Gute Pillen – Schlechte Pillen

Glosse
Mit fremden Federn
Ärztinnen und Ärzte haben leider wenig Zeit. So ähnlich hat das
Deutsche Grüne Kreuz1 wohl auch
gedacht und hatte eine tolle Idee in
Sachen Zeitökonomie und Marktpräsenz: „Verbinden Sie fachliches
Know-How mit PR für Ihre Praxis/
Apotheke und profilieren Sie sich
mit Fachvorträgen!“ Damit aber
Ärzte und Apotheker nicht tagelang
über einem Vortrag brüten, der Patienten und andere Kunden zum
Beispiel über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Diabetes aufklärt, übernehmen die ganze
Vorarbeit die Heinzelmännchen
beim Deutschen Grünen Kreuz.
Unter der Art-Nr. 10285 bestellt
der vielbeschäftigte Vortragswillige
einfach „Diabetes: im Alter eine
Zeitbombe!“ – ein „Vortragsmanuskript mit umfangreichem PR-Paket
als Dateien auf CD-ROM“.
Das ist eine tolle Idee, nicht nur
weil der Powerpoint-Vortrag „mit
perfekt ausgearbeiteten, überwiegend farbig bebilderten Folien“ für
schlappe 58,91 Euro verkauft wird,
sondern auch weil im PR-Paket weit
mehr steckt: Plakat, Handzettel
und Tipps für die Durchführung der
Veranstaltung. Wirklich grandios ist
aber die Luxusversion: Für weniger
als 100 Euro liefert das industrienahe Deutsche Grüne Kreuz, kurz
DGK, binnen zwei Wochen eine individualisierte Version des Vortrags.
Auf das Publikum wirke der dann
so „als wenn der Veranstalter alles
selbst ausgearbeitet hätte“, verrät die
DGK Service GmbH.2 – Das Publikum muss ja nicht alles wissen.
1 Siehe auch Seite 7 in diesem Heft.
2 http://dgk.de/fachleute/vortragsmanuskripte-mitpr-paket-fuer-aerzte-und-apotheker.html
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Keine Statine für Gesunde
Vorbeugende Senkung eines
normalen Cholesterinwertes unsinnig
Für viele Menschen mit erhöhtem Cholesterinspiegel ist es von nachgewiesenem Nutzen, die Blut-Cholesterinwerte mit einem Statin zu senken,
z.B. nach einem überstandenen Herzinfarkt. Das Risiko, einen zweiten
Infarkt zu erleiden, wird dadurch verringert. Nun wurde untersucht, ob
Statine auch bei Gesunden vorbeugend helfen.
Statine (Simvastatin u.a.) beeinflus
sen den Fettstoffwechsel und sollen
nicht nur den Cholesterinspiegel sen
ken, sondern auch eine anti-entzünd
liche Wirkung besitzen. Das könnte
bei Personen, die schon leichte Ver
änderungen ihrer Gefäße haben,
günstig sein. Solche Gefäßverände
rungen gehen mit Entzündungen
einher. Hinweise auf eine im Körper
bestehende Entzündung erhält der
Arzt, wenn der CRP-Wert im Blut
erhöht ist. Das sagt aber nichts über
den Ort der Entzündung aus.
Könnten für Menschen mit erhöhtem
Entzündungswert Statine sinnvoll
sein, um das Risiko von Herzinfarkt
oder Schlaganfall zu senken? Diese
Hypothese wurde in einer großen,
von dem Pharmahersteller AstraZe
neca unterstützten Studie mit dem
anspruchsvollen Namen JUPITER,1
überprüft.
Die Studienteilnehmer hatten nor
male Blutcholesterinwerte, aber ein
etwas erhöhtes CRP (mindestens
2,0 mg/l). Ursprünglich wurden fast
90.000 Frauen (über 60 Jahre) und
Männer (über 50) rekrutiert. Sie
sollten vier Wochen lang Placebo
tabletten schlucken. Nur wer diese
halbwegs regelmäßig einnahm, wur
de in die Studie aufgenommen. Das
war ein Fünftel. Nach dem Zufalls
prinzip erhielt eine Hälfte der 17.802
Studienteilnehmer ein Statin (Rosu

vastatin), die andere ein Placebo. Mit
Rosuvastatin sank im Blut das LDLCholesterin (das „böse“ Cholesterin)
um die Hälfte und das CRP um gut
ein Drittel. Der Nutzen war jedoch
minimal: Das Risiko, ein HerzKreislauf-Ereignis zu erleiden, war
insgesamt nur um 0,6% verringert, in
anderen Worten: Statistisch gesehen
müssten 500 gesunde Menschen ein
Jahr lang Rosuvastatin einnehmen,
um einen einzigen Herzinfarkt zu
verhindern, oder 625 Menschen,
damit ein Schlaganfall weniger auf
tritt.2 Dabei wären allerdings häu
fige Nebenwirkungen in Kauf zu
nehmen. Weil die Studie nur knapp
zwei Jahre durchgeführt wurde, kann
über Nutzen und Risiken einer lang
fristigen Einnahme nichts ausgesagt
werden. Wegen Sicherheitsbeden
ken – also schwer kalkulierbarer Ne
benwirkungen – ist Rosuvastatin in
Deutschland erst mit mehrjähriger
Verzögerung zugelassen worden.
Eine „vorsorgliche“ Cholesterinsenkung bei quasi gesunden Menschen mit Anzeichen einer Entzündungsreaktion ist wegen des sehr
geringen Nutzens und der mit dem
Medikament verbundenen Risiken
unsinnig. Ein gesunder Lebensstil
kann dagegen das Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen erheblich
vermindern (siehe GPSP 4/2008, S. 5).
1 Ridker PM et.al. (2008) N.Engl.J Med. 359: 2195-2207
2 arznei-telegramm (2008) 39: 119-121
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