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Was ist Behandlungsnutzen? - Cholesterin oder vom 1. zum 2. Wissenschaft
lichen Einsiedler Symposium

Johannes G. Schmidt*
Allgemeinpraxis und Institut für Klinische Epidemiologie, EinsiedelniSchweiz

Wir sind ja ein wissenschaftliches Symposium, und es
gibt heute eine gute Methodologie, wie wir eben medi
zinische Interventionen analysieren können. Und ich
glaube es lohnt sich, dass ich hinsichtlich dieser Frage
hier nochmals ein bisschen Propädeutik betreibe, wenn
ich auch an diesem Symposium nochmals auf die Frage
des Cholesterins eingehen will. Es soll uns helfen, in
den weiteren Diskussionen eine Verständigungsbasis zu
finden. Das Einsiedler Symposium ist nicht ein ideolo
gisches Symposium, das möchte ich hier betonen.
Sondern wir wollen pragmatisch die modernen Ent
wicklungen in der Wissenschaft umsetzen.

Was ist «Risiko»?

Cholesterin. Eines der grossen Probleme mit dem Cho
lesterin als Risikofaktor für den Herzinfarkt ist, dass die
praktische Bedeutung häufig überschätzt wird. Das sind
jetzt zahlen, die Männer betreffen (Tabelle 1). Und ich
möchte Ihnen am Anfang kurz die zahlen vorlegen, die
eine praktische Aussagekraft enthalten, d.h. Zahlen in
Form von absoluten Risiken und nicht von relativen
Risiken, wie sie häufig in der Medizin gebraucht wer
den. Diese Differenz von 2% Wahrscheinlichkeit in 6
Jahren zwischen einem Mann mit einem «hohen» Cho
lesterin und einem Mann mit einem «normalen» Chole
sterin, dass ein Infarkt auftritt, wird in der Öffentlichkeit
meistens als 50% Unterschied verkauf. Weil ja 6% 50%
mal höher sind als 4%. Und wenn wir uns diese Zahlen
hier mal ganz nüchtern anschauen, dann müssen wir
eigentlich feststellen, dass die individuelle Erwartung
nur gerade 2% ist, dass man in 6 Jahren überhaupt die
sen Unterschied bei sich erwarten kann.

Abbildung 1 - ich spreche jetzt vorläufig einmal von
Männern, die Frauen kommen dann noch - zeigt Män
ner, die infarktfrei geblieben sind, im Vergleich mit
Männem, die einen Infarkt erlitten hatten. Und zwar
über eine Beobachtungsdauer von 16 Jahren. Sie sehen
hier, dass diejenigen die krank geworden sind, das ist
die gestrichelte Linie, im Vergleich zu denen, die herz
gesund geblieben sind, sich weitgehend überlappen.
D.h. mit andem Worten, mit einem tiefen Cholesterin
kann man einen Herzinfarkt bekommen, wie Sie das
hier sehen - sehr häufig sogar - und mit einem hohen
Cholesterin muss man noch lange nicht einen Herzin
farkt bekommen. Sie sehen die Werte bis hier. Wenn
wir versuchen, das in einer anderen Art und Weise
nochmals zu formulieren, indem wir Grenzwerte fest
legen, wie das heute üblich ist, dann können Sie in
Tabelle 2 sehen, dass der positive Vorhersagewert und
der negative Vorhersagewert sich bei verschiedenen
Grenzwerten kaum verändern - d.h. mit anderen Wor
ten, wenn Sie jetzt eine Grenze von 6,5 festlegen, wie
das üblich ist, Sie die Gruppe, die einen Infarkt bekom
men wird von der Gruppe, die keinen Infarkt bekommen
wird, kaum auseinanderhalten können. Spezifität und
Sensitivität der Cholesteringrenzwerte in der Infarkt
prädiktion in der unselektionierten Bevölkerung sind zu
gering. Wo immer Sie auch den Wert, den Grenzwert

festlegen wollen, haben Sie immer eine Minderheit von
Männern, zwischen 8% und 13% hier, die einen Infarkt
bekommen wird. Und wenn Sie auf der andem Seite
schauen wollen, wie viele sicher sein können, dass sie
keinen Infarkt bekommen, dann spielt es eigentlich auch
fast keine Rolle, wo Sie den Cholesterin-Grenzwert
ansetzen. In der Praxis führt das zu einem ganz wichti
gen Problem. Sie können eben die, die gesund bleiben
und die, die krank werden, gar nicht richtig unterschei
den. Und wenn Sie nun ein «hohes» Cholesterin
behandeln wollen, müssen Sie immer sehr viele behan
deln, damit einige wenige vielleicht keinen Infarkt
haben.

Wie kommt das? In der Medizin früher, die Praktiker,
haben immer zuerst 'mal geschaut: ist vor mir ein
gesunder oder ein kranker Mensch, und haben dann
eventuell gewisse Tests und Untersuchungen gemacht,
wenn sie einen entsprechenden Verdacht hatten, dass
eine Krankheit vorliegen könnte. Heute, gerade beim
Cholesterin-Screening sind wir in der Medizin dazu
übergegangen, mit gewissen Tests gesunde Leute zu
untersuchen. Wenn wir bei einem Gesunden, der ein
Infarktrisiko von 6% hat, wie eben eingangs auf der
ersten Folie, sein Risiko durch eine Behandlung senken
können um vielleicht 20%, dann ist sein Infarktrisiko
noch 5%. Sie gewinnen also eine Reduktion von 1%.
D.h. mit andern Worten, dass Sie 100 Patienten behan
deln müssen, damit einer davon profitieren kann. Wenn
Sie nun eine Gruppe von Patienten haben, die vielleicht
schon herzkrank sind oder eben gehäuft andere Risiko
faktoren aufweisen, die auf eine mögliche Krankheit
hindeuten, dann ist das Risiko sagen wir vielleicht 25%,
dass er in einer Zeit von 10 Jahren einen Infarkt
bekommt. Und wenn Sie dort wieder 20% Reduktion
erzielen können mit einer Therapie, dann führt das doch
dazu, dass Sie dann diese 25% auf 20% hinunter redu
zieren. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient
profitiert, ist immerhin schon 5%. Und Sie müssen 20
Patienten behandeln, damit einer davon einen Nutzen
hat. Das ist ganz einfache Propädeutik, die ich hier
mache. Und ich hoffe, dass ich Euch nicht langweile.
Aber es ist sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder
vor Augen führen.

Es gibt kein normales Cholesterin

Ist es denn nützlicher, wenn Sie einen Patienten behan
deln mit einem «hohen» Cholesterin oder wenn Sie
einen Patienten behandeln mit einem «normalen» Cho
lesterin? Es kann sein, dass ein Patient mit einem nor
malen Cholesterin, den Sie lipidsenkend behandeln, viel
mehr Nutzen von Ihrer Behandlung hat, als ein Patient
mit einem hohen Cholesterin. Wieso? Weil eben das
Ausgangsrisiko, das der Patient hat - ob das 25% ist
oder 6%, wie ich vorher in zal1lenbeispielen ausgeführt
habe - ganz entscheidend die Anderung beeinflusst, die
er erfahren kann, die Risikoänderung. D.h. die number
needed to treat oder die Anzahl Behandelter pro Patient,
der einen Nutzen hat, wie ich das vorher versucht habe
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zu erklären, hängt direkt vom Gesamtrisiko ab und gar
nicht vom Cholesterinspiegel. Die Behandlung eines
«normalen» Cholesterins bei hohem Gesamtrisiko
bringt also mehr als die Behandlung eines «hohen»
Cholesterins bei niedrigem Gesamtrisiko.

Tabelle 3 soll Dmen zeigen, dass eben mindestens so
stark oder noch stärker als die relative Risikoreduktion,
die erzielt werden kann - ob Sie jetzt 20% der Infarkte
verhüten oder 50% - für die individuelle Nutzenser
wartung das Ausgangsrisiko mindestens so entscheidend
ist. Und das ist eigentlich sehr entscheidend und ist eine
neue Frage für die Medizin, weil man angefangen hat,
Gesunde zu behandeln. Das war früher nicht der Fall.

Ich möchte Euch anhand von Abbildung 2 nochmals
zeigen, wie es kommen kann, dass Patienten, die ein
«normales» Cholesterin haben, viel mehr von einer
Behandlung profitieren können - von einer chole
sterinsenkenden Behandlung - als Patienten, die ein
«hohes» Cholesterin haben. Wenn Sie also hier diese
Gruppe von Männem betrachten, die ausser einem
Cholesterin, einen erhöhten Cholesterinwert von 335
hier, keine weiteren Risikofaktoren haben - also Sie
haben keine diabetische Stoffwechsellage, Sie haben
einen normalen oder eher tieferen Blutdruck, und Sie
rauchen nicht und haben ein normales EKG, ohne Zei
chen einer Herzvergrösserung. 335 gilt als sehr hoher
Wert. Wenn ein Patient mit einem Cholesterin von 335
bei den Ärzten heute auftritt, dann flippen die fast aus.
Wenn Sie den behandeln, können Sie etwa diese Diffe
renz erreichen. Jetzt nehmen wir aber einen Patienten
hier, der hat ein normales Cholesterin, im Mittelbereich,
der hat aber ganz viele andere Risikofaktoren gleichzei
tig. Wenn Sie dem jetzt sein Cholesterin behandeln,
dann kriegen Sie ilm von hier nach hier herunter, eine
deutlich grössere Differenz als im ersten Fall.

D.h. also, dass die Medizin in die Irre gegangen ist, als
sie begonnen hat, gesunde Menschen mit medizinischen
Mitteln gesund zu erhalten. Wir haben heute die
Möglichkeit, etwas genauer zu analysieren, was denn
das für die Patienten am Schluss bedeutet. Und zwar
eben weil das statistische Material und die Informatik,
welche diese Daten verarbeiten kann, heute viel
umfangreicher geworden sind. Und die Logistik, diese
Berechnungen anzustellen, heute vorhanden ist.

Gesamtrisiko: Behandlung Gesunder zeigt mehr
Schaden als Nutzen

Wenn wir nun schauen, was unter einer Cholesterinbe
handlung passiert, nicht in Bezug auf die Infarkte, son
dern in Bezug auf die Todesfälle, die durch andere
Krankheiten zustande kommen, bekommen Sie folgen
des Ergebnis (Abbildung 3). Sie sehen, dass in allen
Medikamentenstudien - und wen wir die in einer
Metaanalyse zusammenfassen, also eben mit einer
modemen Technik aus der Informatik - können Sie
zweifellos feststellen, dass durch die Behandlung des
hohen Cholesterins, und zwar durch die Nebenwirkun
gen der Tabletten, die Todesfälle an andem Ursachen
zunehmen. Für Diät gilt dies nicht. Wenn Sie nun also
Patienten mit Cholesterinsenkern, also mit diesen
Medikamenten behandeln, führen Sie ja immer auch
eine gewisse kleine Vergiftung dem Körper zu. Und die
Frage stellt sich dann, ob das Ausmass dieser Neben
wirkungen grösser ist als der Nutzen, den Sie erzielen
wollen, oder ob das kleiner ist als der Nutzen, den Sie
erzielen können.
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Sie können in Tabelle 4 erkennen, dass die koronare
Sterblichkeit um 0,7 pro 1000 Behandlungsjahre
zurückgegangen ist unter der Behandlung mit Chole
sterinsenkern; dass aber gleichzeitig der Anstieg der
Sterblichkeit an nicht herzbedingten Todesfällen um 1,7
zugenommen hat. Und als Nettoergebnis haben Sie bei
der medikamentösen Cholesterinsenkung einen Anstieg
aller Todesfälle von 1,3 in 1'000 Behandlungsjahren.
Also wir erkennen plötzlich, dass man offenbar beim
Cholesterinbehandeln, mindestens wenn man alle
Gruppen zusammenfasst, die studiert worden sind, zwar
Herzinfarkte senken kann, aber die Frage ist vergessen
worden, ob das dem Patienten am Schluss etwas nützt.
Weil was tatsächlich passiert ist, ist eine Zunahme des
Sterberisikos durch die Lipidsenkee-Behandlung. Wenn
man natürlich jetzt streng statistisch ist, kann man
sagen, man hat eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass
das ein Zufallsbefund ist.

Wir haben vorher festgestellt, dass der Nutzen einer
cholesterinsenkenden Behandlung vom Gesamtrisiko
abhängt. D.h. wenn Sie einen Patienten mit einem hohen
Risiko, einen Herzinfarkttod zu erleiden, behandeln,
wird der Nutzen für ihn grösser sein. D.h. wenn Sie da
20% reduzieren können, kommen Sie auf eine Reduk
tion des individuellen Risikos, das grösser sein könnte
als der Schaden durch die Medikamente. Wenn Sie
Patienten behandeln, wo umgekehrt das Ausgangsrisiko
sehr klein ist, weil sie eben gesund sind und nur das
Cholesterin ein theoretisches Infarktrisiko abgibt, dann
können Sie eine Infarktrisikoreduktion erzielen, die nie
so gross ist, dass sie die Nebenwirkungen der Medika
tion aufwiegt.

Diese Untersuchung ist von der Gruppe von George
Davey Smith, der am ersten Symposium auch dabei
gewesen ist, gemacht worden. Sie finden diese Angaben
übrigens alle auch im Buch über das 1. Symposium.
Wenn Sie hier nun genau hinschauen, was George
Davey Schmith gemacht hat. Er hat die Studien so
gruppiert; dort, wo die kränksten Patienten drin waren,
die am häufigsten an Herzinfarkt gestorben sind, die hat
er oben hingenommen, und hier waren die gesündesten
Patienten, d.h. die praktisch nie an Herzinfarkt gestor
ben sind (Abbildung 4). Und er stellt fest, dass die
Gesamttodesrate günstig aussieht bei den wirklich
kranken Menschen und ungünstiger aussieht bei den
gesunden Menschen, die mit Cholesterinsenkendem
Mitteln behandelt werden (Abbildung 5). Wenn Sie also
wirklich kranke Patienten nehmen, diese high risk
group, wo das Risiko über 50 pro 1000 Personenjahre
ist, dann sehen Sie, dass die Behandlung etwas nützen
kann. Und wenn Sie aber Niedrigrisiko-Patienten neh
men, die eben ausser dem Cholesterin nicht viel haben,
sehen Sie, dass sie eher sterben, wenn sie behandelt
werden. Die vorherige provokative Frage, ob denn die
Behandlung eines hohen oder eines normalen Chole
sterins mehr nützt, hat also auch praktisch einen Sinn,
wie Sie hier sehen können, und es ist nicht nur eine
Spielerei gewesen.

High risk: Das sind Patienten, die nicht nur Herzinfarkte
gehabt haben, sondern neben Herzinfarkten weitere
Risiken haben, sagen wir wie diabetische Stoffwechsel
lage. Also nicht mal einen Herzinfarkt gehabt zu haben
genügt, damit ein hohes Cholesterin behandlungsbe
dürftig ist.
Medium risk: Sehr viele Patienten, die einen Infarkt
gehabt haben, gehören in diese Gruppe hinein.
Low risk: Und in diese Gruppe hinein gehören v.a.
Patienten, die eben gar keine Patienten sind, die herz
gesund sind oder die nur wenige Risikofaktoren auf-
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wird heute eben wieder verkauft als Argument, dass
jegliches erhöhtes Cholesterin mit Zocor(R) werden soll.

Die 4S-Studie: Nichts Neues

Nun wissen die Ärzte unter Ihnen, dass die sogenannte
4S-Studie aus Skandinavien mit Simvastatin plötzlich
bewiesen hat, dass das Cholesterinsenken doch eine
ganz tolle Sache ist. Das ist jedenfalls in der Fachpresse
in der Schweiz so verbreitet worden. Bemerkenswert ist
tatsächlich, dass Sterbefälle, die bedingt sind durch
andere Krankheiten als Herzinfarkte, in dieser Studie
nicht zugenommen haben, und die Gesamtmortalität
gesenkt wurde (Tabelle 5). Diese Studie ist aber ein
einzelnes Beispiel, wo diese ungünstige Wirkung einmal
nicht beobachtet worden ist. Wenn wir das statistisch
analysieren: Und zwar ist das nochmals die Metaanalyse
ohne Einschluss dieser 4S-Studie (Tabelle 6), haben wir
einen deutlichen Anstieg der Sterblichkeit an anderen
Ursachen von 27%. Und wenn wir nun diese Studie
dazunehmen in diese Metaanalyse, also mit Einschluss
der 4S-Studie (Tabelle 7), dann schwächt sich das ein
bissehen ab auf 24%. Und wichtig ist dann der Hetero
genitätstest. Der sagt uns einfach, dass diese Studie im
üblichen Ralunen liegt, was wir vorher schon gesehen
haben. Und jeder, der ein bissehen etwas von Statistik
versteht, weiss ja eigentlich, dass wenn man viele Stu
dien macht, dass eine Studie aus reinem Zufall einmal
aus dem Rahmen fallen wird. D.h. diese modernere
Studie, die jetzt wieder verkauft wird als Argument für
die Cholesterinsenkung, fällt gar nicht aus dem Rahmen
von dem, was wir schon wissen.

Ich möchte Euch noch zeigen, dass sie auch nicht aus
dem Ralunen fällt, wenn wir nochmals das Risiko in
dieser Gruppe anschauen (siehe nochmals Tabelle 5).
Und Sie sehen dann, da ist das Infarkt-Todesfallrisiko
über 20 pro 1000 Behandlungsjahre, d.h. die Studie liegt
im Bereich, wo man schon eine Tendenz gesehen hat,
dass ein Nutzen da sein könnte (siehe nochmals Abbil
dung 4). Mit andem Worten, diese 4S-Studie bestätigt
das, was wir schon gewusst haben. Wenn wir wirklich
kranke Menschen behandeln - und das waren auch in
dieser Studie alles Patienten, die Herzinfarkte gehabt
haben -, dann können wir etwas erreichen. Aber sie

Tabelle 1

Frauen - weniger Behandlungsnutzen, aber häufiger
behandelt

Das, was die Frauen betrifft - ich habe versprochen,
dass ich dazu noch etwas sagen will - habe ich noch
Daten von einer Deutschen Krankenkasse erhalten
(Tabelle 8). Das sind Patienten einer Krankenkasse, die
eine etwa ausgewogene Geschlechterverteilung auf
weist, und Sie können erkennen, dass bei Frauen eine
CholesterinbehandJung deutlich häufiger vorgenommen
wird als bei Männern. Und wenn wir nochmals auf das
absolute Risiko und auf dieses Ausgangsrisiko einge
hen, wissen Sie, dass Frausein bedeutet, dass das Risiko
einen Herzinfarkt zu bekommen, nur halb so gross ist
wie bei Männern. D.h. wenn Sie Frauen behandeln, ist
die number needed to treat immer etwa doppelt so hoch,
Sie müssen mehr Frauen behandeln, damit eine davon
einen Nutzen haben kann. Und das heisst, bei Frauen
müssen mehr weitere Risikofaktoren vorliegen, damit
eine Behandlung überhaupt eine günstige Wirkung
haben kann. Frauen gibt es fast keine, wo eine Chole
sterinbehandlung mehr nützt als schadet. Und dennoch
sehen wir, dass in der Praxis bei Frauen zum Teil häu
figer behandelt wird.

P.s.
Neue Studien (WOSCOP) nach diesem Referat bestä
tigen in der Zwischenzeit eine besondere Rolle der
Statine, indem diese die Mortalität an anderen Ursachen
nicht zu erhöhen scheinen. Die Statine sind bessere
Medikamente mit einem deutlich günstigeren Nutzen
Risiko-Verhältnis. Auch für den rationalen Einsatz der
Statine gilt es aber die Frage der number needed to treat
zu berücksichtigen und von der aus praktischer Sicht
irrationalen Annalune Abstand zu nehmen, es gäbe
Cholesterin-Grenzwerte. Die number needed to treat
hängt vom individuellen Gesamtrisiko ab - bei herzge
sunden Frauen sind Cholesterinbestimmungen deshalb
sinnlos.

INFARKTRISIKO UND INDMDUELLER CHOLESTERINSPIEGEL

[CoronaIy Rlsk Handbook. Ame1ican Heart Association)

5O-JÄHRIGE HERZGESUNDE MÄNNER

(NICHTRAUCHER. BLUTORUCI< NORMAL)

INFARKTE IN 6 JAHREN
CHANCE DER
INFARKT-FREIHEIT

CHOLESTERIN:

7.3 mmotn
=> 6% 94%

(285mg%)

5,4 mmoUl

(210mg%)
=> 4% 96%
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Abbildung 1

VERTEILUNG DER CHOLESTERINWERTE BEI30-49JÄHRIGEN HERZGESUNDEN MÄNNERN

MIT UND OHNE INFARKT IN 18 JAHREN

[FramIngham SIudy 1.,S1lIL.

Tabelle 2

CER VORHERSAGEWERT VON CHOLESTERIN-GRENZWERTEN

(SChmidl JG. 1992)

Grenzwert U5-MlInMr' -J:H/BRD-MlInMr • CHJBRO-Fl1Iuen -
rnmolll

Posillver VorhenIag_ert I

7,7 13,6 7,1 3,5
7,1 12.5 6,5 3,2
6.5 11,7 6.0 3.0
5,8 11,4 5.9 2,9
5,2 8.8 4.3 2,1
4,5 8,1 4.1 2,0

Negallver\l~

7,7 92.8 96.4 98,2
7,1 93.3 96.6 98,4
8,5 94,1 97.1 98.6
5,8 95,4 97.7 98.9
5,2 94.8 97,4 98.8
4.5 95,S 97,7 98,9

• Quelle: Pooling Project, 10 Jalve FolIow-up;
+ ~ Risiko; - v.. RisikO

I Positiver VorhefsageWert: Inflllklrisiko der mit dem entsprechenden Grenz-
wert definierten HyperchoIeslerinämiker

2 Negaliver VorherSagewert: Chance der Infarkt·Freiheil der mit dem
entsprecl1enden Grenzwert definierten Nonnocholesterinämiker

CHJBRO • SchweiZer und Oeulsche
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Tabelle 3

T.beUe7 Auswirkung des basalen Aisdeos und lelativer Risikoreduktion auf die
Anzlht zu eeh.ndelnder (aus: Sacken. D. L. et aL CUnical Epidemiologv. UnIs
Brown & Companv. Boslon 19911

Rela.ive Risikoreduktion unter Behandlung

aa..... Risiko 50"- 40"- 300/. 25% 20"- 15% 10"-
lohne Behend·
lungl

0.9 2 3 4 4 6 7 11

0.6 3 4 6 7 8 11 17

0.3 7 8 11 13 17 22 33
0,2 10 13 17 20 25 33 50
0.1 20 25 33 40 50 67 100
0.05 40 50 67 80 100 133 200
0.01 200 250 333 400 500 667 1000
0.005 400 500 667 800 1000 1333 2000
0.001 2000 2500 3333 4000 5000 6667 10000
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Abbildung 2
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CHOLESTERlNSENKUNG: MORTAUTAT AN ALLEN URSACHEN
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Abbildung 3
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Tabelle 4

Koronare .Nlcht- Nlcht-kar~' Gesamt-
MortaUtilt letale dlale Mor- morts·

~arkte taUtit Utit
(Absolute Risiko-Differenz In 1000 Behand
lungsjahren; minus::: Reduktion. plus == Zu-
nahme) .

I

Dlet studies I

Frana et aJ, women I<f-<
MRFIT +

Oayton et aI H-f
0.10 Sludy Group I-t-l

WHO CoUabomive Group +
Frona et a~ men t-fi

Loren I I' '*
MRC .oyabnn I---I--!--<*

Dlec studles pooled . ~
I

Drup and dlet I

Mieuinen et IJI ! I 1:1=
I

Aß studIes pooled t
t",........, '''''''''h''':'':~''''''~''~h._'~

0.1 I 10

Odds Ratio's mit 95%-VertrauenslOtervalien

Alle -0.7 -1,6 +1,7 +1,3
Studien (p=O,33) (p= 0,006) (p= 0,000 (p=O,15)

Prlmär- -0,4 -1,9 +1,0 +0,5
präven- (p=O,10 (p<O,OOI) (p=O,OO3) (p=O,22)
tlon

Sekun- -0,7 -0,6 +2,1 +1,7
därprä- (p>O,5) (p>O,5) (p-O,006) (p-O,30)
ventIon

TabeUe I: Auswirkungen der medikamentösen Choleste
rinsenkung auf Mortalität Insgesamt (Meta-Analyse aus
13 kontroUierten Studien")

.. Schmldt JG, Brltlsh Medical Jouma11992
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Abbildung 4

Rel. Study R1sk
No

Favours Favours
treatment control

Odds ratio (95%coniidence
interval) for total mortality

FlG 4-Effect 01 cholesurol /owering tTtalmnlt on total monaliry
stTarijied by number 01 dearhs from coronaljl Juan disease per 1000
pernm yean in conrrolsubjeas

la Slngh 127.5
2a Mannonton 110.4
3a StamIer 78.8
4a McCalJlllall 72.7 1-_---+_--1
6a StockhoIm 62.1
7a Oslo DIet 56.0
8lI Low Fat SO.9
'1a DART SO.5

101 VA drug SO.3
11a Newcasde 48.9
121 Oliver 43.7
1301 Acheson 39.5
1Sa,b COP 35.6
I~ Dapton 32.4
17a Sopban 29.1
1Ba.b Scotlllh 27.3
19a,b SahnI 26.5
201 Upjohn 21.7
21a Sydney 21.5
221 Rose 20.8
23a NHlIB 17.5
24a Mlnnesota 11.5
25a POSCH 10.9
27a frick-sec 5.1
2811 LRCCPPT 3.2
29a FrIck·prt 1.9
lOa-c EXC8. 1.3
31a,b WHO 1.2
35a Gross 0.0 1'----4--t-----..,

0:1 1 10
Odds ndo (log scale)

1'10 2-/1JJ«t "/llYdlmet" in mdlion 10 riJlc 01 udth Itrmt COf'lIIIdIJI
"'drt JiKdU (,Iqin~dby mmlm' '1/ud/hf I,..,m CI1rt1IUDJ1 ',con discdU
pn- 1000pmqnY'dn in controI sIlbi«IJ). SiJc slIldiu util/I "" t1IdIhs ;,/
mh"gM'" lIIm! tJCcillJ~J

Tabelle 5

4S-Studie
4S study

Abbildung 5

Favcurs
trUanent

High risk (>SO deaths)

Medium risk (10-50 cjeaths)

Low risk «10 deaths)

I I

004 0.6 0.8

Favours
ccntrOl

I I

1.2 1.4 1.6

Reduktion der IDfarkt-'fodesfälle:
Reduction in CIID deaths

Reduktion der cesaat-Sterberate:
Reduetion in total deaths

42 \ (relativ)

3D \ (relativ)

Ausgangs-Risiko:
Initial risJc:

Infarkt-Todesfälle pro lDDD Personenjahre in Kontrollgruppe:
Deaths from CHD per 1000 person years in control subjeets:

21.3
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Tabelle 6

Hicht-Infarkt-Mortalität
Non-Infarct Mortality

Meta-Analyse OBHE Einschluss 4S-Studie
Meta-analysis VI'lHotrr 4S study

S1JM'WlY ES'l'IMA'l'E OF 13 S'l'IlIlIES (Mentü-Ha.....ü Metllod):

•• ) X-SQUARE. 15.35 (1 DF) .) P ••000089

••> ODDS RAno. 1.21

CONl'1DBIICIl I_ALS, 95' CI

AR .-8.060001 I 1000 (-12.9 .-3.79 >

OR • 1.27 ( 1.13 • 1.44 )

_ c.I

( 1.15 • 1.41 )

(-12.1 .-4.44 J

(AR: IlUk OlU_. aal.cul.ated fro. a..-ag. contto1 graup J.ncJ.d_I

A,VEIlAGIl CON'l'ROL _ INCIDBIICIl: 29.4 I 1000

AVIlRAGB _ DURA'l'ION: (no/unc:o-p1.t. atu<ty durat10n an_,

'l'ES'l' FOR JmTEROGIlIIIlI'l'Y (MentllJ.-Ha8lUlzaJ. Metllod>:

••) ll-SQUARE. 10.79 ( 12 DF> -> P ••55

Tabelle 7

Hicht-Infarkt-Mortalität
Non-Infarct ttlrtality

Meta·Analyse MIT Einschluss 4S-Studie
Meta-analysis WI'lH 4S study

Tabelle 8

S1JM'WlY ES'l'IHA'l'1l OF 14 S'l'IlIlIES IMantel-N.......1 Metllod>:

•• ) ll-SQUARE. 13.39 (1 DF) .> P ••00025

••> ODDS RATIO. 1.2'

Verscbreibung VOll Lipidsenkem in Hämlern und Frauen
Erhebung einer deutschen Krankenasse

Prescription of lipid-lowerinq druqs in men and women
Data from a German hea1tb insurance COlllpany

COHFIDBIICIl III'I'ERVALS: 95' CI

AR .-6.97 / 1000 (-11.4 ,-3.05 )

OR • 1.24 ( 1.11 • 1.39 )

90t CI

( 1.13 , 1.37 )

(-10.6 ,-3.65 )

Behandelte
Treated

A~E COHTROL GROUP INCIOENCIl: '28.8 / 1000

AVERAGII S'I'IlDY DURATION: (no/unc:o-pl.t. atudy duratlon ant_> '

TIlS'r POIl HETBROGENEI'l'Y (Hant.I-H......_1 Hethocil:

••> ll-SQUARIl. 12.84 (13 DF) -) P ••46
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Altersqruppe 60-69 Jahre
Aqe group years

70·79 Jahre
years

80- 89 Jahre
years

Frauen Männer
Women Men

Hz Hz

1442 806

978 348

348 90
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