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SIND BIAS, VERZERRUNGEN UND MANIPULATION AN DER TAGESORDNUNG?
Wenn man die Jupiter-Studie wie Michel de Lorgeril et al. kritisch durchleuchtet, könnte man
zu dieser Ansicht kommen (1).
Jupiter testete Rosuvastatin 20mg/d bei Personen mit normalen oder geringen Cholesterin-,
aber relativ hohen CRP-Werten und provozierte rasch Kontroversen bezüglich der Ergebnisse und verwendeten Methodik.
Die Studie wurde vorzeitig beendet und eine genauere Betrachtung der sogenannten „allcause-mortality-curves“ (Kurven der Gesamtmortalität) zeigt, dass die Kurven beider
Studienarme konvergieren, wenn die Studie, wie ursprünglich geplant, länger gedauert hätte.
Ein Hinweis darauf, dass die Signifikanzgrenze zwischen den beiden Gruppen, im
Falle eines längeren „follow-ups“, eventuell hätte verschwinden können.
In der Kardiologie ist ein Vergleich zwischen harten Endpunkten (fatale/non-fatale Myokardinfarkte und Schlaganfälle, welche die meisten CV-Komplikationen darstellen) sehr wichtig.
Auf den ersten Blick scheint ein diesbezüglicher Unterschied zwischen den beiden Gruppen
sehr beeindruckend (157 vs. 83 in Placebo vs. Rosuvastatin). Obwohl eine Reduktion der
CV-Mortalität im Vorfeld der Studienveröffentlichung angekündigt wurde und Hauptgrund für
die vorzeitige Termination der Studie war - ist auffällig, dass die CV-Mortalitäts-Daten im
publizierten Artikel fehlen! Man kann aus einer beigefügten Tabelle (obwohl nicht im Text
angeführt) schließen, dass die Gesamtzahl von fatalen Myokardinfarkten 9 in der Rosuvastatingruppe und 6 in der Placebogruppe ist. Ähnliche Berechnungen für fatale Schlaganfälle
zeigen 3 in der Rosuvastatin und 6 in der Placebogruppe. Die CV-Mortalität gesamt (fatale
Myokardinfarkte und fatale Schlaganfälle) würde daher in den beiden Gruppen ident
sein – nämlich 12 vs. 12.!
Ebenso wirft die sogenannte „case-fatality-rate“ einige Fragen auf: die erwarteten Werte
liegen (laut WHO`s MONICA-Studie) bei ca. 50% (d.h. von 100 Patienten mit einem
Myokardinfarkt sterben ca. 50 Patienten sofort bzw. innerhalb der folgenden 3-4 Wochen).
Berechnungen zufolge ist in der Jupiterstudie die „case-fatality-rate“ unglaubwürdig
gering – nämlich 8,8% in der Placebogruppe! Unter Rosuvastatin liegt diese sogar bei
29%. Dies würde sogar bedeuten, dass Rosuvastatin die „case-fatality-rate“
verdreifacht! Eine klinische Ungereimtheit, die auf einen groben Mangel dieser Studie
hinweist.
Darüber hinaus haben 9 von 14 Autoren finanzielle Verbindungen zum Sponsor.
Die Resultate unterstützen die Bedenken, dass kommerziell gesponserte Studien ein
höheres Risiko für schlechtere Qualität und Verzerrungen aufweisen.
FAZIT:
Die Ergebnisse der Jupiterstudie sind klinisch inkonsistent, weisen auf Verzerrungen
in den Datensätzen hin und sollten daher nicht die medizinische Praxis oder klinische
Leitlinien beeinflussen.
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