
Die Fokussierung auf bildgebendes Ansprechen bei der ZNS-
Beteiligung ist mit Blick auf die mögliche Beeinträchtigung der 
Lebensqualität und die neurologische Morbidität unzurei-
chend. Zukünftige Studien sollten diese für Patienten zentra-
len Gesichtspunkte miterfassen.

Weitere Untersuchungen für Patienten mit bislang kaum 
therapierbarer leptomeningealer Beteiligung sind notwendig 
und werden in der BLOOM-Studie o�enbar durchgeführt. 
Nachdem die aktuellen Daten zwar in die richtige Richtung 
weisen, Optimierungsbedarf aber klar vorhanden ist, scheint 
es wichtig zu sein, die bisherigen Daten zur zeitnah zuvor 
durchgeführten Radiotherapie einzelner Läsionen oder des 
gesamten Gehirns und der Verbindung von Osimertinib bes-
ser zu verstehen.
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Kardio- und zerebrovaskuläre Prävention

Multivitamin- und Mineralstoffpräparate bieten 
keinen kardiovaskulären Schutz
Fragestellung: Sind Nahrungsergänzungssto�e wie Multivita-
mine und Mineralsto�e in der Lage, kardiovaskuläre Erkran-
kungen zu verhindern?

Hintergrund: In vielen Ländern mit hohem Einkommen, insbe-
sonders in den USA, ist der regelmäßige Konsum von Vitaminen 
und Mineralsto�en extrem verbreitet. Entsprechende Präparate 
werden auch in Deutschland im Fernsehen und in Zeitschri�en 
beworben. Eine US-amerikanische Arbeitsgruppe hat erneut die 
Literatur zu dieser �ematik metaanalytisch ausgewertet.

Patienten und Methodik: Die Autoren identi�zierten Studien 
zum Einsatz von Vitamin- und Mineralsto�präparaten, die im 

Hinblick auf das Risiko kar-
dio- und zerebrovaskulärer 
Erkrankungen in den Jahren 
von 1970 bis 2016 durchge-
führt worden waren. Aus-
gewertet wurden randomi-
sierte Stu dien, andere klini-
sche Studien und Kohorten-
studien.

Ergebnisse: In die Analyse gingen 18 Studien ein, die 2.019.862 
Studienteilnehmer erfassten. Das mittlere Alter der Teilneh-
mer betrug 58 Jahre. Die meisten Studien stammten aus den 
USA. Die Beobachtungszeit lag zwischen fünf und 19 Jahren 
mit einem Mittelwert von 11,6 Jahren.

Erfasst wurden die kardiovaskuläre Sterblichkeit, die kardial 
bedingte Sterblichkeit und die Schlaganfallsterblichkeit. Darü-
ber hinaus wurden die Inzidenzen von kardiovaskulären Ereig-
nissen und Schlaganfällen ausgewertet. Insgesamt betrachtet 
fand sich für keinen der Endpunkte (mit  einer Ausnahme) ein 
Zusammenhang zwischen der Gabe von Vitamin- beziehungs-
weise Mineralsto�präparaten und der Inzidenz und Sterblich-
keit vaskulärer Erkrankungen.

Für die koronare Herzerkrankung zeigte sich eine 12 %ige, 
knapp signi�kante Risikoreduktion, die allerdings nicht mehr 
bestand, wenn nur die Ergebnisse randomisierter Studien ana-
lysiert wurden.

Schlussfolgerungen: Die Gabe von Vitaminen und Mineral-
sto�präparaten reduziert weder die Inzidenz von kardio- und 
zerebrovaskulären Erkrankungen, noch das Risiko, an einer sol-
chen Erkrankung zu versterben.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Klare Empfehlung gegen Vitamin- und Mineralstoffgabe aussprechen
Diese Metaanalyse mit über zwei Millionen Teilnehmern zeigt 
eindeutig, dass ein Vitaminersatz und die Substitution von Mi-
neralsto�en weder kardiovaskuläre noch zerebrovaskuläre Er-
eignisse verhindern. Dies sollte erneut Anlass sein, eine klare 
Empfehlung gegen den Einsatz dieser Substanzen auszuspre-
chen. Die einzigen Pro�teure des therapeutischen Einsatzes 

von Vitaminen und Mineralsto�en sind die Hersteller und die 
Apotheken sowie Fernsehsender und Zeitungen, die an ent-
sprechenden Anzeigen verdienen. Die große Metaanalyse 
konnte allerdings nicht untersuchen, ob der mangelnde Nut-
zen auch bei Personen mit nachgewiesenem Vitamin- oder 
Mineralsto�mangel gilt.
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