ausschreibung
Fritz-Wörwag-Forschungspreis 2018

Biofaktoren zur
Neuroprotektion
Um Forschung und Wissenschaft zu
unterstützen, schreibt das mittelständische Familienunternehmen Wörwag
Pharma aus Böblingen in diesem Jahr
den 9. Fritz-Wörwag-Forschungspreis
aus. Der Preis ist mit € 10.000 dotiert.
Prämiert werden Arbeiten, die einen
wesentlichen wissenschaftlichen Beitrag
leisten und neue experimentelle oder
klinische Erkenntnisse enthalten zum
Thema „Biofaktoren zur Neuroprotektion“. Auch fundierte Übersichtsarbeiten
können eingereicht werden.
Der Preis wird auf der Basis der Entscheidung einer unabhängigen Jury vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Einsendung des Manuskriptes (in deutscher oder englischer Sprache) sowie eines kurzen Lebenslaufes
und einer Kurzfassung der Zielsetzung
der Arbeit wird bis zum 30.09.2017 an
folgende Adresse erbeten: research@
woerwagpharma.com, Wörwag Pharma
GmbH & Co. KG, Dr. Jan-Christoph Wollmann, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen.
Ein Einreichungsformular sowie weitere
Informationen sind auf der Homepage
der Wörwag Pharma verfügbar (www.
woerwagpharma.de).
red.

Quelle: Wörwag Pharma

ben, d. h. mehr als 1 und weniger als
10 von 1.000 Behandelten können von
ihr betroffen sein. Was hingegen Johanniskraut-Extrakte in den für die antidepressive Behandlung therapierelevanten
Dosierungen betrifft (Standard sind 900
mg/Tag), so liegt die Möglichkeit einer
gesteigerten Photosensibilität lediglich
im Promillebereich. Es handelt sich also
um eine als selten eingestufte Nebenwirkung, die bei mehr als 1 und weniger als
10 von 10.000 Behandelten auftreten
kann. Das für den Menschen zu erwartende photosensibilisierende Potenzial
wird demzufolge in der öffentlichen
Wahrnehmung deutlich überschätzt.
Dass eine phototoxische Reaktion der
Haut eine Ausnahme und nicht die Regel
ist, zeigt sich auch in einer für den hoch
dosierten Extrakt Laif ® 900 durchgeführten Studie mit 20 gesunden männlichen Probanden. Im Ergebnis konnte
hinsichtlich der Lichtempfindlichkeit
(minimale Erythem-Dosis) keine statistisch signifikante Differenz zwischen
Baseline und nach 14-tägiger Medikation festgestellt werden. Selbst die
S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression
bescheinigt Johanniskraut unter Berufung auf die einschlägige Literatur, dass
„zur erwähnten Phototoxizität nur vereinzelte Berichte existieren“.
Nebenbei bemerkt sollte sich eine verantwortungsbewusste Sonnenexposition
generell, also unabhängig von der Einnahme eines Medikamentes, von selbst
verstehen, um Hautschäden zu vermeiden. Dabei gilt es lediglich, einfachste
Grundregeln (wie z.B. vernünftiger
Lichtschutz, Vermeiden ausgiebiger Sonnenbäder) zu beachten.
bvrh

900 mg-Johanniskraut-Extrakt

Photosensibilisierendes
Potenzial maßlos
überschätzt
Jahr für Jahr dasselbe „saisonale Phänomen“, das bei keiner anderen längerfristig zu behandelnden Erkrankung vorstellbar wäre: Im Sommer wird
die medikamentöse Therapie depressiver Störungen häufig zurückgefahren oder sogar ganz abgesetzt. Stellt
sich die Frage, warum? Die Vermutung liegt nahe, dass klassische, aber
auch moderne Antidepressiva mit einer
erhöhten dermalen Lichtempfindlichkeit
in Verbindung gebracht werden.
Bei Vergleich der mit am häufigsten in
der Depressionsbehandlung verordneten
Substanzen Venlafaxin, Citalopram und
Johanniskraut zeigt sich ein wesentlicher Unterschied in der Wahrscheinlichkeit eines photosensibilisierenden
Potenzials: So ist in der Fachinformation beider chemisch definierten Wirkstoffe eine Lichtüberempfindlichkeit
als gelegentliche Nebenwirkung angege-

Retigabin geht Ende Juni
weltweit vom Markt
Wie bereits im September 2016 angekündigt, wird ab Ende Juni das Antiepileptikum Trobalt® mit dem Wirkstoff
Retigabin in allen Wirkstärken weltweit
nicht mehr erhältlich sein. Daran erinnert jetzt Hersteller Glaxo-Smith-Kline
(GSK) in einem Informationsbrief. In
Deutschland ging das Präparat bereits
am 1. Juli 2012 vom Markt, nachdem
der Gemeinsame Bundesausschuss dem
Präparat keinen belegbaren Zusatznutzen zugesprochen hatte. Doch werden derzeit nach Information von GSK
noch einige Patienten hierzulande mit
importierten Trobalt-Packungen versorgt. Das Unternehmen fordert nun
die behandelnden Ärzte auf, die Patienten auf eine geeignete alternative Therapie umzustellen. Das Medikament
sollte schrittweise über mindestens drei
Wochen abgesetzt werden. Zudem sollen
Ärzte natürlich keine Neubehandlung
mehr beginnen.
Das Medikament wurde im März 2011
in der EU als Add-on-Therapie bei partiellen On-Set-Krampfanfällen zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagen-
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tur hatte aufgrund ophthalmologischer
und kutaner Nebenwirkungen die Zulassung von Retigabin im Mai 2013 eingeschränkt. Aktuell ist es indiziert als eine
Zusatztherapie für pharmakoresistente
fokale Krampfanfälle mit oder ohne
sekundäre Generalisierung bei erwachsenen Patienten mit Epilepsie, bei denen
andere Arzneimittelkombinationen
unzureichend wirkten oder nicht vertragen wurden.
„Retigabin wurde nur noch als äußerstes Reservemittel eingesetzt“, erklärte
die Deutsche Gesellschaft für Neurologie bereits zur Ankündigung der Marktrücknahme im September 2016. „Für
die sehr wenigen Patienten, die es bis
zuletzt bekommen haben, ist die Rücknahme des Medikaments aufgrund der
potenziellen Nebenwirkungen ein herber Rückschlag, weil viele von diesen
Patienten damit Anfallsfreiheit erreicht
haben“, so Professor Dr. Hajo Hamer,
zweiter Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Epileptologie. Die betroffenen Patienten müssten nun intensiv
betreut werden, die Suche nach einem
Ersatz könnte schwierig werden.
red.

Schizophrenie
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Mit Depot-Antipsychotika
die Lebensqualität in der
Erhaltungstherapie
bessern
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Die Wiederherstellung des Funktionsniveaus und damit der Lebensqualität
von Menschen mit Schizophrenie haben
in den letzten Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Mit jedem neuen
psychotischen Rezidiv kommt es zu
einer fortschreitenden Verschlechterung der funktionellen Fähigkeiten und
der Prognose, berichtete Prof. Dr. Celso
Arango, Madrid. Die Behandlung sollte
frühzeitig beginnen, denn die Dauer der
unbehandelten Psychose (DUP) ist ein
starker Prädiktor für einen ungünstigen
Verlauf. „Über 80% der Rückfälle treten in den ersten fünf Jahren auf“, so
der Experte. Da das Rezidivrisiko nach
einer Therapieunterbrechung noch weiter zunehme, müsse alles getan werden,
um die Adhärenz zu optimieren und die
erforderliche Therapiekontinuität sicherzustellen. „Unzureichende Adhärenz ist
der stärkste Prädiktor für das Auftreten
von psychotischen Rückfällen“, hob der
Experte hervor. Eine dauerhafte Remission der Positiv- und Negativsymptomatik reiche alleine nicht aus, um den Patienten wieder ein normales Alltagsleben
zu ermöglichen und das sozialen Funktionsniveau wiederherzustellen. Daher
sollten zusätzlich zur klinischen Symptomatik auch die Alltagsfunktionen und
die subjektive Befindlichkeit der Patienten verbessert werden.
Durch eine frühzeitig beginnende, kontinuierliche Behandlung mit gut verträglichen, langwirksamen injizierbaren Antipsychotika der zweiten Genera-

tion wie Aripiprazol 1 x monatlich (Abilify Maintena®) könne die Rezidivrate
gesenkt und unnötige Rehospitalisierungen vermieden werden, berichtete Prof.
Dr. Bernardo Carpiniello, Cagilari/Italien. Der Einsatz von Aripiprazol-Depot
könne dazu beitragen, die Alltagsfunktionen der Patienten zu erhalten bzw. zu
verbessern und ihre Chancen auf berufliche und soziale Wiedereingliederung
zu erhöhen. Darüber hinaus hat das
Depot-Atypikum auch einen günstigen
Effekt auf die Lebensqualität der Patienten, wie die Ergebnisse der QUALIFY
(Quality of life with Abilify Maintena)Studie zeigen, einer prospektiven randomisierten Phase-IIIb-Studie über 28
Wochen zum Vergleich von Aripiprazol
400 mg und Paliperidonpalmitat (beide
1 x monatlich). Die mit der HeinrichsCarpenter Quality of Life (QLS) erfasste
Lebensqualität stieg zwar unter beiden
Depot-Präparten, unter der Behandlung mit Aripiprazol-Depot aber deutlich
stärker als Paliperidonpalmitat. Nach
28 Wochen hatte sich der QLS-Gesamtscore unter Aripiprazol-Depot um 7,47
Punkte gegenüber Baseline verbessert,
in der Vergleichsgruppe um 2,80 Punkte
(p=0,036, Aripiprazol- vs. PaliperidonDepot). Signifikante Vorteile zugunsten von Aripiprazol-Depot zeigten sich
auch in Bezug auf eine stärkere Verbesserung des klinischen Gesamteindrucks
(CGI-S-Skala; Clinical Global ImpressionSeverity) von Baseline bis Woche 28
(p=0,004 vs. Paliperidonpalmitat). Eine
vordefinierte, altersstratifizierte Subgruppenanalyse deutet darauf hin, dass
vor allem ≤ 35-jährigen Patienten einen
signifikanten QLS- und CGI-S-Vorteil von
Aripiprazol-Depot gegenüber Paliperidonpalmitat haben.
Abdol A. Ameri

Quelle: Symposium „Optimising treatment
strategies of schizophrenia from early to
maintenance phase with atypical long-acting
antipsychotics (LAI)”, im Rahmen des
25. EPA-Kongresses am 3. April 2017
in Florenz

Cluster-Kopfschmerzen auf dem
Deutschen Schmerz- und
Palliativtag 2017

Patienten profitieren von
schnellerer Diagnose und
adäquater Therapie
Die Experten Dr. Torsten Kraya, Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg in Halle, und Priv.-Doz.
Dr. Charly Gaul, Chefarzt der Migräneund Kopfschmerzklinik Königstein in
Königstein im Taunus, stellten den extrem schmerzintensiven Cluster-Kopfschmerz als stärkste Kopfschmerzform
und andere trigeminoautonome Kopfschmerzen im Rahmen eines Seminars
anlässlich des des Deutschen Schmerzund Palliativtags 2017 in den Fokus des
interessierten Fachpublikums.

Die Klassifikation von Kopfschmerzen
nach ICHD-3 beta (International Classification of Headache Disorders, 3rd edition, beta version) bildete für Dr. Torsten Kraya die Basis seines Vortrags
zum Klinischen Bild und der Diagnostik der heftigen einseitigen ClusterKopfschmerzen sowie der Abgrenzung
zu anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzen oder auch einer Trigeminusneuralgie und der Migräne, die alle mit
ipsilateralen trigeminoautonomen Symptomen einhergehen können. Als wichtigste Unterscheidungsmerkmale nannte
der Experte die Attackenhäufigkeit, die
Dauer der Attacken und das Verhalten
der Patienten im Rahmen der Schmerzattacke: Cluster-Kopfschmerzen dauern unbehandelt 15 bis 180 Minuten
an und treten mit Frequenzen zwischen
einer Attacke alle 2 Tage und acht Attacken pro Tag auf. Dabei zeigen die Patienten häufig eine große innere Unruhe
oder Agitiertheit („pacing around“ bzw.
„rocking“). Trotz dieser recht eindeutigen diagnostischen Kriterien gelten
Cluster-Kopfschmerzpatienten als überwiegend medizinisch unterversorgt, wie
Dr. Kraya anhand von Studien zu therapeutischen Fehleinschätzungen bei
Cluster-Kopfschmerz darstellte: Erst
nach durchschnittlich vier bis fünf Jahren erhalten Betroffene die richtige Diagnose und damit auch adäquate Behandlung. Fehldiagnosen lauten in bis zu
34 Prozent der Fälle Migräne ohne Aura,
in 22 Prozent der Fälle Trigeminusneuralgie, in bis zu 21 Prozent der Fälle Sinusitis und bei 5 Prozent der Fälle Zahnerkrankung, was zu unnötigen Eingriffen wie einer Zahnextraktion (15 Prozent der Fälle) oder einer HNO-Operation (7 Prozent der Fälle) führen kann.
Dr. Charly Gaul ging im zweiten Teil
des Seminars anhand praktischer Beispiele auf die Akuttherapie und Prophylaxe trigeminoautonomer Kopfschmerzen ein. So nannte er als Ziele einer
Akuttherapie der häufig als vernichtend
beschriebenen sehr starken ClusterKopfschmerzen direkt hinter dem Auge
das rasche Beenden der Attacke, wenig
oder keine Nebenwirkungen der Therapie sowie ein minimales Risiko auch bei
häufiger Anwendung. Als Goldstandard
der Akuttherapie nannte Dr. Gaul 6 mg
Sumatriptan (subkutan) – auch in der
Leitlinie der Deutschen Migräne- und
Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) Mittel der 1. Wahl zur Akuttherapie in der
Attacke. Der Experte führte als Begründung vor allem den schnellen Wirkeintritt von Sumatriptan s. c. (6 mg) an,
der in einer randomisierten, doppelblinden, plazebokontrollierten klinischen
Studie nachgewiesen wurde: Innerhalb von 15 Minuten konnte bei rund
75 Prozent der Attacken Schmerzfreiheit erreicht werden (vs. 26 Prozent
mit Plazebo; p<0.001) – und das bei
einer Bioverfügbarkeit von 96 Prozent
(vs. oral 14 Prozent). Zur Akuttherapie kann auch die Inhalation von reinem
Sauerstoff eingesetzt werden. Zur Prophylaxe kommen vor allem Verapamil
und Lithium zum Einsatz.

rbc

Quelle: Hormosan

Multiple Sclerosis Management 2017

MS-Patienten in
Therapieentscheidungen
einbeziehen
Im europäischen Vergleich liegen Neurologen aus Deutschland weit vorne,
wenn es um die Einbeziehung von Patienten in die Therapieentscheidung der
schubförmigen Multiplen Sklerose geht.
Inzwischen ist es aber kaum noch möglich (und für Patienten verwirrend),
mit ihnen das Für und Wider sämtlicher Therapieoptionen zu besprechen.
Bei welchen Patienten man sich nach
der Diagnose primär auf die seit langem
bewährten „Injectables“ wie Glatirameracetat (Copaxone® 40 mg/3 x wöchentlich und 20 mg/7 x wöchentlich) mit
seinem gut bekannten Sicherheitsprofil
fokussieren kann, war einer von vielen
Diskussionspunkten auf dem 5. Multiple
Sclerosis Management-Symposium vom
17. – 18. März 2017 in Prag.
„Informed Decisions, Tailored Therapies“ lautete der Titel des diesjährigen
MSM-Symposiums – und hob damit die
Notwendigkeit hervor, Patienten umfassend zu informieren und mit ihnen
gemeinsam eine maßgeschneiderte Therapie festzulegen. Was sich durch die
Einbeziehung der Patienten erreichen
lässt, veranschaulichte Prof. Mar Tintoré, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona/
Spanien, anhand einer von ihr selbst
geleiteten Studie, bei der 982 MS-Patienten und 900 Neurologen aus Deutschland, Italien, Spanien, UK und den USA
befragt wurden. Demnach hängt die
Zufriedenheit der Patienten mit ihrer
krankheitsmodifizierenden Therapie
stark davon ab, wie wohl sie sich im
Gespräch mit ihrem Neurologen fühlen
und wie sehr sie an Entscheidungsprozessen teilhaben können. Zufriedene
Patienten blickten auch optimistischer
in die Zukunft. Einen Patienten über
alle verfügbaren Medikamente aufzuklären, könne ihn allerdings verwirren,
so Tintoré. Zeige sich im Gespräch, dass

er vor allem auf Sicherheit bedacht sei,
richte sie den Fokus deshalb bei nicht
allzu hoher Krankheitsaktivität auf die
seit langem verfügbaren zu injizierenden Medikamente wie Glatirameracetat.
Eine Hilfestellung bei Therapieentscheidungen bietet die gemeinsame Leitlinie
des Krankheitsbezogenen Kompetenznetzes Multiple Sklerose (KKNMS) und
der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Ihr zufolge sind Glatirameracetat und die Beta-Interferone bei
Patienten mit einem klinisch isolierten
Syndrom und einem hohen Risiko, eine
klinisch gesicherte MS zu entwickeln,
aufgrund der derzeitigen Studienlage
in dieser Patientenpopulation zu empfehlen. Bei mild bis moderat verlaufender schubförmiger MS sind sie ebenfalls
unter den First-Line-Therapien aufgeführt. „Das Schema zeigt aber naturgemäß nicht, welches Präparat sich
für den einzelnen Patienten am besten
eignet“, gab Prof. Dr. Sven Schippling,
UniversitätsSpital Zürich, zu bedenken.
Kriterien ließen sich daher nicht allein
aus Studien ableiten, sondern sollten
immer auch den individuellen Patienten und lebensplanerische Aspekte einbeziehen. Es sei deshalb immer wichtig, Patienten zu fragen und in Therapieentscheidungen mit einzubeziehen.
Neben der Wirksamkeit sei unter anderem die Belastung der Patienten durch
die Therapie zu berücksichtigen. Diesbezüglich konnte für Copaxone® durch
die 40 mg/ml-Formulierung eine Reduktion der Injektionsfrequenz von einmal
täglich auf dreimal wöchentlich erreicht
werden. Einige neuere MS-Medikamente
müssen noch seltener verabreicht werden oder sind oral anwendbar. „Gleichzeitig hat aber der Aufwand durch das
Therapiemonitoring stark zugenommen“, sagte Schippling. Denn die neueren Medikamente würden eine teilweise
engmaschigere Überwachung mit regelmäßigen Kontrollen erfordern. Bei den
„Injectables“ seien dagegen aufgrund
des bekanntermaßen guten Sicherheitsprofils seltenere Untersuchungen notwendig.
MS manifestiert sich häufig bei jüngeren Frauen im gebärfähigen Alter. Ein
immer wiederkehrendes Thema ist deshalb die Sicherheit der Medikamente bei
Eintritt einer Schwangerschaft – und
auch diesbezüglich können sich Patientinnen bei Glatirameracetat auf eine
umfangreiche Datenbasis verlassen. So
ging zum Beispiel die Exposition im ersten Trimester bei 151 Schwangerschaften, die im Rahmen des deutschen MSSchwangerschaftsregisters prospektiv
verfolgt wurden, mit keinem erhöhten
Fehlbildungsrisiko einher. Vorsorglich
würde PD Dr. Kerstin Hellwig, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität
Bochum, Glatirameracetat nicht absetzen, wenn eine ihrer Patientinnen einen
Kinderwunsch äußere: „Ich behandele
alle Patientinnen weiter, bis der Schwangerschaftstest positiv ausfällt, um die
Patientin nicht zu lange unbehandelt zu

lassen. Dies wäre ein zu großes Risiko.
Eine Fortführung der Behandlung während der Schwangerschaft hängt vom
individuellen Patienten ab und bei einer
hohen Krankheitsaktivität würde ich es
auch in Erwägung ziehen“, so die Neurologin. Stillen sei unter den „Injectables“
vermutlich ebenfalls sicher. „Paradoxerweise“ habe Schwangerschaft bis vor
wenigen Monaten als Gegenanzeige für
eine Glatirameracetat-Therapie gegolten.
In der Copaxone® 20 mg/ml-Fachinformation wurde dies aber kürzlich gestrichen. Der Anlass für die Entscheidung
durch die Zulassungsbehörden: In der
globalen Sicherheitsdatenbank mit über
8.000 Schwangerschaften hatten sich
keine erhöhte Rate kongenitaler Fehlbildungen oder andere Risiken gezeigt.
rbc
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Rivaroxaban in der Schlaganfall- und VTE-Prophylaxe
Die Anforderungen an eine Antikoagulation sind bei Risikopatienten besonders hoch. Studiendaten zeigen, dass
das nicht-Vitamin K-abhängigeorale
Antikoagulans (NOAK) Rivaroxaban bei
Patienten mit Niereninsuffizienz klinische Vorteile gegenüber Vitamin-K-Antagonisten (VKA) aufweist. Darüber hinaus belegt die aktuell publizierte Phase
III-Studie EINSTEIN CHOICE die Überlegenheit von Rivaroxaban in zwei unterschiedlichen Dosierungen im Vergleich
zu Acetylsalicylsäure (ASS) bei der verlängerten Sekundärprophylaxe venöser
Thromboembolien (VTE) über bis zu 12
Monate bei Patienten, die zuvor bereits
6-12 Monate antikoaguliert wurden.
Rivaroxaban ist bei Nierenfunktionsstörung gut untersucht. Antikoagulationspflichtige Patienten mit Nierenfunktionsstörungen erforderten ein besonders sorgsames Vorgehen, so Professor
Dr. Johannes Ruef, Frankfurt, denn die
Niereninsuffizienz sei ein unabhängiger
Risikofaktor für Herzinfarkt und Mortalität, und gehe bei Patienten mit Vorhofflimmern außerdem vermehrt mit
Schlaganfällen und Blutungen einher.
Wirksamkeit und Sicherheit der verordneten Antikoagulanzien sollten daher
gut dokumentiert sein. VKA seien bei
Patienten mit Niereninsuffizienz aus
verschiedenen Gründen problematisch,
zum Beispiel weil sie ein enges therapeutisches Fenster und eine lange Halbwertszeit hätten und mit vielen Arzneimitteln interagierten, so Ruef weiter.
Aber auch die NOAK unterscheiden sich
pharmakologisch bezüglich der Abhängigkeit von der Nierenfunktion: So steigt
die Bioverfügbarkeit des Faktor-Xa-Inhibitors Rivaroxaban mit zunehmender
Nierenfunktionsstörung geringfügig an.
Unter einem direkten Thrombininhibitor
nehmen die Werte schon bei moderater
und insbesondere bei schwerer Nierenfunktionsstörung deutlich zu.
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Der sofort gebrauchsfertige Sumatriptan-Hormosan Inject Fertigpen zur
einfachen subkutanen Injektion von
6 mg Sumatriptan im akuten ClusterKopfschmerz bietet dementsprechend
nicht nur eine leitliniengerechte, sondern auch praktische Behandlungsoption zur Attackenkupierung – dank seiner Handlichkeit und sicheren Anwendbarkeit auch für unterwegs. Daten aus
der Langzeitanwendung belegen Sumatriptan 6 mg (s.c.) zudem anhaltende
Wirksamkeit und Sicherheit bei häufiger
Gabe über bis zu drei Monate ohne eine
Verzögerung des Wirkeintritts und ohne
Zunahme der Attackenfrequenz oder
Nebenwirkungen.
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zen-Risiko-Profil aufweist und Vorteile
gegenüber den bisherigen Standardtherapien hat. Damit sei klar, dass eine
wirksame und sichere Antikoagulation
im Vergleich zu VKA auch bei leichter
bis moderater Nierenfunktionsstörung
möglich sei, schloss Ruef.
Überlegenheit von Rivaroxaban vs. ASS
bei der verlängerten VTE-Prophylaxe
In der EINSTEIN Extension-Studie
konnte das Risiko für VTE-Rezidive
durch eine um 6 oder 12 Monate verlängerte Sekundärprophylaxe mit Rivaroxaban gegenüber Plazebo um 82 %
reduziert werden. In der aktuell veröffentlichten Phase III-Studie EINSTEINCHOICE wurden jetzt Wirksamkeit und
Sicherheit von Rivaroxaban im Vergleich zu ASS bei der verlängerten
VTE-Prophylaxe geprüft. Eingeschlossen waren erwachsene Patienten, die
zuvor wegen einer Lungenembolie oder
einer symptomatischen tiefen Beinvenenthrombose eine 6 bis 12-monatige
Antikoagulation erhalten hatten, berichtete Professor Dr. Rupert Bauersachs,
Darmstadt. Die Patienten erhielten
randomisiert entweder einmal täglich
20 mg oder 10 mg Rivaroxaban oder
einmal täglich 100 mg ASS (Zahl der
Patienten für die ITT- und Safety-Analysen in diesen Armen: 1.107, 1.127
bzw. 1.131). Die Behandlung wurde bis
zu 12 Monate lang fortgesetzt, die Nachbeobachtungsphase dauerte 30 Tage.
Der primäre Wirksamkeitsendpunkt
setzte sich zusammen aus symptomatischen wiederkehrenden VTE und ungeklärten Todesfällen, die möglicherweise
auf eine Lungenembolie zurückzuführen
waren – primärer Sicherheitsendpunkt
waren schwere Blutungen. Die Inzidenzraten des primären Wirksamkeitsendpunktes betrugen in den beiden Rivaroxaban-Armen 1,5 % (20 mg) und 1,2 %
(10 mg), unter ASS 4,4 %. Damit reduzierte Rivaroxaban das Risiko eines
VTE-Rezidivs im Vergleich zu ASS signifikant um 66 % bzw. 74 %“, so Bauersachs (p für beide Vergleiche < 0,001).
Die Häufigkeit unerwünschter Ereignisse und Blutungen jeglicher Art war
mit beiden Rivaroxaban-Dosierungen
vergleichbar zu ASS. VTE-Patienten
könnten nach einer bis zu 12-monatigen Antikoagulation neuerliche VTE
entwickeln, bei unprovozierten Thrombosen beträgt das Risiko im Folgejahr
bis zu 10 %, betonte Bauersachs. Die
Ergebnisse der EINSTEIN-CHOICE-Studie belegen die Bedeutung der verlängerten VTE-Sekundärprophylaxe über
6-12 Monate hinaus, und sie zeigen,
dass Rivaroxaban mit den Dosierungen
10 mg und 20 mg einmal täglich eine
überlegene Wirksamkeit gegenüber ASS
bei vergleichbarem Sicherheitsprofil aufweist.
rbc

Quelle: Presseveranstaltung der Fa. Bayer:
„Einsatz von Xarelto bei VHF, VTE und
Patienten mit Niereninsuffizienz“
anlässlich des DKG-Kongress
am 21. April 2017 in Mannheim

Erstes Medikament auch für primär
progrediente Verlaufsform der MS

FDA erteilt Zulassung für
Ocrelizumab
Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Association)
hat jetzt die Zulassung für Ocrelizumab
bei Multipler Sklerose (MS) erteilt (Handelsname in den USA Ocrevus ®). Der
humanisierte monoklonale Antikörper
ist das weltweit erste und bislang einzige Medikament, das für die Behandlung von Menschen mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS)
zugelassen wurde. Zugleich stellt Ocrelizumab auch eine wichtige, neue Behandlungsoption für Menschen mit schubförmiger MS (RMS, Relapsing Multiple
Sclerosis) dar. In Phase III-Studien hatte
Ocrelizumab gegenüber hochdosiertem
Rebif® (Interferon beta-1a s. c.) bei Patienten mit RMS eine überlegene Wirksamkeit hinsichtlich zentraler Marker
der Krankheitsaktivität gezeigt.
Die FDA-Zulassung leite einen Paradigmenwechsel in der Behandlung der Multiplen Sklerose ein. Bisher habe es für
die PPMS keine zugelassene Therapie
gegeben und bei einem Teil der Patienten mit RMS werde trotz der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten ein Fortschreiten der Erkrankung beobachtet,
betonte Dr. Stefan Frings, Medical Director Roche Pharma AG. Da biete Ocrelizumab die Chance, nun erstmals mit
einer selektiv gegen CD20-positive B-Zellen gerichteten MS-Therapie, Krankheitsaktivität zu unterdrücken und
damit Behinderungsprogression aufzuhalten oder zu verlangsamen.
Die Zulassung von Ocrelizumab basiert
auf Ergebnissen der beiden Phase IIIStudien OPERA I und OPERA II bei RMS
sowie der Phase III-Studie ORATORIO bei
PPMS. Bei Patienten mit RMS reduzierte
Ocrelizumab die jährliche Schubrate
(ARR, Annual Relapse Rate) gegenüber
Rebif® signifikant um 46 % bzw. 47 %
(jeweils p < 0,0001). Zudem zeichnete
sich Ocrelizumab im Rahmen dieser Studien durch eine mit Rebif® vergleichbare
Sicherheit und Verträglichkeit aus – ein
Aspekt, der bei einem möglichen früheren Einsatz von Ocrelizumab im Krankheitsverlauf der RMS eine wichtige Rolle
spielt. Patienten mit PPMS wiesen unter
Ocrelizumab gegenüber Plazebo nach
12 Wochen ein um 24 % (p = 0,03)
signifikant verringertes Risiko für eine
Behinderungsprogression (gemessen
anhand der EDSS, Enhanced Disability Status Scale) auf. Nach 24 Wochen
wurde das Fortschreiten der Behinderung um 25 % (p = 0,04) gesenkt.
Gestützt auf die Resultate dieser PhaseIII-Studien hat Roche bereits 2016 das
Zulassungsgesuch für Ocrelizumab bei
der Europäischen Arzneimittel-Agentur
EMA (European Medicines Agency) eingereicht. Dieser Zulassungsantrag befindet sich derzeit noch in Prüfung.
bvrh

Quelle: Roche
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Zum Einsatz von Rivaroxaban bei Patienten mit nvVHF und eingeschränkter
Nierenfunktion liegen mehrere Analysen
vor. In der Zulassungsstudie ROCKET
AF erhielten Patienten mit einer Kreatinin-Clearance von 30-49 ml/min
(n = 2.950a) eine reduzierte Dosis von
15 mg Rivaroxaban 1 x täglich oder
VKA mit einer Ziel-INR von 2,0 bis 3,0.
Schlaganfall oder systemische Embolien traten in beiden Armen vergleichbar häufig auf, ebenso schwere und klinisch relevante nicht-schwere Blutungen. Allerdings kam es unter Rivaroxaban signifikant seltener zu tödlichen
Blutungen, berichtete Ruef (0,28 vs.
0,74 pro 100 Patientenjahre, p = 0,047,
sekundärer Sicherheitsendpunkt). In
einer aktuellen Subgruppen-Analyse der
ROCKET AF-Studie wurden Wirksamkeit
und Sicherheit von Rivaroxaban bzw.
VKA bei Patienten mit nachlassender
Nierenfunktion (n=3.320) verglichen.
Patienten wurden dieser Gruppe zugeteilt, wenn sich ihre Kreatinin-Clearance
bei einer der vorgesehenen Nierenfunktionsprüfungen um mindestens 20 %
gegenüber dem Wert in der ScreeningPhase der Studie verschlechterte. In
dieser Gruppe traten Schlaganfälle und
systemische Embolien unter Rivaroxaban signifikant seltener auf als unter
VKA, so Ruef (1,54 versus 3,25 Ereignisse pro 100 Patientenjahre, Hazard
Ratio 0,50; 95 % KI 0,27-0,93). Die Inzidenz schwerer und klinisch relevanter nicht-schwerer Blutungen war vergleichbar, intrakranielle Blutungen traten häufiger unter VKA auf. Auch in
Studien zur VTE-Akutbehandlung und
Sekundärprophylaxe wurde Rivaroxaban bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen untersucht. In einer gepoolten Analyse der EINSTEIN-Studien DVT3
und PE14 umfasste die Subgruppe der
fragilen Patienten (n = 1.573) 649 Patienten mit einer Kreatinin-Clearance
< 50 ml/min. Wiederkehrende VTE traten unter Rivaroxaban bei 2,7 % und
unter der Standardtherapie mit Enoxaparin undVKA bei 3,8 % der fragilen
Patienten auf (n.s.). Allerdings ging
Rivaroxaban bei den fragilen Patienten
signifikant seltener mit schweren Blutungen einher (1,3 vs. 4,5 %, Hazard
Ratio 0,27; 95% KI 0,13-0,54, sekundärer Endpunkt). Für die Gruppe der
Patienten mit einer Kreatinin-Clearance
< 50 ml/min betrugen die Inzidenzraten für schwere Blutungen 0,9 % unter
Rivaroxaban bzw. 4,1 % unter der Standardtherapie, mit ebenfalls signifikantem Unterschied. Eine weitere Auswertung der EINSTEIN-Studien zeigt, dass
die Inzidenzraten für schwere Blutungen mit zunehmender Nierenfunktionsstörung unter Rivaroxaban nicht anstiegen (pTrend = 0,50), wohl aber unter der
Standardtherapie (pTrend < 0,001). Bislang wurde kein anderes NOAK bei so
vielen Patienten mit eingeschränkter
Nierenfunktion untersucht wie Rivaroxaban. Die Ergebnisse der Analysen zeigen, dass der Faktor-Xa-Inhibitor auch
in diesem Kollektiv ein positives Nut-
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Preisverhandlungen mit
GKV-Spitzenverband erfolgreich

Briviact® bleibt weiterhin
verfügbar
Erstmalig nach Inkrafttreten des
Arzneimittel-Neuordnungsgesetzes
(AMNOG) in 2011 konnte für einen
Wirkstoff aus dem Indikationsbereich
Epilepsie ein Erstattungsbetrag mit dem
GKV-SV vereinbart werden. Aufgrund
des erfolgreichen Abschlusses der Preisverhandlungen steht Brivaracetam (Briviact®) weiterhin zur Zusatzbehandlung
fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre
Generalisierung bei Erwachsenen und
Jugendlichen ab 16 Jahren mit Epilepsie zur Verfügung.
Die UCB Pharma GmbH hat am Anfang
2016 das Antikonvulsivum Briviact ®
(Brivaracetam) in den deutschen Markt
eingeführt. Der GKV-Spitzenverband
und UCB haben sich nun auf Grundlage
der frühen Nutzenbewertung nach dem
Arzneimittelmarkt Neuordnungsgesetz
(AMNOG) auf einen Erstattungsbetrag
für Briviact ® geeinigt. Brivaracetam
ist somit weiterhin erhältlich und kann
ohne Einschränkungen im zugelassenen
Indikationsbereich verordnet werden.
Peter Mitterhofer, Vorsitzender der
Geschäftsführung von UCB, betont die
Perspektive von Patienten, die unter
fokaler Epilepsie leiden: „Als Unternehmen mit langfristigem Engagement in
der Epilepsieforschung ist es unser Ziel,
ungelöste medizinische Bedürfnisse zu
adressieren.“ Er freue sich, dass dies
mit Briviact® möglich sei und für alle
Patienten, die in Zukunft und weiterhin von dem Präparat als Behandlungsoption profitieren könnten. Dies sei ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Für Patienten, bei denen mit den
bisherigen Therapieoptionen keine ausreichende Anfallskontrolle erreicht werden konnte, ist der positive Abschluss
der Verhandlungen eine sehr gute Nachricht. Ihnen stehe mit Briviact ® die
Chance für einen verbesserten Behandlungserfolg offen.
Infolge der positiven Einigung wird UCB
in Kürze Briviact® mit neuen PZN für
den Markt bereitstellen.
red.

Quelle: UCB Pharma GmbH
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Schizophrenie-Therapie
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Verwirklichung
persönlicher Lebensziele
von Anfang an im Blick
Langfristig die Chance auf mehr Selbstbestimmtheit und Normalität im Leben
zu verbessern ist heute ein durchaus
mögliches Ziel in der Therapieplanung
von Patienten mit Schizophrenie. Hier
hat sich in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen: Stand früher vor allem die
Verringerung der Akutsymptomatik im

Mittelpunkt der Therapie, geht es heute
immer stärker um Recovery als Verbesserung der langfristigen Aussichten des
Betroffenen. Um Ziele wie Verbesserung
der Lebensqualität, beispielsweise durch
berufliche und soziale Teilhabe, erreichen zu können, müssen verschiedene
Maßnahmen ineinandergreifen. Wie
Experten bei der Fortbildungsveranstaltung „Zukunft Psychiatrie – Sonne oder
Regen?“ von Janssen in Braunschweig
aufzeigten, ist hierfür eine adäquate
medikamentöse Therapie grundlegend.
Langwirksame Antipsychotika wie Trevicta® können dabei zur Stabilität des
Patienten beitragen und eröffnen – in
Kombination mit weiteren Maßnahmen
wie Psychoedukation und Patientenmotivation – die Chance, wieder mehr Alltag
im Leben zurückzugewinnen.
Privatdozent Dr. Alkomiet Hasan, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
LMU München, stellte anhand aktueller
Leitlinien den Status und gegenwärtige
Entwicklungen in der Behandlung von
Patienten mit Schizophrenie vor. Der
erste Schritt bestehe im Erreichen einer
Symptom- und Rezidivfreiheit. Schon
nach etwa 14 Tagen solle ein Ansprechen des Patienten auf das Antipsychotikum (AP) erkennbar sein. Sei dies nicht
der Fall, solle die Medikation umgestellt werden. Im zweiten Schritt gehe
es heute auch darum, dem Patienten
Lebensqualität, Arbeit und eine Partnerschaft zu ermöglichen. Mit Blick auf den
Langzeiterfolg gewinne das Nebenwirkungsprofil an Bedeutung: Dabei sei die
Behandlung nach der Akuttherapie mit
der geringst wirksamen Dosis und möglichst ohne Unterbrechungen durchzuführen. Das helfe, Rückfälle zu vermeiden. Da dieses Risiko unter langwirksamen AP aufgrund der besseren Adhärenz geringer sei, sollte den Patienten
mit Adhärenzproblemen immer auch
eine Depotmedikation angeboten werden.
Langwirksame Formulierungen erhalten
einen gleichmäßigen Wirkstoffspiegel
über einen längeren Zeitraum. So können sie im Vergleich zu oralen AP einen
stärkeren Rückfallschutz bieten. Daher
ist es empfehlenswert, diese Darreichungsform schon in einer frühen Therapiephase zu bedenken und die Vorteile
mit dem Patienten zu besprechen. Für
einen langfristigen Erfolg sei es zudem
wichtig, erklärte Hasan, Ersterkrankte
möglichst früh mit weiteren Maßnahmen zu unterstützen.
Professor Dr. Ion-George Anghelescu,
Privat-Nerven-Klinik Dr. med. Kurt
Fontheim, Liebenburg, machte darauf
aufmerksam, dass Lebensqualität für
jeden Menschen subjektiv etwas anderes bedeutet. Sie hat viele Facetten und
wird individuell sehr unterschiedlich
bewertet. Bei der objektiven Betrachtung rückt das psychosoziale Funktionsniveau, also die Stärkung von funktionalen Ressourcen im Alltag, in den
Blick. Hier sei eine objektive Einschätzung der Lebensqualität des Patienten
möglich. Dabei gilt es, in der Therapie
an den Ressourcen – der Wiederherstellung bzw. Erhaltung und Stärkung der

Funktionsfähigkeit zur Bewältigung von
Herausforderungen des Alltags – anzusetzen. Soziale Defizite und Funktionseinschränkungen würden jedoch häufig erst im fortgeschrittenen Stadium
einer Schizophrenie thematisiert, so der
Experte. Je länger die Erkrankung aber
andauere, desto schlechter sei gegenwärtig die Lebensqualität der Betroffenen. Diesem gilt es entgegenzuwirken.
Im Hinblick auf den Einfluss der Medikation auf die Lebensqualität betonte
Anghelescu, dass atypische AP aufgrund
ihrer etwas besseren Wirksamkeit auf
Negativsymptome und depressive Episoden von Vorteil seien. Auch den Stellenwert von langwirksamen Medikationen beurteilte er positiv. Sie könnten bei
gleicher Wirksamkeit wie orale Präparate das Risiko für Rückfälle und Hospitalisierung mindern und es bestünde
eine bessere Möglichkeit zur Intervention bei Non-Adhärenz. Wie positiv sich
eine Depotmedikation mit einem atypischen AP unter Alltagsbedingungen auf
die Lebensqualität und das funktionelle
Niveau auswirken kann, erläuterte Anghelescu am Beispiel der PALMFlexS-Studie. In ihr wurden zwei verschiedene
Patientengruppen auf flexible monatliche Dosierungen von Paliperidonpalmitat (Xeplion®) umgestellt: Gruppe 1
umfasste nicht-akute Patienten, bei
denen es unter dem bisherigen oralen AP
zu Nebenwirkungen kam. In Gruppe 2
waren Patienten, die trotz Therapie weiterhin symptomatisch waren. Hierbei
hätten sich in der Personal and Social
Performance (PSP)-Skala in beiden Gruppen deutliche Verbesserungen, unabhängig davon, ob die Einschränkungen
im PSP zuvor nur leicht, moderat oder
schwer waren, so Anghelescu. Signifikante Verbesserungen gegenüber dem
Studienbeginn zeigten sich zudem in
allen 13 Domänen der Mini-ICF-App,
einem Messinstrument, das sich insbesondere zur Beurteilung sozialer Funktionsfähigkeiten wie Aufgabenbewältigung, Flexibilität, Kompetenz, Ausdauer
oder Selbstpflege eignet.
Zum Abschluss ging Professor Dr.
Roland Vauth, Gesundheitszentrum Psychiatrie Kornhausgasse, Universitäre
Psychiatrische Kliniken Basel, auf die
Wichtigkeit der Motivations- und Beziehungsarbeit für den langfristigen Therapieerfolg bei Patienten mit Schizophrenie ein. Dies gelte insbesondere im
Hinblick auf die Adhärenz, da ein Viertel der Patienten bereits zehn Tage nach
der Entlassung aus dem Krankenhaus
ihre Medikamente nur teilweise oder
gar nicht mehr einnähmen. Ohne eine
frühe und kontinuierliche medikamentöse Behandlung komme es jedoch fast
unweigerlich zu einem Rückfall, was
jedesmal die Chancen auf ein erneutes
Ansprechen und das Erreichen einer
Vollremission weiter mindere, so Vauth.
Rückfälle führten zudem zu einem Verlust an Hirnsubstanz, der insbesondere
die Negativsymptomatik und neurokognitive Funktionsminderung (Aufmerksamkeit, Gedächtnis) fördere, deren
Ausprägung für die berufliche und soziale Integration sowie das Ansprechen

red.

Quelle: Janssen

Wirksamkeit bei Patienten mit
schubförmiger MS und hohem
Progressionsrisiko

Prüfpräparat CladribinTabletten
Die Ergebnisse aus einer retrospektiven Untergruppenanalyse der Phase-IIIStudie CLARITY von 870 Patienten mit
hoher Krankheitsaktivität belegen eine
statistisch signifikante Reduzierung des
Risikos einer Behinderungsprogression
sowie von Krankheitsschüben mit Cladribin-Tabletten (Dosis 3,5 mg/kg, n =
433) im Vergleich zu Plazebo (n = 437)
bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (MS). Die Patienten waren
zuvor nicht behandelt worden oder hatten krankheitsmodifizierende Therapien
erhalten.
„Wir wissen, dass bei einem Anteil von
MS-Patienten ein höheres Risiko von
Krankheitsschüben und Behinderungsprogression besteht als in der breiteren Population“, sagte Prof. Gavin Giovannoni, einer der leitenden Prüfärzte
der CLARITY-Studien und Professor für
Neurologie an der Barts and The London School of Medicine and Dentistry.

„Dies sind wichtige Daten, da sie darauf hinweisen, dass Patienten in der
Untergruppe mit hoher Krankheitsaktivität bei Behandlung mit Cladribin-Tabletten ein höheres Ansprechen aufwiesen als die Gesamtpopulation der CLARITY-Studie.“ Die Analyse zeigte, dass
im Vergleich zu Plazebo die Behandlung
mit Cladribin-Tabletten (3,5 mg/kg) bei
Patienten mit hoher Krankheitsaktivität
(82 %; P = 0,0001) mit einer größeren
Reduktion des Risikos einer bestätigten EDSS-Progression im Zeitraum von
6 Monaten verbunden war als bei der
CLARITY-Gesamtpopulation (47 %; P =
0,0016). Zudem zeigten die Daten, dass
Cladribin-Tabletten das relative Risiko
der jährlichen Schubrate bei Patienten
mit hoher Krankheitsaktivität (67 %;
P < 0,0001) im Vergleich zur CLARITYGesamtpopulation (58 %; P = < 0,0001)
senken konnten. Die Studie zeigte, dass
Schub- und Behandlungsvorgeschichte
sowie MRT-Befunde helfen können, Patienten zu identifizieren, bei denen ein
erhöhtes Risiko für Krankheitsschübe
und Behinderungsprogression besteht.
„Cladribin-Tabletten sollen selektiv auf
die adaptive Immunabwehr bei MS einwirken und damit den Behandlungsbedarf von Patienten decken können, bei
denen bereits ein höheres Risiko für
Behinderungsprogression oder Krankheitsschübe besteht“, sagte Luciano
Rossetti, Leiter der globalen Forschung
und Entwicklung bei Merck. Eine Sicherheitsanalyse von Patienten, die in der
CLARITY- bzw. CLARITY-Erweiterungsstudie an 20 Tagen in einem Zeitraum
von zwei Jahren Cladribin-Tabletten
erhielten, zeigte, dass die medianen
Lymphozytenzahlen nach der 10-tägigen
Behandlungsphase im Behandlungsjahr
1 bis auf 1,00×109/l sanken. Zum Ende
von Behandlungsjahr 1 und 2 waren die
medianen Lymphozytenzahlen jedoch
wieder in den Normalbereich zurückgekehrt. In der 2-jährigen CLARITY-Studie trat bei den mit Cladribin-Tabletten
behandelten Patienten als häufigstes
unerwünschtes Ereignis (UE) eine Lymphozytopenie auf. Die Infektionsinzidenz
betrug 48,3 % unter Behandlung mit
Cladribin-Tabletten und 42,5 % unter
Plazebo, wobei 99,1 % bzw. 99,0 % der
Ereignisse von den Prüfärzten als leicht
bis mittelschwer eingestuft wurden.
rbc

Quelle: Merck

Neue Ansätze in der
ALS-Forschung und eine
verbesserte Pharmakotherapie
Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
ist eine unheilbare, ursächlich weitgehend unverstandene und deshalb
„unheimliche“ Krankheit, an der in
Deutschland jährlich etwa 2.500 Menschen neu erkranken. Sie entwickeln
fortschreitende spastische und atrophische Lähmungen der Muskulatur, die
zu Gang-, Sprech- und Schluckstörungen

führen. Der einzige Wirkstoff mit nachgewiesener Verzögerung des Krankheitsverlaufes ist Riluzol, das jetzt auch
als leicht zu applizierende Riluzol-Suspension (Teglutik® 5 mg/ml Suspension
zum Einnehmen) zur Verfügung steht.
Insbesondere Patienten mit einer initial bulbären, d.h. von den Hirnnerven
ausgehenden Symptomatik mit Sprechstörungen und Dysphagie können von
einem relativ frühen Wechsel zu einer
PEG-Sondenernährung profitieren. „Sie
erreichen damit eine Stabilisierung ihres
Körpergewichtes, was ihre Lebenserwartung verlängert“, so Professor Dr.
Albert Ludolph (Universitätsklinikum
Ulm). Unter anderem sei in einer ersten
deutschen Studie gezeigt worden, dass
eine hochkalorische Sondenernährung
die Prognose von ALS-Patienten verbessert. Auch im nicht-pharmakologischen
Bereich habe es Fortschritte gegeben.
Bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz hat sich die nicht-invasive Heimbeatmung als Goldstandard etabliert,
wobei Patienten mit bulbärer Symptomatik spezielle, auf ihre individuellen
Bedürfnisse angepasste Masken benutzen können. Beide unterstützenden
Maßnahmen – die Ernährung über eine
PEG-Sonde und die Atmung über eine
Maske – erlauben die Weiterführung der
medikamentösen Therapie mit Riluzol.
Für ALS-Patienten geht es darum, ihren
Lebensmut trotz ihrer schweren Erkrankung nicht zu verlieren. „Riluzol liefert
einen wichtigen Beitrag zur Prognoseverbesserung durch Verlangsamung der
Krankheitsprogression“, sagte Professor Dr. Thomas Meyer, Leiter der ALSAmbulanz an der Berliner Charité.
Der Natriumkanal-Blocker Riluzol
schwächt die Wirkung des Neurotransmitters Glutamat ab, der bei der Pathogenese der ALS eine wichtige Rolle
spielt. Als Basismedikation steht Riluzol seit vielen Jahren zur Verfügung. In
den damaligen, für die Zulassung relevanten Studien konnte gezeigt werden,
dass Riluzol die Überlebensrate im ersten Jahr um 16 % gegenüber Plazebo
erhöht. Der mittlere Lebenszeitgewinn
betrug 2,8 Monate. „Da die Riluzol-Therapie heute meist früher beginnt, wird
der damit zu erzielende lebensverlängernde Effekt womöglich noch unterschätzt“, so Meyer. So weise eine vergleichsweise neue, populationsbasierte
Studie einen medianen Überlebensvorteil von zwölf Monaten in der RiluzolGruppe im Vergleich zu unbehandelten
ALS-Patienten nach. Auch eine günstige
Wirkung von Riluzol auf die motorischen
Funktionen lässt sich bei Anwendung
moderner Bewertungsskalen erkennen,
ergänzte Prof. Ludolph.
Beide Experten begrüßten, dass seit
Oktober 2016 mit der Riluzol-Suspension eine neue Darreichungsform der
bewährten Substanz zur Verfügung
steht. Eine Datenanalyse an der ALSAmbulanz der Charité hat ergeben, dass
45 % der insgesamt 2.600 dort erfassten ALS-Patienten nicht oder nicht mehr
ausreichend schlucken können, davon
hatten 17,2 % eine PEG-Sonde. „Bei den
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auf verhaltenstherapeutische Intervention am Wichtigsten sei.
Vauth zufolge sei es zunächst wesentlich, sich Klarheit darüber zu verschaffen, warum Patienten ihre Medikamente absetzen oder den Kontakt zum
Behandler abbrechen. In einer kognitiven Einzeltherapie solle dann versucht
werden, die Akzeptanz der Erkrankung
durch den Patienten zu fördern, sein
Selbstwertgefühl zu stärken und Bewältigungsstrategien zu erarbeiten. Wichtig sei es zudem Therapieziele zu finden, die für den Patienten wichtig seien,
erläuterte Vauth, wobei die Formulierung der Ziele, mögliche Hindernisse auf
dem Weg dorthin und das weitere therapeutische Vorgehen im Sinne eines
Shared Decision Making von Behandler
und Patient gemeinsam erarbeitet werden sollte. Schließlich sollten die Schritte
der Behandlung konkret in einem Therapieplan festgelegt werden.
Zusammenfassend zeigte die Veranstaltung, dass die Psychiatrie und Psychotherapie bei der Versorgung von Patienten mit Schizophrenie auf einem guten
Weg sind und über vielfältige effektive Behandlungsmöglichkeiten verfügen. Stellvertretend seien hier das AWO
Psychiatriezentrum Königslutter sowie
die Klinik Dr. Fontheim in Liebenburg
genannt, die mit modernen Behandlungskonzepten die Erkenntnisse bereits
umsetzen. So ist es im Rahmen eines
umfassenden Behandlungskonzeptes
sowohl Ärzten als auch Patienten heute
möglich, bei der Therapie vorausschauend zu denken und langfristige Perspektiven zur Lebensgestaltung in den Fokus
zu rücken.
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sondenernährten Patienten wird Riluzol
ohnehin am besten als Suspension appliziert, denn das Zermörsern und Suspendieren von Tabletten zur Gabe über
die PEG-Sonde ist nicht bestimmungsgemäß und kann zur einer Verstopfung
der Sonde führen“, so Meyer. Aber auch
für Patienten mit noch vorhandenem,
aber eingeschränktem Schluckvermögen
biete die Riluzol-Suspension Vorteile: Sie
erspare den Patienten die oft beschwerliche und deshalb angstbesetzte Tabletteneinnahme, verringere das damit verbundene Aspirationsrisiko und gebe den
Patienten die Gewissheit, die Therapie
unabhängig von ihrem Schluckvermögen
fortführen zu können.
Die nektarartige, homogene Riluzol-Suspension ist gebrauchsfertig und über
einen integrierten Adapter einfach zu
entnehmen. Mit der beigelegten 10 mlDosierspritze kann das Medikament einfach und bedarfsgerecht in die Mundhöhle oder alternativ über die PEGSonde appliziert werden. Die empfohlene
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Dosis von zweimal täglich 10 ml (entsprechend 2 x 50 mg Riluzol) ist äquivalent zu Riluzol-Tabletten.
Schluckstörungen früh erkennen
„Etwa 30 % aller ALS-Patienten haben
bereits initial bulbäre Symptome und
im Krankheitsverlauf entwickeln fast
alle Patienten eine Dysphagie“, erläuterte PD Dr. Inga Teismann vom Universitätsklinikum Münster. Schluckstörungen sind, neben der respiratorischen
Insuffizienz, aufgrund von Mangelernährung, Gewichtsverlust und Aspirationspneumonien die häufigste Todesursache der ALS. Im klinischen Alltag
wird die Schluckfunktion mit der ALSFunctional-Rating-Scale (ALS-FRS) miterfasst. Bestehen bereits bulbäre Symptome, sollte zusätzlich nach sechs Monaten eine apparative Dysphagiediagnostik
erfolgen. Bei der fiberoptischen Schluckuntersuchung (Fiberoptische endoskopische Evaluation des Schluckaktes =
FEES; auch mit sensorischer Testung =
FEESST) kann direkt am Patientenbett

ohne Strahlenbelastung der Schluckakt
beurteilt werden. Wichtig für das
schlucktherapeutische Vorgehen ist die
Differenzierung der Schluckstörung: Bei
einer Dysphagie vom Leaking-Typ rutschen insbesondere flüssige Nahrungsbestandteile zu schnell in die Speiseröhre, weshalb deren Andicken hilfreich
sein kann. Bei einer Dysphagie vom
Residuen-Typ sammelt sich feste Nahrung in der Kehldeckelgrube an; in diesem Fall sollten die Bissen stärker zerkleinert und ihr Transport durch Nachschlucken und höhere Flüssigkeitsaufnahme gefördert werden. Fiberoptisch
konnten bei mehr als der Hälfte der
Patienten auch laryngeale Sensitivitätsstörungen nachgewiesen werden, die zu
stillen Aspirationen führen können.
bvrh
Quelle: Desitin-Symposium „Amyotrophe
Lateralsklerose – Fortschritte in der
Therapie“ auf dem 23. DGM-Kongress
in München, 17. Februar 2017

