
Ulcus cruris: ASS hilft doch nicht

Patienten mit Ulcus cruris profitieren den Ergebnissen einer 
neuseeländischen Studie zufolge nicht von einer oralen Behand-
lung mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure zusätzlich zur Kom-
pressionstherapie als Standardbehandlung.

 » In mehreren Studien wurde bereits 
der Nutzen einer antientzündlichen 
Behandlung mit Acetylsalicylsäure 
(ASS) geprüft. Allerdings hatten diese 
einen zu niedrigen Evidenzgrad, um 
eine treffsichere Aussage machen zu 
können – so zumindest die Beurtei-
lung in einer Cochrane-Analyse, die 
Studien mit einer Dosis von 300 mg pro 
Tag berücksichtigte. Im Fokus der The-
rapie mit ASS bei Unterschenkelge-
schwüren stehen die Thrombozyten, 
die sich mit einer Tagesdosis von 81 mg 
des Cyclooxygenase-Inhibitors ausrei-
chend hemmen lassen. Weil vor allem 
ältere Menschen ein Ulcus cruris ha-
ben, könnte nach Ansicht von Ärzten 
um Dr. Andrew Jull, Universität Auck-
land, die ursprünglich genutzte Dosis 
von 300 mg aufgrund möglicher Ne-
benwirkungen zu hoch für die Betrof-
fenen sein. Da es Hinweise gab, dass 
orales ASS in einer Dosierung von 150 
mg pro Tag durchaus einen Heileffekt 
haben könnte, haben Jull und seine 
Kollegen die Aspirin4VLU-Studie ge-
macht. Ihr Design war doppelblind 
und placebokontrolliert.

An der Studie nahmen insgesamt 251 
Patienten teil, von denen 125 orales 
ASS und die übrigen Patienten ein 
Scheinpräparat erhielten. Die Dosis – 
verabreicht bis zu 24 Wochen lang – lag 
bei 150 mg/Tag. Die Studienteilneh-
mer, von denen jeder Zweite Geschwü-
re mit einer Fläche > 2 cm2 hatten, wur-
den angewiesen, die entsprechenden 
Kapseln bis zur Heilung oder bis zum 
vorgesehenen Studienende einzuneh-
men. Die Kompressionsstrümpfe für 
die Standardbehandlung stammten 
von sechs verschiedenen Herstellern 
und wurden von Behandlern und Pati-
enten gemeinsam ausgewählt. Primä-
rer Endpunkt der Studie war die Dauer 
bis zur kompletten Abheilung des 
größten Unterschenkelgeschwürs. Se-
kundäre Endpunkte waren u.a. der An-
teil der Patienten, die bei Studienende 
geheilt waren, die Veränderungen der 
Geschwürgröße sowie Nebenwirkun-
gen.

Die Auswertung ergab, dass die Zeit 
bis zur Heilung in beiden Gruppen fast 
gleich lang war. Im Median dauerte es 
mit ASS 77 Tage, in der Placebogruppe 

69 Tage. Auch die Zahl der Patienten, 
bei denen das Geschwür im Studien-
zeitraum vollständig abgeheilt war, 
war in beiden Gruppen ähnlich hoch 
(88 vs 101 bzw. 70 vs 80%). Schließlich 
hatte sich die Ulkusfläche seit Studien-
beginn gleichermaßen verkleinert 
(um 4,1 vs 4,8 cm2). Nicht zuletzt bei 
der Zahl der Nebenwirkungen gab es 
zwischen den beiden Gruppen keinen 
signifikanten Unterschied (40 bei 29 
Patienten versus 37 bei 27 Patienten). 
Eine mögliche Erklärung für den feh-
lenden Effekt könnte nach Ansicht der 
Studienautoren sein, dass die cycloge-
naseabhängigen Prostanoide in der 
Gefäßwand, die im Zusammenhang 
mit der Gefäßdilatation stehen – etwa 
Prostaglandin E2 –, durch niedrig do-
siertes ASS nicht gehemmt werden, 
sondern eher durch hoch dosiertes, an-
tientzündlich wirkendes ASS.  (pl)

Quelle
Jull A et al. Low dose aspirin as adjuvant 
treatment for venous leg ulceration: 
pragmatic, randomised, double blind, place-
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Kaffee trinken ist gut fürs Herz und Hirn

Erneut gibt es gute Nachrichten für Kaffeetrinker:  
Hoher Kaffeekonsum stärkt das Herz und schützt das Hirn.

 » Beim europäischen Herzkongress 
im August 2017 hatten spanische Au-
toren die Ergebnisse einer Studie be-
richtet, denen zufolge das relative Ster-
berisiko mit jeder täglich konsumier-
ten Tasse Kaffee um 22% abnahm. 
Beim US-Herzkongress im November 
2017 kamen Forscher der Universität 
Colorado in Aurora nun zu dem Ergeb-
nis, dass die relativen Risiken für Herz-
insuffizienz und Schlaganfall mit jeder 

wöchentlich getrunkenen Tasse Kaffee 
um 7% bzw. 8% abnehmen.

Die US-Forscher hatten Daten der 
Framingham Heart Study, der Cardio-
vascular Heart Study und der Athero-
sclerosis Risk in Communities Studie 
zusammengebracht und sie in einem 
„Big-Data“-Ansatz von „lernenden 
Computern“ auswerten lassen („ran-
dom forest machine-learning me-
thods“). Im Blick hatten sie Assoziatio-

nen zwischen Diätgewohnheiten und 
den Risiken für Herzinsuffizienz und 
Schlaganfall. Dabei identifizierten sie 
die bekannten Risikofaktoren wie z. B. 
Alter, Cholesterin und Blutdruck sowie 
als einzigen Ernährungsfaktor mit 
deutlich protektiver Wirkung den re-
gelmäßigen Kaffeekonsum.  (DE) 

Quelle 
Kongress der American Heart Association 
(AHA) 2017, Scientific Sessions, 11.–15. 
November, Anaheim.  
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