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rotz der Entwicklung neuer
und innovativer medizini-
scher Therapien werden Mil-

lionen von Patienten mit chroni-
scher Herzinsuffizienz und redu-
zierter systolischer Pumpfunktion
(HFrEF) und / oder Vorhofflimmern
(VF) mit Herzglykosiden behandelt
(insgesamt 122 Millionen ver-
schriebene Tagesdosen in Deutsch-
land 2013; [1]).

Evidenz für Herzglykoside basiert

auf nur einer prospektiven Studie

Die Evidenz für die Behandlung der
HFrEF mit Herzglykosiden basiert
primär auf einer einzigen prospek-
tiven, randomisierten, kontrollier-
ten Endpunktstudie (RCT) mit im-
merhin 6.800 Patienten, dem DIG-
Trial [2]. Auch wenn der DIG-Trial
in der Gesamtstudienpopulation
durch die Behandlung mit Digoxin
keine Senkung der Sterblichkeit –
aber auch keine Übersterblichkeit –
nachweisen konnte, wurden Hospi-
talisierungen wegen einer Ver-
schlechterung der Herzinsuffizienz
signifikant vermindert.

Außerdem weisen Subgruppen-
analysen auf eine Senkung der Ge-
samtmortalität bei Patienten mit
niedrigen Serumkonzentrationen
(0,5 – 0,9 ng/ml) und auf eine er-
höhte Sterblichkeit bei Patienten
mit hohen Serumkonzentrationen
(, 1,0 ng/ml) von Digoxin hin [3,
4]. Für VF-Patienten (ohne / mit
Herzinsuffizienz) gibt es überhaupt
keine prospektiven, randomisier-
ten, kontrollierten Endpunktstudi-
en, die den Einfluss von Herzglyko-
siden auf die Mortalität und Morbi-
dität untersucht haben. Auch im
DIG-Trial waren Patienten mit Vor-
hofflimmern ausgeschlossen, die
mit einem Anteil von ca. 30 % ein
wichtiges Herzinsuffizienzkollektiv
darstellen.

Widersprüchliche Ergebnisse

hinsichtlich Sterblichkeit

In den letzten Jahren wurden zur
prognostischen Bedeutung von
Herzglykosiden bei Patienten mit
VF (ohne / mit Herzinsuffizienz) Be-
obachtungsstudien, Metaanalysen
sowie post-hoc-Analysen von Stu-
dienkollektiven publiziert, die pri-
mär andere Fragestellungen unter-
sucht haben, aber nicht den Ein-
fluss der Herzglykoside auf Mortali-
tät und Morbidität.

Diese Analysen hatten sehr wi-
dersprüchliche Ergebnisse: Einige
weisen auf eine erhöhte Mortalität
unter der Therapie mit Herzglykosi-
den hin, andere auf eine vermin-
derte Mortalität und wieder andere
zeigen einen neutralen Effekt [5, 6].
Diese Analysen sind sicherlich
wertvolle Grundlagen für wichtige
Hypothesen, die in prospektiven,

T
randomisierten, klinischen Studien
untersucht werden können. Es ist
aber äußerst wichtig, diese retros-
pektiven Analysen mit Vorsicht zu
interpretieren und hierbei die Be-
einflussung durch nicht kontrol-
lierbare Faktoren zu berücksichti-
gen und zu diskutieren.

Als besonderes Beispiel seien hier
retrospektive Analysen der AFFIRM-
Studie genannt. AFFIRM hat primär
den Einfluss einer rhythmuskontrol-
lierenden und einer frequenzkont-
rollierenden Therapie auf die Prog-
nose von VF-Patienten untersucht.
Hier wurden keine Unterschiede ge-
funden. Bei den retrospektiven Ana-
lysen von AFFIRM bzgl. des Einflus-
ses von Digoxin auf die Mortalität

ist bemerkenswert, dass hier drei un-
abhängige Arbeitsgruppen anhand
der AFFIRM-Studienpopulation voll-
kommen widersprüchliche Ergeb-
nisse gezeigt haben:

In der ersten post-hoc-Analyse
von AFFIRM war die Therapie mit
Digoxin mit einer Übersterblichkeit
assoziiert [7]. Im Gegensatz dazu
konnte die zweite post-hoc-Analy-
se, die gleichzeitig mit der ersten in
derselben Ausgabe des European
Heart Journals publiziert wurde,
keine Assoziation zwischen Digo-
xintherapie und einer gesteigerten
Mortalität nachweisen [8]. Eine
dritte Analyse beschreibt für die
AFFIRM-Studienpopulation mit ei-
ner linksventrikulären Ejektions-
fraktion , 30 % sogar eine vermin-
derte Mortalität unter der Therapie
mit Digoxin (Abb. 1; [9]).

Behandlungsbias – ein großes

Problem retrospektiver Analysen

Das Beispiel einer retrospektiven
Analyse anhand der AFFIRM-Studi-
enpopulation spiegelt die generelle
Problematik von post-hoc-Analy-
sen und Beobachtungsstudien wi-
der, bei denen im Gegensatz zu ran-
domisierten, placebokontrollierten
Studien mortalitätsrelevante Fakto-
ren auch mit verschiedenen biome-
trischen Methoden nicht ausrei-
chend korrigiert werden können.

In den bisher publizierten post-
hoc-Analysen und Beobachtungs-

studien, die einen möglichen Zu-
sammenhang zwischen der Thera-
pie mit Herzglykosiden und der
Mortalität untersucht haben, wa-
ren die mit Digoxin behandelten
Patienten generell älter und wiesen
mehr Komorbiditäten auf: Allein
dadurch hatten sie eine schlechtere
Prognose. In diesen Studien wur-
den also primär die älteren und
kränkeren Patienten mit Digoxin
behandelt. Dieses sog. Behand-
lungs-Bias, das Ergebnisse von Stu-
dien hochrelevant verfälschen
kann, ist nur durch kontrollierte,
randomisierte, prospektive Studien
zu verhindern.

Das konnte kürzlich auch in ei-
ner ausgedehnten Analyse für die
Behandlung mit Digoxin in ver-
schiedenen Studienkollektiven mit
Herzinsuffizienz und / oder VF ge-
zeigt werden: Während insbeson-
dere retrospektive Analysen und
Studien mit schlechter biometri-
scher Qualität ein hohes Behand-
lungsbias besaßen, sank dieses mit
steigender biometrischer Güte der
Studien und war schließlich in pro-
spektiven, randomisierten, place-
bokontrollierten Studien mit der
primären Fragestellung der Wir-
kung von Digoxin auf die Prognose
nicht mehr vorhanden [5].

Digitalisspiegel sind wichtig für

korrekte Risikoeinschätzung

Neben den biometrischen Schwä-
chen ist die fehlende Kenntnis der
wahrscheinlich prognoserelevan-
ten Digoxin-Serumkonzentratio-
nen ein weiteres relevantes Prob-
lem in post-hoc-Analysen. So gab es
z. B. keine Informationen über die
Digoxin-Serumkonzentrationen in
der AFFIRM-Studie, obwohl in die-
ser Studie Digoxin-Serumkonzen-
trationen von . 1,0 ng/ml zur Fre-
quenzkontrolle angestrebt wurden.

Solche Konzentrationen sollen
aber bei chronischer Herzinsuffizi-
enz, basierend auf den Analysen
des DIG-Trials, heute vermieden
werden. Letztendlich wird nur eine
prospektive, randomisierte klini-
sche Studie den Einfluss von Herz-
glykosiden auf die Mortalität / Mor-
bidität bei VF-Patienten, unabhän-
gig vom Vorliegen einer Herzinsuf-
fizienz, klären können.

Publikationsbias in Medien und

Presse ist gefährlich

Leider haben Laienmedien und
-presse, basierend auf retrospekti-
ven Analysen, nur von einer erhöh-
ten Sterblichkeit unter der Therapie
mit Digoxin berichtet, ohne ent-
sprechend zu erwähnen, dass ähn-
liche Analysen auch keine erhöhte
oder sogar eine verminderte Sterb-
lichkeit zeigen und alle diese Ana-
lysen mit der Forderung enden,
dass letztlich zur Klärung eine pros-
pektive, randomisierte klinische
Endpunktstudie dringend nötig ist.

Diese „negative“ und einseitige
Darstellung der Ergebnisse in
Laienmedien und –presse er-
schwert nicht nur die Rekrutierung
für die geforderten prospektiven
klinischen Studien. Sie könnte

auch zu einer inadäquaten Beendi-
gung der Therapie mit Herzglykosi-
den bei darunter stabilen Patienten
führen und diese Patienten da-
durch gefährden [10].

Neue prospektive Studien zur

Therapie mit Herzglykosiden

Nur die Ergebnisse prospektiver,
randomisierter klinischer Studien
werden es letztendlich ermögli-
chen, klinische Entscheidungen
zur Behandlung von Patienten mit
Herzglykosiden zu treffen, die auf
einer hohen Datenqualität basieren
und nicht auf post-hoc-Analysen
oder Beobachtungsstudien. Weil
solche Studien, die den Einfluss

von Herzglykosiden auf Mortalität
und Morbidität bei Patienten mit
VF und Herzinsuffizienz untersu-
chen bisher fehlen, ist es erfreulich,
dass diese nun bereits begonnen
wurden, und zwar mit öffentlicher
Förderung, da hier kein Interesse ei-
ner finanziellen Unterstützung
durch die pharmazeutische Indus-
trie besteht: Die RATE-AF-Studie
(University auf Birmingham / UK)
untersucht Unterschiede in der Le-
bensqualität von Patienten mit per-
manentem VF unter einer fre-
quenzkontrollierenden Therapie
mit Digoxin vs. Bisoprolol. RATE-
AF ist gleichzeitig eine Machbar-
keitsstudie zur Planung einer gro-

ßen randomisierten, kontrollierten
klinischen Endpunktstudie mit Pa-
tienten die permanentes VF haben
und eine Therapie mit Digoxin und
Betablockern erhalten (s. Kasten).

Um die prognostische Bedeu-
tung einer Therapie mit Herzglyko-
siden bei HFrEF zu klären, haben
wir die placebokontrollierte, rando-
misierte, doppelt verblindete, mul-
tizentrische klinische Studie DIGIT-
HF (DIGitalis to Improve OuTco-
mes in patients with advanced sys-
tolic chronic Heart Failure), geför-
dert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF), in-
itiiert. DIGIT-HF untersucht in ei-
nem einfachen Studiendesign bei

einem alltäglichen Patientenkollek-
tiv (n = 2.190) mit fortgeschritte-
ner, chronisch systolischer Herzin-
suffizienz unter leitliniengerechter
Herzinsuffizienztherapie, die Frage-
stellung, ob sich Gesamtmortalität
und Hospitalisierungen wegen
Herzinsuffizienz unter zusätzlicher
Gabe von Digitoxin (angestrebte
Serumkonzentrationen
8–18 ng/ml) im Vergleich zu Place-
bo verbessern lassen. Die Studie re-
krutiert seit eineinhalb Jahren Pati-
enten. An der Durchführung von
DIGIT-HF sind aktuell bundesweit
mehr als 40 Studienzentren betei-
ligt, die Patienten zur Teilnahme an
der Studie aufnehmen (s. Kasten).

Empfehlungen zur Therapie mit

Herzglykosiden in der Praxis

Basierend auf der vorhandenen Da-
tenlage aus klinischen Studien, ak-
tuellen Leitlinien und Empfehlun-
gen zur Therapie der Herzinsuffizi-
enz bzw. von VF [11, 12, 13] geben
die Autoren für die praktische An-
wendung von Herzglykosiden bei
Patienten mit HFrEF und / oder Vor-
hofflimmern die folgenden Emp-
fehlungen:

Die Therapie mit Herzglykosiden
sollte bei Patienten mit HFrEF
(LVEF , 40 %, Sinusrhythmus oder
VHF) in Erwägung gezogen werden,
die trotz einer leitliniengerechten
Herzinsuffizienztherapie inklusive
Betablocker, ACE-Hemmer / AT1-
Rezeptor-Antagonist / Angiotensin-
rezeptor-Neprylisininhibitor (AR-
NI), Mineralokortikoid-Rezeptoran-
tagonist (MRA) und ggf. Devicethe-
rapie (CRT) / Ivabradin noch Herz-
insuffizienzsymptome zeigen (NY-
HA II–IV).

Herzglykoside bei Tachykardie

und Nierenfunktionsstörung

Dies gilt insbesondere für Patienten
mit tachykardem Vorhofflimmern,
Patienten mit wiederholten Hospi-
talisierungen sowie für Patienten,
bei denen die Therapie mit Betablo-
ckern, ACE-Hemmern / ARNI und
MRA aufgrund relevanter Hypoto-
nien oder Nierenfunktionsstörun-
gen nicht oder nur in geringen Do-
sen möglich ist. Bei Patienten mit
VF und LVEF . 40 % können Herz-
glykoside zur Frequenzkontrolle
eingesetzt werden – insbesondere
bei tachykarder Überleitung mit
Herzinsuffizienzsymptomatik und
Hypotension – und wenn die The-
rapie mit Betablocker und Kalzium-
kanalblocker alleine nicht aus-
reicht oder wegen Nebenwirkun-
gen limitiert ist.

Aufgrund der vorhandenen Da-
ten aus großen klinischen Studien
sollte bei normaler Nierenfunktion
vorzugsweise Digoxin verwendet
werden. Bei eingeschränkter Nie-
renfunktion (GFR , 60 ml/min) ist
aufgrund der Gefahr erhöhter Di-
goxinspiegel und daraus resultie-
render Nebenwirkungen eine The-
rapie mit Digitoxin vorzuziehen,
weil sie pharmakokinetische Vor-
teile und stabile Wirkspiegel bietet,
auch wenn für Digitoxin keine Da-
ten aus großen klinischen Studien
vorliegen. Unter der Therapie mit
Digitalis sollten Zielserumkonzen-
trationen im niedrigen therapeuti-
schen Bereich erreicht werden
(Digoxin 0,5 – 0,9 ng/ml, Digitoxin
8 –18 ng/ml) (Abb. 2). �

» PD Dr. med. Udo Bavendiek,

Prof. Dr. med. Johann Bauersachs,

Klinik für Kardiologie und Angio-

logie, Medizinische Hochschule

Hannover, Carl-Neuberg-Str. 1,

30625 Hannover,

Bavendiek.Udo@mh-hannover.de,

Bauersachs.Johann@mh-

hannover.de

@a� www.DIGIT-HF.de

Literatur bei den Verfassern

Die Therapie mit Herzglykosiden bei Herzinsuf-

fizienz oder Vorhofflimmern steht auf wackeligen
Beinen. Weitere prospektive, randomisierte, kontrol-
lierte Studien sind dringend nötig, denn die Daten
retrospektiver Studien sind mit Vorsicht zu genießen.

Nutzen von Herzglykosiden bei Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern ist unklar
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Therapieempfehlung für Herzglykoside in der klinischen Praxis

NYHA II-IV trotz
Medikation/Device
nach Empfehlung

HF-Leitlinien

Frequenzkontrolle

Besonders wenn

� BB/ACEI/ARB/MRA/ARNI
 | Therapie limitiert
 | RR niedrig
 | GFR < 30 ml/min, K +K

 | Nebenwirkungen

� CRT keine Option

� Vorhofflimmern mit schneller 
 Überleitung

Digoxin  Digitoxin

0,5 – 0,9 ng/ml Zielserum-Konzentration 8 –18 ng/ml

0,625 – 0,2 mg Tagesdosis 0,035 – 0,1 mg

  (GFR < 60 ml/min: Digitoxin bevorzugen)

Besonders wenn

� akutes Auftreten mit
 HF u./o. Hypotension

� BB/CCB-Therapie limitiert
 (z. Bsp. RR niedrig, 
 Nebenwirkungen)

� unzureichende Frequenz-
 kontrolle mit 
 BB-/CCB-Monotherapie

HfrEF Vorhofflimmern

Quelle: Bavendiek

Empfehlung zur Therapie mit Digitalis in der klinischen Praxis bei systolischer Herzinsuf-
fizienz (HFrEF) und / oder Vorhofflimmern (VF).
ACE-I = Angiotensin-Converting-Enzyme-Inhibitor, AT1-RA = Angiotensin-1-Rezeptor-Antagonist,

BB = Betablocker, CCB = Kalziumkanalblocker, HF = Herzinsuffizienz, MRA = Mineralokortikoid-Re-

zeptor-Antagonist, ARNI = Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor , RR = Blutdruck, GFR = glomeru-

läre Filtrationsrate, CRT = kardiale Resynchronisationstherapie (nach Bavendiek et al. 2017, EHJ).
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Post-hoc-Analysen der AFFIRM-Studie im Vergleich

0,5
Digoxin besser

0,5
Digoxin schlechter

1
HR

Whitbeck et al. (EHJ 2013)

1,41 (1,19 – 1,67)

Gheorghiade et al. (EHJ 2013)

1,061 (0,83 – 1,37)

Patel et al. (Int J Cardiol 2013)

LVEF < 30%: 0,29 (0,10 – 0,87)

LVEF > 30%: 1,21 (0,91 – 1,60)

Quelle: Bavendiek

Ergebnisse von drei post-hoc-Analysen der AFFIRM-Studie: Abhängig vom ver-
wendeten biometrischen Analysemodell, war der Einfluss von Digoxin auf die
Mortalität ungünstig, neutral oder günstig (nach Bavendiek et al. 2017, EHJ).
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ie aktualisierten ESC-Herz-
insuffizienz-Leitlinien 2016

führen unter der Therapieoption
mit Digoxin oder anderen Herz-
glykosiden aus: „Digitalis should
always be prescribed under spe-
cialist supervision.“ Diese Ein-
schätzung gilt für den Einsatz
von Herzglykosiden bei Patien-
ten mit HFrEF, also bei sympto-
matisch herzinsuffizienten Pati-
enten mit eingeschränkter
Pumpfunktion (EF , 40 %). Die
Empfehlung gilt ausschließlich
für Patienten im Sinusrhythmus,
die bereits die First-Line-Medika-
tion (ACE-Hemmer, Betablocker
und Mineralokortikoid-
rezeptorantagonisten –
MRA) und die Second-
Line-Therapie (Ivabra-
din bei Sinustachykar-
die . 70 Schläge / Minu-
te, CRT bei QRS-Breite
$ 130 msec, ARNI bei
weiterhin symptomati-
schen Patienten unter
optimierter medika-
mentöser Therapie mit
EF , 35 %) erhalten ha-
ben. Also bei Patienten,
die in der überwiegen-
den Mehrzahl bereits
mit Betablockern thera-
piert sind.

Der Effekt von Digoxin bei Pa-
tienten unter Betablockerthera-
pie wurde aber niemals prospek-
tiv, randomisiert und kontrol-
liert untersucht! Die einzig vor-
liegende Studie ist die DIG-Stu-
die, die Patienten im NYHA-Sta-
dium I–IV und EF , 45 % unter-
suchte. Tatsächlich hatten 67
bzw. 67,5 % der Patienten im Di-
goxin- bzw. im Placeboarm die
NYHA-Klassen I oder II. Es fand
sich in der DIG-Studie kein signi-
fikanter Unterschied in der Ge-
samtmortalität, aber die Hospi-
talisierung aufgrund einer Ver-
schlechterung der Herzinsuffizi-
enz war signifikant reduziert.

Also eindeutig eine Verbesse-
rung der Morbidität! Bei Vorhof-
limmern(VF)-Patienten mit oder
ohne Herzinsuffizienz gibt es kei-
nerlei prospektive kontrollierte
Endpunktstudien; auch im DIG-
Trail waren VF-Patienten ausge-
schlossen! Dies sind die Fakten.
Es existiert somit nur eine Stu-
die, die den Einfluss von Digoxin
bei Patienten mit geringer Be-
schwerdesymptomatik unter-
suchte, ohne die heute als First-
Line-Therapie eingesetzten Beta-
blocker zu berücksichtigen.

Cave retrospektive Analysen

Mehrere retrospektive Analysen,
die primär andere Endpunkte
hatten, liefern widersprüchliche
Aussagen zur Wirkung von Digo-
xin. Drei unabhängige Arbeits-
gruppen kamen in retrospekti-
ven Analysen der AFFIRM-Stu-
die, anhand der vollkommen
identischen Studienpopulation,
zu völlig gegensätzlichen Ergeb-

D nisse bzgl. des Einflusses von Digo-
xin auf die Mortalität: Einmal
Übersterblichkeit, einmal keine As-
soziation und einmal sogar vermin-
derte Mortalität bei EF , 30 %. Die-
se „postfaktische“ Herangehens-
weise zeigt, wie gefährlich Aussa-
gen auf Basis retrospektiver Analy-
sen oder Subgruppenanalysen sind.
Wir wissen heute, dass eine einzige
Studie (PARADIGM-HF) ausreichte,
um für HFrEF-Patienten (HFrEF
# 35 %), die unter First-Line-Medi-
kation weiter symptomatisch blei-
ben, eine neue Therapieoption zu
berücksichtigen.

Wie viele Patienten dafür infrage
kommen ist unklar, da im-
mer noch sehr wenige Pa-
tienten eine hochtitrierte
leitliniengerechte First-Li-
ne-Therapie erhalten. In-
wieweit die Aussagen der
PARADIGM-HF-Studie mit
ihrer Vorlaufphase (Pati-
enten bekamen erst ACE-
Hemmer und dann meh-
rere Wochen ARNI, bevor
sie randomisiert wurden)
auf eine „ARNI-naive“ Po-
pulation zu übertragen
sind, bleibt völlig unklar.
Das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im

Gesundheitswesen (IQWiG) urteilt
bzgl. Morbidität für die neue Wirk-
substanz Sacubitril / Valsartan: „Da-
bei ergibt sich ein Hinweis auf ei-
nen Zusatznutzen für Patienten im
Schweregrad der NYHA-Klasse I
und II. Für Patienten im Schwere-
grad der NYHA-Klasse III und IV
zeigt sich kein Anhaltspunkt für ei-
nen Zusatznutzen“. Unter subma-
ximaler Dosierung von ARNI steigt
sogar das kardiovaskuläre Risiko
wieder an (Eur J Heart Fail 18
(10):1228–1234). Hochtitration ist
somit wesentlich für ACE-Hemmer,
Betablocker, MRA und auch für AR-
NI! Das sind die Fakten.

Retrospektive Analysen (wie zu
Digitalis in der AFFIRM-Studie) und
auch Subgruppenanalysen – wie es
zahlreiche zu Daten der PARA-
DIGM-HF-Studie gibt – sind nur hy-
pothesengenerierend und können
eine prospektive, kontrollierte, ran-
domisierte Studie nicht ersetzen.
Sind ausschließlich diese retrospek-
tiven Analysen oder Subgruppen-
analysen Basis unseres ärztlichen
Handelns, laufen wir Gefahr abseits
der Leitlinien im „postfaktischen
Raum“ zu agieren! Individualität
und komplexe Krankheitsbilder
herzinsuffizienter Patienten ma-
chen es schwer, diese von uns zu
Behandelnden in den Leitlinien
wieder zu finden. Oft ist die vom
Arzt zu beantwortende Frage nicht
in Studien abgebildet. So brauchen
herzinsuffiziente Patienten einen
erfahrenen Arzt, der nicht nur Leit-
linien und Studien kennt, sondern
auch „gesunden Menschenver-
stand“ einsetzen kann um Belegtes
von Hypothesen zu unterscheiden
– besonders im postfaktischen Zeit-
alter. Prof. Robert H. G. Schwinger �
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Digitalis – eine „postfaktische“
Herzinsuffizienztherapie?
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Medizinische
Klinik II, Klinikum
Weiden © Schwinger

� Die englische RATE-AF-Studie vergleicht Unterschiede bei der Lebensqualität

von VF-Patienten unter einer frequenzkontrollierenden Therapie mit Digoxin vs.

Bisoprolol: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT 02391337

� Die deutsche DIGIT-HF-Studie zur Herzglykosidtherapie bei HFrEF rekrutiert noch

Patienten: www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-005326-38/DE

@a� www.DIGIT-HF-de

» INFOBOX AKTUELLE DIGOXIN-STUDIEN


