
Die WOSCOP-Studie 

 

    Bei der West of Scotland Coronary Prevention - Studie handelt es sich um eine 

Primärpräventionsstudie, in der geprüft wurde, ob sich auch ohne vorausgehende 

Erkrankung die Sterblichkeit an Herzkreislaufkrankheiten, die etwa die Hälfte  

aller Todesfälle ausmachen, durch eine fettsenkende Therapie vermindern läßt. 

    An der WOSCOP-Studie, einer pivotalen Studie, lassen sich aber auch die 

wissenschaftlichen Methoden aufzeigen, die zum Nachweis der Wirksamkeit einer 

solchen Intervention notwendig sind. So wurde eine konfirmatorische Studie mit 

Definition der Verbesserung eines primären Zielparameters, Fallzahlbestimmung und 

Ermittlung einer ausreichenden Power (Wahrscheinlichkeit eines echt positiven 

Resultats) durchgeführt. 

    6595 Männer im Alter von 45 bis 64 Jahren mit erhöhten Fettwerten im Blut 

erhielten über 5 Jahre in einer multizentrischen ( 56 Kliniken), doppelblinden, 

randomisierten ( Blockrandomisierung nach Zentren ), kontrollierten 

Parallelgruppen-Studie entweder abends 40mg Pravastatin oder Plazebo. Der primäre 

Zielparameter war das Auftreten eines nicht tödlichen Herzinfarktes oder der Tod 

durch eine Erkrankung der Herzkranzgefäße; sekundäre Zielparameter bestanden in 

Tod durch Kreislaufkrankheiten, nicht gefäßbedingter Tod, invasive und operative 

Maßnahmen zur Verbesserung der Herzdurchblutung und Tod aller Ursachen.  

 

    Die Basiswertcharakteristika waren in beiden Behandlungsgruppen vergleichbar. 

Die Fettwerte veränderten sich günstig und nahmen in der Pravastatin-Gruppe um 

20% (Cholesterin), 26% (LDL-Cholesterin) und 12% (Triglyzeride) ab bzw. um  

5% (HDL-Cholesterin) zu. 

Nicht tödliche Myokardinfarkte oder Todesfälle durch Erkrankung der Herzkranz-

gefäße (primärer Zielparameter) nahmen signifikant ( p<0,001) ab.  

Bei den sekundären Zielparametern nahmen signifikant die nicht tödlichen 

Herzinfarkte (31%) , der Tod durch Kreislauferkrankungen (32%), sowie die 

Koronarangiographien (31%) und invasive und operative Maßnahmen zur 

Verbesserung der Herzdurchblutung (37%) ab. 



 

 

   Werden 1000 Männer mittleren Alters über 5 Jahre mit Pravastatin behandelt,  

läßt sich bei 20 von ihnen ein nicht tödlicher Herzinfarkt, bei 7 ein Tod durch 

Herzkreislauferkrankungen, bei 14 eine Koronarangiographie und bei 8 ein Eingriff 

zur Verbesserung der Herzdurchblutung vermeiden. 

Geht man davon aus, daß von den ca. 10 Millionen Männern im mittleren Alter  

(45 - 65 Jahre) 25% einen LDL-Cholesterin-Wert über 155mg/dl (Einschlußkriterium 

der WOSCOP-Studie) oder 40% einen Cholesterin-Wert von über 250mg/dl 

aufweisen (Bayerische Cholesterin-Aktion), dann lassen sich durch die Pravastatin-

Therapie 60 000 bis 100 000 Herzinfarkte in der Bundesrepublik verhüten. 

   Von dieser Therapie scheinen jedoch Patienten mit multiplen Risikofaktoren  

(z.B. Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Nikotinkonsum etc.) nicht zu profitieren, 

wobei allerdings auf die Problematik der Subgruppenanalysen hingewiesen werden 

muß. 

(Kurzfassung z.Ref. vom 5. 8. ’96, K.Wink) 



 



 



 
 


