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         Aggrenox  ©   (ASS    +    Dipyridamol) nach Schlaganfall 
besser als ASS 100   mg? 
 Is ASS    +    Dipyridamole Better than ASS for Preventing Recurrent Stroke?    

der Kombination nicht ausreichend bewiesen ist 
und zun ä chst ASS >75   mg eingesetzt werden 
sollte  [5] . 
 Aktuell hat sich mit der Publikation einer gro ß en 
kontrollierten Studie die Datensituation ge ä n-
dert. In dem vorliegendem Papier wird eine wei-
tere Einsch ä tzung vor dem Hintergrund der ak-
tuell bestehenden Literatur diskutiert.   

 Methodik 
  &  
 Die Literaturrecherche erfolgte zun ä chst  ü ber 
medizinische online-Datenbanken (medline, 
Cochrane) im Januar 2007. Suchbegriffe waren 
die Terme  „ dipyridamole “ ,  „ aspirin “ ,  „ aggrenox “ , 

 Einf ü hrung 
  &  
 Derzeit wird diskutiert, ob in der Sekund ä rpr ä -
vention nach Schlaganfall Dipyridamol    +    ASS ei-
ner Monotherapie mit ASS vorzuziehen sei. Ver-
schiedene Autoren fordern einen Firstline-Ein-
satz von Aggrenox  ©   bei dieser Indikation  [1,2] . 
Andere Autoren sehen einen solchen bevor-
zugten Einsatz kritisch  [3] . 
 Die Leitlinie der American Heart Association 
(AHA) zum Schlaganfall stellt die Kombination 
auf die gleiche Stufe mit ASS und Clopidogrel, 
eine Therapieentscheidung sollte individuali-
siert werden  [4] . Die Autoren der DEGAM-
Leitlinie Schlaganfall sind im Fr ü hjahr 2006 zu 
dem Schluss gekommen, dass eine  Ü berlegenheit 

 Autor    S.       Hensler       ,     S.       Hoidn     ,     K.       Jork    

 Institut         Facharzt für Allgemeinmedizin, Frankfurt     

  Zusammenfassung 
  &  
  Einf ü hrung:       Seit Jahren wird die Wertigkeit 
der Kombination Dipyridamol    +    ASS im Vergleich 
zur Standardtherapie ASS in der Sekund ä rpr ä -
vention nach Schlaganfall kontrovers beurteilt. 
Anhand der sich aktuell ver ä nderten Studienlage 
wird hier der Einsatz in der haus ä rztlichen Ver-
sorgung diskutiert.  
  Methode:       Literaturrecherche und Analyse der 
vorliegenden Studien.  
  Ergebnisse:       Es liegen 5 doppelblinde RCT mit 
gegens ä tzlichen Ergebnissen bei unterschied-
lichen Dosierungen vor. K ü rzlich wurde eine 
unverblindete RCT (ESPRIT) vorgelegt, die ei-
nen Benefi t der Kombination vs. ASS zu best ä -
tigen scheint. Bei dieser Studie sind aber design-
bedingte Verzerrungen nicht auszuschlie ß en.  
  Schlussfolgerung:       Der wissenschaftliche Nach-
weis einer  Ü berlegenheit der Kombination Dipy-
ridamol    +    ASS steht weiterhin aus. Bei schlech-
terer Vertr ä glichkeit fehlt derzeit die Grundlage 
f ü r eine Firstline-Empfehlung in der haus ä rzt-
lichen Versorgung.   

  Abstract 
  &  
  Introduction:       For years now opinions have 
been divided as to the effectiveness of a combi-
nation of Dipyramidol    +    ASS as compared to the 
standard ASS treatment. In this paper, its use for 
secondary prevention of stroke in general prac-
tices is reviewed in the light of recent clinical 
trials.  
  Method:       Systematic search and analysis of stu-
dies on this subject.  
  Findings:       There are 5 doubleblinded RTCs show-
ing contradictory results at different dosages. 
Another unblinded RTC (ESPRIT)  –  though pos-
sibly biased – shows an advantage of the combi-
nation over ASS.  
  Conclusion:       There is still no suffi cient evidence 
of the superiority of the combination. In view of 
lower drug compatibility its use as a fi rst line line 
drug cannot be recommended for general prac-
tice.          
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in Kombination mit  „ stroke “ , mit der Einschr ä nkung  „ clinical tri-
al “ ,  „ review “   „ meta-analysis “  oder  „ Practice Guideline “ . Im n ä chs-
ten Schritt wurden die Literaturangaben der gefundenen Artikel 
und von Reviews nach weiteren Arbeiten durchsucht. In die Be-
urteilung einbezogen wurden alle ver ö ffentlichten randomi-
siert-kontrollierten Studien (RCT) und alle Meta-Analysen. Zu-
dem wurden ausgesuchte unsystematische Reviews zur Doku-
mentation unterschiedlicher Meinungsbilder einbezogen. Es 
folgte die Zusammensicht der Einzelstudien, Analyse bzgl. m ö g-
licher Verzerrungen und Einordnung in die haus ä rztliche Praxis. 
Eine quantitative Aufarbeitung der Studienergebnisse erfolgte 
nicht.   

 Ergebnis 
  &  
 Insgesamt 27 kontrollierte Studien, die Dipyridamol im Einsatz 
bei Patienten mit Gef ä  ß erkrankungen untersuchten, konnten 
gefunden werden. Davon waren 7 Studien zu unserer Fragestel-
lung ASS vs. Kombination ASS-Dipyridamol in der Sekund ä rpr ä -
vention des Schlaganfalls. Eine unver ö ffentlichte Studie  [6]  blieb 
unber ü cksichtigt, da nur Teilergebnisse und keine Details zur 
Studienplanung eruiert werden konnten. Zurzeit liegen 5 ver-
blindete RCT zu dieser Fragestellung vor. In 4 dieser RCTs konnte 
keine  Ü berlegenheit der Kombination vs. ASS gezeigt werden, in 
einer gr ö  ß eren (ESPS-2) konnte dies jedoch dargestellt werden. 
Allerdings wurden in den verschiedenen Studien sehr unter-
schiedliche Dosen f ü r ASS und Dipyridamol gepr ü ft    �  �      Tab. 1  . 
 Diese unklare Studienlage gab Anlass, den Sachverhalt in Meta-
Analysen aufzukl ä ren. Zwei sich widersprechende Meta-Analy-
sen wurden vorgelegt. Eine k ü rzlich aktualisierte Meta-Analyse 
der Cochrane-Collaboration  [12]  sieht nach Pooling der Daten 
bzgl. kardiovaskul ä rer Ereignisse eine diskrete Risikoreduktion 
von 0,9 (CI 0,82 – 0,97) durch die Kombination, allerdings nur 
aufgrund der ESPS-2-Studie (ohne ESPS-2 RR 0,99) und fordert 
daher eine weitere RCT zur Absicherung des Ergebnisses. Zudem 
wird eine Tendenz f ü r vermehrte schwere Blutungskomplikati-
onen (RR 1,52 (CI 0,92 – 2,45)) angezeigt. Die Meta-Analyse  [13]  
von Leonardi-Bee 2005 errechnen dazu im Gegensatz einen Ef-
fekt der Kombination mit einer OR von 0,78 (CI 0,65 – 0,93) und 
favorisiert die Firstline-Gabe. Der Benefi t basiert auch hier auf 
der ESPS-2 Studie. F ü r die anderen Studien wird ein nicht signi-
fi kanter Vorteil f ü r die Kombination errechnet. Daher wird argu-
mentiert, es fehle bei den Studien mit negativem Resultat an 
ausreichender Fallzahl. Erg ä nzend erw ä hnt sei die Review von 
Redman et al.  [14]  die Firstline-Gabe bei nicht ausreichender Da-
tenlage kritisch sehen, insbesondere wegen schlechter Ver-
gleichbarkeit unterschiedlicher kardiovaskul ä rer Endpunkte. 
 Im Sommer 2006 wurde neu eine unverblindete RCT (ESPRIT) 
 [15]  vorgelegt, die das Ergebnis der ESPS-2-Sudie zu best ä tigen 
scheint. Die Kombination ASS    +    Dipyridamol reduziert vs. ASS (in 
unterschiedlichen Dosierungen 30 – 325   mg) signifi kant einen 
kombinierten Endpunkt (Schlaganfall, kardiovaskul ä re Ereig-
nisse und Mortalit ä t, RR 0,8 (CI 0,66 – 0,98)); ohne Signifi kanz 
bleiben die Einzelendpunkte. Diese Studie hat allerdings eine 
Reihe von Schw ä chen, die die Konsistenz der Daten anzweifeln 
lassen  [16–  18] .   
  §    Sehr h ä ufi g (44    % ) wurde eine niedrige Dosis von 30   mg ASS 

als Kontrolle gew ä hlt (Standard ist >75   mg). Die Subgrup-
pen-Analyse der Dosierungsbereiche (    <    50   mg, 50 – 100   mg, 
>100   mg) gibt zwar f ü r alle Bereiche eine Wirksamkeit an, ist 

aber wegen der breiten Vertrauensintervalle nicht signifi kant 
und nicht zu verwerten. 

  §    Eine Beeinfl ussung durch den Studienarzt ist bei der offenen, 
unverblindeten Studiendurchf ü hrung zu erwarten. Die unter-
schiedlichen Dosierungen wurden nicht randomisiert, son-
dern durch den behandelnden Arzt entschieden. Zudem sind 
im weiteren Beobachtungszeitraum unterschiedliche Be-
handlungs- und Diagnostikma ß nahmen nicht auszuschlie-
 ß en, da f ü r den Schlaganfall relevante Daten (Blutdruck, LDL-
Cholesterin) zwar f ü r die Baseline, aber nicht f ü r das Ende der 
Beobachtungszeit erhoben wurden. 

  §    Eine Beeinfl ussung durch die Patienten ist bei einer unver-
blindeten Durchf ü hrung ebenfalls zu bef ü rchten. Schlechtere 
Compliance und schlechteres Gesundheitsverhalten in der 
Kontrollgruppe k ö nnen nicht ausgeschlossen werden, da 
hierzu keine Daten erhoben wurden. 

  §    Bei den sehr h ä ufi gen Abbrechern (34 vs. 13    %  bei der Mono-
therapie ASS, meist durch Kopfschmerzen) ist die weitere Be-
handlung nicht bekannt. Relevante Unterschiede k ö nnten das 
Ergebnis beeinfl ussen und sind nicht zu kontrollieren. 

  §    Die Intention-to-treat-Analyse (Auswertung aller einge-
schlossenen Patienten unabh ä ngig von einem sp ä teren Ab-
bruch der Zielbehandlung) zeigt bessere Ergebnisse als die 
On-Treatment-Analyse (Auswertung nur der bis zuletzt 
durchgehaltenen Zielbehandlung). Das ist ungew ö hnlich: bei 
einer Intention-to-treat-Analyse m ü sste bei der gezeigten 
hohen Abbruchquote der Effekt geringer ausfallen, da das 
Wirkprinzip nicht bis zum Ende durchg ä ngig ist. Damit 
scheint der gezeigte Benefi t eher von der Gruppenzugeh ö rig-
keit als von der Einnahme des Wirkstoffs abzuh ä ngen, was 
f ü r eine besondere Rolle der oben genannten Bias spr ä che. 

  §    Die  Ü bertragbarkeit der Ergebnisse auf Aggrenox  ©   ist einge-
schr ä nkt, weil bei der in der Studie verwendeten Kombina-
tion die ASS-Dosierungen und die Galenik von Dipyridamol 
unterschiedlich waren.   

 Zudem haben Studienautoren nicht studienbezogene Honorare 
vom Hersteller von Aggrenox  ©   entgegengenommen  [12, 14] .   

 Diskussion 
  &  
 Auf zwei Ebenen sollte die Empfehlung von Dipyridamol    +    ASS 
als Firstline-Medikament diskutiert werden; die eine betrifft die 
wissenschaftliche Evidenz, die andere den Einsatz des Medika-
ments in der Versorgung. Bzgl. wissenschaftlicher Evidenz be-
stehen weiterhin Zweifel an einer  Ü berlegenheit der Kombina-
tion Dipyridamol    +    ASS. Ein solches Postulat wird derzeit nur 
durch eine doppelblinde RCT (ESPS-2) gest ü tzt. Vier andere dop-
pelblinde RCT sehen dazu im Gegensatz keinen signifi kanten 
Effekt, ein in Meta-Analysen best ä tigtes Ergebnis. Auch wenn 
ESPS-2 vergleichsweise mehr Patienten als die vier anderen zu-
sammen eingeschlossen hat, sollte dieses Ergebnis in einer wei-
teren doppelblinden RCT best ä tigt werden. Die Forderung einer 
Best ä tigung durch eine zweite gleichwertige Studie vor einer 
allgemeinen Empfehlung ist opportun, um zu vermeiden, dass 
m ö gliche Fehler einer Untersuchung in die Versorgung schlagen. 
Eine sehr ernstzunehmende Fehlerquelle bei der ESPS-2 ist die 
Niedrigdosis von 50   mg ASS als Kontrolle. Zwar zeigt eine einzel-
ne RCT, dass ASS 30 mg gegen ü ber ASS 300 mg bez ü glich kar-
diovaskul ä rer Ereignisse ebenb ü rtig ist  [19] . Allerdings ist die 
postulierte  Ä quivalenz bei einer auf  Ü berlegenheitspr ü fung 
 angelegten Studie und weitem Konfi denzintervall (0,76 – 1,09) 
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unsicher. Zudem wurde dieses Ergebnis bislang nicht durch an-
dere Studien best ä tigt. Weiterhin ist die in der Meta-Analyse der 
Antithrombotic Trialist Collabora tion  [20]  empfohlene Dosis von 
ASS >75   mg als Standard einzusch ä tzen, auch weil hierf ü r im Ge-
gensatz zu Niedrigdosen eine Evidenz bzgl. Reduktion kardio-
vaskul ä rer Ereignisse gesichert ist. Entsprechend f ä llt bei der 
ESPS-2 (Niedrigdosis 50   mg ASS) die relative Risikoreduktion 
bzgl. Sekund ä rschlaganfall vs. Placebo geringer aus als in der 
Meta-Analyse der Antithrombotic Trialist Collaboration f ü r ASS, 
n ä mlich 18 vs. 22    % . Auch diese vermeintlich geringf ü gig schw ä -
chere Wirksamkeit der Kontrolle kann den Vorteil f ü r das Verum 
ausmachen. 
 Ein weiterer Einwand gegen die ESPS-2-Studie k ö nnte die Finan-
zierung durch den Hersteller sein. Bei anderen Substanzverglei-
chen zeigen Studien mit Pharmafi nanzierung nicht nachvoll-
ziehbare positive Ergebnisse  [21–  22] . 
 Leider tr ä gt auch die zuletzt vorgelegte unverblindete RCT 
(ESPRIT) nicht zur endg ü ltigen Kl ä rung bei. Diese Studie ist eher 
als offene Beobachtung angelegt und als Wirksamkeitsnachweis 
zu anf ä llig f ü r Verzerrung und Fehler (s. o.). Es ist zu bef ü rchten, 
dass die Vielzahl positiv-wirkender Fehlerquellen das Ergebnis 
nachhaltiger beeinfl usst als der tats ä chliche Unterschied in der 
Wirkst ä rke der Substanzen. Bei dem sehr weiten Konfi denz-
intervall (nahe 1,00) erscheint es wahrscheinlich, dass die Signi-
fi kanz des Ergebnisses auf diesen Einfl  ü ssen beruht. 
 Daher ist weiterhin eine doppelblinde RCT als Best ä tigung der 
ESPS-2-Studie zu fordern, sinnvoll w ä re allerdings ein Vergleich 
zur Standarddosierung von 75   mg – 300 mg ASS. 
 Die zweite Argumentationsebene betrifft den Einsatz von Dipy-
ridamol    +    ASS in der haus ä rztlichen Versorgung. Hier sind Nach-
teile zu erwarten. Die Kombination ist schlechter vertr ä glich 
als ASS. Studien und Meta-Analysen berichten von einer signi-
fi kanten und deutlich h ö heren Abbruchquote meist wegen 
Kopfsch merzen oder gastrointestinaler Beschwerden (absolut 
bis zu 35    %  der Studienteilnehmer (ESPRIT)). In der realen haus-
 ä rztlichen Versorgungssituation d ü rfte diese Problematik noch 
ausgepr ä gter sein, weil der  ä u ß ere Druck der Studie entf ä llt 
(u.a. Teilnahmeerkl ä rung und station ä re Kontrolltermine). Die 

schlechtere Vertr ä glichkeit beeinfl usst die Compliance negativ, 
auch der schwierigere Einnahmemodus wirkt sich ung ü nstig 
aus  [23] . F ü r den Wert eines Medikaments in der Versorgung ist 
die Compliance jedoch entscheidend, insbesondere bei pr ä ven-
tiven Ma ß nahmen. Im haus  ä rztlichen Bereich mit seiner man-
gelnden Kontrollm ö glichkeit w ä re daher ein Einsatz nur bei si-
cher zuverl ä ssigen Patienten geeignet. 
 Fazit: Dipyridamol    +    ASS ist ein gut wirksames Medikament in 
der Sekund ä rpr ä vention des Schlaganfalls, der Nachweis einer 
 Ü berlegenheit zu ASS steht jedoch weiterhin aus. Auch in Anbe-
tracht der schlechteren Vertr ä glichkeit fehlt derzeit die Grund-
lage f ü r eine Empfehlung als Firstline-Medikament in der haus-
 ä rztlichen Praxis.    
        
      
  Interessenskonfl ikte:      keine angegeben.                                      
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