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Alzheimer Forschung
Initiative e.V. schreibt
Kurt Kaufmann-Preis aus

38

Die gemeinnützige Alzheimer Forschung
Initiative e.V. (AFI), der größte private
Förderer unabhängiger Alzheimer-Forschung in Deutschland, schreibt den
Kurt Kaufmann-Preis zum zweiten Mal
aus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.
Er richtet sich gezielt an junge Wissenschaftler bis zu sechs Jahren nach der
Promotion. Ausgezeichnet wird die Fortführung einer Forschungsarbeit, die sich
mit dem Themenkomplex Pathophysiologische Mechanismen der AlzheimerKrankheit beschäftigt. Einsendeschluss
ist der 30. November 2015.
Der Wissenschaftliche Beirat begutachtet die eingehenden Förderungsanträge und wählt den Preisträger aus.
Den Vorsitz hat Prof. Dr. Thomas Arendt, Leiter des Paul-Flechsig-Instituts
für Hirnforschung der Universität Leipzig. Die Vergabe des Kurt KaufmannPreises der Alzheimer Forschung Initiative e.V. erfolgt im März 2016. Das
Preisgeld kann für alle Aufwendungen
verwendet werden, die im Rahmen der

Fortführung der Forschungsarbeit entstehen und nicht durch andere Träger
abgedeckt werden. Fragen zur Antragstellung können gerichtet werden an
Linda Thienpont unter 0211/86206623
oder per E-Mail an forschung@alzheimer-forschung.de. Weitere Informationen und Antragstellung: www.alzheimer-forschung.de/forschung/antragstellung_kaufmann.htm
red.

Quelle: Alzheimer Forschung Initiative e.V.
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Multiple Sklerose

Ocrelizumab: Zielgerichtete Therapie gegen CD20positive B-Zellen?
Aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge scheinen CD20-positive
B-Zellen in der Pathogenese der Multiplen Sklerose (MS) eine wichtige Rolle zu
spielen. Die zielgerichtete Therapie gegen CD20-positive B-Zellen könnte möglicherweise eine nach wie vor bestehende therapeutische Lücke schließen
und einen neuen Therapieansatz bei MS

eröffnen. Der humanisierte monoklonale Antikörper Ocrelizumab, der sich
selektiv und gezielt gegen CD20-positive
B-Zellen richtet, scheint Phase-II-Daten
zufolge hoch wirksam und zugleich gut
verträglich zu sein. „Die Phase-II-Daten
sprechen dafür, dass Ocrelizumab signifikant die inflammatorische Krankheitsaktivität und die beeinträchtigenden klinischen Symptome, insbesondere
Schübe sowie die neurologische Behinderungsprogression, reduziert“, erläuterte PD Dr. Björn Tackenberg, leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie
an der Philipps-Universität Marburg, bei
einem Pressegespräch im Rahmen des
88. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Erste Ergebnisse des umfassenden Phase-III-Studienprogramms zeigen die Überlegenheit
von Ocrelizumab sowohl im primären
Endpunkt als auch in den bedeutendsten sekundären Endpunkten. Trotz verfügbarer Therapien leiden viele Patienten mit Multipler Sklerose nach wie vor
unter Symptomen, Krankheitsaktivität
und einem Fortschreiten der Behinderung. Bei der Behandlung der MS besteht ein hoher Bedarf an Therapieoptionen, die hocheffektiv und zugleich gut
verträglich sind. „In den letzten Jahren
haben in diesem Zusammenhang Interesse und Erkenntnisse hinsichtlich der
immunregulatorischen Funktionen von

ten hatten durchschnittlich weniger als
0,2 Schübe pro Jahr. Die Anzahl Gadolinium-aufnehmender Läsionen (Gd+)
im T1-gewichteten MRT verminderte
sich unter Ocrelizumab (600 mg bzw.
2.000 mg) nach 24 Wochen signifikant
um 89 % bzw. 96 % (jeweils p < 0,0001
vs. Plazebo). Die häufigsten unter Ocrelizumab beobachteten Nebenwirkungen
waren leichte bis mittelschwere infusionsbedingte Reaktionen. Die Häufigkeit
von schwerwiegenden Nebenwirkungen,
einschließlich schwerwiegenden Infektionen, war bei Ocrelizumab vergleichbar
mit der von Plazebo. Ocrelizumab wird
derzeit in einem umfassenden Phase-IIIStudienprogramm (ORCHESTRA) untersucht. Hierzu zählen die beiden Studien
OPERA I und II bei Patienten mit schubförmiger MS (relapsing-remitting MS,
RRMS) sowie die Studie ORATORIO bei
Patienten mit primär progredienter MS
(PPMS). In beiden OPERA-Studien reduzierte die Behandlung mit Ocrelizumab
signifikant die jährliche Schubrate und
die Behinderungsprogression (gemessen
anhand der Expanded Disability Status
Scale) im Vergleich zu Interferon ß-1a.
rbc
Quelle: Roche Pharma AG

Erstlinientherapie der unipolaren
Depression

S3-Leitlinie bestätigt
Empfehlung für Johanniskraut
Nach ihrem ersten Erscheinen im November 2009 wurde jetzt in der S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression erneut
die Empfehlung bestätigt, Johanniskraut-Präparate für die Neueinstellung
von Patienten mit leichter oder mittelschwerer Depression einzusetzen.1 In ihrem 5. Update vom Juni 2015 bekräftigt das aus nahezu 30 Fachgesellschaften Deutschlands bestehende Expertengremium sein positives Votum für das
pflanzliche Antidepressivum.
Dass Johanniskraut damit in eine Reihe
mit synthetischen Antidepressiva gestellt wird, verdankt es seiner klinisch
belegten Wirksamkeit und guten Verträglichkeit, die als wichtigste Kriterien bei der Auswahl eines Präparates gelten. Voraussetzung für die S3Empfehlung ist allerdings, dass ausschließlich Extrakte „zur Therapie einer leichten und mittelgradigen depressiven Symptomatik eingesetzt werden, für die eine klinische Wirksamkeit durch eigene Studien belegt ist“.
Dieser Nachweis liegt für das pflanzliche Antidepressivum Laif ® 900 vor:
Als klinisch geprüftes Arzneimittel mit
evidenzbasierter Wirkung hat sich der
900 mg-Extrakt im Direktvergleich mit
der Leitsubstanz Citalopram (20 mg/d)

als therapeutisch äquivalent bei mittelschwerer Depression erwiesen – und
überzeugte zudem durch eine deutlich
bessere Verträglichkeit.2 In der Folge ließen sich diese Ergebnisse auch im Praxisalltag bestätigen – ein absolutes Novum, insofern, als es sich dabei nicht
nur um die erste, sondern auch um die
nach wie vor einzige Versorgungsforschungsstudie in Deutschland im Bereich der mittelschweren Depression
handelt.3

red.

Quellen:
1
http://versorgungsleitlinien.de
2
Gastpar M et al., Pharmacopsychiatry
2006; 39: 66-75
3
Kresimon J et al., Gesund ökon Qual
manag 2012; 17: 198-206
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Moderne Therapiestrategie
mit Interferon beta-1a s.c.
In der verlaufsmodifizierenden Therapie der schubförmig-remittierenden Multiplen Sklerose (RRMS) bildet die Trias
aus schneller und effektiver Wirksamkeit und langfristigem Therapieerfolg
die Basis einer erfolgreichen Therapiestrategie. Behandlungsziel bleibt die Eindämmung jeglicher gemessener Krankheitsaktivität (no evidence of disease
activity; NEDA), die an den Schlüsselparametern Behinderungsprogression,
Schubfreiheit und MRT-Aktivität gemessen wird. Mit Interferon beta-1a
s.c. (3x44 µg) steht MS-Patienten eine
wirksame Therapiebasis zur Verfügung,
welche auch die NEDA-Parameter erfüllt. Die aktuell publizierten Daten der
Langzeitstudie PRISMS-15 bestätigen die
schnelle und starke Wirksamkeit. MSPatienten können langfristig vom positiven Einfluss einer Therapie mit Interferon beta-1a s.c. (3x44 µg) auf die
entscheidenden Parameter des Krankheitsverlaufs profitieren. Das etablierte
Sicherheitsprofil besteht unverändert.
Frisch diagnostizierte RRMS-Patienten fordern vor allem eine schnellwirksame und sichere Behandlung. Interferon beta-1a s.c. (3x44 µg) zeigt bereits
vier Wochen nach Therapiebeginn einen
signifikanten Effekt auf die Läsionslast. Zudem zeigt sich ein signifikanter
Unterschied im Vergleich zu Interferon
beta-1a i.m. (1x30 µg) bereits nach einem Monat. Versus Placebo vermindert
Interferon beta-1a s.c. (3x44 µg) nach
zwei Jahren die Anzahl der aktiven
T2-Läsionen signifikant um 78 Prozent
(p < 0,0001). Es profitieren MS-Patienten, die auf Interferon beta-1a s.c.
(3x44 µg) umgestellt wurden, von der
schnellen Reduktion der klinischen Aktivität. Nach Umstellung der Therapie
von Interferon beta-1a i.m. (1x30 µg)
auf die hochfrequente subkutane Injektion von Interferon beta-1a s.c. (3x44
µg) sank diese um 50 Prozent, so ein
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B-Zellen stark zugenommen“, berichtete Prof. Dr. Thomas Dörner, Leiter Klinische Hämostaseologie der Charité in
Berlin.
B-Zellen kommen bei allen Formen der
MS im Zentralnervensystem (ZNS) vor
und sind mit Entzündungen und Nervenschädigungen assoziiert. Man nimmt
an, dass sie zur Schädigung des Myelins
und der Axone sowie der daraus resultierenden Behinderung bei Patienten mit
MS beitragen. Vor allem CD20-positive
B-Zellen scheinen eine wichtige Rolle zu
spielen. Mittlerweile sind mehrere Wege
bekannt, wie B-Zellen bei der Pathophysiologie der MS beteiligt sind: Durch die
Präsentation eines spezifischen Autoantigens können autoreaktive B-Zellen im ZNS die T-Zellen zu einer proinflammatorischen Response aktivieren.
Zugleich können autoreaktive B-Zellen,
die proinflammatorische Zytokine produzieren, zu überschießenden Antworten anderer Immunzellen oder zu einer
reduzierten Regulationsfähigkeit anderer Immunantworten führen. Darüber
hinaus können aktivierte B-Zellen zu
Autoantikörper-produzierenden Plasmazellen heranreifen, die zu einer Gewebeschädigung beitragen können. Bei der
MS können sich zudem in den Meningen
Ansammlungen von B-Zellen, T-Zellen
und follikulären dendritischen Zellen bilden, die als ektopische lymphoide follikelartige Strukturen bezeichnet werden.
Diese zellulären Aggregate können mit
einer Aktivierung der Mikroglia, lokalem entzündlichen Stress und neuronalen Verlusten im nahegelegenen Kortex
verbunden sein.
Bisher ging man davon aus, dass insbesondere die durch die klassischen Basistherapeutika beeinflussten T-Zellen signifikant zu den Entzündungsreaktionen
bei der MS beitragen. Eine Anti-CD20B-Zell-Therapie dämpft jedoch auch die
durch inflammatorische T-Lymphozyten
vermittelte Immunantwort und verringert die Anzahl inflammatorischer Th1-,
Th2- und Th17-Lymphozyten. Darüber
hinaus vergrößert eine Anti-CD20-BZell-Therapie die Anzahl antiinflammatorischer regulatorischer T-Lymphozyten (Treg). Dies könnte eine Überlegenheit eines B-Zell-gerichteten Therapieansatzes begründen, so Prof. Dr. Orhan
Aktas, Neurologische Klinik, HeinrichHeine Universität, Düsseldorf.
Ocrelizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der selektiv und
gezielt an CD20-positive B-Zellen bindet.
Der Antikörper bindet an CD20-Oberflächenproteine, die auf bestimmten BZell-Subpopulationen, nicht jedoch auf
Stammzellen oder Plasmazellen, exprimiert werden. Die Fähigkeit zur Bildung
neuer B-Zellen bleibt bei Patienten, die
mit Ocrelizumab behandelt werden, erhalten, machte Tackenberg deutlich. Die
Ergebnisse der Phase-II-Studie gaben bereits ein deutliches Indiz für die Wirksamkeit von Ocrelizumab. Die Schubrate
wurde signifikant reduziert. Die Patien-
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Ergebnis der EVIDENCE-Studie (0,64
auf 0,32; p<0,001). In der Weiterführung der Rebif-Gruppe (3x44 µg) betrug
die Schubratenreduktion 26 Prozent.
Die Wirksamkeit ist auch durch die
Cochrane-Metaanalyse im Vergleich mit
einer Auswahl weiterer Wirkstoffe bestätigt, die Interferon beta-1a s.c. (3x44
µg) mit dem höchsten Evidenzgrad indiziert. Im Vergleich zu allen anderen untersuchten MS-Basistherapeutika reduziert der Wirkstoff in seiner Zieldosierung die Schubaktivität am effektivsten.
In der Langzeittherapie überzeugt das
starke Wirkungsprofil. Nach zwei Jahren
unter Interferon beta-1a s.c. (3x44 µg)
sind fast 90 Prozent der Patienten ohne
Behinderungsprogression. Nach 15 Jahren waren acht von zehn Patienten stabil ohne in die sekundär progrediente
Multiple Sklerose (SPMS) übergegangen
zu sein; nach 15 Jahren sind 86 Prozent der Patienten, gemessen am Expanded Disability Status Scale-Score (EDSS),
ohne Hilfe gehfähig (EDSS-Score < 6),
mehr als zwei Drittel bleiben voll gehfähig (EDDS-Score < 4). Die kürzlich veröffentlichte Vollpublikation zur PRISMS15-Studie bestätigt den therapeutischen
Nutzen einer hochdosierten und langfristigen Therapie mit Interferon beta1a (höchste gemessene kumulative Dosis).
Im Vergleich zur niedriger dosierten
Gruppe (3x22 µg) profitierten Patienten mit der Zieldosierung von 3x44 µg
(höchste kumulative Dosis) von einer signifikant geringeren jährliche Schubrate
(0,5 vs. 0,37), einer niedrigeren EDSSProgression (50 % vs. 38 %) und einem
durchschnittlich besseren EDSS-Score
(2,53 vs. 1,15) . Gleichzeitig wurde das
bekannte Sicherheitsprofil von Interferon beta-1a s.c. (3x44 µg) bestätigt. Der
Monitoring-Aufwand, verglichen mit immunsuppressiven Medikamenten, bleibt
geringer, unerwartete Nebenwirkungen
sind nicht bekannt.
Das Therapieziel NEDA wurde in der
Post-hoc-Analyse der EVIDENCE-Studie
untersucht. Im Vergleich zu Interferon
beta-1a i.m (1x30ug) erreichten unter
Interferon beta-1a s.c. (3x44 µg) signifikant mehr Patienten den Status „keine
feststellbare Krankheitsaktivität“ (Woche 24, 61% vs. 42%, p<0,001). „Die
Studie belegt, dass Interferon beta-1a
s.c. (3x44 µg) die im klinischen Alltag
bestimmte NEDA-Parameter bei vielen
Patienten erfüllt“, fasste Dr. med. Antonios Bayas, Klinik für Neurologie und
klinische Neurophysiologie, Augsburg,
im Rahmen eines Fachpressegesprächs
auf dem DGN 2015 in Düsseldorf zusammen. Patienten zeigten nach 24
Wochen keine bestätigte BehinderungsProgression, keine Schübe, keine neuen
oder vergrößerten T2-Läsionen und
keine gadolinium-anreichernden T1-Läsionen im MRT-Scan.
rbc

Quelle: Merck Serono

Parkinson-Syndrom

Mehr Diagnosesicherheit
von Anfang an
Die Diagnose eines Parkinson-Syndroms
ist in der Frühphase der Erkrankung
häufig mit einer gewissen Unsicherheit
behaftet. So zeigte eine populationsbasierte Studie in London, dass eine Parkinson-Erkrankung bei ca. 20% der Patienten zunächst nicht als solche diagnostiziert wurde. Umgekehrt lag in einer anderen britischen Studie bei 26%
der Patienten, bei denen von niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin
ein Parkinson-Syndrom diagnostiziert
wurde, in Wirklichkeit gar kein Parkinson-Syndrom vor. Am häufigsten wurde
ein essenzieller Tremor als ParkinsonSyndrom fehldiagnostiziert. Für die betroffenen Patienten und deren Familien
bedeutet eine falsche Diagnose nicht nur
unnötige Verunsicherung im Umgang
mit der Erkrankung. Es besteht auch die
Gefahr fehlgeleiteter Therapien. Deswegen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft
für Neurologie (DGN) in ihrer Leitlinie
aus dem Jahr 2012 u.a. den Einsatz
funktionell bildgebender Verfahren des
zentralen dopaminergen Systems, z. B.
der I-123-FP-CIT-SPECT (DaTSCAN™),
zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung bei sehr diskreten Symptomen, die
die eindeutige klinische Diagnose eines
Parkinson-Syndroms noch nicht erlauben.
Bei der DaTSCAN™-Untersuchung wird
das Radiopharmazeutikum DaTSCAN™
nach Iod-Blockade der Schilddrüse in
die Armvene injiziert. 3 bis 6 Stunden
später erfolgt die SPECT-Bildgebung und
trägt damit noch am selben Tag zur besseren Klarheit über die Erkrankung bei.
Das Radiopharmakon kann das dopaminerge nigrostriatale System visualisieren, indem es an die präsynaptischen
striatalen Dopamin-Transporter bindet.
DaTSCAN™ ist somit ein Biomarker für
intakte dopaminerge Neurone.
Die Überlegenheit einer zusätzlichen
DaTSCAN™-Untersuchung im Vergleich
zur alleinigen klinischen Diagnosestellung wurde unter anderen in einer dreijährigen, prospektiven, europäischen
Multicenter-Studie nachgewiesen. Dabei
wurde bei Patienten, bei denen klinisch
Unklarheit über die Diagnose eines degenerativen Parkinson-Syndroms bzw.
nicht degenerativen Tremors bestand,
eine DaTSCAN™-Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der klinischen
bzw. nuklearmedizinischen Diagnostik zu Beginn der Erkrankung wurden
dann mit dem Goldstandard, der klinischen Diagnose nach 3 Jahren Krankheitsverlauf, verglichen. Dabei zeigte
sich, dass die Spezifität der DaTSCAN™Untersuchung 97% betrug, die der klinischen Untersuchung dagegen nur 46%.
Anders ausgedrückt: Bei 54% der Patienten wurde ein Parkinson-Syndrom

bei der ersten klinischen Untersuchung
überdiagnostiziert.
Um einen Beitrag zu einer optimalen Information zu leisten, hat das Unternehmen GE ein neues Informationsblatt für
Patienten mit Parkinson-Syndrom konzipiert. Es informiert einerseits über das
Parkinson-Syndrom und dessen typische
Symptome, andererseits über die Unterschiede in Symptomatik, Diagnostik und
Behandlung von Parkinson-Syndrom
und essenziellem Tremor. So erhält der
Patient alle Informationen an die Hand,
die er benötigt, um im Gespräch mit seinem Neurologen die Sinnhaftigkeit einer
weitergehenden, zum Beispiel bildgebenden Diagnostik zu erörtern. Das Informationsblatt „Ein Parkinson-Syndrom
genauer diagnostizieren“ kann über
GE Healthcare, Mirjam Reuter, OskarSchlemmer-Straße 11, 80807 München
bestellt werden.
red.

Quelle: GE Healthcare

Lemtrada® als
innovativstes Produkt 2015
ausgezeichnet
Lemtrada ® (Wirkstoff: Alemtuzumab)
ist von den deutschen Neurologen zum
„Innovativsten Produkt 2015“ gewählt
worden. Die begehrte Auszeichnung
wurde im September im Deutschen Museum in München stellvertretend an
Thomas Hildebrandt, Direktor Marketing Neurology für Deutschland, die
Schweiz und Österreich bei Genzyme,
übergeben.
Der Antikörper hat durch seinen Wirkmechanismus, seine langanhaltende klinische Wirksamkeit und auch seinen
Verabreichungsmodus – zwei Behandlungsphasen im Abstand von einem
Jahr mit fünf, respektive drei Infusionen an aufeinanderfolgenden Tagen – einen Paradigmenwechsel in der Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) eingeleitet. So wird nach den aktuellen Therapieempfehlungen nicht mehr zwischen
einer Basis- und einer Eskalationstherapie differenziert, sondern entsprechend
der Krankheitsaktivität der MS behandelt. Es besteht dabei eine Indikation für
Lemtrada® bei Patienten mit schubförmig-remittierender MS, bei denen entsprechend dem klinischen Befund oder
der Bildgebung eine aktive Erkrankung
vorliegt – unabhängig von der Vortherapie der Patienten.
Auch das Wirkprinzip von Alemtuzumab
ist innovativ: Der humanisierte monoklonale IgG-Antikörper bindet spezifisch
an das Glykoprotein CD52 auf der Zelloberfläche von T- und B-Lymphozyten. Damit leitet er eine selektive Depletion der T- und B-Zellen ein, die für
den schädigenden Entzündungsprozess
bei der MS verantwortlich gemacht werden. Zellen des angeborenen Immunsys-
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Quelle: Genzyme, Sanofi

Depressionen:

Agomelatin bewährt sich
auch im klinischen Alltag
Die Therapie von Patienten mit Depression erfordert ein umfassendes Management des komplexen, den gesamten Körper betreffenden Symptomspektrums.
Dabei sollten insbesondere auch die individuellen Bedürfnisse der betroffenen
Patienten berücksichtigt werden, riet
Prof. Dr. Kai Kahl, Hannover. In einer Umfrage habe sich herausgestellt,
dass für Patienten mit Depression Aspekte wie die Verbesserung des psychischen Wohlbefindens, der Funktionsfähigkeit im Alltag und die Wiederherstellung eines normalen Erlebens von positiven Emotionen wie Freude, Motivation und Interesse noch wichtiger sind

als eine alleinige Verbesserung der depressiven Kernsymptome. Mit Agomelatin (Valdoxan®) stehe ein Antidepressivum zur Verfügung, das durch seinen
spezifischen Wirkmechanismus als Melatonin-MT1/MT2-Rezeptoragonist und
5-HT2c-Antagonist die depressive Stimmung, die Anhedonie und das psychosoziale Funktionsniveau der Patienten
nachweislich verbessere, so Kahl. Die
nicht-interventionelle Studie HEDONIE
(n=1.513) ergab, dass die Verbesserung
der Anhedonie (erfasst mit der Snaith
Hamilton Pleasure Scale; SHAPS) unter Agomelatin mit einer gleichzeitigen
Verbesserung des psychosozialen Funktionsniveaus (erfasst mit der SheehanDisability-Scale (SDS) einhergeht. Dabei
ergab sich eine starke Korrelation zwischen der den SHAPS- und SDS-Scores
(r=0,642; p<0,0001; Llorca PR, Gourion
D. Eur Neuropsychopharmacol 2014; 24
(Suppl): S468).
Ein besonderer Vorteil für den Einsatz
von Agomelatin im Praxisalltag sei die
gute Verträglichkeit, so Kahl. Auch bei
Patienten mit kardialen und neurologischen Komorbiditäten habe sich das
gut verträgliche, gewichtsneutrale und
interaktionsarme Antidepressivum bewährt, wie erste Daten einer noch laufenden Registerstudie bestätigen.
Agomelatin zeigte in zahlreichen randomisierten, kontrollierten Studien eine
mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern
(SNRI) mindestens vergleichbare antidepressive Wirksamkeit, berichtete Prof.
Dr. David Taylor, London. Die Ergebnisse einer Cochrane-Analyse sowie einer aktuellen Metaanalyse, in die alle
veröffentlichten und unveröffentlichten Studien mit Agomelatin einbezogen
wurden, bestätigen die mit anderen Antidepressiva vergleichbare Effektivität.
Therapieabbrüche aufgrund von Nebenwirkungen waren unter der Behandlung
mit Agomelatin seltener als unter SSRI
und SNRI und lagen insgesamt auf Plazeboniveau. Körpergewicht, Blutdruck,
Herzfrequenz, QTc-Zeit und Sexualfunktion bleiben unter einer Agomelatin-Therapie unverändert.
Die ausgeprägte antidepressive Wirksamkeit und das günstige Verträglichkeitsprofil zeigten sich auch in einer
kürzlich publizierten Netzwerk-Metaanalyse von 76 Studien mit insgesamt zehn
verschiedenen Antidepressiva (Khoo AL
et al. CNS Drugs 2015 Aug 21 [Epub
ahead of print]). Die Datenanalyse ergab, dass Agomelatin die wirksamste
Substanz ist, um depressive Patienten in
Remission zu bringen, und gleichzeitig
von allen zehn untersuchten Antidepressiva die beste Verträglichkeit aufweist.
Abdol A. Ameri
Quelle: Symposium „Interest in and
enthusiasm for meta-analyses“ der Firma
Servier am 30.08.2015 im Rahmen des
ECNP-Kongresses in Amsterdam

Multiple Sklerose

Bereits frühzeitig Hirnatrophie und kognitive
Probleme
Bei einem Drittel der MS-Patienten ist
eine Optikusneuritis das erste Symptom. Am MRT-Befund lässt sich abschätzen, wie hoch das Risiko dafür ist,
nach Abklingen dieses Ereignisses eine
definitive MS zu entwickeln, erklärte
Prof. Dr. Uwe Klaus Zettl, Rostock. Patienten ohne nachweisbare MRT-Läsionen weisen ein Risiko von etwa 20%
auf, in zehn Jahren an MS zu erkranken. Schon eine Läsion verdoppelt dieses Risiko. Bei 5 - 8 Läsionen steigt es
auf 70%. Außerdem sind Läsionen im
Hirnstamm mit einem 2 - 3-fach erhöhten Risiko für eine definitive MS und
Progression zu einer schweren Behinderung (EDSS ≥3) verbunden. Auch eine
Liquoruntersuchung bringt weitere Information: Der Nachweis von oligoklonalen Banden im Liquor ist mit einem verdoppelten MS-Risiko assoziiert.
Doch zunächst muss differenzialdiagnostisch geklärt werden, ob einer Optikusneuritis nicht eine andere Ursache zugrunde liegt. Immer wieder gibt es Patienten, die fälschlicherweise mit der
Diagnose MS konfrontiert werden – mit
allen Konsequenzen. Auf der anderen
Seite wird die Diagnose durchschnittlich
auch heute noch eher mit Verzögerung
gestellt, obwohl die diagnostischen Kriterien heute die frühere Diagnose ermöglichen.
Dies gereicht dem Patienten zum Nachteil. Denn schon in der frühen Phase der
Erkrankung treten irreversible Schädigungen auf, die nicht nur durch Entzündung, sondern auch Degeneration zu
erklären sind. Kognitive Funktionsstörungen treten bereits bei Patienten mit
klinisch isoliertem Syndrom (CIS) signifikant häufiger auf als in einer vergleichbaren gesunden Population. Und
sie korrelieren mit MRT-Befunden. Auch
der Prozess der Hirnatrophie findet in
diesem frühen Stadium nicht weniger
statt als später.
Alle diese Faktoren sprechen dafür, mit
der Immuntherapie sehr früh zu beginnen, betonte Prof. Tjalf Ziemssen, Dresden. Welcher Patient von welchem Medikament profitieren wird, kann jedoch
nicht vorhergesagt werden. Gerade am
Anfang ist deshalb ein engmaschiges
Monitoring inklusive MRT erforderlich,
um gut wirksame Therapien frühzeitig
zu identifizieren, so Ziemssen.
In der offenen Verlängerung der PreCISe-Studie über fünf Jahre hat sich gezeigt, dass die Hirnatrophie bei CIS-Patienten durch eine Therapie mit Glatirameracetat (Copaxone®) verzögert werden kann. Das Hirnvolumen nahm bei
den Patienten, die GA von Beginn an erhielten, um 28% weniger ab als bei Pa-
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tems mit niedrigem Expressionsniveau
von CD52 werden nur minimal oder
vorübergehend durch die Therapie beeinflusst. Auch Lymphozyten-Vorläuferzellen werden wahrscheinlich durch
Alemtuzumab nicht beeinträchtigt. Die
Konsequenz der Depletion der T- und BZellen ist eine rasche antientzündliche
Wirksamkeit des Antikörpers. Auf diese
akute antiinflammatorische Wirkung
von Alemtuzumab folgt innerhalb von
Wochen bis Monaten eine Repopulation
der T- und B-Zellen nach charakteristischem Muster. Es resultiert damit eine
Art Reprogrammierung, quasi ein Reset,
des bei der Multiplen Sklerose fehlgeleiteten Immunsystems, was die anhaltenden Therapieeffekte erklären kann.
Alemtuzumab hat ein umfassendes Studienprogramm durchlaufen. Die Studienergebnisse signalisieren insgesamt eine
ausgeprägte klinische Wirksamkeit und
zeigen zugleich, welche Bedeutung Alemtuzumab für die Lebensqualität der Patienten haben kann: Denn eine Analyse
der CARE-MS II-Studie dokumentiert,
dass die Verbesserung von Behinderungen nach der Verabreichung von Alemtuzumab mit einer verbesserten Lebensqualität korreliert, wozu auch die unter
dem innovativen Behandlungsregime gegebenenfalls lange therapiefreie Zeit beitragen dürfte.
Bei der Behandlung mit Alemtuzumab
ist mit Infusionsreaktionen zu rechnen
und es ist initial ein etwas erhöhtes Infektionsrisiko zu bedenken. Im weiteren
Verlauf kann es außerdem zum Auftreten sekundärer Autoimmunerkrankungen (Schilddrüsenerkrankungen, idiopathische thrombozytopenische Purpura,
Nephropathien) kommen. Diese sind bei
frühzeitiger Diagnose in der Regel gut
behandelbar. Entsprechende monatliche Kontrolluntersuchungen sind daher
bis 48 Monate nach der letzten Behandlungsphase angezeigt.
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tienten, die erst nach 3 Jahren bzw. bei
Konversion in eine definitive MS mit der
Therapie begannen.1
Für den Erfolg der Therapie und eine
gute Adhärenz der Patienten ist eine
gute Arzt-Patienten-Kommunikation
entscheidend, sagte Prof. Friedemann
Paul, Berlin. Auch eine neue Formulierung von Glatirameracetat mit 40 mg
kann die Adhärenz fördern. Da sie nur
dreimal wöchentlich subkutan verabreicht werden muss, spart sich der Patient etwa 60% der subkutanen Injektionen im Vergleich zur gewohnten einmal
täglichen Gabe von 20 mg. Auch injektionsbedingte Nebenwirkungen treten
damit um 50% seltener auf.2 Die jährliche Schubrate senkt die neue Formulierung aber hochsignifikant um 34,4%
(p <0,0001).3
AB

1 Comi G et al.: Mult Scler 2013;
19:1074-1083
2 Wolinsky JS et al.: Multiple Sclerosis and
Related Disorders 2015; 4: 370–376
3 Khan O et al.: Ann Neurol 2013;
73:705-713

Schizophrenie
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Verbesserung der Lebensqualität erreichbar
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Schizophrenie ist eine chronische Erkrankung, die durch häufige psychotische Rückfälle mit schwerwiegenden
Konsequenzen für Lebensqualität und
soziale Funktionsfähigkeit der Patienten
assoziiert ist. Nach einem psychotischen
Rezidiv wird das vorherige Funktionsniveau oft nicht mehr erreicht, berichtete Prof. Dr. John Kane, Glen Oaks/
USA. Eine geringe Lebensqualität erhöht
das Rezidivrisiko, und mit jedem Rezidiv verschlechtert sich die Lebensqualität noch weiter. Um diesen Teufelskreis
zu durchbrechen, ist es wichtig, frühzeitig und adäquat zu intervenieren. Eine
gute Therapieadhärenz ist Grundvoraussetzung für eine kontinuierliche Erhaltungstherapie. Daher plädiert Kane für
eine Erhaltungstherapie mit langwirksamen, injizierbaren Antipsychotika der
zweiten Generation. Denn, so der Experte, es gehe heute nicht mehr alleine
um eine erfolgreiche Kontrolle der Positiv- und Negativsymptome und die Vermeidung von Rückfällen. Vielmehr weisen die Leitlinien der WFSBP (World Federation of Societies of Biological Psychiatry) darauf hin, bei der Langzeittherapie der Schizophrenie auch das psychosoziale Funktionsniveau, das subjektive
Wohlbefinden und die Lebensqualität zu
berücksichtigen.
Im Hinblick auf die Veränderung der Lebensqualität gibt es jedoch Unterschiede
zwischen den Depot-Atypika. Das belegen die Ergebnisse der multizentrischen, prospektiven, randomisierten
Phase-IIIb-Studie QUALIFY. Die Studie

verglich die Wirkung von AripiprazolDepot (Abilify Maintena®) und Paliperidonpalmitat auf der mit der HeinrichsCarpenter Quality of Life (QLS)-Skala
erfassten Lebensqualität bei 295 Patienten (18 bis 60 Jahre) mit Schizophrenie
(Naber D et al. Schizophr Res 2015; doi:
10.1016/j.schres.2015.07.007 [Epub
ahead of print]). Die Ergebnisse belegen eine signifikante Überlegenheit von
Aripiprazol-Depot in Bezug auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Bis
zum Ende der 28-wöchigen Studie verbesserte sich der QLS-Gesamtscore in
der mit Aripiprazol-Depot behandelten
Patientengruppe um 7,47 Punkte, unter
Paliperidonpalmitat hingegen nur um
2,80 Punkte (p=0,036). Eine Zunahme
des QLS-Scores um ≥ 5 bedeute eine relevante Verbesserung der Lebensqualität. Die Überlegenheit von AripiprazolDepot zeigte sich insbesondere im Hinblick auf die QLS-Domäne „intrapsychische Grundlagen“ wie Motivation, Anhedonie und Empathie. Jüngere Patienten
(≤ 35 Jahre) profitierten besonders von
Aripiprazol-Depot. In dieser Subgruppe
betrug der Unterschied im QLS-Score gegenüber Paliperidonpalmitat sogar 10,7
Punkte.
Den positiven Effekt von Aripiprazol-Depot führte Prof. Dr. Dieter Naber, Hamburg, auf das geringere Ausmaß der
Dopamin-D2-Rezeptorblockade und die
geringere Inhibition der Belohnungssysteme im Gehirn zurück. Aufgrund der
schwachen D2-Rezeptorblockade seien
Prolactinerhöhungen und Störungen der
Sexualfunktionen unter Aripiprazol-Depot im Vergleich zu Paliperidonpalmitat weniger wahrscheinlich. Das könne
auch den besonders starken Benefit bei
den jüngeren Patienten erklären.
Abdol A. Ameri
Quelle: Symposium „Functioning and quality
of life as a long-term treatment goal in
schizophrenia“ der Firmen Otsuka und
Lundbeck am 29.08.2015 im Rahmen des
ECNP Kongresses in Amsterdam

Dimethylfumarat und Peginterferon
beta-1a

Wirksame MS-Therapien
zur individuellen
Behandlung der
schubförmigen MS
Das verbesserte Krankheitsverständnis sowie der Einsatz innovativer Wirkstoffe führen zu einer immer effektiveren Therapie der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (RRMS).
Die Freiheit von Krankheitsaktivität ist
damit inzwischen ein realistisches Ziel
geworden und wird von aktuellen Expertenmeinungen gestützt. Hierzu tragen insbesondere moderne und effek-

tive Wirkstoffe bei, wie das orale Dimethylfumarat (DMF, Tecfidera®) und
Peginterferon beta-1a (Plegridy®), das
alle zwei Wochen subkutan angewendet wird. So können aktuelle Daten, die
im Rahmen der 88. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Düsseldorf diskutiert wurden, eine langfristig erfolgreiche Kontrolle der Krankheitsaktivität durch DMF
über mittlerweile fünf Jahre verdeutlichen – unabhängig davon, ob die Patienten neudiagnostiziert waren oder bereits
mit verlaufsmodifizierenden Therapien
vorbehandelt wurden. Die Experten waren sich dabei einig: Insbesondere durch
einen frühzeitigen effektiven Behandlungsbeginn können MS-Patienten von
Anfang an von einer guten Wirksamkeit profitieren. Eine individuell abgestimmte Therapie kann zusätzlich zu einer besseren Therapietreue führen und
dazu beitragen, das zeitgemäße Therapieziel Freiheit von Krankheitsaktivität
für mehr Patienten zu erreichen. Die
Parameter Schubfreiheit (in der Regel
≥1 Jahr), Freiheit von Behinderungsprogression (bestätigt nach zwölf und/
oder 24 Wochen) sowie keine messbare
Krankheitsaktivität im MRT werden in
den Leitlinien formuliert und aktuell
von führenden Experten als zentrale Parameter zum Abbilden des Therapieziels
„Freiheit von klinisch und kernspintomographisch nachweisbarer Krankheitsaktivität“ (= NEDA, no evidence of disease activity) bestätigt. Die Voraussetzung, um dieses weiterentwickelte anspruchsvolle Therapieziel zu erreichen,
ist ein früher Behandlungsbeginn, da
sich der Verlauf der Erkrankung in frühen Erkrankungsstadien therapeutisch
am effektivsten beeinflussen lässt. Essenziell ist in diesem Zusammenhang,
dass für jeden Patienten die individuell passende Behandlung ausgewählt
wird. Durch das inzwischen verfügbare
breite Angebot an Therapieoptionen lassen sich spezifische Ansprüche der Patienten besser erfüllen und damit die
Versorgungsqualität erhöhen. LangzeitWirksamkeitsdaten von DMF bei neudiagnostizierten MS-Patienten belegen, dass
diese über fünf Jahre von einem starken und anhaltenden Effekt auf alle zur
Erreichung der Therapieziele relevanten
klinischen Endpunkte profitieren können. Das bestätigte auch Professor Ralf
Linker, geschäftsführender Oberarzt
der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen: „Unter DMF
zeigt sich eine gute Wirksamkeit über
fünf Jahre hinsichtlich anhaltend niedriger jährlicher Schubraten sowie einer
anhaltend niedrigen Krankheitsaktivität im MRT. Zudem zeigen 92 Prozent
der neudiagnostizierten Patienten mit
kontinuierlicher DMF-Therapie keine Behinderungsprogression, bestätigt nach
24 Wochen.“ Auch Patienten mit einer
Vortherapie können von einem Wechsel zu DMF profitieren. „Die Studienergebnisse zeigen, dass DMF auch hier gut

rbc

Quelle: Biogen

Piribedil-4-Jahres-Daten

Neueinsteiger:
Tagesmüdigkeit adieu!
Bei der Therapie des Morbus Parkinson mit Dopaminagonisten (DA) wie
z. B. Pramipexol kann das Problem auftreten, dass man deren Dosis nicht ausreizen kann, weil medikamentenbezogene ‚Tagesmüdigkeit‘ den Patienten beeinträchtigt. „Oft dümpelt man deshalb
in der niedrigen Dosis z. B. von Rotigotin herum und hat eigentlich den Paradepatienten für Piribedil vor sich“, erklärte Dr. med. Reinhard Ehret, Berlin. Während die Motorik alle DA gleichwertig verbessern, kann Piribedil (Clarium®) mit seiner noradrenergen Potenz
auf die Arbeitshypothese verweisen,
dass diese für die Steigerung der Vigilanz verantwortlich ist.
Die prospektive, multizentrische, nichtinterventionellen Studie (NIS) PIRLONGPD liefert 4-Jahres-Daten zu Piribedil
unter Praxisbedingungen. Per Web-basiertem Dokumentationsbogen nahmen
niedergelassene Neurologen teil. Patienten waren geeignet, sofern sie Piribedil
150 mg erstmalig oder nach Umstellung
in Mono- oder Kombinationstherapie erhielten. 819 Patienten waren 70 Jahre
alt und im Hoehn & Yahr Stadium 2-3.
Ihre Erkrankungsdauer betrug 3,8
Jahre. Die Hälfte der Patienten hatte
eine behandlungsbedürftige Depression
und ein Drittel erhielt eine Vorbehandlung mit anderen DA (36,8%).
Nach vier Jahren waren 170 Patienten
auswertbar: Piribedil erhöht die Vigilanz bei tagesmüden Parkinson-Patienten. Zudem gehen Depression und Apathie zurück. „Patienten blühen unter der
Therapie mit Piribedil regelrecht auf,
können wieder ihren Hobbys nachgehen und das ist für den Einzelnen viel
wert“, sagte Ehret. Keiner der Neueinsteiger auf Clarium® zeigte ein Problem
mit Tagesmüdigkeit. Die Begleitmedikationsanalyse ergab, dass der größte Teil
der Patienten nicht antidepressiv behandelt wurde. „Piribedil hat auch eine anti-

depressive Potenz, das kann ich als Behandler nur bestätigen“, so Ehret.
Man sah keine Beinödeme unter Piribedil (< 5%). Die Motorik besserte sich im
ersten Jahr klinisch relevant. Das Ausgangsniveau wurde nach zwei bis drei
Jahren wieder erreicht. Fluktuationen
und Dyskinesien nahmen ebenfalls ab.
Dr. med. Nana Mosler
Quelle: Posterpräsentation „PIRLONG-PD –
Prospektive 4-Jahres-Langzeitstudie zum
Effekt von Piribedil auf Vigilanz und
Depression bei Parkinson-Patienten“ der
Firma Desitin Arzneimittel am 23.09.2015
anlässlich des DGN-Kongresses in Düsseldorf

Beschluss des G-BA

Gilenya® als erstes
Multiple Sklerose-Arzneimittel mit beträchtlichem
Zusatznutzen
Als erstem Multiple Sklerose-Arzneimittel attestierte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) Gilenya® (Wirkstoff:
Fingolimod) am 1. Oktober 2015 einen
beträchtlichen Zusatznutzen für die Behandlung der hochaktiven, schubförmig-remittierenden MS (RRMS) bei erwachsenen Patienten. Mit seinem aktuellen Beschluss geht der G-BA weit
über seine Entscheidung aus dem März
2012 hinaus: Anders als noch in 2012
bescheinigte der G-BA Gilenya in zwei
von drei Subpopulationen einen Zusatznutzen. Gleichzeitig hob er die Befristung auf. So bestätigte der G-BA bei der
Patientengruppe mit rasch fortschreitender schwerer MS (RRMS) seine bisherige Einschätzung. Für die Patientengruppe der RRMS-Patienten mit hoher Krankheitsaktivität, die keine vollständige Vorbehandlung mit Interferon
beta (unter einem Jahr) erhalten haben, erkannte der G-BA Gilenya einen
beträchtlichen Zusatznutzen zu. Für
Novartis Pharma unterstreicht die Entscheidung des G-BA den patientenrelevanten Nutzen von Gilenya in der Ver-
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wirksam ist“, so Linker. „Bei Patienten,
die von Interferon beta-1a/b auf DMF
umgestellt wurden, ergab der Wechsel
auf DMF gegenüber Plazebo eine signifikante Reduktion der jährlichen Schubrate. Zudem konnte eine signifikante
Wirksamkeit auf subklinische Parameter nachgewiesen werden.“
Die Daten belegen, dass DMF eine effektive orale Therapie zur Behandlung der
RRMS darstellt, durch die therapienaive
ebenso wie vorbehandelte Patienten von
einer anhaltend niedrigen Schubrate, einer guten Wirksamkeit hinsichtlich Behinderungsprogression sowie einer anhaltend niedrigen MRT-Läsionslast profitieren können. Nach fünf Jahren kontinuierlicher DMF-Therapie waren über
80 Prozent der Patienten ohne Behinderungsprogression und 60 Prozent ohne
Schubereignis. Zudem war die im MRT
gemessene Läsionslast (Gadoliniumaufnehmende (Gd+-) sowie T1- und T2Läsionen) anhaltend niedrig. Bezogen
auf die Sicherheit zeigt die aktuelle Interimsanalyse keinen Hinweis auf eine
erhöhte Malignomrate und die Inzidenz
von schweren und opportunistischen Infektionen war niedrig.
„Für erwachsene Patienten mit RRMS,
die gut mit ihrer Interferon-Therapie zurechtkommen, aber so wenig wie möglich mit ihrer Therapie konfrontiert werden möchten – beispielsweise weil sie beruflich oder privat stark eingebunden
sind – kann Peginterferon beta-1a mit
einer Applikation alle zwei Wochen eine
interessante Behandlungsoption darstellen“, erläuterte Professor Sven Meuth,
stellvertretender Direktor der Klinik für
Allgemeine Neurologie des Universitätsklinikums Münster, direkt zu Beginn
seines Vortrages. Die gute, bereits nach
zwölf Wochen statistisch signifikante
Wirksamkeit der Substanz vs. Plazebo
unterstrich er mit aktuellen Daten von
Newsome et al., die zeigen, dass Patienten früh von einer signifikanten Reduktion der jährlichen Schubrate gegenüber
Plazebo profitieren können. Auch verringert sich im selben Zeitraum der Anteil der Patienten mit Schubereignis signifikant gegenüber Plazebo.
Dass der Wirkstoff darüber hinaus für
die Langzeittherapie geeignet ist, belegen die Interimsdaten der ATTAIN-Studie nach drei Jahren (zwei Jahre ADVANCE und ein Jahr ATTAIN): „Unter
Peginterferon beta-1a alle zwei Wochen
zeigt sich eine anhaltend niedrige Schubrate über drei Jahre hinweg. Zudem waren 90,1 Prozent der Patienten frei von
Behinderungsprogression“, so Meuth.
Mit einem Anteil von über 80 Prozent
an Patienten, die über drei Jahre keine
klinische Krankheitsaktivität aufwiesen,
wird die gute und stabile Langzeitwirksamkeit des Wirkstoffes auch durch aktuelle Studiendaten von Arnold et al. bestätigt.
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sorgung von bundesweit über 14.000
MS-Patienten. Gleichzeitig bestätigt sie
die Daten der zentralen Zulassungsstudie TRANSFORMS, in der sich Gilenya
dem direkten Vergleich mit der zweckmäßigen Vergleichstherapie Interferon
beta-1a i.m. stellt und die für die aktuelle Nutzenbewertung differenzierter
aufgearbeitet wurde. Demnach senkt Gilenya nach zwölfmonatiger Therapie die
Schubrate um über 52 Prozent vs. Interferon beta-1a i.m. Patienten mit Vorbehandlung und hoher Krankheitsaktivität profitieren mit einer Schubratenreduktion von 61 Prozent im Vergleich
zu Interferon beta-1a i.m. demnach sogar noch stärker von Fingolimod – und
dies bei guter Verträglichkeit. Die niedrigere Zahl von Krankheitsschüben in einem Jahr unter Fingolimod hatte bereits
das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)
in seiner Empfehlung hervorgehoben.
Ebenso die Tatsache, dass unter Gilenya seltener Nebenwirkungen wie grippeähnliche Symptome im Vergleich zu
Interferon beta-1a i.m. auftreten. Dieser
Empfehlung ist der G-BA nun gefolgt.
Gilenya ist gemäß seiner Zulassung vollumfänglich erstattungsfähig.
red.
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Quelle: Novartis Pharma GmbH
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Capsaicin-Pflaster QutenzaTM

Zulassung für die
Behandlung peripherer
neuropathischer
Schmerzen bei Diabetikern
Das 8%ige Capsaicin-Pflaster QutenzaTM
wurde 2009 in der EU zur Behandlung
peripherer neuropathischer Schmerzen
bei nicht-diabetischen Erwachsenen als
Monotherapie oder in Kombination mit
anderen Schmerzmitteln zugelassen. Die
Europäische Arzneimittelagentur (EMA)
hat die Zulassung von QutenzaTM jetzt
auf die Behandlung erwachsener Patienten mit Diabetes erweitert.
Zur Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen bei diabetischen
Patienten wurden bisher vorwiegend
Antidepressiva, Antikonvulsiva und/
oder Opioide verwendet. Durch die Indikationserweiterung von QutenzaTM ist
nun ein stark wirksames topisches Arzneimittel zur Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen auch
bei diabetischen Patienten zugelassen.
Die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur für die Indikationserweiterung beruht auf den Ergebnissen
von Phase-III-Studien zur Wirksamkeit

und Sicherheit bei schmerzhaften diabetischen Neuropathien. Bewährt hat
sich Qutenza TM bereits bei einer Anzahl von peripheren neuropathischen
Schmerzsyndromen, wie z. B. bei postzosterischer Neuralgie, posttraumatischer Neuropathie und bei nicht-diabetischen peripheren Polyneuropathien. So
zeigen die Ergebnisse der auf non-inferiority („Nicht-Unterlegenheit“) ausgelegten Vergleichsstudie ELEVATE, dass
QutenzaTM einer systemischen Behandlung mit Pregabalin ebenbürtig ist. Bei
einer vergleichbaren Schmerzreduktion
wurde mit QutenzaTM die Schmerzlinderung signifikant früher erreicht als mit
Pregabalin (7,5 vs. 36 Tage). Außerdem
traten mit QutenzaTM weniger systemische Nebenwirkungen auf und die Patienten waren zufriedener mit der Therapie. QutenzaTM ist eine wirksame und
gut verträgliche Alternative zu systemischen Therapien. Nach der aktuellen
Indikationserweiterung kann das 8%ige
Capsaicin-Pflaster bei erwachsenen Patienten als topisch wirksames Arzneimittel zur Behandlung von peripheren
neuropathischen Schmerzen unabhängig
von deren Ursache eingesetzt werden.
bvrh
Astellas Pharma GmbH

