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Ärztliche	Fortbildung,	 
didaktisch	durchdacht

Sehr geehrte Frau Doktor, 
sehr geehrter Herr Doktor!

Wir freuen uns, Ihnen das	neue	med·Diplom	von	Universimed vorzustellen!

Wir wollen im Bereich des DFP-Literaturstudiums für die nächsten Jahre neue  Akzente und neue Standards 
setzen und folgen dabei einem einfachen Grundsatz: die verpflichtende ärztliche Fortbildung für Sie so einfach, 
so effizient und so bereichernd wie möglich zu gestalten.

In die Neukonzeption	des	med·Diplom-Literaturstudiums ist das umfangreiche Know-how der Universimed-
Fachredaktion eingeflossen, wir haben Universitätslehrer, Didaktikexperten und Journalisten konsultiert, und 
wir haben uns – last, but not least – bei denen umgehört, die vom neuen med·Diplom zuallererst profitieren 
sollen: bei den Ärztinnen und Ärzten in Österreich, konkret Kolleginnen und Kollegen, die bisher schon die 
Fachjournale und Veranstaltungen von Universimed für ihre berufliche Fortbildung genutzt haben.

Nicht alle Neuerungen	 von	med·Diplom werden Ihnen sofort auffallen. Beispielsweise halten die neuen 
Autor(inn)en-Richtlinien dazu an, bei der Texterstellung und der Auswahl von Tabellen und Abbildungen noch 
mehr auf das Wissen zu fokussieren, das die therapeutische Entscheidungsfindung in der täglichen Praxis er-
leichtert – so differenziert wie nötig, so kompakt und eindeutig wie möglich.

Anderes fällt sofort ins Auge: Sie erfahren auf einen Blick, ob ein med·Diplom für Ihre ärztliche Tätigkeit 
relevant ist und welchen Nutzen Sie aus der Lektüre ziehen können. Am Ende jedes Kapitels können Sie im Self	
Check beurteilen, ob Sie alle wesentlichen Informationen aufgenommen haben. Info-Bits am Seitenrand erleichtern 
das Einprägen von Daten und Fakten, die für den jeweiligen Textabschnitt repräsentativ sind. Die Autor(inn)en 
jedes med·Diploms empfehlen ein bis zwei besonders wichtige (und nach Möglichkeit offen zugängliche) 
 Literaturstellen	für	die	weitere	Beschäftigung mit dem Thema – mit der Begründung, warum das für Sie relevant 
sein dürfte. Nicht zuletzt verweisen wir, wann immer es im Sinne des integrierten Lernens sinnvoll ist, auf 
 externe Multimedia-Inhalte  (Demonstrationsvideos, Tonaufnahmen, Bildmaterial) in der neuen	med·Diplom-
Mediathek (www.med-diplom.at/mediathek).

Natürlich stehen alle med·Diplom-Literaturstudien, so wie bisher, auch auf dem Diplomfortbildungsportal	
www.med-diplom.at. Online-Leser/-innen finden dort einige zusätzliche Features, die das Medium Internet 
möglich macht.

Zunächst aber viel Freude und Erfolg mit der DFP-Fortbildung in dieser Ausgabe von med·Diplom!
 

Dr.	med.	Bartosz	Chłap,	MBA	 	 Christian	Fexa
Geschäftsführung  Redaktion
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Lipidmanagement	aus	kardiologischer	Sicht	

Bei Patienten mit sehr hohem kardio-
vaskulärem Risiko sollten laut Empfehlung 
der ESC [1••] ein Zielwert von weniger als 
55 mg/dl LDL-Cholesterin (LDL-C) und 
eine Reduktion des LDL-C um mindestens 
50 % gegenüber dem Ausgangswert er-
reicht werden. Wenn ein Patient mit sehr 
hohem Risiko also einen Ausgangswert von 
80 mg/dl aufweist, dann genügt es nicht, 
sein LDL-C auf 55 mg/dl zu senken, sondern 
in diesem Fall sind weniger als 40 mg/dl 
anzustreben. Bereits bei hohem Risiko ist 
ein LDL-C <70 mg/dl sowie ebenfalls eine 
LDL-C-Senkung um mindestens 50 % ge-
genüber dem Ausgangswert angezeigt. 

Auch die Risikogruppen wurden in den 
neuen ESC/EAS-Leitlinien erweitert. Die 
Gruppe mit sehr hohem kardiovaskulärem 
Risiko erfasst nun Patienten mit einer athe-
rosklerotisch bedingten manifesten koro-
naren Herzkrankheit, mit ischämischem 
Schlaganfall oder einer transitorischen 
ischämischen Attacke (TIA) oder einer pe-
ripheren arteriellen Verschlusskrankheit, 
Patienten mit durch das Koronar-CT bestä-
tigter koronarer Herzerkrankung (Nachweis 
einer Mehrgefäßerkrankung mit > 50 %iger 
Stenose in zwei großen epikardialen Arte-
rien oder mit signifikanten Plaques in der 
Carotis-Sonografie), Patienten mit Typ-2- 
Diabetes mit Endorganschädigung (z. B. 
Albuminurie) oder mehr als 3 weiteren 
Risikofaktoren, Patienten mit Typ-1-Diabe-
tes mit frühem Krankheitsbeginn oder ei-
ner langen Krankheitsdauer (länger als 20 
Jahre), Patienten mit einer schweren Ne-
phropathie oder einem SCORE ≥ 10 % für 
das 10-Jahres-Risiko einer fatalen kardio-
vaskulären Erkrankung. Mit dem Update 
2019 wurden auch Patienten mit familiärer 
Hypercholesterinämie (FH) plus KHK oder 
plus einem weiteren Risikofaktor in die 

Gruppe mit sehr hohem kardiovaskulärem 
Risiko aufgenommen.

Ein hohes Risiko besteht bei Patienten 
mit einem signifikant erhöhten einzelnen 
Risikofaktor, wie z. B. einem Gesamtcho-
lesterin > 310 mg/dl, einem LDL-C-Wert 
> 190 mg/dl oder einem Blutdruck  von 
≥ 180/110 mmHg, bei Patienten mit einer 
FH ohne weitere Risikofaktoren, bei Pati-
enten mit Diabetes mellitus ohne Endor-
ganschädigung mit einer Krankheitsdauer 
länger als 10 Jahre oder einem weiteren 
Risikofaktor, einer moderaten Nephropa-
thie oder einem SCORE ≥ 5 % und < 10 % 
für das 10-Jahres-Risiko einer fatalen kar-
diovaskulären Erkrankung.

Die in den Gruppen mit sehr hohem und 
hohem Risiko angestrebten Zielwerte sind 
in aller Regel nur mit medikamentösen In-
terventionen erreichbar.

Die	Evidenz	sagt:	je	weniger	
LDL-C,	desto	besser

Die Evidenz für einen möglichst niedrigen 
LDL-C-Wert ist hart: Eine Metaanalyse mit 
90 056 Patienten zeigte, dass eine LDL-C-
Senkung um 1 mmol/l (≈ 40 mg/dl) zu einer 
21 %igen Reduktion von vaskulären Ereig-
nissen führt. [2] Die IMPROVE-IT-Studie 
lieferte den Nachweis, dass dieser Effekt 
erstens auch im niedrigen LDL-C-Bereich 
zu beobachten ist und zweitens nicht nur 
mit Statinen, sondern auch mit anderen 
Strategien der LDL-C-Senkung erzielt 
wird. [3] Da es sich hier um große Studien 
mit hohen Fallzahlen handelt, kann man 
den Zusammenhang zwischen LDL-C und 
kardiovaskulärem Risiko heute als bewie-
sen erachten. Auch die Vorteile durch eine 
intensivierte Therapie sind gut dokumen-
tiert. Bereits vor mehr als zehn Jahren 

Assoz.-Prof.  
Dr. Walter Speidl

Univ.-Prof.  
Dr. Guy Friedrich

Neben den Zielwerten für das 
LDL-Cholesterin wurden auch 
die Risikogruppen in den neuen 
europäischen Leitlinien neu 
angepasst.

Nach der Lektüre dieses DFP-Literaturstudiums können Sie sagen, weshalb die Zielerreichung des LDL-Cholesterins bei 
Patienten der Kardiologie wichtig ist. Sie kennen die Zielwerte und wissen, welche Therapien zur Verfügung stehen, um diese 
zu erreichen. Außerdem wissen Sie, wie diese Therapie leitliniengerecht durchgeführt wird.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin/Innere Medizin/Kardiologie
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Statine sollten bis zur maximal 
empfohlenen oder vertragenen 
Dosierung auftitriert werden.

zeigte die TNT-Studie, dass Atorvastatin 
80 mg die kardiovaskuläre Ereignisrate deut-
licher reduziert als Atorvastatin 10 mg. [4] 
In der Studie PROVE IT erwies sich Ator-
vastatin 80 mg (mit erreichtem LDL-C-Wert 
von 62 mg/dl) im Vergleich zu Pravastatin 
40 mg (erreichtes HDL-C 95 mg/dl) als 
überlegen im Hinblick auf die Reduktion 
kardiovaskulärer Todesfälle. [5] Eine wei-
tere Analyse der PROVE-IT-Studie zeigt, 
dass die Risikoreduktion umso deutlicher 
ausfällt, je niedriger das LDL-C abgesenkt 
werden kann. [6]

Diese Evidenzlage spiegelt sich auch in 
den ESC-Guidelines wider, die den Einsatz 
von Statinen so früh wie möglich und bis 
zur maximal empfohlenen oder vertrage-
nen Dosierung empfehlen. [1••]

Besondere	Zielwerte	für	
besondere	Risikogruppen	

Evidenz, die die besondere Betonung der 
LDL-C-Senkung bei bestimmten Risikogrup-
pen stützt, gibt es schon seit geraumer Zeit. 
So zeigen Studiendaten, dass der Vorteil von 
Atorvastatin 80 mg im Vergleich zu Atorva-
statin 10 mg im Hinblick auf die Vermeidung 
kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit 
Diabetes mellitus aufgrund der insgesamt 
höheren Ereignisraten absolut gesehen deut-
licher ausfällt als in der KHK-Population 
ohne Diabetes. [7]

Ähnliches gilt für niereninsuffiziente 
Patienten. Eine Niereninsuffizienz im Sin-
ne einer eGFR unter 60 ml/min/1,73 m2 
bedeutet bei Patienten mit KHK eine Erhö-
hung des Risikos für kardiovaskuläre Er-
eignisse um rund ein Drittel. Und auch in 
diesem Fall profitieren Patienten mit KHK 
plus Niereninsuffizienz deutlicher von ei-
ner aggressiven LDL-C-Senkung als Pati-
enten mit KHK ohne Niereninsuffizienz. 
[8] In der IMPROVE-IT-Studie konnte auch 
gezeigt werden, dass Patienten mit Diabe-
tes mellitus [9] oder mit chronischer Nie-
renerkrankung [10] besonders deutlich 
von einer LDL-C-Senkung über die Statin-
therapie hinaus profitierten. Auch hier gilt: 
je höher das Risiko, desto größer der Bene-
fit durch die aggressive Lipidsenkung.

Leider ist die aktuelle Praxis der Lipid-
senkung suboptimal. In der EUROASPIRE-
Studie kamen laut Analyse für die Jahre 
2016 und 2017 trotz Statinverschreibung 
und zumindest behaupteter guter Adhärenz 
weniger als 30 % der Patienten in den Ziel-
bereich von LDL-C < 70 mg/dl. [11] EURO-
ASPIRE zeigt nicht zuletzt, dass bei rund 
40 % der Patienten durch den Behandler 
eine Reduktion der Statindosis vorgenom-
men wurde. Die Gründe dafür sind aus der 
Studie nicht ersichtlich, man kann jedoch 
spekulieren, dass Probleme mit der Ver-
träglichkeit ausschlaggebend waren. [12]

Überlegen Sie:
Wie hoch ist der angestrebte 
LDL-C-Zielwert bei einem 
Patienten mit sehr hohem 
kardiovaskulärem Risiko und 
einem LDL-C-Ausgangswert  
von 75 mg/dl?

 
SeLF CheCk 

Abb. 1: 
FOURIER-Studie:	Evolocumab	senkt	LDL-C	um	mehr	als	50 %	[13]
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Dabei kann eine Reihe von Faktoren der 
Zielerreichung im Weg stehen. Zu nennen 
sind vor allem die Verwendung eines niedrig-
potenten Statins, fehlende Kombina tions-
therapie, schlechte Compliance, Statinin-
toleranz und hohe Ausgangswerte. Des 
Weiteren gibt es auch Hypo-Responder auf 
Statintherapie. Unter diesen Faktoren sind 
Statinintoleranz und hohe Ausgangswerte 
am schwierigsten beherrschbar bzw. zei-
gen sie die Grenzen der Statintherapie auf.

PCSK9-Inhibition	macht	
ehrgeizige	Zielwerte	erreichbar

Einen Ausweg aus dieser Situation bieten 
die PCSK9-Inhibitoren. So konnte in der 
FOURIER-Studie mit Evolocumab vor dem 
Hintergrund einer maximalen Statinthera-
pie eine zusätzliche LDL-C-Senkung um 59 % 
erreicht werden, bei 42 % der Patienten fiel 
das LDL-C unter Therapie mit Evolocumab 
sogar auf ≤ 25 mg/dl ab (Abb. 1). Dies kor-
respondierte mit einer signifikanten Reduk-
tion des primären kombinierten Endpunkts 
aus kardiovaskulärem Tod, Myokardin-
farkt, Schlaganfall, Hospitalisierung auf-
grund instabiler Angina Pectoris und koro-

nare Revaskularisierung. Noch deutlicher 
wurde der kombinierte sekundäre Endpunkt 
aus kardiovaskulärem Tod, Myokardin-
farkt und Schlaganfall reduziert (Abb. 2). 
Diese klinischen Erfolge wurden bei einem 
Nebenwirkungsprofil auf Placeboniveau 
erreicht. [13] Die Vorteile waren durch al-
le Subgruppen, also beispielsweise bei Pa-
tienten mit Mehrgefäßerkrankung, mehre-
ren Infarkten oder Infarkt innerhalb der 
vergangenen beiden Jahre zu sehen. [14] 

Ähnliche Resultate wurden mit dem 
PCSK9-Inhibitor Alirocumab in der 
 ODYSSEY-Outcomes-Studie erzielt, wobei 
sich die Studienpopulation von jener der 
FOURIER-Studie unterschied. An der 
ODYSSEY-Outcomes-Studie nahmen rund 
18 000 Hochrisikopatienten nach einem 
akuten Koronarsyndrom teil, die Studien-
dauer betrug 3 Jahre. Durch die Therapie 
mit Alirocumab wurden LDL-C-Mittelwer-
te von 42 mg/dl erreicht, gefolgt von einer 
signifikanten Reduktion der Zahl an Ereig-
nissen gemäß dem primären kombinierten 
kardiovaskulären Endpunkt (KHK-Tod, 
nicht tödlicher Myokardinfarkt, tödlicher 
und nicht tödlicher Schlaganfall, instabile 

Um das LDL-C-Ziel zu erreichen, 
schlagen die Guidelines die 
stufenweise Gabe von Statinen, 
Ezetimib und PCSK9-Inhibitoren vor, 
bis das Ziel erreicht ist.

In der Praxis ist die LDL-C-
Zielerreichung suboptimal – 
denken Sie nach, ob Sie oder eine 
spezialisierte Ambulanz einen 
besseren LDL-C-Wert bei Ihrem 
Patienten erreichen könnten. 

Überlegen Sie:
Welche Risikogruppen fallen 
Ihnen ein, die besonders von 
einer Senkung des LDL-C-Ziels 
profitieren?

 
SeLF CheCk 

Abb. 2: 
FOURIER-Studie:	primärer	und	sekundärer	Endpunkt	reduziert		[12]
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Angina pectoris mit erforderlicher Hospi-
talisierung) um 15 % sowie einer Reduk-
tion der Gesamtmortalität nominal signi-
fikant um 15 %. Der Endpunkt für nicht 
tödlichen Herzinfarkt wurde um 14 % (p = 
0,006) und jener für ischämischen Schlag-
anfall um 27 % (p = 0,01) gesenkt. [15]

Folgerichtig empfehlen die neuen ESC-
Leitlinien bei Patienten mit sehr hohem 
Risiko, bei denen der Zielwert mit einem 
Statin in Kombination mit Ezetimib nicht 
erreicht werden kann, den Einsatz eines 
PCSK9-Inhibitors. [1••]

Die unter PCSK9-Inhibition erreichte 
Senkung des LDL-C beeinflusst direkt die 
Plaque. Von hoher Relevanz sind in diesem 
Zusammenhang die Ergebnisse der 
GLAGOV-Studie, [16, 17] die unter sub-
stanzieller Reduktion des LDL-C auf 
< 70 mg/dl mittels PCSK9-Inhibition nicht 
nur eine Reduktion kardiovaskulärer Er-
eignisse zeigt, sondern auch eine Abnahme 
des mittels intravasalen Ultraschalls ge-
messenen Plaquevolumens. 

Keinesfalls sollte man sich nach einem 
koronaren Ereignis darauf verlassen, dass 

das Problem mit einer guten interventio-
nellen Versorgung aus der Welt sei. Denn 
Studiendaten zeigen, dass Atherosklerose 
abseits der „culprit lesion“ im gleichen Ma-
ße das Potenzial für weitere Ereignisse hat 
wie im versorgten Gefäß selbst. Dies re-
flektieren auch die Ergebnisse von Inter-
ventionsstudien, in denen einer relativ 
geringen Reduktion der Lumenstenose 
durch die Lipidsenkung eine deutlich grö-
ßere Reduktion klinischer Ereignisse ge-
genübersteht. [18] n
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Man sollte sich nicht darauf verlassen, 
dass mit einer Intervention alle 
Probleme gelöst sind.

Zusammenfassung	der	in	diesem	med·Diplom	vermittelten	Lerninhalte

•	 Es ist wichtig, das jeweilige LDL-Cholesterin-Ziel des Patienten zu bestimmen und die Patienten Guidelines-gerecht an das 
Ziel zu bringen, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken.

•	 Bei Patienten mit sehr hohem CV Risiko liegt der LDL-C-Zielwert bei < 55 mg/dl und einer Reduktion um mindestens 50 % 
gegenüber dem Ausgangswert, wobei beide Kriterien erfüllt sein müssen.

•	 Zur Erreichung des LDL-Ziels sollen Statine bis zur maximal verträglichen Dosierung auftitriert werden. Wird das Ziel dennoch 
nicht erreicht, sollte Ezetimib hinzugefügt werden. Wird das Ziel auch dann nicht erreicht, wird die zusätzliche Gabe eines 
PCSK9-Inhibitors empfohlen.

Relevanz	für	die	Praxis	

Es wurde in zahlreichen Studien gezeigt, dass die Reduktion des LDL-Cholesterins das kardiovaskuläre Risiko reduziert – und 
zwar unabhängig davon, wie die Reduktion erreicht wird. Das LDL-Cholesterin ist das primäre Target, das in der Therapie 
angegangen werden sollte.
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Das	sollten	Sie	lesen: 
Die Autoren empfehlen folgende Referenzen als wissenschaftlich und/oder prak-
tisch	besonders	relevant	(im	Text	und	in	der	Literaturliste	markiert	mit	••).

[1••] Mach F et al. 2019 ESC/EAS 
Guidelines for the management  
of dyslipidaemias: lipid modification 
to reduce cardiovascular risk.  
Eur Heart J 2020;41(1):111-88 
Guideline-konformes Anpassen  
der individuellen Lipidwerte  
bei  kardiovaskulären Hochrisiko- 
Patienten ist  wichtig. 

[16••] Nicholls SJ et al.  
JAMA 2016;316:2373-84
Effektive Lipidsenkung zielt nicht  
auf Lipidwertkosmetik ab, sondern 
zeigt nachweislich eine sklerotische 
Plaque-Regression.
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75 mg/dl : 2 = 37,5 – da der Wert 
um mindestens 50 % gegenüber 
dem Ausgangswert gesenkt 
werden soll, ist ein LDL-C von 
37 mg/dl anzustreben.

Seite 6
Zum Beispiel Menschen mit 
Diabetes mellitus, aber auch 
Patienten mit Niereninsuffizienz.
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Lipidmanagement	nach	Schlaganfall

Ein ischämischer Schlaganfall kann un-
terschiedliche Ursachen haben. In rund 9 % 
der Fälle handelt es sich um einen soge-
nannten Großgefäßschlaganfall, der zu-
meist von einer atherosklerotischen Plaque 
in der Karotis ausgeht, deren Ruptur zum 
thromboembolischen Gefäßverschluss im 
Gehirn führt. [1] Neben der Atherosklero-
se gibt es jedoch noch eine Vielzahl ande-
rer Ursachen für Schlaganfälle wie etwa 
Vaskulopathien, arterielle Dissektion 
(Trauma), kraniale Arteriitis, fibromusku-
läre Dysplasie, Vasospasmus (Migräne, 
SAB) und Vaskulitiden.

Die Karotisstenose ist insgesamt häufig 
und tritt mit zunehmendem Alter immer 
häufiger auf. Im Alter jenseits der 70 Jahre 
liegt die Prävalenz relevanter Stenosen bei 
Männern bei 12,5 % und bei Frauen bei 
6,9 %. [2] Wird eine Karotisstenose symp-
tomatisch, kommt es also zur TIA oder 
Amaurosis fugax (flüchtige Blindheit) oder 
zu einem „minor stroke“ (Schlaganfall mit 
wenigen/geringen Ausfällen), so besteht 
die Indikation zur in der Regel chirurgi-
schen Therapie, wobei die Gabe von Stati-
nen schon vor der OP begonnen werden 
sollte. Generell sind Patienten nach TIA 
infolge von Atherosklerose bzw. nach isch-
ämischem Schlaganfall auch aus der Sicht 
der Leitlinien der europäischen Kardiolo-
gengesellschaft ESC als Patienten mit sehr 
hohem Risiko einzustufen und auf einen 
LDL-Cholesterin-Zielwert unter 55 mg/dl 
hin zu behandeln und das LDL-C ist um 
mindestens 50 % gegenüber dem Aus-
gangswert zu senken. [3]

Doch auch die asymptomatische Karotis-
stenose muss ernst genommen werden. Bei 
bestimmten Konstellationen (Zunahme der 

Engstelle, abhängig von der Art der Eng-
stelle, „stumme“ Hirninfarkte) kann eine 
chirurgische Therapie indiziert sein, in an-
deren Fällen bedeutet sie eine Indikation 
zur Lipidsenkung im Sinne einer Primärprä-
vention. Dass eine asymptomatische Ste-
nose von mehr als 50 % mit einem erhöh-
ten Schlaganfallrisiko assoziiert ist, konn-
te mittlerweile in zahlreichen Studien ge-
zeigt werden. Dieses Risiko lässt sich jedoch 
durch entsprechendes Management der Ri-
sikofaktoren erheblich reduzieren. [4]

In diesem Sinne ist zu beachten, dass 
Plaque nicht gleich Plaque ist. Vulnerable 
Plaques, von denen ein hohes Schlaganfall-
risiko ausgeht, fallen durch aktive Entzün-
dung, einen Fettkern, einen Endothelscha-
den mit Plättchenaggregation, Plaquerup-
tur oder hohen Stenosegrad auf. Auch 
Einblutung in die Plaque oder in das Ge-
fäßlumen hineinragende Verkalkungen 
sprechen für ein hohes Risiko. [5] Als ein-
fache Regel für den klinischen Alltag gilt: 
Eine echoarme, fettreiche Plaque bedeutet 
ein deutlich erhöhtes Risiko. [6]

Lipidsenkung	bei	Schlaganfall:	
je	niedriger,	umso	besser

Die Evidenz für die Sinnhaftigkeit der 
Lipidsenkung im Hinblick auf das Schlag-
anfallrisiko ist insbesondere für die Sekun-
därprävention hart. In dieser Indikation 
konnte eine signifikante Reduktion des 
Schlaganfallrisikos in der Größenordnung 
von 25 % durch Statintherapie erstmals vor 
fast 20 Jahren in der HPS-Studie nachge-
wiesen werden. [7]

Auch in der großen Metaanalyse der Cho-
lesterol Treatment Trialists’ Collaboration 

Prim. Assoz.-Prof. PD 
Dr. Peter Lackner

Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Stefan Kiechl

Patienten nach tIA infolge 
von Atherosklerose bzw. nach 
ischämischem Schlaganfall  
sind Patienten mit einem sehr  
hohen Risiko.

Nach der Lektüre dieses DFP-Literaturstudiums wissen Sie, weshalb die Zielerreichung des LDL-Cholesterins bei Risikopati-
enten zur Prävention eines ischämischen Schlaganfalls wichtig ist. Sie wissen, wie die Ziele erreicht werden können und wie 
groß die Reduktion des Risikos für den Patienten ist. Sie wissen außerdem, welche Therapien zur Verfügung stehen, um die 
empfohlenen Zielwerte zu erreichen, und dass die Sachlage beim hämorrhagischen Schlaganfall eine andere ist.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin/Innere Medizin/Neurologie
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Eine echoarme, fettreiche Plaque 
bedeutet ein deutlich erhöhtes Risiko.

wurde eine signifikante Reduktion des 
Schlaganfallrisikos durch Statintherapie 
beobachtet (Abb. 1). Alles in allem zeigen 
diese und andere Analysen und Reviews für 
Statine sowohl in der Primär- als auch in 
der Sekundärprävention eine dosisabhängi-
ge Risikoreduktion im Hinblick auf kardio-
vaskuläre Ereignisse und Schlaganfall. Die 
Ri sikoreduktion wird mit 20–30 % pro 
1 mmol/l (40 mg/dl) LDL-C-Senkung quan-
tifiziert. [8] Es gilt auch für Schlaganfall 
und LDL-Cholesterin: „the lower the  better“.

Dabei wurden die oben genannten Stu-
dien wohlgemerkt durchwegs mit unter-
schiedlich potenten Statinen durchgeführt. 
Die Inhibitoren der „proprotein convertase 
subtilisin/kexin-type 9“ (PCSK9) ermögli-
chen nun einen Schritt über die LDL-C-
Senkung mit Statinen hinaus. In der FOU-
RIER-Studie wurden mit dem PCSK9-Inhi-
bitor Evolocumab vor dem Hintergrund 
einer maximalen Statintherapie eine zu-
sätzliche Reduktion des LDL-Cholesterins 
in der Größenordnung von fast 60 % sowie 
eine Reduktion des primären kombinierten 
kardiovaskulären Endpunkts aus kardio-
vaskulärem Tod, Myokardinfarkt, Schlag-
anfall, Hospitalisierung aufgrund instabi-
ler Angina Pectoris und koronare Revasku-
larisierung und des kombinierten sekundä-
ren Endpunkts aus kardiovaskulärem Tod, 

Myokardinfarkt und Schlaganfall erreicht. 
Bei 42 % der Patienten fiel das LDL-C unter 
Therapie mit Evolocumab sogar auf 
≤ 25 mg/dl ab. Aus FOURIER sind auch Da-
ten zur Inzidenz ischämischer und hämor-
rhagischer Schlaganfälle verfügbar. Im 
Hinblick auf den sekundären Endpunkt 
ischämischer Schlaganfall betrug die Risi-
koreduktion nominal signifikante 25 %. [9] 
In der ODYSSEY-Outcomes-Studie mit Ali-
rocumab wurde das Risiko für ischämi-
schen Schlaganfall um 27 % gesenkt. [10]

In der FOURIER-Studie waren auch Pati-
enten nach stattgehabtem Schlaganfall ein-
geschlossen. Eine Auswertung der Schlag-
anfallkohorte zeigt eine Reduktion des 
LDL-C um 56 % im Mittel, was einer abso-
luten Reduktion um 53 mg/dl entspricht. 
Unter Therapie mit Evolocumab lag das 
LDL-Cholesterin im Median bei 29 mg/dl. 
Der primäre kardiovaskuläre Endpunkt 
wurde in der Schlaganfallkohorte signifi-
kant um 15 % reduziert (Abb. 2). [11]

Kein	erhöhtes	Demenzrisiko	bei	
extrem	niedrigen	LDL-C-Werten

Generell lag die Inzidenz von Neben-
wirkungen der PCSK9-Inhibition in der 
FOURIER-Studie auf Placeboniveau. Dies 
betraf auch kognitive Nebenwirkungen. 

Überlegen Sie:
Wenn Sie das LDL-C eines 
Patienten um 80 mg/dl senken, 
um wie viel Prozent senken Sie 
dessen Risiko für kardio- und 
zerebrovaskuläre Ereignisse?

 
SeLF CheCk 

Abb. 1: 
Metaanalysen	zeigen:	„the	lower	the	better“.	RR:	Verhältnis	des	Auftretens	von	
Events	(Rate	Ratio)	[8]

Statine	sowohl	in	der	Primär-	 
als	auch	Sekundärprävention	
	dosisabhängige	Risikoreduktion

Gilt	auch	für	Schlaganfall

Pro	1 mmol/l	(40 mg/dl)	 
Senkung	von	RR	von	20–30 %

 0,50 0,75 1,00 1,25

Statine oder intensivere Therapie besser Kontrolle oder weniger intensive Therapie besser

Ereignisse	(%)	pro	Jahr RR	(CI)	pro	1 mmol/l-
Reduktion	des	 

LDL-CholesterinsStatin	oder	inten-
sivere	Therapie

Kontrolle	oder	weniger	
intensive	Therapie

Schwerwiegende	koronare	Ereignisse
Männer 4148 (1,6 %) 5406 (2,1 %) 0,74 (0,70–078)
Frauen 1082 (1,2 %) 1259 (1,3 %) 0,83 (0,74–0,93)
Gesamt 5230	(1,5 %) 6665	(1,9 %) 0,76	(0,73–0,79)
Adjustierter Test auf Heterogenität χ12 = 2,76 (p = 0,10)

Koronare	Revaskularisation
Männer 4547 (1,7 %) 5773 (2,3 %) 0,75 (0,71–0,80)
Frauen 922 (1,0 %) 1137 (1,2 %) 0,76 (0,66–0,87)
Gesamt 5469	(1,5 %) 6910	(2,0 %) 0,76	(0,73–0,78)
Adjustierter Test auf Heterogenität χ12 = 2,07 (p = 0,15)

Schlaganfall
Männer 1747 (0,7 %) 2060 (0,8 %) 0,83 (0,76–0,90)
Frauen 667 (0,7 %) 739 (0,8 %) 0,90 (0,78–1,04)
Gesamt 2414	(0,7 %) 2799	(0,8 %) 0,85	(0,80–0,89)
Adjustierter Test auf Heterogenität χ12 = 1,02 (p = 0,31)
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Die Frage, ob kognitive Nebenwirkungen 
unter sehr deutlicher LDL-C-Senkung ver-
mehrt auftreten, wurde in der EBBING-
HAUS-Studie – einer Substudie der großen 
FOURIER-Outcome-Studie mit 1204 Pati-
enten und einem Follow-up von 19 Mona-
ten – untersucht. In der Evolocumab-Grup-
pe erreichten 661 Patienten ein LDL-C 
< 25 mg/dl. Im Rahmen der EBBINGHAUS-
Studie absolvierten alle Teilnehmer die 
Cambridge Neuropsychological Test Auto-
mated Battery (CANTAB). Der primäre 
Endpunkt war der Wert auf dem räumlichen 
Arbeitsgedächtnisstrategie-Index. Sekun-
däre Endpunkte waren das Arbeitsgedächt-
nis, das episodische Gedächtnis und die 
psychomotorische Geschwindigkeit. Die 
auf „non-inferiority“ ausgelegte Studie 
zeigte für keinen ihrer Endpunkte einen 
nachteiligen Effekt von Evolocumab. [12]

Mittlerweile ist auch eine große Meta-
analyse verfügbar, in die 17 Studien zu 
Evolocumab, 18 Studien zu Alirocumab 
und drei Studien zu Bococizumab eingin-
gen und die insgesamt 45 539 Patienten 
erfasst. Die Analyse fand eine signifikante 
Reduktion des Schlaganfallrisikos um 20 % 
sowie keine Erhöhung kognitiver Neben-
wirkungen im Vergleich zu Placebo. [13]

Die Ergebnisse der Studien zur PCSK9-
Inhibition sind in ein 2019 publiziertes 

Positionspapier der Österreichischen 
Schlaganfall-Gesellschaft eingeflossen. 
Empfohlen wird darin, bei Patienten nach 
Schlaganfall eine Lipidsenkung mit einem 
hochpotenten Statin zu initiieren. Diese 
Empfehlung gilt nicht für Schlaganfallpa-
tienten mit klar definierter Ursache ohne 
Atherosklerose. [14••]

In den neuen ESC/EAS-Leitlinien wird 
für Patienten mit sehr hohem Risiko ein 
LDL-C-Zielwert von weniger als 55 mg/dl 
empfohlen. Um diese Werte zu erreichen, 
sollen bei Bedarf zusätzlich zu Statinen 
Ezetimib und PCSK9-Inhibitoren einge-
setzt werden. [3]

Statine	und	hämorrhagischer	
Insult:	Metaanalysen	geben	
Entwarnung

Deutlich weniger klar ist die Evidenzla-
ge beim hämorrhagischen Schlaganfall, da 
aktuell keine hochwertigen Studien zur 
Sicherheit der Lipidsenkung in dieser Pati-
entengruppe vorliegen. Für Diskussionen 
sorgte eine Post-hoc-Analyse der SPARCL-
Studie, die bei Patienten nach Kleingefäß-
schlaganfällen unter Statintherapie ein 
erhöhtes Risiko für hämorrhagische Schlag-
anfälle fand. [15] Ebenso zeigt eine italie-
nische Studie bei Patienten nach lobärer 

Die EbbINGHAUS-Studie zeigte, dass 
selbst bei sehr niedrigen LDL-C-
Werten keine negativen kognitiven 
unerwünschten Ereignisse auftreten.

Überlegen Sie:
Welche medikamentöse 
Vorgangsweise empfehlen 
die neuen ESC/EAS-Leitlinien 
zur Erreichung des LDL-C-
Zielwertes?

 
SeLF CheCk 

Abb. 2: 
FOURIER-Studie:	Auch	Patienten	nach	Schlaganfall	profitieren	von	PCSK9-Hemmung	[10]
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(also atypischer) intrakranieller Blutung 
eine Risikoerhöhung durch die Statinthe-
rapie. Dies trifft auf typische hypertensive 
Stammganglien-Blutungen jedoch nicht 
zu. [16] Eine besondere Situation besteht 
auch bei der zerebralen Amyloidangiopa-
thie (CAA). Patienten mit Hinweisen für 
eine CAA haben wahrscheinlich ein höhe-
res Risiko für rezidivierende intrakranielle 
Blutungen unter Statintherapie und sollten 
in Abwägung ihres allgemeinen vaskulä-
ren Risikos behandelt werden. [17]

Alles in allem kann mittlerweile hin-
sichtlich intrakranieller Hämorrhagien 
unter Statintherapie Entwarnung gegeben 
werden. Schon Analysen der SPARCL-Stu-
die zeigen, dass der ungünstige Effekt nur 
in der Intention-to-Treat-, nicht jedoch in 
der Per-Protocol-Population auftrat. Pati-
enten, die unter Statintherapie bluteten, 
hatten im Schnitt ein hohes LDL-C und 
waren vermutlich nicht adhärent. [18] 
Große Metaanalysen sowie Analysen von 
Datenbanken zeigen, wenn überhaupt, nur 
einen minimalen negativen Effekt, der 

durch den positiven Effekt hinsichtlich is-
chämischer Schlaganfälle aufgehoben 
wird. [19, 20••] Nicht zuletzt könnten sich 
auch die unterschiedlichen Statine im Hin-
blick auf das Risiko für hämorrhagische 
Schlaganfälle unterscheiden, wobei hydro-
phile Statine möglicherweise ein besseres 
Sicherheitsprofil als lipophile Statine auf-
weisen. [21] n
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	Fragebogen	auf	Seite	21
 

Die Evidenzlage beim 
hämorrhagischen Schlaganfall ist 
gegenüber jener beim ischämischen 
Schlaganfall nicht so klar, aber es gibt 
auch keine Hinweise auf ungünstige 
Effekte unter Statintherapie. 

Zusammenfassung	der	in	diesem	med·Diplom	vermittelten	Lerninhalte

•	 Sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprävention reduziert eine Senkung des LDL-Cholesterins das Risiko, einen 
ischämischen Schlaganfall zu erleiden.

•	 In einem aktuellen Positionspapier empfiehlt die Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft für Patienten mit hohem und 
höchstem Risiko ambitionierte LDL-C-Zielwerte.

•	 Die Evidenzlage zur LDL-Cholesterin-Senkung beim hämorrhagischen Schlaganfall ist jedoch noch nicht eindeutig geklärt.

Relevanz	für	die	Praxis	

In Studien wurde eine signifikante Reduktion des Schlaganfallrisikos durch Statintherapie festgestellt, und zwar sowohl in der 
Primär- als auch in der  Sekundärprävention, die dosisabhängig war. Die Risikoreduktion für kardio- und zerebrovaskuläre 
Ereignisse	wird	mit	20–30 %	pro	1 mmol/l	(40 mg/dl)	LDL-C-Senkung	quantifiziert.	Aus	FOURIER	sind	auch	Daten	zur	Inzidenz	
ischämischer und hämorrhagischer Schlaganfälle bei Evolocumab verfügbar. Im Hinblick auf den sekundären Endpunkt ischä-
mischer Schlaganfall betrug die Risikoreduktion signifikante 25 %.
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Das	sollten	Sie	lesen: 
Die Autoren empfehlen folgende Referenzen als wissenschaftlich und/oder prak-
tisch	besonders	relevant	(im	Text	und	in	der	Literaturliste	markiert	mit	••).

[14••] Österreichische Schlaganfall-
Gesellschaft. Positionspapier – 
Update 2019: https://www.xn--gsf-
rna.at/wp-content/uploads/2016/11/
neuro-SUP-2-PosPa-OeGSF-2019.pdf
Das	Postitionspapier	der	ÖGSF	
 enthält spezielle Empfehlungen  
für Österreich. 

[20••] Ziff OJ et al.  
J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2019;90:75-83
Unabhängig	vom	Subtyp	des	
 Schlaganfalls ergab sich in der Meta-
analyse	kein	signifikanter	Trend	für	
künftige ischämische Schlaganfälle 
durch Statine.
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Seite 10
Das Risiko sinkt um rund 
40–60 %.

Seite 11
Die neuen ESC/EAS-Leitlinien 
empfehlen, die LDL-C-Therapie 
mit einem hochpotenten Statin 
zu beginnen und mit Ezetimib 
sowie einem PCSK9-Hemmer 
zu steigern, bis der Zielwert des 
Patienten erreicht ist.
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Lipidmanagement	bei	Diabetes	mellitus 
und	bei	familiärer	Hypercholesterinämie

Diabetes	mellitus

Diabetes mellitus bedeutet eine signifi-
kante Reduktion der Lebenserwartung. Im 
Schnitt verliert eine 50-jährige Person mit 
Diabetes ohne kardiovaskuläre Anamnese 
sechs Lebensjahre verglichen mit Personen 
ohne Diabetes. [1] Besteht zusätzlich zum 
Diabetes noch eine KHK, so beträgt der Ver-
lust an Lebensjahren 12 für Männer und 
14 für Frauen. [2] Glücklicherweise konn-
te die Situation in den vergangenen Jahren 
verbessert werden. Neue Antidiabetika mit 
kardiovaskulärem Zusatznutzen haben An-
teil an dieser erfreulichen Entwicklung.

Antidiabetika	mit	 
kardiovaskulärem	Benefit

Das erste antidiabetische Medikament, 
für das ein signifikanter kardiovaskulärer 
Zusatznutzen nach Metformin demon striert 
werden konnte, war der SGLT2-Inhibitor 
Empagliflozin, für den in einer Population 
von Patienten mit Diabetes nach stattgeha-
btem kardiovaskulärem Ereignis eine sig-
nifikante Reduktion eines kombinierten 
Endpunkts aus Tod aufgrund kardiovasku-
lärer Ursachen, nicht tödlichem Myokard-
infarkt oder nicht tödlichem Schlag anfall 
(3-Punkte-MACE) gezeigt werden konnte. 
Empagliflozin senkte auch die Gesamtmor-
talität sowie die kardiovaskuläre Mortali-
tät signifikant. [3] Auch für Liraglutid aus 
der Gruppe der GLP-1-Rezeptor agonisten 
konnte in der LEADER-Studie eine signifi-

kante Reduktion des primären Endpunkts 
3-Punkte-MACE sowie der sekundären End-
punkte kardio vasku läre Mortalität und Ge-
samtmortalität gezeigt werden. [4] In der 
Zwischenzeit bewiesen auch weitere SGLT2- 
Hemmer (Dapa- und Canaglifozin) sowie 
weitere GLP-1-Rezeptoragonisten (Dula-
glutid, Albiglutid und Semaglutid) posi tive 
kardiovaskuläre Endpunkte. Mehrere 
SGLT2-Inhibitoren zeigten zudem re nale 
Vorteile. Im Gegensatz zu den SGLT2-Inhi-
bitoren zeigen die GLP-1-Rezeptoragonis-
ten keinen Effekt auf den Endpunkt Hospi-
talisierung wegen Herzinsuffizienz. 

Daher empfehlen die 2019 publizierten 
neuen Leitlinien der Österreichischen Dia-
betes Gesellschaft (ÖDG) [5••] in Überein-
stimmung mit dem 2018 publizierten 
ADA/EASD-Consensusstatement [6], bei 
der Wahl der antidiabetischen Medikation 
ein etwaiges Vorhandensein einer kardia-
len oder renalen Erkrankung in die Ent-
scheidungen mit einzubeziehen. Besteht 
eine entsprechende Vorerkrankung, so er-
ge ben sich daraus Empfehlungen für be-
stimmte Medikamente, insbesondere SGLT2-
Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten 
mit kardiovaskulärem Zusatznutzen. Trotz-
dem bleibt ein beträchtliches kardiovasku-
läres Restrisiko, obwohl rezente Studien-
daten zeigen, dass die Mortalitätsraten bei 
Menschen mit Diabetes seit dem Jahr 1990 
kontinuierlich abgenommen haben. Aller-
dings liegen sie nach wie vor deutlich über 
dem Risiko, das bei Vergleichspersonen 
ohne Diabetes beobachtet wird. [7]

OA Dr. Helmut Brath

Univ.-Prof. Dr. 
 Christoph Ebenbichler

Menschen mit Diabetes mellitus und 
koronarer Herzerkrankung verlieren 
12 bis 14 Lebensjahre.

bei der Wahl der antidiabetischen
Medikation empfehlen die
ÖDG-Leitlinien, ein etwaiges
Vorhandensein einer kardialen
oder renalen Erkrankung in die
Entscheidungen mit einzubeziehen.

Nach der Lektüre dieses DFP-Literaturstudiums wissen Sie, weshalb die Zielerreichung des LDL-Cholesterins bei Menschen 
mit Diabetes wichtig ist. Sie kennen die Zielwerte und wissen, welche Therapien zur Verfügung stehen, um diese leitliniengerecht 
zu erreichen.

Sie erfahren außerdem, wie Sie bei Patienten mit suspekten LDL-C-Werten den Dutch Lipid Clinic Network Score anwenden, 
um	auf	familiäre	Hypercholesterinämie	zu	screenen,	und	in	welchen	Fällen	Sie	eine	genetische	Untersuchung	empfehlen,	um	
auch Verwandte zu identifizieren.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin/Innere Medizin/Diabetologie und Endokrinologie
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LDL-Cholesterin ist für Menschen 
mit Diabetes mellitus besonders 
gefährlich, da es das kardiovaskuläre 
Risiko erhöht.

Lipide	haben	entscheidenden	Einfluss	
auf	die	Prognose

Doch die Erfolge gehen nicht nur auf die 
Verbesserung der glykämischen Kontrolle, 
sondern zu einem großen Teil auch auf die 
immer erfolgreichere und konsequentere 
Lipidsenkung zurück. Bereits vor mehr als 
20 Jahren zeigte die Scandinavian Simva-
statin Survival Study (4S) eine 30 %ige 
Senkung des Mortalitätsrisikos durch LDL-
Cholesterin-Senkung mit Simvastatin. [8] 
Diese Risikosenkung war in der Population 
mit Diabetes mit 55 % über sechs Jahre be-
sonders deutlich. [9] Dabei ging es um eine 
LDL-C-Senkung von 180 auf 120 mg/dl, 
also um Werte, die wir heute bei unseren 
Patienten zum Glück nur noch selten se-
hen. In der IMPROVE-IT-Studie zeigte sich 
unter zusätzlicher LDL-C-Senkung mit 
Ezetimib vor dem Hintergrund einer Sta-
tintherapie bei Patienten mit Diabetes eine 
deutlichere Risikoreduktion als bei Patien-
ten ohne Diabetes. Damit war erstmals der 
Beweis erbracht, dass die kardiovaskulären 
Vorteile auf die LDL-Senkung per se und 
nicht nur auf das Verwenden eines Statins 
zurückzuführen sind. [10]

Der Grund dafür liegt in der Qualität 
des LDL-Cholesterins. LDL-C-Partikel sind 
bei Personen mit Diabetes tendenziell klei-
ner, dichter, zahlreicher und mit einer ho-
hen Konzentration von Apolipoprotein B 
(apoB) beladen. Sie sind also in höherem 
Maße atherogen, weshalb bereits normale 
LDL-C-Spiegel bei Patienten mit Diabetes 
mellitus ein erhöhtes kardiovaskuläres Ri-
siko bedingen. [11] In einer Fallserie war 
ein LDL-C-Muster, charakterisiert durch 
kleine, dichte LDL-C-Partikel, mit einem 
rund dreifach erhöhten Risiko von Myo-
kardinfarkten assoziiert. [12]

Bei Patienten mit Diabetes kann auch bei 
normalem LDL-C eine Kombination hoher 
Spiegel kleiner, dichter LDL-Partikel und er-
höhter Konzentration von apoB, der am 
meisten atherogenen Lipid-Subfraktion, 
auftreten. [13] ApoB-Partikel zeigen eine 
starke Assoziation mit dem kardiovaskulä-
ren Risiko. [14] Typischerweise sind rund 
90 % des gesamten apoB im Plasma an 
LDL-Partikel gebunden. [15] Ein „norma-
ler“ LDL-C-Wert beim Diabetiker kann 
folglich ein stark erhöhtes kardiovaskulä-
res Risiko maskieren. 

Die aktuellen Leitlinien der ESC/EAS 
tragen dem Rechnung und empfehlen ei-
nen Zielwert von weniger als 55 mg/dl 
LDL-C und zusätzlich zumindest eine Re-

duktion des LDL-C um mindestens 50 % bei 
Bestehen einer klinisch manifesten athe-
rosklerotischen Gefäßerkrankung, bei Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes mit Endorgan-
schädigung  (z. B. Albuminurie) oder mehr 
als 3 weiteren Risikofaktoren sowie bei 
Patienten mit Typ-1-Diabetes mit frühem 
Krankheitsbeginn oder einer langen Krank-
heitsdauer (länger als 20 Jahre). Bei diesen 
Patienten stellt das Nicht-HDL-Cholesterin 
ein Therapieziel dar und soll auf mindes-
tens 85 mg/dl gesenkt werden. [16••]

Statine sind die erste Wahl bei der Li-
pidsenkung. Im Vergleich zum Nutzen sind 
die Risiken der Lipidsenkung minimal. In 
einem im „Lancet“ publizierten Übersichts-
artikel zum Nutzen-Risiko-Verhältnis von 
Statinen betrug der gezeigte Nutzen durch 
die Behandlung von 10 000 Patienten über 
fünf Jahre mit einem hochwirksamen Sta-
tin die Vermeidung von 1000 kardiovasku-
lären Ereignissen in der Sekundärpräven-
tion bzw. 500 Ereignissen in der Primär-
prävention. Dem stehen 50 bis 100 Fälle 
von neu aufgetretenem Diabetes mellitus, 
fünf Fälle von Myopathie und eine Rhab-
domyolyse gegenüber. [17]

PCSK9-Inhibition,	wenn	Statine	 
und	Ezetimib	nicht	ausreichen	 
oder	nicht	vertragen	werden

Allerdings findet man mit einer Statin-
therapie nicht immer das Auslangen, da die 
Zielwerte mit den maximal zugelassenen 
bzw. den von den Patienten maximal ver-
träglichen Statindosen nicht immer erreicht 
werden. Als Kombinationspartner stehen 
seit einiger Zeit der Cholesterin-Aufnah-
mehemmer Ezetimib sowie (für Patienten 
mit stark erhöhten Triglyzeriden) Fibrate 
zur Verfügung. Mit den PCSK9-Inhibitoren 
ist es nun möglich, auch sehr ambitionierte 
LDL-C-Ziele zu erreichen bzw. auch bei 
Patienten mit Statinintoleranz wirksam das 
LDL-Cholesterin zu senken. Wirksamkeit 
und Sicherheit des PCSK9-Inhibitors 
 Evolocumab in einer diabetischen Popula-
tion wurden in der kürzlich publizierten 
 BANTING-Studie untersucht. [18] In die 
Studie wurden 421 Patienten mit Typ-2-Di-
abetes eingeschlossen und vor dem Hinter-
grund einer maximal tolerierten Statinthe-
rapie randomisiert (2 : 1) und über 12 Wo-
chen mit monatlichem Evolocumab 420 mg 
s.c. oder Placebo behandelt. Ergebnis war 
eine Senkung des LDL-C um 54,3 % zu Wo-
che 12 im Vergleich zu 1,1 % unter Placebo 
(p < 0,0001). Der Mittelwert der LDL-C-

Überlegen Sie:
Welche LDL-C-Zielwerte und 
welche Nicht-HDL-Zielwerte 
empfehlen die ESC/EAS-
Leitlinien 2019 bei Menschen mit 
Diabetes?
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Werte der Wochen 10 und 12 war sogar um 
65 % reduziert. Evolocumab bewirkte auch 
eine Reduktion des Non-HDL-Cholesterins 
in der Größenordnung von 50 %. Auch wei-
tere Lipidparameter wurden günstig beein-
flusst. Zu Woche 12 hatten 84,5 % der Pati-
enten unter Evolocumab einen Wert unter 
70 mg/dl LDL-C erreicht. Die glykämische 
Kontrolle wurde durch den PCSK9-Inhibitor 
nicht verschlechtert. Nicht zuletzt zeigt die 
BANTING-Studie, dass Evolocumab bei Men-
schen mit Diabetes das LDL-C ebenso stark 
senkt wie bei Menschen ohne Diabetes. Die 
Analyse der ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA 
und DM-INSULIN-Studie ergab, dass bei 
Personen mit Typ-2-Diabetes und athero-
sklerotischer Gefäßerkrankung, die trotz 
maximal toleriertem Statin einen hohen 
Nicht-HDL-C/LDL-C-Spiegel hatten, Aliro-
cumab das LDL-Cholesterin im Vergleich zur 
Kontrolle signifikant reduzierte. [19]

Damit entsprechen die Ergebnisse aus 
BANTING weitgehend dem, was man schon 
aus FOURIER wusste. Denn nur 22 % der in 
der FOURIER-Studie untersuchten Patienten 
mit klinisch manifester CV Erkrankung hat-
ten keinen Diabetes oder Prädiabetes. In der 
FOURIER-Studie hatten Menschen mit Dia-
betes ein deutlich höheres kardiovaskuläres 
Risiko (Abb. 1) und unter Therapie mit Evolo-
cumab daher auch eine höhere absolute Ri-
sikoreduktion bei einer vergleichbaren LDL-
C-Senkung von 57–60 %. Konkret betrug die 
Ereignisrate im primären Endpunkt bei Pa-
tienten mit Diabetes unter Evolocumab 14,4 % 
im Vergleich zu 17,1 % unter Placebo (beides 
vor dem Hintergrund einer Statintherapie). 
Auch in FOURIER wurde kein erhöhtes Ri-

siko für Diabetesgenese oder -progression 
beobachtet. [20] Diese Daten zeigen, dass 
eine effektive Senkung des LDL-Choleste-
rins heute möglich und erreichbar ist.

Familiäre	Hypercholesterinämie

Neben den Personen mit Diabetes stel-
len jene mit familiärer Hypercholesterin-
ämie (FH) eine weitere Gruppe dar, die 
besonders von einer LDL-Cholesterin-Sen-
kung mit PCSK9-Inhibitoren profitiert. FH 
kann sowohl homozygot als auch hetero-
zygot auftreten und auf unterschiedliche 
Defekte zurückgehen. Am häufigsten sind 
Variationen an Apolipoprotein B oder am 
LDL-Rezeptor. Im Extremfall kann der 
LDL-Rezeptor überhaupt fehlen, was mit 
LDL-Spiegeln jenseits der 700 mg/dl asso-
ziiert ist. Auch bei heterozygotem Auftre-
ten führen diese Defekte zu stark erhöhten 
LDL-C-Spiegeln. Heterozygote FH, bei de-
nen nur eines der beiden Allele von einer 
Mutation betroffen ist, sind mit einer Inzi-
denz von ca. 1 : 200 nicht selten und eine 
häufige Ursache sehr früher kardiovasku-
lärer Erkrankung. Bei heterozygoten Hy-
percholesterinämien ist der LDL-C-Spiegel 
typischerweise etwa 2-fach erhöht und 
liegt zwischen 190 und 400 mg/dl. [21]

Ein Screening auf FH kann mithilfe des 
Dutch Lipid Clinic Network Score (DLCNS) 
erfolgen, der unter anderem die Familien-
anamnese hinsichtlich früher koronarer 
Herzerkrankung oder extrem hoher LDL-C-
Spiegel, den eigenen (unbehandelten) LDL-
Cholesterin-Spiegel, eine koronare Herzer-
krankung vor dem 55. Lebensjahr sowie eini-

Der PCSK9-Hemmer Evolocumab 
senkt das LDL-C bei Menschen mit 
Diabetes und bei Menschen ohne 
Diabetes gleich gut.

Ein erhöhtes Risiko für eine 
Diabetesentstehung oder eine 
Progression von Diabetes – wie bei 
Statinen – wurde durch den Einsatz 
eines PCSK9-Hemmers nicht gezeigt.

Abb. 1: 
FOURIER-Studie:	Patienten	mit	Diabetes	haben	ein	höheres	Risiko	als	Menschen	
ohne	Diabetes

Ka
rd
io
va
sk
ul
är
er
	To

d,
	M

yo
ka

rd
in
fa
rk
t,	

Sc
hl
ag

an
fa
ll,
	H
os
pi
ta
lis
ie
ru
ng

	w
eg

en
	

	in
st
ab

ile
r	A

ng
in
a	
od

er
	ko

ro
na

re
r	

	Re
va
sk
ul
ar
isi
er
un

g

18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

Monate	seit	Randomisierung
0 6 12 18 24 30 36

Kein	Diabetes	
bei	Einschluss	
in	die	Studie

Hazard-Ratio: 1,26 
(95 % CI: 1,13–1,40) 

p < 0,0001 13,0 %

17,1 %
Diabetes	bei	Einschluss	

in	die	Studie

16  |  www.med-diplom.at



ge klinische Zeichen einbezieht (Tab. 1). 
Bisweilen führen die klinischen Zeichen die 
Patienten auch von selbst zum Arzt. Diese 
sind insbesondere Xanthome an den Sehnen 
und der Arcus cornealis im Auge. Ebenfalls 
einen Hinweis auf eine FH können Xanth-
elasmen (Xanthome um das Auge) liefern. 
Diese sind allerdings nicht im DLCNS inklu-
diert, da sie auch im Zuge anderer Erkran-
kungen bzw. ohne erkennbare Ursachen 
auftreten können. In der Praxis ist zu be-
achten, dass unbehandelte LDL-C-Spiegel 
zu bewerten sind. Da an eine heterozygote 
FH ab einem LDL-C-Spiegel von 190 mg/dl 
gedacht werden muss, können diese Patien-
ten leicht übersehen werden, wenn sie be-
reits unter Statin therapie stehen. Patien-
ten, die sich unter Statintherapie mit einem 
LDL-Cholesterin von 100 mg/dl vorstellen, 
können also sehr wohl unter einer FH lei-
den. Viele der Betroffenen sprechen ausge-
zeichnet auf die Therapie mit Statinen und 
PCSK9-In hibitoren an und erreichen unter 
Therapie sogar ausgesprochen niedrige – 
und somit gute – LDL-C- Spiegel.

Da es sich um familiäre Erkrankungen 
handelt, sollte auf eine Diagnose immer 
ein Screening der Verwandtschaft des Pa-
tienten folgen. Beispielsweise wurden in 
Innsbruck nach der Diagnose einer Muta-
tion am LDL-Rezeptor bei einem Patienten 
mit früher kardiovaskulärer Erkrankung 
mittels Kaskadenscreening der Verwandt-
schaft 17 weitere Personen identifiziert, 
die diese Mutation aufwiesen. Bei neun 
von ihnen konnte eine FH bestätigt wer-
den. Um mehr Klarheit über die tatsächli-
che Prävalenz dieser Erkrankungen zu 
gewinnen, wird gegenwärtig in Wien, Graz 

und Innsbruck ein Pilotprojekt zur Erfas-
sung der FH durchgeführt, das schließlich 
in die Erstellung eines gesamtösterreichi-
schen FH-Registers münden soll.

Patienten	mit	FH:	 
Was	sagen	die	neuen	Leitlinien?

In den neuen ESC/EAS-Leitlinien 
(2019) fallen Patienten mit FH plus KHK 
oder plus einem weiteren Risikofaktor in 
die Gruppe mit sehr hohem kardiovasku-
lärem Risiko, und es gelten die LDL-C-
Zielwerte von weniger als 55 mg/dl LDL-C 
und eine Reduktion des LDL-C um mindes-
tens 50 % gegenüber dem Ausgangswert.

Patienten mit einer FH ohne weitere Ri-
sikofaktoren gehören in die Gruppe mit 
hohem kardiovaskulärem Risiko. Entspre-
chend sind LDL-C-Zielwerte von weniger 
als 70 mg/dl LDL-C und eine Reduktion des 
LDL-C um mindestens 50 % gegenüber 
dem Ausgangswert anzuwenden.

Genetischer	PCSK9-Mangel:	kein	Problem!

Historisch interessant ist, dass die Be-
deutung des PCSK9 für den Lipidstoffwech-
sel zunächst über die autosomal-dominan-
te Hypercholesterinämie definiert wurde. 
Dabei handelt es sich um eine Gruppe fa-
miliärer Erkrankungen, die durch Gain-of-
Function-Mutationen in PCSK9 definiert 
sind und zu schwerer Hypercholesterinä-
mie und früher koronarer Herzkrankheit 
führen. Weltweit sind nur einige wenige 
Familien betroffen, aber der Erkenntnisge-
winn aus der Beschäftigung mit dem selte-
nen Syndrom war beträchtlich. [22–24] 

Überlegen Sie:
Wenn Sie eine Praxis mit 1000 
Patienten führen – mit wie 
vielen Menschen mit familiärer 
Hypercholesterinämie	müssen	
Sie rechnen?
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Tab. 1: 
„Dutch	Lipid	Clinic	Network“(DLCN)-Kriterien:	FH	gesichert	> 8 Punkte,	FH	wahr-
scheinlich	6–8 Punkte,	FH	möglich	3–5 Punkte,	FH	unwahrscheinlich	< 3 Punkte

Familienanamnese Punktezahl
Verwandter 1. Grades mit frühzeitiger KHK (Männer < 50 a, Frauen < 60 a) ODER 1
Verwandter 1. Grades mit LDL-C > 95. Perzentile für Alter und Geschlecht 1
Verwandter 1. Grades mit Sehnenxanthomen und/oder Arcus corneae ODER 2
Kind mit LDL > 95. Perzentile für Alter und Geschlecht 2
Klinische	Anamnese
Frühzeitige KHK (Männer < 50 a, Frauen < 60 a) 2
Frühzeitige CAVK/PAVK (Männer < 50 a, Frauen < 60 a) 1
Familienanamnese
Sehnenxanthome 6
Arcus corneae (jünger als 45 a) 4
LDL-Werte
> 325 mg/dl 8
251–325 mg/dl 5
191–250 mg/dl 3
<155–190 mg/dl 1
Molekulargenetische	Untersuchung
Kausale Mutation LDL-Rezeptor, ApoB, PCSK9 8

FH-Patienten können leicht 
übersehen werden, da nicht immer 
extreme LDL-C-Werte auftreten. 
Verwenden Sie daher den Dutch Lipid 
Clinic Network Score (DLCNS).
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Zusammenfassung	der	in	diesem	med·Diplom	vermittelten	Lerninhalte

•	 Im	Management	des	Diabetes	mellitus	reicht	eine	adäquate	Behandlung	der	Hyperglykämie	nicht	aus.	Besonders	Patienten	
mit	Typ-2-Diabetes	benötigen	in	aller	Regel	auch	eine	deutliche	Senkung	des	LDL-Cholesterins	auf	niedrige	Zielwerte.

•	 Wichtige neue Therapien bei Menschen mit Diabetes mellitus und kardialer oder renaler Erkrankung sind SGLT2-Hemmer 
und GLP-1-Rezeptorantagonisten.

•	 Eine	familiäre	Hypercholesterinämie	ist	häufiger	als	früher	gedacht,	wichtig	sind	frühzeitiges	Erkennen	und	frühe	Therapie.
•	 Sehr niedrige LDL-Cholesterin-Werte sind sicher.

Relevanz	für	die	Praxis	

Die LDL-Cholesterin-Senkung ist insbesondere bei Menschen mit Diabetes sehr wichtig, da diese aufgrund ihrer Erkrankung 
und trotz verbesserter Therapie nach wie vor frühzeitig sterben. Gleiches gilt für Menschen mit genetisch bedingten hohen 
Cholesterinwerten.

Genetische Variationen können allerdings 
auch in die andere Richtung wirksam wer-
den. Führen sie dazu, dass sich das LDL-C 
der Träger unter der 5. Perzentile, also un-
ter 50–55 mg/dl bewegt, so spricht man 
von einem erblichen Low-LDL-Syndrom. 
Auch in diesem Fall ist eine Reihe von ver-
ursachenden genetischen Variationen und 
Defekten bekannt. Infrage kommen bei-
spielsweise ApoB-Mutationen, die zu einer 
Verkürzung des Proteins und einem redu-
zierten VLDL-Output führen. Die Betroffe-
nen haben zwar niedrige LDL-C-Spiegel, 
dabei aber unter Umständen andere Nach-
teile. Bei der rezessiv vererbten Abetalipo-
proteinämie ist infolge von Mutationen am 
Chromosom 4 das mikrosomale Triglyzerid-
Transferprotein (MTP) alteriert, was zu ei-
nem beschleunigten Katabolismus von apoB 
und letztlich ebenfalls zu einem einge-
schränkten VLDL-Output führt. Die Abeta-
lipoproteinämie ist eine seltene Stoffwech-
selerkrankung mit ungünstiger Prognose 
und stark reduzierter Lebenserwartung. 

Im Gegensatz dazu kann die deutlich 
häufigere kodominant vererbte familiäre 
Hypobetalipoproteinämie (FHBL) in mehr 
oder weniger benignen Formen auftreten. 
Während die FHBL bei Patienten mit Mani-
festation im frühen Kindesalter zu neuro-
logischen und hepatischen Schäden führt 
und eine ungünstige Prognose aufweist, 
wurde in Familien mit der benignen Form 
der HBL sogar ausgesprochene Langlebig-
keit beschrieben. Ebenfalls in diese Gruppe 
gehört die Chylomikronen-Retentions-
Krankheit (CRD), die bei homozygotem 
Auftreten zu Steatorrhö, Retinitis pigmen-

tosa, Wachstumsverzögerung, Anämie und 
neuromuskulären Erkrankungen führt, 
während heterozygote Betroffene meist 
asymptomatisch bleiben. 

Eine Ausnahme innerhalb der Low-LDL-
Syndrome stellen PCSK9-Mutationen dar, 
die zu einer beschleunigten LDL-Clearance 
führen. Diese genetischen Varianten wei-
sen nach aktuellem Kenntnisstand keine 
Nachteile für ihre Träger auf. Im Gegenteil: 
Heterozygote Loss-of-Function-Mutationen 
der PCSK9 werden bei 1–3 % der Bevölke-
rung gefunden und sind sowohl mit nied-
rigerem LDL-Cholesterin als auch mit einer 
reduzierten Inzidenz kardiovaskulärer 
Erkrankungen assoziiert. [25] Mittlerwei-
le wurde auch eine Person identifiziert, bei 
der die PCSK9 infolge zweier voneinander 
unabhängiger heterozygoter Mutationen 
völlig fehlt. Das führt zu einem LDL-Cho-
lesterin von 14 mg/dl. Die betroffene Per-
son erfreut sich bester Gesundheit und hat 
einen College-Abschluss. [26] n
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Mutationen bei Menschen, die 
zu einem besonders niedrigen 
LDL-Cholesterin führen, haben 
gezeigt, dass dieses ohne Problem 
vertragen wird und keine negativen 
Auswirkungen hat.
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Seite 15
Die ESC/EAS-Leitlinien 2019 
empfehlen einen Zielwert von 
weniger als 55 mg/dl LDL-C 
und eine Reduktion des 
LDL-C um mindestens 50 % 
bei Bestehen einer klinisch 
manifesten atherosklerotischen 
Gefäßerkrankung, bei Patienten 
mit	Typ-2-Diabetes	mit	
Endorganschädigung 
(z. B.	Albuminurie)	oder	mehr	
als 3 weiteren Risikofaktoren 
sowie bei Patienten mit 
Typ-1-Diabetes	mit	frühem	
Krankheitsbeginn oder einer 
langen Krankheitsdauer (länger 
als	20	Jahre).	Das	Nicht-HDL-
Cholesterin soll bei diesen 
Patienten auf mindestens  
85 mg/dl gesenkt werden.

Seite 17
Statistisch gesehen mit rund fünf 
Patienten – wahrscheinlich aber 
mit mehr, da bereits die Inzidenz 
bei 1 : 200 liegt
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tisch	besonders	relevant	(im	Text	und	in	der	Literaturliste	markiert	mit	••).

[5••] Clodi M al. Antihyperglykämi-
sche Therapie bei Diabetes mellitus 
Typ 2 (Update 2019), Wien klin 
Wochenschr 2019;131(Suppl 1): 
27-38
Die ÖDG-Leitlinien enthalten genaue 
und weiterführende Details zu vielen 
Aspekten des Diabetes mellitus, die 
man kennen sollte. 

[16••] Mach F et al. 2019 ESC/EAS 
Guidelines for the management  
of dyslipidaemias: lipid modification 
to reduce cardiovascular risk.  
Eur Heart J 2020;41(1):111-88
Die ESC/EAS-Guidelines wurden vor 
Kurzem erneuert, wobei es wesentliche 
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3. 	Welche	der	folgenden	Aussagen	sind	richtig?
a) b Statine sollten bis zur höchsten empfohlenen Dosis oder zur höchsten 

vertragenen Dosis verschrieben werden, um das Ziel zu erreichen.

b) b Bei Patienten mit sehr hohem Risiko sollte eine LDL-C-Reduktion auf 
< 100 mg/dl oder zumindest um 50 % vs. Baseline erreicht werden.

c) b Eine medikamentöse LDL-C-Senkung auf < 70 mg/dl führt zu einer 
Reduktion des Plaquevolumens.

d) b Der Zusammenhang zwischen LDL-C-Senkung und Reduktion 
klinischer Ereignisse ist nicht belegt.

6. 	Die	Datenlage	zur	LDL-C-Senkung	in	der	Sekundärprävention	
lässt	folgende	Aussagen	als	richtig	zu

a) b Die Datenlage ist leider noch unklar, daher gibt es keine Empfehlungen.

b) b Die Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft empfiehlt bei 
Patienten nach Schlaganfall eine Lipidsenkung, außer es liegt 
eine klare Ursache ohne Atherosklerose zugrunde.

c) b In Bezug auf intrakranielle Hämorrhagien kann Entwarnung 
gegeben werden. 

d) b In dieser Hinsicht gilt das Prinzip für das LDL-C: „the lower the better“.

2. 	Eine	Senkung	von	40 mg/dl	LDL-C	führt	zu	wie	viel	%	
Reduktion	von	vaskulären	Ereignissen?

a) b 12 %

b) b 21 %

c) b 37 %

d) b 52 %

5. 	Auf	die	EBBINGHAUS-Studie,	eine	Sub-Studie	der	 
FOURIER-Studie,	trifft	zu:
a) b Sie zeigte keinen Bezug von LDL-C und kognitiven Funktionen.

b) b Sie verglich Statin vs. Statin + Evolocumab.

c) b Das Follow-up betrug neun Monate.

d) b Sie zeigte ein erhöhtes Demenzrisiko unter aggressiver 
Lipidsenkung.

1. 	Wie	lautet	gemäß	den	neuen	ESC/EAS-Leitlinien	das	
LDL-C-Ziel	bei	Patienten	mit	sehr	hohem	Risiko	(in	mg/dl)?

a) b ≤ 50 mg/dl oder eine Reduktion des LDL-C um mindestens 50 % 

b) b ≤  55 mg/dl und eine Reduktion des LDL-C um mindestens 50 % 

c) b ≤  70 mg/dl oder eine Reduktion des LDL-C um mindestens 50 %

d) b ≤  100 mg/dl und eine Reduktion des LDL-C um mindestens 50 %

4. 	Um	wie	viel	Prozent	konnte	das	Risiko	eines	ischämischen	
Schlaganfalles	in	der	FOURIER-Studie	gesenkt	werden?

a) b 5 % 

b) b 10 % 

c) b 25 %

d) b 40 %

(mehrere Antworten möglich) (mehrere Antworten möglich) 

(1 Antwort richtig) (mehrere Antworten möglich) 

(1 Antwort richtig) (1 Antwort richtig) 
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9. 	Welche	Aussagen	zur	heterozygoten	familiären	Hypercholesterinämie	sind	korrekt?
a) b von beiden Elternteilen vererbt

b) b Die Prävalenz liegt bei 1 : 600 bis 1 : 800. 

c) b LDL-C-Spiegel: 190–450 mg/dl

d) b Tendinöse Xanthome (Finger-, Achillessehnen) sind häufig 

10. Stellt	das	Nicht-HDL-Cholesterin	neben	LDL-C	ein	weiteres	Therapieziel	dar?
a) b bei allen Patienten

b) b nie 

c) b generell bei Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko

d) b bei Patienten mit klinisch manifester atherosklerotischer Gefäßerkrankung, bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mit Endorganschädigung oder 
mehr als 3 weiteren Risikofaktoren sowie bei Patienten mit Typ-1-Diabetes mit frühem Krankheitsbeginn oder einer langen Krankheitsdauer

8. 	Evolocumab	senkt	das	LDL-Cholesterin	bei	Menschen	mit	Diabetes	im	Vergleich	zu	Patienten	ohne	Diabetes	. . .

a) b schwächer

b) b gleich stark

c) b stärker

d) b gar nicht

7. 	Pro	10 000	Patienten	bewirkt	eine	wirksame	Cholesterinsenkung	über	5	Jahre	mit	hochpotenten	Statinen	. . .	

a) b in der Primärprophylaxe 500 CV Ereignisse weniger 

b) b in der Sekundärprophylaxe 1000 CV Ereignisse weniger 

c) b 50–100 Rhabdomyolysen

d) b 50–100 Diabetesfälle

(mehrere Antworten richtig) 

(1 Antwort richtig) 

(1 Antwort richtig) 

(mehrere Antworten richtig) 
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Fragen	zum	Lipidmanagement	bei	Diabetes	mellitus	und	bei	familiärer	Hypercholesterinämie	
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