
Bedeutsamer kardiovaskulärer Risikofaktor:  
Erstes Lp(a)-senkendes Medikament ist hoch wirksam

Für Patienten mit stark erhöhten Lp(a)-Werten bleibt momentan nur die 
Lipoprotein-Apherese, eine spezifische Therapie gibt es nicht. Eine ak-
tuelle Studie macht nun Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte.

In der randomisierten placebokontrollierten Phase-2-Studie hatte 
sich eine Antisense-Therapie als hoch wirksam herausgestellt. Nach 
Injektion von AKCEA-APO(a)-LRx (ISIS 681257) gingen die Lp(a)-Werte 
der Probanden deutlich zurück. Bei der Substanz handelt es sich um 
ein gegen Apoprotein (a) gerichtetes Antisense Oligonucleotid, das 
über ein daran gekoppeltes Glykoprotein (N-Acetylgalactosamin) in 
die Hepatozyten aufgenommen wird und dort die Produktion von 
Apo(a) hemmt. Zusammen mit Apoprotein B-100 macht Apo(a) den 
Proteinanteil von Lipoprotein (a) aus.

Zu Studienbeginn wiesen alle Teilnehmer Lp(a)-Werte von ≥ 60 mg/
dl auf und litten zudem an einer kardiovaskulären Erkrankung (KHK, 
Herzinfarkt, PAVK oder Schlaganfall/TIA). Fünf verschiedene Dosierun-
gen des Medikaments wurden an jeweils 48 Teilnehmern getestet, 6 

weitere Patienten erhielten Placebo. Mit Abstand am wirksamsten war 
die höchste Dosierung, eine 20-mg-Injektion einmal pro Woche. Da-
runter gingen die Lp(a)-Werte um 80% im Vergleich zum Ausgangswert 
zurück, die Placebo-Injektion bewirkte eine 6%ige Senkung der Lp(a)-
Werte (p < 0,0001). Absolut betrachtet nahmen die Werte von den mit 
der höchsten Dosis behandelten Patienten um durchschnittlich 75,1 
mg/dl ab. Fast alle Patienten (98%) erreichten mit dieser Dosis einen 
Lp(a)-Wert von ≤ 50 mg/dl. Sicherheitssignale gab es keine.

„AKCEA-APO(a)-LRx hat die Lp(a)-Werte sicher und effektiv senken 
können“, kommentierte Prof. Brian Ference die Ergebnisse. Der Kardio-
loge schätzt, dass eine vierjährige oder längere Therapie mit AKCEA-
APO(a)-LRx (20 mg/Woche) eine proportionale 15%ige relative Risiko-
reduktion kardiovaskulärer Ereignisse bewirkt. Den Beweis für eine sol-
che Prognoseverbesserung müssen nun Phase-3-Studien erbringen.

 ■ Veronika Schlimpert
 ■ AHA-Kongress  10.–12.11.2018 in Chicago

DECLARE-TIMI-58-Studie

SGLT2-Hemmer Dapagliflozin senkt  
Herzinsuffizienz-Risiko bei Diabetes
Eine Behandlung mit dem SGLT2-Hemmer Dapagliflozin war in der großen DECLARE-TIMI-
58-Studie partiell erfolgreich: Während Klinikeinweisungen wegen Herzinsuffizienz sowie  
renale Komplikationen signifikant reduziert wurden, gab es bei atherothrombotischen  
Ereignissen wie Herzinfarkt keinen entsprechenden Unterschied.

 _ Dapagli�ozin hat in der bislang größ-
ten kardiovaskulären Outcome-Studie 
mit einem SGLT2-Hemmer bei Patienten 
mit Typ-2-Diabetes die Erwartungen  
nur im Hinblick auf einen von zwei „co-
primären“ Endpunkten erfüllt. Die Rate 
für kardiovaskuläre Todesfälle und Kli-
nikeinweisungen wurde durch Dapagli-
�ozin im Vergleich zu Placebo signi�-
kant von 5,8% auf 4,9% reduziert (–17%). 
Entscheidender Treiber für diesen Unter-
schied war eine signi�kante Reduk tion 
von Klinikeinweisungen wegen Herzin-
su�zienz um 27% (2,5% vs. 3,3%).

Beim stärker auf atherothromboti-
sche Ereignisse fokussierten Endpunkt 

(kardiovaskulär bedingter Tod, Herzin-
farkt, Schlaganfall) wurde dagegen nur 
eine nicht signi�kante Reduktion von 
9,4% unter Placebo auf 8,8% erreicht. 
Damit war zwar die „Nicht-Unterlegen-
heit“ des SGLT2-Hemmers, nicht aber 
seine Überlegenheit bestätigt worden.

Studie bei über 17.000 Diabetikern
In die DECLARE-TIMI-58-Studie wur-
den weltweit in 33 Ländern 17.160 Pati-
enten mit Typ-2-Diabetes aufgenommen, 
bei denen aufgrund multipler Risikofak-
toren oder manifester Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ein erhöhtes kardiovas-
kuläres Risiko bestand. Sie erhielten 

über median 4,2 Jahre entweder Dapag-
li�ozin oder Placebo additiv zur Stan-
dardtherapie.

Als vorteilha¨ erwies sich Dapagli�o-
zin auch im Hinblick auf renale Kompli-
kationen. Da es jedoch nur bei einem von 
zwei primären Endpunkten ein positives 
Ergebnis gab, sind die Ergebnisse für die-
sen sekundären Endpunkt mit Vorsicht 
zu bewerten. Das Risiko für diesen kom-
binierten renalen Endpunkt (eGRF-Ab-
fall um mindestens 40% auf <  60 ml/
min/m2, terminale Niereninsu�zienz, 
renal oder kardiovaskulär bedingter 
Tod) wurde durch Dapagli�ozin signi�-
kant um 24% reduziert (4,3% vs. 5,6%).
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