preis
7. Oppenheim-Förderpreis für
Multiple Sklerose
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Spitzenforschung mit
hohem Potenzial
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Die Multiple Sklerose (MS) ist eine komplexe neurologische Erkrankung, die die
Wissenschaft trotz vieler Forschungsbestreben vor viele Fragen stellt. Wie ein
Mosaik setzt sich das Verständnis um
die neurodegenerativen Krankheitsprozesse nach und nach zusammen. Doch
derzeit fehlen noch zahlreiche Steinchen, um das komplexe Bild der MS
zu vervollständigen und Wissenslücken
zu schließen. Novartis unterstützt mit
dem Oppenheim-Förderpreis für Multiple Sklerose die Forschung, den wissenschaftlichen Diskurs und den interdisziplinären Austausch im Bereich
MS. Der mit insgesamt 100.000 Euro
dotierte Förderpreis, der sich an Nachwuchswissenschaftler richtet, wurde anlässlich der 89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN)
in Mannheim in zwei Kategorien verliehen. Preisträger in der Kategorie „Präklinik“ ist in diesem Jahr Dr. Benjamin
Schattling vom Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose (INIMS)
am Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg (ZMNH) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Ziel
des Forschungsprojektes „Axonaler Natriumeinstrom als Ursache der neuronalen Schädigung bei der Multiplen Sklerose“ ist es, zu verstehen, welche zellulären und molekularen Mechanismen zu
einer entzündungsbedingten und NaV1.2vermittelten Zerstörung der Axone bei
MS führen. Dazu soll zum einen in vitro
überprüft werden, wie der erhöhte Natriumeinstrom zum Energiemangel der
Nervenzellen und schließlich zur Zerstörung der Axone führt. Zum anderen
soll in vivo im neu generierten Mausmodell das neuroprotektive Potenzial einer
spezifischen Blockade der Na V1.2-Kanäle differenziert werden, um zukünftige Therapieansätze abzuleiten. Das Kuratorium stellte die stringente Fortführung der bisherigen wissenschaftlichen
Publikationen des Antragsstellers zur
Bedeutung der Ionenkanäle bei neurodegenerativen Abläufen heraus. Zudem
bedeute das neu konzipierte Mausmodell mit erhöhtem axonalen Natriumeinstrom ein wissenschaftliches Alleinstellungsmerkmal. In der Kategorie „Klinik“
ging die Auszeichnung an Dr. SarahChristin Staroßom, vom Institut für Medizinische Immunologie und NeuroCure
an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. In ihrem Projekt zur „Charakterisierung der dynamischen Expression und
Rolle von Chitinase-like Proteinen bei
der Remyelinisierung in Multipler Skle-

red.

Quelle: Novartis

ausschreibung
Hannelore Kohl
Förderpreis 2016
Die Ausschreibung des mit 10.000 Euro
dotierten Hannelore Kohl Förderpreises
2016 hat begonnen. Den Förderpreis
vergibt die ZNS-Hannelore Kohl Stiftung
alle zwei Jahre für eine Publikation von
hoher wissenschaftlicher Qualität als
Auszeichnung für hervorragende Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses zu den Schwerpunktthemen
diagnostische und therapeutische Verfahren in der Neurorehabilitation Schädelhirnverletzter, Prävention von Schädelhirnverletzungen und Versorgungsforschung zur Lage von Menschen mit
Schädelhirntraumen. Neben der Bewerbung und einem Lebenslauf sind 8 Exemplare der Arbeit in Form eines Buchbeitrages, Publikation, Dissertationsoder Habilitationsschrift ggf. auch Buch
einzureichen. Für in englischer Sprache
verfasste Arbeiten sollte eine deutsche
Zusammenfassung beigelegt werden.
Die Arbeiten dürfen bei der Einreichung
nicht älter als zwei Jahre sein und weder anderweitig schon ausgezeichnet,
noch für eine Preisvergabe eingereicht
worden sein. Die Ausschreibungsfrist
endet am 31. Dezember 2016. Die vollständige Ausschreibung des Hannelore
Kohl Förderpreises 2016 und weitere
Informationen findet man unter: www.
hannelore-kohl-stiftung.de/projektfoerderung/forschungsfoerderung/hannelore-kohl-foerderpreis.
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Quelle: ZNS Hannelore Kohl Stiftung

news
Daclizumab (Zinbryta®)

Neues Wirkprinzip bei
schubförmiger Multipler
Sklerose (RMS)
Mit der Zulassung von Daclizumab (Zinbryta®) steht eine neue Option zur Therapie der schubförmigen Multiplen Sklerose (RMS) bei erwachsenen Patienten
zur Verfügung. Die Antikörpertherapie
zeichnet sich durch einen zielgerichteten, reversiblen und in der Therapie der
Multiplen Sklerose bisher einzigartigen
Wirkmechanismus, eine Überlegenheit
gegenüber Interferon beta-1a und ein
positives Nutzen-Risiko-Verhältnis aus.
Mit monatlichen Injektionsintervallen
und der subkutanen Selbstinjektion mit
einer Fertigspritze bietet Daclizumab die
Möglichkeit, die Therapie der Multiplen
Sklerose weiter auf die persönlichen Bedürfnisse und die Lebenssituation von
Patienten abzustimmen und kann damit
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
das Ziel einer langfristigen Freiheit von
klinischer und messbarer Krankheitsaktivität zu erreichen.
„Der einzigartige, immunmodulatorische
Wirkmechanismus von Daclizumab bietet Behandlern und Patienten neue Möglichkeiten: Daclizumab ist zur Therapie
der RMS bei erwachsenen Patienten zugelassen. Durch seinen einzigartigen
Wirkmechanismus erweitert Daclizumab
die Therapieoption bei therapienaiven
und vorbehandelten Patienten“, erläuterte Prof. Dr. Tjalf Ziemssen, Dresden,
die Rationale für einen Therapiewechsel. Aus seiner Sicht ermöglicht Daclizumab eine verlaufsmodifizierende Behandlung der RMS, die sich noch stärker an die individuellen Bedürfnisse und
die Lebenssituation der Patienten anpassen lässt. Daclizumab ist der erste und
bislang einzige humanisierte monoklonale IgG1-Antikörper, der an CD25, die
α-Untereinheit des hochaffinen Interleukin-2-Rezeptors, bindet, die auf aktivierten T-Zellen exprimiert wird. Daclizumab verhindert die Bindung von Interleukin-2 (IL-2) und blockiert dadurch
vermutlich die Aktivierung autoreaktiver T-Zellen, die ein Hauptverursacher
der Entzündungen im zentralen Nervensystem (ZNS) von Menschen mit MS
sind. Ein weiterer Effekt dieser Modulation des IL-2-Signalwegs ist eine indirekte Stimulation und Expansion der immunregulatorischen CD56bright-NK-Zellen,
die selektiv die Anzahl aktivierter T-Zellen verringern können. „Die Besonderheit ist, dass die Zahl aktivierter T-Zellen reduziert wird, ohne eine generelle
Immunzelldepletion zu verursachen“, so
Ziemssen. Der Abfall der Immunzellzahl
nach Absetzen von Daclizumab ist innerhalb von sechs Monaten vollständig
reversibel und voraussagbar.
Die immunmodulatorischen Effekte
von Daclizumab auf das Auftreten von

Schüben und die Behinderungsprogression wurde in klinischen Studien mit
mehr als 2.200 Patienten untersucht.
Bei der Zulassungsstudie DECIDE handelte es sich um eine multizentrische,
doppelblinde, 1:1 randomisierte, verumkontrollierte Parallelgruppenstudie der
Phase III zur Prüfung der Überlegenheit der Monotherapie mit subkutanem
(s. c.) Daclizumab gegenüber intramuskulärem (i. m.) Interferon beta-1a (Avonex®) in der Schubprophylaxe als primärem Endpunkt. Der Studienzeitraum
betrug mindestens zwei bis maximal
drei Jahre. „Damit ist DECIDE die bisher
größte und längste Phase III-Studie mit
aktiver Kontrolle im Bereich der schubförmig remittierenden MS“, erklärte PD
Dr. Björn Tackenberg, Marburg. Die Patienten erhielten im Rahmen der 96bis 144-wöchigen Anwendung entweder Daclizumab einmal alle vier Wochen
(n = 922) oder Interferon beta-1a 30
μg einmal wöchentlich (n = 919). „Hinsichtlich des primären Endpunktes, der
jährlichen Schubrate, ergab DECIDE
eine überlegene Wirksamkeit der Monotherapie mit Daclizumab im Vergleich
zu Interferon beta-1a“, so Tackenberg.
Die Reduktion der ARR bis zu 144 Wochen betrug unter Daclizumab signifikant 45 Prozent (im Vergleich zu Interferon beta-1a, p < 0,0001). Die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Behinderungsprogression, bestätigt nach
24 Wochen, war unter Daclizumab gegenüber Interferon beta-1a über zwei
bis drei Jahre um 27 Prozent reduziert
(p = 0,033). „Diese Überlegenheit von
Daclizumab spiegelt sich in den MRTEndpunkten wider“, erklärte Tackenberg in Bezug auf die radiologischen
Daten. „Hier reduzierte Daclizumab die
detektierbare Krankheitsaktivität gegenüber Interferon beta-1a in allen untersuchten Parametern über zwei Jahre.“
SELECT war eine randomisierte, multizentrische, doppelblinde, plazebokontrollierte Studie der Phase IIb zur Wirksamkeit und Sicherheit von Daclizumab,
in der 621 Patienten mit RRMS im Verhältnis 1:1:1 zu Daclizumab 150 mg
(n = 208) oder Daclizumab 300 mg
(n = 209) oder Plazebo (n = 204) jeweils
als subkutane (s. c.) Injektion alle vier
Wochen über einen Zeitraum von 52 Wochen randomisiert wurden. Daclizumab
in der zugelassenen Dosierung von 150
mg reduzierte die ARR im Vergleich zu
Plazebo über ein Jahr signifikant um
54 Prozent (p < 0,0001). Das Risiko
für eine anhaltende Behinderungsprogression (bestätigt nach 24 Wochen)
war gegenüber Plazebo um 76 Prozent
(p = 0,0037) reduziert. Die teilnehmenden Patienten wurden in der anschließenden, ebenfalls einjährigen randomisierten Studie SELECTION (n = 517)
entweder sofort mit Daclizumab weiterbehandelt oder erhielten nach einer
24-wöchigen Auswaschphase erneut Daclizumab. Ziel der Verlängerungsstudie
war die Ermittlung der Sicherheit und
Immunogenität der verlängerten Behandlung mit dem Wirkstoff. „Hier zeigten sich keine verstärkten Nebenwir-
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rose“ wird sie untersuchen, ob Chitinase-like Proteine (CLP) als Signalwege
einen neuen therapeutischen Ansatzpunkt zur Einleitung einer Remyelinisierung bei MS bedeuten können. Zusätzlich wird die Wissenschaftlerin CLP auf
ihre Fähigkeit als Biomarker hin überprüfen und ihre Tauglichkeit zur Überwachung der Krankheitsprogression sowie des Ansprechens Betroffener auf
verlaufsmodifizierende Therapien analysieren. In den Augen der Expertenjury behandelt die anspruchsvolle Forschungsarbeit ein sehr aktuelles Thema,
das durch die möglicherweise zweifache
Verwendung von CLP als Biomarker und
Induktoren einer Remyelinisierung „am
Puls der Zeit“ ist und eine hohe praktische Umsetzbarkeit mit gutem Nutzen
für Betroffene aufweist. Die Preisträger werden ihre Projekte beim Novartis Research Day Multiple Sklerose am
26. und 27. Januar 2017 in Berlin vorstellen.

33

kungen oder eine erhöhte Immunogenität gegen Daclizumab. Insgesamt zeigte
sich in den Studien ein positives Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil“, so Tackenberg. Zu den häufigsten Nebenwirkungen, die unter Daclizumab auftraten,
gehörten Nasopharyngitis, Infektionen
der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen, Kopfschmerzen und Hautreaktionen. Nach zwei Jahren in SELECT
und SELECTION konnten die Patienten
in die offene Langzeitstudie SELECTED
(n = 410) eingeschlossen werden, in der
sie bis zu sechs Jahre weiter mit Daclizumab behandelt werden. Der neu zugelassene Wirkstoff Daclizumab (Zinbryta®) stellt mit seinem zielgerichteten,
reversiblen Wirkmechanismus und der
im Head-to-Head-Vergleich gezeigten,
überlegenen Wirksamkeit eine Erweiterung der MS-Therapieoptionen dar. Dies
trägt zu einer Behandlung der Multiplen
Sklerose bei, die bestmöglich an den individuellen Bedürfnissen der Patienten
ausgerichtet ist, um das MS-Therapieziel
Freiheit von klinischer und messbarer
Krankheitsaktivität zu erreichen. „Das
Therapieregime mit einmal monatlicher
Gabe ist besonders für jene geeignet,
die gut mit Injektionen zurechtkommen,
aber den Wunsch nach einer niedrigeren
Injektionsfrequenz haben“, so Ziemssen.
rbc
Quelle: Launch-Fachpressekonferenz
„Zinbryta®: Neues Wirkprinzip in der
Therapie bei schubförmiger Multipler
Sklerose“ von Biogen GmbH
am 8. September 2016 in München

Keltican® forte
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Einprägsame Fallbeispiele
aus dem Praxisalltag mit
Lerneffekt
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Wirbelsäulen-Syndrome gehören zu
den häufigsten Gründen für eine Konsultation des Hausarztes. Ursache der
Schmerzen, Beschwerden und Bewegungseinschränkungen können periphere Nervenschädigungen sein. Die Behandlung ist langwierig und erfordert
Geduld seitens Arzt und Patient. Durch
den frühzeitigen, additiven Einsatz der
neurotropen Nährstoffkombination aus
50 mg Uridinmonophosphat (UMP), 3 µg
Vitamin B12 und 400 µg Folsäure (Keltican® forte) kann sowohl in klinischen
Studien als auch im Praxisalltag eine relevante Symptomreduktion erzielt werden. In einem Kasuistik-Report haben
Dr. Jörg Döhnert, Leipzig, und Dr. Björn
Bersal, Völklingen, nun ihre Erfahrungen zum Einsatz von Keltican® forte exemplarisch zusammengefasst. Anhand
von fünf realen Fallbeispielen aus dem
Praxisalltag verdeutlicht der Report die
Herausforderungen im Management von
Wirbelsäulen-Syndromen ebenso wie die
Notwendigkeit und die Möglichkeiten einer umfassenden, patientenzentrierten
Behandlung, in deren Rahmen die Un-

terstützung der körpereigenen nervalen
Reparaturprozesse mit der bilanzierten
Diät Keltican ® forte als kausaler, gut
verträglicher und budgetneutraler Behandlungsansatz einen hohen Stellenwert hat.
Patienten mit Wirbelsäulen-Syndromen
leiden unter heterogenen, komplexen
und zur Chronifizierung neigenden Beschwerden, was die korrekte Diagnose
und erfolgreiche Behandlung gleichermaßen erschwert. Häufig liegt eine Reizung oder Schädigung peripherer Nervenstrukturen zugrunde. Während
Schmerzmittel wie NSAR rein symptomatisch wirken, greift die fixe Kombination aus UMP, Vitamin B12 und Folsäure in den neuronalen Stoffwechsel
ein und unterstützt damit das Regenerationsvermögen des peripheren Nervensystems. Bis die betroffenen Patienten
eine adäquate und auf ihre individuelle
Symptomkonstellation zugeschnittene
Behandlung erhalten, haben sie oftmals
schon einen monate-, wenn nicht jahrelangen Leidensweg hinter sich. Das bestätigen die fünf Fallbeispiele in dem
neuen Kasuistik-Report „Umfassendes
Management von Wirbelsäulen-Syndromen“. Die Kasuistiksammlung beinhaltet fünf Beispiele von Wirbelsäulen-Syndromen, mit denen der niedergelassene
Arzt im Praxisalltag häufig konfrontiert
wird. In dem ersten Fallbeispiel geht es
um einen Patienten mit einem pseudoradikulärem Schmerzsyndrom im Bereich der Lendenwirbelsäule. Fall 2 befasst sich mit einer Patientin, die nach
einem Bandscheibenvorfall unter anhaltenden Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule leidet. Auch das schwierige
Management einer Claudicatio spinalis
sowie eines rezidivierten BandscheibenProlaps wird umfassend erläutert. Der
letzte Fall stellt ein geeignetes Behandlungskonzept bei einem pseudoradikulären Schmerzsyndrom mit myofaszialer
Problematik vor.
Döhnert und Bersal beschreiben, wie in
solchen Fällen eine rationale Therapieentscheidung getroffen werden kann.
Die Fallbeispiele werden ausgehend von
der Anamnese und der Diagnose kurz
und präzise beschrieben. Besonderen
Wert legen die Autoren auf die Erläuterung des individualisierten Behandlungsplans und der Begründung der jeweils eingesetzten Maßnahmen. Jede
Kasuistik schließt mit einem Kommentar ab, in dem die Autoren ihre in der
Praxis gewonnenen Erfahrungen vor
dem Hintergrund der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz diskutieren.
Der Leser erhält dadurch gut verständliche und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Behandlung dieser oftmals
als schwierig geltenden Patienten. In allen Fällen konnte durch ein patientenzentriertes multimodales, aktivierendes Behandlungskonzept sowie durch
die ärztliche Empfehlung der bilanzierten Diät Keltican® forte eine Besserung
von Schmerzen und Missempfindungen,
bis hin zur Beschwerdefreiheit, erreicht
werden. In Übereinstimmung mit klinischen Studiendaten konnte der Einsatz

von Schmerzmitteln und Entzündungshemmern entweder deutlich verringert
oder sogar vollständig vermieden werden – sogar bei Patienten, die zuvor
über längere Zeit in „Eigenregie“ freiverkäufliche Arzneimittel angewendet
hatten. Allerdings stimmen die Autoren
zu, dass eine kurzfristige Verordnung
von Schmerzmedikamenten sinnvoll
sein kann, um einen möglichst schnellen
Einsatz von aktivierenden physiotherapeutischen Maßnahmen zu ermöglichen.
Der Kasuistik-Report kann kostenfrei
bei Trommsdorff unter kunst@trommsdorff.de bezogen werden.
red.

Quelle: Trommsdorff GmbH & Co. KG

MS-Therapie: Neue Wege
in der Immunologie
Merck, ein führendes Wissenschaftsund Technologieunternehmen, informierte anlässlich des 89. Kongresses
der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) im Rahmen einer Presseveranstaltung über zukünftige Therapiestrategien bei Multipler Sklerose (MS).
Das zunehmend komplexere Umfeld moderner MS-Therapien stellt eine Vielzahl von Behandlungsoptionen zur Verfügung. Dennoch besteht bei vielen MSPatienten ein großer ungedeckter Bedarf
– sogenannte „unmet needs“ – vor allem
im Hinblick auf Sicherheit, Wirksamkeit
und Therapielast. „Letztendlich strebt
die MS-Forschung eine Heilung der Multiplen Sklerose an. Der Fokus unseres
Engagements sollte darauf liegen, den
größtmöglichen Nutzen einer Therapie
für die Patienten zu erzielen und gleichzeitig die Risiken so gering wie möglich
zu halten“, betonte Prof. Peter Rieckmann, SozialStiftung Bamberg, Klinikum am Bruderwald, im Rahmen der
Veranstaltung. „Im Idealfall lässt eine
Therapie die Patienten ihre Krankheit
im Alltag vergessen“, ergänzte der Neurologe. Zukünftige Therapieoptionen –
z. B. mit Immunmodulatoren – sollen
sich demnach noch stärker auf die Patientenbedürfnisse konzentrieren. Hierbei gilt es besonders, die therapeutische
Last im Alltag der MS-Patienten zu verringern. Gelingen könnte dies mit Behandlungsoptionen, die sich durch einen
geringen Monitoring-Aufwand sowie eine
einfache, patientenfreundliche Darreichungsform – z. B. über Kurzzeit-Einnahmephasen – auszeichnen.
Mit der Erfahrung aus mehr als 20 Jahren erfolgreicher MS-Forschung stellt
sich Merck der Herausforderung. Dass
der Patient immer im Vordergrund
steht, untermauern die aktuellen Pipeline-Projekte, die mit innovativen Weiterentwicklungen gerade auf dem immunologischen Therapiegebiet aufwarten.
Potentiell könnten daraus in den nächsten vier Jahren fünf neue Wirkstoffe
entstehen.
rbc

Quelle: Merck

Copaxone® 40 mg dreimal
wöchentlich

Wenn in der Familie eine Demenzerkrankung auftritt, gilt es nicht nur Betreuung und Pflege zu organisieren, sondern sich auch mit einer Fülle von
rechtlichen und finanziellen Fragen zu
beschäftigen. Etwa: Wer soll eine Vollmacht bekommen und wie muss sie aussehen? Wer haftet, wenn Schäden entstehen? Welche finanzielle Unterstützung gibt es bei der Pflege? Dabei hilft
der von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft herausgegebene „Ratgeber in
rechtlichen und finanziellen Fragen für
Angehörige von Demenzkranken, ehrenamtliche und professionelle Helfer“.
Soeben ist die von den Rechtsanwältinnen Bärbel Schönhof (2. Vorsitzende der
DAlzG) und Sandra Ruppin vollständig
überarbeitete und neu gestaltete 8. Auflage erschienen (208 Seiten, 6 €).
Zu Beginn einer Demenzerkrankung
sind die Betroffenen meist durchaus
noch in der Lage ihre Wünsche für die
Zukunft zu äußern. Um sicherzustellen,
dass ihre Interessen auch gewahrt werden, wenn die Krankheit fortschreitet
und sie ihre Angelegenheiten nicht mehr
selbst überblicken und regeln können,
gilt es rechtzeitig Vorsorge zu treffen.
Mit einer Vorsorgevollmacht kann bestimmt werden, wer gegebenenfalls die
rechtliche Vertretung, etwa in Hinblick
auf Vermögensangelegenheiten, Wohnen und Gesundheitssorge übernehmen
soll. Eventuell ist eine „rechtliche Betreuung“ unter Beteiligung des Amtsgerichts eine gute Lösung. Weitere Themen
sind Patientenverfügung und Testament.
Der Ratgeber erklärt in leicht verständlicher Form die Vor- und Nachteile dieser Regelungen und was formal beachtet
werden muss. Ebenso geht es um die Geschäftsfähigkeit oder die Frage, ob und
wie lange Demenzkranke selbst Auto
fahren können und was man hinsichtlich Haftung und Versicherungen wissen
sollte.
Ein Kapitel informiert über die Leistungen der Pflegeversicherung, das Antrags- und Begutachtungsverfahren. Ein
anderes erklärt, unter welchen Voraussetzungen das Sozialamt zur Finanzierung der häuslichen Pflege beiträgt. In
einem weiteren Kapitel wird erläutert,
welche Vorteile ein Schwerbehindertenausweis bringt. Der Anhang des Ratgebers enthält nützliche Musterdokumente, etwa zur Formulierung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen oder Widersprüchen.
Bestellung im Online-Shop der DAlzG
(Link: shop.deutsche-alzheimer.de/broschueren/33/ratgeber-rechtlichen-undfinanziellen-fragen).
red.

Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft

Langjährige Erfahrung
in patientengerechter
Dosierung
In den letzten 15 Jahren ist der therapeutische Handlungsspielraum bei Multiple Sklerose durch neue Therapieoptionen erheblich vergrößert worden.
Gleichzeitig sind die Behandlungsentscheidungen zunehmend komplexer geworden. Ziel ist es, in enger Abstimmung mit dem Patienten, eine für den
Einzelnen möglichst erfolgreiche Therapie zu identifizieren, die sicher ist und
auf die individuellen Bedürfnisse und
Lebensstile eingeht – so das Fazit der
Experten während eines Satellitensymposiums von Teva im Rahmen des diesjährigen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Ein Beispiel für ein seit Jahren verlässliches
Basistherapeutikum bei schubförmiger
MS (RMS) ist Glatirameracetat (GA,
Copaxone®, 20 mg), zu dem mittlerweile
Erfahrungen aus über zwei Millionen
Patientenjahren vorliegen. Auch heute
noch erfüllt der Immunmodulator die
Anforderungen an eine moderne Therapie hinsichtlich Wirksamkeit und Verträglichkeit und punktet durch die neue
Dosierung von 40 mg, die nur dreimal
wöchentlich angewendet wird. Die positiven Erfahrungen mit der dreimal wöchentlichen Dosierung zeigen, dass der
Immunmodulator ein geeigneter Kandidat für Neueinstellungen ist, aber auch
Patienten, die bisher mit der täglichen
20 mg-Dosierung behandelt wurden,
können von der neuen Option profitieren.
„Die Therapie der MS ist komplexer geworden. Gleichzeitig ist auch der Patient
informierter und vernetzter als noch
vor einigen Jahren. Bei sich normalisierender Lebenserwartung kommt es für
die Betroffenen darauf an, durch Behandlung in einem multiprofessionellen
Team trotz MS eine gute Lebensqualität zu erreichen. Dazu ist eine verlässliche Basistherapie gefragt, mit der man
die Erkrankung so lange wie möglich im
Griff halten kann, bei Therapieversagen sollte rechtzeitig eskaliert werden“,
so Dr. med. Dieter Pöhlau, Asbach. Bei
der Suche nach einer solchen individuell passenden Therapie sind neben der
Effektivität auch Sicherheit, Verträglichkeit und Darreichung entscheidende
Faktoren. „Glatirameracetat und Interferone können eine lange Historie und
große weltweite Studienprogramme in
der MS-Therapie vorweisen, die eine
gute Langzeitverträglichkeit zeigen“, betonte Pöhlau weiter. „Hochpotente neue
Substanzen bieten Patienten mit hoher
Krankheitslast neue Therapiemöglichkeiten. Uns muss aber auch bewusst
sein, dass diese auch dementsprechende
Auswirkungen auf das Immunsystem
haben“, erklärt Prof. Martin S. Weber
vom Universitätsklinikum Göttingen,
„die erst Jahre nach der jeweiligen The-

rapie klinisch erkennbar sein könnten.“
Man wisse immer noch viel zu wenig
über die langfristigen Auswirkungen auf
das Immunsystem.
Die langjährigen Erfahrungen zu Glatirameracetat werden seit 2015 mit einer
neuen Dosierung kombiniert: GA steht
nun auch mit 40 mg (GA40) zur dreimal wöchentlichen Anwendung zur Verfügung. Die veränderte Formulierung
mit angepasster Applikationsfrequenz
vereinfacht die Anwendung und ist noch
besser verträglich als die 20 mg-Formulierung: Mit GA40 werden rund 60 %
der subkutanen Injektionen – das sind
jährlich 208 Injektionen – eingespart
und injektionsbedingte Nebenwirkungen
um 50 % reduziert. Das bekannte Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil bleibt
dabei bestehen. GA reduziert im Vergleich zu Plazebo die jährliche Schubrate signifikant um 34,4 %. Dies zeigte
die GALA-Studie. Auch die kumulative
Anzahl kontrastmittelanreichernder
T1-Läsionen und neuer sich vergrößernder T2-Läsionen kann signifikant verringert werden. Insbesondere für jene
Patienten, die neu eingestellt oder von
anderen Basistherapeutika umgestellt
werden, ist GA40 eine wirksame und
anwenderfreundliche Behandlungsoption. Aber auch für Patienten, die bisher
mit der täglichen 20 mg-Dosierung behandelt wurden, kann der Wechsel sinnvoll sein. „Zahlreiche Studiendaten und
unsere praktischen Erfahrungen zeigen
immer wieder wie wichtig es ist, frühzeitig mit der Therapie zu beginnen, da
die Patienten langfristig profitieren. Immunmodulatoren hatten früher ihren
Platz in der MS-Therapie und haben ihn
auch heute noch. Sie sind als effektive,
verträgliche Basistherapien nicht mehr
wegzudenken“, resümierte Prof. Dr.
med. Orhan Aktas vom Universitätsklinikum Düsseldorf.
rbc

Quelle: TEVA

Früher Einsatz
langwirksamer
Antipsychotika kann
Stabilität im Alltag fördern
Zur Verbesserung des Patienten-Outcomes sei eine vertrauensvolle ArztPatienten-Beziehung unerlässlich, so
Experten auf einer von Janssen durchgeführten Fortbildungsveranstaltung für
Ärzte unter der Leitung von Professor
Dieter F. Braus, Wiesbaden. Ihr Fazit:
Arzt und Patient tragen gemeinsam Verantwortung für den Therapieerfolg. Ein
langwirksames Antipsychotikum wie
Trevicta® (Paliperidonpalmitat), welches
nur 4-mal pro Jahr angewendet werden muss, kann dabei Vorteile bieten:
Der Arzt hat mehr Zeit für den Patienten sowie begleitende Maßnahmen wie
etwa eine individuelle, kognitive Verhaltenstherapie – der Patient kann die notwendige Stabilität aufbauen, um am Erreichen seiner persönlichen Ziele zu arbeiten. Wesentlich für den dauerhaften
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Ratgeber in rechtlichen
und finanziellen Fragen
bei Demenz

35

die medikamentöse Therapie laut Lencer
beispielsweise als Mittel zum Zweck vermittelt werden: „Sie sollte nicht als notwendiges Übel verstanden werden, das
man hinnehmen muss, sondern als eine
positive medizinische Behandlungsmöglichkeit, die ein Patient erhalten darf,
um wie jeder andere Mensch ohne Schizophrenie seine persönlichen Ziele zu
verwirklichen.“
Wie Ludger Hargarter, Janssen, Neuss,
ausführte, steht nun mit Trevicta® erstmals ein langwirksames, intramuskuläres, atypisches Antipsychotikum mit
einem dreimonatigen Applikationsintervall zur Verfügung. Bei Trevicta® handelt es sich um eine neue Formulierung des Wirkstoffs Paliperidonpalmitat, der auch als 1-Monatsformulierung
(Xeplion ® ) eingesetzt wird. Die in
Trevicta® enthaltenen Paliperidonpalmitat-Partikel weisen im Vergleich zur
1-Monatsformulierung eine höhere
Durchschnittsgröße auf und liegen in einer um den Faktor 3,5 höheren Dosierung vor. Durch eine längere Halbwertszeit kann ein mit Xeplion® vergleichbarer Paliperidon-Wirkstoffspiegel über
ein dreimonatiges Zeitintervall aufrecht
erhalten werden, sodass nur noch vier
Applikationen pro Jahr notwendig sind.
„Bei Arztkontakten muss die Medikation
nicht mehr bei jedem Termin im Vordergrund des Gesprächs stehen. Auch wird
der Patient im Vergleich zu oral einzunehmenden Präparaten nicht täglich an
seine Erkrankung erinnert. Dies kann
der Selbststigmatisierung entgegenwirken und einen natürlicheren Alltag fördern. Stattdessen können im Arzt-Patienten-Kontakt beispielsweise die Gestaltung des Alltagslebens, die Reintegration
in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt
oder Ansätze zu einem selbstständigeren Leben und Wohnen mehr in den
Vordergrund rücken – persönliche Ziele,
die den Patienten motivieren und den
Behandlungserfolg verbessern können“,
so Hargarter.
Trevicta® ist seit Mai 2016 in der EU
zur Erhaltungstherapie der Schizophrenie bei erwachsenen Patienten zugelassen, die hinsichtlich der Wirksamkeit und Verträglich-keit klinisch stabil mit der 1-Monatsformulierung von
Paliperidonpalmitat vorbehandelt wurden (vorzugsweise für mindestens vier
Monate) und keine Dosisanpassung der
1-Monatsformulierung mehr benötigen.
rbc
Quelle: Janssen Deutschland

Effektive Krankheitskontrolle als
Therapieziel

Behandlung der RRMS
mit Teriflunomid
und Alemtuzumab
Bei der Multiplen Sklerose (MS) gilt es,
frühzeitig die Krankheitsaktivität zurückzudrängen und langfristig Kontrolle
über die Erkrankung zu gewinnen. Zwei
Wirkstoffe, mit denen versucht werden

kann, gezielt und effektiv in die Pathophysiologie der MS einzugreifen und
für die eine langanhaltende Wirksamkeit in Studien belegt werden konnte,
sind Teriflunomid (Aubagio®) und Alemtuzumab (Lemtrada®). Dies wurde beim
89. Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie (DGN) in Mannheim dargelegt. Sowohl Teriflunomid, das bei der
milden bis moderaten Verlaufsform der
schubförmig-remittierenden MS (RRMS)
bei erwachsenen Patienten angezeigt
ist, wie auch Alemtuzumab, das zur Behandlung bei aktiver RRMS erwachsener Patienten zugelassen ist, greifen regulierend in das Krankheitsgeschehen
ein. Beide Substanzen wirken dabei sowohl auf B- als auch auf T-Lymphozyten, die an der Pathogenese der RRMS
beteiligt sein können.
Es handelt sich bei Teriflunomid um einen Immunmodulator mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Der Wirkstoff inhibiert unter anderem reversibel
und selektiv das Enzym DihydroorotatDehydrogenase (DHODH) der aktivierten B- und T-Zellen und reduziert so die
Zahl aktivierter B- und T-Lymphozyten,
die über die Blut-Hirn-Schranke in das
zentrale Nervensystem migrieren können. Alemtuzumab ist ein monoklonaler
Antikörper, der selektiv an CD52 bindet,
ein Protein, das in hoher Konzentration
auf B- und T-Zellen exprimiert wird. Aus
der Behandlung resultiert eine selektive
Depletion zirkulierender B- und T-Zellen.
Der Antikörper wird in zwei Behandlungsphasen (fünf und drei Infusionen
an aufeinanderfolgenden Tagen) im Abstand von einem Jahr verabreicht. Damit bietet Alemtuzumab laut Dr. Tobias
Ruck, Universitätsklinikum Münster, die
Chance einer Impulstherapie, welche in
der Lage ist, das Immunsystem quasi
über eine Reprogrammierung wieder in
Balance zu bringen. Der Wirkstoff ist innerhalb von etwa 30 Tagen nach der Behandlung im Serum niedrig oder nicht
mehr nachweisbar.
Für Teriflunomid wie auch Alemtuzumab zeigen kontrollierte Studien eine
umfassende und langanhaltende klinische Wirksamkeit. So zeigte eine Subgruppenanalyse der gepoolten Daten der
Zulassungsstudien TEMSO und TOWER
eine Reduktion der Behinderungsprogression um 46 Prozent (p=0,004) im
Vergleich zu Plazebo bei Patienten mit
aktiverer MS (mindestens zwei Schübe
pro Jahr vor Studienbeginn).
Aus der Phase II-Studie liegen laut Professor Mathias Mäurer, Juliusspital
Würzburg, inzwischen Langzeitdaten
bis zu 13 Jahre vor. Die Krankheitsaktivität, die anhand von MRT-Daten und
klinischer Ergebnisse bestimmt wurde,
blieb über diesen Zeitraum bei Teriflunomid-Patienten niedrig. Die mit der
Teriflunomid-Behandlung assoziierte
niedrige jährliche Schubrate und der
stabile EDSS-(Expanded Disability Status Scale)-Score in der Phase-II-Verlängerungsstudie waren konsistent mit den
Ergebnissen aus den Verlängerungen
von TEMSO und TOWER.
g
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Behandlungserfolg sei es, Rückfälle zu
verhindern, so Professor Dr. Christoph
U. Correll, New York: Bis zu 87 Prozent
aller Patienten mit einer ersten akuten
Schizophrenieepisode sprechen auf eine
Behandlung mit Antipsy-chotika an. Jedoch nehmen viele Patienten schon bald
nach der Entlassung aus der Klinik ihre
Medikamente nur unregelmäßig ein oder
setzen diese ganz ab. Dabei zeigte eine
Metaanalyse, dass nach einem Jahr nur
drei Prozent der Patienten, die weiter
Antipsychotika nahmen, ein Rezidiv erlitten, gegenüber 77 Prozent der Patienten, die die Therapie abgebrochen hatten. Jedes Rezidiv führe zu einer Krankheitsprogressi-on mit Verschlechterung
der Funktionalität und zu schlechterem
Ansprechen auf die nächste Therapie
bzw. sogar zur Behandlungsresistenz.
Hier ist der Einsatz langwirksamer Antipsychotika wie Xeplion® oder Trevicta®
indiziert, da sie die Therapiekontinuität fördern können, erklärte Correll. So
zeigte u. a. eine nationale Datenbasisstudie von Tiihonen et al., dass langwirksame Antipsychotika das Risiko für einen Therapieabbruch oder eine erneute
Hospitalisierung im Vergleich zu oralen
Präparaten signifikant senken können.
Vielen Patienten fällt es schwer, die
Vorteile einer langfristigen Pharmakotherapie für sich zu erkennen. Professorin Dr. Rebekka Lencer, Münster, zeigte
auf: „Ein großer Teil der Patienten hat
eine negative Einstellung zu Medikamenten, weil sie z. B. glauben, dadurch die
Kontrolle über sich zu verlieren. Rund
75 Prozent der Patienten nehmen nach
einem Jahr ihre Medikamente nicht
mehr wie verordnet ein. Gründe für die
Veränderung der Medikation umfassen
in 30 bis 40 Prozent eine mangelnde Effektivität des gewählten Präparates und
in 20 Prozent nicht tolerierbare Nebenwirkungen. In 30 bis 40 Prozent allerdings geht die Entscheidung zur Veränderung der Medikation allein auf den
Patienten zurück. Gerade in diesen Fällen ist es wichtig, mit dem Patienten an
einer alternativen Einstellung zur Medikation zu arbeiten“. Entscheidend sei
es, den Patienten zu vermitteln, dass die
Pharmakotherapie eine bessere Bewältigung des Alltags unterstützen und damit
zum subjektiven Wohlbefinden beitragen
kann.
In diesem Zusammenhang beleuchtete
Lencer die Vorteile der kognitiven Verhaltenstherapie näher: Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist die Unterstützung des Patienten auf dem Weg zu
seinen persönlichen Zielen. Grundlegend
sei die Etablierung einer stabilen therapeutischen Arbeitsbeziehung. Auf deren
Basis werden dann gemeinsam mit dem
Patienten positive, handlungsnahe Therapieziele definiert und spezifische Strategien für deren Erreichen entwickelt.
Die pharmakologische Therapie und die
Arzt-Patienten-Beziehung können dabei aufeinander eingehen: Zum einen
bietet eine stabile Arzt-Patienten-Beziehung die Ausgangsbasis für eine offene
Diskussion über Vor- und Nachteile einer langfristigen Medikation. Zum anderen kann eine adäquate Medikation die
Zusammenarbeit unterstützen. Im Gespräch mit dem Patienten kann der Arzt
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Bei Alemtuzumab beeindrucken nach
Professor Dr. Sven Meuth, Universitätsklinikum Münster, unter anderem
die 10-Jahresdaten der Phase II-Studie
CAMMS223 mit einer anhaltend niedrigen kumulativen jährlichen Schubrate
von 0,08. Bei knapp 60 Prozent der Patienten blieb der EDSS über den gesamten Zeitraum im Vergleich zur Baseline
stabil, bei 18,5 Prozent resultierte sogar eine Verbesserung um mindestens
einen Punkt. Die Subgruppenanalyse
der beiden Phase III-Zulassungsstudien
CARE-MS I und CARE-MS II belegen die
anhaltende klinische Wirksamkeit von
Alemtuzumab über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren, wobei laut
Meuth die Mehrheit der Patienten keine
zusätzliche Alemtuzumab-Gabe oder eine
alternative MS-Therapie benötigte.
Für eine Behandlung mit Teriflunomid
sowie Alemtuzumab sprechen auch die
in Mannheim vorgestellten Daten zur
Reduktion der Hirnatrophierate. So verlangsamt Alemtuzumab bei einer hochaktiven MS-Kohorte der CARE-MS I
(therapienaive Patienten) signifikant
den Gehirnvolumenverlust über fünf
Jahre gegenüber Interferon beta-1a s.c.
und näherte sich über fünf Jahre jenem
von Gesunden an, so Meuth.
Eine Verlangsamung der Hirnatrophie
wurde nach Mäurer auch für Teriflunomid belegt. Es handelt sich aus Sicht des
Neurologen um einen relevanten Therapieeffekt, da der Hirnvolumenverlust
mit einer Krankheitsprogression und
mit kognitiven Beeinträchtigungen assoziiert ist. Dokumentiert wurde nach seinen Worten in der Studie TEMSO, dass
Teriflunomid den jährlichen Hirnvolumenverlust bei den Patienten über zwei
Jahre signifikant um 30,6 % im 2. Jahr
gegenüber Plazebo mindern kann.
Die umfassende klinische Wirksamkeit
von Teriflunomid zeigt sich auch in positiven Effekten auf die Fatigue. Nach
den Ergebnissen der TOWER-Studie
kann sich das Symptom der Fatigue,
gemessen mit der Fatigue Impact Scale
(FIS), signifikant bei Behandlung mit
Teriflunomid im Vergleich zu Plazebo
(p = 0,0429) bessern. Die Langzeitstudien
zu Teriflunomid wie auch zu Alemtuzumab belegen nicht nur eine gute und
anhaltende Wirksamkeit der beiden Medikamente, sondern auch deren konsistentes Sicherheitsprofil. So traten in den
Studien keine neuen oder unerwarteten
Nebenwirkungen auf. Häufigste Nebenwirkungen unter Teriflunomid sind eine
leichte Erhöhung der Leberwerte, eine
meist reversibel verminderte Haardichte
sowie Kopfschmerzen, Übelkeit und Diarrhoen. Unter Alemtuzumab kann es
zu infusionsassoziierten Reaktionen
kommen sowie zu einer etwas erhöhten Infektionsrate und dem Auftreten
von sekundären Autoimmunreaktionen
wie Schilddrüsenerkrankungen, einer
thrombozytopenischen Purpura (ITP)
und Nephropathien. Die Nebenwirkungen sind bei entsprechend frühzeitiger
Diagnose gut zu behandeln.
rbc

Quelle: Sanofi Genzyme

Safinamid in der Therapie des
M. Parkinson

Motorische
Komplikationen und
Schmerzen reduziert
Bei der Therapie des M. Parkinson mit
Safinamid (Xadago®) wird neben der Stimulierung der dopaminergen Neurone
auch die pathologisch gesteigerte Glutamat-Freisetzung reduziert. Dadurch
wird nicht nur die Entwicklung motorischer Komplikationen gehemmt. Neue
Studiendaten weisen darauf hin, dass
durch neuartigen dualen Wirkmechanismus auch die Entstehung nicht-motorischer Parkinson-Symptome wie Depressivität und Schmerzen reduziert wird,
berichtete Prof. Paolo Barone, Salerno,
auf dem MDS-Kongress 2016.
Die Dysbalance im glutamatergen-dopaminergen Transmittersystem ist nicht
nur für die motorische Kernsymptome
verantwortlich. Heute weiß man, dass
auch die Entwicklung bereits früh auftretender nicht-motorischer Symptome,
beispielsweise Schmerzen, dadurch gefördert wird. Die Therapie sollte daher
im Idealfall beide Transmittersysteme
beeinflussen. Safinamid, das als Addon-Therapie einmal täglich zu einer Levodopa-Basistherapie verabreicht wird,
bietet erstmals die Möglichkeit eines
dual wirksamen Behandlungsansatzes.
Die zunehmenden Erfahrungen mit der
Substanz zeigen nach Angaben von Prof.
Wolfgang Jost, Wolfach, dass dieses
Konzept erfolgreich ist. Neben dem Auftreten motorischer Komplikationen werden auch nicht-motorische Symptome
des M. Parkinson reduziert, die für die
Patienten besonders belastend sind.
In den beiden plazebokontrollierten
Phase-III-Studien – die Studien 016/018
und SETTLE – mit über 1.200 Parkinson-Patienten im mittleren bis fortgeschrittenen Stadium verbesserte Safinamid die On-Zeit von 9,3 auf 10,7
Stunden und reduzierte die Off-Zeit,
wobei das Auftreten von Dyskinesien
ebenfalls reduziert wurde. In den Studien 016/018 kam es bei ihnen unter
100 mg Safinamid täglich zu einer signifikanten Abnahme des Punktwerts auf
der Dyskinesia Rating Scale (DRS) um
1,22 Punkte. Neue Post-hoc-Daten zeigen
darüber hinaus für die Patienten unter
Safinamid im Vergleich zu Plazebo eine
geringere Depressivität, eine signifikante Reduktion begleitender Schmerzen
sowie ein signifikant verbessertes emotionales Wohlbefinden im PDQ-39-Fragebogen. Auch in der SETTLE-Studie verzeichnete die Safinamid-Gruppe eine gegenüber Plazebo signifikant stärkere Abnahme von Schmerzen (p=0,0009).
Dr. Alexander Kretzschmar
Quelle: Satellitensymposium
„A Dual Effect to Improve the
Management of Motor and Non-Motor
Symptoms in Parkinson’s Disease”
(Veranstalter: Zambon GmbH, Berlin)
im Rahmen der Jahrestagung der
Movement Disorder Society (MDS),
Berlin, 20. Juni 2016

Phase-III-Daten bestätigen
hohes Potenzial des Prüfmedikaments Ocrelizumab
Neue Analysen aus Studiendaten zum
Prüfmedikament Ocrelizumab zeigen:
Unter dem anti-CD20-Antikörper erreichten 75 % mehr Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS) den NEDA (No Evidence
of Disease Activity )-Status als unter
Interferon-β-1a (p < 0,0001). Dies geht
aus einer explorativen Analyse der gepoolten Daten der Phase-III-Studien
OPERA I und II hervor, die kürzlich auf
dem ECTRIMS-Kongress 2016 vorgestellt wurde. Das Ergebnis unterstreicht
das große Potenzial von Ocrelizumab, die
Krankheitsaktivität bei MS nachhaltig
zu unterdrücken. Wie in einem Pressegespräch der Roche Pharma AG anlässlich des diesjährigen Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie
deutlich wurde, sollte diese Krankheitsaktivität frühzeitig mittels selektiver,
hochwirksamer Therapien eingedämmt
werden, um das Risiko einer Behinderungsprogression langfristig zu minimieren.
Bereits nach 24 Wochen hatten unter Ocrelizumab signifikant mehr Patienten den NEDA-Status erreicht als im
Kontrollarm. Mit 60,8 % war ihr Anteil
um 36 % größer als unter Interferonβ-1a (p < 0,0001). Im Studienzeitraum
zwischen 24 und 96 Wochen vergrößerte sich diese Differenz auf 76 %
(p < 0,0001). „Diese Ergebnisse sind für
uns sehr vielversprechend, da wir das
Ziel verfolgen, die Krankheitsaktivität
bei Multipler Sklerose durch den frühzeitigen Einsatz verlaufsmodifizierender Therapien bestmöglich zu kontrollieren“, so die Einschätzung von Professor Dr. Hans-Peter Hartung, Düsseldorf.
Das Prüfmedikament Ocrelizumab stellt
einen der jüngsten Forschungserfolge
auf diesem Gebiet dar.
In den Studien OPERA I und II, die Patienten mit RRMS einschloss, erwies sich
Ocrelizumab gegenüber einer hochfrequenten und hochdosierten Behandlung
mit IFN-β-1a als überlegen: Aktive Entzündungen (gemessen an der Reduktion
der Gd+-Läsionen) wurden fast vollständig unterdrückt, die jährliche Schubrate
wurde um etwa die Hälfte reduziert und
die Behinderungsprogression konnte
bei nahezu allen Patienten verlangsamt
oder sogar gestoppt werden. Im Rahmen dieser Studien zeigte der Antikörper ein vorteilhaftes Sicherheits- und
Verträglichkeitsprofil. „Zudem haben
wir mit Ocrelizumab erstmalig auch einen Wirkstoff, der sich in einer Phase
III-Studie bei primär progredienter MS
als wirksam erwiesen hat“, machte
Hartung deutlich. Er stellte das Ergebnis
einer Post-hoc-Analyse der ORATORIOStudiendaten vor, die kürzlich im Rahmen des ECTRIMS-Kongresses präsentiert worden war: Es zeigte sich, dass
der Anteil der Studienteilnehmer mit
primär progredienter MS (PPMS), die
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Quelle: Pressegespräch der Fa. Roche
„Bewegung in der MS-Therapie:
Krankheitsaktivität mit selektiver
B-Zell-Depletion unterdrücken“,
22. September 2016, Mannheim

Epilepsie

Kostenfreie Patientenbroschüren von Desitin
neu aufgelegt
Mit der Diagnose Epilepsie verändert
sich das ganze Leben – die Betroffenen
und ihre Angehörigen sind oft ratlos,
verzweifelt und überfordert, wie sie mit
der Erkrankung umgehen sollen. Auf
der Suche nach Antworten sind Patientenratgeber eine große Hilfe. Die Desitin
Arzneimittel GmbH bietet zahlreiche Patientenbroschüren im Themenfeld epileptischer Erkrankungen an. Die Broschüren wurden kürzlich komplett überarbeitet und sind nun mit aktualisierten
Inhalten und neuem Design kostenfrei
bei Desitin erhältlich. Zusätzlich stellt
das Unternehmen online eine stetig aktualisierte Liste von Selbsthilfegruppen
zur Verfügung, die ebenfalls eine große
Stütze für Epilepsiepatienten und deren
Familien sein können.

Welche Anfallsformen gibt es? Was ist
zu tun, wenn Kinder epileptische Anfälle erleiden? Welche Herausforderungen gibt es im Alltag? Mit diesen und
vielen weiteren Themen befassen sich
die Patientenratgeber des Hamburger
Pharmaunternehmens – einem der führenden Hersteller im Bereich der Epilepsietherapie. Die Broschüren sind ein
wichtiger Leitfaden für Patienten und
Familien – sowohl direkt nach der Diagnose als auch im Alltag mit der Erkrankung. Derzeit sind 14 verschiedene Broschüren erhältlich. Ausgewählte Broschüren stehen zusätzlich in englischer,
türkischer, polnischer und russischer
Sprache zur Verfügung. Alle Broschüren können online unter www.desitin.
de/servicecenterpatienten/epilepsie/informationsmaterial/patientenbroschueren/ sowohl digital im PDF-Format heruntergeladen als auch zur Zusendung
per Post angefordert werden. Das Angebot richtet sich an Patienten und Ärzte.
bvrh
Quelle: Desitin Arzneimittel GmbH

CLIFT® in der Behandlung
der Multiplen Sklerose
Das neue Produkt für Multiple Sklerose von Mylan, CLIFT® 20 mg, hat in
einer umfangreichen Studie vs. Plazebo
und Copaxone® 20 mg gezeigt, dass es
beim primären Endpunkt MRT-Läsionen Plazebo überlegen und Copaxone®
gleichwertig ist. Damit ist CLIFT® das
erste neue Glatirameracetat in Deutschland, für das in einer klinischen Studie
die therapeutische Gleichwertigkeit mit
Copaxone® 20 mg, dem etablierten Glatirameracetat-Präparat, nachgewiesen
wurde. Die klinische Studie (GATE = Glatiramer Acetate Clinical Trial to Assess
Equivalence) mit insgesamt 794 Studienteilnehmern war angelegt, die therapeutische Gleichwertigkeit von CLIFT®
20 mg und Copaxone® 20 mg anhand
von MRT- und klinischen Parametern zu
untersuchen. Beim primären Endpunkt
der Studie, der Anzahl Gadoliniumanreichernder Läsionen in den Monaten 7-9, zeigte sich bei beiden Präparaten eine gleichwertige, signifikante Verringerung im Vergleich zu Plazebo. Nach
9 Monaten in der Doppelblind-Phase
wurden 728 der Patienten in einer
Open-Label-Verlängerung von 15 Monaten ausschließlich mit CLIFT® 20 mg
weiterbehandelt. Dabei wurde die Wirksamkeit der Glatirameracetat-Behandlung über die volle Studiendauer aufrechterhalten, auch bei Patienten, die
von Copaxone ® 20 mg auf CLIFT ® 20
mg umgestellt wurden. Bei Patienten,
die von Plazebo auf CLIFT® 20 mg umgestellt wurden, trat erwartungsgemäß die
Wirkung auf die MRT-Parameter ein.
Die GATE-Studie zeigte in beiden Phasen
zudem die Gleichwertigkeit der Verträglichkeit und der Sicherheitsprofile von
CLIFT® 20 mg und Copaxone® 20 mg.

Die Autoren der Studie stellen fest: „Als
Behandlung der schubförmig-remittierenden Multiplen Sklerose sind generisches Glatirameracetat und Originalpräparat gleichwertig bei Wirksamkeit, Sicherheitsprofil und Verträglichkeit.“
rbc
Quelle: Mylan Deutschland

Morbus Niemann-Pick

Nächster Meilenstein auf
dem Weg der Behandlung
Morbus Niemann-Pick ist eine autosomal-rezessiv vererbte lysosomale Speichererkrankung, die durch einen genetisch bedingten Mangel des Enzyms
saure Sphingomyelinase verursacht
wird. Hierdurch akkumuliert Sphingomyelin in den Lysosomen verschiedener Organe, vor allem in der Leber, der
Milz, dem Knochenmark und dem Gehirn. Die Folgen können Hepatosplenomegalie, Leberdysfunktion, infiltrative
Lungenerkrankung, Blutungen, kardiovaskuläre und Knochenerkrankungen
sowie ein verzögertes Wachstum umfassen. Zur Behandlung des Morbus Niemann-Pick Typ B steht noch keine zugelassene Therapie zur Verfügung.
ASCEND ist eine multinationale, multizentrische, doppelblinde, plazebo-kontrollierte Studie der Phase 2/3 zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit,
Pharmakodynamik und Pharmakokinetik von Olipudase alfa. Über einen Zeitraum von 52 Wochen soll der Wirkstoff erwachsenen Patienten mit Morbus Niemann-Pick, insbesondere vom
Typ B, vierzehntägig intravenös verabreicht werden. Die voraussichtlich 36
Teilnehmer werden entweder Olipudase
alfa oder Plazebo erhalten. Studienendpunkte sind unter anderem die Wirkung von Olipudase alfa auf die Milzgröße und die Lungenfunktion. Nach der
52-wöchigen Doppelblindphase werden
alle Patienten in einer offenen Studienverlängerung weiterbehandelt.
„Morbus Niemann-Pick ist eine seltene,
sehr beeinträchtigende Krankheit, die zu
schweren medizinischen Beschwerden
wie Lungen-, Leber- oder Herzversagen
führen kann“, sagte Dr. Eugen Mengel,
Leiter der klinischen Prüfung, Arbeitsgemeinschaft für Lysosomale Speicherkrankheiten an der Universitäts-Kinderklinik Mainz (Villa Metabolica). „Der Beginn dieser Pivot-Studie ist ein wichtiger
Meilenstein, um beurteilen zu können,
inwieweit Olipudase alfa das Leben von
Patienten mit Morbus Niemann-Pick verändern kann.“ Im Juni letzten Jahres
hatte Sanofi Genzyme bereits eine Phase
1/2-Studie mit pädiatrischen NiemannPick-Patienten begonnen. Die Food and
Drug Administration (FDA) hat Olipudase alfa den Status „Breakthrough Therapy“ (Durchbruch-Therapie) gewährt.
Diese Einstufung soll die Entwicklung
und Prüfung von Präparaten für die Behandlung von schweren, lebensbedrohlichen Krankheiten beschleunigen.
bvrh

Quelle: Sanofi Genzyme
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nach 120 Wochen unter Ocrelizumab
den NEP (No Evidence of Progression)Status aufwiesen, signifikant um 47 %
größer war als unter Plazebo (42,7 %
vs. 29,1 %; p = 0,0006).
„Hochwirksame Therapieansätze sind
vor allem dann zielführend, wenn sie
bereits in der Frühphase der Erkrankung eingesetzt werden“, betonte Professor Tjalf Ziemssen, Dresden. Eine
effektive antiinflammatorische Behandlung in dieser als „Window of Opportunity“ bezeichneten, entzündungsdominierten ersten Phase erhöht die
Chancen, die Behinderungsprogression
zu verringern und somit den Krankheitsverlauf langfristig positiv zu beeinflussen. Das setze voraus, so Ziemssen, dass die MS frühzeitig diagnostiziert werde und die klinische und neuroradiologische Krankheitsaktivität regelmäßig und engmaschig überwacht
würde. Dass in diesen Punkten Verbesserungsbedarf besteht, zeigt der Blick
in die klinische Praxis: Zwischen dem
ersten Auftreten der Symptome und
der erstmaligen Konsultation eines Arztes vergeht häufig mehr als ein Jahr.
In diesem Zusammenhang machte der
Neurologe auf eine internationale Initiative von MS-Experten um Prof. Gavin
Giovannoni, London, aufmerksam, die
das evidenzbasierte Konsenspapier
„Brain Health – Time matters in multiple sclerosis“ entwickelt haben. Ihr Ziel:
Menschen mit MS noch besser zu versorgen. Diese Initiative, die weltweit von
Fachgesellschaften unterstützt wird,
soll unter der Federführung von Ziemssen nun auch in Deutschland breiter bekannt gemacht werden.
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Gute Adhärenz und
Therapiezufriedenheit bei
der Injektionstherapie mit
dem BETACONNECT®
Bei der Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) kommt es auf eine langfristig gute Adhärenz an, da bei mangelnder Therapietreue das Risiko für einen
erneuten akuten Krankheitsschub steigen kann. „Bei längeren Therapiepausen nimmt außerdem das Risiko für einen schweren MS-Schub deutlich zu“,
berichtete Professor Dr. Tjalf Ziemssen,
Dresden, bei einem Pressegespräch von
Bayer Vital in Mannheim. Eine hohe
Therapieadhärenz kann auch das Morbiditäts- und letztlich ebenfalls das Mortalitätsrisiko mindern, zugleich eine geringere Nutzung von Gesundheitsleistungen zur Folge haben und somit auch
geringere Kosten im Gesundheitswesen verursachen. Es sollten in der Praxis nach seiner Darstellung deshalb alle
Chancen genutzt werden, um die Adhärenz der Patienten zu fördern. Möglich
ist dies durch eine gute Arzt-PatientenBeziehung, durch eine umfassende Information und Schulung der Patienten
hinsichtlich ihrer Erkrankung und deren Behandlung. Eine intensive Begleitung mittels eines Patienten-Unterstützungsprogramms wie beispielsweise
dem Programm BETAPLUS ® ist dabei
ebenfalls von zentraler Bedeutung, wie
eine Befragung von in das Programm
eingeschriebenen MS-Patienten verdeutlicht. Dabei erklärten 144 von 612
(23,5 Prozent) Befragten, sie hätten die
Interferonbehandlung ohne Betreuung
durch das BETAPLUS®-Programm abgebrochen. Wichtig ist bei der Injektionsbehandlung nach Ziemssen außerdem
ein patientenfreundliches Applikationssystem. Die Patienten erwarten nach
den Erfahrungen des Neurologen individuelle Einstellmöglichkeiten bei der Injektionstiefe und -geschwindigkeit, ein
optisches und/oder akustisches Signal
bei Injektionsende und eine insgesamt
einfache Bedienung. Vorteilhaft sind ferner eine schnelle und sichere Durchführung der Injektion mit nicht sichtbarer
Nadel sowie ein leiser elektronischer
Injektionsvorgang mit der Möglichkeit,
die Daten zu dokumentieren und später
auslesen zu können.
Gewährleistet sind diese Eigenschaften
beim BETACONNECT®, was zu einer guten Compliance und einer hohen Patientenzufriedenheit beitragen kann. Das
zeigen nach Professor Dr. Ingo Kleiter,
Bochum, die Ergebnisse der nicht-interventionellen Studie BETAEVAL. Darin wurden die Compliance, die Adhärenz und die Therapiezufriedenheit bei
143 Patienten mit rezidivierend-remit-

tierender Multipler Sklerose (RRMS)
oder klinisch isoliertem Syndrom (CIS)
untersucht, die mit Interferon-beta 1 b
(Betaferon ®) – appliziert mittels des
elektronischen Injektomaten BETACONNECT® – behandelt wurden. In der
prospektiven Beobachtungsstudie wurde
eine mit 92 Prozent hohe Compliance
festgestellt, ein laut Kleiter „beeindruckend gutes Resultat“. Rund 58 Prozent
der Patienten zeigten auch eine gute Adhärenz, injizierten also mindestens 80
Prozent der Medikation und nahmen
zum Zeitpunkt der Auswertung noch an
der Studie teil. Bezogen auf die noch an
der Studie teilnehmenden Patienten, war
die Adhärenz (definiert als mindestens
80 Prozent der Injektionen) nach 6 Monaten 80,5 Prozent, was nach Angaben
des Neurologen ebenfalls ein sehr guter
Wert ist. Die Nicht-Adhärenz war hauptsächlich durch eine frühzeitige Beendigung der Studie bedingt. Für den BETACONNECT® spricht nach seiner Darstellung außerdem die Tatsache, dass die
Mehrzahl der Patienten auf Befragen erklärten, bei der Injektion nur milde bis
moderate Schmerzen zu erfahren, das

Schmerzniveau unterschied sich dabei
nicht wesentlich zu vorher genutzten
Applikationssystemen (BETACOMFORT®,
BETAJECT® Comfort, BETAJECT® Lite).
Zu Beginn der Studie nahmen 17 bis 18
Prozent der Patienten vorsorglich Analgetika ein, nach sechs Monaten aber
nur noch 9 Prozent. Laut Kleiter nahm
die Therapiezufriedenheit zu und zwar
von 7,1 auf 8,4 Punkte auf einer Skala
von 0 bis 10. Die hohe Therapiezufriedenheit mag aber auch durch die hohe
Benutzerfreundlichkeit des Injektomaten bedingt sein. Immerhin gaben nach
sechs Monaten mehr als 98 Prozent der
Patienten an, dass die Handhabung des
Injektomaten benutzerfreundlich ist und
mehr als 78 Prozent nutzten den Injektomaten nach eigenen Angaben mit einem hohen Selbstvertrauen.
rbc

Quellen: Bayer Vital-Pressekonferenz
„Bedeutung der Adhärenz für die
MS-Therapie – Neue Erkenntnisse“
am 23. September 2016 anlässlich des
Kongresses der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie in Mannheim
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Prospektive Beobachtungsstudie
BETAEVAL
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