Spitzenforschung für eine hoch
komplexe Erkrankung

5. Oppenheim-Förderpreis
für Multiple Sklerose
verliehen
Die medizinische Forschung im Bereich
der Multiplen Sklerose (MS) erzielte in
den vergangenen Jahren wesentliche
Fortschritte. Doch obwohl die Erkrankung mittlerweile gut behandelbar ist,
tappen Forscher nicht nur bei Ursache
und Entstehung der Erkrankung weiterhin im Dunkeln. Nach wie vor sind beim
Leiden mit den 1.000 Gesichtern noch
viele Fragen offen: Wie lässt sich der
Verlauf der Multiplen Sklerose individuell vorhersagen? Wie können Patienten
eine „maßgeschneiderte“ MS-Therapie
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erhalten? Wird es vielleicht in Zukunft
möglich sein, die MS vollständig zu heilen?
Novartis schrieb in diesem Jahr bereits
zum fünften Mal den Oppenheim-Förderpreis für Multiple Sklerose aus. Die
Verleihung des mit insgesamt 100.000
Euro dotierten Preises erfolgte am 18.
September 2014 anlässlich des 87. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie. Jeweils die Hälfte des Preisgeldes ging an ein Projekt der Klinik
und der Präklinik.
Unter dem breit gefassten Motto „Multiple Sklerose – forschen und verstehen“ rief das Unternehmen junge Wissenschaftler dazu auf, sich mit ihren innovativen Forschungsideen hinsichtlich
der Ursache, Epidemiologie, Diagnostik
und Therapie der MS zu bewerben. Ein
unabhängiger wissenschaftlicher Beirat sowie ein Kuratorium bewerteten
die eingereichten Projekte nach ihrem
Innovationsgehalt, nach wissenschaftlicher Kohärenz, Relevanz und bisherigen Publikationen. „Der Oppenheim-Förderpreis ist in der Wissenschaft mittlerweile hoch anerkannt, was sich auch in
der Qualität und der Zahl der eingereichten Förderanträge zeigte“, so Prof. Lothar Färber, Medizinischer Direktor bei
Novartis. Dieses Jahr durften das Kuratorium und der wissenschaftliche Beirat insgesamt 22 Anträge bewerten. Das
ist die höchste Zahl seit der ersten Ausschreibung des Preises im Jahr 2010.
In der Kategorie „Klinik“ entschied sich
die Jury für das Forschungsvorhaben
von Dr. med. Clemens Warnke, Arzt
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Universitätsklinikum Düsseldorf. Mit
dem Projekt „Der Effekt von Fingolimod
auf das T-Zellrezeptorrepertoire (TCRRepertoire) bei Patienten mit Multipler
Sklerose“ wollen der in München geborene Wissenschaftler und sein Team unter anderem die Wirkungsweise von Fingolimod näher entschlüsseln und neue
Erkenntnisse zur Immunpathogenese
der MS gewinnen. Ist eine Fingolimodinduzierte Veränderung des TCR-Repertoires möglicherweise eines der zentralen Wirkmechanismen dieser Therapie?
Lassen sich über verschiedene Individuen hinweg ähnliche Expansionsmuster erkennen? Kuratorium und wissenschaftlicher Beirat sind davon überzeugt, dass dieser innovative Ansatz die
bisherigen Erkenntnisse zur MS-Therapie bereichern wird.
Auch bei Preisträgerin Louisa Nitsch
war sich die Jury einig – als bisher
jüngste Antragstellerin gewann die Assistenzärztin am Universitätsklinikum
Bonn den Oppenheim-Förderpreis in der
Kategorie „Präklinik“. Die junge Wissenschaftlerin forscht gemeinsam mit ihren
Kollegen an der Bedeutung des Signalmoleküls Interleukin-23 (IL-23) in der
Pathogenese der MS. Mit dem Fördergeld möchten sie ein transgenes Maus-
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modell mit ZNS-spezifischer Synthese
näher charakterisieren. Dies soll dazu
beitragen, die Funktion des IL-23 in entzündlichen ZNS-Erkrankungen zu entschlüsseln. Beirat und Kuratorium sind
von der hohen wissenschaftlichen Relevanz dieses Projekts überzeugt. „Mit ihrem Antrag widmet sich Louisa Nitsch
einer hoch aktuellen Fragestellung aus
der experimentellen Neuroimmunologie“, freute sich Kuratoriumsmitglied
Prof. Reinhard Hohlfeld, LMU München.
Die Preisträger werden ihre Projekte
beim Novartis Research Day Multiple
Sklerose am 22. und 23. Januar 2015
in Berlin vorstellen.
bvrh

Quelle: Novartis
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Dimethylfumarat,
pegyliertes IFN und
Natalizumab
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Ein orales Präparat oder eine Spritze
alle zwei Wochen: Wie hätte es der Patient gern? Wirksam und sicher seien
beide Varianten, das orale Dimethylfumarat (DMF, Tecfidera®) und Peginterferon beta 1-a (PLEGRIDY® Fertigpen),
fassten Prof. Dr. med. Volker Limmroth, Köln, und Prof. Dr. med. Ralf Linker, Erlangen, die Zulassungsstudien
und zu DMF die Zwischenergebnisse der
Fortsetzungsstudie ENDORSE (Gold R et
al. AAN 2014; P3.173) zusammen. Natalizumab präsentierte sich auch nach
den Sechs-Jahres-Daten der Langzeitstudie STRATA (O’Connor et al. Neurology 2014; 83: 1-9) als hochwirksam und
bei regelmäßigen Kontrollen als einsetzbar, wie die Ausführungen von Prof. Dr.
med. Dr. rer. nat. Steven Meuth, Münster und PD Dr. med. Björn Tackenberg,
Marburg, zeigten.
ENDORSE ist die Fortsetzungsstudie der
Zulassungsstudien DEFINE und CONFIRM zu DMF (Tecfidera®). Über mittlerweile fünf Jahre blieb die Wirksamkeit stabil: 64% der Patienten (n=1.736)
waren schubfrei, die mittlere jährliche
Schubrate lag bei 0,14; die Behinderungsprogression nach EDSS blieb bei
81% der Teilnehmer unverändert, so
Linker. Wichtig nach den neueren Erkenntnissen ist auch, dass die Läsionslast stabil blieb: Der Anteil der Patienten ohne Gd+-Läsionen betrug 88%, der
ohne neue oder sich vergrößernde T2Läsionen oder neue T1-Läsionen 63 bzw.
73%. Ferner gab es auch nach fünf Jahren keine neuen oder sich verschlechternden Sicherheitssignale; von den 501

über fünf Jahre mit Verum behandelten
Probanden brachen nur sechs die Therapie wegen unerwünschter Ereignisse ab.
Diese bewegten sich auch im Verlängerungszeitraum im Wesentlichen im Plazebobereich. Leuko- und Lymphozyten
sind in der Anfangsphase zu kontrollieren, bei den durchgehend mit DMF Behandelten blieben die Werte im Verlängerungszeitraum stabil. Leberprobleme
hatten ≤ 3% aller Teilnehmer, kein Fall
führte zu medikamenteninduziertem Leberversagen; Nieren- oder Harnwegsinfekte hatten um die 21% von allen Patienten, die Ereignisse waren generell
leicht ausgeprägt und transient.
Patienten, die nicht ständig an ihre
Krankheit erinnert werden wollen, sind
die Haupt-Kandidaten für Peginterferon
beta-1a. Alle zwei Wochen eine Injektion
s.c. mit automatischer Injektionshilfe –
das ist alles, wenn der Patient sich für
PLEGRIDY® entscheidet. Die ADVANCEStudie zeigte über ein Jahr hinaus eine
Senkung der jährlichen Schubrate um
36% und der Behinderungsprogression um 58% und auch nach zwei Jahren
weiter gute Werte; Limmroth mutmaßte
gar eine verbesserte Wirkung des IFNb
aufgrund der Pegylierung. Sicherheit
und Verträglichkeit waren auf IFNb-Niveau.
26 % der Patienten werden zu lange mit
Basistherapeutika behandelt, so dass
sie mehr Schaden nehmen als nötig –
daran erinnerte Tackenberg und zeigte
nochmal die Kriterien für Natalizumab
(Tysabri®): zum einen ≥ 1 Schub im vergangenen Jahr und ≥ 1 Gd+-Läsion oder
≥ 9 T2-Läsionen unter GLAT oder IFNb
beziehungsweise bei rasch fortschreitender schubförmig-remittierender MS
≥ 2 Schübe mit Behinderungsprogression
in einem Jahr und ≥ 1 Gd+-Läsion oder
schnelle signifikante Zunahme der T2Läsionen. Bei Therapiebeginn bei EDSS
< 3 blieben 77,2% der Patienten über
zwei Jahre ohne MRT-Aktivität oder andere Schäden, bei Beginn mit EDSS 3 − 5
immerhin noch 52,2%. Der Vorteil des
frühzeitigen Therapiebeginns bestätigte
sich auch in der Interimsanalyse nach
fünf Jahren TOP (Real life-Daten) sowie in der Langzeitbeobachtungsstudie STRATA; STRATA zeigte nach sechs
Jahren (davor waren 100 Wochen nach
Basis- und Verlängerungsstudie behandlungsfrei), dass bei den initial mit Natalizumab behandelten Patienten die jährliche Schubrate weiter auf 0,13 Schübe pro Jahr reduziert werden konnte.
Wichtig für die Sicherheit sind bekanntlich die JCV-Antikörperkontrolle vor
Therapiebeginn und die regelmäßige ReEvaluierung mindestens ab zwei Jahren
nach Therapiebeginn, um der PML-Gefahr zu begegnen.
lkk

Quelle: Symposium „Wirksamkeit im Fokus:
Rechtzeitige Therapieanpassung als Ziel?“
der Firma Biogen Idec am 18.09.2014
anlässlich des DGN-Kongresses in München

Parkinson 2.14:
Der Patient im Fokus

Mehr Tagesfrische,
mehr Lebensqualität
Parkinson-Patienten, vor allem wenn sie
noch berufstätig sind oder im Rentenalter einen aktiven Lebensstil pflegen,
ist der Erhalt der Tagesfrische (Vigilanz) besonders wichtig. Mit Piribedil (Clarium ®) steht ein Dopaminagonist zur Verfügung, der sich nicht nur
positiv auf die Motorik, sondern auch
auf die Tagesfrische auswirken kann.
Dies trägt erheblich zur Lebensqualität
der Betroffenen bei. Bei der Therapie
des idiopathischen Parkinson-Syndroms
(IPS) stand lange die Einstellung der
Motorik im Vordergrund. In den letzten
Jahren rücken die Bedürfnisse der Patienten immer stärker in den Fokus.
„Alle Medikamente, die die Vigilanz beeinträchtigen, finden eine geringe Akzeptanz, weil sie die Aktivitäten des
privaten und beruflichen Lebens beeinträchtigen“, so Prof. Wolfgang Jost,
Chefarzt der Parkinson-Klinik Wolfach,
auf einer Veranstaltung des Unternehmens Desitin im Rahmen der Neurowoche in München. „Häufig werden solche Medikamente wenig oder gar nicht
eingenommen, da der Patient möglichst
wenig durch seine Krankheit eingeschränkt sein möchte.“ Piribedil zeigt
eine gute Wirkung und Verträglichkeit
und vor allem im Schnitt positive Effekte auf die Vigilanz. Dies dürfte ein wesentlicher Grund für den zunehmenden
Erfolg der Substanz sein, so Jost. In einer aktuell veröffentlichten, prospektiven Beobachtungsstudie wurde die Langzeitwirkung von Piribedil untersucht.
„Es konnte ein anhaltender Effekt auf
die motorischen Symptome des IPS gezeigt werden“, berichtete Dr. Reinhard
Ehret, Neurologe aus Berlin und Autor
der Studien-Publikation. „Bei Patienten
mit deutlicher Vigilanzminderung konnten durch Piribedil normale Vigilanzwerte erreicht werden, wie die Datensätze
über 2 Jahre von 320 Patienten dokumentieren.“
Die Langzeitdaten bestätigen damit die
Resultate einer ebenfalls aktuell publizierten, randomisierten Phase-III-Studie (PiViCog), bei der tagesmüde Patienten unter einer anderen Dopaminagonisten-Therapie nach Umstellung
auf Piribedil, dem einzigen Dopaminagonist mit noradrenerger Wirkkomponente, bei gleicher Motorik deutlich vigilanter waren. Wie der individualisierte Einsatz von Dopaminagonisten zum
Erhalt der Alltagskompetenz und Arbeitsfähigkeit beitragen kann, erläuterte Prof. Johannes Schwarz, Chefarzt der Fachklinik für Geriatrie und
Innere Medizin Haag, anhand von Kasuistiken. So schilderte er den Fall ei-
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Quelle: Pressekonferenz des Unternehmens
Desitin im Rahmen der Neurowoche
in München am 17.09.2014

Überzeugende Studiendaten

Nutzen von Glatirameracetat in der MS-Basistherapie belegt
Das Verständnis der Pathomechanismen
der Multiplen Sklerose hat sich in den
vergangenen Jahren rasant erweitert.
Durch neue Erkenntnisse rücken auch
Eigenschaften bewährter Wirkstoffe
wie Glatirameracetat (Copaxone®) wieder stärker in den Fokus: „Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass Glatirameracetat
nach wie vor den Erfordernissen einer
modernen Therapie entspricht“, stellte
Prof. Dr. Ralf Linker, Erlangen, bei einem Satellitensymposium auf der Neurowoche 2014 in München fest.
Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Volker
Limmroth, Köln, sowie Prof. Dr. Tjalf
Ziemssen, Dresden, sprachen Experten
über aktuelle Erkenntnisse zum Krankheitsverständnis der Multiplen Sklerose (MS). „Gerade nichtkonventionelle
Methoden der Bildgebung weisen darauf hin, dass der Krankheitsverlauf in
enger Beziehung zu diffusem entzündlichen Geschehen und daraus resultierenden Gewebeverlusten auch der grauen Substanz steht“, erläuterte Prof. Dr.
Friedemann Paul, Berlin. Ziel sei es,
möglicherweise anhand von Markern in
Zukunft eine individuelle Abschätzung
der Prognose je Patient vornehmen zu
können. Moderne Bildgebungsverfahren
wie beispielsweise die vollautomatische
Quantifizierung T1-hypointenser Läsionen durch hochauflösendes dreidimensionales T1-gewichtetes Gradienten-EchoMRT (MP RAGE) zeigen bereits heute, dass schubförmige MS schon in der
Frühphase mit Gewebeverlust assoziiert
ist und deshalb so früh wie möglich behandelt werden sollte.
Die Vorteile eines frühen Therapiebeginns mit Glatirameracetat belegen die
Fünf-Jahres-Daten der PreCISe-Studie.
Zum einen zeigen die Ergebnisse, dass
die Zeit bis zum zweiten Schub (klinisch
gesicherte MS; CDMS) um fast 1.000
Tage länger war als bei einem verzöger-

ten Therapiestart. Zum anderen konnte
durch den frühen Einsatz die Reduzierung des Hirnvolumens um 28 % verringert werden (sekundärer Endpunkt). Die
Studie wurde wegen der starken Überlegenheit zugunsten von Glatirameracetat vorzeitig entblindet und wies dabei auch Effekte des Wirkstoffs auf neurodegenerative Prozesse nach.
„Das Therapieziel in der MS ist heute neben der Schubprophylaxe im Wesentlichen in der Verzögerung der Progression zu suchen“, sagt Prof. Dr. Tjalf
Ziemssen, Dresden. Für Glatirameracetat können neben der Reduzierung der
Schubrate positive Effekte auch auf neurodegenerative Prozesse nachgewiesen
werden. Dazu gehört beispielsweise die
Reduktion der Hirnatrophie. „Langzeitdaten sind notwendig, um unsere therapeutischen Optionen zu bewerten“, so
Ziemssen.
Für Glatirameracetat liegen inzwischen
Daten aus über zwei Millionen Patientenjahren vor. Von den kontinuierlich
behandelten Patienten verblieben 23,3 %
schubfrei und über 60 % der Patienten
hatten nach 20 Jahren immer noch einen EDSS unter 4.
In der Extensionsstudie der Zulassungsstudie nahmen von 74 Patienten 64 an
einer MRT-Studie teil. Hier konnte gezeigt werden, dass der EDSS unter anderem mit dem gesamten Hirnvolumen
korrelierte (p = 0,001), mit dem Volumen der grauen Substanz und mit dem
Gesamtvolumen der T1- und T2-Läsionen (p = 0,001 bzw. p = 0,005), nicht
aber mit dem Volumen der weißen Substanz. Am stärksten ausgeprägt war
die Korrelation des EDSS mit der NAcetylaspartat/N-Acetylaspartylglutamat (NAA/ NAAG)-Ratio (p < 0,001),
diese gilt als Maß der funktionellen Integrität der neuronalen Verbände. Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten auch 20
Jahre nach Behandlungsbeginn von der
Therapie mit Glatirameracetat profitieren können.
Das Studienprogramm zu Glatirameracetat soll fortgeführt werden, um die
langjährige Erfahrung mit dem Wirkstoff und den nachgewiesenen Nutzen
für Menschen mit MS zu untermauern.
Nach wie vor treten unter der Behandlung mit Glatirameracetat kaum grippeähnliche Nebenwirkungen auf, auch die
oft auftretende Fatigue bei Menschen
mit MS kann mit dem Immunmodulator
reduziert werden. Der Wirkstoff gilt aufgrund seines gut dokumentierten Wirksamkeits- und Sicherheitsprofils nach
wie vor als Therapie der Wahl für die
Basistherapie der MS.
rbc

Quelle: Satellitensymposium
„Copaxone®: Gestern – Heute – Morgen“ von
Teva Specialty Medicines auf der
Neurowoche vom 15. bis 19. September 2014
in München

Neue Hoffnung bei
Morbus Duchenne
Mit Ataluren (TranslarnaTM) steht den
an Duchenne-Muskeldystrophie (DMD)
mit Nonsense-Mutation (nmDMD) Erkrankten erstmals ein Wirkstoff zur
Verfügung, zugelassen für gehfähige Patienten ab fünf Jahren. Entwickelt wurde er von der Firma PTC Therapeutics,
die sich, wie Geschäftsführer Dr. med.
Guido Schopen erklärte, auf post-transkriptionale Kontrollprozesse konzentriert und kleinmolekulare, innovative
Orphan- und Ultra-Orphan-Arzneimittel
für high unmet Needs entwickelt.
Die DMD ist eine herzzerreißende
Krankheit, die sich im Kleinkindalter
zeigt und meist innerhalb von etwa 20
Jahren zum Tode führt, so Prof. Dr.
med. Ulrike Schara, Essen. Sie wird von
der Mutter auf das Kind vererbt und die
Patienten sind fast ausschließlich männlich. DMD beruht auf einem Dystrophinmangel. Dystrophin dient der Stabilisierung der Muskulatur und sein Mangel
führt zur sukzessiven Schwächung des
Bewegungsapparates, der Atmung und
des Herzens. Merkmale sind zunächst
Verzögerungen oder Unsicherheiten
beim Laufenlernen, es folgen Langsamkeit und vermeintliche Tollpatschigkeit
und das Muskel- wird mehr und mehr
durch Bindegewebe ersetzt. Ab etwa
fünf bis sechs Jahren wird das Kind immer bewegungsunfähiger bis hin zum
Gehverlust. Mit neun bis zwölf Jahren
sind Atem- und Herzmuskulatur eingeschränkt und die Wirbelsäule verkrümmt sich. 75% der Patienten versterben bis zum 20. Lebensjahr. Symptomatisch wurde bisher das nebenwirkungsreiche Kortison verabreicht. Man
schätzt, dass bei etwa 13% der Patienten eine Nonsense-Mutation die Ursache
für DMD ist; betroffen sind etwa 2.500
Patienten in der EU, in Deutschland um
die 325. Schara mahnte eine gründlichere Registerführung durch die Ärzte an,
um die Aussagekraft der Daten zu erhöhen.
Die Nonsense Mutation bei der nmDMD
verändert die Nukleotid-Sequenz der
DNS, welche daraufhin falsch transkribiert wird und in der Messenger-RNS für
das Protein Dystrophin einen prämaturen Stop-Kodon setzt, den die Ribosomen
nicht lesen können. Sie laufen, bildlich
gesprochen, an ihm vorbei und führen
ihre Aufgabe der Dystrophinbildung
nicht oder nur teilweise durch. Und hier
setzt die Wirkung von Ataluren an: Es
bindet an das Ribosom, das dadurch die
Nonsense-Mutation umgehen kann, wodurch wieder funktionales Protein gebildet wird. Ataluren greift also „direkt in
die gestörte Dystrophinbildung ein und
ist somit ein kausaler Wirkansatz bei
nmDMD“, erläuterte Prof. Dr. med. Janbernd Kirschner, Freiburg. 
g
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ner selbstständigen Geschäftsfrau, die
auch nach 3 Jahren unter Monotherapie mit Piribedil nahezu symptomfrei
ist und im Alter von 70 Jahren im eigenen Betrieb arbeiten kann. Sein Fazit: „Piribedil ist ein potenter Dopaminagonist, der Nebenwirkungen wie Tagesmüdigkeit nur selten induziert und daher gerade für jüngere und junggebliebene Patienten eine verbesserte Langzeitprognose bieten kann.“
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Die Zulassung beruht auf einer 48-wöchigen Studie mit 174 nmDMD-Patienten
sowie zusätzlichen retrospektiven Analysen von Studiendaten. Primärer Endpunkt war die Wirkung auf die Gehfähigkeit. Diese wurde anhand des SechsMinuten-Gehtests (sechs Minuten lang
25 Meter hin- und hergehen; 6MWD) beurteilt; weil sehr junge Patienten dazu
noch nicht fähig sind, konnten sie in die
Studie nicht eingeschlossen werden. Zusammenfassend zeigte sich, so die EMA,
dass TranslarnaTM die Progression bei
nmDMD-Patienten verlangsamen kann.
Auch Details der Studie demonstrierte Kirschner. Innerhalb der 48 Wochen
verschlechterte sich die Gehfähigkeit der
Plazebo-Patienten um 44 Meter, wohingegen sie sich unter 40 mg/kg/d Verum
(verteilt auf drei Gaben) zunächst verbesserte, um dann auf knapp 13 Meter
Verschlechterung zu sinken, und erst
(im Vergleich zu Plazebo) nach einem
Jahr belief sich die Gesamtverschlechterung unter Verum auf 31,3 Meter. Nach
einem Jahr war die Krankheit unter
Plazebo um 44% fortgeschritten, bei den
Verum-Patienten um 26%, wobei sich
die Verlangsamung bei letzteren bereits
nach drei Monaten zeigte. Einzelanalysen ergaben, dass die Verum-Patienten
in allen Krankheitsstadien profitierten,
die mit stark nachlassender Gehfähigkeit am meisten. Auch eine Reduzierung
der Stürze und des Rollstuhlgebrauchs
und eine Verbesserung der Lebensqualität wurden festgestellt. Ataluren zeigte
sich als gut verträglich: Bei den Nebenwirkungen gab es, wie Kirschner zusammenfasste, keine signifikanten Unterschiede zwischen Plazebo- und VerumArm. Insgesamt wird Ataluren bereits
mehr als 600 Menschen bei gutem Nebenwirkungsprofil appliziert. Ataluren
wird in Pulverform angeboten und kann
in Brei und Flüssigkeit eingerührt werden.
lkk

Quelle: Pressegespräch „Translarna®
(Ataluren): Erste kausale Therapie bei
Duchenne-Muskeldystrophie mit NonsenseMutation“ der Firma PTC Therapeutics
am 18.09.2014 anlässlich des
DGN-Kongresses in München
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Neurodegeneration auch
schubunabhängig
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Neue Ansätze – neue Ära
der MS-Therapie
Die immer detaillierter werdenden Bildgebungsverfahren und die sich ständig
verbessernde Interpretation der Darstellungen veranlassen Prof. Dr. med.
Peter Rieckmann, Bamberg, zu der erwartungsvollen Aussage: „Wir gehen auf
eine neue Ära der MS-Therapie zu!“

Bestand bisher Konsens darüber, dass
die Schubaktivität der Prädiktor für die
Behinderungsprogression ist, so zeigen
neuere Erkenntnisse, dass die Neurodegeneration und damit Behinderungsprogression unterschwellig verläuft. Eine
niedrige Schubfrequenz schütze nicht
vor Neurodegeneration und umgekehrt
impliziere eine hohe Schubfrequenz keine verstärkte, betonte Prof. Dr. med. Ricarda Diem, Heidelberg, u. a. unter Verweis auf eine Untersuchung von Scalfari A et al (J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85:67-75). Wie kommt es
ohne entzündliche Prozesse zu Neurodegeneration und Behinderungsprogression? Bedingt werde die Neurodegeneration durch eine ganze Reihe pathophysiologischer und vor allem neurobiologischer Faktoren und unterschiedliche
molekulare Mechanismen (Friese MA et
al. Nat Rev Neurol 2014; 10: 225-238).
Die Forschung sei bereits dabei, an einzelnen Grund- oder weiteren Prozessstadien anzuknüpfen. Am Komplex NO,
Glutamat, Zytokine setze Simvastatin an
und könne die Hirnatrophie signifikant
verlangsamen, was auch Rieckmann
hervorhob, es habe allerdings keinen Effekt auf die Behinderungsprogression.
Andere Teams setzen beispielsweise am
Na+-Einstrom oder bei den Neurothrophinen (mit Erythropoietin) an. Die Ansätze geben Anlass zur Hoffnung, Nachweise der klinischen Bedeutsamkeit stehen indes noch aus.
In neuen Definitionen sollten sich die
Erkenntnisse niederschlagen, schloss
sich Prof. Dr. Ralf Linker, Erlangen, einer aufkommenden Forderung an, die
beispielsweise den progressiven Phänotypen in die vier Subgruppen aktiv +
progredient, aktiv + nicht progredient,
nicht aktiv + progredient und nicht aktiv + nicht progredient aufteilt. Er kritisierte gleichzeitig die Widersprüchlichkeit und Einseitigkeit des EDSS und erinnerte daran, wie der Wechsel von den
Polger- zu den McDonald-Kriterien die
Prognosen veränderte und die Vergleichbarkeit älterer und neuerer Aussagen
erschwerte. Unabhängig von Definitionsfragen sei allerdings mittlerweile anerkannt, dass die frühzeitige MS-Therapie
das Erreichen des EDSS 3 hinausschieben könne. Nach diesem Behinderungsgrad verlaufe die Krankheit bei allen
Patienten unabhängig von ihrem Beginn
parallel weiter. Die beste Strategie zur
Verhinderung der Behinderungsprogression sei daher die frühzeitige Immuntherapie. Dies unterstrich Rieckmann mit
einem weiteren Argument: Das ZNS verfüge über Reservekapazitäten, die aber
durch frühe und unkontrollierte MS-Tätigkeiten an ihre Grenzen stoße; einzelne Läsionen, auch wenn der Patient sie
nicht spüre, könnten dazu führen, dass
das Gehirn sich nicht erholen und neue
Reserven aufbauen könne.

Wichtig für den Patienten sei auch, so
Prof. Dr. Tjalf Ziemssen, Dresden, dass
der Arzt die Therapie mit ihm abstimme, denn die Schwerpunkte der Patienten unterschieden sich oft von denen
des Arztes. Gerade für jüngere Patienten sei auch die Nutzung der digitalen
Medien – wie Rebismart® und Transmitter, Apps und elektronische Fragebögen
– zur Therapiebegleitung von Interesse.
Nicht zuletzt können, Einverständnis
vorausgesetzt, solche Daten, wie auch
die von Kliniken, Therapiemanagement,
Forschung und Registern im Sammelregister MSDS erfasst und ausgewertet
werden, um noch umfassendere Schlüsse ziehen zu können.
Die Ergebnisse der PRISMS-Studie zeigten, dass die Behinderungsprogression
mit IFN beta-1a (Rebif®) um drei Jahre
verzögert werden kann, was einer Risikoreduktion um 58% bei Patienten mit
einem EDSS ≥ 3,5 gegenüber Plazebo
entspricht. Nach einer 15-jährigen hochfrequenten Anwendung sind 90% der
Patienten weiterhin gehfähig.
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Quelle: Symposium und „Wrap Up“ Session
„Herausforderung Behinderungsprogression
bei Multipler Sklerose“ der Firma
Merck Serono am 17.09.2014 anlässlich des
DGN-Kongresses in München

Bei Rückenbeschwerden

Unterstützung der
Regeneration
geschädigter
peripherer Nerven
In den meisten Fällen sind Rückenbeschwerden – ähnlich wie Neuralgien und
Polyneuropathien – auf eine Reizung
oder Schädigung peripherer Nervenstrukturen zurückzuführen. Auch wenn
das periphere Nervensystem zur Regeneration fähig ist, dauert es in der Regel
Wochen bis Monate, bis die Schäden wieder behoben sind und die Beschwerden
abklingen. Uridinmonophosphat (UMP),
Vitamin B12 und Folsäure, wie in der
ergänzenden bilanzierten Diät Keltican®
forte enthalten, stellen dem Körper die
für die Regeneration benötigten Nervennährstoffe zur Verfügung und können
somit die Aktivierung der Reparaturmechanismen unterstützen.
Mit der Kombination aus 50 mg UMP,
3 µg Vitamin B12 und 400 µg Folsäure
pro Kapsel kann Keltican® forte die endogenen Reparaturmechanismen geschädigter peripherer Nerven unterstützen.
Das Pyrimidinnukleotid UMP ist ein essenzieller Mikronährstoff, der von den
Nervenzellen selbst nicht gebildet werden kann. Als Baustein der RNA wird
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UMP für die Synthese von Membranproteinen und Enzymen benötigt und ist
Ausgangspunkt für die Synthese anderer Pyrimidinnukleotide. Außerdem ist
UMP als wichtiger Bestandteil gruppenübertragender Coenzyme in den Wiederaufbau neuronaler Membranbestandteile und der Myelinschicht involviert. Im
Zusammenhang mit Reparaturprozessen
nach Schädigungen peripherer Nervenstrukturen besteht somit ein erhöhter
Bedarf an UMP, der über die normale
Nahrung nicht zu decken ist.
Dass eine ausreichende Versorgung mit
dem Nervenbaustein UMP einen Effekt
auf Beschwerden und Funktionsbeeinträchtigungen infolge einer Schädigung
peripherer Nerven haben kann, bestätigte sich in klinischen Studien. In einer
prospektiven Studie bei 123 Postnukleotomie-Patienten führte die zusätzliche
Einnahme von 50 mg UMP, 3 µg Vitamin B12 und 400 µg Folsäure (1 Kapsel
Keltican® forte täglich) im Vergleich zu
einer alleinigen Standardtherapie zu einer signifikanten (p < 0,001) Schmerzreduktion und einer ebenfalls signifikanten Verbesserung der Lebensqualität
und des klinischen Gesamteindrucks (jeweils p < 0,001).
Anders als viele Schmerzmittel ist die
neurotrope Nährstoffkombination gut
verträglich und setzt direkt an der Ursache der Beschwerden an, den Nervenschädigungen. Da die Regeneration der
peripheren Nerven ein sehr zeitaufwändiger Prozess ist, kann und sollte Keltican® forte langfristig eingenommen werden. Um die Akzeptanz der ergänzenden
bilanzierten Diät innerhalb eines therapeutischen Gesamtkonzepts sicherzustellen, hat es sich bewährt, die Patienten umfassend über den Zusammenhang
von Rückenbeschwerden bzw. neuropathischen Schmerzen, Nervenschädigungen und Nervenregeneration aufzuklären und sie dann über die Möglichkeiten
und Chancen einer langfristigen nutritiven Unterstützung der endogenen Reparaturprozesse durch Keltican® forte zu
informieren.
Die Basis für eine erfolgreiche Behandlung von Beschwerden, die durch periphere Nervenschäden ausgelöst werden,
sind eine frühzeitige Diagnosestellung
sowie ein auf das individuelle Symptomspektrum der betroffenen Patienten abgestimmter, multimodaler Behandlungsplan. Dieser sollte zusätzlich zu einer
symptomatischen Basistherapie und mobilisierenden Maßnahmen auch kausale
Ansätze enthalten. Eine physiologisch
sinnvolle und ursachenorientierte Behandlungsoption ist die ergänzende diätetische Unterstützung der notwendigen
Nervenreparaturen mit Keltican® forte.
red.
Quelle: Trommsdorff

Individualisierte Therapie der ADHS

Neue Wirkstärken
erleichtern Einsatz von
Medikinet® retard
Die Pharmakotherapie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) mit dem Goldstandard Methylphenidat ist eine wichtige Säule im
Rahmen einer multimodalen und auf
die individuelle Symptomschwere abgestimmten Behandlungsstrategie, die in
84% der Fälle sehr gute Ergebnisse erzielt. Dem Einsatz von Methylphenidat
geht eine sorgfältige Einschätzung der
Schwere der ADHS-Symptome und der
dadurch bedingten funktionellen Beeinträchtigungen sowie ihrer Dauer im Tagesverlauf voraus. Da das Ansprechen
von Patient zu Patient variieren kann,
ist Methylphenidat individuell zu dosieren. Die für den jeweiligen Patienten optimale Dosis wird in feinen Titrationsschritten gefunden. Gemäß dem Motto
„So wenig wie möglich!“ sollte der Einstieg in die Therapie mit einer niedrigen
Dosis erfolgen: lt. Fachinformation wird
abhängig von der Symptomschwere und
-dauer eine Initialdosis von 5 bis 10 mg
Medikinet® oder Medikinet® retard empfohlen. Falls erforderlich und unter Beachtung der Wirksamkeit und Verträglichkeit kann die Dosis von Methylphenidat nach dem Leitsatz „So viel wie nötig!“ in wöchentlichen Intervallen um jeweils 5 bis 10 mg gesteigert werden. Ziel
ist eine individuelle Tagesdosis, mit der
sich eine zufriedenstellende Symptomkontrolle bei zugleich guter Verträglichkeit erzielen lässt. Wenn keine zusätzliche Symptomverbesserung beobachtet
wird oder wenn nicht mehr tolerierbare
Nebenwirkungen auftreten, sollte die Dosis wieder auf die vorherige Dosisstufe
reduziert werden. Dann ist die für den
individuellen Patienten optimale therapeutische Einzeldosis erreicht. Die maximale Tageshöchstdosis von Medikinet®/
Medikinet® retard beträgt 60 mg. Dank
der niedrig dosierten Einstiegsdosis
(5 mg) von Medikinet® und Medikinet®
retard und der vielen unterschiedlichen
Dosisstärken wird eine optimale Feineinstellung erreicht. Medikinet®-Tabletten
stehen in den Dosierungen 5, 10 und 20
mg zur Verfügung und Medikinet® retard-Kapseln in den Dosierungen 5, 10,
20, 30, 40, 50 und 60 mg. Die fein abgestufte Einstellung der ADHS-Patienten wird durch die gute Teilbarkeit aller
Tabletten und durch leichtes Öffnen aller Kapseln noch erleichtert. In der Regel erfolgt die Neueinstellung durch die
mehrmals tägliche Einnahme von sofort
freisetzenden Darreichungsformen. Die
Umstellung der Patienten auf Medikinet®
retard ist unkompliziert und hat sich in

der Praxis bewährt, um den Tagesablauf durch die Einmalgabe zu erleichtern und die Compliance zu verbessern.
So kann beispielsweise die zweimal tägliche Gabe von Medikinet® 5 mg durch die
einmal tägliche Gabe von Medikinet® retard 10 mg ersetzt werden. Medikinet®
retard besteht zu jeweils 50% aus einer
sofort freisetzenden Komponente und einer verzögert freisetzenden Komponente. Dank der speziellen 2-Stufen-Galenik
kann bei morgendlicher Einnahme ein
schnell einsetzender und zugleich ein
anhaltender Effekt bis zum Nachmittag
erreicht werden. Medikinet® retard ist
auch für die Weiterbehandlung von Patienten mit einer nach dem 18. Lebensjahr persistierenden ADHS-Symptomatik
zugelassen. Wenn die Symptome beim
Übergang ins Erwachsenenalter bestehen bleiben und die Behandlung einen
deutlichen Nutzen gezeigt hat, kann es
sinnvoll sein, den betroffenen Patienten mit der gleichen Dosierung weiter zu
behandeln. Das Ansprechen auf die Behandlung ist regelmäßig zu überprüfen.
Eine Therapieinitiierung mit Medikinet®
retard ist bei Erwachsenen jedoch nicht
angezeigt, dafür steht Medikinet® adult
zur Verfügung.
rbc

Quelle: MEDICE Arzneimittel

MS-Update Genzyme

„Impfen“ mit
Alemtuzumab:
Zufriedener mit
Teriflunomid
„Ein unglaubliches Paradigma der Neuroimmunologie“ werde gesetzt, begeisterte sich Prof. Dr. med. Heinz Wiendl,
Münster, in seiner lebhaften Art über
Alemtuzumab (Lemtrada ® ), dessen
„Wirkmechanismus unglaublich wirksam“ sei – diese Aussagen von einem
Experten der Neurobiologie, -immunologie und MS müssen aufhorchen lassen.
Anschaulich mit einem Orchester verglich Wiendl das Immunsystem. Es bestehe aus einem angeborenen Arm, der
monomorph reagiere und kein Gedächtnis habe und aus einem erworbenen, adaptiven Arm, der z. B. durch Impfungen
beeinflussbar sei, aber auch fehlgeleitete
Informationen tragen könne. Die erworbene Immunität sei das Problem der MS
und die T-Zellen seien die Kernorchestratoren, die die Immunregulation kommunizieren; Genetik und das Zusammenspiel der Umweltfaktoren führten
hier zu einem dysregulierten Netzwerk.
Bisher habe es nur modulierende Dauertherapien gegeben, mit Alemtuzumab
werde der Krankheit auf den Grund gegangen. Die Genetik könne nicht verän-

te. Diese Wirkung zeigt sich auch nach
jetzt mehr als neun Jahren konstant;
auch ergaben sich keine neuen Sicherheitsbedenken, wie Prof. Dr. med. Andrew Chan, Bochum, und Dr. med. Boris-A. Kallmann, Bamberg, zusammenfassten. Die gegenüber der IFN-Therapie
deutlich geringeren ALT-Fälle und grippeähnlichen Symptome sowie die einmal tägliche Einnahme seien zusätzliche
Pluspunkte für die Patienten. Bei Kinderwunsch solle die Substanz vorsichtshalber ausgewaschen werden, aber gemäß aktuellen Zahlen von ECTRIMS/ACTRIMS wurden von 80 Patientinnen und
20 Patienten unter Teriflunomid Kinder
gezeugt, und es gab keine Probleme.
lkk

Quelle: Symposium „Rechtzeitig und effektiv
behandeln – Teriflunomid und Alemtuzumab –
1 Jahr in der Anwendung“ der Firma
Genzyme am 16.09.2014 anlässlich des
DGN-Kongresses in München

Parkinson-Update

Erste Substanz mit dualem
Ansatz
Auf der Wunsch-(„Hoffnungs“-)liste der
German Parkinson Study Group stehen
Medikamente mit nicht-dopaminergen
und dualen Wirkmechanismen, wie Prof.
Dr. med. Karla Eggert, Marburg, erklärte. Einer dieser Wünsche könnte bald in
Erfüllung gehen.
Der sich im Zulassungsverfahren befindliche Wirkstoff Sulfonamid, ein
α-Aminoamid-Derivat, zielt als Begleittherapie mit einem neuartigen dualen
Wirkmechanismus auf die Stimulation
der dopaminergen Funktion und zusätzlich auf die Reduktion der gesteigerten
Glutamatfreisetzung. Die bisherigen Präparate setzen, jeweils einzeln, an der
L-Dopa- oder der MAO-B-Produktion oder
am NMDA- oder am D1 - D5-Rezeptor an.
Safinamide wirkt als selektiver, reversibler MAO-B-Inhibitor und hemmt damit die Dopamin-Wiederaufnahme (Dopamin-Modulation), und gleichzeitig inhibiert es die Glutamat-Freisetzung,
hemmt spannungs- und nutzungsabhängige Na+-Kanäle und moduliert N-TypCa2+-Kanäle (NMDA-Hemmung). Bei klinischen Dosen wurde eine vollständige
Hemmung der thrombozytären MAO-B
ohne gleichzeitige Beeinträchtigung der
MAO-A beobachtet.
Als „erfolgversprechende neue Substanz“ bezeichnete Prof. Dr. med. Wolfgang Jost, Wolfach, Safinamide. Die
groß angelegten Studien (n=1.218 mit LDopa + Safinamide und n=1.120 mit Dopaminagonisten + Safinamide) seien noch
nicht vollständig veröffentlicht, einige
Details aus der Studie mit Safinamide
als Begleitmedikation zu L-Dopa konnte

er aber anführen. So zeigten sich eine
signifikant höhere ON-Zeit und in einer
Subgruppenanalyse eine Abnahme der
Dyskinesien vs. Plazebo. Die Verträglichkeit war gut, fast auf Plazebo-Niveau. „Ein ganz wichtiger Punkt“, wie
Jost hervorhob, ist, dass sich keine QTcZeit-Verlängerung ergab. Nebeneffekt
des Add-On: Man wird die L-Dopa-Dosis
herabsetzen müssen, so die Referenten.
Ein Update zur Pharmakotherapie präsentierte Eggert, ohne die neuen Leitlinien explizit ankündigen zu dürfen. Wichtig sei bei allen Therapiebesprechungen
mit dem Patienten, dass der Arzt sie
aus haftungsrechtlichen Gründen dokumentiere. Weiterhin gelte, dass die Therapie frühestmöglich eingeleitet werden
solle. Wenngleich sich in Einzeluntersuchungen bei späterem Therapiebeginn
keine Nachteile in der Krankheitsprogression zeigten, so erhöhe die frühzeitige auf jeden Fall die Lebensqualität.
Hierzu hob Prof. Dr. med. Ludwig Müller, Berlin, hervor, dass sich Behandlungsziele von Arzt und Patient häufig
nicht deckten. Gerade die nicht-motorischen Symptome seien für den Patienten – und die Angehörigen – oft weitaus
belastender als die motorischen. Er rezitierte auch aus einem Buch aus Patientensicht, das speziell für Angehörige
unbedingt lesenswert ist, weil es ihnen
das Mitempfinden erleichtert (Stefan
Berg „Zitterpartie“, edition chrismon).
Die Crux bei der Parkinsontherapie ist –
wie jeder Arzt weiß – das Abwägen der
Vor- und Nachteile der einzelnen Therapien. Man muss beispielsweise abwägen zwischen mehr Lebensqualität, aber
auch mehr Dyskinesien bei L-Dopa, weniger Dyskinesien, aber weniger Schlaf
und geringere Lebensqualität sowie Impulskontrollstörungen bei den Agonisten. Bei Krankheitsbeginn unter 70 Jahren wird man zwischen Non-Ergot-Dopaminagonisten und L-Dopa schwanken,
bei Krankheitsbeginn über 70 oder Multimorbidität meist L-Dopa wählen und
bei milder Symptomatik MAO-B-Hemmer
einsetzen. Fluktuationen beruhen, wie
Müller ausführte, zwar auf der nachlassenden Fähigkeit des Gehirns, L-Dopa
zu speichern – im Einzelfall aber auch
auf der Therapierung. Dann könnte eine
Umstellung – wie Dosisanpassung, die
Erhöhung der Bioverfügbarkeit durch
COMT-Hemmer oder eine andere Kombinationstherapie – die Lösung sein. Bedenkenswerte Kombinationen scheinen
LD/CD/TC zu sein, wobei Tolcapon nach
einer Erhebung den täglichen Pflegaufwand reduziert, oder aber LD/CD/EN +
MAO-Hemmer usw.
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Quelle: Symposium „Leitliniengerechte
Parkinson-Therapie: Status quo und
Ausblick“ und anschließendes „Meet the Expert“ der Firma Zambon am 16.09.2014 anlässlich des DGN-Kongresses in München
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dert werden, das fehlgeleitete Repertoire
hingegen schon. Nun wissenschaftlicher:
Die adaptive Immunität wird durch CD4und CD8-T-Zellen beeinflusst, mit regulatorischen, zytotoxischen, Helfer- und
Gedächtnis-Funktionen; hinzu kommen
zentrale B-Zellen mit Plasma-, Memoryund regulatorischen Mechanismen. Treten sie dysreguliert ins ZNS ein, verursachen sie die MS.
Alemtuzumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der selektiv auf
CD52 abzielt, ein Protein, das im Überfluss auf der Oberfläche von B- und TLymphozyten vorhanden ist. Nach der
Selektion erfolgt die Depletion: Alemtuzumab dezimiert die zirkulierenden
T- und B-Zellen; es kommt aber nicht
zur Ablation. Dritte Stufe ist dann die
Repopulation: Die B-Zellen erreichen innerhalb von sechs Wochen wieder ihr
ursprüngliches Niveau, die T-Zellen in
20-35 Monaten. Ein spezifisches Muster der Repopulation verändert dabei
die Balance des Immunsystems, und
hierin vermutet man den Grund für die
dauerhafte Wirkung von Alemtuzumab.
In den Zulassungsstudien verringerten
sich die Schubraten gegenüber IFN beta-1a s.c. jährlich um 54,9 bzw. 49,4%,
ebenfalls signifikant die im MRT dokumentierte Hirnatrophie und auch das
Risiko einer anhaltenden Akkumulation
von Behinderungen um 75%. Darüber
hinaus gab es eine signifikante Reduktion des Behinderungs-Scores um 0,32
Punkte, was eine Rückbildungstendenz
vermuten lässt. Auch nach 60 Monaten
zeigte sich die Wirkung noch: Schubrate,
Behinderungsakkumulation (SAD-Score)
und EDSS blieben deutlich positiver als
bei der Vergleichssubstanz, so Wiendl.
Lemtrada ® wird in zwei Injektionssequenzen zu Beginn und ein Jahr später
appliziert. Es ist für Patienten mit aktiver schubförmig-remittierender MS unter klar definierten Voraussetzungen zugelassen und wegen des Eingriffs ins Immunsystem sind umfangreiche Kontrollund Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Klar herausgearbeitet sind die praktischen Aspekte im Handbuch „Alemtuzumab“ des Kompetenznetzes Multiple
Sklerose. PD Dr. med. Karl Baum, Henningsdorf, behandelt bereits 78 Patienten mit Alemtuzumab und mahnte, die
Substanz nicht als Ultima Ratio bei höherem EDSS anzusehen, sondern das
Window of Opportunity zu nutzen, die
Therapie also relativ frühzeitig ins Auge
zu fassen. Zu den Nebenwirkungen befand Wiendl noch, dass sie behandelbar
seien – wenn sie entdeckt werden!
Teriflunomid (Aubagio®) gehört zu den
neuen oralen Immunmodulatoren, das
in den Zulassungsstudien eine Reduktion von etwa 1/3 gegenüber Plazebo bei
Schubrate und Behinderungsprogression sowie 67-80% weniger Läsionen zeig-
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Neue erstattungsfähige Option bei
Alkoholsucht
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Reduktion vor Abstinenz
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Mit der Filmtablette Selincro® (Nalmefen) steht nun ein erstattungsfähiges
Präparat für diejenigen Alkoholkranken
zur Verfügung, die sich die sofortige Abstinenztherapie nicht zutrauen, sich ihr
schon vergeblich unterzogen hatten oder
für die sie derzeit unpraktikabel ist.
Vom bisherigen Diktat der reinen Abstinenztheorie abgehend wurde Selincro®
nun der zur Erstattungsfähigkeit erforderliche Zusatznutzen anerkannt. Ziel
ist weiterhin die Abstinenz, allerdings
mit dem Zwischenschritt Reduzierung.
Entsprechend kann Selincro® bis zu drei
Monate und in Ausnahmefällen für maximal drei weitere Monate an Patienten
mit mindestens hohem Risikoniveau (ab
60 mg/d Alkohol bei Männern und mehr
als 40 mg/d bei Frauen) verordnet werden. Die Tablette wird maximal einmal
täglich an Tagen eingenommen, an denen das Risiko verspürt wird, Alkohol
zu trinken − idealerweise eine bis zwei
Stunden vor Trinkbeginn, sonst möglichst bald danach.
Alkoholsucht ist ungezügelte Belohnungserwartung, wie sich aus den Ausführungen von Prof. Dr. Falk Kiefer,
Mannheim, schließen lässt. Im Gehirn
aktiviert Alkohol Opioide, was zu erhöhter Dopaminausschüttung führt, die wiederum den Belohnungseffekt bewirkt.
Dieser pharmakologische Stimulus führt
mit der Zeit allerdings zur, wie es Falk
ausdrückte, Perpetuierung des Systems.
Denn das Gehirn verlege nach und nach
den Zeitpunkt der Belohnungserwartung
nach vorne, auf Zeiten, zu denen die
chemische Reaktion noch nicht erfolgt
ist oder noch kein Alkohol konsumiert
wurde. So greife der Abhängige immer
häufiger zum Alkohol.
Nalmefen ist ein mu-Opioid Antagonist
und verhindert, dass die Opioide den
Dopamin-Ausstoß triggern. Der Alkoholkranke trinkt also, erfährt aber nicht
die erwartete Belohnung; die Belohnungserwartung nimmt dadurch mit der
Zeit ab und in der Folge reduziert der Patient den Alkoholgenuss immer weiter.
Die Zulassungsstudien ESENSE 1 (Mann
K et al. Biological Psychiatry 2013;
73(8):706-713) und ESENSE 2 (Gual A
et al. Poster presented at the RSA Scientific Meetings, San Francisco, 2012)
sowie die 52-wöchige SENSE-Studie (Van
der Brink W et al. J Pharmacol 2014;
DOI: 10.1177/0269881114527362) belegen die Effekte deutlich. Nach sechs
Monaten mit Selincro® sanken die starken Trinktage (HDD) von 23 auf neun
pro Monat und der Gesamt-Alkoholkonsum (TAC) von 102 auf 40 Gramm pro
Tag. Der Erfolg ist auch anhaltend: Innerhalb eines Jahres verringerten sich
die starken Trinktage um 64% von 19
auf sieben Tage pro Monat und der TAC

um 67% von 100 auf 33 Gramm täglich.
Die Nebenwirkungen waren tolerabel
und vorübergehender Natur, insbesondere Übelkeit, Schwindel und Insomnie.
Bestandteil der ESENSE-Studien war
BRENDA, ein psychosoziales, einfach
strukturiertes Begleitprogramm. Unterstützung dieser oder ähnlicher Art, die
auf Therapieadhärenz und die Reduktion des Alkoholkonsums zielt, sollte auch
während der Reduktionstherapie geboten werden.
Dr. Petra Sandow, Allgemeinmedizinerin in Berlin, mahnte, dass ein hohes
Risikoniveau schnell erreicht sei, nämlich bei Männern bereits mit drei Glas
Wein oder drei Flaschen Bier pro Tag
und bei Frauen mit zwei Glas Wein oder
zwei Flaschen Bier täglich. Werden dann
noch mindestens drei Fragen des ICD10 zum Trinkverhalten bejaht, ist von
einer Alkoholabhängigkeit auszugehen.
Sandow unterstrich die positiven Aspekte der neuen Therapie. Sie erlaube einen
zieloffenen Einstieg in die Therapie und
lasse dem Patienten die Wahl zwischen
der stationären, sehr belastenden Entzugstherapie und dem niedrigschwelligen Einstieg im gewohnten Alltag. Durch
das selbstgewählte Therapieziel sei der
Patient stärker motiviert. An drei Fallbeispielen – eine langjährige, sozialschwache Trinkerin, eine stark eingespannte Führungskraft mittleren Alters
und ein vereinsamter Apotheker im Ruhestand – präsentierte sie einige erfolgreiche Therapien aus ihrer Praxis.
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Quelle: Pressegespräch „Individuelle Therapie
der Alkoholabhängigkeit mit Selincro®:
Der Patient im Mittelpunkt“ der Firma
Lundbeck am 19.08.2014 in Berlin

CAIDE ermöglicht
Blick in die Zukunft

Neue App kalkuliert das
Risiko, an Demenz zu
erkranken
Die neue kostenlose Applikation CAIDE
Demenz Risikoindex von Merz Pharmaceuticals ermöglicht interessierten
Personen im Alter von 40 bis 65 Jahren
ihr persönliches Risiko in den nächsten 20 Jahren an Demenz zu erkranken, rechtzeitig zu ermitteln. Mittels eines ampelähnlichen Farbsystems unterstützt die App zudem auch Ärzte in der
Beratung von Risikopatienten, um gezielt über präventive Maßnahmen wie
Lebensstiländerungen, ernährungsmedizinische Aspekte und Bewegungsprogramme aufzuklären.
Die neue „CAIDE Demenz Risikoindex”
App (Cardiovascular risk factors, Aging
and Incidence of Dementia) ist in Kooperation mit dem schwedischen Karolinska Institut in Stockholm entwickelt worden und steht über den Apple App Store
kostenlos zum Download bereit.

Die CAIDE App wurde für iPhone und
iPad konzipiert und ist in zwei Versionen verfügbar – für Ärzte und für Interessierte. Weiterhin ist die CAIDE-Risikoindex App in fünf Sprachen erhältlich.
Nach der Eingabe von Geschlecht, Lebensalter, Körpergröße, Gesamt-Cholesterin, Blutdruck und körperlicher
Aktivität kalkuliert die App die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten
20 Jahre an Demenz zu erkranken. Befindet sich das Risiko im Normbereich,
erscheint ein oranger Balken. Bei geringem Risiko färbt sich die Anzeige
grün und wechselt bei erhöhter Erkrankungsgefahr in den Rotbereich. Aufgabe
des Arztes ist es dann, über präventive
Maßnahmen aufzuklären.
Professor Miia Kivipelto, auf deren Forschung die CAIDE App basiert, sagt:
„Der größte Risikofaktor für eine Demenz ist das Lebensalter. Wir wissen allerdings schon seit längerem, dass Dinge, die gut für das Herz sind, auch dem
Gehirn zu Gute kommen. Große epidemiologische Studien haben gezeigt, dass
ein gesunder Lebensstil, körperliche Aktivität, ein niedriger Cholesterinspiegel,
kein Übergewicht und ein normaler Blutdruck im mittleren Alter auch vor Demenz schützen.”
Weitere Informationen zu Merz und
CAIDE gibt es unter www.merz.de.
red.

Quelle: Merz Pharmaceuticals

Ergebnisse der ZOOM- und
EPOS-Studien

Epilepsiemanagement mit
Zonegran® und Zebinix®
aus Sicht des Praxisalltags
Epilepsie gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen: Allein in
Deutschland wird die Prävalenz der Erkrankung mit etwa 700.000 Patienten
angegeben. Das ätiologische Spektrum
der Epilepsien ist sehr heterogen. Dennoch kann die Mehrzahl der Epilepsien
medikamentös behandelt werden: Etwa
zwei Drittel der Patienten erreichen unter antiepileptischer Medikation Anfallsfreiheit, wobei in bis zu einem von drei
Fällen eine Kombination von verschiedenen, antiepileptisch wirksamen Medikamenten eingesetzt wird.
Die Therapiewahl erweist sich oftmals
als Herausforderung in der Praxis, da
jeder Patient u. a. durch einen anderen
Schweregrad der Erkrankung, sein Alter, Komorbiditäten oder die Begleitmedikation unterschiedliche Charakteristika aufweist und einer patientenindividuellen Therapieentscheidung bedarf.
„Schon bei der initialen Therapiewahl
sollten Antiepileptika (AED) in Erwägung gezogen werden, die bei vergleichbarer Wirksamkeit auch langfristig ein
günstiges Sicherheitsprofil bieten, hinsichtlich ihres Interaktionsprofils güns-

weist Zonisamid als eines von nur 4 Antiepileptika mit dem höchsten Evidenzgrad A bei erwachsenen Patienten mit
Anfällen fokalen Ursprungs aus.
Praxisdaten zur Retention, patientenberichteten Wirksamkeit und Sicherheit
der Therapie wurden auch in der EPOSStudie erhoben (Eslicarbazepine acetate
in Partial-Onset Seizures). Ähnlich wie
in der ZOOM-Studie wurden 109 erwachsene Patienten (Ergebnisse einer Zwischenauswertung) mit fokalen Anfällen
zur Baseline sowie nach 3 bzw. 6 Monaten ab Therapiebeginn untersucht, wobei die Studienteilnehmer auf Eslicarbazepinacetat (Zebinix®) einmal täglich als
einzige Zusatztherapie zu einer AED-Monotherapie eingestellt wurden. Eslicarbazepinacetat wird einmal täglich eingenommen und ist bei Erwachsenen zur
Zusatztherapie fokaler Anfälle mit oder
ohne sekundäre Generalisierung zugelassen. Prof. Holtkamp leitete die Studie an der Berliner Charité: Gemäß der
Interimsanalyse hätten über 80% der
Patienten auch nach 6 Monaten die Zusatzmedikation mit Eslicarbazepinacetat
beibehalten. Fast die Hälfte der Patienten (47,8%) habe dabei Anfallsfreiheit
erreicht, die Fortführung der Therapie
nach Studienende sei bei 84/109 Patienten geplant.
Sowohl in der EPOS-als auch ZOOM-Studie wurde die alleinige Zusatztherapie
mit Eslicarbazepinacetat bzw. Zonisamid
von der Mehrheit der Patienten gut vertragen. Zudem profitierten die Patienten
von einem günstigen Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität (Verbesserung des QOLIE-10-Gesamtscores
vs. Baseline).
bvrh

Quelle: Eisai GmbH

Zulassungserweiterung für
Pradaxa® bestätigt
Wirksamkeit und Sicherheit
des Antikoagulans
Dabigatranetexilat (Pradaxa ®) ist der
erste moderne orale Gerinnungshemmer, für den mittlerweile Daten aus Zulassungsstudien zu verschiedenen Indikationen sowie Langzeitdaten aus über
sechs Jahren klinischer Erfahrung unter Studienbedingungen vorliegen. Ferner läuft eine Registerstudie mit 56.000
Patienten und die unabhängige staatliche US-Gesundheitsbehörde FDA hat Daten von mehr als 134.000 Patienten zu
Dabigatranetexilat im Vergleich zum Vitamin-K-Antagonisten Warfarin ausgewertet.
Der Wirkstoff ist zugelassen zur Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei erwachsenen Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern (VHF) mit mindestens einem Risikofaktor, zur Prävention bestimmter
Thromboembolien und seit Juni 2014

auch zur Behandlung und Sekundärprävention tiefer Venenthrombosen und
Lungenembolien. Im Gegensatz zu den
anderen oralen Antikoagulanzien wirkt
die Substanz gezielt auf Thrombin, das
für die Entstehung von Thromben verantwortlich ist.
Wirksamkeit und Sicherheit wurden
nicht nur gegen Plazebo, sondern auch
im Vergleich mit früher/bisher verwendeten Vitamin-K-Antagonisten untersucht. Die jüngsten Zulassungsstudien
RECOVER und RECOVER II (Schulman
S N Engl J Med 2009; 361: 2342-2352;
Schulman S et al. Circulation 2014; 129:
764-772), dass Dabigatranetexilat gegenüber Warfarin eine vergleichbare Effektivität und dabei geringere Blutungsraten aufwies, wie Prof. Dr. Rupert M.
Bauersachs, Darmstadt erläuterte. Ferner berichtete er über die Langzeitstudie REMEDY (Schulman S et al. N Engl
J Med 2013; 368: 709-18), in der sich
Dabigatranetexilat auch über bis zu 36
Monate gegenüber Warfarin als nichtunterlegen erwiesen habe, mehr noch:
Es habe unter ersterem eine numerisch
geringere Zahl an schweren Blutungen,
deutlich weniger intrakranielle und insgesamt weniger Blutungen gegeben. Die
RESONATE-Studie über sechs Monate
mit 12-Monate-Follow-up ergab, dass der
Behandlungseffekt von Dabigatranetexilat vs. Plazebo auch nach Therapieende
erhalten blieb, dass es also kein Catchup-Phänomen gab, was Bauersachs als
wichtige Information herausstrich. Auch
hob er die Nachteile der Vitamin-K-Antagonisten hervor, wie die schwierige
Einstellung, das ständige Monitoring,
die vielen Interaktionen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten und nicht zuletzt die lange Halbwertzeit; alle diese
Nachteile seien mit Dabigatranetexilat
vermeidbar.
Über Neues in Bezug auf das VHF berichtete Dr. Holger J. Gellermann, Ingelheim. Die FDA führte eine Beobachtungsstudie zu mehr als 134.000 Patienten über 65 durch, die nach kürzlich
zuvor erfolgter Diagnose eines VHF entweder Dabigatranetexilat oder Warfarin
erhielten. Ergebnis war: deutlich weniger gastrointestinale (1.6 vs. 3.5) und
intrakranielle (0.3 vs. 2.4) Blutungen
unter ersterem. Die weltweite Registerstudie GLORIA-AF mit 56.000 Patienten soll Aufschlüsse über das Verschreibungsverhalten und später über Dabigatranetexilat vs. Warfarin liefern und
zwei neue klinische Studien sollen weitere Indikationen für den Wirkstoff eröffnen.
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Quelle: Launch-Pressekonferenz „Zulassungserweiterung für Pradaxa®: Behandlung und
Sekundärprävention tiefer Venenthrombosen
und Lungenembolien“ der Firma Boehringer
Ingelheim am 16.07.2014 in Frankfurt
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tig sind und zu einer Verbesserung der
Lebensqualität beitragen“, gab Dr. Michael Rademacher vom Universitätsklinikum Bonn im Rahmen des Eisai-Fachpresse-Roundtable anlässlich der Neurowoche zu bedenken.
Vor diesem Hintergrund stellte Prof. Dr.
Martin Holtkamp vom Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg zwei aktuelle
nicht-interventionelle Studien vor, die
den routinemäßigen Einsatz von Zonisamid (Zonegran®) bzw. Eslicarbazepinacetat (Zebinix®) im Therapiealltag bei
einer heterogenen Patientenpopulation
untersucht haben: „Sowohl die EPOSals auch ZOOM-Studie ermöglichen uns
wichtige Einblicke in den Praxisalltag,
wie wir sie allein auf der Basis randomisierter, kontrollierter klinischer Studien
nicht gewinnen können.“
An der nicht-interventionellen, europaweit durchgeführten Studie ZOOM
(ZOnisamide in partial onset seizures
with One antiepileptic drug as baseline
Medication) nahmen erwachsene Patienten mit Anfällen fokalen Ursprungs (mit
oder ohne sekundäre Generalisierung)
teil, die unter einer AED-Monotherapie
eine nur unzureichende Anfallskontrolle erreicht hatten. Primär diente die Studie der Gewinnung deskriptiver Daten
zum Einsatz und zur Retention (Beibehaltung) von Zonisamid in der Zusatztherapie während einer frühen Behandlungsphase. Zudem wurden Daten zur
patientenberichteten Wirksamkeit, zum
Auftreten unerwünschter Ereignisse sowie zu bevorzugten AED-Kombinationen
erhoben. Die Studienteilnehmer wurden
beim Studieneinschluss sowie zur Visite nach 3 bzw. 6 Monaten untersucht.
Der Anteil der Patienten, die bei Erstdiagnose älter als 60 Jahre waren, war
in dieser Studie vergleichsweise hoch
(n = 24/93). Als Basis-AED wurde in
dieser Altersgruppe Levetiracetam am
häufigsten eingesetzt. Die Zusatztherapie mit Zonisamid zeigte sich in der Gesamtgruppe nach 6 Monaten mit einer
hohen Retentionsrate von 82,8 % assoziiert. Dabei berichteten 43,6 % der Patienten Anfallsfreiheit bei einer zuvor
bestehenden medianen Anfallsfrequenz
von 6 innerhalb der letzten 3 Monate
vor der Baseline-Untersuchung. Eine Reduktion der Anfallsfrequenz um mindestens 50 % gegenüber der Baseline (definiert als „Response“) lag bei 79,7 % der
Patienten vor.
Zonisamid ist zur Zusatztherapie fokaler
Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung ab 6 Jahren zugelassen. Daneben ist Zonisamid zur Monotherapie
von Anfällen fokalen Ursprungs beim
erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Epilepsie indiziert. Strukturell
weist Zonisamid kaum Ähnlichkeiten
mit anderen verfügbaren AEDs auf und
zeichnet sich durch ein günstiges pharmakokinetisches Profil sowie ein niedriges Potenzial für Interaktionen mit anderen Begleitmedikamenten aus. Der
aktuelle ILAE-Review zur Monotherapie epileptischer Anfälle und Syndrome
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