
Dosisreduktion oder Präparatewechsel

Muskelschmerzen unter 
Statinen – was tun?
Muskelschmerzen sind keine seltene Nebenwirkung 
 einer Statintherapie. Doch nicht jeder Muskelschmerz 
ist medikamentös induziert. Wann darf man davon 
ausgehen, dass das Statin der Übeltäter ist und wie 
sollte man dann mit dem Statin weiterverfahren?

Bei der Primär- und Sekundärpräventi-
on vaskulärer Ereignisse sind Statine un-
verzichtbar. So werden in Deutschland 
z. Zt. fünf Millionen Patienten mit einer 
solchen Substanz behandelt. „Der Bene-
�t einer solchen �erapie wird wesentlich 
von der �erapietreue und dem Errei-
chen der Zielwerte bestimmt“, sagte Pro-
fessor Ulrich Laufs von der kardiologi-
schen Universitätsklinik in Homburg/
Saar auf dem DGN-Kongress. Der häu-
�gste Grund für das Absetzen eines Sta-
tins seien Muskelschmerzen und dies sei 
prognostisch relevant.

Wie häufig sind 
Muskelschmerzen?
Die Angaben über die 
Häu�gkeit von Muskel-
schmerzen unter einem 
Statin divergieren stark. 
Während in den großen 
kontrollierten Studien meist 
kein signi�kanter Unterschied im Ver-
gleich mit Placebo dokumentiert wurde, 
liegen die Angaben im klinischen Alltag 
bei 10 bis 20%. „Doch es ist nicht gerecht-
fertigt, hier nur psychologische Ursachen 
zu vermuten“, so Laufs. Die genauen pa-
thogenetischen Mechanismen, die die 
Myopathie auslösen, sind nicht bekannt. 
Diskutiert werden Störungen der Mito-
chondrienfunktion, der Signaltransduk-
tion und auch immunologische Reaktio-
nen. Sicherlich spielt auch die genetische 
Prädisposition eine wichtige Rolle. Wich-
tige Risikofaktoren sind Alter, Unterge-
wicht, Alkoholabusus und körperliche 
Aktivität. Auch müssen Interaktionen mit 
anderen Medikamenten bedacht werden, 
die das Risiko erhöhen. Bei Simvastatin 
sind dies Verapamil, Diltiazem, Amlodi-
pin, Amiodaron und Ranolazin.

„Ganz ohne Statin“ ist selten
Muskelschmerzen können viele Ursa-
chen haben, sind also nicht immer durch 
das Statin verursacht. Von einer Statin-
Myopathie muss man dann ausgehen, 

wenn die Symptome innerhalb von vier 
Wochen nach Beginn der Statineinnah-
me au�reten, sich innerhalb von vier Wo-
chen nach Absetzen des Medikaments 
wieder zurückbilden und bei einer Reex-
position dann wieder au�reten.

Nur sehr selten allerdings, nämlich in 
ca. 10% der Fälle muss ein Patient ganz 
auf ein Statin verzichten. Doch muss man 
meist die Dosis reduzieren, so dass die 
Zielwerte o� nicht erreicht werden. Dann 
bietet sich eine Kombination mit Ezeti-
mib oder eine Umstellung auf einen 
PCSK9-Inhibitor an.

Zunächst Therapie unterbrechen
Wie sollte man aber vorgehen, wenn ein 
Patient nach Einleitung einer Statinthe-
rapie über Muskelschmerzen klagt und 
andere Ursachen ausgeschlossen sind? 
„Zunächst sollte man die �erapie für 
zwei bis vier Wochen unterbrechen“, so 
die Empfehlung von Laufs. Anschließend 
sollte man die �erapie wieder aufneh-

men. Bei einem Teil der Patienten tre-
ten die Muskelschmerzen dann nicht 
mehr auf und man kann dann stu-
fenweise au�itrieren, bis der Ziel-
wert erreicht ist. Führt diese Reex-
position aber erneut zu Beschwer-
den, so sollte ein anderes potentes 
Statin in einer niedrigen Dosie-
rung gewählt werden. Die Dosis 
kann dann langsam erhöht wer-
den, bis erneut Beschwerden 
au�reten. So lässt sich die gera-
de noch verträgliche Dosis er-
mitteln. Von einer Statin-Into-
leranz sollte man erst dann 
sprechen, wenn die kleinste 
Dosis von zwei unterschiedli-
chen Statinen nicht toleriert 
wird.  (Peter Stiefelhagen)
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Muskelschmerzen und Statinen

An Muskelschmerzen 
können Medika-
mente schuld 
sein!
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