach den
bislang vorliegenden spärlichen Angaben nicht entscheiden.
Der Anstieg der Inzidenz ist offenbar nicht auf häufigeres
Auftreten bestimmter Tumoren zurückzuführen und auch
nicht von der Dauer der Einnahme abhängig, was eher gegen
einen kausalen Zusammenhang spricht (O'RIORDAN, M.:
http://www.theheart.org/article/883459.do). Eine aufgrund
dieser Ergebnisse durchgeführte Metaanalyse durch Epide-
miologen aus Oxford, in der neben der SEAS-Studie zwei
weitere noch laufende Untersuchungen mit Ezetimib (EZE-
TROL) ausgewertet werden und nach der es insgesamt kei-
nen Hinweis für eine erhöhte Krebsinzidenz unter Ezetimib
geben soll, erachten wir als irreführend: Die beiden ebenfalls
nicht veröffentlichten Studien sind noch nicht abgeschlossen
und die Beobachtungszeiträume für eine aussagekräftige Be-
wertung zu kurz. Wir stufen das Ergebnis der SEAS-Studie
als Risikosignal ein, dem nachgegangen werden muss. Auf-
grund der bislang fehlenden Nutzenbelege sehen wir ohnehin
keinen Stellenwert für Ezetimib (a-t 2008; 39: 19-21).

Helicobacter-Eradikation:  „Klassisch”  oder se-
quenziell? Aufgrund zunehmender Resistenzen von Helico-
bacter pylori gegenüber den in etablierten „Triple”-Eradika-
tionsschemata vorgesehenen Antibiotika sinkt die Erfolgsrate
in Europa. Insbesondere Wirkungsverlust von Clarithromycin
(KLACID, Generika) verschlechtert die Behandlungserfolge.
Vor diesem Hintergrund werden alternative Therapiestrate-
gien gesucht. Dazu gehört auch die so genannte sequenzielle
Behandlung. Dabei wird zunächst fünf Tage lang mit einem
Protonenpumpenblocker (PPI) und einem Antibiotikum wie
Amoxicillin (AMOXYPEN, Generika) behandelt, anschlie-
ßend mit einer Triple-Therapie aus PPI plus zwei Antibiotika
– üblicherweise Clarithromycin und ein Nitroimidazol wie
Metronidazol (CLONT, Generika). Die Vorbehandlung mit
Amoxicillin soll Resistenzentwicklungen gegenüber Clarithro-
mycin erschweren. In einer aktuell veröffentlichten Metaana-
lyse zum Vergleich der sequenziellen Therapie mit „Standard-
behandlung” werden die Ergebnisse von zehn randomisierten
kontrollierten Studien mit insgesamt 2.747 nicht vorbehan-
delten Patienten gemeinsam ausgewertet. Die Eradikation
glückt bei 93,4% (89%-96%) unter Sequenztherapie und bei
76,9% (67%-82%) unter üblicher Triple-Therapie (absolute
Risikoreduktion für Therapieversagen: 17%, Number needed
to treat = 6). In sämtlichen Studien liegen die Erfolgsraten
unter Sequenztherapie numerisch höher (JAFRI, N.S. et al.:
Ann. Intern. Med. 2008; 148: 923-31). Als  neuer Standard
* SEAS = Simvastatin and Ezetimib in Aortic Stenosis

kann die Sequenztherapie dennoch nicht angesehen werden:
Die Qualität der vorwiegend kleinen Studien ist zum Teil
mangelhaft. Nur eine der Arbeiten ist doppelblind durchge-
führt worden, in vier Studien wird nicht über alle Patienten
berichtet, sechs werden offen durchgeführt. Zudem stammen
nahezu alle Daten aus Italien, wo die Resistenzsituation deut-
lich schlechter ist als in Deutschland. Hierzulande wird für
nicht vorbehandelte Patienten für Clarithromycin eine Resis-
tenzrate von 6%, für Metronidazol von 28% berichtet (Ita-
lien: 27% bzw. 48%).* Auch fehlen Daten zum Vergleich
mit einer 14-tägigen Triple-Therapie. Die Umsetzbarkeit der
Sequenztherapie in die Praxis wird wegen ihrer Komplexität
als schwierig eingeschätzt, –Red.

HPV-Impfstoffe in den USA – CERVARIX
weiterhin  ohne  Zulassung,  GARDASIL  nicht für
über 26-Jährige: CERVARIX, der hierzulande seit Herbst
2007 angebotene zweite Impfstoff gegen humane Papil-
lomviren, erhält vorerst keine Zulassung in den USA. Her-
steller GlaxoSmithKline (GSK) rechnet damit inzwischen frü-
hestens Ende 2009. In Europa basiert der Nutzennachweis
von CERVARIX im Wesentlichen auf einer Zwischenanalyse
der multizentrischen PATRICIA**-Studie mit einer mittleren
Nachbeobachtungszeit von 15 Monaten ab der ersten Imp-
fung. Dies scheint für die USA nicht auszureichen
(HIRSCHLER, B.: Reuters Health Information vom 30. Ju-
ni 2008; Scrip 2007; Nr. 3321: 24; a-t 2007; 38: 101-3).
Auch Merck & Co., US-amerikanischer Anbieter von GAR-
DASIL, muss Rückschläge hinnehmen: Abgelehnt wurden
sowohl eine Erweiterung der Zulassung auf Frauen zwischen
27 und 45 Jahren als auch die Erwähnung eines Schutzeffekts
der Vakzine über die enthaltenen vier HPV-Typen hinaus in
der US-amerikanischen Produktinformation (KRAUSKOPF,
L.: Reuters Health Information vom 25. Juni 2008). Nach
bislang unveröffentlichten Daten einer Studie mit 3.819 24-
bis 45-jährigen Frauen ohne Genitalwarzen, Hysterektomie
oder Schlingenexzision in der Vorgeschichte und ohne Zer-
vixbiopsie in den vergangenen fünf Jahren lässt sich innerhalb
von durchschnittlich 2,2 Jahren kein statistisch signifikanter
Schutz der Impfung vor höhergradigen Dysplasien des Mut-
termundes (CIN 2 und höher) belegen (Schutzeffekt 75,2%;
95% Konfidenzintervall -150,6% bis 99,5%). Allerdings tre-
ten in der ausgewerteten Per-Protokoll-Population auch nur
fünf solcher Läsionen auf, davon eine unter Verum (DUN-
NE, E.: Präsentation beim Treffen des Advisory Committee
on Immunization Practices [ACIP] vom 25. Juni 2008;
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip/downloads/mtg-slides-
jun08/20-3-hpv.pdf – ati d). Nachdem aus der erhofften Aus-
weitung der Zulassung auf „ältere” Frauen vorerst nichts
wird, bleibt Merck nur noch der für Ende des Jahres geplante
Antrag auf Zulassung für Männer. Schließlich sollen die Um-
sätze von GARDASIL weiter steigen. Das mag auch erklären,
warum hierzulande eine „deutsche Eliteakademie” Ärzte an-
schreibt und zur Fortsetzung der Impfung aufruft: Nachdem
in Europa zwei Todesfälle mit GARDASIL in Verbindung
gebracht wurden (a-t 2008; 39: 17-8), soll die Menge der
wöchentlich verabreichten Impfdosen zeitweise um bis zu
zwei Drittel zurückgegangen sein (WILLE, J.: Frankfurter
Rundschau online vom 17. Juni 2008). Zu den „Beratern”
der Akademie gehört übrigens auch der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung des deutschen GARDASIL-Anbieters Sanofi
Pasteur MSD, –Red.

Trastuzumab  (HERCEPTIN) in der adjuvanten
Brustkrebstherapie – Roche kommentiert a-t-Arti-
kel: In einem Rundschreiben an österreichische Kranken-
hausapotheker kommentiert Roche Austria unseren Artikel zu
einem möglichen Publikationsbias bei Trastuzumab (HER-
CEPTIN; a-t 2008; 39: 67-9) in der adjuvanten Brustkrebs-
therapie. Abgesehen von fehlerhaften Wiedergaben und Inter-
pretationen,  wie  für  solche  Firmenstellungnahmen üblich,
* In Deutschland werden Daten zur Resistenzlage von Helicobacter pylori im

„Nationalen Referenzzentrum Helicobacter” systematisch erfasst.
** PATRICIA = Papilloma trial against cancer in young adults
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