ausschreibung
DGPPN-Antistigma-Preis 2016
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Für die Menschen –
gegen Ausgrenzung
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Bereits zum 14. Mal ruft die DGPPN gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Seelische Gesundheit zur Teilnahme am
DGPPN-Antistigma-Preis auf. Im Mittelpunkt stehen Initiativen und Organisationen, die sich für eine nachhaltige Integration von Menschen mit psychischen
Erkrankungen einsetzen. Der Preis ist
mit 10.000 Euro dotiert und wird im
Rahmen des DGPPN-Kongresses 2016
verliehen, der vom 23. bis 26. November in Berlin stattfindet.
Die Diagnose „psychisch krank“ ist
auch heute noch mit einem Stigma verbunden. Trotz Aufklärungskampagnen
und Integrationsprojekten haben Menschen mit psychischen Erkrankungen
in Deutschland nach wie vor mit großen
Vorurteilen zu kämpfen. Ablehnung,
Diskriminierung und soziale Isolation bedeuten für die Betroffenen eine enorme

red.

Quelle: DGPPN
Aktionsbündnis Seelische Gesundheit

news
Depressionen: auch die
soziale Funktionsfähigkeit
kann wiederhergestellt
werden
Die Ziele einer antidepressiven Therapie sind im Verlauf der letzten Jahrzehnte anspruchsvoller geworden. Eine

rein symptomatische Remission werde
heute nicht mehr als das primäre Ziel
betrachtet, berichtete PD Dr. Michael
Landgrebe, Hausham/Obb. Selbst wenn
ein Patient die Remissionskriterien
(MADRS ≤ 10 oder HAMD17 ≤ 7) erfülle, bedeute das noch nicht, dass er
beruflich und privat wieder voll funktionsfähig sei. Die Verbesserung der
depressiven Stimmung alleine reiche
aber nicht aus, um die Patienten in einen aktiven Alltag zurückzuführen.
Für die Betroffenen haben der Verlust
von Freude, Motivation und Interesse
und die depressionsbedingten Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen eine hohe Relevanz. Daher ist das
Erreichen einer möglichst vollständigen
funktionalen Wiederherstellung (Recovery) heute das wichtigste Behandlungsziel. „Eine individualisierte, symptomgeleitete Therapie stellt die beste Basis hierfür dar“, hob der Experte hervor. Aktuellen Metaanalysen zufolge
ist Agomelatin (Valdoxan®) im Hinblick
auf seine antidepressive Wirksamkeit
mit SSRIs und SNRIs vergleichbar 1,2.
Neben der depressiven Stimmung verbessert die Substanz aber auch die
für die Patienten besonders belastenden Freud- und Interessenlosigkeit 3,4.
Die prospektive, nicht-interventionelle
HEDONIE-Studie untersuchte bei einer
großen Kohorte von insgesamt 1.513
Patienten mit einer schweren Depression, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen Anhedonie und dem psychosozialen Funktionsniveau besteht.
Der Verlauf der Anhedonie wurde mit
der SHAPS (Snaith-Hamilton Pleasure
Scale) erfasst. Zur Bewertung der funktionellen Defizite wurde die numerische
Selbstbewertungsskala Sheehan Disability Scale (SDS) eingesetzt. Das Ergebnis: Auch unter naturalistischen Bedingungen verbesserte Agomelatin die gesamte Bandbreite der Symptome einer
Depression – einschließlich der Funktionsbeeinträchtigungen in den Bereichen
„Arbeit/Schule“, „soziales Umfeld“ und
„Familienleben“ (jeweils p<0,0001) 5.
Außerdem hat Agomelatin einen günstigen Einfluss auf kognitive Probleme im
Rahmen einer Depression, wie psychomotorische Verlangsamung und Konzentrationsstörungen6. Subjektive kognitive
Störungen beeinträchtigen das soziale
Funktionsniveau, die Produktivität und
die Lebensqualität7. Je stärker sie ausgeprägt sind, umso stärker sind die Beeinträchtigungen im Alltag. Das breite
Wirkprofil und die gute Verträglichkeit
von Agomelatin sind laut Landgrebe
eine Folge der synergistischen Wirkung
der Substanz. Durch die Stimulation von
Melatonin-MT 1/MT 2-Rezeptoren reguliere das Antidepressivum den gestörten
zirkadianen Rhythmus; durch den Antagonismus an 5HT 2c-Rezeptoren fördert es indirekt die Freisetzung von Noradrenalin und Dopamin im frontalen
Kortex7. Ein weiterer Vorteil von Agomelatin sei das günstige Verträglichkeitsprofil und das geringe Interaktions-

risiko, so Dr. Gabriel Eckermann, Kaufbeuren. Im Gegensatz zu serotonergen
Antidepressiva rufe Agomelatin keine
Elektrolytstörungen und keine Blutungsstörungen hervor, was insbesondere für
die Behandlung älterer Menschen mit
Depression relevant ist.
1	Taylor D et al. BMJ 2014; 348: g1888
2	Guaiana G et al. Cochrane Database Syst Rev.
2013 Dec 17;12:CD008851
3	Corruble E et al. Int J Neuropsychopharmacol
2013; 16: 2219-2234
4	Martinotti G et al. J Clin Psychopharmacol 2012;
32: 487-491
5	Llorca PR, Gourion D. Eur Neuropsychopharmacol 2014; 24 (Suppl 2): S468
6	
Gorwood P et al. Eur Neuropsychopharmacol.
2014; 24: 1630-1640
7	Kim JM et al. Psychiatry Res 2016, Jan 16. pii:
S0165-1781(15)30122-0. doi: 10.1016/j.psychres.2016.01.022

Abdol A. Ameri
Quelle: Satellitensymposium „Antidepressive
Therapie: Wirksame und sichere Anwendung
in der niedergelassenen Praxis“ der Firma
Servier im Rahmen des 122. Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
(DGIM) am 11. April 2016 in Mannheim

Neue Studiendaten

Sativex® kann Gangqualität bei MS-Patienten
verbessern
Im August 2015 wurde eine unabhängige Studie zu Delta-9-Tetrahydrocannabinol/Cannabidiol (THC/CBD) veröffentlicht, deren Studienziel es war, bei
MS-Patienten mit MS-induzierter Spastik unter Medikation von THC/CBD die
Gangqualität durch objektive und quantitative Untersuchungen zu messen. 5060% der MS-Patienten leiden unter einer Spastik in den unteren Extremitäten, die häufig auch mit Stürzen einhergeht (selbst nach Adjustierung für den
EDSS). MS-Patienten mit Spastik sind in
ihrer Mobilität und Balance signifikant
stärker betroffen als MS-Patienten ohne
Spastik. Das Ergebnis: Sativex® verringert die Kniesteifheit sowie die Adduktorenspastik und zeigt damit einen doppelt positiven Effekt auf die durch Spastik eingeschränkte Gangqualität der MSPatienten. „Die Ergebnisse der Studie
zeigen unter Sativex eine statistisch signifikante Zunahme der Schrittlänge
(+10%), Gehgeschwindigkeit (+15%)
und Kadenz (+6%). Diese Parameter
weisen auf eine verbesserte Gangqualität der MS-Patienten hin, die einen positiven Effekt auf deren Lebensqualität haben kann“, so Professor Dr. med.
Orhan Aktaş, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Neurologie an der
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf.
Der Stellenwert von Sativex® in der Therapie des spastisch bedingten Gangbildes
bei MS-Patienten wurden anhand dieser
neuen Daten und den Erfahrungen aus
der Praxis noch einmal bestätigt. Als
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Belastung und können sich negativ auf
den Krankheitsverlauf auswirken sowie
zu Arbeitsunfähigkeit, Sucht oder Obdachlosigkeit führen. Die gesundheitspolitische und auch volkswirtschaftliche
Bedeutung psychischer Erkrankungen
steigt von Jahr zu Jahr. Mittlerweile
stehen diese bei den Statistiken zu den
Arbeitsunfähigkeitstagen und Erwerbsminderungsrenten ganz vorne.
„Um die gleichberechtigte Teilhabe psychisch erkrankter Menschen am sozialen Leben zu gewährleisten, müssen wir
die Vorurteile, denen sie nahezu täglich
begegnen, konsequent bekämpfen. Die
soziale Integration ist oftmals ein ausschlaggebender Faktor für den positiven
Krankheitsverlauf und die Genesung der
Betroffenen. Mit dem Antistigma-Preis
setzt die DGPPN gemeinsam mit dem
Aktionsbündnis Seelische Gesundheit
ein wichtiges Signal. Wir freuen uns auf
viele spannende Bewerbungen“, erklärt
DGPPN-Präsidentin Dr. med. Iris Hauth.
„Gelungene Antistigma-Projekte zeichnen sich durch einen innovativen, kreativen Ansatz und eine nachhaltige, integrative Wirkung aus. Wer hartnäckigen
Vorurteilen mit originellen Ideen begegnet und die Gesellschaft für Betroffene
sensibilisiert, ebnet den Weg für Akzeptanz und ein Miteinander ohne Diskriminierung.“
Bewerbungen für den DGPPN-Antistigma-Preis sind bis zum 30. Juni 2016
möglich. Die Bewerbungsunterlagen sollten enthalten: kurze Selbstdarstellung
der sich bewerbenden Personen oder Institutionen, Übersicht über bisherige Aktivitäten, Veröffentlichungen sowie eine
ausführliche Darstellung des Projektes
oder der Aktivitäten, die zur Integration psychisch erkrankter Menschen in
die Gesellschaft beitragen. Daneben sollten die Bewerber ausführlich darstellen,
welche Bedeutung der Preis für die Fortführung ihres Projektes haben könnte.
Über die Vergabe des Preises entscheidet
der Beirat der Stiftung für Seelische Gesundheit auf Grundlage der Empfehlung
eines unabhängigen wissenschaftlichen
Beirats unter Vorsitz von Professor Dr.
med. Wolfgang Gaebel, dem Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit.
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valides Messinstrument zur dreidimensionalen klinischen Ganganalyse (räumlich, zeitlich, kinematisch) wurde ein optoelektronisches System mit acht SmartD-Kameras (BTS Bioengineering, Italien)
eingesetzt. Die MS-Patienten mit Spastik mussten während der Kamera-Aufzeichnung barfuß in einer selbst gewählten Geschwindigkeit und ggf. mit Pausen
eine 10 m Strecke mindestens sechsmal
gehen. Anschließend wurden die kinematischen Ergebnisse mit denen von Gesunden verglichen. Unter Sativex® zeigte
sich eine signifikante Verbesserung der
durch Spastik beeinträchtigten Gangqualität in allen Parametern (Beckenkippung, Beckenrotation, Hüftrotation sowie Flexion und Extension des Knies).
Bereits eine randomisierte Phase-III-Studie aus 2007 und eine Patientenbefragung in 2012 zeigten, dass unter Sativex® die Kraft in den Beinen zunahm,
die Mobilität verbessert wurde und das
Aufstehen leichter fiel.
red.

Quelle: Allmirall Hermal GmbH

Prävention und Behandlung von
Depression, Multipler Sklerose und
Epilepsie
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Neues Forschungsprogramm evaluiert das
Potenzial tragbarer Geräte
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Das neue Forschungsprogramm mit dem
Namen RADAR-CNS ( Remote Assessment of Disease and Relapse – Central
Nervous System) soll neue Möglichkeiten erforschen, um bei Menschen mit
Depressionen, Epilepsie und Multipler
Sklerose die Lebensqualität und eventuell auch die Behandlung zu verbessern. Der Einsatz von Smartphones und
tragbaren Geräten ermöglicht eine kontinuierliche Fernüberwachung von Patienten und liefert damit ein umfassendes Bild vom Zustand eines Patienten
auf einer Detailebene, wie sie bislang
nicht möglich war. Auf der Grundlage
dieser Informationen könnte eine Behandlung beginnen, bevor sich der Zustand des Patienten verschlechtert, sodass ein Rückfall oder eine Verschlimmerung der Krankheit verhindert werden können, noch bevor der Patient einen Arzt aufsucht. RADAR-CNS ist ein
Gemeinschaftsprojekt des King’s College
London und Janssen Pharmaceutica NV
(JPNV). Finanziert wird es von der Innovative Medicines Initiative, einer Public-Private-Partnership der European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) und der
Europäischen Union. Am Programm beteiligt sind 24 Partner aus Europa und
den USA; es bringt Experten aus unterschiedlichsten Bereichen wie klinische
Forschung, Fertigung, Informatik, IT,
Data Analytics und dem Gesundheitswesen zusammen.

Epilepsie, Depression und Multiple Sklerose haben ganz unterschiedliche Ursachen und Symptome. Alle drei Erkrankungen können die Lebensqualität und
-erwartung von Patienten erheblich beeinträchtigen. Bei allen drei Krankheitsbildern erleben die Patienten Zeiten, in
denen sie ihre Symptome gut im Griff
haben, und dann wieder Perioden, in
denen sich ihr Befinden verschlechtert
und sie akut erkranken (Rückfall). Patientenbefragungen zeigen immer wieder, wie wichtig es ist, Rückschläge vorhersagen zu können und existierende
Behandlungsmethoden zu verbessern,
um sie möglichst zu vermeiden. Professor Matthew Hotopf, Direktor des NIHR
Maudsley Biomedical Research Centre in London und einer der Leiter des
Programms RADAR-CNS, beschreibt die
Vorteile einer stärkeren Nutzung von
Daten: „Die Qualität und Quantität von
Daten, die wir mithilfe tragbarer Geräte
und Smartphones erheben können, ist
in den letzten Jahren explodiert. Es ist
gut möglich, dass diese Art von Daten
die klinische Versorgung schon deshalb
verbessern kann, weil sie genauere Informationen liefert. Die Daten geben uns
aber sogar die Möglichkeit zu erkennen,
dass sich der Gesundheitszustand eines
Patienten verschlechtert, bevor er deswegen in die Klinik kommt. Beispielsweise kann es zu Veränderungen im
Verhalten eines depressiven Menschen
kommen, noch bevor dieser sich dessen
selbst bewusst wird. In den Wochen vor
einem Rückfall schläft der Patient vielleicht schlechter und ist weniger aktiv.
RADAR-CNS wird ausloten, wie das immense Potenzial tragbarer Technologien
genutzt werden kann, um das Leben der
Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt zu verbessern, die an chronischen
Erkrankungen wie Epilepsie, Depression
und Multipler Sklerose leiden.“
Von Anfang an werden Patienten in das
RADAR-CNS Programm eingebunden,
um zu erkennen, welche Symptome vordringlich zu adressieren sind. Nur so
können die wichtigsten Symptome eruiert werden, die es zu adressieren gilt.
Außerdem können sie die Forscher bei
der Implementierung der Messtechnologien beraten, so dass sie für die Patienten attraktiv und auch unter den Aspekten von Privatsphäre und Sicherheit akzeptabel sind. Wo immer möglich, wird
RADAR-CNS kostengünstige und gängige
Technologien nutzen, damit das Ergebnis so vielen Patienten wie möglich zugutekommt. Das Projekt wird so aufgesetzt, dass die Ergebnisse auch auf andere Krankheitsbilder übertragen werden können. Im Idealfall sollen Ferndiagnose-Technologien in der Medizin gang
und gäbe werden und zu einem Umdenken bei Vorsorge und Behandlung führen. Das RADAR-CNS-Programm läuft
von 2016 bis 2021.
red.

Quelle: Lundbeck

Epilepsie

Ab 15. Juli Desizon® mit
dem Wirkstoff Zonisamid
DESITIN ergänzt sein umfangreiches
Epilepsie-Portfolio (darunter alle von
der WHO als unentbehrlich klassifizierten Antiepileptika) nun mit Zonisamid:
Ab dem 15. Juli ist die Substanz Zonisamid unter dem Namen Desizon® in drei
verschiedenen Wirkstärken erhältlich.
Die Desizon®-Hartkapseln sind indiziert
als Monotherapie für die Behandlung
von fokalen Epilepsien mit oder ohne
sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen sowie als Zusatztherapie bei fokalen Epilepsien mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen,
Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. Unabhängig davon, ob Desizon® als
Mono- oder Zusatztherapie zum Einsatz
kommt, gilt zu beachten, dass es schrittweise auftitriert werden sollte, da bei einigen Patienten bereits eine geringe Dosis wirksam ist.
Das Antikonvulsivum Zonisamid setzt
in seiner Wirkweise gleich an mehreren
Stellen an: Zum einen blockiert es die
spannungsabhängigen Natrium- und Calciumionenkanäle der Nervenzellen und
unterdrückt so die anfallstypische synchrone Entladung sowie die Weiterleitung von Reizen. Zudem übt Zonisamid
eine modulatorische Wirkung auf die
GABA-vermittelte neuronale Inhibition
aus. Zonisamid ist ein bewährter Wirkstoff bei der Behandlung fokaler Epilepsien mit oder ohne sekundäre Generalisierung und wird in Deutschland seit
dem Jahr 2005 eingesetzt. Die Erstzulassung erfolgte in Japan im Jahr 1989.
Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.
rbc

Quelle: Desitin Arzneimittel GmbH

Neue App zur besseren
Therapie von DystoniePatienten
Patienten, die an Dystonie leiden, können mit einem neuen elektronischen
Patiententagebuch den Verlauf ihrer
Krankheit und deren Auswirkung auf
den Alltag besser dokumentieren und
so ihrem Arzt Hinweise auf eine wirksamere Therapie geben. MyDystonia ist
online unter www.mydystonia.de oder
www.mydystonia.com sowie als kostenlose App im App-Store verfügbar. Patienten können Krankheitssymptome sowie deren Auswirkungen auf den Patientenalltag und die Lebensqualität anhand
eines einfachen Fragebogens erfassen.
Dadurch kann der Krankheitsverlauf
dokumentiert und einfach visualisiert
werden, sodass der behandelnde Facharzt die Symptomrückkehr und die Dosen der Medikation oder weiterer Begleittherapien gemeinsam mit dem Pa-

bvrh

Quelle: Merz Pharmaceuticals GmbH

Antidot zum NOAK Dabigatran

Idarucizumab stoppt
Antikoagulation in
kürzester Frist
Seit Anfang dieses Jahres ist mit Idarucizumab (Praxbind ®) das erste Antidot für ein Nicht-VKA-orales Antikoagulanz (NOAK), nämlich dem direkten Thrombin-Inhibitor Dabigatran, in
Deutschland erhältlich. Weitere „reversal agents“, die die Wirkung von Faktor-Xa-Inhibitoren antagonisieren, befinden sich in Entwicklung und werden
in naher Zukunft folgen, äußerte Prof.
Dr. Stefan Hohnloser, Universitätsklinik Frankfurt. Idarucizumab, ein mono-

klonales Antikörperfragment, hebt die
Antikoagulation sofort, vollständig und
anhaltend auf. Vorausgesetzt, die klinische Situation lässt es zu, kann die Antikoagulation mit Dabigatran 24 Stunden
danach wieder aufgenommen werden.
Die dann erreichten Thrombinzeiten entsprechen denen von vorher, erläuterte
Prof. Dr. Harald Darius, Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin. Auch die zweimalige Gabe von Idarucizumab stellt kein
Problem dar, weil es nicht zu einer Antikörperbildung kommt.
Basis für die Zulassung von Idarucizumab war eine Interimsanalyse der offenen und noch laufenden Kohortenstudie RE-VERSE-AD. Diese Studie schließt
Dabigatran-behandelte Patienten mit
manifesten Blutungen ein, für die Ärzte
ein spezifisches Antidot als notwendig
erachten (Gruppe A) sowie Patienten,
die aus einem anderen Grund notfallmäßig operiert werden müssen (Gruppe
B). Die Einschlusskriterien sind bewusst
weit gefasst, sodass die Patienten die
tägliche Praxis repräsentieren. Die Patienten erhalten 5 g Idarucizumab in zwei
separaten Infusionen in den ersten 15
Minuten und werden anschließend über
90 Tage beobachtet. Die Ergebnisse der
ersten 90 Patienten wurden bereits im
NEJM publiziert 1. Als primären Endpunkt hatte man die dilutierte Thrombinzeit (dTT) gewählt. In der Studie war
dieser Parameter kurze Zeit nach Infusion normalisiert. Damit, so Darius,
wird aber nicht jede Blutung bei einem
Polytrauma sofort gestoppt, da Idarucizumab keine Wirkung auf die Blutungsquelle hat. Die Zeit bis zur Beendigung
der Blutungen wurde in RE-VERSE-AD
mit 11,4 Stunden angegeben. Es wurden bisher keine Nebenwirkungen festgestellt, die im Zusammenhang mit Idarucizumab stehen. Idarucizumab wurde
auch bei Patienten mit Vorhofflimmern,
eingeschränkter Nierenfunktion und Alter jenseits von 70 Jahren eingesetzt.
Die Ergebnisse entsprachen denen bei
normaler Nierenfunktion.
Prof. Hans-Christoph Diener, Universitätsklinikum Essen, ging der Frage
nach, ob Patienten, die unter Dabigatran
eine Hirnblutung erleiden, von Idarucizumab profitieren. Bei den Blutungen,
die auftreten können, handelt es sich in
erster Linie um intrazerebrale Blutungen, außerdem um Subduralhämatome
oder Subarachnoidalblutungen. Bisher
wurden diese Patienten mit Prothrombinkomplex oder Fresh Frozen Plasma
behandelt. Im klinischen Alltag sollte
sich allerdings ein spezifisches Antidot
als sehr viel hilfreicher und wirksamer
erweisen, da die Gerinnungswerte damit innerhalb kürzester Zeit normalisiert werden. Noch ist allerdings unklar,
so Diener, ob man die Größenzunahme
der Blutung bei Dabigatran durch das
Gegenmittel wirklich reduzieren könne.
Dazu aber fehlen bisher entsprechende
Register.
Der Einsatz von Idarucizumab sollte sich
auf vital bedrohliche Blutungskomplika-

tionen und notfallmäßige Interventionen
mit hohem Blutungsrisiko beschränken.
Bei Überdosierung von Dabigatran ohne
Blutungskomplikation oder vor elektiven
Interventionen beziehungsweise Operationen ist Idarucizumab nicht indiziert.
1 Pollak CV et al. NEJM 2015;373(6):511-20

MB
Quelle: Symposium „Innovation in der
Antikoagulation 2016: Das Antidot“,
von Boehringer Ingelheim am 31.03.2016
in Mannheim

Für ein selbstbestimmtes Leben
mit Multipler Sklerose

Neues Therapiebegleitprogramm GEMEINSAM
STARK™
Beim Therapiebegleitprogramm für Multiple-Sklerose-Patienten GEMEINSAM
STARK™ steht die ganzheitliche, individuelle Betrachtung des Patienten und
seiner Bedürfnisse im Mittelpunkt. Dabei werden dem Patienten ergänzend
zur Betreuung durch seinen Neurologen
vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten
geboten: Kompetenten Rat geben MSSchwestern und -Pfleger sowie die persönlichen Ansprechpartner im MS-Service-Center. Digitale Hilfestellung bieten
eine App sowie der Austausch mit anderen Patienten im Forum auf MS-life.de.
Dass die Unterstützung von Therapiebegleitung ankommt, bestätigen aktuelle
Daten zu ihrer positiven Auswirkung
auf die Adhärenz der Patienten.
Um die Angebote zur Begleitung der Therapie noch individueller auf die Bedürfnisse der Patienten auszurichten, hat
Biogen 3.800 MS-Patienten und darüber
hinaus MS-Schwestern und Patientenbetreuer zu ihrer Krankheit bzw. ihren
Erfahrungen befragt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und die Erfahrung
des Unternehmens aus zwölf Jahren Patientenbetreuung sind in das Therapiebegleitprogramm GEMEINSAM STARK™
eingeflossen, das sich in folgende vier
zentrale Elemente gliedert: (1) Erster
Ansprechpartner für alle Therapieentscheidungen ist der Neurologe. Der behandelnde Arzt berät den Patienten in
allen medizinischen Fragen und gemeinsam entscheiden sie sich für eine geeignete Therapie, die zur individuellen Situation und den persönlichen Zielen des
Patienten passt. (2) Einführung in die
Therapie und praktische Tipps durch
MS-Schwestern und -Pfleger. Sie sind
wichtige Vertrauenspersonen des Patienten, geben Informationen, Halt und Sicherheit. In Absprache mit dem behandelnden Arzt beraten sie auch, wie unerwünschte Ereignisse verringert oder
vermieden werden können. (3) Bei Teil-
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tienten optimieren kann. „Dystonie-Patienten werden normalerweise alle drei
Monate von ihrem Arzt therapiert – eine
Zeitspanne, in der nur die wenigsten angeben können, wann sie sich wie gefühlt
haben“, erklärt Monika Benson, geschäftsführende Direktorin der Patientenorganisation „Dystonia Europe“ und
selbst langjährige Dystonie-Patientin.
„Wer das Tagebuch nutzt, benötigt nur
ein, zwei Minuten am Tag, um die Fragen am PC, auf dem Tablet oder Smartphone zu beantworten. Doch der Erkenntnisgewinn über die Krankheit und
dessen Verlauf ist beträchtlich – sowohl
für den Patienten als auch den Arzt.“
Der Dystonie-Patient, der sich bei „MyDystonia“ registriert hat, kann jederzeit die Ergebnisse seiner Eintragungen
einsehen und sie mit seinen Endgeräten
synchronisieren. Die Auswertung und
Interpretation der Eintragungen erfolgt
im gemeinsamen Gespräch mit dem behandelnden Arzt. Die ersten Rückmeldungen, die die Patientenorganisation
von Patienten und Ärzten in der Testphase erhalten hat, sind einhellig positiv.
Die Merz Pharmaceuticals GmbH ist davon überzeugt, dass die Plattform „MyDystonia“ einen bedeutenden Fortschritt
in der Kommunikation zwischen Patienten und Arzt darstellt. Anhand der erhobenen Daten kann der Arzt dem Patienten eine individuellere und dadurch
optimierte Therapie anbieten. Merz hat
der Patientenorganisation „Dystonia Europe“ bei der Entwicklung der Internetseite und der App mit Rat und Tat zur
Seite gestanden und sie finanziell unterstützt. „Dystonia Europe“ leitet das Projekt und hält die Rechte daran. Gleiches
gilt für den Server, auf dem die Datenbank und die gesammelten Daten der
Nutzer des MyDystonia-Tagebuchs gespeichert werden. Die Deutsche Dystonie
Gesellschaft (DDG) unterstützt ebenfalls
diese Initiative und weist darauf hin,
dass seit Februar Internetseite und App
auch in deutscher Sprache genutzt werden können.
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nahme in GEMEINSAM STARK™ wird jedem Patienten ein persönlicher, fester
Ansprechpartner im MS-Service-Center
zur Seite gestellt. Alle Mitarbeiter dort
haben einen medizinischen Hintergrund
und können kompetente Auskunft zu
Fragen rund um das Leben und den Alltag mit MS geben. Sie informieren aktiv
über Therapiebesonderheiten und über
Möglichkeiten, wie die Therapie am besten in die aktuelle Lebenssituation des
Patienten integriert werden kann. Sie
stehen zudem mit Rat und Tat zur Seite,
wenn Fragen und Unklarheiten auftreten oder der Patient über seine Sorgen
sprechen möchte – auch außerhalb der
Arzt-Sprechzeiten. (4) Mit der App GEMEINSAM STARK (erhältlich über App
Stores) erhält der Patient mobile Unterstützung, z. B. mit einer praktischen
Erinnerungsfunktion für die Medikamenteneinnahme, Arztbesuche oder Folgerezepte. Mit einer automatisch generierten E-Mail können Patienten ihr Rezept beim Arzt und ihr Medikament in
der Apotheke vorbestellen. Ein Link zur
Website MS-life.de bietet auch unterwegs
immer Zugriff auf News, Hintergrundwissen und Hilfestellung.
Ergebnisse einer retrospektiven Analyse zum Therapieabbruch unter der
Behandlung mit Dimethylfumarat (TECFIDERA®) zeigen, dass Patienten nicht
nur emotional, sondern auch medizinisch von einer Teilnahme in einem
Therapiebegleitprogramm profitieren
können: Patienten ohne Betreuung brachen früher und mehr als doppelt so
häufig ihre Therapie ab, als Patienten,
die am Therapiebegleitprogramm teilnahmen (23,2 vs. 11,4 Prozent). Bei
gut informierten und aufgeklärten Patienten gab es weniger Abbruchraten
wegen gastrointestinaler Nebenwirkungen und Flush. Dafür waren sie bzgl.
ihrer Blutwerte wachsamer und beendeten ihre Therapie häufiger aufgrund
von Veränderungen im Blutbild (10,9
vs. 2,9 Prozent). Das Therapiebegleitprogramm GEMEINSAM STARK™ kann
Patienten in mehrfacher Hinsicht Unterstützung bieten: Die Aufklärungsarbeit
des Neurologen wird fortgeführt und Patienten werden zur Therapietreue motiviert. Zudem wird den Patienten eine
kontinuierliche und individuelle Betreuung durch feste Ansprechpartner auch
außerhalb der Arzt-Sprechzeiten geboten, was das Vertrauen stärkt und zur
Zufriedenheit der Patienten beitragen
kann. Den Service von GEMEINSAM
STARK™ können die Patienten auf ihren Wunsch nutzen. Voraussetzung ist
aber, dass der behandelnde Neurologe
sein Einverständnis gibt und die MSSchwester entsprechend anweist. Bei
Interesse an weiterführenden Informationen und Abgabematerial für Patienten steht Biogen (www.biogen.de)
den Ärzten auch persönlich zur Verfügung.
rbc

Quelle: Biogen GmbH

XANTUS-Studie zur Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern

Mit Rivaroxaban auf der
sicheren Seite
Bei Patienten mit erhöhtem Schlaganfallrisiko aufgrund eines Vorhofflimmerns (VHF) ist eine orale Antikoagulation indiziert. Zunehmend zum Einsatz
kommen dabei die neuen oralen Antikoagulanzien (NOAKs) wie Rivaroxaban.
Der Faktor Xa-Inhibitor weist auch im
Praxisalltag ein günstiges Sicherheitsprofil auf, so das Ergebnis der prospektiven Studie XANTUS.
Bereits in der Zulassungsstudie ROCKET
AF, in der Rivaroxaban in der Schlaganfallprophylaxe bei VHF geprüft wurde,
ist neben der guten klinischen Wirksamkeit auch ein günstiges Nutzen-RisikoVerhältnis dokumentiert worden. Es
kam mit einer Häufigkeit von 3,6 Prozent pro Patientenjahr unter dem NOAK
vor allem signifikant seltener als unter
der Gabe eines Vitamin K-Antagonisten
zum Auftreten einer schweren Blutung.
Noch deutlich geringer ist mit einer Rate
von 2,1 Prozent pro Patientenjahr das
Risiko für das Auftreten einer schweren
Blutung im klinischen Alltag, berichtete
Prof. Dr. Matthias Leschke, Esslingen,
beim Pressegespräch „ImPRESSionen –
Antikoagulation live“ in Essen. Das belegen die Daten der XANTUS-Studie, der
ersten internationalen prospektiven
Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit eines NOAK unter Praxisbedingungen geprüft wurde. An der Studie
nahmen nach Angaben des Mediziners
6.784 Patienten mit einem mittleren
Alter von 71,5 Jahren und einem medianen CHA2DS2-VASc-Score von 2,0
teil. Die Einschlusskriterien erklären
die geringere Inzidenz schwerer Blutungen im Vergleich zu Studie ROCKET AF,
in der Patienten mit einem mittleren
CHA2DS2-VASc-Score von 3,5 und somit
einem insgesamt höheren Risiko eingeschlossen worden waren.
„Die in XANTUS aufgetretenen schweren Blutungen konnte bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten zudem
gut konservativ behandelt werden“, betonte Leschke in Essen. Lediglich bei 0,8
Prozent der Patienten waren mindestens
zwei Einheiten Erythrozyten als Vollblut
oder als Konserve transfundiert worden
und nur in zwei Fällen wurden außerdem Prothrombin-Komplex-Konzentrate
(PPSB) eingesetzt.
Die XANTUS-Daten bestätigen die bereits im Vorfeld in verschiedenen Registerstudien gemachten Beobachtungen
einer geringeren Rate schwerwiegender
Blutungen außerhalb von Studienbedingungen. So traten im Dresdner NOAKRegister schwere Blutungen mit einer
Inzidenz von 3,1 Prozent pro Patientenjahr auf und in einer großen US-Pharmakovigilanzstudie mit einer Häufigkeit
von 2,9 Prozent/Patientenjahr. „Damit
liegen konsistente Daten zur Sicherheit
von Rivaroxaban vor“, betonte Leschke.

Das gilt nicht nur für das Blutungsrisiko, sondern generell für die unter der
Medikation auftretenden Ereignisse. Der
Mediziner hob dabei hervor, dass bei
96,1 Prozent der Patienten in der XANTUS-Studie kein behandlungsbedingtes
schweres Ereignis wie eine schwere Blutung, ein symptomatisches thromboembolisches Ereignis oder ein Todesfall auftraten. Das unterstreicht nach Professor
Dr. Martin Grond, Siegen, die Bedeutung
einer effektiven Schlaganfallprophylaxe
beim Vorhofflimmern. Denn der Schlaganfall ist mit einem außerordentlich hohen Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko
behaftet. Auch die Patienten bewerten
vor diesem Hintergrund das Blutungsrisiko als weniger gravierend: „Wenn man
Patienten fragt, ob sie mehr Angst vor
einem Schlaganfall oder einer schweren Blutung haben, geben die meisten
von ihnen den Schlaganfall an“, sagte
der Neurologe. „Denn die Blutung ist ein
akutes Ereignis, das in aller Regel zu
beherrschen ist. Der Schlaganfall aber
zieht meist eine lebenslang und oftmals
sogar sehr schwere anhaltende Behinderung bis zur Pflegebedürftigkeit nach
sich“.
Camm AJ et al., Eur Heart J 2015 doi:10.1093/eurheartj/ehv466
Patel MR et al., N Engl J Med 2011; 365: 883-891
Beyer-Westendorf J et al., Blood 2014; 124(6): 955962
Tamayo S et al., Clin Cardiol 2015; 38(2): 63-68

CV
Quelle: Presseveranstaltung von Bayer Vital:
„ImPRESSionen – Antikoagulation live“
am 29. Februar 2016 in Essen

Neue Daten vom AAN-Kongress

Positive Effekte auf den
Hirnvolumenverlust unter
Alemtuzumab
Anlässlich der 68. Jahrestagung der
American Academy of Neurology (AAN)
wurden positive neue Hirnvolumendaten
aus einer zurzeit laufenden klinischen
Studie mit Lemtrada® (Alemtuzumab)
vorgestellt. Zudem zeigten neue Daten
einer explorativen Studie die Auswirkungen von Alemtuzumab auf die retinalen Nervenfasern.
Hirnvolumen: Bei Patienten mit schubförmig-remittierender multipler Sklerose
(RRMS), die in den CARE-MS I- und IIStudien zwei Jahre lang Interferon beta1a erhielten und anschließend in der
Verlängerungsstudie auf Alemtuzumab
umgestellt wurden, hatte sich der Anteil
des Hirnvolumenverlusts über die nachfolgenden drei Jahre reduziert. Der mediane jährliche Hirnvolumenverlust, der
bei den mit Interferon beta-1a behandelten Patienten im Jahr zwei in CARE-MS
I (-0,50%) und CARE-MS II (-0,33%) beobachtet wurde, war jeweils im ersten,
zweiten und dritten Folgejahr nach Umstellung auf Alemtuzumab (CARE-MS I:

bvrh

Quelle: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

ADHS-Therapie

Ohne Stimulanzien
geht es nicht!
Die S3-Leitlinie zur Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) fehlt bislang. In
Deutschland ist nicht nur extremer
Aufwand erforderlich, um den Konsens zu erstellen, sondern es ist auch
noch eine ehrenamtliche Aufgabe, betonte Dr. med. Klaus Skrodzki, Forchheim. Während man z. B. in Großbritannien 60.000 EUR Budget zur Verfügung hatte, damit die NICE-Guideline
entstehen konnte. Letztere werde als
S3-Hauptquell-Leitlinie dienen, erklärte
Skrodzki und hofft, dass nach bislang
sechs Jahren Arbeit an der Leitlinie
diese 2016 auch kommt.
Stimulanzien wie z. B. Methylphenidat (Medikinet® und Medikinet® retard)
werden erfolgreich zur Erstlinientherapie von ADHS eingesetzt und errei-

chen ebenso erfolgversprechend Kinder
mit einer Störung des Sozialverhaltens
(SSV). Prof. Oliver P. Fricke, WittenHerdecke, beschrieb die Symptome wie
folgt: Ungehorsam, Streiten, Tyrannisieren, Wutausbrüche, Grausamkeit gegenüber Lebewesen, Destruktivität gegenüber Eigentum, Stehlen, Lügen, Weglaufen, Schuleschwänzen und Zündeln.
Die Prävalenzen variieren von USA –
Jungen führen mit 16% und Mädchen
9% – bis zum Blick ins deutsche Kindergesundheitssurvey mit 7,6%. Die Ätiologie ist multifaktoriell und erwähnt
v. a. inkonsistenten Erziehungsstil mit
wenig Nachgiebigkeit bis Broken Home
oder niedrigen sozioökonomischen Status. Fricke beschrieb eine Messung des
lokalen Energieverbrauchs im Gehirn.
Damit sieht man, dass bei Kindern mit
SSV keine Verbindung zwischen Kognition und Emotion besteht.
Je früher man behandelt, desto besser das Outcome. Dabei stehen Soziound Psychotherapie in der langfristigen
Wirksamkeit vor den Medikamenten.
Stimmungsstabilisierer (Carbamazepin,
Lamotrigin, Topiramat, Valproat), Antidepressiva (keine positiven Effekte),
Antipsychotika, v. a. atypische Neuroleptika (z. B. Risperidon), Lithium und
alpha-adrenerge Substanzen wie Clonidin sind Optionen, aber nach Fricke besteht „ein klarer Benefit für Stimulanzien und es lassen sich damit auch Verhaltensbesserungen erreichen.“
Dr. med. Nana Mosler, Leipzig
Quelle: Lunchsymposium anlässlich des
22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin „ADHS“,
veranstaltet von Medice
am 12. März 2016 in Weimar

S3-Leitlinie empfiehlt Konzept aus
Akut- und Erhaltungstherapie

Depressionen auch im
Sommer behandeln
Depressive Störungen werden allgemeinhin mit den trüben Wintermonaten assoziiert. Weniger geläufig ist, dass sie
auch in der sonnigen Jahreszeit eine
Rolle spielen, sei es als akute Neuentwicklung oder noch andauernde Episode
mit unzureichender Stabilisierung des
Patienten. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine Depression, trifft er doch
mit einem Phänomen zusammen, das
bei keiner anderen längerfristig oder
dauerhaft zu behandelnden Erkrankung
feststellbar ist: Im Sommer werden Antidepressiva deutlich zurückhaltender
eingesetzt. Experten sehen dies kritisch:
Angesichts des hohen Rückfallrisikos
nach zu frühem Absetzen der antidepressiven Medikation erkannte man bereits Anfang der 1960er-Jahre die Relevanz eines übergreifenden Konzeptes
aus Akut- und Erhaltungstherapie – das
sich bis heute offenbar nicht durchgängig verankern ließ.

Fakt ist: Bei der Depression handelt es
sich um eine episodische Erkrankung,
die mit einer hohen, zum Teil lebenslang andauernden Rezidivhäufigkeit verbunden ist. Nach der ersten depressiven
Episode entwickeln 50 bis 85 % der Patienten im Laufe ihres Lebens eine oder
mehrere weitere Episoden. Dabei nehmen mit jedem Mal das Wiedererkrankungsrisiko, die Therapieresistenz und
die Gefahr einer Chronifizierung zu.
Nach drei Episoden liegt die Rezidivwahrscheinlichkeit bereits um 90 %.
Bei etwa 10 % der Patienten nimmt die
Erkrankung einen chronischen Verlauf.
Daraus folgt: Nach erfolgreicher Behandlung sollte das in der Akutphase
eingesetzte Antidepressivum in derselben Dosierung mindestens vier bis neun
Monate über die Remission einer depressiven Episode hinaus beibehalten werden. Das Risiko eines Rückfalls lässt
sich so erheblich vermindern. Für dieses Konzept gibt die S3-Leitlinie zur unipolaren Depression ganz klare, mit der
höchsten Graduierung (A) versehene
Weisungen vor – es handelt sich also
um eine Soll- und keine Kann-Empfehlung. Hier kann Johanniskraut punkten:
Standardisierte Extrakte wie Laif® 900,
das dank seiner guten Verträglichkeit
eine hohe Patienten-Compliance erreicht, dürften die regelkonforme Durchführung von Akut- und Erhaltungstherapie maßgeblich erleichtern und unterstützen.
Warum also ein im Sommer nur zögerlicher Einsatz der antidepressiven Medikation? Die Vermutung liegt nahe, dass
klassische, aber auch moderne Antidepressiva (z.B. Citalopram, Venlafaxin,
Johanniskraut) mit einer erhöhten dermalen Lichtempfindlichkeit in Verbindung gebracht werden. Für Johanniskraut-Präparate in den für die antidepressive Behandlung therapierelevanten
Dosierungen (Standard sind 900 mg/
Tag) liegt die Wahrscheinlichkeit einer
gesteigerten Photosensibilität lediglich
im Promillebereich. Dass eine phototoxische Reaktion der Haut die Ausnahme und nicht die Regel ist, zeigt
sich auch in einer für den hochdosierten
Hypericum-Extrakt Laif® 900 durchgeführten Studie mit 20 gesunden männlichen Probanden. In dieser Studie konnte
keine statistisch signifikante Differenz
bezüglich Lichtempfindlichkeit (minimale Erythem-Dosis, MED) zwischen
Baseline und nach 14-tägiger Medikation festgestellt werden. Das für den
Menschen zu erwartende photosensibilisierende Potenzial von Johanniskraut
wird in der öffentlichen Wahrnehmung
also deutlich überschätzt. Eine verantwortungsbewusste Sonnenexposition
zur Prävention von Hautschäden sollte
sich generell, also unabhängig von der
Einnahme eines Medikamentes, von
selbst verstehen. Dabei gilt es lediglich,
einfachste Grundregeln (vernünftiger
Lichtschutz, Vermeiden ausgiebiger Sonnenbäder) zu beachten.
red.

Quelle: Bayer Vital
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-0,07%, -0,13%, -0,09%; CARE-MS II:
0,02%, -0,05%, -0,14%) reduziert.
Retinale Nervenfaserdicke: Bei 26 mit
Alemtuzumab behandelten RRMS-Patienten wurde eine Zunahme der Dicke der
retinalen Nervenfaserschicht (RNFL)
beobachtet. Über einen Zeitraum von
zwei Jahren betrug die Veränderung
der durchschnittlichen RNFL-Dicke bei
allen Augen +1,5 Mikrometer (95% KI
0.2, 2.9; p=0,032). Die beobachtete Verdickung der retinalen Nervenfasern bei
diesen Patienten könnte einen Schutz retinaler Axone durch Alemtuzumab widerspiegeln.
„Die auf dem AAN vorgestellten Daten
der noch laufenden Verlängerungsstudie
zu Alemtuzumab, welche eine Verlangsamung des Hirnvolumenverlusts über
einen Zeitraum von drei Jahren zeigen,
sind konsistent mit den beständigen Effekten, die in früheren klinischen bzw.
Bildgebungs- und Atrophie-Analysen beobachtet wurden“, erklärte Prof. Dr. Anthony Traboulsee, Lehrbeauftragter für
Neurologie und ärztlicher Leiter der MSKlinik des UBC Hospitals von Vancouver
Coastal Health. „In Anbetracht des hohen Stellenwerts einer Neuroprotektion
in der MS-Therapie sind zudem auch die
Daten zu den retinalen Nervenfasern bemerkenswert und sprechen für weitere
Untersuchungen.“
In klinischen Studien traten unter Alemtuzumab folgende schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen auf: Infusionsassoziierte Reaktionen, Autoimmunstörungen (beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen, Autoimmunzytopenien und Nephropathien), Infektionen
und Pneumonitis. Risikomanagementprogramme (RMP), die Aufklärung und
Hilfe beim Monitoring beinhalten, tragen
zu einer frühzeitigen Erkennung bei und
helfen, wichtige bekannte und potenzielle Risiken zu managen.
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