Rebif®: Langzeitwirksamkeit
und -sicherheit

Zweiter Anlauf für
Cladribin®
Zum 12. Interaktiven MS-Symposium
lud die Firma Merck (mit neuem modern-jugendlichem Logo) wieder hochkarätige Experten ein. Neben Updates
standen Entscheidungshilfen zu diversen Themen der Therapie auf dem Programm.
Vorab berichteten Professor Sven G.
Meuth, Münster, und Dr. Torsten Wagner, Merck, über die Wiedereinreichung
der Cladribin®-Tabletten zur Zulassung
bei der EMA, die dieses Jahr erfolgen
soll. Man erinnere sich: Das Präparat
sollte 2011 die erste orale MS-Therapie
werden, doch kurzfristig von den Behörden zusätzlich geforderte Zahlen verhinderten den Start. Zwischenzeitlich liegen
solche Zahlen vor, auch durch die Erfahrungswerte aus den Ländern, in denen Cladribin® bereits seit Jahren zugelassen ist.
Die neuen Leitlinien seien verschwommen, stellte Professor Meuth fest. Die
frühere Einteilung in Basis- und Eskalationstherapie „hat total viel Sinn gemacht“, weil sie greifbar war. Die Therapiewahl sei durch die mittlerweile vielen Optionen auch schwieriger geworden, zumal die Medikamentenstudien
keine eindeutigen Anhaltspunkte liefern.
Was immer ausgeblendet und nie ausgerechnet werde, sei eine „Number Needed
to Harm“, mit der Sicherheitsaspekte
besser beurteilt werden könnten. Und
schließlich sei auch die Convenience ein
wichtiger Punkt. „Je weniger Aufwand,
desto besser“ sei ein häufiges Motto der
Patienten, so dass man den Kontrollaufwand bei den oralen Präparaten durchaus im Blick behalten müsse.
Zu Beginn des Symposiums wies Professor Christoph Kleinschnitz, Würzburg,
auf weitere Probleme mit Studien hin,
denn solche Studien zuhauf gebe es mittlerweile: alte, neue und ausgefeilte für
die neueren Präparate, dann noch Langzeitbeobachtungen und Post-hoc-Analysen zu unterschiedlichsten Blickwinkeln. Doch wie wolle der Arzt die Studien vergleichen, um herauszufinden,
welches Präparat ihn überzeugt oder
für einen bestimmten Patienten das geeignetste ist? Verlässliche Vergleichsstudien gebe es nur wenige, meist müsse
der Arzt Äpfel und Birnen vergleichen.
Beispielsweise war in früheren Studien
das Patientenkollektiv älter und kränker, weil die Krankheit nicht so früh
entdeckt wurde wie heute; bei den neueren Studien wiederum zeige sich, dass
die Schubraten der Plazebo-Patienten
heute niedriger sei als früher, wobei es
diese Tendenz aber auch bei den Verumpatienten gebe. Wenn man die Zahlen ins Verhältnis setze, erweise sich die

relative Schubratenreduktion als weniger aussagekräftig als die absolute, und
diese wiederum verliere durch die Number Needed to Treat (NNT) an Bedeutung – wobei letztere auch nicht allein
betrachtet werden dürfe.
Die Fragen, ob oral oder Injektion und
ob „Hit hard and early“ oder „Steady
and slow“ wurden zunächst in informativen, aber auch lebhaften Rollenspielen von weiteren hochkarätigen Fachleuten ausgeleuchtet. Fazit war, dass in
der Wirksamkeit und wohl auch in der
Sicherheit die Präparate ähnlich sind,
wobei die Injektionstherapien auf gleichbleibende Langzeitwirksamkeit und -verträglichkeit – bei Rebif® über 15 Jahre
– verweisen können. Man werde daher
bei der Therapiewahl auch auf die individuellen Patienten eingehen: Der eine
scheue die Spritzen, der andere die häufigen Kontrollen bei den oralen Präparaten, Lebensplanung wie Kinderwunsch
und Arbeitsrhythmus seien ebenfalls
einzubeziehen. Wann mit der Therapie
begonnen werden soll, scheint für den
Regelfall geklärt zu sein, da man doch
mittlerweile weiß, dass die Schäden
früh einsetzen und im späteren Verlauf
die Therapie nicht mehr sehr wirksam
ist, doch vorhersehbar ist der individuelle Krankheitsverlauf nicht. Prof. Dr.
med. Tjalf Ziemssen, Dresden, hierzu:
„Die meisten Ärzte würden für sich „Hit
hard and early“ wählen, doch beim Patienten sind sie oft eher zögerlich.“
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kompakt“ und 12. Interaktives MSSymposium „Mit modernen Therapiekonzepten der MS einen Schritt voraus“ der
Firma Merck am 26.02.2016 in Berlin

Depressive Störungen

Fragen und Antworten zur
effektiven Therapie mit
Tranylcypromin
Depressive Störungen gehören nicht nur
zu den besonders oft auftretenden psychischen Erkrankungen, sie sind mit einer Prävalenz von 15-30 Prozent häufig
auch therapieresistent. Monoaminoxidase-(MAO)-Hemmer haben sich in der
Therapie depressiver Erkrankungen etabliert und können bereits auf einen Erfahrungszeitraum von über 50 Jahren
zurückblicken. Der Wirkstoff Tranylcypromin ist der einzige in Deutschland
zugelassene Wirkstoff seiner Klasse.
Dem Arzt stellen sich daher viele Fragen z.B. zur Wirkweise, Einstellung oder
Dosisfindung, die nun im neuen „Katalog zur praktischen Therapie mit Jatrosom®“ umfassend und praxisnah beantwortet werden.
Bei einer depressiven Episode wird der
Therapeut im Allgemeinen anhand individueller Gegebenheiten der Patienten, der Beachtung möglicher Wechselwirkungen, dem Nebenwirkungsprofil
und den eigenen Erfahrungen ein Antidepressivum auswählen und nach ei-

ner Eingewöhnungsphase in einer Standarddosierung verabreichen. Im Falle eines unzureichenden Ansprechens, auch
nach zwei Antidepressiva unterschiedlicher Wirkstoffklassen, wird von einer
Therapieresistenz gesprochen. Nun bedarf es eines differenzierten Vorgehens,
um das gewünschte Ziel einer Symptomverbesserung zu erreichen.
Der Wirkstoff Tranylcypromin vermindert im Zentralnervensystem den Abbau der Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin durch eine irreversible und nichtselektive Monoaminoxidase-(MAO)-Hemmung und hat sich vor
allem bei der Behandlung der therapieresistenten Depression bewährt. Neben
einem vergleichsweise guten Nebenwirkungsprofil überzeugt Jatrosom® durch
ein klares Therapiemanagement und
eine effektive Dosis-Wirkungs-Korrelation für einen maximalen antidepressiven Effekt.
Doch häufig bestehen Unsicherheiten
mit diesem besonderen Antidepressivum. Vor allem, wenn es um Fragen
rund um die Umstellung bzw. Einstellung, tyraminarme Ernährung oder
mögliche Wechselwirkungen geht. In der
dritten Überarbeitung liegt nun ein umfassender „Katalog zur praktischen Therapie mit Jatrosom®“ vor, der die häufigsten Fragen zum Umgang mit Tranylcypromin beantwortet und so als praktisches und verständliches Nachschlagewerk fungiert. Immer mit dem Ziel, die
therapeutischen Möglichkeiten im Interesse des Patienten möglichst umfassend
auszuschöpfen.
Die Broschüre kann unter www.rausaus-dem-stimmungstief.de als OnlineVersion mit dem Doc-Check-Passwort
oder als Druckversion unter Service angefordert werden.
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Praxbind® für Notfallsituationen

Erstes NOAK-spezifisches
Antidot hält Einzug in
Kliniken
Nach der Zulassung durch die EMA im
November 2015 steht Praxbind®, das
Pradaxa®-spezifische Antidot, seit Januar deutschlandweit zur Verfügung.
Praxbind® ist das erste und einzige spezifische Antidot für einen der modernen Gerinnungshemmer (Nicht-VitaminK-Antagonisten orales Antikoagulans,
NOAK). Das Interesse seitens der Kliniken ist groß: In den meisten großen
Klinikzentren ist Praxbind® bereits in
den Notfallambulanzen vorrätig. Das gewährleistet eine sofortige, umfangreiche
und bundesweit flächendeckende Verfügbarkeit. Praxbind® wird Ärzten mit
einem deutlichen zeitlichen Vorsprung
von etwa zwei Jahren vor allen anderen
NOAK-spezifischen Antidoten bereitgestellt. Praxbind® ist für den Einsatz bei
Pradaxa®-Patienten vorgesehen, die eine
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rasche Aufhebung der Gerinnungshemmung benötigen. Das betrifft Patienten,
bei denen eine Notoperation oder -intervention erforderlich ist, sowie Patienten
mit nicht beherrschbaren oder lebensbedrohlichen Blutungen. Das spezifische
Antidot hob in der zulassungsrelevanten Studie RE-VERSE AD™ die Pradaxa®induzierte Gerinnungshemmung innerhalb von wenigen Minuten auf. Das bestehende positive Sicherheitsprofil von
Pradaxa® wird dadurch weiter gestärkt.
„Der Patient kann sich mit der Therapiewahl seines Arztes sicherer fühlen“,
erklärt Dr. Peter-Friedrich Petersen,
Chefarzt der zentralen Notaufnahme
am Klinikum Frankfurt Höchst. „Das
erleichtert auch das Arzt-Patienten-Gespräch, denn dem Patienten können
mögliche Ängste nun genommen werden.“ In der Vergangenheit konnte der
Antikoagulation bei Patienten, die eine
notfallmäßige Operation benötigten, nur
unspezifisch entgegengewirkt werden,
z. B. durch die Gabe von FFP (Fresh
Frozen Plasma) oder Gerinnungsfaktorenkonzentrat (PPSP). Ebenso wurde in
den seltenen Fällen lebensbedrohlicher
oder nicht beherrschbarer Blutungen
vorgegangen. Mit Praxbind® gibt es nun
erstmals eine spezifische Möglichkeit,
die Pradaxa®-induzierte Antikoagulation
schnell und zuverlässig aufzuheben.
bvrh
Quelle: Boehringer Ingelheim

Parkinson-Medikament Xadago®
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Bessere Beweglichkeit,
längere On-Zeiten, mehr
Lebensqualität

30

Mit Safinamid (50 mg und 100 mg)
wurde vor knapp einem Jahr ein Parkinson-Medikament mit einem gänzlich
neuen pharmakologischen Wirkprinzip zugelassen. Die innovative Substanz
zeichnet sich durch einen dualen Wirkmechanismus aus: In bislang einzigartiger Weise verstärkt der Wirkstoff durch
eine selektive, reversible Hemmung der
Monoaminoxidase (MAO)-B die dopaminerge Neurotransmission. Gleichzeitig
reduziert Safinamid über eine Blockade
spannungsabhängiger Natriumkanäle
und eine Regulation von Kalziumkanälen die bei Morbus Parkinson unphysiologisch erhöhte Freisetzung von Glutamat, welche als mitverantwortlich für
das Auftreten von motorischen Komplikationen angesehen wird. Als Zusatztherapie zu einer stabilen Dosis von
L-Dopa allein oder kombiniert mit anderen Anti-Parkinson-Medikamenten kann
Safinamid die Kontrolle motorischer
Symptome der Parkinson-Krankheit verbessern, ohne motorische Komplikationen negativ zu beeinflussen.
Die gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von Safinamid als Add-on-Therapie
zu L-Dopa ist durch die Ergebnisse der
Phase-III-Studie 016, ihrer Extensionsstudie 018 über 24 Monate sowie der

24-wöchigen SETTLE-Studie mit insgesamt mehr als 1.200 Patienten im mittleren bis späten Parkinson-Stadium umfassend beleg]. In Studie 016 (n=669)
stieg die On-Zeit unter der Zusatztherapie mit Safinamid (50 und 100 mg/
Tag) signifikant um jeweils 1,5 Stunden von etwa 9,5 auf 11 Stunden; die
Off-Zeit ging von 5,2 auf 3,8 bzw. 3,9
Stunden zurück. Der Effekt blieb über
zwei Jahre erhalten. Patienten mit moderaten bis schweren Dyskinesien profitierten besonders von Safinamid: Unter
der 100 mg-Dosierung kam es zu einer
signifikanten Abnahme des DRS (Dyskinesia Rating Scale)-Werts (p=0,0153
vs. Plazebo). Auch in der SETTLE-Studie
(n=549) kam es unter Safinamid zu einer signifikanten On-Zeit-Verlängerung
von 9,3 auf 10,7 Stunden. Zudem verbesserte die Add-on-Therapie die tägliche
Off-Zeit, Motorik und Lebensqualität.
Was sich in der Praxis mit Safinamid
als Zusatztherapie zu L-Dopa erreichen
lässt, zeigt das folgende Fallbeispiel: Der
als Neurologe tätige 64-jährige Patient
bemerkte seit zwei Jahren erste motorische Symptome von Morbus Parkinson. Die neurologische Untersuchung
bestätigte die Diagnose eines ParkinsonSyndroms im Frühstadium. Um eine rasche und starke Verbesserung der Symptome zu erreichen und weiterhin aktiv
seinen Beruf ausüben zu können, entschied der behandelnde Neurologe sich
für eine Initialtherapie mit L-Dopa (100
mg dreimal täglich) plus DecarboxylaseHemmer. Nach anfänglich gutem Therapieerfolg verspürte der Patient jedoch
schon 15 Monate später eine Symptomverschlechterung, die eine Therapieanpassung erforderlich machte. Als Option
der Behandlungsanpassung kam eine
Erhöhung der L-Dopa-Dosis auf 150 mg
dreimal pro Tag in Frage. Allerdings ist
bekannt, dass L-Dopa-Dosen von mehr
als 400 mg/Tag das Risiko für die Entwicklung von medikamentös induzierten Dyskinesien deutlich erhöhen. Eine
zusätzliche COMT-Hemmung kann das
Auftreten von Dyskinesien – insbesondere bei jüngeren Patienten – sogar noch
steigern. Aufgrund der aus den klinischen Studien bekannten antidyskinetischen Eigenschaften von Safinamid
und den nachweislich günstigen Wirkungen auf die motorischen Symptome der
Parkinson-Krankheit erhielt der Patient
eine Add-on-Therapie mit 50 mg Safinamid täglich bei unveränderter L-DopaDosis (3 x 100 mg/Tag). Bereits zwei
Wochen nach der Therapieanpassung
verbesserten sich die Feinmotorik und
die Beweglichkeit. Nach drei Wochen
wurde die Dosis von Safinamid auf 100
mg/Tag erhöht, was zu einer weiteren
Zunahme der therapeutischen Wirkung
führte. Der Patient hatte seine Feinmotorik zurückgewonnen und empfand
wieder eine Lockerheit des Körpers, die
er zuvor verloren hatte.
Fazit für die Praxis: Sowohl in den klinischen Studien als auch in der bisherigen
klinisch-praktischen Anwendung war
die gute Wirksamkeit von Safinamid
mit einem günstigen Verträglichkeits-

profil assoziiert. Die für andere Parkinson-Medikamente typischen Nebenwirkungen wie Ödeme, Halluzinationen,
Psychosen oder QTc-Zeitverlängerungen
wurden unter Safinamid nicht beobachtet. Da die neue Substanz kein klinisch
relevantes Interaktionsprofil zeigt, lässt
sie sich gut mit anderen Arzneimitteln
kombinieren. Insgesamt weist die derzeitige Datenlage darauf hin, dass Xadago® das Spektrum der Parkinson-Präparate um eine wertvolle Therapieoption
insbesondere bei auftretenden motorischen Komplikationen unter L-Dopa erweitert hat. Außerdem trägt die Zusatztherapie mit dem neuen Wirkstoff dazu
bei, eine Erhöhung der L-Dopa-Dosis zu
vermeiden. Wie das hier vorgestellte
Fallbeispiel zeigt, eignet sich Safinamid
als Add-on auch für Patienten in frühen Krankheitsstadien, die eine rasche,
starke Wirkung wünschen und daher einen Therapiebeginn mit L-Dopa präferieren, aber dann im weiteren Verlauf eine
L-Dopa-Dosiserhöhung benötigen. Durch
die Zugabe von Safinamid kann eine Dosiserhöhung vermieden und das damit
verbundene Dyskinesierisiko gesenkt
werden.
red.
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Periphere neuropathische
Schmerzen

Vergleichsstudie zwischen
QutenzaTM und Pregabalin
Die ELEVATE-Studienergebnisse wurden im European Journal of Pain veröffentlicht. Die Studie vergleicht die Behandlungsergebnisse mit dem 8%igen
Capsaicin-Pflaster QutenzaTM vs. Pregabalin bei Patienten mit peripheren neuropathischen Schmerzen. Die Ergebnisse
zeigen eine mit Pregabalin vergleichbare
Schmerzreduktion bei gleichzeitig früherer Schmerzlinderung, weniger Nebenwirkungen und höherer Patientenzufriedenheit.
Die ELEVATE-Studie wurde als randomisierte, offene Nicht-Unterlegenheitsstudie über 8 Wochen angelegt. Der primäre Endpunkt war eine nicht-unterlegene Schmerzlinderung, definiert als
Reduktion im mittleren NPRS ( numeric pain rating scale) Score von ≥ 30 %
nach 8 Wochen im Vergleich zum Ausgangswert. Die 30%ige Ansprechrate
betrug 55,7 % im QutenzaTM-Arm, verglichen mit 54,5 % im Pregabalin-Studienarm). Die mittlere Zeit, bis 50 %
der Patienten eine 30%ige Schmerzlinderung erreichten, betrug 7,5 Tage
mit QutenzaTM im Vergleich zu 36,0 Tagen (einschließlich Titrationsphase) mit
Pregabalin.
Studienleiterin Prof. Maija Haanpää,
Helsinki, kommentierte die Ergebnisse
von ELEVATE wie folgt: „ELEVATE ist
eine einwandfrei durchgeführte und praxisnahe Studie. Um eine möglichst gute
Verträglichkeit zu gewährleisten, wurde
die Dosis im Pregabalin-Arm patienten-
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MS-Therapie mit DMF

Langzeitdaten bestätigen
Wirksamkeit und
Sicherheit
„Am Anfang lodert die MS am hellsten“,
mahnte Prof. Dr. Ralf Gold, Bochum,
den frühzeitigen Therapiebeginn bei der
Multiplen Sklerose (MS) in seinem Referat über die Therapie der schubförmig remittierenden MS (RRMS) an. Aus
Arztsicht seien Schubfreiheit (in der
Regel höchstens einer pro Jahr), Freiheit von Behinderungsprogression sowie keine messbare Krankheitsaktivität

im MRT die Behandlungsziele. Für den
Patienten sei, wie Dr. Christian Menges,
Ludwigshafen, hervorhob, wichtig, dass
er durch die Krankheit so wenig wie
möglich in seinen bisherigen Rollen als
Privatperson und im Beruf beinträchtigt wird. Der Patient sei heute in der
Regel sehr aufgeklärt, allerdings müsse
der Arzt sich gegen den „ungefilterten
Unsinn im Internet“, so Gold, behaupten. Umfassende Aufklärung über alle in
Frage kommenden Therapien und ihre
Vor- und Nachteile samt Kontrollen und
Monitoring sei wichtig, damit der Arzt
das Vertrauen des Patienten nicht verspiele, so Gold weiter. Auch im Krankheitsverlauf sei der Patient immer wieder aufzuklären. Da er nach Beginn der
Ersttherapie oft keine Verschlechterung,
also umgekehrt den Benefit der Therapie, nicht spüre, sei es wichtig, ihn über
den Krankheitsverlauf informiert zu
halten. Dazu gehöre bei späteren Monitorings auch die Frage nach Symptomen, wie z. B. Konditions- und Miktionsprobleme, die der Patient nicht der MS
zuordnet, wusste Menges aus der Praxis
zu berichten. Auch die rechtzeitige Therapieumstellung bei nicht ausreichender
Behandlung sei zum Erreichen der Therapieziele erforderlich. Das orale Dimethylfumarat (DMF; Tecfidera®) ist eine
der neueren wirksamen und sicheren
Substanzen; da es wegen seiner schnellen Elimination, so Menges, mit Kinderwunsch besser zu vereinbaren ist als
manche anderen Optionen, sei es für die
von Gold genannten mittlerweile 75%
weiblichen Patienten unter den an MS
neu Erkrankten eine ernsthafte Option.
Tecfidera ® ist seit 2014 in Deutschland zur Behandlung der RRMS zugelassen. Langzeitdaten über sechs Jahre
DMF-Therapie bestätigen die anhaltende
Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des
Präparats. Fortgeführt wurden die Zulassungsstudien in der ENDORSE-Studie mit 1.736 Patienten nebst Post-hocAnalysen, über die Gold referierte. Die
Langzeitbehandlung mit DMF geht mit
anhaltenden Effekten hinsichtlich Schüben und Behinderungsprogression einher. Bei neudiagnostizierten Patienten unter durchgängiger DMF-Behandlung über sechs Jahre blieb die mittlere
Schubrate mit 0,14 im Schnitt gering;
zusätzlich waren 84,3% der Patienten
ohne Behinderungsprogression (bestätigt über 24 Wochen). Bei Patienten mit
Krankheitsaktivität von bis zu einem
Schub im Vorjahr unter Interferon-Vortherapie zeigte sich eine Schubreduktion
um 55% vs Plazebo. Die Auswertung der
MRT-Kohorte dieser Patienten ergab vs
Plazebo eine hohe Reduktion der Gadolinium aufnehmenden Läsionen um 95%,
der T2-Läsionen um 91% und der T1-Läsionen um 80%.
Beide Referenten bestätigten die Sicherheit von DMF. Unter 170.000 Patienten gab es vier PML-Fälle mit langanhaltender Lymphopenie, bei denen
indes laut Gold die sehr niedrige Lymphozyten-Zahl von um die 100 Zellen/
µl nicht ausreichend beachtet wurde,

die Fälle waren also wohl vermeidbar.
Nach Golds Beobachtung waren es auch
durchweg ältere Patienten, bei denen
möglicherweise altersbedingt das Immunsystem schwächelte. Auch bei Einziehung dieser Fälle bewege sich das Risiko im Promillebereich, betonte Menges. Für den Hersteller waren die Fälle
jedoch Anlass, vorsorglich die Fachinformation zu überarbeiten. Alle drei Monate sollte die Lymphozytenzahl mittels
großem Blutbild kontrolliert und wenn
sie länger unter 500 Zellen/µl sinke,
eine Unterbrechung der Therapie erwogen werden.
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Quelle: Pressekonferenz „Zwei Jahre
TECFIDERA® – Veränderung der Therapiestandards der RRMS“ der Firma Biogen
am 23.02.2016 in München

Morbus Parkinson

Patienten können von
früherem Behandlungsbeginn profitieren
Erhaltung der Selbstständigkeit in den
Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL)
und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zählen laut den Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie
(DGN) zu den relevanten Therapiezielen. Doch schon in der frühen Erkrankungsphase können die Alltagsfähigkeiten wesentlich beeinträchtigt sein,
erläuterte Prof. Dr. med. Heinz Reichmann, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden,
beim 88. Jahreskongress der DGN. Er
plädierte für einen früheren Behandlungsbeginn und verwies auf die Vorteile der Therapie mit langwirksamen
Dopaminagonisten. Die Frühphase der
Parkinson-Erkrankung ist eine kritische Zeit für die Krankheitsprogression. Bei unbehandelten Patienten kann
im ersten Jahr nach Diagnosestellung
eine Verschlechterung um bis zu 14
Punkte auf der UPDRS-Skala (Unified
Parkinson‘s Disease Rating Scale) eintreten. Darüber hinaus zeigte die prospektive, 198 Teilnehmer umfassende
PD LIFE-Studie, dass bei unbehandelten
Patienten die Lebensqualität signifikant
abnimmt gegenüber einer Monotherapie
mit Levodopa (51 %), Dopaminagonisten (43 %) oder einer anderen Parkinson-Medikation (6 %). Laut Reichmann
liegt meist bereits bei Diagnosestellung
ein wesentlicher Verlust dopaminproduzierender Neurone in der Substantia
nigra vor. „Die noch vorhandenen Nervenzellen versuchen das dopaminerge
Ungleichgewicht durch vermehrte Dopaminsynthese abzufangen und stehen damit unter hohem oxidativem Stress, der
die Neurone massiv schädigen kann“,
erklärte der Neurologe. Es bestehe aber
die Chance, mit einer dopaminergen Medikation in der Frühphase der Erkrankung die endogene Dopaminproduktion
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individuell titriert. Wir konnten nachweisen, dass die topische Behandlung
mit dem 8%igen Capsaicin-Pflaster dem
derzeitigen Therapiestandard nicht unterlegen war. Somit steht Menschen mit
peripheren neuropathischen Schmerzen
jetzt eine neue Therapie zur Verfügung.
Das ist besonders wichtig für Patienten,
die bei systemischen Therapien unter
Nebenwirkungen leiden oder die nicht
täglich Tabletten einnehmen möchten.“
Neuropathische Schmerzen werden
durch Verletzungen oder Erkrankungen
des somatosensorischen Nervensystems
verursacht.Es handelt sich um eine häufige neurologische Krankheit, von der
ca. 7–8 % der Gesamtbevölkerung in Europa betroffen sind.Die Schmerzen können einen hohen Leidensdruck verursachen und die Lebensqualität, den physischen und psychischen Gesundheitszustand sowie das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen der Betroffenen stark
beeinflussen. „Ungeachtet der großen
Zahl der an neuropathischen Schmerzen erkrankten Menschen und der verheerenden Auswirkungen auf deren Leben, erhalten viele Patienten noch keine
angemessene Schmerztherapie, sondern
müssen sich mit einem Kompromiss
zwischen effektiver Schmerzlinderung
und Nebenwirkungen abfinden. Mit dem
8%igen Capsaicin-Pflaster treten im Gegensatz zu oralen Medikamenten keine
systemischen Nebenwirkungen auf. Es
besteht der Bedarf einer individuell angepassten Therapie und die Daten der
ELEVATE-Studie zeigen, dass QutenzaTM
eine effektive Behandlungsoption für Patienten mit peripheren neuropathischen
Schmerzen ist“, so Dr. Ayad Abdul-Ahad
Vice President von Astellas Pharma und
Studienautor. QutenzaTM ist in der EU
zur Behandlung peripherer neuropathischer Schmerzen bei Erwachsenen indiziert. Es kann als Monotherapie oder in
Kombination mit anderen Arzneimitteln
gegen Schmerzen angewendet werden.
Die Europäische Arzneimittelagentur erteilte die Marktzulassung für das 8%ige
Capsaicin-Pflaster im Mai 2009. Seit August 2015 schließt die Zulassung auch
die Behandlung diabetischer Patienten
mit ein.
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FDA-Zulassung von Xeomin®
in den USA

Behandlung der Spastik
der oberen Extremitäten
Xeomin® (Incobotulinumtoxin A) wurde
von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zur Behandlung der Spastik der oberen Extremitäten bei Erwachsenen ohne Einschränkung der Ätiologie
zugelassen. Die Sicherheit und Wirksamkeit wurde bei mehr als 400 Patienten
mit einer Spastik der oberen Extremitäten in mehreren klinischen Phase-IIIStudien untersucht. Grundlage für die
Zulassung von Xeomin ® zur Behandlung der Spastik der oberen Extremitäten bei Erwachsenen sind die Ergebnisse
einer randomisierten, multizentrischen,
Plazebo-kontrollierten Studie, die signifikante Verbesserungen in zwei primären Wirksamkeitskriterien zeigten: dem
Muskeltonus (Punktwert auf der Ashworth-Skala im Hauptzielmuster 4 Wochen nach Injektion) und der Gesamt-

einschätzung der klinischen Veränderung durch den Prüfarzt vier Wochen
nach Injektion. Beide Endpunkte zeigten
gegenüber Plazebo eine statistische Signifikanz mit Werten von p<0,001 bzw.
p=0,003. Unerwünschte Ereignisse im
Zusammenhang mit der Behandlung traten bei 3,8% der mit Xeomin® und bei
1,9% der mit Plazebo behandelten Patienten auf. Es traten keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auf,
keiner der Patienten brach aufgrund eines unerwünschten Ereignisses die Studie vorzeitig ab.
Xeomin® ist in Deutschland zugelassen
zur symptomatischen Behandlung von
Blepharospasmus, zervikaler Dystonie
mit überwiegend rotatorischer Komponente (Torticollis spasmodicus) sowie
Spastik der oberen Extremitäten nach
Schlaganfall mit Handgelenkbeugung
und gefausteter Hand bei Erwachsenen.
red.
Quelle: Merz Pharma

Fortbildung zur MS –
interaktiv und praxisnah
Ein Erfolgskonzept in puncto Fortbildung zur Multiplen Sklerose ist die MSWerkstatt, eine Fortbildungsreihe von
Sanofi Genzyme, die kürzlich in Dresden
zum 30. Mal stattfand. Hierbei wird auf
Aktualität, Interaktivität und Praxisrelevanz Wert gelegt, wobei die Teilnehmer die Möglichkeit haben, klinisch relevante Fragestellungen in Workshops in
kleinen Gruppen mit namhaften Experten zu erörtern. Schwerpunkte in Dresden waren der Zusammenhang von neuropsychologischen und pathologischen
Befunden sowie MS-Therapeutika bei
mildem und moderatem MS-Verlauf und
im Rahmen der intensivierten Therapie. Weitere Themen, die in der Fortbildungsreihe behandelt werden, sind beispielsweise „Familienplanung und MS“,
„Symptomatische Therapie der MS“,
„Neuro-Urologie“ sowie „Bildgebung bei
der MS“. Diskutiert wurden insbesondere die Fortschritte bei der medikamentösen Behandlung der MS. Sie haben
laut Professor Sven Schippling, Zürich,
letztlich auch dazu geführt, dass es gegenüber früheren Zeiten zu deutlich weniger Krankheitsschüben bei den Patienten kommt. Damit gewinnt zwangsläufig die Magnetresonanztherapie (MRT)
an Bedeutung. Sie wird zunehmend zur
Basis einer individualisierten Therapie
der MS, da die Zahl und Lokalisation der
Läsionen ebenso wie das Auftreten und
der Verlauf einer Hirnatrophie als Surrogatparameter der klinischen Krankheitsaktivität und als Prädiktor der Prognose der Patienten fungieren kann.
Das belegen die Ergebnisse einer aktuellen Auswertung der MRT-Daten unter
der Behandlung mit Teriflunomid (Aubagio ®) mit Hilfe der SIENA-Methode
( Structural Image Evaluation using
Normalization of Atrophy), die eine si-

gnifikante Reduktion des Hirnvolumenverlustes im zweiten Jahr im Vergleich
zum Ausgangswert von 30,6 Prozent
gegenüber Plazebo dokumentieren. Der
Wirkstoff hemmt selektiv und reversibel das Enzym Dihydroorotat-Dehydrogenase (DHODH), das für die De-novoSynthese von Pyrimidin verantwortlich zeichnet. Da vor allem autoreaktive
T- und B-Lymphozyten einen hohen Pyrimidinumsatz aufweisen, lässt sich
durch Teriflunomid die Proliferation dieser Zellen hemmen, ohne die übrigen
Immunzellen zu beeinträchtigen. Teriflunomid muss nur einmal täglich als Tablette eingenommen werden und hat sich
in der MS-Therapie etabliert. Der Wirkstoff besitzt laut Professor Dr. Andrew
Chan, Bern, eine gute klinische Wirksamkeit. So zeigt eine Post-hoc-Analyse der gepoolten Ergebnisse der beiden Phase III-Studien TEMSO und TOWER, dass sich die Rate der Krankheitsschübe mit Residuen unter Teriflunomid
um 53 Prozent gegenüber Plazebo reduziert. Darüber hinaus ergab eine Subgruppenanalyse der gepoolten Daten beider Studien bei aktiveren MS-Patienten
(≥ zwei Schübe im Jahr vor Studienbeginn) eine Reduktion der Behinderungsprogression um 46 Prozent im Vergleich
zu Plazebo. Es liegen konsistente Daten aus beiden Zulassungsstudien vor,
die eine signifikante Reduktion der Behinderungsprogression im Vergleich zu
Plazebo dokumentieren. Inzwischen zeigen auch Langzeitdaten von bis zu zwölf
Jahren die gute und anhaltende klinische Wirksamkeit von Teriflunomid sowie das günstige Sicherheitsprofil. Als
häufigste Nebenwirkungen werden allgemein eine leichte Erhöhung der Leberwerte, eine meist reversibel verminderte Haardichte, Kopfschmerzen sowie Übelkeit und Diarrhoen berichtet.
Neue Sicherheitssignale traten auch
bei der Langzeitbeobachtung nicht auf.
Zeigt sich klinisch oder in der Bildgebung eine aktive MS, besteht eine Indikation für Alemtuzumab (Lemtrada®).
Der Wirkstoff wird in zwei Behandlungsphasen im Abstand von einem Jahr infundiert. Er bewirkt eine Depletion von
aktivierten T- wie auch B-Lymphozyten mit anschließender Repopulation,
was quasi einem Reset des Immunsystems gleichkommt. „Inzwischen liegen
auch zur Therapie mit Alemtuzumab
Langzeitdaten über fünf Jahre vor“, so
Tjalf Ziemssen, Dresden. Die Studien
dokumentieren eine anhaltende klinische Wirksamkeit mit konstant niedriger Schubrate wie auch ein hoher Anteil an Patienten ohne Verschlechterung
der Behinderungsprogression. 80 respektive 76 Prozent der Patienten waren über den Beobachtungszeitraum
von fünf Jahren frei von einer Behinderungsprogression und 54 respektive
49 Prozent frei von MRT-Aktivität. Neue
Sicherheitssignale waren nicht zu registrieren, so dass auch bei Alemtuzumab
von einem konsistenten Sicherheitsprofil auszugehen ist. Zu rechnen ist mit
Infusionsreaktionen, einem in den ers-
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wieder zu drosseln und so die Überlebenswahrscheinlichkeit der Neurone zu
erhöhen. Auch wenn ein neuroprotektiver Effekt mit den bisherigen Messmethoden nicht eindeutig nachgewiesen
werden konnte, empfehlen die aktuellen
Leitlinien zur Diagnostik und Therapie
der Parkinson-Syndrome, bei Patienten
im Alter < 70 Jahre die Therapie mit
Non-Ergot-Dopaminagonisten zu beginnen. Von Vorteil sind dabei, laut Reichmann, retardierte und transdermale
Formulierungen wie Rotigotin transdermales System (z.B. Neupro®). Durch die
transdermale Applikation wird der Aufbau eines konstanten Wirkstoffspiegels
im Plasma über 24 Stunden erreicht und
der Gastrointestinaltrakt umgangen. Die
kontinuierliche dopaminerge Stimulation
reduziert das Risiko für Dyskinesien
und motorische Fluktuationen, erklärte
Reichmann. Das sind einige der Gründe,
die für den Einsatz von langwirksamen
Dopaminagonisten bereits in der Frühphase der Erkrankung sprechen. Eine
Post-hoc-Analyse plazebokontrollierter
Studien mit Rotigotin zeigte, dass Patienten im Frühstadium der Erkrankung
(Hoehn und Yahr Stadium 1 und 2), die
direkt mit dem Wirkstoff behandelt wurden, langsamer zu den Ausgangswerten
im UPDRS-II/III-Score zurückkehrten als
Patienten mit einem sechs Monate späteren Therapiebeginn. Es konnte eine
bis zu zwei Jahre längere Symptomkontrolle durch den früheren Therapiebeginn bei Parkinsonpatienten im Frühstadium erzielt werden. Die Autoren schlossen, dass der frühzeitige Therapiebeginn
bei Patienten, die nur leichte bis mäßige
Funktionsbeeinträchtigungen bei Diagnosestellung aufweisen, zu einem zusätzlichen langfristigen klinischen Nutzen
führen könne.

33

ten Monaten leicht bis moderat erhöhtem Infektionsrisiko und dem potenziellen Auftreten sekundärer Autoimmunerkrankungen (Schilddrüsenerkrankungen, idiopathische thrombozytopenische
Purpura, Nephropathien), wobei diese
Nebenwirkungen bei frühzeitiger Diagnose gut behandelbar sind. Die Alemtuzumab-Behandlung führte zu einer Verlangsamung des Hirnvolumenverlusts
und näherte sich über 5 Jahre jenem
von Gesunden an. Diese Beobachtung
ist relevant, wie in Dresden dargelegt
wurde. Denn es gibt nachweislich eine
enge Korrelation zwischen kortikalem
und subkortikalem Hirnvolumenverlust
und der kognitiven Leistungsfähigkeit.
Dies diskutierte Privatdozentin Dr. IrisKatharina Penner aus Düsseldorf neben anderen für die Kognition relevanten Aspekten auf der MSWerkstatt. Die
Hirnatrophie kann nach Professor Dr.
Frank Heppner, Berlin, verschiedene
Hirnareale betreffen, wobei Läsionen in
der grauen wie auch der weißen Hirnsubstanz lokalisiert sein können. Die klinischen Defizite sind abhängig von der
Lokalisation der Veränderungen, wie
der Mediziner darlegte. So korreliert
nach seinen Aussagen beispielsweise
eine Atrophie der grauen Substanz langfristig mit der Entwicklung von Behinderungen. Der Nervenzellverlust hat zudem laut Heppner Auswirkungen auf die
Kognition.
bvrh

Quelle: MSWerkstatt von Sanofi Genzyme
am 4./5.12.2015 in Dresden

Neue Kooperationspartner
bei Apomorphin
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Hand in Hand gegen
Parkinson
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Mit Desitin hat sich ProStrakan seit Januar die Unterstützung eines Spezialisten im Bereich der ZNS-Erkrankungen
gesichert. Gemeinsam werden sie das
innovative Parkinson-Präparat Apomorphin Archimedes® bei Behandlern in den
Fokus rücken.
Apomorphin Archimedes®, eine für die
Behandlung motorischer Komplikationen bei fortgeschrittenem Morbus Parkinson entwickelte Dauerinfusionstherapie, gehört zu den Eskalationstherapien,
wenn orale oder transdermale Anti-Parkinsonmedikamente nicht mehr den gewünschten Erfolg erzielen (bei sog. Wirkungsfluktuationen). Dabei reduziert die
subkutane Infusion mittels Mini-Pumpe
die tägliche OFF-Zeit um 50 bis 87%;
Dyskinesien können um ca. 50% gemindert werden. „Patienten machen mit
Apomorphin enorm gute Erfahrungen
– auch in der Langzeittherapie“, ist Dr.
Martin Zentgraf, Geschäftsführer von
Desitin, überzeugt. „Wir wollen unsere
Kompetenzen nutzen, damit mehr Patienten in Zukunft von diesem Therapiekonzept profitieren können.“ Auch Bas
Sibeijn, Geschäftsführer von ProStrakan
Deutschland, ist sich sicher: „Mit Desitin

und ProStrakan haben sich zwei Unternehmen gefunden, die viel dafür tun
können, dass sich die Versorgung von
Patienten mit fortgeschrittenem Parkinson-Syndrom verbessern kann.“
red.

Quellen: ProStrakan Pharma GmbH
und Desitin Arzneimittel GmbH

Veränderter Zugang
zu Fycompa®
Eisai kündigt eine Änderung des Zugangs zu Fycompa ® (Perampanel) in
Deutschland an. Ab dem 1. April 2016
erfolgt die Lieferung von Perampanel
über etablierte Importverfahren. Perampanel wird ab diesem Datum nicht länger über das von Clinigen Group PLC
verwaltete Individualimport-Programm
erhältlich sein. Das IndividualimportProgramm wurde im Januar 2014 als
Übergangslösung eingeführt, nachdem
der kommerzielle Vertrieb von Perampanel durch Eisai eingestellt wurde,
als der G-BA im Jahr 2013 den Zusatznutzen des Arzneimittels aus methodischen Gründen nicht anerkannte
und damit den nachgewiesenen klinischen Patientennutzen nicht angemessen bewertete. Seit der Einführung
im September 2012 wurden geschätzt
mehr als 5.000 Epilepsiepatienten in
Deutschland mit Perampanel behandelt.
„Unsere vorrangige Sorge in diesem Prozess gilt immer den Patienten mit Epilepsie, und wir glauben fest daran, dass
innovative Behandlungsoptionen von
Menschen mit dieser schwerwiegenden
Erkrankung dringend benötigt werden.
Eisai wird weiterhin mit dem G-BA und
anderen Interessensgruppen zusammenarbeiten, um eine nachhaltige Lösung
zu finden, damit Menschen mit Epilepsie in Deutschland einen routinemäßigen Zugang zu den von ihnen benötigten
Medikamenten erhalten“, kommentiert
Gary Hendler, Präsident und CEO, Eisai
EMEA. Perampanel ist gegenwärtig in
den meisten europäischen Ländern erhältlich und erstattungsfähig. Seit der
Einführung von Perampanel hat die Behandlung mehr als 30.000 Epilepsiepatienten in ganz Europa geholfen.
rbc

Quelle: Eisai

für Sie gelesen
Heinrich Heine auf dem
Sterbebett
„Die Wunde Heine“ sei immer noch offen. Seit 150 Jahren gebe es Ungewissheit über Heines Erkrankung, „unbestreitbar eine Nervenkrankheit“, so der
Autor Roland Schiffer, ein Neurologe
und gleichzeitig Verfasser von Schriften
zur Medizin der Romantik und zu den
Verschränkungen von Medizin und Literatur.

Heine wusste in seiner „Matratzengruft“, dass er an einer venerischen Erkrankung („Lustseuche“, also an Syphilis) litt. Hierzu merkte er selbstironisch
an: „Ich liebe die Medizäische Venus, die
hier in der Bibliothek steht, und die Köchin des Hofrat Bauer. Ach! Die eine ist
von Gyps und die andere ist venerisch
(…)“. Ferner beschreibt er die typischen
Kopfschmerzen einer Frühmeningitis,
die sich durchaus von seiner bekannten
Migräne abgrenzen ließen. Der Verfasser stellt auch Bezug zu Heines Texten
aus den „Jungen Leiden“ her. Eventuell
habe Heine auch vorübergehend an einer milden Form einer TBC-Erkrankung
gelitten. Auf einem Ölgemälde von 1831
ist zumindest eine links erweiterte Pupille zu sehen, die zu dem Verlauf einer
Neurolues passt. Später sollten zu seinem „Augenübel“ noch weitere neurologische Defizite hinzukommen, seit 1843
mit Hemiparese links und Gesichtslähmungen.
Schiffter, Roland: Sie küsste mich lahm, sie
küsste mich krank. Vom Leiden und Sterben des Heinrich Heine, 95 Seiten mit Abb.,
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006.
ISBN 978-8260-3359-9, € 16,80.

Der Verfasser bezieht sich bei seinen
Darlegungen auf das Lehrbuch von Romberg, worin das Syndrom der luetischen
Folgekrankheiten beschrieben wird, die
den heutigen Fachkollegen aus eigener
Anschauung meist nicht mehr bekannt
sein dürften (dem älteren Rezensenten
aus Einzelfällen in seiner Assistentenzeit jedoch noch sehr wohl).
Seit ca. 1848 verschlimmert sich Heines
Krankheit rapide. So schreibt Friedrich
Engels nach einem Besuch bei Heine Anfang Januar 1848 an Karl Marx: „Heine
ist am Kaputtgehen. Vor 14 Tagen
war ich bei ihm, da lag er im Bett und
hatte einen Nervenanfall gehabt (…)“.
Sein Leben verbrachte Heine fortan „in
der Matratzengruft“, umsorgt von seiner Frau Mathilde, und mit gelegentlichem Besuch von Freunden. Ironisch
spricht Heine in Romanzero von seiner
Krankheit als von einer der „glücklichen Männer.“ Die Fremdbeschreibungen des Kranken sind erschütternd, sie
zeigen einen schmerzgepeinigten und
zunehmend gelähmten Mann, der nur
noch unter Morphiumgaben vegetieren
konnte und an Suizid dachte. Gleichwohl
arbeitete er noch an Texten. Heine hat
selbstironisch die Kardinalsymptome
seiner Krankheit beschrieben und testamentarisch seinen Feinden vermacht
(in den Lamentationen des Romanzero):
„Ich vermach Euch die Koliken, die den
Bauch mit Zangen zwicken, Harnbeschwerden, die Perfiden Preußischen
Hämorrhoiden. Meine Krämpfe sollt ihr
haben, Speichelfluss und Gliederzucken,
Knochendarre in dem Rucken, lauter
schöne Gottesgaben (…)“.
In seinen letzten Lebensjahren näherte
er sich wieder dem jüdischen Glauben
seiner Väter, den er in jungen Jahren
der Karriere wegen für die evangelische Taufe aufgegeben hatte. Ein „Entréebillet“ für die Gesellschaft, welches

Dr. Friedhelm Katzenmeier

Kurz und bündig zu
psychiatrischer Diagnostik
Wie in jedem medizinischen Fach bedeutet auch in der Psychiatrie die Stellung einer klaren und definierten Diagnose den Schlüssel zu Therapie, Verlauf
und Prognose. Anders als in anderen
Fächern basiert die psychiatrische Diagnostik allerdings nicht in erster Linie
auf wissenschaftlich fassbaren Beweisen, sondern vielmehr auf diagnostischen Konventionen, welche in umfänglichen Manualen, etwa zum DSM oder
ICD zusammengefasst sind. Das vorliegende Buch soll hierzu eine Einführung
und Anleitung geben. Stärke des Buches
ist sicherlich die Kürze, Klarheit und
Prägnanz.
Markus Jäger: Aktuelle psychiatrische Diagnostik. Ein Leitfaden für das tägliche Arbeiten
mit ICD und DSM. 168 Seiten, 17 Abbildungen.
Georg Thieme Verlag Stuttgart 2015. ISBN 9783-13-200521-1, € 49,99.

Wesentlicher Schwerpunkt ist dabei der
praktische Umgang mit beiden Manualen anhand von exemplarischen Einzelfällen. So gelingt es recht plastisch,
etwa für die Diagnose der Schizophrenie, der schizoaffektiven Störung, der
depressiven Störungen, der dissoziativen Störungen oder der Persönlichkeitsstörung fallbezogen durch die Anleitung
der jeweiligen Manuale geführt zu werden. Zuvor wird der Leser in die Thematik eingeführt durch Übersichtskapitel
zur Entwicklung der jeweiligen diagnostischen Manuale. Sehr lesenswert sind
weiterhin die anschließenden Kapitel zu
Einschränkungen der manual gestützten
Diagnostik und deren möglichen Lösungen sowie unter dem Kapitel „Meilensteine in der Entwicklung der psychiatrischen Diagnostik“ die sehr interessanten Kurzvorstellungen der zurückliegenden psychiatrisch-diagnostischen Lehrmeinungen.

Insgesamt ein hilfreiches Buch in der
Einführung in die genannten Manuale.
Das „Kernkapitel“ zum praktischen Arbeiten mit DSM und ICD dürfte gern
ausführlicher sein, was der Prägnanz
des Gesamtwerkes sicherlich keinen Abbruch bedeuten würde. Der Preis erscheint angemessen.
Dr. Klaus Gehring

Digitaler Burnout
„Für den Zugang zu einem ganzen Universum aus Information und Kommunikation opfern wir unsere verfluchte
Aufmerksamkeit auf seinem gläsernen
Altar.“ – Matthew Panzarino
Auf Schritt und Tritt begegnen wir
„Smartphone Zombies“. Es gibt auch
bereits ein eigenes Krankheitsbild,
den „Handynacken“, und in Chonquin/
China einen eigenen Fußweg für Smartphone-Nutzer (!). Bei Bonn kam es gar
zu einem tödlichen Unfall, als eine Studentin mit Handytelefon vor eine Straßenbahn lief. Eine wissenschaftliche
Untersuchung der dortigen Universität ergab, dass ein Smartphone durchschnittlich 88 x am Tag und dabei (außer zu Schlafzeiten) alle 18 min. betätigt werde, und das durch alle sozialen
Schichten und Altersgruppen. Dabei machen Alltagsverrichtungen nur einen
Bruchteil aus. Wir sind zum „Homo digitalis“ mutiert. Mit dem Ergebnis, dass
diese Dauerbereitschaft zum digitalen
Burnout führt.
Nachdem sich die Rechenleistung der
Computer (lt. G. Moore, einem Mitbegründer von Intel) etwa alle 18 Monate
verdoppelt, und das bei sinkenden Kosten, führe das zu einem exponentiellen
Wachstum der Nutzung. Inzwischen gibt
es bereits Programme zur „digitalen Detoxikation“. Ob die Digital Natives tatsächlich gut für die Zukunft gerüstet
sind, wird vom Verfasser bezweifelt.
„Der Spielerautomat in der Hosentasche“ beschere per Knopfdruck einen Glücksrausch, der in Suchtverhalten münde. Schrittmacher sei dabei die
grenzenlose Verfügbarkeit. „Der fragmentierte Alltag erklärt uns die laufenden Unterbrechungen, die unsere Produktivität zerstören, das Smartphone
als Ablenkungsturbo“. Diese nachhaltig antrainierte Aufmerksamkeitsstörung habe langfristige Auswirkungen
auf unsere Produktivität. Der digitale
Produktionsschub zeitige zwar quantitativ mehr Leistung, aber paradoxerweise
geringere kreative Produktivität. Auch
überfordere das „Multitasking“ unser
Gehirn. So sinken z. B. Aufmerksamkeit
und Reaktionsfähigkeit bei Auto fahrenden Handybenutzern genauso weit wie
mit einem Alkoholspiegel von 0,8 Promille! „Wer noch keine Aufmerksamkeitsstörung hat, kann sie sich durch
Multitasking antrainieren“ (Spitzer). In
der „pausenlosen Gesellschaft stehlen
uns die Smartphones das Glück zeitweiligen (und dabei notwenigen) Müßigganges“. Die ständige Präsenz vermittelt
den Eindruck „Ich maile, also bin ich“.

Was hilft uns, nach digitalem Burnout
„wieder in die Spur zu kommen“? Da
gibt es nur eines: Digitale Diät. Hierfür müsse es, wie seinerzeit bei Umweltschutz und Rauchen, zu einer Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft
mit Wertschätzung unserer eigenen Zeit
kommen. So könne das Handy bereits
aus unseren Kindern „Burnout-Kandidaten“ machen. Wenn z. B. in skandinavischen Ländern Büchern und Heften
der Vergangenheit angehören oder Kinder nicht mehr die gebundene Schreibschrift erlernen, ist die fragwürdige
Auswirkung auf die Entwicklung abzusehen. So hat z. B. Spitzer gezeigt, dass
bei Wegfall der Übung von Schreibmotorik keine nachhaltigen Engramme mehr
gebildet werden, wobei auch später ein
vertiefender Diskurs auf der Strecke
bleibt. Gleichwohl verteufelt der Autor
keineswegs die digitale Technik generell.
Es sei aber bedenklich, dass wir unsere
Kinder für Berufe ausbilden, die demnächst wegfallen werden. In Deutschland seien in Zukunft durch Roboter und
Technologie 59% aller Arbeitsplätze gefährdet. Bei Wahl eines Studienfachs sei
eine Kombination von geistes- mit naturwissenschaftlich-technischen Fächern zu
empfehlen.
Markowetz, A.: Digitaler Burnout. Droemer
2015. 220 Seiten, geb., ISBN 978-3-426-276709, € 19,99.

Im Kampf der digitalen Welt um unsere
Aufmerksamkeit sollten wir die Architekten der Zukunft sein, und nicht ihre
Opfer. Wir seien gefordert, eine Kulturtechnik zu entwickeln, die uns für den
Rest des 21. Jh. begleiten wird, um so
der totalen Abhängigkeit von digitalen
Medien entgegenzusteuern. So der Ausblick des Verfassers.
Ein kritisches Buch, das Pädagogen, Politiker, Ökonomen, Sozialpädagogen, Berufsberater und Ärzte/Therapeuten unbedingt lesen und beherzigen sollten.
Dr. Friedhelm Katzenmeier

Memorix Neurologie 2015

Inhaltsreiche Kitteltaschenausgabe, die alles
Notwendige für die „Neurologie an der Front“ enthält
Peter Berlit, langjähriger Direktor
der Klinik für Neurologie des Alfried
Krupp Krankenhauses in Essen, legt die
6. Auflage des Memorix Neurologie seit
1990 vor – übrigens bei 13 fremdsprachigen Auflagen gab es zuletzt sogar
die 1. russischen Auflage. Alleine diese
weltweite Akzeptanz spricht schon für
sich.
In 17 Kapiteln wird das bekanntlich
ständig zunehmende, für die tägliche
Arbeit in der neurologischen Praxis notwendige Wissen kompakt und dabei erstaunlich umfangreich und didaktisch
geschickt abgehandelt.
g
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er dafür erhofft hatte, erhielt er damit
jedoch nicht. Im Todesjahr 1856 diktiert er einen letzten Brief an Humboldt:
„Dem großen Alexander sendet seinen
letzten Gruß der sterbende Heine (…)“
Er bleibt auch vor seinem Ende der geniale Spötter: „Jetzt bin ich müd´ vom
Rennen und Laufen, jetzt will ich mich
im Grabe verschnaufen. Lebt wohl! Dort
oben, ihr Christlichen Brüder, ja, das
versteht sich, dort oben sehn wir uns
wieder.“ Für seine Beerdigung hatte er
verfügt: „Keine Messe wird man singen,
keinen Kadosch wird man sagen, nichts
gesagt und nichts gesungen / wird an
meinen Sterbetagen (…)“.
Heine war weitaus mehr als nur der
Verfasser spöttischer Texte, sondern ein
Kultur- und Zeitkritiker von hohen Graden, wie sie damals selten waren. Über
seine Krankheitsgeschichte zu lesen,
lässt ahnen, wieviel Kraft es ihn gekostet haben dürfte, sein Werk der Krankheit abzutrotzen.
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In wievielen umfangreichen neurologischen Vielautorenbüchern kann man
z. B. etwas über den Schäfer- oder Chaddock-Reflex oder auch den Mendel-Bechterew-Reflex nachlesen, die als Pyramidenbahnzeichen bei einem fraglich positiven Babinski wichtig sein können?
Hier kann man sich darüber im Kapitel
1 (Neurologische Symptome und Syndrome) informieren und findet die Begriffe sogar im Sachverzeichnis. Kapitel 2 enthält eine kompakte aber nahezu
vollständige Darstellung von apparativer Diagnostik und Liquordiagnostik in
der Neurologie mit vielen praktischen
Tipps, z. B. zur richtigen Vorbereitung
der Liquor-Zell-Zählung in der Fuchs-Rosenthal-Kammer.
Im Kapitel 5 (Zentralmotorische Erkrankungen) fiel mir ein eindrucksvoller Algorhythmus zur Therapie des Singultus
auf, wie man solche Anleitungen sonst
kaum einmal in einem Neurologischen
Lehrbuch findet.
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Berlit, Peter: Memorix Neurologie, gebundene
Ausgabe, 6. überarbeitete Auflage November
2015, 526 Seiten, Thieme Verlag; ISBN: 978-313-140096-3, € 49,99, auch als eBook erhältlich.
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In Kapitel 15 (Spezielle Therapieprobleme in der Neurologie) wird u. a. detaillierter auf die diversen Ursachen von
Schlafproblemen – unter Hinweis auf die
internationale Klassifikation von Schlafstörungen, 3. Version (ICSD 3) nach
der American Academy of Sleep Medicine eingegangen. Bei „Therapieproblemen bei Dystonien“ wird die Wirksamkeit von Botulinumtoxin – wie wir das ja
auch in der Praxis beobachten – hervorgehoben.
Schließlich kann man im letzten, 17.
Kapitel (Gutachten in der Neurologie),
viele nützliche Hinweise auch zu diesem
Gebiet finden.
Alles in allem ein didaktisch hervorragendes, kompaktes aber inhaltsreiches
neurologisches Taschenbuch, welches
tatsächlich „die gesamte Neurologie für
die Kitteltasche“ enthält. Die Qualität
der Abbildungen ist besonders erwähnenswert. Erst in den letzten Jahren erforschte neue Krankheitsbilder wie das
zerebrale Vasokonstriktionssyndrom
oder die NMDA-Rezeptor-Autoimmunenzephalitiden sind enthalten; man ist
also immer auf dem neuesten Wissensstand.
Sehr empfehlenswert für alle, die in der
Klinik, besonders aber als niedergelassene Neurologen/Nervenärzte tätig sind
oder sich auf Examen oder Facharztprüfung vorbereiten. Der Preis ist allemal
angemessen.
behu

Krankenpflege im
Nationalsozialismus
„Man ist nicht Nationalsozialist, wenn
man ein Lippenbekenntnis ablegt, sondern erst dann, wenn man bereit ist,
aufzugehen im Dienste dieser Bewe-

gung, im Dienste des Volkes“ (A. Hitler)
Das war das Programm für die Gleichschaltung aller Pflegeberufe im Dienst
der „Volksgesundheit“, worunter vor allem die „Reinhaltung der Rasse“ zu verstehen war. Das Teuflische an der Sache
war, dass die eigentliche Aufgabe zu heilen und zu pflegen im Sinne der Ideologie mit Ausmerzung und Vernichtung
„minderwertiger Existenzen“ gleichsam
umgewidmet wurde.
Steppe, Hilde (Hrsg.): Krankenpflege im Nationalsozialismus. Mabuse-Verlag; Frankfurt, 10.
erw. und akt. Neuauflage 2013, 355 Seiten, ISBN
978-3-925499-35-7, € 39,95

Die Herausgeberin (Hilde Steppe) ist
zwar keine unmittelbare Zeitzeugin dieser Vorgänge, aber eine ausgewiesene
Kennerin der Geschichte ihres Berufes
bis in die unmittelbare Nachkriegszeit.
Eine Zeittafel gibt einen Überblick über
die Entwicklung der Krankenpflege, man
erhäkt einen Rückblick auf die Zeit der
Gründung diese Berufsstandes etwa ab
Mitte des 19. Jh. mit den Diakonissen,
der Schwesternschaft vom Roten Kreuz
etc. sowie auf die sog. „Freie Pflege“
und auf die sozialen und arbeitsrechtlichen Konflikte wegen der miserablen
Absicherung der Pflegeberufe. Im ersten
Weltkrieg verbesserten sich Ansehen
und Arbeitsbedingungen der Krankenpflege. Nach der Gleichschaltung 1933
kam es zu Auseinandersetzungen mit
den kirchlichen Organisationen, die sich
soweit wie möglich verweigerten. Die
NS-Schwesternschaft übernahm weitgehend bestehende Einrichtungen, z.B.
als „NS-Gemeindeschwestern“. In erster
Linie war Gesinnungstreue im Hinblick
auf die Rassenlehre gefragt, dagegen
nicht immer fachliche Kompetenz. Dabei
wurde auf „Erbpflege“ besonderer Wert
gelegt, entsprechende Schulungen erfolgten in NS-Einrichtungen.
Im zweiten Weltkrieg stellte sich das
Rote Kreuz bedingungslos in den Dienst
der Wehrmacht, auch wirkte es bei den
„T4-Aktionen“ mit. Allerdings waren es
eher Hilfstätigkeiten wie die Zuführung
zu Tötungsaktionen als die aktive Teilnahme daran, wobei sich deren Ausmaß
nicht sicher beziffern lässt. Es gab aber
auch Widerstand, vor allem aus dem Bereich kirchlicher Pflege. Einige bezahlten dafür mit Haft oder ihrem Leben.
Erschütternd ist die Schilderung einer
Nonne aus den Ursberger Anstalten in
Schwaben über den Abtransport geistig
behinderter Kinder, oder den eines Pflegers über die Vorgänge in der Vernichtungsanstalt Hadamar, wo Patienten mit
Gas getötet wurden. In vielen Anstalten
bestanden neben der Selektion Schockverfahren im großen Stil als „Behandlung“ sowie die Sterilisation. Die Darstellung dieser Aktionen ist heute noch ein
Kalendarium des Grauens. Zur wahnhaften Logik der psychiatrischen Praxis ein Zitat: „Die psychiatrische Anstalt
kann metaphorisch als Maschine beschrieben werden, angetrieben vom allumfassenden Willen des Psychiaters. Jeder Teil der Anstalt und jede Person, die

in ihr arbeitete, war ein Teil dieser ‚Heilungsmaschine‘ (…)“. Man denkt unwillkürlich an die Maschine in der „Strafkolonie“ von Kafka.
Es folgen Kapitel über regionale Verhältnisse, auch über Jüdische Krankenpflege noch nach 1933, wobei die
Datenlage über das Schicksal der letzteren z. T. unvollständig ist. Selbst im
KZ gab es Krankenreviere, die teilweise
der verbrecherischen „NS-Forschung
am Menschen“ dienten wie auch zur Tötung von Opfern zur Sicherung der Diagnose, aber auch zur Auswahl weiblicher
Häftlinge zum „Bordelldienst“. Ausstattung und Versorgung dieser Reviere war
meist katastrophal. Ebenfalls wurde die
Arbeit der Hebammen „für das Wohl des
NS-Volkskörpers“ dienstbar gemacht.
Was die Verantwortung des Pflegepersonals in diesem System angeht, so sollten
wir Nachgeborenen nicht allzu selbstgerecht und zudem vorsichtig mit pauschalen Urteilen sein. Wir haben nicht
unter derartigen Bedingungen zu arbeiten oder zu arbeiten gehabt. Mittäterschaft aus Loyalität, wie sie in der paramilitärischen Struktur der Pflegekräfte
eingeübt wurde, war häufig ein „mit
den Tätern sein“, wobei ein Unrechtsbewusstsein auf der Strecke blieb.
Nach 1945 wurde im Rahmen der Entnazifizierungsverfahren auch das Pflegepersonal teilweise erfasst, wobei NSund RK-Schwestern grundsätzlich als
Mittäter galten. Es gab einige spektakuläre Prozesse gegen Schwestern, die
aktiv an der Euthanasie beteiligt waren
sowie gegen einige Führungskräfte, wobei viele von ihnen wenig später wieder
an der Spitze der neu gegründeten Verbände zu finden waren.
Ein trauriges Kapitel ist das Verhalten
der Justiz bei Entschädigungsverfahren. Geradezu empörend ist die Schilderung des Vaters eines geistig behinderten Sohnes, noch 1956 für seinen Sohn
eine Entschädigung wegen Zwangssterilisation erhalten zu wollen. Dieser sei
„nicht aus politischen, religiösen oder
Gründen der Weltanschauung verfolgt
worden“, und deshalb sei der Antrag abzulehnen, da die Sterilisation „rechtens
sei, wobei dies auch in Rechtsstaaten,
z.B. Finnland der Fall sei“. Die Causa
des o. g. Opfers war noch 1984 (!) bei
Gericht anhängig.
Abschließend noch ein Kommentar des
Rezensenten. Das Buch gewinnt vor
dem Hintergrund der Debatte um „Sterbehilfe“ eine ebenso erschreckende wie
bedenkliche Aktualität, bis in die Wortwahl hinein. Wo liegt eigentlich (und
hoffentlich) der Unterschied zwischen
„Erlösung vom Leiden“ (so ein Buchtitel von Hohendorf) zum früheren
„Gnadentod“? Bei einer Entwicklung,
in der gesellschaftliche Normen zunehmend von ökonomischen Zwängen bestimmt werden, sind derartige Bedenken
nicht grundlos.
Dr. Friedhelm Katzenmeier

