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Entwarnung für Cholesterinresorptionshemmer

„Krebsalarm“ war Fehlalarm
– Die Zielwerte für das LDL-Cholesterin 
unter 100 mg/dl etwa bei Diabetikern 
oder sogar unter 70 bei Patienten mit 
akutem Koronarsyndrom sind mit einem 
Statin allein meist nicht zu schaffen. Die 
Kombination mit einem Cholesterinre-
sorptionshemmer wie Ezetimib hilft hier 
weiter. Dass unter Ezetimib vermehrt 
Krebsfälle auftreten sollen, ist eine aus 
der SEAS-Studie abgeleitete Hypothese, 
die sich in weiteren Megastudien nicht 
erhärten ließ, betonte Prof. R. Willenhei-
mer, Malmö.

Etwa die Hälfte der Patienten, die we-
gen Infarktverdachts hospitalisiert wer-
den, haben ein LDL < 100 mg/dl. Das führt, 
so Willenheimer, zu der Frage, ob unsere 
Zielwerte nicht doch zu hoch angesetzt 
sind. Regressionen von atherosklero-
tischen Plaques beginnen nach Studien-
lage erst bei < 77 mg/dl. 

Kein Experte ließ auf dem Symposium 
einen Zweifel daran zu, dass die Statinga-
be der richtige Ansatz zur LDL-Senkung 
sei. Vielmehr betonten alle, Statine 
müssten die Basis sein und bleiben. Die 

Frage sei jedoch, ob durch eine Zusatz-
therapie das kardiovaskuläre Risiko wei-
ter gesenkt werden kann. Hier kommt 
Ezetimib ins Spiel. Mit dem Cholesterin-
resorptionshemmer können Verdoppe-
lungen der Statindosierung vermieden 
werden und damit auch mögliche Neben-
wirkungen durch hohe Statingaben. 

Aufregung nach der SEAS-Studie
Die SEAS-Studie (n = 1873) wollte prüfen, 
ob die Kombination in der Lage ist, Aor-
tenstenosen zu verhindern (primärer End-
punkt). Das war nicht nachzuweisen, al-
lerdings nahmen die ischämischen Ereig-
nisse, ein sekundärer Endpunkt, erwar-
tungsgemäß ab. Im Mittelpunkt der Dis-
kussion stand jedoch das Krebssignal: In 
der Kombinationsgruppe traten im Ver-
gleich zur Placebogruppe deutlich mehr 
neue Malignome auf (101 versus 65).

Eine Oxforder Gruppe um R. Peto be-
kam Einblick in alle bisherigen und lau-
fenden Ezetimibstudien und gab darauf-
hin Entwarnung. Auch eine Post-Marke-
ting-Analyse, in der alle onkologischen 

Nebenwirkungsmeldungen an die ameri-
kanische Zulassungsbehörde FDA von Juli 
2004 bis März 2008 ausgewertet wur-
den, fand keine Auffälligkeiten. Für Ezeti-
mib allein oder in Kombination mit Sim-
vastatin wurden 2,9 bzw. 1,3 krebsbezo-
gene Nebenwirkungen pro Million Ver-
schreibungen gemeldet, verglichen mit 
3,1 bzw. 5,1 pro Million für andere lipid-
senkende Medikamente. Die Schlussfol-
gerung: kein Hinweis auf eine Häufung 
von Malignomen unter Ezetimib.

Willenheiner empfahl deshalb die 
Kombination aus Statin und Ezetimib bei 
Patienten, die ihre Therapieziele mit 
einem Statin allein nicht erreichen. Das 
Sicherheitsprofil und die Verträglichkeit 
seien gut. Weitere Endpunktstudien wer-
den zeigen, wie stark die kardiovasku-
lären Endpunkte unter der Kombination 
gesenkt werden (SHARP, IMPROVE-IT).
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– Rheumatoide Arthritis

– Für Patienten mit rheumatoider Ar-
thritis und ausgeprägter Morgenstei-
figkeit bietet sich die sog. Tempus-Ta-
blette mit niedrig dosiertem Prednison 
an. Dank der besonderen Galenik wird 
der Wirkstoff genau dann freigesetzt, 
wenn die Kaskade der Entzündungs-
mediatoren, vor allem Interleukin 6 (IL-
6), ins Rollen kommt, und das ist nachts 
um 2 Uhr. Gegenüber der Therapie mit 
einem Standardprednison wird die 
Morgensteifigkeit dadurch signifikant 
verkürzt. 

Innerhalb von zwölf Wochen ging 
sie in der CAPRA-1-Studie um 43 Minu-
ten (23%) gegenüber dem Ausgangs-
wert der bereits vorbehandelten Pati-
enten zurück. In der Studie hatten 288 

Patienten mit aktiver rheumatoider 
Arthritis entweder um 22 Uhr Pred-
nison MR (Lodotra®) oder morgens ein 
Standardprednison erhalten. Alle Pati-
enten hatten zuvor seit mindestens 
drei Monaten in niedriger Dosis Korti-
koide erhalten und durften die Thera-
pie mit NSAR und Basistherapeutika in 
stabiler Dosis fortsetzen. 

Nach der randomisierten Studien-
phase erhielten alle Patienten für wei-
tere neun Monate die Tempus-Tablet-
te. Sechs Monate nach Studienbeginn 
war dadurch bei allen Patienten die 
Dauer der Morgensteifigkeit auf die 
Hälfte des Ausgangswertes zurückge-
gangen und blieb auf diesem Wert bis 
zum Ende der Studie nach einem Jahr. 

Dies entsprach einer Reduktion um 84 
Minuten. Während der Doppelblind-
phase sanken unter Prednison MR die 
IL-6-Spiegel um 29%; ein ähnlicher 
Rückgang wurde in der Vergleichs-
gruppe nach Umstellung auf die zirka-
dian adaptierte Therapie beobachtet.

Laut Prof. Ulf Müller-Ladner, Bad 
Nauheim, waren 50% seiner Patienten 
begeistert, weil der Effekt größer war 
als der der Standardtherapie, 25% 
spürten keinen großen Unterschied 
und 25% konnten die Prednisondosis 
schneller von 5 auf 3 mg reduzieren. 
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Weniger Morgensteifigkeit durch Tempus-Tablette




