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Therapie erregter Bipolar-I-Patienten

Geringere Traumatisierung
durch Anwendung eines
Aerosols

Ausschreibung

Förderpreis zur
Optimierung der Pflege
psychisch kranker alter
Menschen (FOPPAM)
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Mehr als eine Million Demenzkranker
und eine noch größere Anzahl depressiv
Kranker stellen das Gesundheits- und
Sozialsystem in Deutschland schon heute vor eine große Herausforderung. Und
solange es noch keine kausale Therapie von Demenzerkrankungen gibt, ist
neben der notwendigen ärztlichen Behandlung die Begleitung, Betreuung und
Pflege der chronisch Kranken durch
Angehörige, Lebenspartner und professionelle Pflegepersonen sowie deren
Zusammenarbeit von großer Bedeutung.
Alle 2 Jahre, beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V. (DGGPP)
wird der „Förderpreis zur Optimierung
der Pflege psychisch kranker alter Menschen“ verliehen, im März 2015 in Essen zum zehnten Mal. Gemäß dem Kongressmotto „Gerontopsychiatrie 2015
– Multiprofessionell Denken und Handeln!“ nimmt der FOPPAM-Preis diesmal vernetzte Versorgungskonzepte für
Menschen mit Demenz und anderen
alterspsychiatrischen Erkrankungen
sowie deren Angehörige in den Blick.
Bewerben können sich (Demenz-)Netzwerke, Versorgungsverbünde, aber auch
Verbundprojekte oder Initiativen, die
sich zur Aufgabe gemacht haben, die
Begleitung, Unterstützung, Betreuung,
Pflege und Versorgung von Menschen
mit Demenz oder anderen alterspsychiatrischen Erkrankungen sowie deren
Angehörige in einem multiprofessionellen Team zu meistern. Der Preis ist
mit 2.000 € dotiert. Alle fristgerecht eingegangenen Anträge werden von einer
fachkundigen Jury bewertet. Der Preis
kann geteilt werden. Die Preisträger
werden auf dem XII. DGGPP-Kongress
vom 4. − 6. März 2015 in Essen gewürdigt. Aussagefähige Anträge sind
per E-Mail zu richten an die Deutsche
Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und
-psychotherapie e.V. (gs@dggpp.de).
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Einsendeschluss für die nächste Preisvergabe ist der 31.01.2015
Weitere Informationen sind unter
http://www.dggpp.de/dggpp2015/
foppam2015.htm zu finden
bvrh
Quelle: DGGPP

Patienten mit bipolaren Störungen zeigen Verhaltensstörungen, Agitiertheit,
verminderte Impulskontrolle und erhöhtes Risikoverhalten – sowohl in manischen als auch depressiven oder gemischten Phasen. Die Prävalenz bipolarer Patienten in Notfallambulanzen
liegt bei fünf bis zwölf Prozent, berichtete Prof. Dr. med. Frank-Gerald Pajonk,
Schäftlarn. Der Anteil agitierter Patienten liegt bei ca. 30%. Diese Patienten
haben im Vergleich zu nicht bipolar Erkrankten signifikant häufiger zusätzliche körperliche Erkrankungen wie Asthma, Schilddrüsenerkrankungen, Adipositas, Alkoholmissbrauch oder auch
ADHS, führte Pajonk weiter aus.
Die aktuellen Leitlinien zur medikamentösen Akutbehandlung der Manie berücksichtigen Antipsychotika, Benzodiazepine, Antiepileptika und Lithium. Alle
Substanzen können wahlweise subkutan
oder intramuskulär gespritzt werden
oder liegen als Tabletten oder Lösungen
vor.
Eine Alternative zu den bisher verfügbaren Antipsychotika ist das als Aerosol vorliegende Loxapin (Adasuve ®).
Der Wirkstoff ist seit vielen Jahren in
den USA bewährt und ist seit 2013 auch
in Deutschland zugelassen. Wirksamkeit und Verträglichkeit sind in über 60
Studien belegt. In Aerosolformulierung
dient Adasuve® der schnellen Akutbehandlung leichter bis mittelschwer agitierter Patienten mit bipolarer Störung.
Das Antipsychotikum ist ein potenter
Dopamin-D2- und Serotonin-5HT2A- sowie H1-Rezeptorblocker, der schnell beruhigend, aber nicht sedierend wirkt.
Es wird mit Hilfe des Staccato®-Systems
über einen Inhalator appliziert. Die Partikel haben eine Größe von nur 1 bis 3,5
mm, so dass das Aerosol auch tatsächlich in die Lunge gelangen und dort nach
nur einer Sekunde resorbiert werden
kann. Maximale Wirkstoffspiegel werden bereits nach weniger als zwei Minuten erreicht. In zwei klinischen Studien mit insgesamt 658 Patienten (agitiert und Bipolar-I-Störung n = 314, bzw.
Schizophrenie n = 344) konnte anhand
des PANSS-EC-Scores (Positive and Negative Syndrome Scale Excited Component) gezeigt werden, dass sowohl 5 mg
als auch 10 mg inhaliertes Loxapin die
Agitation der Patienten signifikant verändern kann (Kwentus J et al. Bipolar
Disorders 2012; 14:31-40; Lesem MD
et al. BJP 2011; 198:51-58). Adasuve®
ist, so Pajonk, die einzige Alternative

zu Haloperidol – nicht nur aufgrund seiner schnellen und guten Wirkung, sondern auch, weil es nicht (unfreiwillig)
injiziert werden muss, sondern inhaliert
wird.
Dr. med. Henrike Ottenjann

Quelle: Symposium „Behandlung und
Versorgung akuter Situationen bei Bipolarer
Störung“ der Firma Trommsdorff
im Rahmen der 14. DGBS-Jahrestagung
in Würzburg am 19.09.2014

Morbus Parkinson

Individuelle Patientenbedürfnisse im Fokus
Die Anforderung individualisierter Vorgehensweisen bei der Behandlung des
idiopathischen Parkinson-Syndroms
stand im Mittelpunkt eines Impulsvortrages von Prof. Dr. Dirk Woitalla, Essen, im Rahmen des 87. DGN-Kongresses in München. Morbus Parkinson
schränkt nicht nur die Motorik ein, sondern geht mit einer ganzen Reihe autonomer und psychiatrischer Störungen
sowie gastrointestinaler Beschwerden
einher. Dazu zählen Dyspepsie mit Völlegefühl, Aufstoßen, Nausea und Erbrechen bis hin zu epigastrischen Schmerzen, aber auch Obstipation und verminderte Stuhlfrequenz. Eine adäquate Therapie muss diesem komplexen Krankheitsbild gerecht werden. Ist die Motorik des Magen-Darm-Systems gestört,
kann es zu Verzögerung der gastralen
Entleerung kommen und die Resorption oraler Parkinson-Medikamente eingeschränkt werden. Motorische Fluktuationen können die Folge sein. Durch die
transdermale Applikation von Rotigotin
(z. B. Neupro®) wird der Gastrointestinaltrakt umgangen. der Wirkstoff wird
über die Haut resorbiert und es werden
so, auch bei gastrointestinal bedingten
motorischen Störungen, konstante Wirkstoffkonzentrationen im Plasma über 24
Stunden erreicht. Dass durch eine kontinuierliche dopaminerge Stimulation motorische als auch nicht-motorische Symptome verbessert werden können, zeigen die Ergebnisse der RECOVER-Studie.
Rotigotin transdermales System führte
zu einer deutlichen Verbesserung der
motorischen Symptomatik mit signifikanter Reduktion des UPDRS III (Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale). Dieser Effekt wurde bereits innerhalb von
vier Wochen erreicht und blieb über den
gesamten Beobachtungszeitraum von 20
Wochen erhalten. Zudem kam es zu einer klinisch relevanten Verbesserung
der Gesamtheit der nicht-motorischen
Symptome, zu denen Schlaf, Stimmung
und Schmerz zählten. Dieser positive Effekt blieb auch nach Ende der 28-wöchigen Studiendauer über ein weiteres Behandlungsjahr stabil.
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Betreuer von Menschen
mit Schizophrenie
erreichen oft die eigene
Belastungsgrenze
Familienangehörige von Erkrankten mit
Schizophrenie sind betroffen und engagiert – Stunden, Tage, Jahre, in verschiedenen Lebensbereichen. Sie fühlen
sich aber oft allein gelassen und überfordert – das haben die ersten Studienergebnisse aus sieben der insgesamt 25
beteiligten Länder gezeigt. Angehörige
stehen bei der von EUFAMI (European
Federation of Associations of Families
of People with Mental Illness) in Zusammenarbeit mit der Universität Leuven,
Belgien, durchgeführten großen internationalen Studie im Mittelpunkt.
Die Studie, in der 431 betroffene Angehörige aus sieben Ländern, darunter 60 in Deutschland, befragt wurden,
hat gezeigt, dass die Belastungen psychologischer, sozialer, physischer und
finanzieller Art sind. Die Betreuer sind
zu 80% Frauen mit durchschnittlich 63
Jahren. Sie betreuen im Durchschnitt
19 Stunden pro Woche über 16 Jahre.
Zu den am häufigsten genannten Belastungen der Angehörigen zählen die Abhängigkeit der betreuten Person (57% in
Deutschland), nicht in der Lage zu sein,
für die Zukunft zu planen (55%), die finanzielle Situation der betreuten Person
(58%) und nicht in der Lage zu sein, mit
der ständigen Sorge zurechtzukommen
(42%).
In Deutschland fühlen sich Angehörige
schlechter von Ärzten und Krankenpflegern unterstützt als in den übrigen Län-

dern, dafür besser von den Patientenund Angehörigenverbänden. Die deutschen Angehörigen wünschen zu 16%
aber trotzdem keine weitere Unterstützung.
Deutsche Angehörige haben weniger finanzielle Probleme, leben meist nicht
mit ihren psychisch erkrankten Angehörigen zusammen (23% vs z. B. 70%
in Spanien), sind meist die einzigen Angehörigen, die sich kümmern (53% vs
38 %), sorgen sich mehr um ihre eigene physische Gesundheit, sind häufiger
nicht in der Lage, sich eine Auszeit zu
nehmen (41% vs 31%) und erreichen
häufiger die Belastungsgrenze (45% vs
30%). Die Krankheit wird stigmatisiert
und auch 15 % der Angehörigen fühlen
sich stigmatisiert.
Private und professionelle Pflege müsse
zum Wohle der Patienten optimiert und
zusammengebracht werden, Angehörige
sollten als ernstzunehmende Partner in
der Betreuung der Patienten anerkannt
werden, fordert Hilde Lauwers, Forschungskoordinatorin bei LUCAS, einem
Zentrum für Versorgungsforschung und
Beratung an der Universität Leuven,
Belgien.
„Es gibt keine verbindlichen Informationen für Angehörige über die Erkrankung, die Behandlung oder Hilfestellen.
Man wird vollkommen allein gelassen“,
beklagt Berg-Peers, selbst betroffene Angehörige. Sie fordert mehr Schulungsund Informationsangebote.
Angehörige müssten lernen, mit dem
Leben in Alarmbereitschaft umzugehen. „Mit Schizophren-Erkrankten lebt
man immer in einer gewissen Unsicherheit und mit einem Grundrauschen von
Angst im Hintergrund. Wenn das Telefon abends um neun Uhr klingelt, ist es
wieder da. Mein Blutdruck steigt, ich zittere“, berichtet Berg-Peer über ihre eigenen Erfahrungen.
ut

Quelle:
Pressekonferenz „EUFAMI Carers‘ Survey“
der Firma Lundbeck am 9.10.2014 in Berlin

Für erwachsene Patienten mit RRMS

PLEGRIDY® – Erstes
pegyliertes Interferon
Mit Peginterferon beta-1a (PLEGRIDY®)
ist seit kurzem erstmals ein pegyliertes
Interferon zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS) zugelassen. Das Arzneimittel verbindet die
bekannten Eigenschaften der Interferone in der MS-Therapie mit einer niedrigen Applikationsfrequenz: Peginterferon beta-1a wird alle 2 Wochen subkutan verabreicht – mit dem PLEGRIDY®
Fertigpen steht dafür ein komfortabler

Autoinjektor zur Verfügung. Anlässlich
der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) präsentierten namhafte MS-Experten im Rahmen
eines wissenschaftlichen Symposiums
der Biogen Idec GmbH die Resultate der
Zulassungsstudie ADVANCE und erläuterten den möglichen Stellenwert der Zulassung von Peginterferon beta-1a für
die klinische Praxis.
Die Zulassung von Peginterferon beta-1a
für RRMS-Patienten erfolgte auf Basis der Studiendaten aus ADVANCE,
mit mehr als 1.500 Patienten eine der
bisher größten Studien zur InterferonTherapie bei MS. In der randomisierten Phase-III-Studie erwies sich die Behandlung mit dem pegylierten Interferon gegenüber Plazebo hinsichtlich der
zentralen Wirksamkeitsendpunkte nach
einem Jahr als statistisch signifikant
überlegen: So bewirkte Peginterferon beta-1a im Vergleich zur Plazebo-Gruppe
eine statistisch signifikante Reduktion
der jährlichen Schubrate um 36% (p =
0,0007) und des Risikos einer nach 24
Wochen bestätigten Behinderungsprogression um 54% (p = 0,0069). Darüber hinaus zeigte sich nach einem Jahr
eine gute Wirksamkeit auf die kernspintomografisch nachweisbare Krankheitsaktivität: Gegenüber Plazebo reduzierte Peginterferon beta-1a signifikant
die durchschnittliche Anzahl der Gadolinium-anreichernden Läsionen (86%;
p < 0,0001), neuer T1-Läsionen (53%;
p < 0,0001) sowie neuer oder sich neu
vergrößernder T2-Läsionen (67%; p <
0,0001). Insgesamt blieben 34% der Patienten unter der Behandlung mit Peginterferon beta-1a im ersten Therapiejahr
frei von messbarer Krankheitsaktivität – und damit signifikant mehr Patienten als in der Plazebo-Gruppe (15%;
p < 0,0001).
„Die Wirksamkeit, die Peginterferon
beta-1a alle 2 Wochen nach nur einem
Jahr gezeigt hat, ist insgesamt überzeugend“, so das Fazit von Prof. Bernd C.
Kieseier, stellvertretender Direktor der
neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf. „Die MRT-Daten,
die uns als prognostische Faktoren einen Ausblick in die Zukunft erlauben,
weisen zudem darauf hin, dass wir mit
Peginterferon beta-1a den Erkrankungsverlauf unserer Patienten auch auf lange Sicht günstig beeinflussen können.“
Erste 2-Jahres-Daten der ADVANCE-Studie untermauern diese Vermutung: Im
zweiten Therapiejahr bewirkte Peginterferon eine weitere Reduktion der Schubrate und der Anzahl neuer oder sich neu
vergrößernder T2-Läsionen.
Die ADVANCE-Studie belegt das günstige
Sicherheitsprofil von Peginterferon beta1a in der Behandlung von RRMS-Patienten. Die am häufigsten beobachtete Nebenwirkung unter der Behandlung mit
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In der nicht-interventionellen NON-IGStudie wurde darüber hinaus gezeigt,
dass nach Umstellung von einer oralen Parkinson-Medikation auf Rotigotin transdermales System gastrointestinale Beschwerden vermindert werden
können. Die Intensität der überprüften
Symptome wie abdominelle Schmerzen,
Diarrhoe, Erbrechen, Sodbrennen und
Übelkeit, nahm im Laufe der 6-wöchigen Studiendauer gegenüber dem Ausgangswert deutlich ab. Die transdermale Applikation wurde in der Regel gut
vertragen, die Zufriedenheit der Patienten nahm zu. Nach sechs Wochen gaben
77 Prozent der Patienten an, zufrieden
oder sehr zufrieden mit ihrer Therapie
zu sein. Unerwünschte Ereignisse waren
für die Therapie mit Dopaminagonisten und die spezielle Applikationsform
typisch. Dazu zählen Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Reaktionen an der Applikationsstelle, die in
der Regel jedoch leicht bis mittelschwer
ausgeprägt waren.
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Peginterferon beta-1a waren Rötungen
an der Injektionsstelle, die bei 62% der
Patienten auftraten. Die für Beta-Interferone typischen grippeähnlichen Symptome traten bei weniger als der Hälfte
(47%) der Patienten auf. Sie waren im
Schweregrad überwiegend mild bis moderat und führten bei unter 1% der Patienten zum Therapieabbruch. „Insgesamt
bestätigt sich für Peginterferon beta-1a
in ADVANCE das seit Jahren bekannte
Sicherheitsprofil der Beta-Interferone
in der MS-Therapie“, so Prof. Ralf Linker, geschäftsführender Oberarzt der
neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen. „Für die Praxis ist
das ein wichtiger Aspekt, da wir die typischen Nebenwirkungen der Interferone seit Jahren kennen und gut managen
können.“
„Für den langfristigen Erfolg der MSBasistherapie ist es entscheidend, dass
die Patienten die Behandlung gut in ihren individuellen Alltag integrieren können“, betonte PD Dr. Til Menge, Leitender Oberarzt am Zentrum Neurologie
und Neuropsychiatrie des LVR-Klinikums Düsseldorf. „Die Gabe alle 2 Wochen kann bei Patienten, die möglichst
selten an die Therapie denken möchten,
die Adhärenz fördern.“ Eine besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang auch Therapiebegleitprogramme, die den Patienten bei der Therapie
unterstützen und ihn zur regelmäßigen
Anwendung motivieren. Für Patienten,
die mit Peginterferon beta-1a behandelt
werden, wurde daher mit PLEG2CARE
ein spezielles Begleitprogramm entwickelt, das sich an den individuellen Lebensumständen und den bisherigen Therapieerfahrungen des Patienten orientiert.
rbc

Quelle: Biogen Idec GmbH
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Pregabalin: Seit zehn
Jahren effektiv bei
Neuropathie
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Seit zehn Jahren können viele SchmerzPatienten aufatmen – wenngleich etwa
50% der Neuropathie-Patienten immer
noch falsch behandelt werden! In den
späten 1990er Jahren erst wurde erkannt, dass es verschiedene Schmerzarten gibt: Der nozizeptive Schmerz lässt
das Nervensystem intakt und entsteht
durch einen entzündlichen oder nichtentzündlichen Schmerzreiz, wohingegen
beim neuropathischen Schmerz das Nervensystem selbst geschädigt ist. Nur unterschiedliche Therapien können effektiv sein. Später wurde erkannt, dass es
auch Mischformen gibt, die Mixed Pain.
Neuropathische Schmerzen können verschiedenste Ursachen haben; in Deutsch-

land sind 6-7% der Bevölkerung betroffen, mithin etwa vier Millionen Patienten. Ein starker Auslöser ist der Diabetes mellitus, und Prof. Thomas R. Tölle,
München, rechnete hoch, dass bis 2030
weltweit um die 80 Millionen Menschen
an diabetischer Polyneuropathie leiden
werden. Verletzte oder geschädigte Nerven finden sich beispielsweise auch beim
Karpaltunnelsyndrom, bei der Trigeminusneuralgie, als Folge von Schlaganfällen und bei Läsionen des zentralen Nervensystems, ebenso bei der Post-ZosterNeuralgie, worauf Prof. Dr. med Ralf
Baron, Kiel, hinwies. Bei Tumoren und
Rückenschmerzen sind häufig nozizeptive Elemente dabei, so dass von Mixed
Pain zu sprechen ist.
Die Diagnose lässt sich mittlerweile recht einfach erstellen durch den
painDETECT®-Fragebogen (in 20 Sprachen), der die Patienten erst auf die
Idee bringt, ihre Schmerzen zu analysieren und so kundzutun, welche Art
Schmerz in welcher Intensität wo auftritt. Und auch die quantitative sensorische Testung (DFNS e. V.) hat sich
mittlerweile als Diagnose-Tool etabliert.
Allgemein, mahnen Tölle und Dr. Uwe
Junker, Remscheid, müsse der Arzt sich
intensiv mit dem Schmerzpatienten auseinandersetzen, um die richtige Diagnose und die passende Therapie zu finden,
was Tölle für ein Wortspiel nutzte: „Der
Arzt muss nur die Nerven behalten!“
und darauf hinwies, dass sich bei neuropathischen Schmerzen häufig die Trias
Schmerz, Schlafstörungen und Depression/Angst finde.
Pregabalin (Lyrica ®) wird mittlerweile weltweit in zahlreichen Leitlinien
für neuropathischen Schmerz als Therapie der ersten Wahl empfohlen. Mag
man Leitlinien auch kritisch gegenüberstehen, merkte Tölle hierzu an, so
geben sie dem Arzt doch eine wichtige
erste Orientierung. Studien und jahrelange Praxiserfahrung bestätigen die
gute Wirksamkeit immer wieder, wobei
auch eine starke Reduktion von Schlafproblemen und ein Gewinn an Lebensqualität zu beobachten ist (beispielsweise Toelle TR et al. Open Pain J 2012; 5:
1-11: 80% der Patienten erreichen nach
sechs Wochen eine Verringerung ihrer
Schmerzen um ≥ 30%, über zwei Drittel
eine Reduzierung um ≥ 50%). Wie Junker hervorhob, ist Pregabalin wegen seines geringen pharmakologischen Interaktionspotenzials auch und insbesondere für die Behandlung älterer oder multimorbider Patienten geeignet.
Barons Ausblick lässt für die Schmerzpatienten hoffen: Die Auswertung der
in großen Datenbanken gesammelten
Daten der painDETECT®-Fragebögen ermöglicht weitere Forschungen, so dass
mittlerweile auch Subgruppen neuropathischer Schmerzen identifiziert werden

können. Doch solange nicht einmal die
Hauptgruppen richtig therapiert werden
können, besteht noch kein Grund zum
Jubeln! Und deshalb bleibt weiterhin genug zu tun für die Pfizer Pain Academy,
in der sich bislang schon 75.000 Ärzte
fortbilden ließen (97,31% loben die Firmen- und Produktneutralität!) und für
die engagierten Experten, die nicht zuletzt auf eine verbesserte Ausbildung im
Bereich Schmerz drängen.
lkk

Quelle: Fachpressegespräch: 10 Jahre
Pregabalin: Meilensteine in der
neuropathischen Schmerztherapie“
der Firma Pfizer am 24.09.2014
in Frankfurt

Schlaganfallprophylaxe bei VHF

Zulassungserweiterung
bestätigt Vorzüge von
Apixaban
Zur Prophylaxe von Schlaganfällen und
systemischen Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern ist Apixaban
(Eliquis®) seit November 2012 zugelassen. Dies war bereits eine Zulassungserweiterung gegenüber der Erstzulassung vom Mai 2011 (nach speziellen
OPs), und seit Juli 2014 ist das Präparat auch zur Behandlung tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien sowie
zur Prophylaxe von Rezidiven derselben
zugelassen. Auch für die jüngste Zulassungserweiterung standen Wirksamkeit
und Sicherheit im Mittelpunkt, so dass
die AMPLIFY-Zulassungsstudie ebenso
für die bisherigen Indikationen Aussagekraft besitzt.
Apixaban gehört zur Gruppe der neuen oralen Antikoagulanzien (NOAK),
die mit den Vitamin-K-Antagonisten
(VKA) Warfarin und Phenprocoumon
konkurrieren. Apixaban ist ein Faktor-Xa-Inhibitor, der durch Hemmung
des Gerinnungsfaktors Xa der Bildung
von Thrombin und der Entstehung von
Thromben vorbeugt. Gegenüber den
VKA haben die NOAK den Vorteil, dass
sie einfach zu dosieren sind, mithin die
ständige Dosiskontrolle der VKA entfällt, dass ihre Halbwertzeit deutlich
niedriger ist und dass sie ein deutlich
geringeres Interaktionspotenzial haben.
Auch die Blutungsgefahr ist – wie sich
bis hin zu den neuesten Studien bestätigt – nicht größer und teilweise signifikant geringer. Prof. Edelgard LindhoffLast, Frankfurt, wies darauf hin, dass
nach einer Erhebung von 2012 (Mittal
et al. Curr Atheroscler Rep 14: 351359) Warfarin für 2-3% aller Hirnblutungen mit einer Mortalitätsrate von 5260% verantwortlich war, bei INR 2,5-4,5
ein zehnfach erhöhtes Risiko für eine
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Quelle: Pressegespräch „Breites Indikationsspektrum für Apixaban (Eliquis®) –
jetzt auch zugelassen zur Behandlung
und Rezidivprophylaxe venöser Thromboembolien“ der Firmen Bristol-Myers Squibb
und Pfizer am 24.09.2014 in Frankfurt

Update Alzheimer-Forschung

Synapsen-Nahrung für
Frühstadium
Zusammenfassung und Aktualisierung
in der Alzheimer-Forschung präsentierte
Prof. Christiane von Arnim, Ulm. Ausgangspunkt ist bekanntlich der überdurchschnittliche Untergang von Synap-

sen, der den Gedächtnisverlust hervorruft. Der Synapsen-Untergang ist Kennzeichen der präklinischen AlzheimerKrankheit (AD). Es bilden sich AmyloidPlaques (Aβ-Protein), die die Prodromalphase kennzeichnen, gefolgt von neurofibrillären Bündeln (Tau-Protein), die
zum schweren Stadium führen. Mittlerweile hat Braak seine Studien auf den
Gehirnstamm ausgedehnt und festgestellt, dass AD bereits im Jugendalter
beginnt und sich im Locus coeruleus manifestiert. Zu den Diagnosetools gehört,
wie es von Arnim ausdrückte, Hinhören – Sorgen des Patienten sind bereits
Warnzeichen: Besorgte Patienten erfuhren in einer Studie innerhalb von sechs
Jahren deutlich stärkere Beeinträchtigungen des Gedächtnisses als unbekümmerte. MMSE und Uhrentest sind im
Frühstadium nicht aussagekräftig; zum
Erfassen dieser Phase sollte das MMSE-Screening durch die neuropsychologische CERAD-plus Testbatterie ergänzt
werden. Aβ1-42 und Tau sind gut etablierte Biomarker im Liquor; der Test ist
aber nicht als alleinige Diagnose geeignet, weil er zur Abgrenzung von anderen Demenzen nur bedingt geeignet ist
und die Untersuchung sollte von Labors
mit Erfahrung durchgeführt werden.
Mit Tracern wie [11C]PIB lassen sich in
vivo Amyloid-Plaque-Ablagerungen erkennen und ganz neu im Kommen sind
Tau-Tracer, die die Braak-Stadien in
vivo abbilden können. Und die neuronale Integrität und Aktivität kann mit
FDG-PET sowie moderne MRT- und EEGAnalysen dargestellt werden. Die quantitative EEG-Analyse zeigt Signalstärken,
das MRT funktionelle Verbindungen und
das EEG die Struktur des neuronalen
Netzwerks – alles Merkmale, in denen
sich gesundes und Alzheimer-Hirn unterscheiden.
„Was hilft die Frühdiagnostik?“ fragte
von Armin rethorisch. Bisher sei Alzheimer eine Domäne der Pharmakotherapie, da sich CHE in mehreren Studien als etwas besser als Plazebo gezeigt
haben; man solle aber die Erwartungen
der Patienten dämpfen. Von Arnim will
sich der Ergotherapie mit kognitivem,
sensorischem und Funktionstraining
trotz der wegen methodischer Mängel
nicht eindeutigen Studienlage nicht verschließen, denn „irgendwas scheint dran
zu sein“. Auch zeigen Menschen mit größerer geistiger Aktivität weniger Amyloid-Last. Trotz solcher Plaques gebe es
Menschen ohne kognitive Defizite, wie
PD Dr. Rainer Wirth, Borken, einschob
und erklärte dies mit geistiger Rege und
damit eine kognitive Reserve in früheren Jahren, die sie die Plaque-Last wegstecken lasse. Dann kam von Arnim auf
eine weitere Möglichkeit zu sprechen,
nämlich Souvenaid®, ein diätetisches Ge-

tränk für Alzheimer-Patienten im Frühstadium.
Nicht schon wieder Nahrungsergänzungsmittel! Doch diesmal ist alles anders, nämlich wie bei einem Arzneimittel: mehr als zehn Jahre präklinische
Forschung und klinische randomisierte,
doppelblinde, plazebokontrollierte Studien gingen der Markteinführung voraus,
wie von Arnim berichtete. Zehn bis fünfzehn Jahre lang wurde „auf die Synapsen hin entwickelt“ und im Reagenzglas
zeigte sich, dass das Präparat auf die
Synapsen wirkt. In die Studie Souvenir
waren 198 Patienten im AD-Frühstadium ohne AD-Medikation eingeschlossen,
von denen 100 über zwölf Wochen täglich eine Portion (125 mg) Souvenaid®,
die anderen ein Plazebogetränk erhielten. Mit dem Memory Domain Score
(z-Score) der NTB wurde die EpisodenGedächtnisleistung ermittelt, wobei
sich bei 40% der Verum-Patienten eine
Verbesserung ergab vs. 26% im Plazeboarm. Die offene Studie Souvenir II
über 24 Wochen (n=259), in der Verumund Plazebo-Patienten der Souvenir-Studie Souvenaid® einnahmen, zeigte für
beide Gruppen signifikante Verbesserungen, wobei die, die es durchgehend erhalten hatten, deutlicher profitierten
(0.2 vs. 0.12). Die Nährstoffspiegel Vitamin E und EPA-Werte im Blut stiegen
signifikant an und erreichten ein Plateau, das heißt, „sie kamen an“. Verträglichkeit und Art/Anzahl der unerwünschten Ereignisse waren bei Verum
nicht negativer als bei Plazebo.
Detaillierte Ausführungen zum Komplex
Ernährung-Synapsenverlust-Alzheimer
und Wirkstoffen, Wirkungsweise und
Studien zu Souvenaid® bringt der Aufsatz „Souvenaid® – Chancen eines neuen
ernährungsbasierten Therapiekonzepts
für die Alzheimer-Krankheit im Frühstadium“ einer Expertengruppe (Falkai,
Heneka, Riepe, Schulz, v. Arnim Thieme, Praxis Report 2014; 6 (5): 1-12).
PD Christina Norman erklärte weitere
Risiken von Mangelernährung – wie verringerte Muskelmasse, geschwächte Immunabwehr und beeinträchtigte Wundheilung – und mahnte, insbesondere ältere Patienten bei ambulantem Erstkontakt zumindest mit dem MNA (Mini Nutritional Assessment) zu befragen, denn
wie einige Cochrane Meta-Analysen bestätigten, verbessere die Behebung der
Mangelernährung die Therapieaussichten.
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Quelle: Symposium „Wie erkenne ich
betroffene Patienten: Screening und
Patientenversorgung am Beispiel Mangelernährung und Demenz“ und Pressegspräch
am 26.09.2014 anlässlich des
DGGG-, DGG-, SGG SSG-, SFGG-SPSG- und
ÖGGG-Kongresses in Halle/Saale
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zerebrale Blutung bestand und sich 2/3
der Blutungen bei einem INR 3 ereigneten. Dass es für die NOAK noch keine
Antidots gebe, sei wegen deren Halbwertszeit meist unkritisch; darüber hinaus habe sich bei zerebralen Blutungen
unter VKA trotz PPSB-Gabe ein Mortalitätsrisiko von bis zu 42% gezeigt (Dowlatshahi et al. Stroke 2012;43: 18121817). Bei kognitiven oder anderen Adhärenzproblemen seien allerdings die
VKA wegen der Kontrollen im Vorteil,
so Lindhoff-Last, die auch daran erinnerte, dass grundsätzlich vor der Antikoagulierung zwischen Thrombose- und
Blutungsrisiko abgewägt werden müsse.
In der AMPLIFY-Studie mit 5.395 Teilnehmern (Agnelli G et al. N Engl J Med
2013; 369: 799-808) erwies sich Apixaban gegenüber Enoxaparin/Warfarin in
der Prävention rezidivierender, symptomatischer, venöser Thromboembolien (VTE) und VTE-bedingten Todes als
nicht-unterlegen und im Hinblick auf
schwere Blutungen als statistisch signifikant überlegen. Bei letzteren ergab
sich eine Reduktion von 69%, und auch
die Anzahl intrakranieller und gastrointestinaler Blutungen war geringer. In
der Extensionsstudie zeigte sich gegenüber Plazebo ein Rückgang von Thromborezidiven und Tod von 80% und
schwere/klinisch relevante Blutungen
waren nicht signifikant höher als unter
Plazebo.
Zum Vorhofflimmern erinnerte Lindhoff-Last an den CHA2DS2-VASc-Score
zur Risikobestimmung und an die Zulassungsstudie ARISTOTLE mit 18.201 Patienten. Dort hatte Apixaban gegenüber
Warfarin bei Apoplex und systemischen
Embolien eine Überlegenheit von 21%
und bei schweren Blutungen von 31%
gezeigt; die Mortalitätsrate war unter
Apixaban ebenfalls signifikant niedriger. In der AVERROES-Studie gab es unter Apixaban vs. ASS ein vergleichbares
Blutungsrisiko und natürlich eine überlegene Wirksamkeit.
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Hirnschäden lange
vor Läsionen
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Über spannende neue Erkenntnisse und
interessante zu überprüfende Hypothesen ist zu berichten.
Mit einem Eisberg sei der Hirnschaden
bei der Multiplen Sklerose (MS) vergleichbar: Die umschriebenen „sichtbaren“ Läsionen seien die Spitze. Sozusagen unter Wasser seien bis dahin bereits
andere schädigende Prozesse abgelaufen mit den Folgen mikroskopische zelluläre Schädigung, axonaler Schaden,
Atrophie, Verlust von Konnektivität
und schwerwiegende funktionelle Defizite. Das heißt, es kommt zu frühzeitiger
Atrophie, zu frühzeitigen mikrostrukturellen Veränderungen und zu frühzeitiger Thalamusdegeneration. Dies erklärte Dr. med. Jan Dörr, Berlin.
Neue Bildgebungsverfahren setzen an
mehreren Punkten an.
Zu nennen ist zunächst der 7-Teslar-Magnetresonanztomograph (7-T-MRT), derzeit noch ein räumliches Ungetüm mit
einem monströsen Kostenaufwand, das
ein Riesen-Magnetfeld erzeuge, wie Prof.
Dr. med. Michael Forsting, Essen, sich
ausdrückte. Je höher die räumliche Auflösung, desto mehr neue Erkenntnisse,
erklärte er. Die hohe Auflösung des 7-TMRT vermag z. B. Blutungen, Metastasen und auch kortikale MS-Herde abzubilden, so gut, dass sich ein HistologieAtlas erstellen lässt. Mit den 7-T-Bildern
habe man erkannt, dass bei allen MSFormen jede Läsion eine zentrale Vene
besitze, was mit hohem prädiktivem
Wert Differenzialdiagnosen erleichtere,
so Dörr. So könne man wohl sagen, dass
bei mehr als 40% Läsionen mit perivenöser Lokalisation (und hypointensem
Saum) Susac Syndrom und Neuromyelitis Optica ausschließbar sind. Auch mit
einem 3-Teslar-Gerät indes sollte diese
zentrale Vene erkennbar sein.
Mit dem Diffusionstensorimaging (DTI)
lassen sich Details der Gehirnstruktur erkennen. Dazu referierte Prof. Michael Deppe, Münster. Beispielsweise
lasse sich im Marklager des Thalamus
die Wasserströmung darstellen: gesundes Gewebe zeige eine einheitliche Strömung, im krankhaften fließe das Wasser
kreuz und quer. Ferner sei die Kortexoberfläche in der Größe noch unverändert, weise aber eine Kräuselung auf.
Diese Anzeichen kündigen schon Monate
im Voraus eine Läsion an.
Mit der neuen Myelin-selektiven MRTMethode mcDESPOT lasse sich die Entwicklung der MS abbilden, wie Dr. med.
Hagen Kitzler, Dresden, berichtete.
Mit 3-D-Bildern sowie deren Umwandlung und voxel-basierter Analyse können quantitative Messungen von Myelin-Wasser-Anteil und weißer Substanz
durchgeführt und so die jeweilige Größe des Myelinschadens bestimmt werden. Man könne auch vorhersagen, dass
Patienten mit definitiver MS signifikant

mehr Myelin verlieren als die im normalen progredienten Stadium und umso
mehr, je stärker die Krankheit sich entwickelt. Neue Aufgabe sei die Weiterbeobachtung dieser Entwicklung, um beispielsweise zu sehen, ob es zum irreversiblen Verlust kommt oder ein Reparationsmechanismus einsetzen könne.
Und dann referierte Dr. med. Armin Biller, Heidelberg, über das Na-MRT, mit
dem der Na-Gehalt und damit der physiologische Zustand von Zellen dargestellt werde. Aufgabe sei jetzt, zu detektieren, ob damit bessere und frühere
Prognosen der Entzündungsaktivitäten
möglich seien als mit dem herkömmlichen H-MRT.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von
Prof. Michael Forsting, Essen, mit einem
besonderen Dank an die Sponsorin, weil
diese ein rein wissenschaftliches Symposium ohne Produktbezug ermöglicht
habe.
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Quelle: Symposium „Neue Entwicklungen
in der Bildgebung“ der Firma Novartis am
18.09.2014 anlässlich des DGN-Kongresses
in München

Individuelle Konzepte in der
Parkinson-Therapie

Bedeutung von
MAO-B-Hemmern
Wie kann der individuelle Verlauf einer
Parkinson-Erkrankung mehr Berücksichtigung auf dem Weg zur „personalisierten“ Pharmakotherapie finden?
Welche Rolle können Monoaminoxidase
(MAO)-B-Hemmer, wie zum Beispiel Rasagilin (Azilect®), hierbei spielen? Anhand von aktuellen Studiendaten und
Falldarstellungen gingen Prof. Dr. Lars
Timmermann, Köln, und Prof. Dr. Jens
Volkmann, Würzburg, diesen Fragen im
Rahmen des 87. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN)
nach. MAO-B-Hemmer erlauben im Vergleich mit L-Dopa und Dopamin-Agonisten einen langfristig klinisch sinnvollen
und für den Patienten gut verträglichen
Start der Parkinson-Medikation, so das
Fazit der Experten. Zudem könne am
Beispiel von Rasagilin gezeigt werden,
dass MAO-B-Hemmer auch im weiteren
Therapieverlauf effektive und unkomplizierte Kombinationspartner sind.
„Die Therapie der Parkinson-Krankheit muss – unter Berücksichtigung der
Evidenz – individualisiert erfolgen. Die
DGN-Leitlinie stellt eine wichtige Basis
hierfür dar, gewährleistet aktuell jedoch
noch nicht alle benötigten Voraussetzungen, um auf die individuelle Ausprägung
der Erkrankung einzugehen. Grundsätzlich sollte in der Therapie auch besonderes Augenmerk auf den Einfluss des
Behandlungsbeginns auf die Lebensqualität gelegt werden“, erklärte Prof. Volkmann. Die Einleitung einer Therapie bei
milder Symptomatik gibt die DGN-Leit-

linie wie folgt vor: Sie empfiehlt MAOB-Hemmer (vorzugsweise Rasagilin) bei
Patienten jeden Alters, wenn noch keine
Kontrolle durch L-Dopa oder Dopaminagonisten erforderlich ist. Rasagilin
kann im weiteren Krankheitsverlauf
beibehalten und u. a. mit einem stärker
wirksamen Dopaminergikum kombiniert
werden.
Dass MAO-B-Inhibitoren hierbei auch im
Vergleich zu anderen Therapien einen
effektiven, gut verträglichen Start der
Parkinson-Medikation erlauben, macht
ein Blick in die jüngst veröffentlichte PD-Med Studie mit 1.620 Patienten
deutlich: „Ein Therapiebeginn mit MAOB-Hemmern hat sich gegenüber einem
Start mit Dopamin-Agonisten als leicht
überlegen gezeigt. Der Mobilitätsscore
aus Sicht der Patienten (PDQ39-subscore), die ihre Therapie mit einem MAOB-Hemmer begonnen haben, ist um 1,4
Punkte (p = 0,05) vorteilhafter als bei
Patienten, die mit einem Dopamin-Agonisten gestartet sind. Entsprechend ist
die Kognition aus Sicht der Patienten
(PDQ39-subscore) mit MAO-B-Hemmer
etwas besser, als die mit Dopamin-Agonisten, nämlich 1,7 Punkte (p = 0,005)»,
resümierte Prof. Timmermann. „Natürlich sollten stets die individuellen Gegebenheiten des Patienten, wie häufige
Tabletteneinnahme bei Berufstätigkeit,
berücksichtigt werden.“ Hierbei sei zu
beachten, dass sich laut Leitlinie im indirekten Vergleich randomisierter Studien ein statistisch allerdings nicht signifikanter Trend zugunsten Rasagilins in
Bezug auf Effektivität und Verträglichkeit gegenüber Selegilin zeigt.
Die Entwicklung von Dyskinesien oder
Wearing-off-Phänomenen ist eng an die
Höhe der L-Dopa-Dosis geknüpft. Dies
zeigt die Stride-PD-Studie. „Je mehr LDopa gegeben wird, desto höher ist das
Risiko für Dyskinesien. Meist deeskaliert man zu spät und kann Komplikationen nicht mehr vermeiden. L-Dopa
sollte unter einer Schwellendosis von ~4
mg/kg appliziert werden, um LangzeitNebenwirkungen zu vermeiden. Eine
frühe Kombinationstherapie, z. B. mit
Rasagilin, kann hier hilfreich sein“, erläuterte Prof. Timmermann.
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Der Neurologe hat
Schlüsselfunktion inne

Bei neurologischen
Symptomen an Morbus
Fabry denken
„Jeder Neurologe hat sicherlich irgendwann in seiner Laufbahn einen Patienten mit Morbus Fabry fehldiagnostiziert“, äußerte Prof. Dr. Arndt Rolfs,
Rostock, zu Beginn eines Satellitensymposiums auf der Neurowoche in München. Insbesondere bei jüngeren Patienten mit Schlaganfall, bei Verdacht auf

re Stromgebiet betroffen ist (Schwindel,
Ataxie, Doppelbilder), keine intrathekale IgG-Synthese nachweisbar ist, eine
Gd-Aufnahme im MRT fehlt und asymmetrische, konfluierende White Matter
Lesions (WML) mit geringer Balkenbeteiligung vorhanden sind. Auch Krankheitszeichen in anderen Organsystemen
wie Niere oder Herz kann den Weg zur
richtigen Diagnose erleichtern.
Sensibilitätsstörungen und Akroparästhesien im Sinne einer Small-fibre-Neuropathie (SFN) können ebenfalls durch
einen Morbus Fabry bedingt sein. Die
Ursache einer Schädigung der dünnen
afferenten C- und Aδ-Fasern, die das
Schmerz- und Temperaturempfinden
leiten, lässt sich in etwa einem Viertel der Fälle nicht identifizieren. In einer Kohorte von 24 Patienten mit ungeklärter SFN habe man einen Patienten
mit M. Fabry entdeckt, berichtete PD
Dr. Christian Tanislav, Gießen. Typisch
für die Fabry-Neuropathie seien die außergewöhnlich heftigen Schmerzkrisen, die man bei SFN anderer Ursachen
nicht kenne. Diese Schmerzen sprächen
jedoch, so die Erfahrung von Tanislav,
auf eine Enzymersatztherapie so gut an,
dass er auf Analgetika verzichten könne.
Patienten mit Morbus Fabry können
auch frühzeitig kognitive und neuropsychiatrische Probleme entwickeln. Prof.
Andreas Fellgiebel, Mainz, hat in einer
Kohortenstudie gezeigt, dass Fabry-Patienten im Vergleich zu Gesunden diskrete Defizite bei Aufmerksamkeit und
Exekutivfunktionen aufweisen. In einer
Subgruppe von Patienten mit hoher Läsionslast im MRT bzw. Hippocampusatrophie fanden sich auch Defizite bei
Gedächtnis und Lernen. Auffällig war
auch, dass mehr als die Hälfte der Patienten behandlungsbedürftig depressiv war. Die Experten waren sich einig,
dass Neurologen eine Schlüsselfunktion bei der frühzeitigen Diagnose eines Morbus Fabry zukommt. Diese sei
wichtig, weil eine Enzymersatztherapie
– z. B. mit Agalsidase alfa (Replagal®) –
sowohl die neurologischen Symptome als
auch die kardiovaskulären und nephrologischen Komplikationen der Krankheit
verbessern kann.
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tiple SkleROSE“ auf der Internetseite
www.ms-begleiter.de erspielt. Hier konnten Interessierte seit dem Welt-MS-Tag
im Mai 2014 mit einem Online-Memospiel einen virtuellen Rosengarten entstehen lassen – und spielend Spenden
für einen guten Zweck sammeln. Bereits
kurz nach dem Startschuss schossen die
ersten Rosen im virtuellen Rosengarten
in die Höhe. Dabei gönnten sich die Spieler mit dem Memospiel nicht nur eine
kleine Auszeit, sondern spielten gleichzeitig für einen guten Zweck.
Ziel der Aktion „Multiple SkleROSE“ war
auch, die chronisch entzündliche Erkrankung stärker in den öffentlichen
Blick zu rücken und auf diesem Weg
über MS zu informieren. Aufgrund der
sehr regen Teilnahme ist eine Spendensumme auf insgesamt 12.000 Euro angewachsen.
Dr. Gerhard Becker von Genzyme GmbH
unterstrich bei der Übergabe der zwei
Spendenschecks an die Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder die wichtige Arbeit des DMSG-Bundesverbandes
und der Trudelotte Thyssen-Stiftung.
Dorothea Pitschnau-Michel, Bundesgeschäftsführerin der DMSG, freute sich:
„Die Spende hilft uns, unsere Arbeit für
Menschen mit Multipler Sklerose fortzuführen.
Wir unterstützen u. a. Forschungsprojekte zur Grundlagenforschung sowie
Therapieoptimierung, setzen uns bei politischen Entscheidungsträgern für eine
optimale Versorgung ein und bieten MSErkrankten und ihren Angehörigen unabhängige Aufklärung und Information
zu allen MS-relevanten Themen.“ Auch
Dr. Manfred Westpfahl, Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Trudelotte
Thyssen-Stiftung dankte allen eifrigen
Mitspielern für ihr Engagement. „Unsere Stiftung möchte Menschen mit MS
auffangen und Hilfestellung im Umgang
mit der Erkrankung anbieten. Mit Ihrer
Spende können wir dabei helfen, dass
die Betroffenen und ihre Familien nicht
ins Abseits geraten und trotz ihrer Erkrankung eine neue Lebensperspektive
entwickeln.“
red.
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Quelle: Symposium „Seltene Stoffwechselerkrankungen – häufig in der Neurologie“,
Veranstalter Shire, Neurowoche München,
17. September 2014

Erlös der Aktion „Multiple SkleROSE“

Blühender Rosengarten
mit Spendeneffekt
Die Genzyme GmbH spendet dem Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) und der Trudelotte Thyssen-Stiftung in Kooperation
mit dem DMSG-Landesverband Hessen
jeweils 6.000 Euro. Das Geld wurde im
Rahmen der erfolgreichen Aktion „Mul-
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atypische Multiple Sklerose (keine spinale Läsionen bzw. keine oligoklonale
Banden) und bei einer Small-fibre-Neuropathie unklarer Ursache sollte der
Neurologe an diese x-chromosomal vererbte lysosomale Speicherkrankheit als
mögliche Ursache denken. Denn es ist
wichtig, die Diagnose früh zu stellen,
um eine kausale Enzymersatztherapie
z. B. mit Agalsidase alfa (Replagal®) zu
beginnen. Diese kann auch viele neurologische Symptome bessern.
Morbus Fabry ist gekennzeichnet durch
einen Mangel an α-Galaktosidase A. Dieser führt dazu, dass Globotriaosylceramid in verschiedenen Organen und Geweben akkumuliert. Der Großteil der Patienten entwickelt eine oligo- oder monosymptomatische Erkrankung. Da es sich
um eine x-chromosomale Erkrankung
handelt, sind Männer früher und schwerer betroffen als Frauen. Zur Diagnose
des M. Fabry genügt bei Männern der
Nachweis des Enzymmangels im Blut.
Bei Frauen ist ein Gentest erforderlich,
da ein normaler Enzymspiegel die Erkrankung nicht ausschließt. Zum breiten klinischen Spektrum des Morbus Fabry gehören einige Komplikationen, die
dem Neurologen in seiner Praxis häufig begegnen und auf Morbus Fabry hindeuten können, z. B. der Schlaganfall
in jüngerem Lebensalter. „Etwa 10 Prozent aller im Krankenhaus behandelten
Schlaganfallpatienten sind jünger als
55 Jahre. Und in etwa der Hälfte dieser
Fälle wird für das Ereignis keine Ursache gefunden. Dann sollte unbedingt ein
Morbus Fabry ausgeschlossen werden“,
empfahl Prof. Dr. Roman Huber, Friedrichshafen. Denn das Risiko für zerebrovaskuläre Ereignisse sei bei Patienten mit Morbus Fabry durchschnittlich
um das 15-fache erhöht. Etwa 0,5 bis
1 Prozent aller Schlaganfälle und rund
4 Prozent der kryptogenen Schlaganfälle bei jüngeren Patienten seien auf einen
Morbus Fabry zurückzuführen, fasste
Huber zusammen. Eine für Morbus Fabry spezifische Insultpathologie gibt es
nicht. Sowohl hämorrhagische als auch
ischämische Insulte können auftreten.
In bildgebenden Untersuchungen fallen
jedoch häufig periventrikuläre Hyperintensitäten in der weißen Substanz auf.
Ein Morbus Fabry sollte auch bei Verdacht auf Multiple Sklerose differenzialdiagnostisch ausgeschlossen werden.
Das klinische Bild mit Visusstörung und
Hemiparesen sowie MRT-Herden können einer MS allerdings sehr ähnlich
sein. Eine Untersuchung von 187 Fabry-Patienten konnte elf Patienten (5,9
Prozent) identifizieren, die ursprünglich als MS diagnostiziert worden waren. Die richtige Diagnose wurde im
Mittel 8,2 Jahre nach der MS-Diagnose
und 12,8 Jahre nach den ersten Symptomen gestellt. Daher sollte die Hemmschwelle zur Diagnostik niedrig gesetzt
werden, um dem Patienten eine unwirksame MS-Medikation zu ersparen, so PD
Dr. Tobias Böttcher, Neubrandenburg.
Auf einen Morbus Fabry weist z. B. hin,
wenn überwiegend das vertebrobasilkä-
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