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Die Bücher sind noch nicht geschlossen

Ezetimibe und Statine in
Kombination: ein Update
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sich gezeigt, dass je tiefer der LDL-Cholesterinwert, desto geringer die kardiale Ereignisrate.
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Atorvastatin die Progression der CIMT signifikant rezieren kkonnte im Vergleich zu niedrigeren Dosierungen von Simduzieren
astatin. Die Rationale zur Selektion einer gleichen Patientengruppe
vastatin.
fam
mit familiärer
Hypercholesterinämie für ENHANCE war, dass diese
Patien
Patienten
eine überdurchschnittlich hohe Baseline CIMT und eine
stär
stärkere
Progressionsrate – sogar auch unter erhöhter Statintherapie – haben würden. Diese Hypothese hat sich als falsch erwiesen:
die Baseline CIMT war nicht nur nicht verdickt, sondern so dünn
wie man sie in epidemiologischen Studien bei Frauen mit niedrigem Risiko findet. Statt einer Baseline CIMT von über 0.9 mm, betrug diese nur 0.69 mm, was bedeutend tiefer ist als bei anderen Studien. Gewöhnlich wird eine CIMT von >0.7 als Einschlusskriterium gefordert.
ARBITER wurde nach 14 Monaten verfrüht gestoppt, weil eine
signifikante Verbesserung der CIMT in der Niacin-Gruppe gegenüber der Ezetimibe-Gruppe festgestellt wurde. Baseline LDL-C war
2.2 mmol/l, Baseline HDL-C 1.15 mmol/l. LDL wurde in der Ezetimibe-Gruppe um 0.46 (17.6 mg), in der Niacin-Gruppe um 0.26
mmol/l (10.0 mg) gesenkt (p=0.01), während HDL-C in der Ezetrol-Gruppe um 0.007 mmol/l (2.8 mg) und in der Niacingruppe
um 0.19 mmol/ (7.5 mg) erhöht (p<0.001) wurde. Die mittlere Änderung der CIMT war in der Niacingruppe günstiger als in der Ezetrolgruppe (-0.0142 vs -0.0007 mm, p=0.01). Die Studie wurde kritisiert wegen der kurzen Dauer, der geringen Studienpopulation und
wegen des Entscheids 155 Teilnehmer, die die Studie nicht vollendeten, auszuschliessen.
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Mittlere Änderung %

In einer weiteren Studie, Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS), wurde die Wirkung einer Kombination von Ezetimibe und Statin auf Aortenklappenstenosen untersucht. 1873 Patienten
mit milden bis moderaten asymptomatischen Aortenklappenstenosen wurden entweder mit 40 mg Simvastatin plus 10 mg Ezetimibe
oder mit Placebo behandelt (5).
Der primäre Endpunkt der SEAS-Studie waren schwere kardiovaskuläre Ereignisse, also alle mit Aortenklappenerkrankung und/
oder Atherosklerose assoziierten Ereignissen. Die sekundären Endpunkte waren die beiden separaten Komponenten des primären
Endpunktes: „bei Aortenklappenerkrankung auftretende Ereignisse“ (Aortenklappenersatz, chronische Herzinsuffizienz nach Verschlechterung einer Aortenstenose und kardiovaskulärer Tod) sowie
„ischämisch kardiovaskuläre Ereignisse“ (nicht tödlich verlaufender
Myokardinfarkt, Koronararterienbypass-Operation oder perkutane Koronarintervention, Krankenhausaufenthalt wegen instabiler
Angina pectoris).
Es wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden
Behandlungsgruppen hinsichtlich des kombinierten primären Endnter der LDLpunktes beobachtet (333 Patienten mit einem Ereignis unter
bo; HR 0,96;
senkenden Behandlung verglichen mit 355 unter Placebo;
95% CI 0,83–1,12). Auch beim sekundären Endpunkt, der die Ereignisse, die in Verbindung mit einer Aortenklappenerkrankung auftraten, untersuchte, ergab sich kein signifikanter Unterschied (308 verglichen mit 326; HR 0,97; 95% CI 0,83–1,14). Der Studienleiter Terje
Pedersen, Oslo, bemerkt dazu, dass die Lipidsenkung möglicherweise zu spät im Krankheitsverkauf einsetzt, um noch eine positive Wirimvastatin
kung zu erzielen. Bei der Kombinationsbehandlung mit Simvastatin
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Ezetimibe + Statin:: Wann und für wen?
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dium un
und 3000 im Dialysestadium. Der primäre Endpunkt der Studie war
wa eine Zusammensetzung schwerer atherosklerotischer Ereign
eignisse, wie Koronartod, Myokardinfarkt, nicht hämorrhagischer
Schlaganfall und Progression der Nierenerkrankung. Nach einem
Jahr zeigte die Simvastatin/Ezetimibe Behandlungsgruppe eine
mittlere LDL-Cholesterinsenkung um 1.1 mmol/l, zusammen mit
einer Reduktion schwerer atherosklerotischer Ereignisse um 17%
gegenüber der Placebogruppe (RR 0.83, 95% Konfidenzintervall
0.74–0.94, log-rank 2P = 0.0022). Dies entspricht einer Senkung
von 30–40 schwerer atherosklerotischer Ereignisse auf 1000 Patienten, die während 5 Jahren behandelt werden. Zwischen Patienten ohne und solchen mit Hämodialyse wurde keine signifikante
Heterogenität beobachtet, obschon die nicht hämodialysierten Patienten mehr profitierten. Es ergab sich kein Unterschied bezüglich
Krebsinzidenz, Myopathie, Leber oder Gallenprobleme oder Progression der Nierenerkrankung zwischen den beiden Behandlungsgruppen.
Die Resultate der SHARP Studie sind kongruent mit der Metaanalyse aus 26 Statin-Studien (n=169138) der Cholesterin Treatment Trialists (CTT), aus der hervorgeht, dass die Senkung von LDL-Cholesterin um 1 mmol/l eine hochsignifikante proportionale Risikoreduktion schwerer atherosklerotischer Ereignisse um 22% nach einjähriger
Behandlungszeit bewirkt (95% KI 20–24%, p<0.0001) (8).
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Regression der Karotis-Atherosklerose
durch Ezetimibe
Vor kurzem wurde ein weiterer Beitrag veröffentlicht, der die klinische Wirkung von Ezetimibe anhand der Karotis-Plaque-Burden
aufzeigt (9). Bei 231 Patienten wurde die Plaque-Burden der Karotis
(totaler Plaque-Bereich) während 2 Jahren vor und zwei Jahren nach
Beginn der Behandlung mit Ezetimibe untersucht.
LDL-Cholesterin nahm 2 Jahre vor Beginn der Ezetimibe-Zugabe und erneut 2 Jahre nach Beginn signifikant ab. Trotz der Abnahme von LDL-Cholesterin vor der Ezetimibe-Zugabe nahm der individuelle Plaque-Bereich in den 2 Jahren vor der Ezetimibe-Zugabe zu
(+ 6.89 +/-39.57mm2 (SD)). Nach Zugabe von Ezetimibe nahm der
Plaquebereich signifikant (p<0.01) ab (-3.03+/-38.18 mm2 (SD)). Dies
trotz einer signifikanten Abnahme von HDL-Cholesterin (p=0.03).
Die Autoren plädieren dafür, dass die Messung der Plaque-Burden ein besserer Indikator für Atherosklerose ist als die IMT.
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Aggressive LDL-Cholesterinsenkung:
tiefer ist besser
Die aggressivere Senkung von LDL-Cholesterin geht mit einer
eine stärkeren Reduktion der klinischen Endpunkte einher. Diess zeigte d
die TNT
orona Herz(Treating to New Targets) Studie in der Patienten mit koronarer
krankheit und LDL-Cholesterinwerten um 3.4 mmol/l entweder mitt
a10 mg/d oder mit 80 mg/d Atorvastatin behandelt wurden (10). Patienten in der aggressiven Behandlungsgruppe zeigten eine 22% re9
lative Risikoreduktion (HR 0.78; 95% Konfidenzintervall 0.69–
0.89; P<0.001). In einer Metaanalyse von 5 Studien (n=39612)
in welchen eine intensive gegen eine Standardtherapie mit Stanifikante 15%
tinen verglichen wurde, ergab sich eine hoch signifi
0.0001) schwerer
Risikoreduktion (Konfidenzintervall 7–19%, p<0.0001)
kardiovaskulärer Ereignisse (11). Und damit eine weitere Bestätigung, dass tiefere LDL-Cholesterinwerte mit einem geringeren
kardiovaskulären Risiko einhergehen.
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Take-Home Message
◆ LDL-Cholesterin: je tiefer desto besser
◆ Ezetimibe gleich wirksam wie 3 Verdoppelungen der Statindosierung

◆ Nutzen der Kombinationstherapie Ezetimibe/Statin in klinischen
Studien nicht einheitlich, mindestens teilweise durch Studienanlage
bedingt

◆ SHARP-Studie mit Ezetrol/Simvastatin bei Patienten mit chronischer
Nierenerkrankung kongruent mit Metaanalysen aus Statinstudien

◆ SHARP – erste Studie, die Nutzen der Lipidsenkung bei Nierenpatienten zeigt
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