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ten leiden seit durchschnittlich fünf Monaten etwa dreimal
pro Woche an Angina pectoris, zwei von dreien erst bei mä-
ßiger oder starker körperlicher Belastung. Angiografisch ist zu
etwa gleichen Teilen eine Ein-, Zwei- oder Dreigefäßerkran-
kung nachweisbar. Eine proximale RIVA-Stenose liegt bei
34% vor. Im Studienverlauf nehmen 94% bis 95% der Pa-
tienten Azetylsalizylsäure (ASS; ASPIRIN u.a.) ein, 92% bis
95% ein Statin, 84% bis 89% einen Betablocker und 72% bis
78% einen ACE-Hemmer oder ein Sartan.7

Während einer medianen Beobachtungszeit von 4,6 Jah-
ren kommt es in der PCI-Gruppe bei 19% zu Todesfällen
oder Infarkten, in der nur medikamentös behandelten bei
18,5%. Der Unterschied ist nicht signifikant (Hazard Ratio
[HR] 1,05; 95% Vertrauensbereich [CI] 0,87-1,27). Bei den
sekundären Endpunkten wie der Kombination aus Todesfäl-
len, Infarkten und Insulten sowie den Krankenhausaufnah-
men wegen eines akuten Koronarsyndroms oder Infarkten al-
lein bietet die PCI ebenfalls keinen Vorteil. Nach PCI verster-
ben 7,6%, unter medikamentöser Therapie 8,3% (HR 0,87;
95% CI 0,65-1,16). In keiner der untersuchten Subgruppen
ergibt sich beim primären Endpunkt ein Vorteil für die Stra-
tegie mit PCI, insbesondere nicht für Patienten mit Angina
schon bei mäßiger Belastung oder Mehrgefäßerkrankung.7

Die Patienten mit PCI scheinen nur in den ersten ein bis
drei Jahren und nur geringfügig seltener an Angina pectoris
zu leiden als die primär medikamentös behandelten: Besten-
falls ein Patient von zwölf wird durch die PCI beschwerdefrei.
Am Studienende ist ein Unterschied zwischen den Gruppen
nicht mehr nachweisbar. Allerdings werden im Studienverlauf
für das Erreichen von Beschwerdefreiheit in der Gruppe mit
primärer PCI seltener Revaskularisationen notwendig als un-
ter primär medikamentöser Therapie (21,1% vs. 32,6%; HR
0,60; 95% CI 0,51-0,71; Number needed to treat = 9).
Auch der Anteil der Patienten, die bei Studienende ein Nitrat
oder einen Kalziumantagonisten zur antianginösen Therapie
benötigen, ist nach PCI um 17% bzw. 10% geringer.7

Insgesamt bleibt unbewiesen, dass eine PCI mit Stent ge-
genüber einer optimalen präventiven medikamentösen Thera-
pie (ASS, Statine, Betablocker und ggf. ACE-Hemmer) die
Prognose von Patienten mit chronisch stabiler KHK verbes-
sert. Sie sollte Patienten vorbehalten bleiben, die trotz medi-
kamentöser Therapie weiterhin Beschwerden haben. Zielen
Revaskularisationen auf eine Verbesserung des Überlebens,
sollte der koronaren Bypass-Operation der Vorzug gegeben
werden.8,9 In COURAGE werden fast nur unbeschichtete
Stents verwendet. Ob eine PCI mit beschichteten Stents die
Prognose bei stabilen Patienten verbessert, ist unklar und
muss nach den Ergebnissen zu späten Stentthrombosen be-
zweifelt werden (a-t 2007; 38: 28-9). Die PCI-Euphorie, die
in den vergangenen Jahren durch die vermeintlich günstige-
ren Ergebnisse mit beschichteten Stents unterstützt wurde,
dürfte durch die aktuelle Studie weiter gedämpft werden.

Eine perkutane Koronarangioplastie (PCI) verbessert
bei stabiler koronarer Herzkrankheit (KHK) nicht die
Prognose, wenn die Patienten optimal medikamentös
behandelt werden.

Bei Beschwerden trotz medikamentöser Therapie
kann eine PCI mittelfristig eine Verbesserung der Symp-
tome bewirken. Es profitieren jedoch nur Wenige.

Wenn eine Revaskularisation aus prognostischen
Gründen notwendig ist (Hauptstamm- oder proximale
RIVA-Stenose, vor allem bei eingeschränkter linksventri-
kulärer Funktion), ist ein Bypass vorzuziehen.

(R = randomisierte Studie, M = Metaanalyse)
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ZOSTERTHERAPIE: BRIVUDIN (ZOSTEX)
BESSER ALS ACICLOVIR (ZOVIRAX U.A.)?

Ich habe heute einem Patienten mit akutem Herpes zoster mit
rechtsthorakalen Effloreszenzen Aciclovir (ZOVIRAX u.a.) 800 mg ver-
ordnet. Er kommt dann wieder in meine Praxis mit der AWMF-Leitlinie
Register Nr. 013/023, in der behauptet wird, Brivudin (ZOSTEX) sei
bei über 50-Jährigen wirksamer bei Gabe von 1 x 125 mg als Aciclovir
5 x 800 mg. Können Sie dazu Stellung beziehen?

R. WEISS (Facharzt für Allgemeinmedizin)
D-36325 Feldatal
Interessenkonflikt: keiner

Der angebliche Vorteil des Zostermittels Brivudin (ZOS-
TEX) gegenüber dem Standard Aciclovir (ZOVIRAX u.a.;
a-t 2002; 33: 125-7 und 2003; 34: 3-4, 13) wird in der zu-
letzt 2005 aktualisierten AWMF*-Leitlinie „Zoster und Zos-
terschmerzen” der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft1

mit zwei Arbeiten begründet, die hier noch als Kongressbe-
richt zitiert werden, die aber seit 2003 auch vollständig veröf-
fentlicht vorliegen.2,3 Bei einer der Arbeiten handelt es sich
um eine fünfwöchige randomisierte Doppelblindstudie zur
Akuttherapie eines Herpes zoster mit 1.227 mindestens 18
Jahre alten Patienten. Eine Woche lang einmal täglich 125
mg Brivudin per os verkürzt die mittlere Zeit vom Therapie-
beginn bis zur letzten Neubildung von Bläschen im Vergleich
zu fünfmal täglich 800 mg Aciclovir per os über eine Woche
um vier Stunden (13,7 vs. 17,7 Stunden; primärer End-
punkt). Klinische Relevanz kommt diesem Befund unseres
Erachtens jedoch nicht zu, zumal bei allen anderen erhobenen
Parametern der Heilungsgeschwindigkeit (Zeit bis zum Be-
ginn der Verkrustung, bis zur vollständigen Verkrustung, bis
zum Abfall des Schorfs und bis zum Sistieren der akuten
Schmerzen) kein signifikanter Unterschied besteht, aber
mehrheitlich eine zumindest numerisch kürzere Dauer unter
Aciclovir.2

In einer post hoc geplanten Nachbeobachtung wird ein
Teil der Patienten aus der Doppelblindstudie zusammen mit
einem Teil der Patienten aus einer unveröffentlichten Dosis-
findungsstudie mit Brivudin 8 bis 17 Monate nach Beginn
der Zostertherapie befragt, ob nach Abheilung des Ausschlags
eine postherpetische Neuralgie bestand. 662 Patienten (536
von 1.227 aus der veröffentlichten und 126 von 642 aus der
unveröffentlichten Studie) werden für die Nachbeobachtung
ausgewählt. Mit Ausnahme des Kriteriums Alter (mindestens
50 Jahre) fehlen Angaben zu den Auswahlkriterien. 54 der
662 Patienten werden unter anderem wegen Nichterreichbar-
keit von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei den übrigen aus-
gewählten Patienten soll Brivudin die Häufigkeit einer post-
herpetischen Neuralgie von 43,5% unter Aciclovir auf 32,7%
senken (p = 0,006).3 Es bleibt jedoch unklar, ob der Vorteil
auf die Intervention oder auf andere Unterschiede zwischen
den Gruppen zurückzuführen ist. Der Effekt der ursprüngli-
chen Randomisierung, die für eine ausgewogene Verteilung
der Risikofaktoren in den Vergleichsgruppen sorgen soll, ist
in der hier untersuchten nachträglich gebildeten Subgruppe
aus zwei verschiedenen Studien nicht mehr vorauszusetzen.
Die Wortschöpfung „randomisierte Beobachtungsstudie”1,
mit der diese Arbeit in der Leitlinie bezeichnet wird, vermut-
lich in Anlehnung an das von den Autoren selbst in ihrem
Kongressbericht gebrauchte „randomized double-blind sur-
vey”4, ist nicht nur sinnlos, sondern auch irreführend.
Schlussfolgerungen zum Nutzen von Brivudin im Vergleich
mit Aciclovir lassen sich aus der Arbeit nicht ableiten.

Brivudin ist international wenig gebräuchlich und im Ge-
gensatz zu Aciclovir vergleichsweise wenig erprobt. Wir fin-
den neben der oben erwähnten nur drei weitere randomi-
sierte Studien mit Brivudin bei Herpes zoster.5-7 In zwei
kleinen grob mangelhaften Studien mit jeweils weniger als 50
Patienten soll  sich  Brivudin  per  os  bei Varizelleninfektion
* AWMF = Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
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