Niehaus-Preis der Alzheimer
Forschung Initiative

Wegweisendes Grundlagenforschungsprojekt
Jun.-Prof. Dr. Alexander Büll (34) von
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist mit dem Erwin Niehaus-Preis
der Alzheimer Forschung Initiative
e.V. (AFI) geehrt worden. Das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro kommt
seinem Grundlagenforschungsprojekt
„Untersuchung von künstlichen Amyloid-Plaques“ zugute. „Es ist uns ein
besonderes Anliegen, die Grundlagenforschung zu stärken. Nur so können
neue Konzepte entwickelt werden, die
in Zukunft hoffentlich die Behandlung
der Alzheimer-Krankheit verbessern.
Wir stehen hier als Partner fest an der
Seite der Alzheimer Forschung Initiative. Ganz besonders freut uns, dass der
Preis an einen jungen Forscher aus Düsseldorf geht, der sich einer innovativen
Methodik verschrieben hat“, sagte der
Stifter des Preises, Erwin Niehaus, im
großen Saal des Industrie-Clubs Düsseldorf.
Preisträger Alexander Büll sagte: „Ich
fühle mich geehrt, diesen Preis in Empfang nehmen zu dürfen, und ich werde
mein Bestes geben, um den hohen
Erwartungen in meine Forschungsarbeit, die dadurch zum Ausdruck kommen, gerecht zu werden.“ In den Gehir-

nen von Alzheimer-Patienten finden sich
Proteinablagerungen, die sogenannten
Amyloid-Plaques. Diese Plaques bestehen aus sehr feinen Proteinfasern, den
Beta-Amyloid-Proteinen. In den vergangenen Jahren wurden viele Untersuchungen zur Faserbildung durchgeführt.
Wie daraus Plaques werden, wurde hingegen noch nicht im Detail analysiert.
Das möchte Alexander Büll ändern.
Im Rahmen des Forschungsprojekts
wird Alexander Büll künstliche Amyloid-Plaques im Reagenzglas erzeugen. „Dabei sollen sich die Proteinfasern innerhalb kleiner Mikro-Chips aus
Glas und Kunststoff in feinen Kanälen
zu Proteinklumpen zusammenlagern.
Diese experimentelle Methode heißt
Mikrofluidik“, erklärt Alexander Büll.
Mit Hilfe der künstlichen Plaques können die Forscher anschließend nicht
nur deren Wachstum und Ausbreitung
erforschen, sondern auch den Einfluss
zahlreicher Wirkstoffe auf die Plaques
beobachten. „Wir erhoffen uns, neue
Ansatzpunkte für die Entwicklung eines
Wirkstoffs zu finden“, sagt Alexander
Büll. Zusätzlich wird im Rahmen des
Projekts der Einfluss weiterer Proteine (ApoE und Serum Amyloid P), auf
die Bildung und Stabilität künstlicher
Plaques untersucht. So könnte möglicherweise geklärt werden, warum eine
Mutation im ApoE-Gen das AlzheimerRisiko erhöht. Der Erwin Niehaus-Preis
der Alzheimer Forschung Initiative wird
alle zwei Jahre vergeben. Er wurde von
der Erwin Niehaus-Stiftung ins Leben
gerufen und richtet sich an Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der Alzheimer-Forschung. Bisherige Preisträger

waren Prof. Dr. Sascha Weggen von der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
(2012) und Dr. Viola Nordström vom
Deutschen Krebsforschungszentrum
Heidelberg (2015).
red.
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news
Bei Multiple Sklerose-Patienten

Cladribin-Tabletten
verringern Hirnatrophie
signifikant
Merck hat kürzlich die Publikation der
Ergebnisse einer Post hoc-Analyse der
Phase-III-CLARITY-Studie im Multiple
Sclerosis Journal bekannt gegeben. Die
Analyse zeigte, dass Cladribin-Tabletten
bei Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS)
die jährliche Rate des Gehirnschwunds
(Hirnatrophie) im Vergleich zu Plazebo
verringerten.1
Außerdem ergab die Analyse, dass Patienten mit niedrigeren Hirnatrophieraten
die höchste Wahrscheinlichkeit aufwiesen, auch noch nach zwei Jahren von
einem Fortschreiten der Behinderung
frei zu sein. Dies unterstützt bereits
vorliegende Erkenntnisse, dass bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS) ein
erhöhter Gehirnschwund im Laufe der
Zeit mit schlechteren klinischen Ergeb-
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nissen assoziiert ist, etwa einer erhöhten Behinderungsprogression und kognitiven Veränderungen.2
Aus den vorhandenen Beweisen ergebe
sich, dass Hirnatrophie im Allgemeinen
im Verlauf der MS zunimmt und mit
der Behinderungsprogression assoziiert
ist. Die Analyse sei wichtig, weil sie den
Zusammenhang zwischen der gezeigten
verringerten Hirnatrophie und der verringerten Behinderungsprogression in
der CLARITY-Studie bestätige, so Nicola
De Stefano, der Hauptautor der Publikation und außerordentlicher Professor für Neurologie in der Abteilung für
Medizin, Chirurgie und Neurowissenschaften an der Universität Siena.
Die CLARITY-Studie war eine zweijährige (96-wöchige), randomisierte, Plazebo kontrollierte Phase-III-Doppelblindstudie der Cladribin-Tabletten mit 1.326
RRMS-Patienten. Die CLARITY-Studie
erreichte primäre Endpunkte (Schubrate
nach 96 Wochen) und wichtige sekundäre Endpunkte (Anteil der schubfreien
Patienten und Zeit bis zur nachhaltigen
Behinderungsprogression). Diese Ergebnisse und Sicherheitsergebnisse wurden
im The New England Journal of Medicine veröffentlicht.3
Die Hirnatrophie-Analyse bewertete die
Wirksamkeit der Cladribin-Tabletten
auf den Verlust an Hirnvolumen über
zwei Jahre bei RMS und den Zusammenhang zwischen Gehirnschwund und
bestätigter Behinderungsprogression bei
1.025 (77,3 %) Patienten der CLARITYStudie. Der durchschnittliche Prozentsatz des jährlichen Gehirnschwundes
war signifikant verringert bei Patienten, die mit Cladribin-Tabletten mit 3,5
mg/kg (-0,56 % ± 0,68, p = 0,010, n =
336) und 5,25 mg/kg (-0,57 % ± 0,72,
p = 0,019, n = 351) behandelt wurden,
im Vergleich zu Patienten, die Plazebo
erhielten (-0,70 % ± 0,79, n = 338). Das
Risiko der Behinderungsprogression war
auch signifikant niedriger bei Patienten,
die mit Cladribin-Tabletten mit 3,5 mg/
kg (HR 0,63, 95 % CI 0,438, 0,894; p =
0,010) und 5,25 mg/kg (HR 0,58, 95 %
CI 0,406, 0,833; p = 0,003) behandelt
wurden, als bei Patienten, die Plazebo
erhielten. Nach der Anpassung nach
Behandlungsgruppen zeigte der prozentuale Gehirnschwund pro Jahr eine signifikante Korrelation mit der kumulativen Wahrscheinlichkeit der Behinderungsprogression in der gesamten Studienpopulation (HR 0,67, 95 % CI 0,571,
0,787; p < 0,0001).
„Diese Ergebnisse untermauern und verdeutlichen die konsistente, positive Wirkung von Cladribin-Tabletten im Hinblick auf die Verbesserung klinisch relevanter Ergebnisse, etwa wie die Verringerung der Schubrate und der Behinderung. Dies bestätigt unseren Beschluss,
dieses Prüfpräparat für RRMS-Patienten
zugänglich zu machen“, sagte Steven
Hildemann, Global Chief Medical Officer
von Merck.
Die CLARITY-Studie war eine zweijährige (96-wöchige), randomisierte, Plazebo kontrollierte internationale Dop-

pelblindstudie. Sie randomisierte 1.326
Patienten mit schubförmig remittierender MS gemäß den überarbeiteten McDonald-Kriterien. Die Studienteilnehmer
wurden zufällig einer der drei Behandlungsgruppen zugewiesen (im Verhältnis
1:1:1), die entweder zwei unterschiedliche Dosierungen von Cladribin-Tabletten oder entsprechende Plazebo-Tabletten erhielten. Primärer Endpunkt der
CLARITY-Studie war die Schubrate nach
96 Wochen. Zu den sekundären Endpunkten gehörten MRT-Endpunkte,
der Anteil schubfreier Teilnehmer und
die Behinderungsprogression nach
96 Wochen. Bei mit Cladribin-Tabletten
behandelten Patienten war eine Lymphopenie das am häufigsten gemeldete
unerwünschte Ereignis. Das Auftreten
von Infektionen belief sich auf 48,3 %
mit Cladribin-Tabletten und 42,5 % mit
Plazebo, wovon 99,1 % und 99,0 % als
leicht bis mäßig bewertet wurden.4
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Patientenleitlinie
bestätigt Empfehlung für
Johanniskraut
Nach Aktualisierung der S3-Leitlinie/
Nationale Versorgungs-Leitlinie Unipolare Depression im November 2015
ist nun auch die dazugehörige Patientenleitlinie in zweiter Auflage erschienen. Allgemein verständlich formuliert,
übersetzt sie in ihrer überarbeiteten
und erweiterten Fassung vom Dezember 2016 die Handlungsempfehlungen
des Expertengremiums. Zugleich vermittelt sie Informationen zu Diagnostik und
Therapieoptionen bei Depressionen, um
Patienten für das Arztgespräch vorbereiten zu können und sie nicht zuletzt
zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zu ermutigen.
Als wichtigste Behandlungsmöglichkeiten benennt die Patientenleitlinie psy-

chotherapeutische Verfahren und die
medikamentöse Therapie mit Antidepressiva. Den Empfehlungen des Expertengremiums folgend bestätigt sie einmal mehr, dass als pflanzliches Arzneimittel ausschließlich JohanniskrautExtrakt in ausreichender Dosierung
für die Indikation unipolare Depression
leichter und mittelschwerer Ausprägung
in Betracht kommt. Dabei wird explizit darauf hingewiesen, dass Ärzte nur
„solche Präparate verordnen sollten,
deren Wirksamkeit in Studien nachgewiesen wurde und die als verschreibungspflichtige Arzneimittel zugelassen
sind“.
Beide Kriterien werden von dem 900
mg-Extrakt STW3-VI (Laif® 900) erfüllt:
In einer Multicenterstudie erwies sich
das pflanzliche Antidepressivum bei
Patienten mit mittelschwerer Depression
als genauso effektiv wie die Leitsubstanz
Citalopram (20 mg/d) – und überzeugte
zudem durch eine deutlich bessere Verträglichkeit. Mit der in Deutschland ersten und bislang einzigen prospektiven
Versorgungsforschungsstudie zur mittelschweren Depression ließen sich diese
Ergebnisse auch unter Alltagsbedingungen verifizieren. Bei Laif® 900 handelt
es sich um das einzige verschreibungspflichtige Johanniskraut-Präparat, das
für die Behandlung der leichten bis mittelschweren Depression eine dem Standard entsprechende Tagesdosierung in
einer Einmalgabe bietet.
rbc
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TSC-assoziierte Epilepsie

Erweiterte Zulassung für
Votubia® (Everolimus)
Im Januar 2017 hat die EU-Kommission die Zulassung von Votubia ® Tabletten zur Herstellung einer Suspension
zum Einnehmen (Everolimus) erweitert.
Damit zählt zu den Anwendungsmöglichkeiten nun auch die Begleittherapie
bei Patienten ab 2 Jahren mit refraktären partiellen Krampfanfällen, mit oder
ohne sekundäre Generalisierung, die in
Zusammenhang mit einer Tuberösen
Sklerose (TSC) stehen. Auf einer Pressekonferenz in Frankfurt a. M. erläuterten Experten die Bedeutung dieser Indikationserweiterung für Patienten und
Ärzte und stellten die Ergebnisse der
Zulassungsstudie EXIST-3 vor. Danach
reduzierte eine Begleittherapie mit Everolimus TSC-assoziierte, partielle epileptische Anfälle im Vergleich zu Plazebo
signifikant.
Tuberöse Sklerose (TSC) ist eine seltene
Systemerkrankung, von der weltweit
bis zu eine Million Menschen betroffen
sind. Wie Dr. Adelheid Wiemer-Kruel
vom Epilepsie- und TSC-Zentrum Kork
erläuterte, wird hierbei aufgrund eines
genetischen Defekts der intrazelluläre

den Verum-Armen Stomatitis, Diarrhoe,
Fieber, Nasopharyngitis und Infektionen
der oberen Atemwege. „Mit Everolimus
steht uns ab sofort ein sehr effizienter
Wirkstoff zur Verfügung, der in Kombination mit Antiepileptika die Häufigkeit
TSC-assoziierter epileptischer Anfälle
deutlich reduzieren und so dazu beitragen kann, die schwerwiegenden Folgen
dieser Erkrankung zu lindern oder ganz
zu verhindern“, fasste Polster zusammen. Dieser Folgerung schloss sich auch
Dr. Christoph Hertzberg, TSC-Zentrum
Berlin, an, der über eigene Erfahrungen beim Einsatz von Everolimus in dieser Indikation berichtete. Hierzu stellte
er Fallbeispiele mit Patienten aus unterschiedlichen Altersgruppen vor. „Wie
auch in der EXIST-3-Studie gezeigt,
kann der mTOR-Inhibitor bei Jugendlichen und Erwachsenen zu einer deutlichen Besserung der Epilepsie führen,
selbst dann, wenn – wie so häufig bei
TSC – eine komplexe Krankheitssituation mit z. B. psychiatrischer Komorbidität vorliegt.“
red.
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Post-hoc-Analyse

Safinamid bessert
motorische Funktion,
reduziert Schmerzen und
erhöht die Lebensqualität
Mit dem seit eineinhalb Jahren verfügbaren dual wirksamen Wirkstoff Safinamid (Xadago®) ist das Management
von motorischen und nichtmotorischen
Komplikationen, die unter der Langzeitbehandlung der Parkinson-Krankheit mit Levodopa auftreten, einfacher
geworden. In den zulassungsrelevanten
klinischen Studien bewirkte Safinamid
als Begleittherapie zu Levodopa eine
Verbesserung der motorischen Funktionen. Post-hoc-Analysen dieser Studien
zeigen, dass der klinische Nutzen nachhaltig fortbesteht und dass das Medikament darüber hinaus eine günstige Wirkung auf die Schmerz-Symptomatik entfaltet.1 In seiner im European Neurological Review erschienenen Übersichtsarbeit2 fasst Ubaldo Bonuccelli, Universität
Pisa/Italien, die Ergebnisse der Post-hocAnalysen bei verschiedenen Subgruppen
von Patienten zusammen.
Durch eine selektive reversible Hemmung der Monoaminooxidase(MAO)B und die gleichzeitige Regulation der
unphysiologisch erhöhten Glutamatfreisetzung führt Safinamid zu einer ausgewogenen Kontrolle motorischer Symptome und Komplikationen. Das Medikament wird bei Patienten mit ParkinsonKrankheit im mittleren bis fortgeschrittenen Stadium eingesetzt, bei denen es
unter der Levodopa-Therapie zu Fluktuationen kommt.

Verkürzung der OFF-Zeit bei Einsatz
von Safinamid als erstem Add-on besonders deutlich
In einer der Post-hoc-Analysen3 wurden
die Daten der Zulassungs-Studien 016
und SETTLE gepoolt, um die Veränderungen der Kardinalsymptome sowie
der täglichen ON- und OFF-Zeiten gegenüber Baseline bei verschiedenen Patienten-Untergruppen zu erhalten: Patienten, die zu Studienbeginn nur Levodopa
erhalten hatten, Patienten mit leichten
Fluktuationen und weitere, die zusätzlich Dopaminagonisten oder COMT-Hemmer erhalten hatten. Die Untersuchung
umfasste 971 Patienten, die einmal täglich Safinamid in einer Dosierung von
100 mg oder Plazebo erhielten. Die
Gabe von Safinamid als Add-on-Therapie
zusätzlich zu Levodopa führte bei allen
Untergruppen zu einer signifikant stärkeren Verbesserung der ON- und OFFZeiten als Plazebo. Am stärksten war die
Verkürzung der OFF-Zeit bei den Patienten, die Safinamid als erste und einzige Add-on-Therapie zu Levodopa erhalten hatten. Bei ihnen verkürzte sich die
tägliche OFF-Zeit signifikant um 1,59
Stunden gegenüber Plazebo 0,23 Stunden (p=0,0024). Gleichzeitig verlängerte
sich die ON-Zeit in dieser Subgruppe um
1,49 Stunden, verglichen mit 0,33 Stunden unter Plazebo (p=0,0206). Darüber
hinaus verbesserte Safinamid den Score
für die Kardinalsymptome Bradykinesie (p=0,0102), Rigor (p=0,0006), Tremor (p=0,0001) und Gangstörungen
(p=0,0118).
Schmerzen sind, wie der Autor betont,
ein wichtiges nicht-motorisches Symptom bei der Parkinson-Krankheit, das
häufig unterschätzt und unzureichend
therapiert wird. Chronische Schmerzen
treten bei Parkinson-Patienten mit einer
Prävalenz zwischen 30 und 85 % auf.
Eine weitere Post-hoc-Analyse gepoolter Daten von 016 und SETTLE untersuchte daher die Wirksamkeit von Safinamid auf die begleitende Schmerzsymptomatik und den Gebrauch von
Schmerzmedikamenten.1 Dazu wurden
die Scores der schmerzbezogenen Fragen (Item 37-39) in der Subskala „Körperliches Unbehagen“ des PDQ-39-Fragebogen (Parkinson’s Disease Quality of Life
Questionnaire) ausgewertet. Bei zwei
der drei spezifischen Items der Subskala
zu neuropathischen Schmerzen führte
Safinamid 100 mg/Tag innerhalb von
6 Monaten zu einer statistisch signifikanten Verbesserung. Darüber hinaus
kam es in diesem Zeitraum unter Safinamid zu einer signifikanten Verringerung der Anzahl angewendeter Schmerzmedikamente um 23,6 % im Vergleich
zu Plazebo. Der Anteil an Patienten, die
gänzlich ohne Schmerzmedikation auskamen, war in der Safinamid-Gruppe
signifikant höher als unter Plazebo
(76,1 % gegenüber 70 %; p=0,0305).
Eine Erklärung für den günstigen Einfluss von Safinamid auf das Schmerzgeschehen und damit die Lebensqualität
der Patienten könnte nach Ansicht des
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mTOR-Signalweg nicht mehr gehemmt,
was zu Fehlbildungen und der Entstehung benigner Tumoren (Hamartome)
in fast allen Organen führen kann. Eine
schwere Komplikation der TSC ist das
Auftreten einer Epilepsie, das in der
Regel mit der Entwicklung glioneuronaler Hamartome in der Hirnrinde (kortikale Tubera) assoziiert ist. Hiervon
betroffen sind 80–90 % der Patienten,
wobei die Krampfanfälle meist bereits
in den ersten Lebensjahren auftreten.
Der Expertin zufolge zieht eine unbehandelte TSC-assoziierte Epilepsie häufig
eine Verzögerung der geistigen Entwicklung nach sich, was für die Kinder und
ihre Familien mit einem hohen Leidensdruck verbunden sein kann. Etwa die
Hälfte der Kinder weist geistige Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten
wie Autismus oder kognitive Beeinträchtigungen auf. Ursache hierfür ist, dass
mit den bisher eingesetzten Therapieoptionen wie Antiepileptika, Neurochirurgie, Vagusnervstimulation und ketogener Diät bei bis zu 60 % der Betroffenen
keine Anfallsfreiheit erreicht werden
kann. „Umso wichtiger ist es, mit Everolimus eine neue wirksame Therapie
zur Verfügung zu haben, die hier doch
noch einmal eine deutliche Verbesserung ermöglichen könnte“, erläuterte
Wiemer-Kruel.
Die Wirksamkeit von Everolimus bei
TSC-assoziierten Manifestationen basiert
darauf, dass es an ihrer gemeinsamen
Ursache angreift. Tuberöse Sklerose entsteht durch Mutationen in den Genen,
die für die Proteine TSC1 oder TSC2
kodieren. Beide bilden einen Komplex,
der normalerweise die Aktivität der
Serin/Threonin-Kinase mTOR hemmt,
die über verschiedene Signalwege das
Zellwachstum und die Angiogenese steuert. Im Falle einer Mutation verliert der
Proteinkomplex seine inhibitorische Wirkung, so dass mTOR dauerhaft aktiv
bleibt, was zu unkontrolliertem Zellwachstum führt.
Basis der EU-Zulassung bei TSC-assoziierter Epilepsie waren die Ergebnisse der
Phase-III- Zulassungsstudie EXIST-3, die
zeigte, dass Everolimus als Begleittherapie zu Antiepileptika partielle epileptische Anfälle im Vergleich zu Placebo signifikant reduzierte. Wie Dr. Tilman Polster, Epilepsiezentrum Bielefeld, erläuterte, nahmen an der Studie 366 TSCPatienten mit therapierefraktärer Epilepsie teil, die in drei Gruppen randomisiert wurden und entweder Plazebo oder
Everolimus in niedriger (3–7 ng/ml, LE)
bzw. hoher Exposition (9–15 ng/ml, HE)
erhielten. Zusätzlich wurden die Patienten in allen Behandlungsarmen mit ein
bis drei Anti-Epileptika (AEDs) behandelt. Im primären Endpunkt, der Reduktion der Anfallshäufigkeit um ≥50 % im
Vergleich zum Ausgangswert, war Everolimus in beiden Armen der Gabe von
Plazebo signifikant überlegen. Zu den
häufigsten unerwünschten Ereignissen
aller Grade (≥15 %) zählten in den bei-
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Autors die inhibitorische Wirkung von
Safinamid auf die Glutamatfreisetzung
bieten, da eine Dysbalance der Neurotransmitter Dopamin und Glutamat als
Ursache von Schmerzen bei der Parkinson-Krankheit diskutiert wird.
Die Ergebnisse der Post-hoc-Analysen
deuten auf eine Linderung motorischer
Symptome durch Safinamid hin, die
auch bei einer Langzeitbehandlung fortbestehen, so das Fazit von Bonuccelli.
Als besonders positiv wertete der Autor
die zusätzliche Wirkung von Safinamid
auf Schmerzen, da diese häufig mit
Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen und einer allgemein verminderten Lebensqualität der Patienten einhergehen. Safinamid sei somit ein potenziell hilfreiches Arzneimittel zur Behandlung der Parkinson-Krankheit, entweder
als Zusatzmedikation bei unzureichender Krankheitskontrolle durch Levodopa
allein oder als unterstützende Behandlung bei Patienten unter Levodopa und
einer Kombination dopaminerger Arzneimittel.

Literatur
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Drei Jahre praktische Erfahrungen
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Dimethylfumarat in der
MS-Therapie etabliert

34

In Deutschland kann man inzwischen
auf drei Jahre praktische Erfahrungen
in der Therapie der schubförmigen MS
(RRMS) mit Dimethylfumarat (DMF;
Tecfidera®) sammeln. Auf einer Pressekonferenz stellten MS-Experten aktuellen Daten aus Langzeitstudien und aus
dem klinischen Alltag vor. Idealerweise
sollte die neue Therapieoption die MSKrankheitsaktivität wirksam und sicher
kontrollieren, ohne das tägliche Leben
der Betroffenen zu bestimmen, so Prof.
Ralf Gold, Bochum. Bei Patienten, die
zwei Jahre in den Zulassungsstudien
DEFINE und CONFIRM mit DMF behandelt wurden, überblickt man inzwischen
noch längere Zeiträume. Patienten,
die in der Extensionsstudie ENDORSE
weitere fünf Jahre durchgehend DMF
erhielten, hatten eine konstant nied-

rige Schubaktivität (0,13 Schübe/Jahr),
85,4% verzeichneten in diesem Zeitraum keine klinische Krankheitsaktivität. Patienten, die zunächst Plazebo
erhielten, schnitten im Vergleich dazu
mit einer adjustierten jährlichen Schubrate von 0,16 nicht signifikant schlechter ab, 77,6% blieben ohne klinische
Krankheitsaktivität.
Anhaltend niedrige Schubrate
Um Therapieerfahrungen aus der klinischen Praxis zu erfassen, wertet man
auch Daten von Krankenversicherern
aus. Hier fand eine US-Studie eine signifikant niedrigere jährliche Schubrate
unter DMF als unter Glatiramerazetat
und Interferon ß (jeweils p < 0,001)
sowie Teriflunomid (p < 0,01). Die
Schubrate von DMF war mit derjenigen
unter Fingolimod – in den USA auch als
Erstlinientherapie – vergleichbar.
Ein wichtiger Therapieaspekt ist die
Familienplanung. Mit den Jahren entwickelt sich die Geschlechterverteilung bei
der MS immer mehr zu Ungunsten der
Frauen. Waren beide Geschlechter vor
25 Jahren noch annähernd gleich häufig betroffen, so sind es heute in 75%
der Fälle Frauen. Das mittlere Erkrankungsalter sind 30 Jahre. DMF verursacht keine Wechselwirkungen mit
hormonellen Kontrazeptiva. Tritt eine
Schwangerschaft unter laufender Therapie ein, so wird DMF mit einer Halbwertszeit von einer Stunde bei Absetzen
rasch aus dem Körper eliminiert.
Prof. Aiden Hagighikia, Bochum, empfahl, die Patienten darauf hinzuweisen,
dass unerwünschte Ereignisse, insbesondere gastrointestinale Nebenwirkungen,
unter DMF vor allem in den ersten beiden Wochen auftreten und das Management für eventuelle Symptome mit
ihnen zu besprechen. So ist die Verträglichkeit besser, wenn DMF zu den Mahlzeiten eingenommen wird.
Dr. Alexander Kretzschmar
Quelle: Pressekonferenz „Drei Jahre
Tecfidera® – Erweiterte Perspektiven
für MS-Patienten“ (Veranstalter:
Biogen GmbH, Ismaning)
am 14. Februar 2017 in München

Evidenzbasierte OnlinePsychotherapie als
integraler Baustein eines
modernen Behandlungskonzepts
Eine effektive Behandlung der Depression basiert auf zwei Säulen, der Pharmako- und der Psychotherapie. Wichtig
ist darüber hinaus, auf eventuell vorhandene Komorbiditäten zu achten und
diese bei der Auswahl der antidepressiven Medikation zu berücksichtigen.
Was die psychotherapeutische Versorgung anbetrifft, scheint es in Deutsch-

land noch zu hapern, wie sich u.a. an
monatelangen Wartezeiten zeigt. Damit
rücken internetbasierte Interventionen
als mögliche Alternative oder Ergänzung zur konventionellen Face-to-FacePsychotherapie in den Vordergrund.
Psychotherapie über das Internet – ist
das überhaupt machbar? Verdrängt
das Internet etwa den Psychotherapeuten? Gibt es eine wissenschaftliche Evidenzbasis, die den ergänzenden Einsatz internetbasierter Interventionen
bei Depression stützt? Und wie steht es
eigentlich um den Datenschutz? – Antworten auf diese und weitere Fragen
rund um das Thema zeitgemäßer Therapiekonzepte bei Depressionen gab ein
von Servier unterstütztes Symposium
im Rahmen des DGPPN-Kongresses.
Hierbei wurde deutlich, dass der Bedarf
an internetbasierten Interventionen in
Deutschland hoch ist. Das auf den anerkannten Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie basierende Online-Programm deprexis ®24 hat sich in zahlreichen randomisierten kontrollierten
Studien und Metanalysen als wirksam
erwiesen – insbesondere bei Begleitung
durch einen Therapeuten – und kann
dazu beitragen, die psychotherapeutischen Versorgungsengpässe abzubauen.
Depression ist eine hochprävalente,
komplexe und schwer zu behandelnde
Erkrankung, die mit einem erheblichen
Leidensdruck und einer hohen Komorbidität mit somatischen, insbesondere
kardiometabolischen Erkrankungen und
anderen psychiatrischen Krankheiten
einhergeht. So leidet beispielsweise jeder
zweite Patient mit Schizophrenie gleichzeitig an einer Depression. Diese Komorbidität beeinträchtige den funktionellen
Outcome der Patienten und erhöhe das
Risiko für Suizidalität, berichtete Prof.
Dr. Mathias Zink, Ansbach. Psychotherapie sei sinnvoll, aber flächendeckend
noch unzureichend implementiert. Bei
der Auswahl eines geeigneten Antidepressivums muss darauf geachtet werden, keine Exazerbation psychotischer
Symptome und möglichst keine Nebenwirkungen zu induzieren. Gute Erfahrungen hat Zink mit Agomelatin (Valdoxan®) gewonnen. In der 12-wöchigen,
prospektiven, monozentrischen, offenen Studie AGOPSYCH bei Patienten mit
Schizophrenie und komorbider Depression bewirkte Agomelatin neben einer
signifikanten Reduktion der depressiven Symptome auch eine Besserung der
Negativsymptomatik, des psychosozialen Funktionsniveaus und der subjektiven Schlafqualität. Die beobachteten
Effekte könnten laut Zink eine Folge des
besonderen synergistischen Wirkprinzips von Agomelatin sein, das als Agonist an melatonergen MT1/MT2-Rezeptoren und Antagonist an serotonergen
5HT2c-Rezeptoren indirekt zu einem
Anstieg von Dopamin und Noradrenalin im frontalen Kortex führt. Auch
das Verträglichkeitsprofil von Agomelatin und das geringe Risiko für additive Nebenwirkungen wie extrapyrami-
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dal-motorische Symptome, Gewichtszunahme und sexuelle Funktionsstörungen
spreche für seinen Einsatz bei Patienten mit Schizophrenie und komorbider
Depression.
Unabhängig davon, ob depressive Störungen alleine oder zusammen mit einer
Begleiterkrankung auftreten, ist es ratsam, den Betroffenen immer auch eine
Psychotherapie anzubieten. Auch die
aktuellen Versorgungsleitlinien unterstreichen die Relevanz psychotherapeutischer Interventionen. Doch die Versorgungsrealität weicht von den Leitlinienempfehlungen ab. „In Deutschland ist
eine flächendeckende leitlinienkonforme
Versorgung depressiver Patienten nicht
gewährleistet bzw. sie beginnt zu spät!“,
konstatierte PD Dr. Rita Bauer, Dresden. Der Grund dafür seien begrenzte
Ressourcen und sehr lange Wartezeiten
bis zum Beginn der Psychotherapie. Die
internetbasierte Psychotherapie kann
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
die psychotherapeutische Versorgung
weiter auszubauen und zu optimieren.
Online-Therapieprogramme basieren
zumeist auf etablierten Prinzipien der
kognitiven Verhaltenstherapie. „Wichtig für den Erfolg solcher Programme ist
die Implementierung innovativer, wirksamer, evidenzbasierter, ökonomisch
sinnvoller Formen der Psychotherapie,
die rasch und niederschwellig zugänglich sind“, so Bauer. Im deutschsprachigen Raum sei mit deprexis®24 bisher
nur ein einziges Depressions-Interventionsprogramm verfügbar, dessen Wirksamkeit in randomisierten kontrollierten Studien bei Patienten mit Depression
– einschließlich schwerer Depression
und komorbider Depression – im Vergleich zu Wartelistenkontrollen nachgewiesen worden ist.
deprexis ® 24 basiert auf den Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie
und kann zur Therapieunterstützung
von Patienten mit unipolarer Depression oder depressiver Verstimmung im
Rahmen eines ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Gesamtkonzepts eingesetzt werden. Das interaktive OnlineProgramm besteht aus zehn verschiedenen Modulen, die im Gegensatz zu vielen
anderen internetbasierten Programmen
nicht in linearer Reihenfolge, sondern
abhängig von den jeweiligen Antworten
des Nutzers in individualisierter Verknüpfung präsentiert werden. In einem
dynamischen Dialog mit dem Nutzer
vermittelt es zunächst allgemeine Informationen zum Krankheitsbild und dann
spezielle Übungen und Techniken zur
Depressionsbewältigung. Vor jedem Dialog wird der Anwender zu seiner Stimmung befragt, die dann grafisch dokumentiert wird. Auch schwierige Themen,
wie die Arbeit mit Träumen oder belastenden Kindheitserfahrungen, können
mit Hilfe von deprexis ®24 in Angriff
genommen werden. Das hochwertige
CE-zertifizierte Medizinprodukt deprexis®24 erfüllt alle Anforderungen des
deutschen Datenschutzgesetzes.

Bauer appellierte an ihre Kollegen, die
mit der Internettherapie verbundenen Chancen zu erkennen und innovative, evidenzbasierte Online-Programme
in das Gesamtversorgungskonzept von
Menschen mit depressiven Störungen zu
integrieren, um so die psychotherapeutische Versorgungslandschaft um eine
hilfreiche, wirksame, kosteneffiziente
und unmittelbar verfügbare Maßnahme
zu erweitern. Der Psychotherapeut
werde damit in seiner Funktion keineswegs beschnitten. „Wir können durch
den Einsatz der Online-Therapie noch
mehr erreichen und eine höher qualifizierte Arbeit leisten, und das zum Wohl
der Patienten“, resümierte die Psychotherapeutin.
bvrh

Quelle: Satellitensymposium
„Herausforderung – Therapie der Depression
bei Komorbidität“ im Rahmen des DGPPNKongresses am 24. November 2016 in Berlin

trieben und nutzt das Therapieprinzip
der nichtinvasiven Vagusnervstimulation (nVNS). Der Vagusnerv verläuft im
Körper zwischen dem Gehirn und den
inneren Organen: Wird er bei der nVNS
durch schwache elektrische Reize stimuliert, kann die Entstehung von Schmerzattacken im Gehirn unterdrückt werden.
Die Therapie mit gammaCore® kann vorbeugend – zusätzlich zu den CK-Medikamenten – eingesetzt werden, um die
Anzahl der CK-Attacken zu reduzieren
sowie als Akuttherapie, um die Attacke
schnell zu beenden. Das handliche Gerät
wird dabei nach einer Einweisung durch
einen Patientenberater von den Betroffenen selbstständig angewendet und
individuell reguliert. Der Erwerb von
gammaCore® ist an eine Eignungsempfehlung des behandelnden Arztes gebunden. Weitere Informationen im Internet
unter www.desitin.de/gammacore oder
per E-Mail an gammacore@desitin.de.
rbc

Internationaler Tag des
Clusterkopfschmerzes
Clusterkopfschmerz (CK) zählt zu den
schlimmsten Schmerzen überhaupt.
Obwohl deutschlandweit geschätzt
120.000 Menschen von CK betroffen
sind, ist die Krankheit weitgehend unbekannt, die Diagnose wird oft erst nach
Jahren gestellt. Und auch ihre Therapie gestaltet sich häufig als schwierig. Der Internationale Tag des Clusterkopfschmerzes fand am 21. März statt
und sollte über die Erkrankung aufklären und ein breiteres Bewusstsein dafür
schaffen.
Clusterkopfschmerz-Patienten haben
zum Zeitpunkt ihrer Diagnose oft einen
jahrelangen Leidensweg hinter sich. Die
Schmerzattacken bringen Betroffene
häufig an die Grenzen der Belastbarkeit
– Begleiterkrankungen wie Depressionen
bis hin zu Suizidgedanken sind keine
Seltenheit. Und obwohl die Erkrankung
einige typische Symptome aufweist, dauert es oft mehrere Jahre, bis die korrekte Diagnose gestellt wird – die Dunkelziffer ist hoch, denn die Krankheit
ist nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern auch im medizinischen
Alltag wenig bekannt. Der Internationale Tag des Clusterkopfschmerzes will
dies ändern. Das Datum am Frühlingsanfang, dem 21. März, wurde bewusst
ausgewählt, da die Cluster-KopfschmerzAttacken typischerweise im Frühjahr
(und auch im Herbst) gehäuft auftreten.
gammaCore® bietet neuartigen Ansatz
der CK-Therapie
Nicht nur die Diagnose, sondern auch die
Therapie des CK kann sich als extrem
schwierig gestalten, was den Leidensdruck der Betroffenen zusätzlich erhöht.
Eine innovative nichtmedikamentöse
Behandlungsmöglichkeit stellt das CEzertifizierte Therapiegerät gammaCore®
dar. Es wird von der Firma Desitin ver-

Quelle: Desitin Arzneimittel GmbH

Fünf erfolgreiche Jahre

„Rote Karte dem
Schlaganfall“
Im März 2012 fiel der Startschuss für
die von Bayer initiierte bundesweite
Kampagne „Rote Karte dem Schlaganfall“ mit dem Ziel, möglichst viele Menschen über Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten aufzuklären. Betroffene, Angehörige und Interessierte
erhalten gleichermaßen Informationen
sowie praktische Tipps und Anregungen rund um die Themen Vorhofflimmern und Schlaganfall im Alltag. Neben
einer Website mit monatlichem Newsletter bietet „Rote Karte dem Schlaganfall“ unter anderem zahlreiche Broschüren und ein Übungsposter. Partner
der Kampagne sind die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und die Deutsche
Sporthochschule in Köln. „Rote Karte
dem Schlaganfall“ geht nun ins sechste
Jahr. Ein besonderes Augenmerk werde
ab sofort auf das Thema Vorhofflimmern gelegt, denn jeder fünfte Schlaganfall lasse sich darauf zurückführen,
erklärte dazu Helmut Schäfers, Leiter
Communications von Bayer Vital. Die
für 2017 geplanten Aktivitäten stehen
daher unter dem Motto ’am Ball bleiben’. Passend dazu liegt der Fokus der
Kampagne verstärkt auf dem Thema
Therapietreue. Daneben werden herzgesunde Ernährung und Bewegung
eine wichtige Rolle spielen. So trägt
zum Beispiel die aktuelle Broschüre
von „Rote Karte dem Schlaganfall“ den
Titel „Mit Ernährung und Bewegung in
die Offensive – Prävention von Schlaganfall und Vorhofflimmern“. Diese und
alle zukünftigen Broschüren können
kostenlos angefordert werden unter:
info@rote-karte-dem-schlaganfall.de

rbc

Quelle: Bayer Vital GmbH

Schizophrenie

Daten einer Studie
untermauern Wirksamkeit
von Abilify Maintaina®
In einer 12-wöchigen, multizentrischen, randomisierten, doppelblinden,
plazebokontrollierten Studie wurden
340 erwachsene Schizophrenie-Patienten nach einem akuten Rückfall (Positive and Negative Syndrome Gesamtscore; PANSS; > 80) eingeschlossen. Sie
erhielten entweder Aripiprazol-Depot
(n=168) oder Plazebo (n=172). Primärer Endpunkt war die Veränderung
auf dem PANSS-Gesamtscore nach 10
Wochen. Als sekundäre Endpunkte wurden die Negativ- sowie Positiv-Symptome (PANSS-Subskalen), der klinische Gesamteindruck, das psychosoziale Funktionsniveau sowie die Symptomschwere (Clinical Global ImpressionSeverity Scale, CGI-S) erfasst.1
In der Akutphase verbesserten sich
unter Abilify Maintena ® sowohl der
PANSS-Gesamtscore (-26,8 vs. -11,7,
p<0,0001) als auch die Negativ- und

Positiv-Symptome signifikant gegenüber Plazebo. Zudem zeigte sich eine
signifikante Verbesserung der Symptomschwere unter Aripiprazol-Depot
(CGI-S; -1,4 vs. -0,6, p<0,001). Auch im
Hinblick auf das persönliche und soziale Funktionsniveau unter AripiprazolDepot zeigte sich eine deutliche Verbesserung.
Die bestätigte Wirksamkeit bei einem
bekannt guten Verträglichkeitsprofil, veranlasste den Europäischen Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP)
der Europäischen Arzneimittel-Agentur
(EMA) zu einer positiven – aber nicht
zulassungsrelevanten – Stellungnahme.
Diese mündete lediglich in einer Erweiterung des Abschnitts 5.1, „Pharmakodynamische Eigenschaften“ der Fachinformation unter der Überschrift „Akutbehandlung von Schizophrenie bei Erwachsenen“. Zugelassen ist Abilify Maintena®
zur Erhaltungstherapie OPG/0616/
ABI/1025.

Literatur
1	Kane JM et al. Clin Psychiatry 2014; 75:
1254-1260
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Vertrieb von Pradaxa® und
Praxbind® in Deutschland

Boehringer Ingelheim
kooperiert mit Servier
Die Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim und Servier vertreiben
Pradaxa® (Dabigatran) und Praxbind®
(Idarucizumab) seit Februar gemeinsam. Pradaxa® ist zur Prävention von
Schlaganfällen, systemischen Embolien,
tiefen Venenthrombosen und Lungenembolien bei Erwachsenen zugelassen.
Das Pradaxa®-Antidot Praxbind® ist das
einzige zugelassene spezifische Antidot
für einen modernen Gerinnungshemmer
und kann in Notfallsituationen die Dabigatran-induzierte Gerinnungshemmung
schnell und wirksam aufheben.
„Mit Servier haben wir einen Partner
gewonnen, der über exzellente Kenntnisse und Kontakte im Bereich HerzKreislauf-Erkrankungen verfügt“, sagt
Ralf Gorniak, Leiter Human Pharma
Deutschland bei Boehringer Ingelheim.
„Gemeinsam werden wir Kardiologen
künftig noch zielgerichteter informieren und dabei unterstützen, sich jederzeit auf das für sie Wesentliche konzentrieren zu können: die optimale Therapie
und persönliche Betreuung des Patienten.“ Der in Ingelheim ansässige Pharmakonzern schreibt Kooperationen mit
etablierten Unternehmen seit vielen Jahren eine große Bedeutung zu und nutzt
sie unter anderem, um seine Services

noch konsequenter an den Bedürfnissen
seiner Kunden auszurichten. Servier
setzt gezielt auf synergistische Kooperationen mit akademischen und industriellen Partnern in vielfältigen Therapiegebieten. In Deutschland vermarktet Boehringer Ingelheim Pradaxa® seit
2008; Praxbind ® ist seit 2016 erhältlich. Die strategische Partnerschaft mit
Servier bündelt die Vertriebsexpertisen
der beiden Unternehmen und ermöglicht
damit eine noch schnellere und effizientere Vermarktung beider Medikamente.
Boehringer Ingelheim reagiert mit der
Ausweitung der Vertriebsstruktur auch
auf Marktforschungsergebnisse, die
den Wunsch der Fachärzte nach einem
intensiveren Austausch zum Vorteil der
Patienten zeigten.
Der direkte Thrombininhibitor Pradaxa®
ist seit mehr als sechs Jahren auf dem
Markt und ist in mehr als 100 Ländern weltweit zugelassen. Die Erfahrung mit Pradaxa® wächst sowohl im
Rahmen klinischer Studien als auch im
Behandlungsalltag und umfasst inzwischen mehr als sechs Millionen Patientenjahre in allen zugelassenen Indikationen. Pradaxa® war der erste auf dem
Markt befindliche Vertreter einer neuen
Generation direkter oraler Antikoagulanzien zur Prävention und Behandlung
akuter und chronischer thromboembolischer Erkrankungen. Pradaxa® führt
zu einer effektiven, vorhersagbaren und
zuverlässigen Gerinnungshemmung. Der
Wirkstoff weist nur ein geringes Potenzial für Interaktionen mit anderen Arzneimitteln auf und zeigt keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln.
Pradaxa® erfordert im Regelfall weder
ein routinemäßiges Gerinnungsmonitoring noch Dosisanpassungen.
Praxbind® ist ein humanisiertes Antikörperfragment (Fab), das als spezifisches Antidot für Dabigatran entwickelt
wurde. Das Medikament bindet spezifisch nur an Dabigatran-Moleküle und
hebt deren antikoagulatorischen Effekt
auf, ohne dabei in die Gerinnungskaskade einzugreifen.
In den USA ist Praxbind® seit Oktober, in
der EU seit November 2015 zugelassen
für Patienten, die mit Pradaxa® behandelt werden und bei denen eine schnelle
Aufhebung der Dabigatran-induzierten
Wirkung benötigt wird: Bei Notoperationen/Noteingriffen und bei lebensbedrohlichen oder nicht beherrschbaren Blutungen.
red.

Quelle: Boehringer Ingelheim und Servier

Lacosamid zur Monotherapie fokaler Epilepsien
zugelassen
Das bereits seit über acht Jahren in der
Kombinationstherapie bewährte Antikonvulsivum Lacosamid ist seit Dezember 2016 auch zur Monotherapie fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre
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Weitere Broschüren zum Thema Vorhofflimmern sind bereits in Arbeit. Aus
gutem Grund, denn Vorhofflimmern ist
die häufigste klinisch relevante Herzrhythmusstörung in Deutschland. Sie
könnte sich zur echten Volkskrankheit
entwickeln. Aktuell sind hierzulande
etwa 1,8 Millionen Menschen davon
betroffen. Da das Risiko für ein Vorhofflimmern mit zunehmendem Alter
steigt, wird – bedingt durch den demografischen Wandel und die Zunahme
von Risikofaktoren wie Bluthochdruck
und Übergewicht – mit einer Verdoppelung der Patientenzahl in den nächsten
50 Jahren gerechnet. Zudem geht man
von einer relativ hohen Dunkelziffer
aus, da die Symptome für Betroffene
nicht immer spürbar sind.
Auch im monatlichen Online-Newsletter
der Aufklärungskampagne werden die
Themen Ernährung, Bewegung und Therapietreue über das gesamte Jahr 2017
hinweg eingehend beleuchtet. Zugleich
erfolgt eine Ausweitung des OnlineAngebots von „Rote Karte dem Schlaganfall“, um dem veränderten Informationsverhalten von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten verstärkt
Rechnung zu tragen. Unter der neuen
Rubrik „Das rote Sofa“ kommen sie alle
ab sofort selbst zu Wort. Ähnlich wie in
einem Blog können sie hier von ihren
persönlichen Erfahrungen berichten und
hilfreiche Tipps aus der Praxis geben.
Jeden Monat gibt es einen neuen Gastbeitrag, beispielsweise in Form einer
Kolumne, einer persönlichen MutmachGeschichte oder eines Videos. Abgerundet wird das Informationsangebot durch
passende Expertenbeiträge.
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Generalisierung bei Erwachsenen und
Jugendlichen (16−18 Jahren) mit Epilepsie zugelassen. Die Erweiterung des
Anwendungsspektrums eröffne eine
wichtige zusätzliche Therapieoption für
die Betroffenen, denn die initiale Medikation sei ein zentraler Punkt in der
Behandlung der Epilepsie“, so Prof. Dr.
Soheyl Noachtar, München. Die Herausforderung in der Praxis besteht darin,
für die meist lebenslang benötigte Therapie ein Antikonvulsivum zu wählen,
das sich sowohl durch seine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit als auch
durch ein geringes Interaktionspotenzial
auszeichnet. „Häufig benötigen Patienten mit zunehmendem Alter aufgrund
von Begleiterkrankungen eine polymedikamentöse Therapie“, weiß Prof.
Noachtar. Mit Lacosamid (Vimpat®) können die Betroffenen auf lange Sicht ihre
antiepileptische Therapie kontinuierlich
umsetzen, denn es sind bislang keine
klinisch relevanten pharmakokinetischen Interaktionen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Auch ist keine Anpassung anderer Medikamentendosierungen, z. B. von Metformin oder Warfarin,
erforderlich. „Dies steigert die Chance
auf eine zuverlässige Anfallskontrolle.
Gerade ältere Patienten können ihre
tägliche Routine bei der Medikamenteneinnahme beibehalten“, berichtete der
Experte.
Grundlage für die Zulassung zur Monotherapie waren die Ergebnisse einer
Nicht-Unterlegenheitsstudie zum Vergleich der Wirksamkeit von Lacosamid
vs. Carbamazepin 1. Darin blieben in
der Lacosamid-Gruppe 59,5 % der Patienten über zwölf Monate anfallsfrei,
unter Carbamazepin waren es 59,3 %.
Bei den älteren Patienten (≥ 65 Jahren) traten bei 72,6 % über ein halbes
Jahr keine Anfälle auf vs. 59,6 % in
der Vergleichsgruppe. Die Abbruchrate
in dieser Subgruppe war bei Lacosamid
niedriger (21 %) als bei Carbamazepin
(35 %). „Wir gehen davon aus, dass für
dieses Ergebnis auch die gute Verträglichkeit von Lacosamid verantwortlich
ist“, erläuterte Prof. Dr. Holger Lerche,
Tübingen. Die häufigsten beobachteten
unerwünschten Ereignisse waren, wie
auch bereits aus anderen Untersuchungen bekannt, Kopfschmerz (14 %) und
Schwindelgefühl (12 %).
Ein weiterer Vorteil von Lacosamid liegt
in der Anwendung. Es müssen keine
komplexen Einnahmehinweise beachtet werden. Durch die einfache Titration und Dosierung bleibt das Therapieregime patientenfreundlich. Beginnend
mit einer empfohlenen Startdosis von
2 x 50 mg/Tag kann schrittweise bis
zur empfohlenen höchsten täglichen
Erhaltungsdosis in Höhe von 2 x 300
mg/Tag (600 mg/Tag) aufdosiert werden. Lacosamid steht in drei Formulierungen – als Filmtablette, Sirup und
Infusionslösung – zur Verfügung. Das
steigert seine Praktikabilität und stellt
die kontinuierliche Versorgung unabhängig von der individuellen Situation

des Patienten sicher. „Dadurch können wir den Patienten auch dann eine
Anfallsfreiheit ermöglichen, wenn etwa
Schluckbeschwerden die Tabletteneinnahme erschweren oder ein Krankenhausaufenthalt die intravenöse Gabe der
Medikamente erfordert“, hob Prof. Dr.
Bettina Schmitz, Berlin hervor. Beim
Wechsel der Darreichungsformen ist
eine 1:1-Umstellung möglich.
Lacosamid erfüllt nicht nur die Anforderungen der Leitlinie der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN), die
unter anderem den Einsatz von Medikamenten ohne oder mit nur geringem
Interaktionspotenzial empfiehlt 2. „Die
Zulassung von Lacosamid zur Monotherapie bietet eine praxisgerechte und
effektive Möglichkeit die Therapie für
die Patienten individuell zu optimieren“,
resümierten die Experten.
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Quelle: Presse-Round-Table
„Lacosamid-Monotherapie: ein neuer Ansatzpunkt für Patienten mit fokaler Epilepsie“
am 20.01.2017 in Berlin

Schizophrenie

Patienten und ihre
Betreuer besser in die
Behandlung einbeziehen
Die aktuelle Behandlung erwachsener
Schizophrenie-Patienten in Europa weist
einen deutlichen Optimierungsbedarf
auf. Das ist das Fazit der von Janssen
beauftragten paneuropäischen Umfrage
Talking About Treatment in Schizophrenia: A Patient and Carer Survey unter
Schizophrenie-Patienten und ihren
Betreuungspersonen. Unzureichend ist
demnach vor allem die Aufklärung der
Patienten und ihrer Betreuungspersonen hinsichtlich der verfügbaren Therapieoptionen sowie ihre Einbindung in
therapeutische Entscheidungen.
So gaben 21 Prozent der Patienten an,
vor ihrer derzeitigen Behandlung keine
alternativen Therapieoptionen mit
ihrem Arzt besprochen zu haben. 27
Prozent der Patienten und 25 Prozent
der sie betreuenden Menschen meinten
zudem, nicht über alle zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten informiert worden zu sein. 46 Prozent der Betreuer
gaben darüber hinaus sogar an, mit
ihrer Einbindung in Therapieentscheidungen unzufrieden zu sein.
Dies ist vor allem deshalb bedeutsam,
da die Umfrage auch zeigt, welch wichtige Rolle die betreuenden Personen hin-

sichtlich des Therapieerfolgs spielen. So
gaben 94 Prozent von ihnen an, dass
sie die Patienten an die Einnahme ihrer
Medikamente erinnern müssten, was bei
49 Prozent sogar häufig der Fall war.
Ihre Hauptsorgen galten dem Auftreten von Rückfällen und damit verbundenen Hospitalisierungen (49 %), der Einschränkung des Alltags durch eine Verschlimmerung der Erkrankung (61 %)
sowie der fehlenden Unterstützung über
die Medikation hinaus (41 %).
Vor diesem Hintergrund erscheint es
umso wichtiger, Patienten und Angehörige in die Therapie einzubeziehen. Das
von Janssen zur Langzeitbehandlung
von Patienten mit Schizophrenie entwickelte Therapiekonzept kompass bietet
hier eine wertvolle Unterstützung der
medikamentösen Behandlung. So können Mediziner mit Hilfe von kompass
etwa gemeinsame Therapieziele mit den
Patienten formulieren und ihre Selbstkompetenz fördern. Das Programm
unterstützt zudem bei der strukturierten Planung von Therapieabläufen und
fördert die Integration psychologischer
Behandlungsverfahren in die Regelversorgung. Ziel des ab 2017 sechs Module
umfassenden Konzepts ist, Therapieabbrüche zu reduzieren und bestmögliche
Behandlungserfolge zu ermöglichen.
Günstige Voraussetzungen, um Patienten und ihren Betreuern die Therapie
zu erleichtern, schafft auch Trevicta®,
die erste 3-Monatsformulierung eines
langwirksamen, atypischen Antipsychotikums. Mit nur vier Anwendungen
pro Jahr bietet diese Formulierung von
Paliperidonpalmitat das derzeit längste
Applikationsintervall in der Schizophrenietherapie. Damit kann Trevicta® die
Therapiekontinuität bestmöglich unterstützen und so zur langfristigen Stabilität der Patienten beitragen. Hierdurch
kann der Betreuungsbedarf sinken,
wodurch die Angehörigen deutlich entlastet werden können.
bvrh
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Neu

Tolcapon-neuraxpharm®
bei Morbus Parkinson
Ab sofort steht allen neurologisch tätigen Fachärzten der COMT-Inhibitor Tolcapon-neuraxpharm ® zur Verfügung.
Tolcapon-neuraxpharm® ist die einzige
generische Alternative zum Erstanbieter
Tasmar®. Das neuraxpharm Qualitätsgenerikum bietet neben der belegten Bioäquivalenz zum Erstanbieter ein attraktives Einsparpotenzial.
Tolcapon-neuraxpharm ® Filmtabletten 100 mg sind in den identischen
Packungsgrößen wie das Original-Präparat Tasmar® erhältlich (30 Stück N1,
100 Stück N2 und 200 Stück N3).
bvrh
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