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Onglyza® 5 mg
für Ihre Typ 2 Diabetiker 
sobald das HbA1c nach Mono-
therapie über 7% steigt.

Starke Wirkung: effektive Senkung aller 
relevanten Glukoseparameter2

Signifikant weniger Hypoglykämien als mit 
Sulfonylharnstoffen3

Kein negativer Einfluss auf das Körpergewicht3

Schnell & langanhaltend wirksam1

Nur 5 mg einmal täglich1

1. Onglyza® Fachinformation
2. De Fronzo RA et al. Diabetes
Care 2009;32:1649-55 
3. Göke et al. Int J Clin Pract
2010;64(12)1619-1631

Onglyza® 2,5 mg
für Ihre Typ 2 Diabetiker
mit mäßiger und schwerer 
Niereninsuffizienz.*

*Bei Patienten mit mäßiger oder schwerer
Nieren insuffizienz sollte die Dosis auf 
2,5 mg einmal täglich reduziert werden. 

Es liegen nur sehr begrenzte Erfahrungen bei
Patienten mit schwerer Nieren insuffizienz vor.

Daher sollte Saxagliptin bei dieser Patienten-
gruppe mit Vorsicht angewendet werden. 

Onglyza® wird für Patienten mit chronischem 
Nierenversagen (end stage renal disease, ESRD), 
die Hämodialyse benötigen, nicht empfohlen.1
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eDIToRIAL
sehr geehrte kolleginnen, 
sehr geehrte kollegen!

der eInfache weg, dfp-punkte zu sammeln

Das Diplom-Fortbildungs-Programm 
(DFP) der Österreichischen Ärztekam-
mer ist seit 1995 ein Garant für hoch-
wertige Ärztefortbildung. Med i ziner, 
die innerhalb von drei  Jahren 150 Fort-
bildungspunkte sammeln, können die-
se einreichen und erhalten das aner-
kannte Fortbildungsdiplom. Das DFP-
Literatur studium ist Teil des DFP und 
ermöglicht  qualitätsgesicherte Fortbil-
dung durch das Studium von Facharti-
keln nach den Richtlinien des DFP. Je-
dem Fachartikel sind Fragen nachge-
ordnet. 

Online Punkte sammeln  
auf www.meindfp.at 

Einfach: Erst wird ein Fachartikel in 
„die Punkte“ gelesen, dann werden die 
richtigen Antworten angekreuzt und 
die Fragebögen per Post oder Fax an 
MedMedia geschickt. Der Teil nehmer 
erhält die Teilnahmebestätigung per 

Post. Nach Erhalt besteht die Möglich-
keit, sich die DFP-Punkte selbst auf 
dem Online-Fortbildungskonto gutzu-
schreiben (Details dazu unter: Wie 
kommt der Arzt zu seinem Fort-
bildungs konto?).

Noch einfacher: DFP-Punkte können 
durch Beantwortung der Test fragen auf 
der Homepage der österreichischen 
akademie der ärzte (www.meindfp.at) 
erlangt werden, da die Veröffentlichung 
der Beiträge in „die PuNkTE“ paral-
lel auf www.meindfp.at erfolgt. Die Fra-
gebögen werden auf der Homepage on-
line ausgefüllt und bei richtiger Beant-
wortung die Fachpunkte automatisch 
auf dem Fortbildungskonto gutgeschrie-
ben. Die Voraussetzung dafür ist die 
Eröffnung eines Fort bildungskontos. 

Der Vorteil des Kontos: aktueller Über-
blick über den persönlichen DFP-
Punkte stand, vereinfachte Punkteab-

frage und automatische Aktualisierung 
des Punktestandes.

Wie kommt der Arzt zu 
seinem Fortbildungskonto?

Der Einstieg in das Fortbildungs konto 
erfolgt durch einmalige Regis trierung 
in drei Schritten auf www.meindfp.at: 
1)  Anforderung der Registrierungs-

daten (ÖÄk-Arztnummer, Eröff-
nungskennung) und Registrierung

2)  Erstanmeldung mittels Stamm-
daten (Name, Geburtsdatum) und 
Wahl des persönlichen Passwortes

3)  Soforteinstieg mittels zuvor ge-
wählten Passwortes

Bei Verlust der Daten können diese je-
derzeit wieder angefordert werden:

tel.: 01/512 63 83-33
e-Mail: konto@meindfp.at

International 
 anerkannte  
Qualität

Laut PISA-Studie ist 
es um das österrei-
chische Bildungssys-
tem nicht gut be-

stellt. Ein umstand, der für das ärzt-
liche Bildungswesen nicht zutrifft. Ob-
wohl es bei der Ausbildung unserer 
jungen kolleginnen und kollegen 
strukturelle Defizite gibt, deren Besei-
tigung in unser aller Interesse liegen 
muss, hat die Ärztekammer in den ver-
gangenen Jahren eine stringente Qua-
litätsbegleitung geschaffen, die das 

Wissen, die Fähigkeiten und Fertig-
keiten der österreichischen Ärztinnen 
und Ärzte fördert und sicherstellt: die 
Arztprüfung zum Ende der Ausbil-
dung, das DFP als Instrument, um le-
benslanges Lernen zu strukturieren, 
und die Spezialdip lome zur kompe-
tenzerweiterung in bestimmten The-
menbereichen. Diese Qualität wurde 
nun durch ein externes Gutachten ge-
prüft. Der „Quality Check der Arzt-
prüfungen“, durchgeführt von univ.-
Prof. Dr. Martin Fischer (universität 
Witten-Herdecke) und Dr. Markus 
Gulich (universität ulm), bestätigt die 
vor bildliche Arbeit, die die akademie 
der ärzte auf diesem Gebiet leistet, 

zeigt aber auch Entwicklungspotenzi-
ale auf. 
Diese und andere gute Anregungen in 
der Aus- und Fortbildung aufzugreifen 
und unsere Prozesse und Services da-
durch zu verbessern bringt auch für Sie 
Verbesserungen im praktischen Alltag. 
Nutzen Sie daher die Angebote, die die 
akademie mit ihren Partnern bereit-
stellt, um Sie bei der Fortbildung zu un-
terstützen! Viel Erfolg bei den Tests 
wünscht 

Dr. Wolfgang Routil
Präsident der 

österreichischen akademie der ärzte
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Prim. Univ.-Prof.  
Dr. Rudolf Prager

Antihyperglykämische Therapie des Typ-2-Diabetes

Insulin und orale Antidiabetika

Lehrziel: 
Im vorliegenden artikel werden die möglichkeiten einer kombination von Insu-
lin mit oralen antidiabetika dargestellt. es wird die datenlage zu den verschie-
denen kombinationsmöglichkeiten diskutiert und speziell die durch ein basalin-
sulin unterstützte orale therapie (bot) erklärt sowie die dosistitration des 
basalinsulins anhand des treat-to-target-konzepts abgehandelt.

Orale Antidiabetika und Insulin

Bei Versagen der oralen Therapie kann 
als nächste Option die einmalige Gabe 
eines basalen Insulins im Sinne einer ba-
salunterstützten oralen Therapie (BOT) 
eingesetzt werden. Die Erhöhung des 
Nüchternblutzuckers kann durch Gabe 
eines basalen Insulins in Form eines In-
termediär-Insulins am Abend oder und 
eines Langzeitinsulins zu jeder Tageszeit 
effektiv behandelt werden. Die physio-
logische Basis dieses konzeptes ist mehr-
fach beschrieben worden. Durch 
die Gabe eines Bedtime-Insulins 
kommt es zu einer Erhöhung der 
basalen Insulinkonzentration und 
dadurch zu einer Verminderung 
der endogenen Glukoseprodukti-
on der Leber und zu einer Reduk-
tion der freien Fettsäuren. Damit 
verbunden ist eine Verbesserung 
der Insulinsensitivität. Durch die 
Normalisierung des Nüchternblut-
zuckers werden Lipotoxizität und 
Glukotoxizität erfolgreich beseiti-
gt und die Betazelle wird maßgeb-
lich entlastet. Durch diese Maß-
nahmen kommt es wiederum zu 
einer Verbesserung der schnellen 

postprandialen Insulinregulation. Limi-
tiert wird der Einsatz von Basalinsulin 
vor allem durch hypoglykämische Blut-
zuckerwerte in den frühen Morgenstun-
den um ca. 03.00 uhr.

Treat-to-Target-Konzept: um diese The-
rapie möglichst optimal einsetzen zu kön-
nen, wurde das Treat-to-Target-konzept 
eingeführt. Mit diesem konzept werden 
einerseits Zielbereiche für den Nüchtern-
blutzuckerwert genau definiert und an-
dererseits Algorithmen zu jeder Insulin-

dosistitration mitgeliefert (s. Tab.). Die 
Dosierung des basalen Insulins orientiert 
sich am Nüchternblutzucker, wobei man 
üblicherweise mit 10–16 E beginnt und 
danach die Dosis anhand der gemessenen 
Nüchternblutzuckerwerte titriert. Der 
Zielbereich wird üblicherweise zwischen 
80 und 120 mg/dl festgelegt. Als Basalin-
sulin werden NPH-Insulin bzw. langwirk-
same Insulinanaloga, wie Insulin glargin, 
1x täglich, bzw. Insulin detemir, 1–2x täg-
lich, verwendet. In einer untersuchung 
wurde auch die einmal tägliche Gabe 

eines Mischinsulins 30:70 zur 
Abendmahlzeit als Basalinsulin-
therapie vorgestellt.

Die verschiedenen Arten der ba-
salen Insulinsubstitution wurden 
in mehreren Studien verglichen, 
wobei NPH-Insulin, 1–2x täglich, 
mit Insulin detemir, 1–2x täglich, 
und Insulin glargin, 1x täglich, ver-
glichen wurde. Bei allen diesen 
untersuchungen wurde eine ähn-
liche HbA1c-Senkung von ca. 1,5% 
beobachtet und kein signifikanter 
unterschied bezüglich des HbA1c-
Wertes zwischen den verschie-
denen Arten der Insulinsubstitu-

Tab.: Dosisration von NPH-Insulin und Insulin glargin in der  
Treat-to-Target-Studie15

Mittlerer NBZ der beiden  
vorangegangenen tage (mg/dl)

erhöhung der Insulindosierung  
(e/tag)

> 180 +8

140–180 +6

120–140 +4

100–120 +2

bei BZ < 72 –

bei BZ < 56 -2–4

Ziel: Nüchterblutzucker < 100 m/dl
Startdosis 10 e Basalinsulin abends
Anpassung wöchentlich
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tion gefunden (s. Abb.). unterschiede 
zwischen den verschiedenen basalen Be-
handlungsformen zeigten sich jedoch hin-
sichtlich der Hypoglykämieneigung, der 
Gesamtinsulindosis sowie des Gewichts-
verlaufs. So wurden unter den Langzeit-
Insulinanaloga, Insulin glargin und Insu-
lin detemir deutlich weniger Hypoglykä-
mien, vor allem nächtliche Hypoglykä-
mien, beobachtet als unter der Substitu-
tion mit NPH-Insulinen. In einigen Stu-
dien konnte auch ein Vorteil der 
Analoga hinsichtlich der Gewichtszunah-
me gegenüber NPH-Insulin festgestellt 
werden.1–4

Die Kombination von Insulin mit oralen 
Antidiabetika kann prinzipiell mit ein 
oder mehreren oralen Antidiabetika er-
folgen. Im aktuellen konsensus der 
EASD und ADA sind neben der Erwei-
terung einer initialen Therapie mit Met-
formin als weitere kombinationspartner 
eines basalen Insulins Sulfonylharnstoffe, 
Glinide, Glitazone, DPP-IV-Hemmer und 
GLP-1-Analoga angeführt.5, 6 Die kom-
bination mit Metformin erweist sich als 
sehr vorteilhaft und sollte, wenn keine 
kontraindikation besteht, in jedem Fall 
aufrechterhalten werden. Metformin 
wirkt insulinsparend, supprimiert die he-
patische Glukoneogenese und wirkt sich 
auch günstig auf die Gewichtszunahme 
unter Insulintherapie aus. Metformin 
sollte daher bei jeder Form der Insulin-

therapie bei Typ-2-Diabetes beibehalten 
werden.7 

In der EASIE-Studie wurde eine Thera-
pieerweiterung von unter Metformin in-
suffizient eingestellten Patienten (HbA1c 
7,5–11%) mit Insulin glargin mit einer 
kombinationstherapie Metformin/Si-
tagliptin verglichen. Dabei konnte unter 
der Insulin-glargin-Therapie eine um 
0,6% bessere HbA1c-Senkung gegenüber 
der Sitagliptin/Metformin-kombinations-
therapie erreicht werden. Diese Senkung 
des HbA1c war vor allem auf eine deut-
lich bessere Absenkung der Nüchtern-
blutzuckerwerte unter Insulin glargin zu-
rückzuführen.8 
Die kombinationstherapie kann auch mit 
oralen Antidiabetika der Sulfonylharn-
stoff-Gruppe bzw. der Glinide erfolgen. 
In einer jüngst publizierten Metaanalyse 
von Fonseca et al. konnte gezeigt wer-
den, dass die kombination von Insulin 
glargin mit Metformin bzw. Metformin 
und Sulfonylharnstoffen eine sehr po-
tente Therapie darstellt, die bei 60% der 
Diabetiker zu einer HbA1c-Senkung in 
den gewünschten Zielbereich (< 7%) 
führt.9 
Prinzipiell kann auch Pioglitazon in der 
kombinationstherapie mit Insulin einge-
setzt werden. Durch den Einsatz von Gli-
tazonen kann die Insulindosis aufgrund 
der Wirkung dieser Substanzklasse auf 
die Insulinsensitivität weiter reduziert 
werden. Nicht unerwähnt bleiben soll 

auch, dass durch die kombination von 
Insulin und Glitazonen die Ödemneigung 
und die Neigung zu Herzinsuffizienz ver-
stärkt werden können.

DPP-IV-Hemmer und GLP-1-Analoga 
sind neue interessante Substanzklassen, 
bei denen der Effekt der gastrointesti-
nalen Hormone GLP-1 und GIP bei Typ-
2-Diabetes therapeutisch eingesetzt wird. 
Bei Typ-2-Diabetikern führen beide Sub-
stanzklassen zu einer Suppression der 
Glukagonspiegel nach den Mahlzeiten 
und zu einer Steigerung der postprandi-
alen Insulinsekretion, was zu einer Sen-
kung vorwiegend des postprandialen Blut-
zuckerspiegels führt. GLP-1-Analoga füh-
ren darüber hinaus aufgrund ihrer Wir-
kung auf die Verzögerung der Magenent-
leerung und einer Verstärkung des Sät-
tigungsgefühls zu einer moderaten 
Gewichtsabnahme. Für beide Substanz-
klassen gibt es bis dato aber nur wenige 
Daten in der kombination mit Insulin. 
Exenatid, 2x täglich s.c., wurde in einer 
Studie bei 259 Patienten mit BOT mit In-
sulin glargin (Lantus®) untersucht. Den 
Patienten wurde zusätzlich zur vorgege-
benen Therapie Exenatid oder Placebo 
gegeben. Nach 30 Wochen Behandlung 
zeigte sich durch die zusätzliche Gabe ei-
ne signifikante Absenkung des HbA1c-
Wertes, die vor allem auf eine Senkung 
der postprandialen Blutzuckerwerte zu-
rückzuführen war.10 
Liraglutid wurde bei Patienten mit mas-
siver Insulinresistenz und extrem hohem 
Insulinbedarf untersucht. In dieser Stu-
die konnte durch die zusätzliche Gabe 
von Liraglutid eine Reduktion des HbA1c-
Wertes um 1,4%, eine Reduktion des In-
sulinbedarfs um 28% und eine Gewichts-
abnahme von 5,1 kg in relativ kurzer Zeit 
erreicht werden.11

Bezüglich DPP-IV-Hemmern gibt es kei-
ne systematische untersuchung im Rah-
men einer BOT-Therapie. Es gibt jedoch 
verschiedene Studien, in denen DPP-IV-
Hemmer bei insulinbehandelten Pati-
enten eingesetzt wurden. In einer rezent 
erschienen untersuchung von Barnett 
und Mitarbeitern wurde der Effekt von 

Abb.: HbA1c-Senkung bei basaler Insulinsubstitution
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Saxagliptin bei Patienten mit Typ-2-Di-
abetes auf unterschiedliche Insulinthera-
pien mit und ohne Metformin untersucht. 
Dabei konnte gezeigt werden, dass durch 
die zusätzliche Saxagliptin-Gabe eine 
0,4%ige HbA1c-Senkung erreicht wird, 
die auf eine Reduktion der postprandi-
alen Blutzuckerwerte zurückzuführen ist. 
Veränderungen des körpergewichts wur-
den im Vergleich zu Placebo nicht beo-
bachtet. Ebenso war die Hypoglykämie-
rate im Vergleich zu Placebo unverän-
dert.12 
Vildagliptin in kombination mit Insulin 
ergibt eine HbA1c-Senkung im Vergleich 
zu Placebo von 0,3%, die bei Patienten 
über 65 Jahren mit 0,6% deutlicher aus-
fiel. Zusätzlich wurde in dieser Studie ei-
ne Reduktion der Hypoglykämien beo-
bachtet.13 Eine HbA1c-Senkung von 0,6% 
bei insulinbehandelten Typ-2-Diabeti-
kern wurde auch unter Sitagliptin beo-
bachtet.14 Eine ähnliche HbA1c-Senkung 
wurde unter Linagliptin in kombination 
mit Basalinsulin berichtet (Järvinen H, 
ADA Annual Conference 2012).

Zusammenfassung: Wird durch die kom-
bination von zwei oder mehr oralen An-
tidiabetika (OAD) keine zufrieden stel-
lende Einstellung bei Typ-2-Diabetes er-
reicht, ist der nächste Schritt eine Insulin-
therapie. Eine der Möglichkeiten der In-
sulinsubstitution ist die kombination von 
Insulin und oralen Antidiabetika, auch 
basalunterstützte orale Therapie (BOT) 
genannt. Für diese Insulintherapie wer-
den üblicherweise ein Langzeitinsulin ein-
mal täglich am Abend oder auch 24-h-

Insuline eingesetzt, um den Nüchtern-
blutzucker in den gewünschten Zielbe-
reich von 80–120 mg/dl zu bringen. Da-
rüber hinaus besteht auch die Möglich-
keit, OAD mit anderen Insulintherapien 
(Mischinsulin-Therapie, funktionelle In-
sulintherapie) zu kombinieren. ■

Lecture Board: 
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univ.-Prof. Dr. Wolfgang Fasching
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Lipidstoffwechselstörungen bei  
Diabetes mellitus Typ 2

Lehrziel: 
lipidstoffwechselstörungen stellen einen zentralen risikofaktor für die beschleu-
nigte atherogenese bei typ-2-diabetes dar. ziel dieses fortbildungsbeitrags ist 
einerseits, den blick auf die wichtigkeit dieses risikofaktors zu schärfen, und 
andererseits das wissen zu vertiefen, dass neben der Quantität der lipidparti-
kel auch deren Qualität von bedeutung ist.

Allen Überlegungen zur Optimierung der 
kardiovaskulär protektiven Therapie beim 
Typ-2-Diabetiker sollten eigentlich zwei 
durchaus positive Anmerkungen voran-
gestellt werden: Einerseits hat in Öster-
reich die altersstandardisierte kardiovas-
kuläre Mortalität in den letzten 30 Jah-
ren deutlich abgenommen. Andererseits 
scheint auch die Übersterblichkeit (so-
wohl kardiovaskulär als auch insgesamt) 
bei Typ-2-Diabetes im selben Zeitraum 
langsam abzunehmen. Es ist also aus kar-
diovaskulärer Sicht vieles besser gewor-
den in den letzten Jahrzenten. 
Trotzdem bleiben folgende Problemfelder 
nach wie vor bestehen: Immer noch ste-
hen kardiovaskuläre Todesursachen an 
der Spitze der Statistik; immer noch ha-
ben Typ-2-Diabetiker einen substanziel-
len Risikoexzess gegenüber Nicht-Dia-
betikern; immer noch sind Frauen von 
diesem deutlich gesteigerten Risiko stär-
ker betroffen als Männer. und vor allem: 
Immer noch bleibt viel zu tun, um flä-
chendeckend ein Erreichen evidenzba-
sierter Zielwerte zur Risikooptimierung 
zu erreichen. 
unter den kardiovaskulären Risikofak-
toren, die einerseits durch Lebensstilmo-
difikation wie auch durch medikamen-
töse Therapie beeinflussbar sind, nehmen 
die Lipide (eigentlich das LDL-Choleste-

rin) insofern eine besondere Position ein, 
als sich durch Interventionsstudien zwei-
felsfrei belegen lässt, dass der Grundsatz 
„je niedriger, desto besser“ uneinge-
schränkt Gültigkeit hat. Andererseits 
konnte dies für das HbA1c oder den Blut-
druck nicht belegt werden.

Phänotypologie
Phänotypisch können Lipidstoffwechsel-
störungen natürlich auch bei Typ-2-Dia-
betikern nach den gängigen kriterien ein-
geteilt werden, die bei Nicht-Diabetikern 
zur Anwendung kommen. Einerseits al-
so nach den beiden primär im Serum 
(Plasma) bestimmten Lipiden: Hypercho-
lesterinämie, Hypertriglyzeridämie, kom-
binierte Hyperlipidämie. Andererseits 
kann natürlich auch die klassifikation 
nach Fredrickson herangezogen werden 
(Tab.). Dies erscheint allerdings nur dann 
als sinnvolle Erweiterung der o.a. ein-
fachen klassifikation, wenn seltene Li-
pidstoffwechselstörungen (Typ I, IV, V) 
vorliegen. Dann allerdings ist häufig für 
die exakte Zuordnung die Durchführung 
einer Lipidelektrophorese notwendig. 
Epidemiologische Studien zeigen, dass 
die häufigste Lipidstoffwechselstörung 
des Typ-2-Diabetikers eine kombinierte 
Hyperlipidämie ist, die einem Fredrick-
son-Typ IIb entspricht. Diese ist auch 

noch recht häufig mit einem erniedrigten 
HDL-Cholesterin vergesellschaftet (sie-
he auch weiter unten, sdLDL).

Laborparameter
Folgende Parameter sind Bestandteil ei-
ner kompletten Lipiddiagnostik und 
sollten unbedingt erhoben werden:
•	 Gesamtcholesterin
•	 Triglyzeride
•	 HDL-Cholesterin
•	 LDL-Cholesterin (kann bis zu Trigly-

zeriden von 350–400 mg/dl mit der 
Friedewald-Formel als Gesamtcholes-
terin – HDL-Cholesterin – Triglyze-
ride/5 errechnet werden)

•	 Nicht-HDL-Cholesterin (Gesamtcho-
lesterin – HDL-Cholesterin; kann bei 
Triglyzeriden > 200 mg/dl als Thera-
pieziel verwendet werden)

keinen echten klinischen Vorteil bringt 
die Bestimmung der Apolipoproteine A 
und B, da diese kein Therapieziel dar-
stellen und in gängigen Algorithmen zur 
Risikoabschätzung auch nicht berücksich-
tigt werden. 
Lp(a) – Lipoprotein a – stellt einen unab-
hängigen Risikomarker auch bei Typ-2-Di-
abetes dar. Auf Basis einer fehlenden kli-
nisch-therapeutischen konsequenz er-
scheint jedoch die Bestimmung dieses Pa-
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rameters nicht zwingend notwendig. Eine 
Ausnahme stellt möglicherweise jene Min-
derheit an Patienten dar, die den Zielwert 
für das LDL-Cholesterin ohne medika-
mentöse Therapie beinahe erreicht haben. 
Für diese könnte (allerdings abseits harter 
Evidenz) eine erhöhtes Lp(a) den Aus-
schlag für das Einleiten einer Therapie dar-
stellen. Für das Lp(a) gilt, dass eine ein-
malige Messung zur initialen Risikoab-
schätzung ausreichend ist, da es sehr sta-
bil in seiner konzentration bleibt und the-
rapeutisch nicht wirklich beeinflussbar ist. 
Der Lipidstatus eines Typ-2-Diabetikers 
sollte so wie das HbA1c alle drei Monate 
reevaluiert werden – einerseits, um mög-
liche therapeutische konsequenzen zie-
hen zu können, und andererseits, um über 
die Besprechung der Resultate auf das 
Verständnis und die Mitarbeit des Pati-
enten einwirken zu können.

Small dense LDL (sdLDL) 
Typ-2-Diabetiker haben selten ein be-
sonders hohes LDL-Cholesterin. Epide-
miologische Studien legen im Gegenteil 
nahe, dass auf Populationsbasis das LDL-
Cholesterin von Typ-2-Diabetikern im 
Durchschnitt niedriger ist als jenes von 
Nicht-Diabetikern. Allerdings findet sich 
bei diesen Patienten sehr häufig eine qua-
litative Veränderung der LDL-Partikel, 
welche das LDL-Cholesterin transportie-
ren. Als Resultat der komplexen Insulin-

resistenz in Fettgewebe und Leber sind 
die Partikel diabetischer Patienten ärmer 
an Triglyzeriden und reicher an Choles-
terinestern. Als Resultat werden sie klei-
ner und dichter (small, dense = sd) und 
sind damit wesentlich atherogener als 
normale, große LDL-Partikel. Die kli-
nische konsequenz ist, dass für jedes ge-
gebene LDL-Cholesterin ein Patient mit 
sdLDL, absolut gesehen, mehr zirkulie-
rende LDL-Partikel hat, die auch noch 
deutlich atherogener sind. 
Im klinischen Alltag kann das Vorhan-
densein von sdLDL nicht direkt über-
prüft werden, da z.B. die Dichtegradien-
ten-Zentrifugation bis dato reinen For-
schungszwecken vorbehalten ist. Aller-
dings kann aus der Höhe der Triglyze-
ride und des HDL-Cholesterins (zwei 
weitere Lipidparameter, die zentral von 
der Insulinresistenz beeinflusst werden) 
auf deren Vorhandensein geschlossen 
werden. Ab Triglyzeriden von > 180 mg/
dl und oder einem HDL-Cholesterin von 
< 35 mg/dl sind die LDL-Partikel des Pa-
tienten jedenfalls sdLDL. Damit hat die-
ser Patient ein zusätzliches Lipid-assozi-
iertes Risiko, das zu seinem generellen, 
durch LDL-Cholesterin vermittelten hin-
zukommt.

Zielwerte
Epidemiologisch gilt in allen Industrie-
staaten, dass die kardiovaskulären Ereig-

nisraten umso niedriger sind, je niedriger 
das LDL-Cholesterin ist. Die umfang-
reichen Interventionsstudien mit unter-
schiedlichen Statinen unterstützen dieses 
Bild eindrucksvoll. In der Primär- wie 
auch in der Sekundärprävention gilt bei 
Patienten mit stabiler und instabiler kHk, 
dass die Ereignisraten umso niedriger 
sind, je niedriger das erreichte LDL-Cho-
lesterin ist. Rezente Metaanalysen zei-
gen, dass nicht nur Ereignisraten gesenkt 
werden, sondern auch die Mortalität (kar-
diovaskulär und gesamt) gesenkt wird, 
und dass Diabetiker im gleichen Ausmaß 
profitieren wie Nicht-Diabetiker. Eine 
Reduktion des LDL-Cholesterins um 40 
mg/dl reduziert über das gesamte Spek-
trum der Messwerte das Auftreten kar-
diovaskulärer Endpunkte um rund 22%. 
Als Reaktion auf diese überzeugende Da-
tenlage hat die European Society of Car-
diology (ESC) in ihren rezenten Leitli-
nien für Patienten mit Typ-2-Diabetes a 
priori ein LDL-Cholesterin von < 70 mg/
dl als Therapieziel etabliert.

Folgende Zielwerte sollten zur Minimie-
rung des Lipid-assoziierten Gefäßrisikos 
angestrebt werden:
•	 LDL-Cholesterin:  

< 70 mg/dl, optimal;  
> 50% Reduktion vom Ausgangs-
wert, ausreichend

•	 Nicht-HDL-Cholesterin:  

Tab.: Klassifikation von Lipidstoffwechselstörungen nach Fredrickson

typ nach Fredrick-
son

ursachen Folgen Serumlipide und  
Lipoproteine

Artherosklerose-
risiko

klinik

I Lipoproteinlipase fehlt Akkumulation von  
Chylomikronen

��� Chylomikronen,  
triglyzeride

– eruptive Xanthome, 
abdom. Schmerzen, 
Pankreatitiden

IIa LDL-Rezeptordefekt, polygen Akkumulation von LDL � LDL-Cholesterin �� Xanthelasmen, Sehnen-
xanthome, Arcus lipo-
ides, kHk

IIb wie typ IIa, plus typ IV Akkumulation von LDL 
und VLDL

� LDL-Cholesterin
� triglyzeride

�� wie typ IIa, evtl. Fett-
leber, kHk

III Apoe2-Homozygotie plus, 
sekundäre Hyperlipoprote-
inämie

Akkumulation von 
Remnant-Lipoproteinen

triglyzeride > 350 mg/dl
Cholesterin > 350 mg/dl

��� palmare oder tuberose 
Xanthome, kHk

IV meist sekundär bei gestei-
gerter energiezufuhr (Diabe-
tes mellitus, Alkohol etc.)

erhöhte  
VLDL-Produktion

� triglyzeride
� HDL-Cholesterin

? evtl. Fettleber

V wie typ IV �
Lipolysehemmung

wie typ IV � 
Akkumulation von Chy-
lomikronen

��� Chylomikronen
��� triglyzeride
� HDL-Cholesterin 
� LDL-Cholesterin

? eruptive Xanthome, 
abdom. Schmerzen, 
Pankreatitiden
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< 100 mg/dl, optimal;  
< 130 mg/dl, ausreichend

•	 Triglyzeride: 
< 150 mg/dl, optimal;  
150–200 mg/dl, ausreichend

Das primäre Ziel der Therapie ist dabei 
das LDL-Cholesterin. Ein weiteres The-
rapieziel stellt bei Triglyzeriden > 200 
mg/dl das Nicht-HDL-Cholesterin dar. 
Dabei ist klinisch bedeutsam, dass der 
um 30 mg/dl unterschiedliche Zielwert 
für das Nicht-HDL-Cholesterin einem 
Triglyzeridwert von 150 mg/dl entspricht 
(siehe auch Friedewald-Formel).

therapieoptionen
Das Einführen klarer, evidenzbasierter 
Zielwerte für die Lipidtherapie hat den 
therapeutischen Zugang geändert. Wäh-
rend früher sehr häufig mit der Startdo-
sis eines Lipidsenkers auch schon die End-
dosis erreicht war, sollte die Therapie 
heute eigentlich im Zeichen einer ziel-
wertorientierten Intensivierung stehen. 
Basis jeder weiterführenden medikamen-
tösen Therapie ist natürlich die Lebens-
stilintervention – Bewegung und Ernäh-
rung. Dies einerseits, da durch (in erster 
Linie) Ausdauertraining die Insulinresis-
tenz verbessert werden kann und damit 
sdLDL zu normalen LDL-Partikeln „ver-
größert“ werden. Die Triglyzeride kön-
nen dadurch substanziell sinken, das 
HDL-Cholesterin wird gesteigert. Die 
Reduktion gesättigter Fettsäuren in der 
Ernährung (und damit auch die Reduk-
tion der Cholesterinzufuhr) wiederum 

senkt Gesamtcholesterin und LDL-Cho-
lesterin. 
Trotzdem ist klar, dass bei einem pri-
mären Therapieziel eines LDL-Choles-
terins < 70 mg/dl die überwiegende Mehr-
zahl der Patienten einer medikamentösen 
Therapie bedarf. Dabei stellen Statine 
sicherlich das Rückgrat der medikamen-
tösen lipidsenkenden Therapie dar. Die 
Abbildung zeigt die zu erwartende Re-
duktion des LDL-Cholesterins bei Ein-
satz unterschiedlicher Dosierungen der 
derzeit am häufigsten eingesetzten Sta-
tine. Aus klinischer Sicht ist anzumer-
ken, dass Simvastatin in einer Dosierung 
von 80 mg pro Tag mit einer deutlichen 
Steigerung muskulärer Nebenwirkungen 
assoziiert ist und daher eigentlich nicht 
zum Einsatz kommen sollte. 
In den meisten Fällen wird deshalb ein 
Statin zur initialen Therapie herangezo-
gen. Die initiale Auswahl ist jedenfalls 
aber vom Lipidstatus abhängig.

•	 Triglyzeride > 400 mg/dl nach erfolg-
reicher Lebensstilintervention: unab-
hängig vom LDL Niacin oder (ggf. 
und) Fibrat

•	 HDL < 40/50 mg/dl, LDL < 130 mg/
dl, Triglyzeride > 150 mg/dl: initiale 
Therapie mit Niacin oder einem Fi-
brat kann in der Primärprävention 
erwogen werden

Als Startdosis sollte auch bei Statinen mit 
evidenzbasierten Dosierungen (äquiva-
lent zu 40 mg Simvastatin) begonnen wer-
den. Eine Statintherapie sollte nach o.a. 
Zielwerten bzw. bis zur höchsten tole-
rierten Dosis gesteigert werden.

Möglichkeiten der Erweiterung einer Sta-
tintherapie bei Nichterreichen des The-
rapieziels: 
•	 Ezetimib: LDL-C ca. 15% vom Ziel 

entfernt
•	 Niacin: HDL-C niedrig (± LDL-C ca. 

12–15% vom Ziel entfernt, ± Trigly-
zeride > 200 mg/dl)

•	 Fibrate: Triglyzeride > 200 mg/dl, 
LDL-C im Zielbereich, HDL-C annä-
hernd normal

Aufgrund der Evidenz aus klinischen Stu-
dien muss jedoch festgehalten werden, 
dass ausschließlich für die Statintherapie 
überzeugende Evidenz vorliegt. Insbe-
sondere für die kombination lipidsen-
kender Interventionen ist die Evidenzla-
ge häufig auf Studien reduziert, die Li-
pidparameter als Surrogatendpunkt he-
rangezogen haben. Dies gilt derzeit ins-
besondere für den Resorptionshemmer 
Ezetimib.

Zusammenfassung: Hyperlipidämien stel-
len einen wichtigen beeinflussbaren kar-
diovaskulären Risikofaktor bei Patienten 
mit Typ-2-Diabetes dar. Eine zielwert-
orientierte Therapie mit (in erster Linie) 
Statinen ist in der Lage, dieses Risiko kli-
nisch bedeutsam zu reduzieren, und sollte 
zwingender Bestandteil jeder integrier-
ten Versorgung von Patienten mit Typ-
2-Diabetes sein. ■
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Abb.: Veränderung des LDL-Cholesterins bei einsatz unterschiedlicher Dosierungen der derzeit 
am häufigsten verwendeten Statine (nach: Nicholls S et al., Am J Cardiol 2010; 105: 69-75)
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Saxagliptin (Onglyza®) für alle Diabetes-Stadien

Wirksam, gut verträglich.  
Jetzt auch in Kombination mit Insulin erstattet.
Als progressiv verlaufende, chronische Erkrankung stellt der Typ-2-Diabetes hohe Anforderun-
gen an Behandler und Therapeutika. Bei der Substanzwahl muss einerseits die sich ändernde 
vorherrschende Pathophysiologie beachtet werden, andererseits schränken Nebenwirkungs-
spektrum und Nierenfunktion die Auswahl der Antidiabetika ein. Eine langfristig gute Stoffwech-
seleinstellung kann zudem meist nur mit einer Kombinationstherapie erzielt werden. Vor diesem 
Hintergrund erfüllt ein breit und langfristig einsetzbares Antidiabetikum idealerweise folgende 
Voraussetzungen: gute Wirksamkeit, günstiges Nebenwirkungsspektrum (v.a. niedriges Hypogly-
kämierisiko), Kombinierbarkeit mit möglichst vielen anderen oralen Antidiabetika und Insulin 
sowie Einsetzbarkeit in allen Diabetes-Stadien und bei Niereninsuffizienz.1

Saxagliptin (Onglyza®), das aufgrund der 
streng glukoseabhängigen Wirkung kei-
ne Hypoglykämien induziert, bietet sich 
sowohl für orale Diabetestherapien als 
auch für Insulin als flexibler kombinati-
onspartner an. Die umfangreiche Daten-
lage zu Saxagliptin zeigt die signifikante 
Verringerung von HbA1c, Nüchternglu-
kose und postprandialer Glukose in kom-
bination mit Metformin, Sulfonylharn-
stoff (Su), Glitazon und Insulin.2–8

Für alle Diabetes-Stadien geeignet: Sa-
xagliptin kann bereits im Frühstadium 
des Typ-2-Diabetes als Add-on-Therapie 
eingesetzt werden, wenn z.B. mit Metfor-
min keine ausreichende Stoffwechselein-
stellung zu erzielen ist, und kann auch 
beibehalten werden, wenn sich im Laufe 
der Erkrankung die Nierenfunktion ver-
schlechtert.9 Bei Patienten mit mäßiger 
oder schwerer Niereninsuffizienz muss 
die Dosis von Saxagliptin 5 mg auf 2,5 
mg einmal täglich reduziert werden. Auf-
grund der begrenzten Erfahrung sollte 
Saxagliptin bei Patienten mit schwerer 
Niereninsuffizienz mit Vorsicht angewen-
det werden.10 Saxagliptin kann über den 

gesamten krankheitsverlauf eingesetzt 
werden, auch bei Patienten, die bereits 
eine Insulintherapie benötigen.8, 10

Wirkt auf alle drei Richtgrößen der Stoff-
wechselkontrolle: Nach den Leitlinien 
der Österreichischen Diabetes Gesell-
schaft stellt bei den Zielwerten einer an-
tihyperglykämischen Therapie das HbA1c 
die primäre Richtgröße der Stoffwech-
selkontrolle dar. Postprandiale Glukose 
und Nüchternglukose sind sekundäre und 
tertiäre Richtgrößen, wobei die Ziele so 
rasch wie möglich unter Vermeidung von 
Hypoglykämien und Gewichtszunahme 
angestrebt werden sollen.1 Saxagliptin er-
füllt alle diese Anforderungen. Im di-
rekten Vergleich mit einem Sulfonylharn-
stoff ist Saxagliptin in puncto HbA1c-Sen-
kung dem Su nicht unterlegen, wirkt aber 
umfassend auf alle drei Richtgrößen – 
Nüchternblutzucker, postprandialer Blut-
zucker und HbA1c –, ohne dabei im Ge-
gensatz zu Su Hypoglykämien oder eine 
Gewichtszunahme zu verursachen.5 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Saxagliptin (Onglyza®) wirksam hinsicht-
lich aller drei Richtgrößen der Stoffwech-

selkontrolle (NBZ, PBZ, HbA1c) ist. Zu-
dem ist es nebenwirkungsarm und zeigt 
ein Gesamtnebenwirkungsprofil auf Pla-
ceboniveau10, verursacht keine Hypogly-
kämien, ist vielseitig kombinier- und ein-
setzbar, auch über den gesamten Verlauf 
der Erkrankung bis hin zu Typ-2-Diabe-
tes-Patienten, die bereits Insulin benöti-
gen. Es erfüllt somit alle Anforderungen 
eines breit und langfristig einsetzbaren 
Antidiabetikums. ■

1 Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG): 
„Diabetes mellitus – Leitlinien für die Praxis“. 
Wien klin Wochenschr 2009, 121/21-22(Suppl. 5): 
S1-S87, September 2009 

2 Rosenstock J et al., Curr Med Res Opin 2009; 25: 
2401-2411

3 Jadzinsky M et al., Diabetes Obes Metab 2009; 11: 
611-622

4 Chacra AR et al., Int J Clin Pract 2009; 63: 1395-
1406 

5 Göke B et al., Int J Clin Pract 2010; 64: 1619-1631
6 Hollander P et al., J Clin Endocrinol Metab 2009; 

94: 4810-4819
7 DeFronzo RA et al., Diabetes Care 2009; 32: 1649-

1655
8 Barnett AH et al., Curr Med Res Opin 2012; 28(4): 

513-523
9 Nowicki M et al., Diabetes Obes Metab 2011; 13: 

523-532
10 Onglyza® Fachinformation
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DIE FRAGEN zu Beitrag auf Seite 4 Fax an: +43/1/522 52 70 oder Web: www.meindfp.at

1. Die physiologische Basis der basalunterstützten oralen Therapie 
(BOT) ist … (2 richtige Antworten)

a) die Senkung des Nüchternblutzuckers ¨
b) die Senkung der postprandialen Blutzuckerwerte ¨
c) die Hemmung der Glukoseproduktion der Leber ¨

2. Zur Überprüfung der BOT-Therapie muss man üblicherweise den 
Blutzucker … (1 richtige Antwort)

a) 1x täglich nüchtern messen ¨
b) 2–3 Messungen vor den Mahlzeiten durchführen ¨
c) Blutzuckermessungen nach den Mahlzeiten durchführen ¨

3. Metformin kann man bei Typ-2-Diabetikern einsetzen …  
(1 richtige Antwort)

a) bei jeder Insulintherapie ¨
b) nur bei basalunterstützter oraler Therapie ¨
c) nur bei basalunterstützter oraler Therapie und Mischinsulintherapie ¨

4. In der Kombination von GLP-1-Analoga mit Insulin kommt es … 
(1 richtige Antwort)

a) zu einer Verbesserung der BZ-Einstellung ¨
b) zu einer Gewichtsabnahme ¨
c) zu einer Reduktion der Insulindosis ¨
d) Alle drei Phänomene werden gleichzeitig beobachtet. ¨

5. Die Änderung der Insulindosis beim Treat-to-Target-Konzept 
orientiert sich am … (1 richtige Antwort)

a) Nüchternblutzucker ¨
b) HbA1c ¨
c) Blutzucker-Tagesprofil� ¨

1.  Nach der Lektüre des DFP-Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. eine Frage gilt als richtig beantwortet, wenn alle möglichen richtigen  
Antworten angekreuzt sind. Insgesamt müssen 4 von 5 Fragen korrekt beantwortet sein. Bei positiver Bewertung werden Ihnen zwei DFP-Fachpunkte  
angerechnet.

2.  Schicken Sie diese Seite per Post oder Fax an Mag. (FH) Nicole Kaeßmayer, MedMedia Verlag und Mediaservice Ges. m. b. H., Seidengasse 9/Top 1.1, 1070 Wien, 
Fax: +43/1/522 52 70. Bitte geben Sie unbedingt Ihre ÖÄk-Arztnummer an, damit die DFP-Fachpunkte Ihrem Online-Fortbildungskonto gut geschrieben werden können.

3.  Sie haben auch im Internet bei der österreichischen akademie der ärzte die Möglichkeit, den Artikel zu lesen bzw. die Fragen zu beantworten: www.meindfp.at
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1.  Nach der Lektüre des DFP-Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. eine Frage gilt als richtig beantwortet, wenn alle möglichen richtigen  
Antworten angekreuzt sind. Insgesamt müssen drei von vier Fragen korrekt beantwortet sein. Bei positiver Bewertung werden Ihnen zwei DFP-Fachpunkte  
angerechnet.

2.  Schicken Sie diese Seite per Post oder Fax an Mag. (FH) Nicole Kaeßmayer, MedMedia Verlag und Mediaservice Ges. m. b. H., Seidengasse 9/Top 1.1, 1070 Wien, 
Fax: +43/1/522 52 70. Bitte geben Sie unbedingt Ihre ÖÄk-Arztnummer an, damit die DFP-Fachpunkte Ihrem Online-Fortbildungskonto gut geschrieben werden können.

3.  Sie haben auch im Internet bei der österreichischen akademie der ärzte die Möglichkeit, den Artikel zu lesen bzw. die Fragen zu beantworten: www.meindfp.at

1. Welche der folgenden Aussagen zur Therapie von Risikofak-
toren trifft zu? (1 richtige Antwort)

a) „Je niedriger, desto besser“ gilt nur für Blutdruck und HbA1c, nicht aber   
für das LDL-Cholesterin. ¨

b) „Je niedriger, desto besser“ gilt für Blutdruck, HbA1c und LDL-Cholesterin. ¨
c) Für das LDL-Cholesterin gilt der therapeutische Grundsatz „je niedriger,  

desto besser“. ¨
d) Das Erreichen von Zielwerten ist nach dem Einleiten einer niedrig  

dosierten Starttherapie eigentlich ein untergeordnetes Ziel. ¨

2. Patienten mit sdLDL (small dense LDL) haben meist ... (1 richtige 
Antwort)

a) ein besonders hohes LDL-Cholesterin. ¨
b) erhöhte Triglyzeride und/oder ein niedriges HDL-Cholesterin. ¨
c) erniedrigte Triglyzeride. ¨
d) erniedrigte Triglyzeride und ein erhöhtes HDL-Cholesterin. ¨

3. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? (2 richtige Antworten)

a) Niacin senkt sowohl Triglyzeride als auch LDL-Cholesterin und steigert das 
HDL-Cholesterin. ¨

b) Fibrate haben in der Therapie eine ähnlich überzeugende Evidenz wie  
Statine. ¨

c) Eine Statintherapie sollte bis zum Erreichen des Zielwertes oder der höchsten 
tolerierten Dosis gesteigert werden. ¨

d) Eine Statintherapie sollte bei ihrer Startdosis belassen werden. ¨

4. ein Patient in Ihrer Betreuung hat einen neu manifestierten Typ-
2-Diabetes. Das LDL-Cholesterin beträgt 135 mg/dl. Die Trigly-
zeride betragen 187 mg/dl. Welche der folgenden Optionen stellt 
eine optimale Versorgungslösung dar? (1 richtige Antwort)

a) Ich starte eine lipidsenkende Therapie mit einem Hochdosis-Statin. ¨
b) Ich starte eine lipidsenkende Therapie mit der Standarddosis eines  

Statins, z.B. 40 mg Simvastatin. ¨
c) Ich schule den Patienten und warte, ob er seinen Zielwert durch  
Lebensstilmodifikation�erreicht.� ¨

d) Ich starte eine lipidsenkende Therapie mit einer Kombination aus Statin  
und Fibrat. ¨

DIE FRAGEN zu Beitrag auf Seite 7 Fax an: +43/1/522 52 70 oder Web: www.meindfp.at
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Dyslipidämie-Management mit Crestor®

Das Risiko bestimmt das Ziel
Die Hypercholesterinämie gilt als Indikator für ein erhöhtes Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko 
und ist an einer erhöhten Rate von Herz-Kreislauf-Ereignissen bei Diabetikern beteiligt.1 Pati-
enten mit einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko, wie Patienten mit KHK, Diabetes, pAVK 
und/oder ischämischem Schlaganfall, benötigen eine aktive Behandlung aller Risikofaktoren. 
Konkret bedeutet dies bei Dyslipidämie laut ESC/EAS-Richtlinie ein LDL-C-Ziel von < 70 mg/dl 
oder eine LDL-C-Reduktion von ≥ 50%.2

Signifikante LDL-C-Senkung: Rosuva-
statin (Crestor®) überzeugt besonders 
durch seine starke Wirksamkeit, und das 
bereits bei niedriger Dosierung. So ent-
sprechen nur 10 mg Rosuvastatin in der 
LDL-Senkung 40 mg Atorvastatin bzw. 
80 mg Simvastatin.3 Dabei wirkt Rosuva-
statin nicht nur auf das LDL-Choleste-
rin, sondern auf das gesamte Lipidprofil: 
Es erhöht das HDL bis zu 14%, senkt die 
Triglyzeride bis zu 35% und verringert 
das LDL bis zu 63%.4 Der Grund dafür 
ist, dass Rosuvastatin mehr Bindungsstel-
len am Schlüsselenzym (HMG-CoA-Re-
duktase) der Cholesterinsynthese besitzt 
als andere Statine und dieses dadurch 
verstärkt hemmt. Es führt also schon in 
einer niedrigen, nebenwirkungsarmen 
Dosierung von 10 mg zu einer erfolg-
reichen LDL-Senkung, die andere Stati-
ne (wie Atorvastatin oder Simvastatin) 
erst in einer wesentlich höheren Dosis er-
reichen. 
In der VOYAGER-Metaanalyse5 wurde 
bei 25.075 Patienten mit Diabetes, athe-
rosklerotischen Erkrankungen und athe-
rogenem Lipidprofil untersucht, bei wie 
viel Prozent der Patienten dies mit Ro-
suvastatin, Atorvastatin und Simvastatin 
gelingt. Beim Vergleich der jeweiligen 
Rosuvastatin-Dosis mit der gleichen oder 

höheren Dosis von Atorvastatin und Sim-
vastatin konnten mit Rosuvastatin 10 mg 
signifikant mehr Patienten das LDL-C-
Ziel erreichen als mit Atorvastatin 10–20 
mg und Simvastatin 10–20 mg. Mit Ro-
suvastatin 20 mg gelang dies bei signifi-
kant mehr Patienten als mit Atorvasta-
tin 20–40 mg und Simvastatin 20–80 mg 
und mit Rosuvastatin 40 mg bei signifi-
kant mehr Patienten als mit Atorvasta-
tin 40–80 mg und Simvastatin 40–80 mg 
(p < 0,001).6

Gut verträglich und wechselwirkungsarm: 
Medikamentenwechselwirkungen fördern 
das Auftreten von Myopathien bis hin 
zur Rhabdomyolyse. Simvastatin wird 
wie Atorvastatin überwiegend über das 
für Interaktionen bekannte CYP-3A4-
System abgebaut, was eine Prüfung der 
Co-Medikation bei beiden Medikamen-
ten unbedingt erforderlich macht. Im Ge-
gensatz dazu wird Rosuvastatin nicht über 
CYP 3A4 metabolisiert.8 Rosuvastatin ist 
hydrophil7 und zeichnet sich durch eine 
sehr gute Verträglichkeit und Wechsel-
wirkungsarmut aus: Selbst hoch dosiert 
ist lediglich ein geringer Anstieg der Ck 
sowie der Transaminasen zu verzeich-
nen.6 Entscheidend für den Therapieer-
folg ist neben der guten Wirksamkeit und 

Verträglichkeit aber ganz besonders auch 
die Compliance der Patienten. Diese wird 
in der Therapie mit Rosuvastatin durch 
die lange Halbwertszeit (19 Stunden) und 
die einmal tägliche Dosierung unterstützt.8

Verschreibung: Rosuvastatin 10 mg ist 
aus der hellgelben Box verschreibbar und 
OPII erhältlich. Das zentrale Ziel einer 
Statintherapie liegt in der Senkung des 
LDL-Wertes auf < 100 mg/dl. Wird die-
ser Wert mit einem Statin aus der grünen 
Box nicht erreicht oder treten unverträg-
lichkeiten auf, empfiehlt es sich, auf ein 
hochpotentes Statin wie Crestor® umzu-
stellen. ■

*  Empfohlene Anfangsdosis bei Patienten mit Hyper-
cholesterinämie beträgt 10mg, in manchen Fällen 
5mg.

1 Colhoun et al., Lancet 2004; 364: 685-96
2 European Heart Journal 2011; 32: 1769-1818 
3 Nicholls S et al., VOYAGER-Metaanalyse. Am J 

Cardiol 2010; 105: 69-76
4 Austria-Codex-Fachinformation, Abschnitt 

„Pharmakodynamische Wirkung“; 
Dosisfindungsstudie, Ossen et al., 2002

5 karlson BW et al., XVI International Symposium 
on Atherosclerosis – ISA 2012, 2.–29. März 2012, 
Sydney, Australien. Abstract 181; www.arinex.com.
au/abstracts/isa2012/pdf/1203015Abstract01027.pdf

6 Brewer HB, Am J Cardiol 2003; 92(Suppl): 23k-
29k

7 White CM, Journal of Clinical Pharmacology 2002; 
42: 963-970

8 Crestor® Fachinformation
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