
PHARMAFORUM

Hypertonie mit Hyperlipidämie

Neuartige Fixkombination zur Gefäßprotektion
 _ Fixe Kombinationspräparate sind in 

der antihypertensiven 
erapie zur Ver-
besserung der Compliance seit Langem 
etabliert. Inzwischen gibt es für ausge-
wählte Hypertoniker auch erste Fixkom-
binationen mit Antihypertensivum plus 

Lipidsenker, z. B. die Kombination von 
Amlodipin und Rosuvastatin (Rosulod®).  

Zugelassen ist das Präparat zur Subs-
titutionstherapie bei bestehender Hyper-
tonie und gleichzeitiger primärer Hyper-
cholesterinämie oder homozygoter fami-
liärer Hypercholesterinämie bei Patien-
ten, deren Blutdruck bei gleichzeitiger 
Gabe der Einzelkomponenten in der glei-
chen Dosierung ausreichend eingestellt 
ist. Besonders geeignet ist das Kombina-
tionspräparat zur Gefäßprotektion, so 
die Ansicht von Prof. Ralf Dechend und 
Dr. Wolfgang Derer, Berlin. 

Die through-to-peak Ratio von Amlo-
dipin, also das Verhältnis von Talspiegel 
am Ende des Dosierungsintervalls zu 
Spitzenspiegel im Blut, liege bei fast 100%, 
berichtete Derer. Damit ist der Kalzium-
antagonist für eine Einmalgabe sehr gut 
geeignet. Zudem werde bereits in niedri-
ger Dosis (2,5 bis 5 mg) ein guter blut-

drucksenkender E�ekt bei wenigen Ne-
benwirkungen erreicht. Rosuvastatin sei 
das stärkste Statin, habe eine lange Halb-
wertszeit und werde hepato selektiv abge-
baut.

Damit könne den großen De�ziten in  
der lipidsenkenden 
erapie begegnet 
werden. Denn bisher würden nur bei 20–
25% der Behandelten die LDL-Zielwerte 
erreicht, sagte Dechend. „Aber auch mit 
dem optimalen Statin in optimaler Do-
sierung gelingt dies nur bei etwa 50% der 
Patienten.“ Bei den übrigen sind zwei Li-
pidsenker erforderlich. Erster Kombina-
tionspartner für Statine ist Ezetimib, Fix-
kombinationen sind ebenfalls verfügbar 
(z. B. Rosuzet® mit Rosuvastatin plus Eze-
timib).  ■

 Roland Fath 
 ■ Symposium + Meet-the-Experts „Relevanz der Kombina-

tionstherapie für kardiovaskuläre Patienten: Alle Angri�spunk-
te für den Therapieerfolg nutzen“, Jahrestagung der DGIM; 
Wiesbaden, Mai 2019 (Veranstalter: Aristo Pharma)

Zwei positive Outcome-Studien

Vorteile durch PCSK9-Inhibitoren 
 _ „PCSK9-Inhibitoren sind ein Parade-

beispiel für eine zielgerichtete Arznei-
mittelentwicklung in kürzester Zeit. 
2004 wurde die Mutation entdeckt, 2010 
der erste Patient behandelt, 2017/18  
lagen positive Outcome-Daten mit 
45.000 Patienten vor“, rekapitulierte 
Prof. Andreas Zeiher, Klinik für Kardio-
logie, Angiologie und Nephrologie  
der Universität Frankfurt/Main. Heute  
bieten die potenten Lipidsenker eine 
willkommene 
erapieoption für Hoch-
risikopatienten, „die wir anders nicht be-
handeln können“, so der Kardiologe. 

Die Therapiekandidaten sind heute 
gut bekannt 
Inzwischen kennt man die Patienten, die 
in besonderem Maße von einer PCSK9-
Inibition pro�tieren, gut. Es sind Patien-

ten mit Gefäßerkrankungen in mehreren 
Gefäßprovinzen, wenn zusätzlich zur 
KHK noch eine PAVK und/oder eine Ka-
rotissstenose vorliegen, solche mit  
einer besonders ausgedehnten KHK, mit 
mehreren Herzinfarkten oder nach By-
pass-Chirurgie sowie Patienten mit Pro-
gredienz der KHK unter hochdosierten 
Statinen. Hinzu kommen Hochrisikopa-
tienten, die trotz intensiver Behandlung 
mit Statinen und Ezetimib keine LDL-
Zielwerte unter 100 mg/dl erreichen, weil 
sie z. B. eine familiäre Hypercholesterin-
ämie haben oder Statine nicht vertragen.  

„Wir sollten diese Patienten konse-
quent behandeln“, so Zeiher. Mit der 
Höhe des absoluten kardiovaskulären  
Risikos des Patienten sowie des Aus-
gangs-LDL-Werts sinke zunehmend die 
number needed to treat. 

Zeiher war deutscher Studienleiter der 
ODYSSEY-OUTCOMES-Studie, in der 
über 2,8 Jahre die Wirksamkeit von Ali-
rocumab vs. Placebo bei knapp 19.000 
KHK-Patienten mit kürzlich erlittenem 
akutem Koronarsyndrom untersucht 
wurde [Gregory G et al. N Engl J Med. 
2018;379:2097–107]. Die Studie zeigte, 
dass der PCSK9-Hemmer das Risiko für 
den primären Endpunkt (Koronartod, 
Herzinfarkt, Schlaganfall, instabile Angi-
na pectoris) signi�kant reduziert (9,5% vs. 
11,1% der Patienten). Verum-Patienten 
wiesen auch eine geringere Gesamt-
sterblichkeit auf (3,5% vs. 4,1%).  ■

 Dr. Dirk Einecke

 ■ Symposium „Herz & Lipide im Fokus der kardiovaskulären 
Risikoreduktion“ und Meet-the-Expert, 85. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie; Mannheim, April 2019 
(Veranstalter: Sano�)

In dieser Situation sollte man auch ein 
Augenmerk auf die Blutlipide haben.
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