Im aktuellen Verfahren wird die Behandlung der (hoch-) aktiven RRMS bei
erwachsenen Patienten mit Fingolimod
betrachtet, die trotz Vorbehandlung mit
Interferon eine hohe Krankheitsaktivität aufweisen, sowie für Patienten mit
rasch fortschreitender RRMS. Die finale
Entscheidung des G-BA wird bis Oktober 2015 erwartet. Mit Gilenya® werden derzeit über 14.000 Patienten in
Deutschland behandelt. Seit Mai 2014
kann Gilenya® zusätzlich auch bei Patienten eingesetzt werden, die nicht auf
eine Vortherapie mit mindestens einer
krankheitsmodifizierenden Therapie angesprochen hatten. Gilenya® ist weiterhin gemäß seiner Zulassung vollumfänglich erstattungsfähig.
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Quelle: Novartis

Ein einzigartiges Wirkprofil überzeugt
mit praxisrelevanten Vorteilen

news
Multiple Sklerose

IQWiG attestiert Gilenya®
beträchtlichen Zusatznutzen
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)
hat Anfang Juli dem oralen MultipleSklerose-Arzneimittel Gilenya® (Wirkstoff: Fingolimod) im Rahmen der Nutzenbewertung einen beträchtlichen Zusatznutzen zugesprochen. Novartis begrüßte diese Einschätzung, die den patientenrelevanten Zusatznutzen von Fingolimod im Vergleich zur zweckmäßigen
Vergleichstherapie Interferon-beta bestätigt. Mit seiner Empfehlung geht das
IQWiG – auf Basis neu vorgelegter Auswertungen – über die ursprüngliche Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom März 2012 hinaus. Diese war bis März 2015 befristet.
Das IQWiG berief sich in seiner Empfehlung auf die Daten der 1.292 Patienten
umfassenden zentralen Zulassungsstudie TRANSFORMS, in der sich Gilenya®
dem direkten Vergleich mit dem aktiven Komparator Interferon-beta 1a i.m.
stellt. Bei guter Verträglichkeit belegt
sie eine um 52 Prozent höhere Schubratenreduktion nach zwölf Monaten. Diese
Verträglichkeit wird zusätzlich durch
die START-Studie bestätigt, die das positive Nutzen-Risiko-Profil von Gilenya®
unterstreicht.

Seit mehr als zwei Jahren steht der
Wirkstoff Tianeptin in Deutschland zur
Behandlung von Depressionen zur Verfügung. Raum für die Darstellung konkreter Praxiserfahrungen mit dem Antidepressivum bot das Pressegespräch
„Zwei Jahre Tianeptin in Deutschland:
Praxiserfahrungen mit einem neuen
Wirkprinzip“ in München.
Depressionen sind komplexe Erkrankungen des Gehirns, die neuronale Systeme
und ihre synaptischen Verbindungen
beeinflussen. Eine alleinige Erklärung
der Ätiopathogenese über eine Dysbalance der serotonergen und noradrenergen Neurotransmission scheint die vielfältigen Interaktionen der Erkrankung
nicht ausreichend zu umfassen. Als Hinweis kann die Response-Rate auf klassische Antidepressiva gelten, die nur etwa
70 % beträgt. Zudem legen neurobiologische Untersuchungen nahe, dass zusätzlich strukturelle und neuroplastische Beeinträchtigungen in verschiedenen Hirnregionen am Entstehungsprozess der
Depression beteiligt sind.
Mit Tianeptin gibt es in Deutschland seit
mehr als zwei Jahren ein Antidepressivum, das diesen neuroplastischen Wirkansatz besonders deutlich aufgreift.
Die Substanz wirkt nicht als SerotoninWiederaufnahme-Hemmer (SSRI); stattdessen verdichten sich die Hinweise darauf, dass Tianeptin modulierend in das
glutamaterge System eingreift. „Für
die Lernfähigkeit und andere kognitive
Funktionen spielt das glutamaterge System eine wichtige Rolle. Gleichzeitig beeinflusst es die Neurogenese und ist damit in viele wichtige Prozesse der Depression involviert“, erklärte Prof. Dr.
Hans-Peter Volz, Ärztlicher Direktor der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatische Medizin, Schloss
Werneck. Vergleichsstudien belegen für
Tianeptin nicht nur eine vergleichbare
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Zwei Jahre Tianeptin
(Tianeurax®)
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Quelle: Pressekonferenz der neuraxpharm
am 2. Juli 2015 in München

Antikoagulation bei Vorhofflimmern

Neues zu Rivaroxaban
Diesjährige Daten mit großen Patientengruppen bestätigen: Rivaroxaban
(Xarelto®) zeigt ein positives Nutzen-Risiko-Profil mit einer niedrigen Rate an
schweren Blutungen. So fasste PD Dr.
med. Friedhelm Späh, Krefeld, seinen
Vortrag zur Antikoagulation bei Vorhof-

flimmern (VHF) zusammen. Da wohl
unbestritten ist, dass die neuen oralen
Antikoagulanzien (NOAC) den VitaminK-Antagonisten (VKA) vom Nutzen mindestens gleichwertig sind, ist für den
Arzt die Frage der Sicherheit der neuen
Therapien von besonderem Interesse.
Nach dem Dresdner NOAC-Register ist
die Letalität nach schweren Blutungen
unter VKA deutlich höher als unter Rivaroxaban (16,3% vs. 6,1%; Michalski
et al. Thromb Hemost 2015; 114(4)),
wie Späh hervorhob. Nach diesem Register und einer großen US-Pharmakovigilanzstudie (Tamayo et al. Clin Cardiol
2015; 38(2): 63-68) traten unter Rivaroxaban schwere Blutungen mit einer
Inzidenz von 3,1% bzw. 2,9% pro Patientenjahr auf und damit seltener als
in der Zulassungsstudie (ROCKET-AF;
3,6%) und als unter VKA gemäß dem
Dresdner NOAC-Register (4,1%), erläuterte Späh. Dabei unterstrich er, dass
nicht nur die neuen Real-Life-Daten den
Praxisalltag wiederspiegeln, sondern
auch die Zulassungsstudie, da in diese
viele Patienten mit Komorbiditäten und
einem besonders hohen Schlaganfall-Risiko eingeschlossen waren.
Ein Unterpunkt der Dresdner Daten war
für Späh auch noch erwähnenswert: Unter Rivaroxaban war die Einnahmetreue
bei der Langzeittherapie mit 80% deutlich höher als unter Dabigatran mit 60%
(Beyer-Westendorf et al. Thromb Haemost 2015; 113(6): 1247-57). Er erklärte dies damit, dass nach mehreren
Studien bei zweimal täglicher Einnahme
die Abendtablette öfter mal vergessen
werde und Rivaroxaban mit der einmal
täglichen fixen Einnahme dem zweimal
täglich einzunehmenden Vergleichspräparat überlegen ist.
Generell lässt die Therapie zur Schlaganfall-Prophylaxe noch zu wünschen
übrig. „Nach wie vor werden viele Patienten mit erhöhtem Schlaganfallrisiko
nicht antikoaguliert. Auch heute noch
erhalten zu viele Patienten Thrombozytenaggregationshemmer, obwohl diese
Medikamente zur Schlaganfall-Prophylaxe weniger wirksam sind als orale Antikoagulanzien. Auf der anderen Seite
werden einige Patienten antikoaguliert,
die dies gar nicht benötigen“ fasste Späh
Zahlen des internationalen Garfield-Registers (http://www.tri-london.ac.uk/
garfield/status) zusammen und schloss:
„In der täglichen Praxis kommt es also
sowohl zu Unter- als auch zu Fehlversorgungen.“ Dadurch werden irreversible Schäden riskiert, denn mit dem VHF
beginne die Vergrößerung des Vorhofs
– in fünf Tagen um 25% – und durch
die geänderte Dynamik könnten sich
Thromben bilden.
Auch zu einer nicht-medikamentösen
Art der Vorbeugung äußerte sich der Referent, nämlich: Abnehmen! Eine Studie (n=335; BMI ≥27) mit fünfjähriger
Gewichtsintervention habe gezeigt, dass
die Patienten ohne Gewichtsreduktion zu
13,4% VHF-frei blieben, Patienten mit 3
bis 9% Gewichtsabnahme zu 22,2% und
Patienten mit mindestens 10% Abnahme

zu 45,5%! Dem fügte Späh noch hinzu,
dass sich bei Übergewicht ein Fettmantel
ums Herz lege – vor allem an der Rückseite der Vorhöfe – mit der zumindest
im Tierversuch festgestellten Folge, dass
sich Herzmuskelgewebe irreversibel in
Bindegewebe umwandle.
In weiteren Studien zu Rivaroxaban
werden zusätzliche Indikationen, wichtige medizinische Fragen in den bestehenden Indikationen und neue Behandlungsregimes geprüft. Insgesamt seien
in den Studien zu Rivaroxaban rund
275.000 Patienten eingeschlossen, berichtete Prof. Dr. Sven Moosmang, Leverkusen. Damit ist dies der am intensivsten erforschte direkte Faktor-1a-Inhibitor weltweit.
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Quelle: Kloster-Presseworkshop
„Arterielle und venöse thromboembolische
Erkrankungen – was gibt es
Neues zu Xarelto®“
der Firma Bayer am 10.07.2015

Bei Depression die positiven
Emotionen stärken!

Update: Nebenwirkungen
und Interaktionen
Bei Depressiven die positiven Emotionen
stärken und dadurch Lebensfreude und
Energie wecken! Das war die Kernaussage der Experten Prof. Dr. Matthias R.
Lemke, Hamburg, und PD Dr. Michael
Landgrebe, Agatharied. Bei der Therapieauswahl ist auch auf Verträglichkeit
und Interaktionen zu achten, mahnte
Prof. Dr. Thomas Herdegen, Kiel.
Landgrebe führte hierzu aus: Alle Antidepressiva sind gleich wirksam, sagt
die Leitlinie. Die meisten Antidepressiva
(AD) wirken auf die negativen Emotionen, indem sie diese abflachen. Die Anhedonie jedoch wird häufig nur gering
gemildert (Martinotti et al. 2012 zu
Venlafaxin) oder aber das AD kann –
als emotionale Nebenwirkung – zu emotionaler Abstumpfung (Blunting of emotions; Corruble et al 2013 zu Escitalopram) und Verlust von Freude und Interesse führen (Price et al. 2009; Goodwin et al. 2010). Dies beruht auf dem
Angriffspunkt fast aller AD, die in der
Regel über Serotonin- oder Dopamin-/
Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung
wirken. Hinzukommen sollten jedoch
auch positive Impulse, die dem Patienten Motivation, Energie und Lebensfreude vermitteln, mithin durch Dopamin und Noradrenalin.
Beim Wirkstoff Agomelatin (Valdoxan®)
beruht die antidepressive Wirkung auf
einem Zusammenspiel der agonistischen Wirkung an den MT1/MT2-Rezeptoren (Melatoninrezeptor-Agonisten)
und dem Antagonismus am postsynaptischen 5-HT2C-Rezeptor (Dopamin- und
Noradrenalinfreisetzung im präfrontalen Kortex). Durch diese synergistische
Wirkung kommt es zum einen zur Wie-
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Wirksamkeit wie bei Trizyklika und
SSRI, sondern auch eine zu SSRI tendenziell überlegene Verträglichkeit. „Das
seltenere Auftreten von gastrointestinalen und sexuellen Funktionsstörungen
ist für Patienten eine wichtige Entlastung“, so Volz.
Univ.-Prof. (em.) Dr. Walter E. Müller,
Pharmakologe, Frankfurt, sieht Effekte
auf die Neuroplastizität als wahrscheinlichen gemeinsamen finalen Wirkungsmechanismus aller Antidepressiva. „Die
Art und Weise, wie bzw. mit welchem
primären Wirkmechanismus Antidepressiva zur Neuroplastizitätsveränderung
führen, beeinflusst das Spektrum der
Nebenwirkungen und das individuelle
Ansprechen der Patienten auf die medikamentöse Therapie. Tianeptin bewirkt
adaptive Veränderungen der serotonergen Synapse, führt aber nicht zur Erhöhung der synaptischen Serotonin-Konzentration und hat daher ein sehr günstiges Nebenwirkungsprofil. Gleichzeitig
wirkt es nicht einfach als Glutamat-Agonist oder -Antagonist, sondern scheint
indirekt in die glutamatregulierende Signalkaskade einzugreifen“, erklärte er.
Ergänzend dazu präsentierte Dr. Rudolf
Herbst, niedergelassener Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Wörrstadt, ausgewählte Fallstudien aus seinem Behandlungsalltag. „In der Praxis zeigt sich, dass der unterschiedliche
Wirkmechanismus von Tianpetin vorteilhaft ist. Wird unter SSRI oder Trizyklika
keine Beschwerdeverbesserung erreicht,
zeigen Praxisbeispiele, dass eine Umstellung auf Tianeptin ein Ansprechen
der Patienten erreichen kann. Dabei ist
häufig eine Verbesserung des Nebenwirkungsprofils aus der vorangegangenen
medikamentösen Therapie zu beobachten“, berichtet Herbst. Anhand konkreter Beispiele verweist Herbst darauf,
dass auf Tianeptin ansprechende Patienten bereits nach wenigen Wochen von
der stetigen Besserung ihres Beschwerdebildes bis hin zur Beschwerdefreiheit
berichten – unabhängig davon, ob die
Substanz als Ersteinstellung oder im
Switch eingesetzt wird. Antidepressiva
mit einem guten Nebenwirkungsprofil,
die auf ein breites Patientenspektrum
anwendbar sind, eröffnen eine wertvolle
Therapieoption. Tianeptin weise kein
klinisch relevantes Interaktionspotenzial auf, was gerade auch für ältere und
multimorbide Patienten besonders von
Vorteil sei, berichtete Herbst.
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derherstellung der bei Depressiven häufig gestörten zirkadianen Rhythmik und
zum anderen zu einem Anstieg der dopaminergen und noradrenergen Neurotransmission. Dadurch werden durch
Agomelatin nicht nur negative, sondern
auch positive Symptome verbessert.
Ebenfalls hilfreich hierbei sei, so Landgrebe, dass die Substanz, im Gegensatz
zu vielen anderen AD, keinen Einfluss
auf die sexuelle Funktionalität (vs Plazebo; Serretti et al. 2009) hat. Generell
sei Agomelatin nebenwirkungsarm, auch
hinsichtlich QT-Zeit und kardiovaskulärer Verträglichkeit. Das Fazit der Referenten: Laut Leitlinie sind alle AD gleich
wirksam. Agomelatin ist jedoch das verträglichste und hat die besten Daten zu
Lebensfreude bzw. Verstärkung der positiven Symptome.
Die Punkte Nebenwirkungen und Interaktionen beleuchtete Herdegen. Bei den
AD seien Gewicht, gastro- und urotestinale sowie sexuelle Störungen, Blutgerinnung, Unruhe und Hyponatriämie die
Hauptnebenwirkungen. Agomelatin verursache keine von ihnen, es wirke nicht
auf den Serotoninspiegel, sei gewichtsneutral und habe keinen Einfluss auf sexuelle Funktion, RR, Herzfrequenz und
QT-Zeit; die Leberfunktion sei gemäß der
Fachinformation zu prüfen, betreffe allerdings letztlich nur 1% der Patienten.
Die neutrale und unabhängige Metaanalyse der Cochrane Collaboration (Guaiana et al. 2013) bestätige die gute Verträglichkeit von Agomelatin. Auch sein
Interaktionspotenzial sei gering. Während andere AD gerade über ihren Wirkmechanismus neben Nebenwirkungen
auch Interaktionsgefahren hervorrufen,
weise Agomelatin (Cave: CYP1A2 Tabakrauchen) praktisch kein Interaktionspotenzial auf.
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Quelle: Symposium „Update Psychiatrie
für die Hausarztpraxis“ der Firma Servier
am 19.04.2015 anlässlich des
Internistenkongresses in Mannheim

neuro aktuell 6/2015

AlmirallMED – neues Fachportal für Dermatologen
und Neurologen
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CME-zertifizierte Fortbildungen, videogestützte E-Learnings und umfangreiche
Produktinformationen – dies sind nur
einige der Services, die Fachärzten aus
den Bereichen Dermatologie und Neurologie auf dem neuen Fachportal AlmirallMED von Almirall (www.almirallmed.de)
ab sofort zur Verfügung stehen. Neben
dem vielfältigen Angebot für die Angehörigen medizinischer Fachkreise bietet
das Portal zudem Materialien zur Beratung und Unterstützung von Patienten.
„Mit AlmirallMED wollen wir den Ärzten mehr als nur Informationen zu unseren Produkten geben. Wir bieten ein
großes Spektrum an Services, z. B. Online-Enzyklopädien oder auch Studien
und Veranstaltungshinweise“, erläutert
Farid Taha, Geschäftsführer bei Almi-

rall. „Zudem haben wir sehr viel Wert
darauf gelegt, unser Fachportal nach
den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten. Dazu gehört auch der intuitiv verständliche Aufbau der Seite, denn wir
wissen, wie knapp die Zeit der Ärzte bemessen ist.“ Dermatologen und Neurologen fänden auf AlmirallMED ein für
ihre Fachgruppe maßgeschneidertes Informations- und Fortbildungsangebot,
auf das sie schnell und unkompliziert
Zugriff haben und das den Alltag in der
Praxis erleichterte.
Im Mittelpunkt jeder Arztpraxis stehe
der Patient. Zwar habe dieser keinen
Zugriff auf das Almirall-Fachportal, es
gebe jedoch auch einen eigenen Bereich
„Für Ihre Patienten“. Neben einer Vielzahl von Patientenbroschüren und Memokarten finde man dort auch leicht
verständliche Videos, die der Arzt an
seine Patienten weitergeben könne. Darüber hinaus würden hilfreiche Tools
zum Download oder auch Links zu weiteren interessanten Websites angeboten,
die dem Patienten in der Sprechstunde
gezeigt oder nach seinem Besuch in der
Praxis an ihn versendet werden könnten. Sämtliche Materialien auf AlmirallMED.de, wie beispielsweise ein Patiententagebuch, seien zudem herunterladbar oder direkt bei Almirall anforderbar. Davon profitierte auch der Arzt:
Dem Patienten erleichterten Tagebücher
die regelmäßige Einnahme der Medikamente, der Arzt könne den Behandlungserfolg direkt darin dokumentieren.
bvrh
Quelle: Almirall

Die Bedeutung der neuen Dosierung
in der modernen MS-Therapie

Copaxone® 40 mg
dreimal wöchentlich
Weltweit sind mehr als 2,5 Millionen
Menschen von Multipler Sklerose betroffen – mit der höchsten Inzidenz im erwerbstätigen Alter. Während des TEVASatellitensymposiums im Rahmen des
diesjährigen European Academy Of
Neurology-Kongresses (EAN) in Berlin
wurden die gegenwärtigen Herausforderungen für Arzt und Patient an eine
moderne und ganzheitliche MS-Therapie diskutiert. Studien und Erfahrungen aus den USA belegen, dass die neue
Copaxone®-Formulierung mit jeweils 40
mg (GA40) bei dreimal wöchentlicher
Gabe in Bezug auf die Injektionen verträglich und anwenderfreundlich ist, was
sich wiederum positiv auf die Lebensqualität auswirkt. Wie neurodegenerative Erkrankungen zukünftig am besten
behandelt werden und Therapien noch
stärker an den Bedürfnissen der Patienten orientiert sein können, wurde zudem
besprochen. Seit April 2015 steht Copaxone® (Glatirameracetat) in Deutschland
auch zur dreimal wöchentlichen Anwendung mit jeweils 40 mg für erwachsene

Patienten mit schubförmiger Multiplen
Sklerose (RRMS) zur Verfügung. Dabei
bleiben die verlässliche Wirksamkeit und
Verträglichkeit des etablierten Basistherapeutikums bestehen, zu dem Erfahrungen aus über 2 Millionen Patientenjahren vorliegen. Durch die neue Dosierung kann insbesondere die Lebensqualität der Patienten verbessert werden:
GA40 reduziert die jährliche Schubrate
um 34,4 %3, nahezu 60 % der subkutanen Injektionen können eingespart und
injektionsbedingte Nebenwirkungen deutlich reduziert werden.
Unter anderem auf Basis der Ergebnisse der GALA-3 (Glatiramer Acetate
Low-Frequency Administration) und der
GLACIER-Studie ( GLatiramer Acetate
low frequenCy safety and patIent ExpeRience) beleuchtete Professor Peter
Rieckmann, Bamberg, inwieweit GA40
die Anforderungen derzeitiger MS-Therapien erfüllt und diskutierte die „Balance“
zwischen Vorteilen und Risiken aktueller
Behandlungsoptionen. Die Studienergebnisse belegen u.a., dass die annualisierte
Schubrate nach zwölf Monaten signifikant um 34,4 % reduziert und injektionsbedingte Nebenwirkungen um 50 %
reduziert wurden. Zudem konnte die kumulative Anzahl neuer sich vergrößernder T2-Läsionen und kontrastmittelanreichernder T1-Läsionen signifikant verringert werden. Damit stellt GA40 bei
dreimal wöchentlicher Gabe eine sichere
und effektive Therapie für Patienten mit
schubförmiger Multiplen Sklerose dar.
Daniel Wynn, Northbrook, präsentierte
die ersten Anwendererfahrungen aus
den USA und erläuterte darüber hinaus,
welche Patienten von GA40 profitieren.
GA40 bei dreimal wöchentlicher Gabe ist
in den USA bereits seit einem Jahr zugelassen und 2/3 der Glatirameracetat-Patienten profitieren hier mittlerweile von
der neuen Dosierung. Die Erfahrungen
zeigen deutlich, dass sich ein frühzeitiger Einsatz lohnt, die Patienten-Adhärenz durch GA40 steigt und über geringere injektionsbedingte Nebenwirkungen
berichtet wird. Ein verlässliches Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil bei weniger häufigen Injektionen konnte weiterhin belegt werden.
red.

Quelle: TEVA

Pädiatrischer epileptischer Anfall

Schnell wirksame
bukkale Akutmedikation
Benzodiazepine sind die Arzneimittel
der Wahl zu Behandlung akuter epileptischer Anfälle. Im ambulanten Bereich
und zur Akut-Therapie wurde bislang
rektales Diazepam angewendet, ebenso
und ohne Zulassung sublinguales Lorazepam.
Mit Buccolam ® (bukkales Midazolam)
steht nun für Kinder bis 18 Jahre ein
ebenso wirksames, aber einfacher anzu-
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Quelle: Pressekonferenz „Update der Leitlinie
zum pädiatrischen Status epilepticus: Bukkal
beim ambulanten Anfall erste Wahl“
der Firma Shire am 24.04.2015 anlässlich
der 9. Dreiländertagung in Dresden

Biogen präsentiert neue Daten

Alzheimer-Prüfsubstanz
Aducanumab
Auf der internationalen Konferenz der
Alzheimer‘s Association (AAIC) in Washington hat Biogen neue Daten zu Aducanumab vorgestellt. Die Daten stammen aus einer Interimsanalyse von
PRIME, einer Plazebo-kontrollierten
Phase 1b-Studie, in der der Wirkstoff

bei Patienten mit prodromalem oder mildem Morbus Alzheimer untersucht wird.
Von prodromaler Alzheimer-Erkrankung
spricht man bei Patienten mit leichtem
kognitivem Defizit basierend auf einer
Alzheimer-typischen Pathologie.
Die Analyse untermauert die im März
2015 veröffentlichen Studiendaten von
PRIME. Sie zeigt Ergebnisse von Patienten, die bis zu 54 Wochen mit einer
6 mg/kg-Dosis behandelt wurden. Sicherheit und Verträglichkeit von Aducanumab waren dabei in einem vertretbaren Rahmen.
Die Daten bestätigen eine statistisch signifikante Reduktion von Beta-Amyloid
im Gehirn, die mittels Bildgebung per
PET-Scan erkennbar war. In explorativ
angelegten Analysen zeigte sich, dass
die 6 mg/kg-Dosis von Aducanumab den
klinisch messbaren Verfall der Patienten bremsen kann.
Dies wurde mit Hilfe des Mini-MentalStatus-Tests (MMST) oder dem Clinical
Dementia Rating (CDR-SB) gemessen
und war statistisch nicht signifikant.
MMST und CDR-SB sind international
anerkannte Diagnose-Verfahren, um
Demenzgrade zu messen. Aus weiteren
Post-hoc-Analysen ergab sich, dass die
Verringerung des klinischen Verfalls der
Patienten dosisabhängig war. Diese Dosisabhängigkeit war statistisch signifikant.
Alfred Sandrock, Chief Medical Officer
bei Biogen, findet die Daten ermutigend. Sie zeigten, dass Aducanumab bei
der Behandlung von prodromalem oder
mildem Morbus Alzheimer – statistisch
signifikant und dosisabhängig – Amyloid-Plaques reduziere und kognitiven
Verfall bremsen könne. Man habe deshalb damit begonnen, Patienten für die
Phase III-Studien zu screenen. Die Resultate der PRIME-Studie gäben Anlass zur
Hoffnung, dass Aducanumab für Patienten mit Alzheimer eines Tages einen relevanten Unterschied machen könne.
Ab Herbst 2015 werde Aducanumab
auch in Deutschland getestet, sagte Matthias Meergans, Medical Director von
Biogen in Deutschland. Die Studienzentren dort erfüllten höchste Qualitätsansprüche, außerdem habe man eine hervorragende Infrastruktur. Deshalb würden zahlreiche deutsche Studienzentren
an den Phase III-Studien teilnehmen.
Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse der Zwischenanalyse ist Aducanumab in enger Absprache mit den zuständigen Arzneimittelbehörden von der
Phase Ib in die Phase III der klinischen
Prüfung vorgerückt. Die Einbindung von
Patienten in die Phase III-Studien mit
den Namen ENGAGE und EMERGE hat
bereits begonnen. Diese werden in mehr
als 20 Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum
durchgeführt.
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Quelle: Biogen GmbH

Ocrelizumab reduziert signifikant
Schubrate, Fortschreiten der
Behinderung und Läsionen im MRT

Neue Phase-III-Daten
bei Multipler Sklerose
Zwei Phase-III-Studien bei Patienten mit
schubförmiger Multipler Sklerose (MS)
zeigen die Überlegenheit des Prüfmedikaments Ocrelizumab gegenüber einer
Standardtherapie mit Interferon beta1a (Rebif®). Die Studien (OPERA I und
OPERA II) erreichten ihre primären und
bedeutendsten sekundären Endpunkte.
Das gab Roche bekannt und kündigte
an, die Daten bei den Zulassungsbehörden einzureichen. In einer weiteren,
noch laufenden Phase-III-Studie wird
Ocrelizumab bei Patienten mit primär
progredienter MS (PPMS) getestet.
In beiden Studien (Opera I und II) zur
schubförmigen MS reduzierte die Behandlung mit Ocrelizumab über einen
Zeitraum von zwei Jahren signifikant
die jährliche Schubrate (ARR), als primären Endpunkt, verglichen mit Interferon beta-1a. Ocrelizumab reduzierte
zudem im Vergleich zu Interferon beta1a signifikant die mit Hilfe der Expanded Disability Status Scale (EDSS) gemessene Behinderungsprogression.
Außerdem führte die Behandlung mit
Ocrelizumab zu einer signifikanten Reduktion der mittels Kernspintomographie (MRT) gemessenen Anzahl der Läsionen im Gehirn. Die Häufigkeit von
Nebenwirkungen unter der Gabe von
Ocrelizumab war in beiden Studien insgesamt vergleichbar mit der von Interferon beta-1a. Die häufigsten Nebenwirkungen waren leichte bis mittelschwere
infusionsbedingte Reaktionen. Auch die
Häufigkeit von schwerwiegenden Nebenwirkungen, einschließlich schweren
Infektionen, war bei Ocrelizumab ähnlich wie unter der Vergleichssubstanz.
Ocrelizumab zeigte in zwei entscheidenden Studien bemerkenswerte Verbesserungen klinischer und bildgebender
Endpunkte gegenüber der Standardtherapie,“ so Sandra Horning, Chief Medical Officer und Leiterin der globalen
Produktentwicklung von Roche. „Ocrelizumab hat das Potenzial, das Leben von
Patienten mit MS, einer chronischen
und langfristig zu Behinderung führenden Erkrankung, spürbar zu verbessern. Aufgrund dieser überzeugenden
Resultate werden wir die Daten voraussichtlich im ersten Quartal 2016 bei den
Zulassungsbehörden in den USA und der
EU zur Prüfung einreichen.“
Zurzeit werden weitere Analysen der
OPERA-Studien durchgeführt. Detaillierte Daten werden demnächst auf einem medizinischen Fachkongress vorgestellt. Die Resultate einer Phase-III-Studie mit Ocrelizumab bei Patienten mit
primär progredienter MS (PPMS), einer
anderen Form von MS, werden später in
diesem Jahr erwartet.
rbc

Quelle Roche Pharma AG
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wendendes Präparat zur Verfügung, das
gemäß Leitlinienentwurf zum Mittel erster Wahl erklärt wird, erläuterte Prof.
Dr. Ulrich Brandl, Jena.
Während früher die generelle Anfallsvermeidung vorrangiges Ziel der Epilepsietherapie war – mit den Konsequenzen
kognitiver, sozialer und sexueller Ruhigstellung – werden Anfälle heute wegen
der allgemein höheren Lebensqualität in
Kauf genommen, so Prof. Dr. Ulrich Stephani, Kiel.
Umso wichtiger ist es, im Falle eines
tatsächlich eintretenden Anfalls schnell
und effektiv zu handeln, um einem Status epilepticus vorzubeugen, mahnten
Brandl und Prof. Dr. Gerhard Kurlemann, Münster. Denn je länger ein Anfall dauere, desto mehr verselbständige
er sich, desto stärker lasse die Wirkung
der GABA-ergen Akutmedikation nach,
desto mehr irreversible Schäden an den
Neuronen und Zellverluste (auch Hippocampus) seien zu befürchten und desto
näher rücke der lebensbedrohliche Status epilepticus.
Durch die große Oberfläche der Mundschleimhaut wird bukkales Midazolam
schnell resorbiert – unter Umgehung des
First-Pass-Metabolismus in der Leber –
und GI-Probleme stehen nicht entgegen.
Der Vorteil gegenüber Zäpfchen-Akuttherapie bestehe nicht nur in der schnelleren Resorption.
Es könne auch viel rascher verabreicht
werden, da das Auskleiden entfalle – gerade bei Rollstuhlpatienten und beim tonischen Anfall eine große Zeitersparnis,
verdeutlichten die Experten. Die Applikation sei für den Patienten und sein
Umfeld problemlos und sie erspare dem
Patienten unerwünschtes Aufsehen.
Neben der verbesserten sozialen Akzeptanz zeigten die Vergleichsstudien zum
rektalen Diazepam auch, dass bukkales
Midazolam jenem gleichwertig bis signifikant überlegen war, erläuterte Kurlemann. Unisono stellten die Experten
fest, dass bukkales Midazolam schnell
wirkt, unkompliziert zu handhaben und
sozial verträglich ist.

47

neuro aktuell 6/2015

48

MS-Therapie

ADHS

Setzt man zu spät auf
Natalizumab?

Second-Line-Therapie
mit Amfetamin

Wir haben nicht unendlich Zeit, um die
Therapie der Multiplen Sklerose (MS)
einzuleiten, erinnerte Prof. Dr. Mathias Mäurer, Bad Mergentheim, denn
eine frühe (unbehandelte) Krankheitsaktivität korreliere im weiteren Verlauf
mit schweren Behinderungen. Für ihn
ist Freiheit von Behinderungsprogression, Schüben, neuen und sich vergrößernden T2-Läsionen und T1-Gd-Läsionen gleichbedeutend mit Freiheit von
Krankheitsaktivität, dem primären Ziel
der Therapie.
In der Praxis diskutiere man zu sehr
den Sicherheitsaspekt einer Behandlung,
bevor bewusst gemacht werde, wie groß
deren Nutzen sein könnte, wenn man
sie früh und konsequent einsetzt. Heute
bedeute Therapieerfolg auch „Bekämpfung von Kernspin-Aktivität“ und mache das MRT zu einem relevanten Parameter der Verlaufsbeurteilung der MS.
Bei Wiederauftreten von Krankheitsaktivität unter einer Basistherapie (Interferon/Glatirameracetat) sei eine zeitnahe
Umstellung auf Natalizumab (Tysabri®)
angezeigt. „Realität in Deutschland ist,
dass man zu lange mit dem Start der
Eskalationstherapie wartet“, so Mäurer.
PD Dr. Björn Tackenberg, Marburg, präsentierte Daten einer prospektiven Studie, in der 161 Patienten nach Umstellung einer versagenden Basistherapie
auf Natalizumab profitierten: Sie erlebten keine Progression, keine MRT-Aktivität und Freiheit von Krankheitsaktivität. „Bleibt man unter einem EDSS
von 3, erreicht man mit Natalizumab
77,2% der Patienten, wartet man auf
einen EDSS von 3-5, verfügt man zwar
immer noch über eine sehr gute Wirksamkeit der Therapie, verliert aber
schon 20% der Patienten,“ so Tackenberg. Von 4.821 Patienten, die über 4,1
Jahre Natalizumab erhielten, erreichten 84% Progressionsfreiheit und 29%
eine Besserung des EDSS. Außerdem
sah man bei mehr als zwei Vortherapien
das schlechteste Outcome in Bezug auf
die jährliche Schubrate, erklärte Tackenberg. Mit dem Wechsel von einem oralen
immunmodulierenden Präparat auf Natalizumab sei für alle Patienten die mittlere jährliche Schubrate um das Fünffache signifikant gesenkt worden (von
2,09 auf 0,43). Im ersten Behandlungsjahr waren 72% der Patienten unter Natalizumab schubfrei und 12% erlebten
eine EDSS-Besserung.
Patienten, die JCV-positiv sind und Natalizumab weiterhin erhalten möchten,
sollte man überwachen. Eine subklinische progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) könne man heute
auch im MRT aufspüren.

Wenn bei Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) mit Methylphenidat (MPH) im Rahmen einer
therapeutischen Gesamtstrategie keine
ausreichende Wirkung erzielt wird,
kann bei Kindern und Jugendlichen die
Therapie mit Amfetamin (Alpha-Methylfenethylamin; Racemat aus Dex- bzw.
Dextro- und Levoamfetamin) in Erwägung gezogen werden. Bei einem Workshop zeigte sich eine große Unsicherheit
der Ärzte insbesondere hinsichtlich der
Wirkungen (auch Langzeitwirkungen,
Nebenwirkungen, Suchtgefahr) der Substanz und der Auswahl der Patienten.
Während MPH „wie ein Staubsauger“
wirke und nach Impuls durch die Nervenzelle die Wiederaufnahme von Dopamin aus dem synaptischen Spalt reversibel hemme, verstärke Dexamfetamin
zusätzlich die Ausschüttung von Dopamin in den synaptischen Spalt und außerdem erfolge die Dopamin-Erhöhung
abhängig und auch unabhängig vom Impuls der Nervenzelle, erklärte Dr. med.
Henrik Uebel-von Sandersleben, Göttingen, die Unterschiede in der Wirkungsweise der beiden Substanzen.
Individuell mit dem Patienten („Ich behandle den Patienten, nicht seine Eltern!“) sei zunächst die Zielsymptomatik
abzuklären: Was stört ihn am meisten?
Wo fühlt er sich gehandicapped? Patienten mit zu starken Nebenwirkungen
unter MPH (aber ähnlich bei Dexamfetamin) und komplex gestörte, agressive Patienten werden die Hauptanwendungsgruppe sein, erklärte der Referent, aber Achtung: Ebenso wie MPH
ziele Dexamfetamin auf Symptomkontrolle, nicht auf die Therapierung agressiver Symptome. Weiter seien die in der
Fachinformation aufgeführten psychischen und physischen Gegenanzeigen zu
beachten. Und letztlich müsse das Missbrauchs- und Suchtpotenzial evaluiert
werden, unter Umständen auch das der
Eltern.
Der Therapiewechsel solle schleichend
erfolgen, nicht abrupt, und die Aufdosierung behutsam. „Je langsamer, desto
unwahrscheinlicher sind unerwünschte
Wirkungen“, formulierte es Uebel. Mit
Dexamfetaminhemisulfat (Attentin®) sei
die Feindosierung einfach, da die Tablette (5 mg) durch ihre kleeblattartigen
Einkerbungen eine Dosierung bis hinunter zu 1,25 mg erlaube. Dadurch ersetze
das Präparat unsichere amfetaminhaltige Individualrezepturen. Die Dosierung
ist für Uebel auch der Weg zur Vermeidung der Abhängigkeit: Wenn die Dosis
zum Normalzustand führe, sei das gut;
wenn eine zu hohe Dosis zu erhöhtem
Dopamin und euphorisierender Wirkung
führe, bestehe Suchtgefahr. Bei der Dosierung sei auch die Pharmakokinetik
zu beachten. Attentin® beginne sofort

Dr. med. Nana Mosler
Quelle: Pressegespräch „Freiheit von
Krankheitsaktivität: Stellenwert von
Natalizumab in der MS-Therapie“ der Firma
Biogen am 21.06.2015 anlässlich des
EAN-Kongresses in Berlin

zu wirken, der maximale Plasmaspiegel sei nach 1,5 Stunden erreicht, die
Wirkdauer betrage 6-8 Stunden, aber:
Die Wirkkurven seien individuell unterschiedlich. Dosisanpassungen könnten
sich im Verlauf der Behandlung ergeben. Die Behandlung muss beendet werden, wenn die Symptome über einen
Zeitraum von einem Monat nicht besser
werden, so der Referent.
Die regelmäßige sorgfältige Überwachung des Patienten wird empfohlen
hinsichtlich: Kardiovaskulärer Status,
Körpergröße, Wachstum und Appetit,
Psychiatrische Störungen und Substanzmissbrauch (Kontrolle, ob Verschreibung – Abgabe – Einnahme korrelieren).
lkk
Quelle: Praxisworkshop „Dexamfetamin –
Der Einstieg in die Amfetamintherapie“ der
Firma Medice am 20.06.2015 in München

Bedeutung der
stratifizierten Therapie
für die ärztliche Praxis
Arzneimittel werden hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit und Verträglichkeit statistisch für eine Testpopulation evaluiert.
Für den individuellen Patienten kann
dies mit einer erheblichen Unschärfe
verbunden sein. Eine Stratifizierung anhand diagnostischer Gentests, wie die
von STADA Diagnostik, ermöglicht es,
die verfügbaren Wirkstoffe zielgenauer
einzusetzen. Inzwischen liegen zahlreiche Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis in Bezug auf die stratifizierte Anwendung von Antidepressiva, Statinen,
Clopidogrel und Tamoxifen vor. Auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen des
121. Kongresses der DGIM wurde der
Stellenwert der stratifizierten Arzneimitteltherapie hinsichtlich einer besseren Therapiesicherheit erörtert. Im Fokus stand dabei auch, welche Möglichkeiten sich dem niedergelassenen Arzt
im Praxisalltag für eine effektive, patientenindividuelle Therapieeinstellung
bieten.
„Bei der stratifizierten Arzneimitteltherapie geht es um die gezielte Auswahl
eines Arzneimittels aus dem verfügbaren Repertoire,“ erläuterte Prof. Dr.
Theo Dingermann, Experte für pharmazeutische Biologie am Uniklinikum
Frankfurt. Dabei werden sowohl die molekulare Charakteristik des Wirkstoffs
selbst als auch die individuelle genetische Ausstattung des Patienten bezüglich der pharmakokinetischen Interaktionspartner berücksichtigt. Aufnahme,
Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung, aber auch die Affinität zum
Target können sich stark von Patient
zu Patient unterscheiden – denn jeder
Mensch weist etwa 3 Millionen DNA-Variationen, sogenannte Polymorphismen,
auf. Die Darstellung wichtiger genetischer Varianten und deren Zuordnung

träglichkeit und Wirksamkeit der Medikation ist das Erreichen und konstante Aufrechterhalten der gewünschten
Wirkdosis jedoch essenziell.
Eine gezielte Vorauswahl aus den verfügbaren Wirkstoffen ermöglicht der
DNA-Test STADA Diagnostik Antidepressiva. Berücksichtigt werden dabei die
16 meist verordneten Substanzen der
Wirkstoffklassen selektive SerotoninWiederaufnahme-Hemmer (SSRI), selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSNRI), Trizyklika
und Tetrazyklika. „Ich informiere den
Patienten grundsätzlich zu Beginn einer
medikamentösen Behandlung über die
Testoption“, so Foit. „Wenn es im Therapieverlauf Zweifel an der Wirksamkeit
des verschriebenen Antidepressivums
gibt, spreche ich den DNA-Test Antidepressiva noch einmal gezielt an“, sagte
der Neurologe. Er empfinde die Behandlungsempfehlungen, die mit dem Testergebnis neben den genetischen Befunden
geliefert werden, als gute Stütze und Bestätigung für die passende Therapieoption.
rbc

Quelle: STADA Arzneimiittel AG

Multiple Sklerose

Neues von der AAN
Über Neuigkeiten von der diesjährigen
Jahrestagung der AAN (American Academy of Neurology) aus dem Bereich
Multiple Sklerose berichtete Prof. Dr.
med. Ralf Linker, Erlangen.
Diagnose und Prognose werden weiterhin vom MRT beherrscht. Zwar gebe es
einige Fortschritte bei den Biomarkern,
aber keine validierten Ergebnisse. Zur
Aussage, ob ein Patient die McDonaldKriterien erfülle und zur Prognose, ob
ein klinisch isoliertes Syndrom (CIS) bestehe, können Nachbearbeitungsalgorithmen wie FLAIR-Stern nun besser beitragen. Die Aussage beruhe auf der Beobachtung, dass sich MS-Läsionen in der
weißen Substanz um zerebrale Venen
herum formen, und diese Bildgebung sei
mit FLAIR-Stern möglich.
Das Therapieziel auch unter den neuen
NEDA-Richtlinien (no evident disease
acitvity) laute: Behinderungsprogression
wirksam „ausbremsen“. Bis heute haben
nicht alle verlaufsmodifizierenden Therapien einen signifikanten Nachweis dafür erbracht, dass sie die Kriterien Verzögerung der körperlichen Beeinträchtigungen, Schubreduktion und Langzeiteignung erfüllen. Nach einer Subgruppen-Analyse der EVIDENCE-Studie war
die hochfrequente Gabe von Interferon
beta-1a s.c. (3 x 44µg, Rebif®) der Applikation von einmal täglich Interferonbeta1a i.m. (1  x  30µg) sowohl nach den
bisherigen als auch nach den modifizierten NEDA-Kriterien deutlich überlegen:
Keine feststellbare Krankheitsaktivität
erreichten 62% der Rebif®-Patienten vs.

42% der anderen, und auch die Läsionslast war signifikant geringer.
Neue Poster belegten auch, dass die
frühe und hochfrequente Therapie besonders wirksam sei. Die Extensionsstudie REFLEXION (5-Jahre-Follow-Up von
REFLEX) zeigte, wie Linker berichtete,
dass die frühe und hochfrequente Gabe
zu weniger Gewebezerstörung führte als
sowohl die niedrige als auch die verzögerte. Entsprechend wurde die Hochdosis von Zulassungsbehörden für die CISTherapie zugelassen.
Vitamin D, Kochsalz, Biotin, Phenytoin
und der Darm waren weitere MS-Themen, wie Linker erläuterte. In der bald
abgeschlossenen SOLAR-Studie werde
untersucht, ob die Gabe von Vitamin D
als Add-On zu Rebif® zu einer Verringerung der Krankheitsprogression führt.
Die Daten zur Bedeutung des Kochsalzverbrauchs seien diskrepant; immunologische Daten zeigten eine Korrelation zwischen Kochsalzaufnahme und
dem Krankheitsfortschritt. Biotin spielt
bei der Myelin-Synthese eine Rolle, von
der Hochdosis-Biotin-Gabe könnten Patienten mit progredienter MS profitieren. Natriumkanäle sind an der Neuroinflammation beteiligt; Phenytoin könne
sie blockieren und Patienten mit Optikusneuritis profitierten von der Behandlung.
Die Signale aus dem Darm werden wohl
noch für Furore sorgen. Prof. Lloyd
Kasper, Lebanon/USA, formulierte es
so: „Immunologisch ist der Darm weitaus wichtiger als das Gehirn.“ Der GITrakt kommuniziere mit dem Gehirn,
und es wachse die Evidenz für eine kausale Beziehung nicht nur hinsichtlich
Verdauung und Körpergewicht, sondern
auch Immunsystem, Schmerzen, Stress
und Kognition. Targets der Darm-Forschung seien derzeit u. a. Immunreaktionen, Transplantation von eubiotem
Makrobiom (Stuhltransplantation) und
gezielte Infektion mit Parasiten (Wurmkur).
lkk

Quelle: Web-Seminar „Kongress Spezial
AAN – Was gibt es Neues zu MS?“
der Firma Merck am 07.05.2015

Alkoholabhängigkeit und Depression

Neue Therapieoptionen
Alkoholabhängigkeit und Depression
zählen zu den häufigsten psychischen
Erkrankungen. Sie liegen oftmals komorbid vor und sind mit erheblichen Beeinträchtigungen im Beruf und im sozialen Leben assoziiert. Im Rahmen des
diesjährigen DGIM-Kongresses wurden
interessante, neue Therapieansätze präsentiert, die das Outcome betroffener
Patienten verbessern können.
Alkohol verursacht direkt mehr als
30 Krankheiten und trägt indirekt zur
Entstehung von mehr als 60 Krankheiten bei. „Dennoch ist die Alkoholab-
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zu daraus resultierenden Metabolisierungstypen bildet damit die Grundlage
der stratifizierten Arzneimitteltherapie.
„Arzneimittel erhalten dadurch ihre eigene Diagnostik, denn wir haben festgestellt, dass Unverträglichkeiten und Unwirksamkeiten häufig ein genetisches
Korrelat besitzen,“ so Dingermann. Dies
sei ein Hauptgrund für den begrenzten
Therapieerfolg unter grundsätzlich gut
wirksamen Medikationen. So wird bei
Langzeittherapien die erwünschte Arzneimittelwirkung zunächst nur in etwa
60% der Fälle erreicht. Die Auswahl
von Arzneien erfolgt meist noch nach
dem Black Box-Prinzip und muss für
eine gute Therapieeinstellung oft über
viele Konsultationen hinweg angepasst
werden. Eine Ermittlung der individuellen Pharmakokinetik kann nicht nur
die Therapiefindung erleichtern, sondern auch Risiken verringern. Erhöhte
Risiken bestehen etwa, wenn ein Wirkstoff ineffektiv abgebaut wird oder eine
abweichende Verteilung mit erhöhten
Konzentrationen außerhalb des Wirkorts aufweist. Auch eine erhöhte bzw.
beschleunigte Aufnahme sowie bei Prodrugs eine zu schnelle Aktivierung,
kann zu unverhältnismäßigen Nebenwirkungen führen. Therapieversagen hingegen resultiert, wenn ein Prodrug nicht
aktiviert wird, der Wirkstoff nicht effektiv mit seinem Target interagiert, es
nicht in ausreichender Menge erreicht
oder zu schnell abgebaut wird. Bei prophylaktischen Medikationen bleibt eine
pharmakokinetisch bedingte Unwirksamkeit häufig unerkannt. Als Beispiel
für eine Verbesserung der Therapiesicherheit nannte Dingermann die (Sekundär-)Prophylaxe gegen Herzinfarkt
und Schlaganfall:
Das Prodrug Clopidogrel wird erst durch
das Leber-Enzym CYP2C19 aktiviert.
Träger bestimmter Polymorphismen in
diesem Enzym sind Clopidogrel-Non-Responder. Vor dieser Gefahr hat die FDA
bereits 2009 in einer Blackbox gewarnt
und auf einen entsprechenden Gentest
hingewiesen. „Für Nonresponder ist bei
Bedarf einer Antikoagulation Prasugrel
angezeigt, was jedoch keine generelle Alternative darstellt, da es mit einem höheren Blutungsrisiko behaftet und auch
teurer ist“, führte Dingermann aus. Bei
der Behandlung depressiver Menschen
spiele der Faktor Zeit eine besonders
wichtige Rolle, erläuterte Dr. Alexander
Foit, niedergelassener Neurologe aus Radolfzell.
Angesichts der großen Bandbreite von
Antidepressiva steht zwar für die meisten behandlungsbedürftigen Patienten
eine wirksame Therapieoption zur Verfügung, die Wirkstoff- und Dosisfindung
bei Antidepressiva gestaltet sich jedoch
oft sehr langwierig. Ein Grund für vergebliche Therapieversuche ist der Abbau
von Antidepressiva über die sehr variablen Cytochrom-P450-Enzyme CYP2C19
und CYP2D6. Je nach Polymorphismus
kann es zu unzureichenden oder erhöhten Wirkspiegeln kommen. Für die Ver-
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hängigkeit eine extrem unterbehandelte
Krankheit“, berichtete Dr. Petra Sandow, Berlin. Die Diagnosestellung könne
nur im Gespräch mit dem Patienten erfolgen. Dauerhafte Abstinenz sei das
höchste Therapieziel, lasse sich aber
nur selten erreichen. Eine Alternative
zur Abstinenz sei die Reduzierung der
Trinkhäufigkeit und -menge, so die Expertin. Dieser Therapieansatz lässt sich
heute mit Nalmefen (Selincro®) pharmakologisch unterstützen. Die Substanz
wird entweder 1 bis 2 Stunden vor dem
Alkoholkonsum oder sofort zu Beginn
eingenommen. In den Zulassungsstudien
führte die bedarfsabhängige Therapie
mit Nalmefen zu einer signifikanten Abnahme des täglichen Gesamtalkoholkonsums und der Tage mit sehr hohem Alkoholkonsum; der klinische Gesamteindruck und die Leberwerte verbesserten
sich (Mann et al. Biol Psychiatry 2013;
73: 706-713, Gual et al. Eur Neuropsychopharmacol 2013; 23: 1432-1442,
Van den Brink et al. J Psychopharmacol 2014; 28: 733-744). „Wenn Abstinenz nicht möglich erscheint, ist die Reduktion des Alkoholkonsums eine wichtige Option, um das gesundheitliche Risikoprofil zu verbessern und eine Brücke
zur Abstinenz zu bilden“, resümierte
Sandow.
Das therapeutische Ziel bei der Depression – die vollständige Remission hinsichtlich aller Symptomdomänen einschließlich der Wiederherstellung des
prämorbiden Funktionsniveaus – wird
mit den bisherigen Antidepressiva kaum
erreicht. Vor allem die depressionsbedingten Störungen der kognitiven Leistungsfähigkeit persistieren häufig. Seit
Anfang Mai steht mit Vortioxetin (Brintellix®) ein neues Antidepressivum zur
Verfügung, das sich durch einen multimodalen Wirkmechanismus auszeichnet.
Vortioxetin hemmt den Serotonin-Transporter und wirkt antagonistisch an
5-HT3-, 5-HT7- und 5-HT1D-, agonistisch
an 5-HT1A- und partiell-agonistisch an
5-HT1B-Rezeptoren.
Die Folge der multimodalen Wirkweise
sei eine Modulierung verschiedener Neurotransmittersysteme, was klinisch zu
einer Verbesserung von Stimmung, Kognition und Angstsymptomen führe, berichtete Prof. Dr. Tillmann Krüger, Hannover. Vortioxetin wurde in einem umfassenden Studienprogramm mit mehr
als 4.000 Patienten untersucht.
Unabhängig von ihrer ausgeprägten
antidepressiven Wirkung hat die Substanz einen direkten Effekt auf die kognitiven Störungen (Katona C et al.
Int Clin Psychopharmacol 2012; 27:
215-223). In einer Studie bei älteren Patienten verbesserte Vortioxetin
(5 mg/d) bei guter Verträglichkeit sowohl die Stimmung als auch die mit dem
DSST1und dem RAVLT2 erfasste kognitive Funktion. Unter der aktiven Vergleichssubstanz Duloxetin (60 mg/d)
zeigte sich bei vergleichbarer antide-

pressiver Wirkung nur ein Trend zu
einer Besserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit im DSST. Die günstigen
Wirkungen von Vortioxetin (10 und 20
mg/d) auf die Kognition wurden in der
randomisierten Doppelblindstudie FOCUS mit 602 depressiven Patienten (18
bis 65 Jahre) bestätigt. In beiden Dosierungen war die Substanz in den Kognitionstests (DSST/RAVLT) versus Plazebo
überlegen (jeweils p<0,001) (McIntyre
et al. Neuropsychopharmacology 2014;
17: 1557-1567). Die CONNECT-Studie
zeigte, dass Vortioxetin, nicht aber Duloxetin, auch die Funktionalität im UPSA3
signifikant verbessert (p<0,001 vs. Plazebo; Mahableshwarkar et al. Neuropsychopharmacology 2015; Feb 17. doi:
10.1038/npp.2015.52. Epub ahead of
print). Vortioxetin ist gewichtsneutral
und hat keinen Einfluss auf das QT-Intervall.
Abdol A. Ameri

Quelle: Satellitensymposium
„ZNS für den Hausarzt – Wieviel Druck
halten wir aus? Innovative Strategien gegen
Sucht und Depression“ der Firma Lundbeck
am 20.04.2015 anlässlich des
Internistenkongresses in Mannheim

neuraxWiki-Praxissozialdienst

Neue Hilfen im Dschungel
des Sozialrechts
Mit einer Online-Suchmaschine, mit
Printerzeugnissen und mit einem Beratungs-Telefon (alternativ E-Mail-Kontakt) Ärzte, Patienten und andere Interessierte kostenfrei durch den Sozialrechtsdschungel zu führen hat sich die
neutrale und unabhängige neuraxFoundation mit dem neuraxWiki-Praxissozialdienst zum Ziel gesetzt. Wie sie betont:
„Pharmakologie ist kein Thema!“
Erwerbsminderungsrente, Pflegeleistungen, Zuzahlungsbefreiung, Entlastung
für pflegende Angehörige – das sind
nur einige der Probleme, die sich häufig ergeben. Ärzte, die vom Patienten gefragt werden, die Patienten selbst und
ihre Angehörigen und Pflegekräfte sind
meist überfordert, wenn es darum geht,
therapiebegleitende oder durch die Therapie bedingte Unterstützung von den
gesetzlichen Krankenkassen und andere
Sozialleistungsträger anzufordern und
durchzusetzen.
Das Sozialrecht sei bürgerfreundlich
und wolle helfen, erläuterte Rechtsanwalt Dieter Voigt, Augsburg. Neben einer breiten Leistungspalette seien auch
formelle Erleichterungen verankert;
beispielsweise werde der unzuständige Leistungsträger zuständig, wenn
er nicht binnen eines Monats weiterverweist, und die einmonatige Frist für
Rechtsbehelfe sei praktisch obsolet. Allerdings, so betonte Horst Erhardt, GF
Bunter Kreis, Augsburg: „Das Gesundheitssystem nimmt die Menschen nicht

an der Hand. Nichtwissen und Sichnicht-befähigt-Fühlen lässt Ansprüche
ungestellt“. Hier setzen die neuen Angebote an, wie Hermann-Josef Körwer
und Marion Schönfelder von der neuraxFoundation, Langenfeld, erläuterten:
Die Online-Suchmaschine www.neuraxWiki.de hilft bei sozialrechtlichen und
psychosozialen Fragen und kann von jedem Interessierten aufgerufen werden.
Sie bietet eine intelligente Suchfunktion
und einen themenspezifischen Einstieg,
der nach ZNS-Erkrankungen gegliedert
ist.
Auch anhand der gedruckten Praxisleitfäden „Schmerz?“, „Depression?“ und
demnächst auch „Demenz?“ kann der
Patient sich informieren. Die Ratgeber
können von Arzt und Fachpersonal bestellt werden; sie werden regelmäßig
aktualisiert. Das Online-Portal versteht
sich im Verhältnis zu ihnen als analoge,
vertiefende und ergänzende Hilfe.
Und schließlich stehen geschulte Kräfte
für die telefonische Beratung zur Verfügung. Diese Beratung kann der Arzt
oder – mittels Beratungsgutschein –
der Patient in Anspruch nehmen. Praxisleitfäden und Beratungsgutscheine
sind erhältlich bei der neuraxFoundation gGmbH (info@neuraxFoundation.de,
Tel. 02173/1060-0) oder über die neuraxpharm-Außendienstmitarbeiter.
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Quelle: Pressegespräch
„Vorstellung Praxis-Sozialdienst neuraxWiki“
der neuraxFoundation
am 18.05.2015 in München

Xeomin®: Zehn Jahre
komplexproteinfreie
Botulinum-NeurotoxinTherapie
Seit nunmehr einer Dekade nach seiner
Erstzulassung in Deutschland in den Indikationen Blepharospasmus und Torticollis spasmodicus ist Xeomin® das erste
und bislang einzige zugelassene komplexproteinfreie Botulinum-NeurotoxinPräparat. Wegen des speziellen Reinigungsverfahrens enthält Xeomin® bei
vergleichbarer klinischer Wirkung den
geringsten Anteil (0,44 ng bezogen auf
100 U) an Neurotoxin. Daraus ergibt
sich auf der anderen Seite, dass die spezifische biologische Aktivität, das Maß
für die Reinheit eines BotulinumtoxinPräparates, besonders hoch ist (227
LDU/ng). Das Präparat kann im Gegensatz zu allen anderen Präparaten ungeöffnet auch bei Raumtemperatur gelagert werden.
Laut Leitlinien der DGN gilt Botulinumtoxin als das Mittel der Wahl bei fokaler
Dystonie und Spastik. 2009 folgte entsprechend die Zulassung zur Behandlung der Spastik der oberen Extremitäten nach Schlaganfall. Bis zu 400 Einheiten Xeomin® können in die betroffe-

nen Muskeln der oberen Extremität injiziert werden, keine andere Zulassungsstudie testete die Anwendung an einer
solchen Vielzahl an Muskeln.
Neben der Entwicklung weiterer Behältnisgrößen, wie einer 200 U Durchstechflasche, die die praktische Anwendung
höherer Gesamtdosen erleichtern sollen, wird an weiteren Anwendungsgebieten gearbeitet. Hierzu zählen die Spastizität der unteren Extremität, Spastizität bei Kindern mit Zerebralparese und
krankhaft erhöhter Speichelfluss bei Erwachsenen und Kindern. Im Fokus der
Entwicklung steht dabei die auf den Patienten maßgeschneiderte Therapie. So
einzigartig wie das reine Neurotoxin
ohne Komplexproteine sind auch die Beschwerden der Patienten und die individuelle Herangehensweise in der Therapie. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen möchte
die Herstellerin die Nöte der Patienten
aufgreifen und für alle Beteiligten noch
sichtbarer machen.
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Quelle: Pressemitteilung zum Satellitensymposium „Die Botulinum-NeurotoxinTherapie: Gestern, heute und morgen“ der
Firma Merz am 17.04.2015 anlässlich des
Botulinumtoxin-Kongresses in Berlin

Opioidabhängigkeit
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Effektiv und verträglich
therapieren
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Opioidabhängigkeit ist eine chronische
Krankheit, die bei entsprechender Disposition auftreten kann, betonte Dr. Thilo
Beck, Zürich. Schuldgefühle und Stigmatisierung seien daher nicht angebracht.
Verbunden sei die Abhängigkeit neben
den direkten körperlichen und sozialen Suchtfolgen mit einer ausgeprägten
Morbidität. Praktisch alle Heroinsüchtigen haben im Mittel drei Komorbiditäten, insbesondere Hepatitis C und die
Haupttodesursache sei Leberzirrhose,
erklärte er. Da auch die volkswirtschaftlichen Kosten behandelter Abhängiger
um ein Vielfaches niedriger seien als die
unbehandelter, sei eine schnelle, wirksame und nebenwirkungsarme Therapie
angezeigt. Er verhehlte indes nicht, dass
politische und gesetzliche Vorgaben Behandler und Patient und damit die Therapie wenig unterstützen.
Die Wahl des Medikaments sollte individuell zwischen Arzt und Patient abgesprochen werden. In Europa (dennoch)
üblich ist die Substitutionstherapie mit
Methadon (79%), doch erschweren oft
die Nebenwirkungen wie Sedierung und
übermäßiges Schwitzen Adhärenz und
Alltagsleben.
Seit April dieses Jahres wird die Substitutionstherapie mit retardiertem Morphin (Substitol®) angeboten. Die Zulassungsstudie zeigte, so Prof. Dr. Chris-

tian Haasen, Hamburg, dass es gemessen am Heroinbeigebrauch genauso
wirksam ist wie die Standardtherapie
mit Methadon. Gleichzeitig verspürten
die Patienten ein signifikant geringeres
Craving (Substanzverlangen) nach Heroin als unter Methadon. Auch die psychische Stabilität war bei Substitol® besser, und das unter Methadon typische
starke Schwitzen war deutlich reduziert.
Die gute Verträglichkeit zeigte sich auch
in einer signifikant höheren Patientenzufriedenheit.
„Die Haltequote ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren in der Substitutionstherapie. Epidemiologischen Daten zeigen deutlich, dass die Haltequote
unter retardiertem Morphin höher ist
als unter den anderen Substitutionsmitteln“, schloss Haasen.
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Quelle: Pressebriefing „HELP – Warum Hilfe,
und warum sofort?“ der Firma Mundipharma
am 03.07.2015 anlässlich des Interdisziplinären Suchtkongresses in München

Schizophrenie

Lebensqualität rückt in
den Fokus
Therapiekontinuität ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche
Erhaltungstherapie von Patienten mit
Schizophrenie.
Die klinische Realität zeige, dass mehr
als 80% der schizophrenen Patienten innerhalb von fünf Jahren nach der ersten psychotischen Episode ein Rezidiv
erleiden, berichtete Prof. Dr. Steven G.
Potkin, Irvine/USA. Nach jedem Rezidiv
nehme die Therapieresponse ab. Gleichzeitig sinke die Wahrscheinlichkeit, dass
die Patienten eine Remission oder Recovery erreichten. Eine Ursache für die
hohe Rezidivrate sei eine Unterbrechung
oder der Abbruch der Therapie. Maßnahmen zur Sicherstellung der Therapieadhärenz seien daher von zentraler Bedeutung im Management der Schizophrenie, hob Potkin hervor. Eine rechtzeitig
beginnende und kontinuierliche Behandlung mit langwirksamen injizierbaren
Antipsychotika der zweiten Generation wie Aripiprazol 1 x monatlich i. m.
(Abilify Maintena®) schaffe eine gute
Basis für eine hohe Adhärenz und Kontinuität in der Erhaltungstherapie. Nach
Auffassung von Potkin sollten die Patienten und ihre Angehörige schon frühzeitig über die Vorteile moderner DepotAntipsychotika informiert werden. Bislang werde diese Behandlungsform noch
zu selten genutzt, bemängelte der Experte.
Aripiprazol-Depot ermöglicht eine effektive und lang anhaltenden Symptomkontrolle und Rezidivprophylaxe. Neue Daten einer offenen Langzeitstudie über 52
Wochen bestätigen, dass 95% der insge-

samt 1.081 Patienten über den gesamten Beobachtungszeitraum stabil bleiben
– sowohl in Bezug auf die Symptomatik (PANSS-Gesamtscore) und den klinischen Gesamteindruck (CGI-S) als auch
in Bezug auf das psychosoziale Funktionsniveau (Personal and Social Performance Scale, PSP). Die Rückfallrate betrug im Studienverlauf 8,2%. Auch die
positive Einstellung der Patienten gegenüber den einmal monatlichen Injektionen von Aripiprazol-Depot blieb unverändert (Nylander AG et al. 168. APAKongress, Toronto, 16.-20.05.2015,
Poster P6-105).
Weitere Studiendaten zeigen, dass Aripiprazol-Depot nicht nur das Rezidivrisiko
senkt, sondern auch eine positive Wirkung auf die persönliche und berufliche
Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität der Patienten hat (Fleischhacker
WW et al. Schizophr Res 2014; 159:
415-420; Naber D et al. Poster EPA151973, 23. Kongress der European Psychiatric Association (EPA), Wien, 28.31.03.2015). So ergab eine erneute Analyse der beiden Zulassungsstudien, dass
Aripiprazol-Depot (400 mg i. m., 1 x
monatlich) das mit der Personal and Social Performance (PSP)-Skala bewertete
psychosoziale Funktionsniveau signifikant verbessert – sowohl im Vergleich
zu Plazebo (p<0,001) als auch im Vergleich zu einer subtherapeutischen Dosis
(Aripiprazol-Depot 50 mg i. m., 1 x monatlich; p<0,05). Die Daten der prospektiven Vergleichsstudie QUALIFY (QUality
of LIfe with AbiliFY Maintena study)
deuten darauf hin, dass Aripiprazol-Depot die mittels der Heinrichs-Carpenter
Quality of Life (QLS)-Skala bewertete Lebensqualität stärker verbessert als Paliperidonpalmitat. Der QLS-Gesamtscore
stieg unter Aripiprazol-Depot um 7,5
Punkte und unter Paliperidonpalmitat
2,8 Punkte (p=0,036). Eine Verbesserung des QLS-Scores um ≥ 5 Punkte gilt
als klinisch relevant.
Abdol A. Ameri

Quelle: Product Theater „Discover a
Long-Acting Injectable for the Treatment of
Schizophrenia“ der Firmen Lundbeck und
Otsuka am 17.05.2015 anlässlich der
168. Jahrestagung der American Psychiatric
Association (APA)

Epilepsie

EpiTrack® unterstützt
Therapeuten und Patienten
beim Monitoring der
kognitiven Funktionen
UCB stellt mit EpiTrack® einen Test für
das Monitoring der kognitiven Funktion
von Menschen mit Epilepsie zur Verfügung. Der Test wurde speziell für den
Einsatz in der täglichen Praxis entwickelt, um einfach und schnell Verände-

stützend bei der Behandlung ihrer Patienten einzusetzen.
EpiTrack® und EpiTrack® Junior sind
Testverfahren, für deren Standardisierung 689 (16- bis 87-jährige) bzw. 277
(6- bis 18-jährige) gesunde Personen herangezogen wurden. Die Validität wurde
durch Korrelation zu anderen neuropsychologischen Messverfahren ermittelt.
EpiTrack® und EpiTrack® Junior ersetzen in der klinischen Praxis keine umfassenden neuropsychologischen Untersuchungen oder Intelligenz-diagnostische
Maßnahmen. Für weitere generelle Fragestellungen zum kognitiven Status oder
zum Profil von Epilepsiepatienten sind
zusätzliche Untersuchungen erforderlich.
red.

Quelle: UCB

12-Jahres-Daten zu Teriflunomid

MS anhaltend und sicher
therapieren
Die anspruchsvollste Aufgabe bei der
die First-line-Therapie der Multiplen
Sklerose (MS) sei jetzt – da mittlerweile acht unterschiedliche Präparate
mit vergleichbarer Wirksamkeit zur
Verfügung stehen – die Umsetzung der
Behandlungsleitlinien in eine patientengerechte Therapie, betonte Dr. Veit
Becker, Hamburg. Die Bedürfnisse der
Patienten seien durchaus unterschiedlich (z. B. Applikationsform und -häufigkeit, Lebensplanung, Risikobereitschaft), und durch die neue Vielfalt
könne nun der Arzt gemeinsam mit dem
Patienten über die individuell am besten
geeignete Therapie entscheiden.
Zu Teriflunomid (Aubagio®; 1 Filmtablette täglich), einem aktiven Metaboliten
von Leflunomid, liegen nun 12-JahresDaten einer Phase-II-Verlängerungsstudie vor (Kremenchutzky M et al. AAN
2015), die Wirksamkeit, Sicherheit und
Verträglichkeit des Präparates bestätigen, so Becker. Er hob zudem hervor,
dass die Substanz im Prinzip seit Jahren auf dem Markt sei, da Leflunomid
als Rheumamittel Arava ® bereits seit
2,1 Mio. Patientenjahren Anwendung
finde.
Die 12-Jahres-Daten zeigen, dass die
jährliche Gesamtschubrate auch im
Verlängerungszeitraum noch sank und
niedrig blieb (Gesamtdurchschnitt 0,19
p. a.), dass der mittlere EDSS-Wert sich
nicht verschlechterte (im Mittel unter
3) und die klinische sowie die im MRT
gemessene Krankheitsaktivität gering
blieben, erläuterte Becker.
Auch die Sicherheit von Teriflunomid
habe sich in 6.800 Patientenjahren mit
bis zu 12 Jahren Behandlungsdauer
bestätigt: Es seien keine Malignome,
keine PML (im Gegensatz zu den anderen immunmodulierenden Präparaten)

und keine signifikante Erhöhung von
schwerwiegenden Infektionen oder Organschäden festgestellt worden. Das
Verträglichkeitsprofil sei über den gesamten Untersuchungszeitraum günstig
geblieben, neue oder unerwartete Nebenwirkungen haben sich nicht gezeigt.
Und schließlich spiele bei der Therapieentscheidung noch ein weiterer Vorteil
eine Rolle: Teriflunomid sei unproblematisch bei Umstellung und Absetzen, die
Halbwertzeit ohne Auswaschen betrage
19 Tage, mit Auswaschen zwei bis drei
Tage.
Becker betonte auch den Nutzen einer
speziell ausgebildeten MS-Nurse, aber
auch, dass ihre Kosten von den Kassen
nicht getragen werden.
Teriflunomid sei „ein gut wirksames Medikament mit raschem Wirkeintritt“, bestätigte PD Dr. Mark Obermann, Seesen,
und unterstrich dies anhand zweier Kasuistiken. Bei einem 23-jährigen Patienten mit Parese und Visusstörungen war
nach Akutmedikation und zwei Wochen
Teriflunomid die Parese völlig zurückgegangen und der Visus fast wieder normal; eine 53-jährige Langzeitpatientin
mit durchschnittlich einem Schub jährlich hatte seit der nebenwirkungsbedingten Umstellung auf Teriflunomid im
Juni 2014 keinen weiteren Schub und
keine Nebenwirkungen.
Die Nebenwirkung Haarausdünnung erweise sich bei 80% der Patienten als vorübergehend und auch bei weiterer Teriflunomid-Behandlung als ganz oder
deutlich reversibel, stellte er fest und
illustrierte dies mit Vorher-Nachher-Fotos.
Ein auch für Patienten verständliches
Maß sei dabei die Number needed to
treat (NNT, Anzahl der Patienten, die
mit dem Wirkstoff behandelt werden
müssen, um ein Ereignis zu vermeiden).
Die Post-hoc-Analyse der plazebokontrollierten doppelblinden Phase-III-Studien
TEMSO und TOWER mit Teriflunomid
sowie DEFINE und CONFIRM mit DMF
zeigte eine vergleichbare NNT für beide
Substanzen, um einen Schub zu verhindern: Die NNT, um einen Schub mit der
Folge einer Krankenhausbehandlung zu
verhindern, war in TEMSO und TOWER
mit 12,5 und 20 geringer als in den Studien mit DMF (NNT jeweils 50).
Die Verhinderung einer über 12 Wochen
hinweg bestätigten Behinderungsprogression zeigte eine signifikante Reduktion gegenüber Plazebo in beiden Teriflunomid-Studien (die entsprechende NNT
lag bei 13,8 bzw. 17,4) sowie in der DEFINE-Studie (NNT=10,8), nicht aber in
der CONFIRM-Studie (NNT=30,2).
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Quelle: Pressekonferenz „Teriflunomid:
Einfach, wirksam und sicher. Erfahrungen
aus Forschung und Praxis“ der Firma
Genzyme am 03.06.2015 in Hamburg
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rungen von Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen festzustellen. Diese Bereiche der Kognition reagieren besonders sensitiv auf Beeinträchtigungen
durch Antiepileptika.
Die Testung mit EpiTrack® vor und nach
einer Therapieanpassung ermöglicht die
Identifikation kognitiver Veränderungen, die durch die Therapie mit Antiepileptika auftreten können, z. B. unter
Ersteinstellung, bei Absetzen oder Wechsel der Medikation oder einer Dosisanpassung.
UCB möchte Epilepsiepatienten und Therapeuten unterstützen und die Epilepsieversorgung voranbringen. EpiTrack® ist
ein veränderungssensitives ScreeningTool, das den behandelnden Ärzten eine
rasche und objektive Detektion kognitiver Veränderungen bei Patienten ermöglichen soll. Durch das Monitoring möglicher kognitiver Veränderungen im Zusammenhang mit medikamentösen Therapieadaptionen könne EpiTrack® effektiv das Behandlungsmanagement und
die optimale Versorgung bei Epilepsie
unterstützen.
Epilepsie ist eine chronische neurologische Erkrankung. Weltweit sind mehr
als 65 Millionen Menschen davon betroffen. Kognitive Beeinträchtigungen treten häufig auf und können unterschiedliche Ursachen haben, z. B. Hirnläsionen, Anfälle oder neurologische Dysfunktionen als Folge der Epilepsie und
der Therapie.
Während läsionsbedingte Beeinträchtigungen meist irreversibel sind, gelten
anfalls- und behandlungsbedingte Funktionsstörungen als umkehrbar.
EpiTrack® erfasst die Parameter Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen
auf verbaler und visuomotorischer Basis. Für die Durchführung des Tests, der
aus sechs einfachen Subtests besteht,
werden etwa 15 Minuten benötigt. Das
Testverfahren ist für Patienten zwischen 16 und 87 Jahren geeignet. Für
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18
Jahren steht eine validierte, altersadaptierte Version (EpiTrack® Junior) zur
Verfügung.
Zu den Testunterlagen für medizinisches
Fachpersonal gehören Anweisungen zur
Durchführung sowie zur Auswertung
und Interpretation der Ergebnisse. EpiTrack ® und EpiTrack ® Junior können
beim Außendienst von UCB angefordert
werden und stehen zum Download auf
der Webseite www.neureca.de bereit.
Dort ist auch ein Video mit einer Anleitung zur Testdurchführung verfügbar. EpiTrack ® wurde von Professor
Dr. Christoph Helmstaedter, Leiter der
AG Neuropsychologie an der Klinik für
Epileptologie an der Universität Bonn,
entwickelt und ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzungsrechte in Europa sind ausschließlich UCB vorbehalten. Mitglieder
der Heilberufe können EpiTrack® kostenlos bei UCB anfordern, um es unter-
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