Fünfter Oppenheim-Förderpreis für
Multiple Sklerose

Jetzt Projektanträge
einreichen!
In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Therapie der Multiplen Sklerose (MS) viel getan. Für Patienten und
Ärzte steht mittlerweile eine Auswahl
an Medikamenten zur Verfügung, die
eine individuelle Therapie erlauben und
zum Teil sogar in der Lage sind, das Voranschreiten der Erkrankung dauerhaft
einzudämmen. Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie ihr Leben auch langfristig weitgehend selbständig planen
können. Dennoch sind die genauen Ursachen und die zugrundeliegenden pathologischen Prozesse der MS nach wie
vor unbekannt. Mit dem vor fünf Jahren erstmals ins Leben gerufenen Oppenheim-Förderpreis für Multiple Sklerose möchte Novartis gezielt junge Nachwuchswissenschaftler motivieren, einen
Beitrag dazu zu leisten, die bisher unheilbare Erkrankung zu verstehen. Das
Thema der diesjährigen Ausschreibung
lautet „Multiple Sklerose – forschen und
verstehen“. Nachwuchswissenschaftler aus dem Bereich Neurologie und verwandter Wissenschaften sind eingeladen, sich mit ihren konkreten Projektideen für den Oppenheim-Förderpreis zu
bewerben. „Wir freuen uns sehr auf die
kreativen und durchdachten Projekte
unserer jungen Kollegen. In den vergangenen Jahren waren wir sehr positiv
überrascht von der hohen Qualität der
Bewerbungen“, so Prof. Hans-Peter Hartung, Direktor der Neurologischen Klinik der Heinrich-Heine-Universität und
Vorsitzender des Expertenkuratoriums,
das gemeinsam mit einem unabhängigen
wissenschaftlichen Beirat die eingereichten Projekte in einem zweistufigen Verfahren begutachtet. Wie im letzten Jahr
wird der Oppenheim-Förderpreis in den
zwei Kategorien „Präklinik“ und „Klinik“ ausgeschrieben. In beiden Kategorien wird ein Gewinner ermittelt, der jeweils 50.000 Euro erhält.
An der Ausschreibung können alle wissenschaftlich tätigen akademischen Mitarbeiter oder Forschungsgruppen an
Universitäten und vergleichbaren Institutionen in Deutschland teilnehmen, die
nicht älter als 40 Jahre und noch nicht
Inhaber einer Professur sind. Die Verleihung des Oppenheim-Förderpreises
findet im Rahmen des 87. Kongresses
der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) am 18. September 2014 in
München und bei den Novartis Research
Days MS am 6. und 7. November 2014
in Berlin statt.
Ausführliche Informationen und Unterlagen zur Einreichung findet man im Internet unter www.wissenschaftundms.de.

Die Projektanträge können bis 16. Mai
2014 eingereicht werden an: Novartis
Pharma GmbH, Stichwort: OppenheimFörderpreis 2014, Cornelia Veltkamp,
Medical Scientific Management, Roonstraße 25, 90429 Nürnberg oder cornelia.veltkamp@novartis.com.
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Retardiertes Aripiprazol als neue
Therapieoption

Mit jeder neuen Psychose
nimmt das Hirnvolumen ab
Langwirksame Antipsychotika sind eine
wichtige Therapieoption für eine effektive Rezidivprophylaxe schizophrener Psychosen. Prof. Steven Potkin,
Irvine/Kalifornien, stellte auf dem EPAKongress in München neue Daten zu
der retardierten Darreichungsform von
Aripiprazol (Abilify Maintena®) vor. Sie
wurde kürzlich von der europäischen
Zulassungsbehörde EMA zur Behandlung schizophrener erwachsener Patienten nach Stabilisierung mit oralem
Aripiprazol zugelassen.
Bisher wurde die Frage, ob die Schizophrenie ähnlich der Alzheimer Demenz
einen progressiv-degenerativen Verlauf
nimmt, sehr kontrovers diskutiert. Inzwischen mehrt sich aber die Evidenz,
dass mit jeder neuen psychotischen Episode auch die neurotoxischen hirnmorphologischen Veränderungen in der
grauen Substanz zunehmen, berichtete
Prof. José Olivares, Vigo/Spanien. Das
Ausmaß der im MRT nachweisbaren
Veränderungen korreliert signifikant
mit der Häufigkeit von Hospitalisationen
(1, 2). Allerdings ist noch ungeklärt,
warum es nur einer Subgruppe von Pa-

tienten auch zu einer konsekutiven Verschlechterung der Kognition kommt.
Krankheitsprogression wirksam beeinflussen
Für Potkin sind die Neurobiologie der
Krankheitsprogression ein weiterer
wichtiger Grund für eine frühe und konsequente antipsychotische Pharmakotherapie und Rezidivprophylaxe. Retardiertes Aripiprazol wurde aufgrund der
Ergebnisse der beiden Phase-III-Studien
ASPIRE US (n = 843) und ASPIRE EU
(Aripiprazole Intramuscular Depot Program in Schizophrenia) (n = 661) zugelassen (3, 4). Darin erhielten die Teilnehmer zunächst orales Aripiprazol
über 4 bis 12 Wochen und wurden dann
auf retardiertes Aripiprazol 400 mg einmal monatlich oder Plazebo (ASPIRE
US) umgestellt. In ASPIRE EU wurden
retardiertes Aripiprazol 400 mg einmal
monatlich, orales Aripiprazol 10 bis 30
mg/d und retardiertes Aripiprazol 50
mg einmal monatlich geprüft.
Beim primären Studienendpunkt – Rückfall bzw. Exazerbation der psychotischen Symptome – war retardiertes
Aripiprazol 400 mg ebenso wirksam wie
orales Aripiprazol 10 bis 30 mg sowie
signifikant wirksamer als retardiertes
Aripiprazol 50 mg und Plazebo. Beim
PANSS-Gesamtscore und im globalen
Eindruck (CGI-S) war retardiertes Aripiprazol 400 mg auch dem oralen Aripiprazol signifikant überlegen. Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil entsprach demjenigen von oralem Aripiprazol.
Dr. Alexander Kretzschmar

1.	Quelle: Satellitensymposium “rationale for early
and effective intervention in schizophrenia”
(Veranstalter: Lundbeck Int.) im Rahmen der
22. Jahrestagung der European Psychiatric Association (EPA) 2014, 2. März 2014
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Mit Glatirameracetat
Schübe und Hirnatrophie
verringern!

38

Die Behandlung der Multiplen Sklerose
sollte sich nicht auf die Reduzierung der
Schubraten beschränken, mahnte Prof.
Dr. med. Bernd C. Kieseier, Düsseldorf.
Vielmehr führten die axonalen Schäden,
die bereits im frühesten Stadium der MS
nachweisbar sind und anfangs nicht unbedingt mit sichtbarer motorischer Behinderung einhergingen, zu irreversiblem Gewebeverlust. Dieser äußere sich
in anhaltender Behinderungsprogression und fixierten Defiziten (Sehfunktion, Kognition, Motorik). Dieser Gewebeverlust könne mit Atrophiemessungen dokumentiert werden und ihn gelte
es zu verlangsamen, bekräftigte Prof.
Dr. med. Martin Marziniak, München,
und demonstrierte, dass sich die Schädigungen sowohl als Läsionen in der weißen und der grauen Substanz als auch
als diffus abnormales Hirngewebe in der
weißen Substanz zeigen. Ursache seien
Entzündungen, die einerseits durch periphere T-Zellen und andererseits durch
ZNS-residente Zellen ausgelöst werden.
Auf längere Sicht komme es zu irreversiblem, permanentem axonalem Verlust,
der sich in sog. Black Holes (schwarzen
Löchern) abbilde. Diese Hirnatrophie
korreliert signifikant mit der Behinderungsprogression – darin sind sich die
Experten einig. Die frühzeitige Therapie
wird daher zum Standard und da die MS
eine chronische Krankheit ist, sollte bei
ihrer Wahl die Langzeitanwendung im
Fokus stehen.
Von der bewährten Substanz Glatirameracetat (GLAT; Copaxone®) weiß man
seit langem, dass sie Schubraten signifikant reduziert und dabei nebenwirkungsarm und gut verträglich ist. Bestätigt hat sich dies in der 20-JahresStudie von Ford et al. (ECTRIMS 2013;
Abstract), wie Kieseier berichtete. Von
den kontinuierlich behandelten Patienten blieben 23,3% schubfrei und weitere
47,3% erlitten keinen weiteren Schub;
bei über 60% lag der EDSS noch unter 4.
Dazu müsse man wissen, so Kieseier,
dass Unbehandelte nach 20 Jahren im
Rollstuhl sitzen.
Doch GLAT scheint auch die Neurodegeneration zu verlangsamen. Die PreCISeStudie von Comi et al. (Mult Scler 2013,
19 (8) 1074-83) untersuchte über fünf
Jahre die Wirkung von GLAT bei Patienten mit dem Clinically Isolated Syndrome (CIS) und stellte den frühen dem
verzögerten Therapiebeginn gegenüber.
Es zeigte sich, wie Kieseier ausführte,
dass nach fünf Jahren nur 32,9% der
Frühtherapierten das Stadium der klinisch gesicherten MS erreicht hatten –
vs. 49,5,% der Patienten mit verzögertem Therapiebeginn, wobei bei letzteren die Kurve auch deutlich früher und

stärker nach oben ging als die der anderen Gruppe. Darüber hinaus reduzierte
sich ihr Gehirnvolumen um 1,28%, das
der Frühstarter um nur 0,99%, also in
der Gegenüberstellung 28% Unterschied.
Zurückgeführt wird dies, so Marziniak,
auf die doppelte Zielrichtung von GLAT:
Es wirkt peripher und wandelt TH1in TH2-Zellen um, die die Blut-HirnSchranke überwinden und die antiinflammatorischen Prozesse unterstützen
können, die innerhalb des ZNS durch
GLAT ausgelöst werden. Die MRT-Befunde haben, so Marziniak, gezeigt, dass
sich unter einer Therapie mit GLAT neu
aufgetretene Läsionen signifikant weniger zu Black Holes umformten und auch
der diffuse Gewebeverlust beeinflusst
wurde.
Neue Hoffnungen auf Schubreduktion
und zugleich Verlangsamung der Neurodegeneration macht der Wirkstoff Laquinimod, dessen kleine Moleküle die BlutHirn-Schranke überwinden können und
der dadurch (auch und direkt) peripher
und zentral wirkt. Er befindet sich nach
Einspruch zur Neubegutachtung beim
EMA.
lkk

Quelle: Pressegespräch „ZNS im Fokus:
Welche Rolle spielen die degenerativen
Prozesse?“ der Firma Teva am 18.03.2014
in Berlin

Souvenaid ®

Therapieoption bei
Alzheimer-Krankheit im
Frühstadium
Souvenaid® ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und enthält wichtige Ausgangssubstanzen für die Biosynthese neuronaler
Membranen. Diese optimierte Nährstoffversorgung kann die Gedächtnisleistung
von Patienten im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit verbessern, wie zwei
randomisierte, kontrollierte klinische
Studien bestätigen.
Das Therapiekonzept Souvenaid® stand
im Fokus eines Symposiums beim DGPPN-Kongress 2013 in Berlin. Professor
Dr. Hans Förstl, München, betonte, dass
aufgrund der demographischen Entwicklung die absolute Zahl der Demenzpatienten in den nächsten Jahren weiter
steigen wird. Er machte anhand aktueller Daten aber auch deutlich, dass der
prozentuale Anteil Betroffener über 65
Jahre in den letzten Jahren gesunken
ist. Als mögliche Hintergründe für diese
Entwicklung nannte Förstl unter anderem einen höheren Bildungsstatus sowie
eine optimierte Behandlung von Hypertonie und Diabetes. Weitere Demenz-protektive Faktoren sind Förstl zufolge ein
Rauchverzicht, erhöhte körperliche Aktivität, ausreichend Schlaf und ein guter
Ernährungsstatus.

Die Bedeutung einer ausreichenden
Nährstoffzufuhr mit Blick auf eine Demenz unterstreichen auch kürzlich publizierte Daten: Sie zeigen, dass Patienten mit früher Alzheimer-Krankheit
Nährstoffdefizite aufweisen. So lagen
beispielweise die Plasmaspiegel für verschiedene Vitamine sowie Omega-3-Fettsäuren bei Patienten mit AlzheimerKrankheit signifikant niedriger als bei
gesunden Älteren.
Studien, die auf Basis dieser Erkenntnisse die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin E auf die Gedächtnisleistung evaluierten, kamen jedoch
zu widersprüchlichen Ergebnissen. „Vor
diesem Hintergrund ist es besonders erfreulich, dass für das diätetische Lebensmittel Souvenaid® ein umfangreiches klinisches Studienprogramm aufgelegt wurde, das die Effekte der patentierten Nährstoffkombination bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit untersucht“, betonte Dr. Oliver Peters von
der Charité in Berlin. Das von Peters
präsentierte klinische Studienprogramm
zu Souvenaid ® umfasst Untersuchungen in den verschiedenen Stadien der
Alzheimer-Krankheit: So untersuchte
die Proof-of-Concept-Studie Souvenir-I
den Einfluss von Souvenaid® auf die Gedächtnisleistung bei Patienten mit früher Alzheimer-Krankheit. Nach 12 Wochen unter Souvenaid® konnte eine signifikante Verbesserung in der WechslerMemory-Scale revised (WMS-r) im Vergleich zur Kontrollgruppe gezeigt werden. Die Souvenir-II-Studie demonstriert
eine signifikante Verbesserung des Memory Domain Score (z-Score) der neuropsychologischen Testbatterie (NTB)
nach 24 Wochen unter Souvenaid®. Derzeit läuft die Langzeitstudie Lipididiet,
ein von der EU gefördertes Projekt, bei
der Patienten in der Prodromal-Phase
der Alzheimer-Krankheit im Fokus stehen.
Die bisherigen Ergebnisse der klinischen
Studie zeigten, so Peters weiter, „wie
entscheidend eine gezielte Kombination
an Nährstoffen ist, um die Gedächtnisleistung von Patienten im Frühstadium
der Alzheimer-Krankheit zu unterstützen.“
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Quelle: Nutricia GmbH

Festbetrag orales Olanzapin

Lilly geht Preissenkung
nicht mit
Das atypische Antipsychotikum Olanzapin wurde 1996 von dem Arzneimittelhersteller Lilly unter dem Handelsnamen Zyprexa ® in Deutschland eingeführt. Seit 2011 steht der Wirkstoff den
Patienten in einer Vielzahl generischer
Handelsformen zur Verfügung.
Zum 1. April 2014 wurde der Festbetrag für orales Olanzapin drastisch gesenkt. In diesem Zusammenhang infor-

red.

Quelle: Lilly

Spastik bei MS

Sativex® lindert ohne
Beeinträchtigung der
Kognition
Sativex® ist ein Oromukosalspray zur
Symptomverbesserung bei Spastik.
Es besteht aus Cannabidiol (CBD) und
Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC). Synergische Effekte verhindern die Suchtgefahr.
An Spastik leiden 84% der MS-Patienten, zu den Symptomen gehören Beweglichkeitseinschränkungen, Schmerzen,
Fatigue und Blasenstörungen, die Zahl
der Neuerkrankungen steigt rapide an
und von ihnen sind vier von fünf Patienten weiblich und an Symptomen der
Spastik sterben 80% der MS-Patienten,
vorneweg an Dyspaghie. Diese alarmierenden Zahlen nannte PD Dr. Karl
Baum, Henningsdorf, und führte weiter aus, die Spastiksymptome bedingten
sich gegenseitig, führten zu einem Circulus vitiosus und seien mitverantwortlich
für weitere Beeinträchtigungen, z. B. vegetativer und neurophysiologischer Art,
sowie körperliche Abnutzungserscheinungen. Durch die Spastik werde die Lebensqualität stark beeinflusst.
Anhand mehrerer Studien erläuterte
Baum, dass Sativex® die Spastik reduziere, ohne die kognitiven Funktionen,
darunter die Fahrtüchtigkeit, zu beeinträchtigen. Er verwies auf die Zulassungsstudie (Novotna 2011), nach der
die Spastik gegenüber Plazebo um 44%
gesenkt wurde (n=572), auf die MOVE
2-Studie (Flachenecker 2013), eine RealWorld-Studie mit einer Reduzierung um
40% (n=300) und auf die ganz neue
nicht-interventionelle und nicht-sponsorgebundene Studie von Koehler (2014),
die eine Besserung von 57% (Arzteinschätzung) erbrachte. Die Patientenzufriedenheit stieg in der MOVE 2-Studie
nach drei Monaten Sativex® von 44,7
auf 79,5%.

Speziell Kognition und Fahrtauglichkeit
unter Sativex® wurden in zwei weiteren Studien untersucht, über die Baum
referierte. Wright et al. (Mult Scler
2013; 19 (S1) 572) untersuchten Patienten (n=121, 12 Studienabbrüche bei
Verum, 11 bei Plazebo), die im Schnitt
13,9 Jahre krank waren und einen hohen Spastik-Score aufwiesen. Es zeigten sich laut Baum keine Verschlechterung der Kognition und der Stimmung;
die Lebensqualität habe sich jedoch signifikant verbessert und der globale Gesamteindruck sich nach Einschätzung
von Arzt, Patient und Betreuungsperson um durchschnittlich 76% (vs. 39%
unter Plazebo) verbessert. Bei den Nebenwirkungen lagen Schwindel, Benommenheit und Fatigue gegenüber Plazebo
vorn, blieben aber unter 10%. Mit langsamer Auftitrierung seien diese Nebenwirkungen vermeidbar. Die Frage der
Fahrtüchtigkeit untersuchten Freidel et
al. (Mult Scler 2013; 19 (S1) 522) über
vier bis sechs Wochen an 33 Patienten
anhand eines Tests für Berufskraftfahrer. Wie Baum zusammenfasste, zeigte
sich eine trendmäßige Verbesserung
aufgrund der Linderung der Spastik;
auch reduzierten sich in dieser Zeit die
Spasmen um die Hälfte.
lkk

Quelle: Pressegespräch „Spastik bei MS –
Vorstellung der aktuellen Datenlage zum
Thema Sicherheit und Kognition“
der Firma Almirall am 18.03.2014 in Berlin

Schizophrenie früh therapieren

Höhere Adhärenz durch
eine Injektion pro Monat
Schizophrenie-Patienten sprechen schneller und besser auf die Medikation an,
wenn die Behandlung frühzeitig einsetzt. Erstes Problem ist, dass sich die
Krankheit häufig in den ersten fünf
Jahren nur durch Einzelsymptome wie
Rückgang von Konzentration und Selbstvertrauen äußert und nicht erkannt
wird. Zweites Problem ist, dass sie sich
meist im jungen Erwachsenenalter manifestiert und die Betroffenen nicht die
nötige Einsicht zeigen. Dies trug Prof.
Dr. med. Andreas Bechdolf, Berlin vor,
sprach sich für eine bessere Sensibilisierung der Öffentlichkeit aus und riet
den Kollegen, zum Patienten einen guten Kontakt aufzubauen und ihm zu
vermitteln, dass die Medikation wichtig und zentral ist. Ein Weg könne darin bestehen, den Patienten nach seinen
Zielen zu befragen und ihm aufzuzeigen, dass diese ohne Adhärenz schwer
zu erreichen seien. Frühe und nachhaltige Medikation könnten den Abfall des
psychosozialen Funktionsniveaus aufhalten bzw. für eine Erholung sorgen, so
Bechdolf. Eine einmal im Monat zu verabreichende intramuskuläre Injektion eines langwirksamen Antipsychotikums
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miert Lilly über folgende Neuerungen:
Als Originalanbieter von Zyprexa® Tabletten und Zyprexa ® VeloTab™ wird
Lilly die Preissenkung nicht mitgehen
können. Es wird auch keine partielle
Preissenkung geben, da diese aufgrund
der Zuzahlung keinerlei Vorteil für die
Patienten hätte. Für Privatpatienten gelten die Festbetragsregelung und ihre
Auswirkung auf die Zuzahlung nicht.
Im Zuge der Festbetragssenkung wird
Lilly alle 56er und 98er Packungen
von Zyprexa® Tabletten und Zyprexa®
VeloTab™ außer Vertrieb nehmen. Alle
bekannten Stärken der 28er (Klinik),
35er und 70er Packungen (Retail) bleiben in Form von Zyprexa ® Tabletten
und Zyprexa® VeloTab™ in gewohnt hoher Qualität verfügbar.
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könne die Adhärenz fördern und der
oralen Medikation vorzuziehen sein, erklärte er. Dazu verwies er auf eine Metaanalyse von 25 Studien, die eine bessere Adhärenz von Depotpräparaten vs.
oraler Medikation ergab (Kishimoto T et
al. Journal of Clinical Psychiatry 2013;
74 (10): 957-65). In diesem Sinne äußerte sich auch Prof. Dr. med. Klaus
Wiedemann, Hamburg, und erläuterte
seine Erfahrungen an beeindruckenden
Fallbeispielen.
In der offenen, randomisierten, prospektiven Studie PROSIPAL (Schreiner A et
al. ECP 2014, Poster #61) wurden über
24 Monate fünf verschiedene orale Antipsychotika dem einmal monatlich zu
injizierenden Antipsychotikum Paliperidonpalmitat (PP; Xeplion®) gegenübergestellt, wie Ludger Hargarter, Neuss, berichtete. Es habe sich gezeigt, dass letzteres die durchschnittliche Zeit bis zum
Rezidiv signifikant verlängerte (616
± 10.9 Tage vs. 603 ± 13.1 Tage) und
die Rezidivrate mit 14,8% vs. 20,9%
bei den Oralen signifikant geringer war.
Dies entspreche einer relativen Risikoreduktion um 29% gegenüber der oralen Medikation. Auch die Patienten- und
die Behandlerzufriedenheit seien unter
PP signifikant höher geworden als unter den Vergleichspräparaten. Auch Negativsymptomatik und funktionelle Leistungsfähigkeit werden durch PP verbessert, erklärte Hargarter anhand der
sechsmonatigen offenen PALMflexS-Studie (Schreiner A et al. The Royal College
of Psychiatrists‘ International Congress
2013, Poster #17 und 20; Hargarter L
et al., aaO, #18). Im naturalistischen
Setting wurden 1.035 nicht ausreichend
vorbehandelte Patienten in drei Gruppen
eingeteilt: nicht-akute mit Vorbehandlung mit oralen Antipsychotika, nichtakute mit LAI (long-acting injectible)
und akute mit Vorbehandlung mit oralen Antipsychotika. Die Behandlung mit
PP erfolgte in individuellen Dosen. Die
akuten Patienten zeigten eine signifikante Verbesserung des PANSS-Gesamtscores (Positive and Negative Syndrome
Scala for Schizophrenia) bereits von Tag
8 an, mindestens 20% Verbesserung bei
74,9% der Patienten, mindestens 30%
bei 66,7% und eine mindestens 50%ige
Verbesserung bei 43,7% der Akutpatienten; im Monat 6 erreichte das Funktionalitätsniveau akuter Patienten das
der nicht-akuten. Dabei verbesserte sich
auch der Score der Negativen Subskala
hochsignifikant. Der Anteil der Patienten mit nur noch leichten Funktionalitätseinschränkungen stieg von 15,3%
auf 40,8%. Solche Verbesserungen wurden in allen 13 Bereichsscores des MiniICF-APP erreicht, erklärte der Referent.
Außerdem habe sich PP als allgemein sicher und gut verträglich erwiesen.
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Quelle: Presseveranstaltung „3 Jahre
Xeplion® - Therapieanspruch im Wandel“
der Firma Janssen am 20.03.2014 in Neuss

Morbus Parkinson
und Restless-Legs-Syndrom

Der Behandlungserfolg
hängt vom Dopaminagonisten ab
Der Morbus Parkinson ist weit mehr
als eine Einschränkung der Motorik.
Es handelt sich um ein breit gefächertes Krankheitsbild mit einer ganzen Palette autonomer und psychiatrischer
Störungen sowie gastrointestinaler Beschwerden. Sie treten nicht selten schon
vor Manifestation der typischen motorischen Symptomatik auf, erläutert PD
Dr. Tobias Warnecke, Münster, auf einem ZNS-Dialog 2014 der UCB Pharma.
Und sie schränken die Lebensqualität des Patienten erheblich ein. Typisch
sind Dyspepsie mit Völlegefühl, Aufstoßen, Übelkeit und Erbrechen bis hin zu
epigastrischen Schmerzen, aber auch
verminderte Stuhlfrequenz.
Eine adäquate Therapie muss diesem
komplexen Krankheitsbild gerecht werden. Mit dem nicht-ergolinen Dopaminagonisten Rotigotin (z. B. Neupro®), der
den Wirkstoff über 24 Stunden kontinuierlich freisetzt, gelingt nicht nur eine
wirksame Verbesserung der Motorik.
Eine aktuelle nicht-interventionelle Beobachtungsstudie hat gezeigt, dass ein
Wechsel von oraler Parkinsonmedikation auf das transdermale Pflaster die
quälenden gastrointestinalen Beschwerden deutlich lindert. 54 Patienten mit
Morbus Parkinson, die unter einem oralen Dopaminagonisten über gastrointestinale Symptome klagten, wurden von
ihrem behandelnden Arzt auf Rotigotin umgestellt. Etwa sechs Wochen nach
dem Switch hatte sich die Intensität der
gastrointestinalen Beschwerden deutlich
vermindert mit einer Reduktion auf der
VAS (visuelle Analogskala) von 47,5
mm auf 19,7 mm, was einer Verbesserung von über 58% entspricht. Auch
die einzelnen Symptome wie Sodbrennen, Blähungen, Übelkeit und Erbrechen sowie abdominelle Schmerzen waren merklich zurückgegangen (mittlerer
Summenscore: 11,2 auf 2,1 Punkte).
Rotigotin wurde insgesamt gut vertragen. Als für eine dopaminerge Therapie typische unerwünschte Ereignisse
traten vorübergehend Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Reaktionen an der Applikationsstelle auf.
Auch in der dopaminergen Therapie
des Restless-Legs-Syndrom (RLS), die
bei moderatem bis schwerem RLS indiziert ist, bietet Rotigotin zahlreiche Vorteile. Gepoolte Daten einer europäischen
und einer US-amerikanischen Studie zeigen eine signifikante Reduktion der typischen RLS-Symptomatik. PD Dr. Heike
Benes, Schwerin, verwies zudem auf
die überzeugenden Langzeitdaten, die
eine konstante Wirksamkeit über einen

Zeitraum von bis zu fünf Jahren belegten. Dazu kommen mehrere Pluspunkte:
(1.) Es wird angenommen, dass die kontinuierliche Freisetzung des Dopaminagonisten über 24 Stunden dafür sorgt,
dass auch die Tagessymptomatik zurückgeht, von der immerhin knapp 70%
der RLS-Patienten betroffen sind.
(2.) Das Risiko der gefürchteten Augmentation unter einer dopaminergen
Langzeittherapie ist unter Rotigotin mit
1,5 bis 2,7% besonders niedrig. Kommt
es unter L-Dopa zu einer Augmentation,
empfahl die Expertin deshalb auf einen
möglichst langwirksamen Dopaminagonisten umzustellen. Auch bei einer Augmentation unter einem kurz wirksamen
Dopaminagonisten, kann ein lang wirksamer Dopaminagonist versucht werden. Rotigotin zeigte in den Studien eine
gute Verträglichkeit. Unerwünschte Ereignisse waren typisch für die Behandlung mit Dopaminagonisten und die spezielle Applikationsform. Sehr häufige
Nebenwirkungen der RLS-Therapie waren Reaktionen an der Applikationsstelle (sie lassen sich durch Wechseln
der Applikationsstelle reduzieren), Kopfschmerz und Übelkeit.
Voraussetzung für eine adäquate Therapie des RLS ist allerdings, dass die Erkrankung richtig diagnostiziert wird.
Und daran hapert es häufig. „Noch immer wird das Restless-Legs-Syndrom
unterdiagnostiziert und als Schlafstörung fehlinterpretiert“, so Benes. Klagt
der Patient über Schlafstörungen, sollte
deshalb immer auch an ein RLS gedacht
und zumindest die essenziellen Minimalkriterien abgefragt werden.
bvrh

Quelle: ZNS-Dialog 2014 der
UCB Pharma GmbH

Differenzialdiagnose wichtig:
Alkoholsucht vs. Depression
und Angst

Alkoholreduktion besser
als Abstinenzrenitenz!
Alkoholabhängigkeit führt häufig zu Depression und Angst, Depression und
Angst führen häufig in die Alkoholsucht.
Die erfolgreiche Behandlung hängt davon ab, ob richtig diagnostiziert wurde.
Wie Prof. Henri-Jean Aubin, Paris,
Frankreich, erklärte, zeigen Alkoholkranke im akuten, im chronischen
und im Entzugsstadium jeweils unterschiedliche Symptome, die aber auch
Symptome von Depression, Angst und
anderen affektiven Störungen sein können. Der Arzt hat also die Aufgabe,
diese „Mimic Psychiatric Symptoms“
von den tatsächlichen zu unterscheiden.
Entsprechend sehen die DSM jeweils die
Prüfung nach Substanzabhängigkeit vor.
Stellt sich heraus, dass die Symptome

führend?) und andere Kurzinterventionen bei Suchterkrankungen ein und
sind, so Dundon, leicht erlernbar.
Nalmefene (Selincro®) befindet sich in
Deutschland im GBA-Verfahren.
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Quelle: Symposium „Alcohol dependence –
from disease to treatment“ der Firma
Lundbeck am 03.03.2014 anlässlich
des Kongresses der European Psychiatry
Association in München

Effektiv und sicher

Tecfidera® oral gegen MS
Den Grundstein legte der Zufall: Bei MSPatienten, die wegen Psoriasis mit dem
natürlichen Molekül Dimethylfumarat
(DMF) behandelt wurden, schien die MSKrankheitsaktivität nachzulassen! Von
da zum jetzt zugelassenen Oralpräparat
Tecfidera® war allerdings noch ein weiter Weg. Es mussten nicht nur die Beobachtungen wissenschaftlich und am
Patienten verifiziert und evaluiert werden. Da MS-Präparate zur Dauertherapie vorgesehen sind, waren die unerwünschten gastrointestinalen Nebenwirkungen zu reduzieren. Dies gelang dann
durch eine besondere Galenik: Bei Tecifidera® handelt es sich um eine magenlösliche Gelatinekapsel, die zahlreiche
magensaftresistente DMF-Mikrotabletten umhüllt. Wie Dr. Colin Wernsdörfer,
München, erklärte, werde so die Magenschleimhaut nur wenig belastet und die
Mikrokügelchen verteilen sich gleichmäßig im Darm, wodurch die lokale Konzentration gering sei. Darüber hinaus
werde DMF sofort zu Monodimethylfumarat (MMF) metabolisiert, so dass
die Zellen nur MMF exponiert seien.
Die Halbwertzeit betrage nur 30 Minuten, der biologische Effekt aber sei langanhaltend, so Prof. Dr. med. Ralf Gold,
Bochum.
Und seit Februar ist es soweit: Tecfidera® ist – langersehnt und mit einjähriger Verspätung gegenüber u. a. den
USA – in Deutschland zugelassen zur Behandlung von erwachsenen Patienten
mit schubförmig remittierender MS.
DMF ist eine für die Behandlung der MS
neue Wirkstoffklasse, für die angenommen wird, dass sie den Nrf2(Nucelar
Factor Erythroid 2-Related Factor 2)-Signalweg aktivieren könnte. Dieser hat
positiven Einfluss auf zwei typische
Faktoren der MS-Pathophysiologie: Inflammation und oxidativen Stress.
Dass DMF (hier früher auch: BG-12)
sehr wirksam und zugleich sehr sicher
ist, erläuterte Prof. Gold, anhand der
Studienergebnisse. Die Zulassung von
Tecfidera ® erfolgte auf der Basis der
Studien DEFINE (Gold R. et al. NEJM
2012; 367(12): 1098-1107) und CONFIRM (Fox R. et al. aaO 1087-1097) mit
mehr als 2.600 MS-Patienten. „Die Da-

ten belegen die hohe Wirksamkeit sowie
ein günstiges Sicherheits- und Veträglichkeitsprofil,“ fasste Gold die Ergebnisse zusammen. DMF schneide deutlich
besser ab als Vergleichssubstanzen, ja,
fast so gut wie die Risikopräparate. Bei
zweimal täglicher Einnahme von DMF
(n = 409) wurde in DEFINE die Zahl der
Patienten mit MS-Schüben im Vergleich
zu Plazebo (n = 408) signifikant um
49% gesenkt. Die jährliche Schubrate
unter DMF wurde gegenüber Plazebo
um 53% reduziert. Die kernspintomographischen Auswertungen (n = 165 vs.
152) zeigten signifikante Reduktionen
der MS-typischen Läsionen. In der CONFIRM-Studie wurden je rund 360 Patienten mit DMF, Glatirameracetat (GLAT)
oder Plazebo behandelt. Es kam unter
DMF zu 44% weniger Schüben (jährliche mittlere Schubrate: 0,22) als unter
GLAT (0,29) und etwa 70% weniger als
unter Plazebo (0,4). Gold wies darauf
hin, dass es zehn bis zwölf Wochen dauere, bis DMF seine volle Wirkung zeige;
die vorgenannten Ergebnisse seien Mittelwerte, so dass in der Realität nach
diesem Zeitraum deutlich bessere Ergebnisse eintreten könnten. Als unerwünschte Ereignisse gegenüber Plazebo
zeigten sich anfangs Flush und gastrointestinale Symptome, sie gingen aber
im weiteren Verlauf zurück. Tipps des
Praktikers: Flush könne über Prostaglandinwege begegnet werden, z. B. mit
Aspirin und Antihistaminen, und die
Magen-/Darmprobleme ließen sich über
Medikamenteneinnahme zu den Mahlzeiten, insb. Milchprodukten, reduzieren. Die Studien und auch die offenen
Nachbeobachtungen zeigten eine hohe
Adhärenz von über 80%, es gebe über
die bisher beobachteten fünf bis sieben
Jahre keine Toleranzeffekte und keine
anderen Erkrankungen als unter Gesunden und einer von 3,7 Patienten bleibe
frei von jeglicher Aktivität, fasste Gold
weitere Ergebnisse zusammen.
Die Wichtigkeit der frühzeitigen Behandlung der MS unterstrich Prof. Dr. med.
Mathias Mäurer, Bad Mergentheim.
Auch wenn der erste Schub harmlos erscheint und die sichtbaren Folgen reversibel sind, hat er schon Läsionen verursacht. „Was richtet so ein Schub an?“
fragte Mäurer und antwortete gleich
selbst: „Bei fast 50% der Patienten verschlechtert sich der EDSS durch einen
Schub um 0,5 Punkte!“. Zur Erinnerung: Mit EDSS 3 beginnt die Spätphase
der MS mit deutlich verschlechterter Lebensqualität, und bereits dann sind nur
noch 58% der Patienten arbeitsfähig.
Trotz der guten Adhärenz der Studienteilnehmer wird zu Tecfidera® ein Betreuungsprogramm angeboten, das aus
einem Erstgespräch zu Behandlungsbeginn und der Behandlungsbegleitung
besteht. Neu an dieser Art Service ist,
dass er individualisiert wird. Da nicht
jeder Patient eine engmaschige Beglei-
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nicht auf einer affektiven Störung, sondern auf Substanzmissbrauch beruhen,
ist (nur) dieser zu behandeln.
Häufig indes kommt es zu „echten“ Komorbiditäten. Zur Verdeutlichung des
engen Bezugs zwischen Alkohol und affektiven Störungen zeigte Aubin Ergebnisse der National Comorbidity Survey , die 1997 in den USA durchgeführt wurde und sicher hier und heute
nicht beruhigender wären. Danach kamen bei komorbiden Männern zuerst
die Alkoholsucht („Primary Alcohol Dependence“; 18% bzw. 12%) und danach
die affektiven Störungen (8% bzw. 25%
bei Angst). Frauen hatten verstärkt zuerst die affektiven Störungen (30% bzw.
52% bei Angst) und später die Alkoholabhängigkeit („Secondary Alcohol Dependence“; 23% bzw. 8%). Diese Zahlen
zeigen nicht nur die enge Verknüpfung
der Komorbiditäten, sondern eindringlich auch, dass Frauen häufig zuerst
unter den affektiven Störungen leiden
und dann zum Alkohol greifen. In beiden Fällen sei zuerst die Alkoholabhängigkeit zu bekämpfen, da sie zu einer signifikanten Verbesserung der affektiven
Störungen führen könne, schloss Aubin
unter Bezugnahme auf die NICE Empfehlungen.
Zur Therapie des Alkoholmissbrauchs
referierte Prof. Jonathan Chick, Peeblesshire, Schottland. Mehr als 90% der
Personen mit Alkoholmissbrauch oderabhängigkeit begeben sich nicht in Behandlung, 50% der Verweigerer deshalb,
weil sie nicht bereit seien, auf Alkohol
zu verzichten und die Option der Alkoholreduzierung würden 50% vorziehen,
fasste Chick einige Surveys zusammen.
In der UKATT Studie 2010 gaben 21,2%
der starken Trinker an, abstinent werden zu wollen, 49,7% waren bereit zur
Alkoholreduktion, so Chick.
Die Reduzierung des Alkoholkonsums
sei daher ein alternatives Therapieziel,
das sich mehr und mehr durchsetze.
Vorteile gegenüber dem Ziel Abstinenz:
Es begeben sich mehr Alkoholgefährdete
und -abhängige in Therapie, ihre Erfolgsaussichten sind größer und die Lebensqualität erhöht sich.
Pharmakologische Unterstützung biete
Nalmefene, ein Opioidantagonist, der
das beim Alkoholkranken veränderte
Opioid-Endorphin-System beeinflusse
und den Belohnungseffekt reduziere.
Chick erläuterte die Zulassungsstudien,
die zeigten, dass die „schweren“ TrinkTage und die tägliche Alkoholmenge in
sechs Monaten deutlich zurückgingen.
Unverzichtbar sei, wie auch die Studien zeigten, die psychosoziale Intervention. Hierfür eignet sich laut William
D. Dundon, PhD, Las Vegas, USA, der
BRENDA-Approach. Die Behandlungselemente für diese psychosoziale Unterstützung schließen das Motivational Interviewing (z. B.: Was wollen Sie erreichen? Welchen Weg sehen Sie als ziel-

43

tung braucht, wird sein Betreuungsbedarf anhand eines Fragebogens ermittelt und entsprechend − gelegentlich, öfter oder häufig − der Kontakt zu ihm gesucht.
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Quelle: Launch-Pressekonferenz
TECFIDERA® (Dimethylfumarat): Neue orale
Therapieoption zur Basistherapie der
schubförmigen Multiplen Sklerose“ der
Firma Biogen Idec am 28.02.2014
in München

Mixed States bei bipolaren
Störungen (DSM-V)
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Differenzialdiagnose
für adäquate Therapie
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Manisch – manisch mit depressiven Episoden – depressiv mit manischen Episoden – depressiv: So sollen die Patienten
mit bipolaren Störungen eingeteilt werden, um ihre adäquate Therapie zu bestimmen.
Ging noch DSM-IV davon aus, dass es
drei Typen gibt, nämlich manisch, gemischt und depressiv, so zeigt doch die
klinische Realität, dass viele manische
Patienten in der manischen Phase auch
depressive Episoden haben (30 bis 40%)
und bei depressivem Hauptbild auch manische Episoden stattfinden können.
DSM-5 bietet auch Kriterien zur Differenzialdiagnose. Wenn bei Manie von
sechs aufgezählten Symptomen aus dem
Bereich Depression mindestens drei vorliegen, ist der Patient manisch mit depressiven Episoden, das gleiche gibt es
mit sieben konträren Symptomen für
den depressiven Typ. Wohlgemerkt, es
handelt sich bei diesen konträren Episoden nicht um längere Zeiträume, sondern um teils rapide Stimmungsumschwünge, die eine Stunde oder einen
Tag anhalten können, mahnte Prof. Dr.
Roger McIntyre, Toronto, Kanada, der
über das Thema referierte. Die Wichtigkeit der sorgfältigen Diagnose unterlegte
er mit Untersuchungsergebnissen, nach
denen beispielsweise bei Mischzuständen
die Arbeitslosigkeit mit 70% deutlich höher ist als bei reiner Manie (44%) und
dass es bei Mischzuständen zu mehr
Episoden, mehr Hospitalisierung und höherem Selbstmordrisiko kommt.
Prof. Alan Swann, M. D., Houston, Texas, unterstrich die Wichtigkeit der
neuen Systematik und begann mit einer Hommage an Kraepelin, der die
Existenz dieser Mischformen bereits erkannt hatte. Nicht vorschnell sollte man
bei Angst, Reizbarkeit und Agitiertheit
urteilen, denn diese Symptome träten
bei beiden Grundtypen auf, mahnte er,
häufiger indes beim manischen Mischzustand. Für den Praktiker stellte er
den validierten Fragebogen MINI (Mini
International Neuropsychiatric Interview) für (vorwiegend) manische Pati-

enten vor, dessen neun Fragen der Patient selbst (mit Ja oder Nein) beantworten und der Arzt erkennen kann, ob und
wieviele Merkmale depressiver Symptomatik vorliegen.
Welche Therapie? Dieser Frage widmete
sich Prof. Eduard Vieta, Barcelona, Spanien. Eine klare Antwort konnte er nicht
geben, weil ja die beiden (wieder-)entdeckten Mischtypen bisher im Therapiebereich nicht existierten. Als erfahrener
Praktiker empfahl er die Balance zwischen Erfahrung und Studienlage. Vorzuziehen seien – allgemein gesprochen
– die Antipsychotika gegenüber den Antidepressiva, wobei die Kombinationsgabe zu vermeiden sei. Analysen bisheriger Studien erbrächten keine deutlichen Vorteile für den einen oder den
anderen Mischtyp. Olanzapin und Asenapin (Sycrest®) liegen nach seiner Auswertung leicht vorn. Da Asenapin jüngeren Datums und damit in noch nicht so
viele Studien eingeschlossen sei, sei der
Vorsprung dieses Wirkstoffs umso interessanter.
Der Fragebogen MINI kann kostenlos
unter germany@lundbeck.com angefordert oder unter www.coliquio.de/lp2_
zns_mini heruntergeladen werden.
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Quelle: Symposium „Mania with depressive
features – bipolar disorder is bipolar again“
der Firma Lundbeck am 04.03.2014 anlässlich des Kongresses der European Psychiatry
Association in München

150 Tage Erfahrung mit Aubagio®

Gute Akzeptanz bei
Patienten und Ärzten
Eine Behandlung der Multiplen Sklerose in Tablettenform in der Basistherapie – das war lange Wunschdenken bei
der MS-Therapie. Mit Teriflunomid (Aubagio®) ist diese Option Realität geworden. Von dem Wirkstoff, der seit rund
150 Tagen im Handel und für die schubförmig-remittierende MS zugelassen ist,
können therapienaive Patienten, die neu
auf eine MS-Medikation eingestellt werden, ebenso profitieren wie MS-Patienten, die unter herkömmlichen Behandlungen mit Nebenwirkungen reagieren
oder „spritzenmüde“ sind und keine weitere Injektionstherapie wünschen – so
das Fazit bei einer interaktiven Fallkonferenz in München.
Durch neue Therapieoptionen ist die Behandlung der Multiplen Sklerose komplexer geworden. Die erweiterten Behandlungsmöglichkeiten bieten zugleich
bessere Chancen für eine individualisierte, sich an den Bedürfnissen des Patienten orientierende Therapie. So gibt
es mit Teriflunomid erstmals die Möglichkeit, MS-Patienten von Beginn der
Erkrankung an mittels der Einnahme
einer kleinen Tablette täglich effektiv

und gut verträglich zu behandeln, berichtete Privatdozent Dr. Björn Tackenberg, Marburg. Wirksamkeit und Sicherheit der Medikation sind nach Tackenberg gut dokumentiert, die ersten Erfahrungen zur Akzeptanz der Therapieoption im praktischen Alltag und zur Therapiezufriedenheit der Patienten sind
nach seinen Worten ausgesprochen positiv. Für Teriflunomid spricht laut Tackenberg unter anderem die große zulassungskonforme Bandbreite der Indikation, die den Einsatz in praktisch allen Stadien einer schubförmigen MS erlaubt: „Der Wirkstoff kann zur Neueinstellung der Patienten ebenso verabreicht werden wie in fortgeschrittenen
Stadien einer schubförmigen MS“, betonte der Neurologe.
Dass es sich bei Teriflunomid um eine
nicht nur effektive, sondern auch gut
verträgliche Therapieoption der MS handelt, wurde nach Professor Dr. Martin Marziniak, München, in Studien dokumentiert: In der TEMSO-Studie wurde
eine signifikante Reduktion der jährlichen Schubrate um mehr als 30 Prozent
(p < 0,001) und auch eine signifikante
Reduktion der Behinderungsprogression
(p = 0,03) um knapp 30 Prozent im Vergleich zu Plazebo erwirkt. Sowohl der signifikante Rückgang der Schubrate wie
auch der Behinderungsprogression wurden in gleicher Größenordung in der TOWER-Studie bestätigt. „Es liegen damit
robuste Daten zur klinischen Wirksamkeit vor“, sagte Marziniak. Die TEMSOVerlängerungsstudie über nunmehr fünf
Jahre belegt nach seinen Worten ferner, dass die jährliche Schubrate auch
langfristig auf einem niedrigen Niveau
bleibt.
Teriflunomid, der aktive Metabolit von
Leflunomid, hat laut Marziniak außerdem ein gut evaluiertes, konsistentes Sicherheitsprofil mit mehr als 5.000 Patienten im Studienprogramm gezeigt.
Für die Sicherheit der Medikation sprechen auch die umfassenden Therapieerfahrungen über mittlerweile 2,1 Millionen Patientenjahre mit Leflunomid. „Es
gab dabei keine auffälligen Sicherheitssignale und keine unerwarteten Begleitreaktionen“, betonte der Neurologe. Die
Verträglichkeit ist nach seinen Worten
gut, wobei als häufigste Nebenwirkungen das Auftreten von Durchfall, Übelkeit, erhöhte Leberwerte sowie eine reversibel verminderte Haardichte berichtet werden. Die Reaktionen sind jedoch
in aller Regel mild bis moderat und treten nur passager auf.
Wichtig ist, dass eine zuverlässige Kontrazeption erfolgt, worauf Patientinnen
vor Beginn der Teriflunomid-Einnahme
explizit hinzuweisen sind. Kommt es
dennoch unter der Therapie zu einer
Schwangerschaft, so ist ein beschleunigtes Eliminationsverfahren angezeigt, jedoch besteht keine absolute Indikation
zur Beendigung der Schwangerschaft.
In den Teriflunomid-Studien kam es laut
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Quelle: Genzyme

Langzeittherapie der Schizophrenie

ZypAdhera® zur
Verbesserung der
Therapieadhärenz
Häufige Therapieabbrüche, inakzeptable
Rezidivraten und mangelnde Therapieadhärenz deuten darauf hin, dass in der
Langzeittherapie von Patienten mit Schi-

zophrenie noch Verbesserungsbedarf besteht. Behandlungsstrategien, welche die
Adhärenz zielgerecht fördern und NonAdhärenz transparent machen, können
dazu beitragen, psychotische Rückfälle
und Rehospitalisierungen zu vermeiden, um dadurch die Prognose und Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Eine wertvolle Strategie zur Unterstützung der Adhärenz und Kontinuität
einer Erhaltungstherapie ist der Einsatz
langwirksamer injizierbarer Antipsychotika, wie z. B. das Olanzapin-Depot (ZypAdhera®). Bei einem Pressegespräch anlässlich des DGPPN-Kongresses gab PD
Dr. Stephan Heres, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Klinikum rechts der Isar, München, einen Überblick über die wissenschaftliche
Datenlage zu den verfügbaren modernen
Depot-Antipsychotika.
„Non-Compliance und partielle Compliance sind das vorherrschende Problem
in der Langzeittherapie der Schizophrenie“ – mit diesen Worten brachte Heres
die zentrale Herausforderung im Management dieser schwer beeinträchtigenden und zumeist chronisch verlaufenden psychiatrischen Erkrankung auf
den Punkt. Das Absetzen der Neuroleptika-Behandlung ist der stärkste Prädiktor für einen Rückfall. Daher ist die
Therapieadhärenz eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die Wirksamkeit
einer langfristigen Rezidivprophylaxe.
„Die Rückfallprophylaxe ist die Domäne
der Depot-Antipsychotika“, konstatierte
Heres. In einer Metaanalyse aus dem
Jahr 2011 wurden die Rückfallraten
verschiedener Depot-Antipsychotika gegenüber oralen Antipsychotika verglichen. Die Ergebnisse sprechen klar für
den Einsatz von Depot-Antipsychotika.
Bei der oralen Therapie lag die Rückfallrate nach einem Jahr bei 35%, bei den
Depotpräparaten bei 25%, was einer
NNT (Number Needed to Treat) von 10
entspricht. „Wenn man zehn Patienten
mit einem Depot-Präparat statt mit einem oralen Präparat behandelt, erspart
man einem Patienten den Rückfall“, erklärte Heres. Doch Metaanalysen und
randomisierte kontrollierte Studien haben ihre Begrenzungen – was nicht zuletzt daraus ersichtlich wird, dass nachfolgende Metaanalysen den Nutzen langwirksamer Antipsychotika relativierten.
„Die metaanalytische Herangehensweise
beleuchtet nur einen Teil der Evidenz“,
so der Experte. „Denn die non-complianten und partiell complianten Patienten sind in randomisierten, kontrollierten Studien unterrepräsentiert.“ Daher
sei das klassische Studiendesign seiner
Meinung nach zur Evaluation von Rückfallraten ungeeignet: Naturalistische Untersuchungen reflektierten die klinische
Realität wesentlich besser als randomisierte, kontrollierte Studien. Daten naturalistischer Vergleichsstudien zeigen,
dass Depotformulierungen von Antipsychotika die Rehospitalisierungsraten

stärker senken als die orale Medikation
und außerdem von den Patienten besser
akzeptiert werden, was mit einer längeren Persistenz in der Behandlung einhergeht.
Die drei derzeit in Deutschland verfügbaren atypischen Depot-Antipsychotika
unterscheiden sich unter anderem in
Bezug auf den Wirkungseintritt, die Injektionsintervalle und die Dosisbereiche. ZypAdhera® bietet nach den Worten des Münchener Psychiaters den Vorteil, dass man mit einer höheren Dosierung in die Therapie einsteigen könne
(loading dose), die danach gesenkt wird.
Auf diese Weise können schnell wirksame Plasmaspiegel aufgebaut werden. Eine Supplementierung mit oralem Olanzapin zu Beginn der Umstellung ist – anders als etwa bei der Depotformulierung von Risperidon – nicht
erforderlich. Zudem biete der Einsatz
des Olanzapin-Depots dem behandelnden Arzt eine hohe Flexibilität, so Heres. Denn anders als andere Depot-Antipsychotika kann ZypAdhera® in 2- oder
in 4-wöchigen Abständen injiziert werden. Außerdem kann das moderne Depot-Antipsychotikum, dem jeweiligen Patientenbedürfnis entsprechend, sehr flexibel in verschiedenen Dosisstufen eingestellt werden (150 bis 300 mg /
2 Wochen oder 300 bis 405 mg / 4 Wochen). Die verschiedenen Dosierungen lassen sich entsprechend der oralen Vormedikation ermitteln. Für ZypAdhera® ist keine spezielle Lagerung erforderlich.
Dass die Patienten – seit einer im März
2013 getroffenen Entscheidung der Zulassungsbehörde – nach der dreistündigen Beobachtungszeit in der Arztpraxis
jetzt den Heimweg ohne Begleitung antreten können, sei laut Heres eine deutliche Erleichterung. Das Risiko für das
Auftreten eines Postinjektions-Syndroms
sei nach den Erfahrungen von Heres gering und liege laut Datenlage bei < 0,1%
der durchgeführten Injektionen. Falls
es dennoch zu einem solchen Ereignis
käme, würde es sich überwiegend innerhalb der ersten Stunde nach der Injektion von Olanzapin bemerkbar machen
und sei unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Erhaltungstherapie mit ZypAdhera® werde von den Patienten außerordentlich gut akzeptiert, betonte
der Experte. Das gelte sowohl für sehr
schwer erkrankte Patienten mit einer
komplizierten Vorgeschichte als auch
für solche mit milderer Symptomatik.
Sogar die wenigen Patienten, die ein
Postinjektions-Syndrom entwickelt hätten, wünschten in der Regel eine Fortsetzung der Behandlung mit der DepotFormulierung von Olanzapin.
red.

Quelle: Pressegespräch von Lilly Deutschland: „5 Jahre Olanzapin-Depot – für einige
Patienten ein Unterschied?“ anlässlich des
DGPPN-Kongresses 2013
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Marziniak zu 65 Schwangerschaften
trotz Kontrazeption, davon 43 Schwangerschaften unter Teriflunomid-Exposition. „Es gab keine Hinweise auf strukturelle oder funktionelle Defizite bei den
Neugeborenen“, berichtete Marziniak.
Es gibt somit nach seinen Worten keinen
Grund, Teriflunomid generell jungen Patientinnen vorzuenthalten, sofern kein
aktueller Kinderwunsch besteht.
Entwickelt eine Frau unter der Behandlung einen aktuellen Kinderwunsch,
so ist ebenfalls ein beschleunigtes Eliminationsverfahren indiziert und eine
Schwangerschaft nach entsprechendem
Absinken der Wirkstoffspiegel möglich.
Das Risiko einer über den Mann vermittelten embryofetalen Toxizität aufgrund der Teriflunomid-Behandlung gilt
als niedrig.
Neben der einfachen Einnahme als einmal tägliche Tablette sowie der guten
Verträglichkeit lassen laut Professor Dr.
Jürgen Koehler, Berg, weitere Faktoren auf eine gute Therapieadhärenz unter Teriflunomid hoffen. So handelt es
sich nach seinen Worten um eine kleine
und somit einfach zu schluckende Tablette, was von vielen Patienten geschätzt
wird. Die Einnahme kann zudem zeitlich
flexibel und unabhängig von der Nahrungsaufnahme erfolgen und es sind
keine besonderen Hilfsmittel erforderlich.
Dass Teriflunomid den Therapiebedürfnissen der Patienten sehr nahe kommt,
belegt nach seinen Angaben die TENERE-Studie, in der Teriflunomid signifikant besser bei der Behandlungszufriedenheit (p = 0,02) abschnitt als IFNb1a. Die entscheidenden Vorteile ergaben
sich dabei bei den Parametern „Einfachheit der Therapie“ sowie „Nebenwirkungen“. Das erklärt nach Koehler auch die
gute Behandlungsakzeptanz in der täglichen Praxis, die eine gute Compliance
erwarten lässt.
Denn eine hohe Therapietreue der Patienten wird nach Koehler begünstigt
durch ein einfaches Behandlungsregime,
einen patientenfreundlichen Einnahmemodus, eine hohe Therapiezufriedenheit
sowie ein unterstützendes soziales Umfeld. Ein Betreuungsprogramm wie MSBegleiter kann die Therapie mit Teriflunomid dabei unterstützend begleiten.
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