
Nasenspray bei therapie-
resistenter Depression
Beim 31. Internationalen Kongress für 
Neuropsychopharmakologie (CINP) in 
Wien stellte Janssen aktuelle Daten aus 
den zulassungsrelevanten klinischen 
Phase-III-Studien zum Esketamin-Na-
senspray (in Deutschland noch nicht 
zugelasssen) zur Behandlung von the-
rapieresistenter Depression vor. 
In die doppelblinde, randomisierte, 
multizentrische Langzeitstudie wurden 
705 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 
Jahren mit therapieresistenter Depres-
sion aufgenommen, de�niert als Nicht-
ansprechen (≤ 25 % Verbesserung) auf 
eine adäquate Medikation mit zwei bis 
fünf Antidepressiva in der aktuellen 
Episode der Depression, gemessen mit 
dem Massachusetts General Hospital 
Antidepressant Treatment Response 
Questionnaire (MGH-ATRQ). Die Teil-
nehmer erhielten in der 16-wöchigen 
Induktionsphase Esketamin-Nasen-
spray plus ein Antidepressivum (Dulo-
xetin, Escitalopram, Sertralin oder 
Venlafaxin). Nach dieser initialen Be-
handlung erreichten 176 Patienten eine 
stabile Remission und 121 Patienten ein 
stabiles Ansprechen. Bei der weiteren 
Behandlung nach Randomisierung mit 
Esketamin-Nasenspray und einem 
Anti depressivum zeigte sich in der 
Gruppe der stabilen Remission eine sig-
ni�kante Überlegenheit (p = 0,003) in 
Bezug auf ein Wiederau£reten der de-
pressiven Symptomatik. Verglichen 
wurde die ¤erapie in beiden Gruppen 
mit einem oralen Antidepressivum plus 
Placebo-Nasenspray. Darüber hinaus 
zeigten Patienten in stabiler Remission, 
die mit Esketamin-Nasenspray und ei-
nem oralen Antidepressivum behandelt 
wurden, ein um 51 % geringeres Rück-
fallrisiko (HR = 0,49; 95 %-KI: 0,29–
0,84) im Vergleich zu Patienten in der 
Kontrollgruppe. Zu den häu�gsten (> 
5 %) unerwünschten Ereignissen bei 
den Esketamin-behandelten Patienten 
zählten vorübergehende Störungen des 
Geschmackssinns, Gleichgewichtsstö-
rungen, Dissoziation, Schläfrigkeit und 
Schwindel. Auch bei dauerha£er An-
wendung über einen Zeitraum von ins-
gesamt bis zu einem Jahr wurden keine 
unerwarteten sicherheitsrelevanten Er-
eignisse beobachtet red
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zeichnet, während der SMN1-Mangel bei 
später einsetzender SMA o£ lange kom-
pensiert werden könne, so Hagenacker.

Die symptomatischen Übergänge zwi-
schen Schweregraden der SMA sind «ie-
ßend und reichen von bereits intrauteri-
ner Betro®enheit mit nachgeburtlicher 
allgemeiner Muskelschwäche („«oppy 
baby“) und häu�gem Tod durch respira-
torische Insu±zienz beim Typ 0, über 
Varianten einer verzögerten motorischen 
Entwicklung, ohne jemals sitzen (Typ I) 
oder stehen zu können beim Typ II, bis 
zum eingeschränkten Gehen beim Typ 
III. Sämtliche Patienten sind von einer 
Progression der Erkrankung mit beglei-
tendem Verlust von Bewegungsfunktio-
nen bedroht. Zu den verbreiteten Kom-
plikationen gehören die Skoliose und Ge-
lenkkontrakturen.

Bis zu 80 % der Typ-III-Patienten er-
reicht einen Berufsabschluss, ein Drittel 
der erwachsenen Typ-II-Patienten und 
etwa die Häl£e der erwachsenen Typ-III-
Patienten lebt in einer Partnerscha£. Die 
Lebensqualität der normal intelligenten 
und sensorisch nicht beeinträchtigten 
Patienten ist insbesondere durch Fähig-
keiten zur Selbstversorgung bestimmt. 
Die ständige Bedrohung durch eine Pro-
gression sei extrem belastend für die Pa-
tienten. Hagenacker betonte die Bedeu-
tung eines multidisziplinären Ansatzes 
für eine erfolgreiche Behandlung. Ernäh-
rungsberater und Physiotherapeuten 
müssten ebenso vertreten sein wie (psy-
cho-)soziale Betreuer, Genetikexperten, 
orthopädische Chirurgen und viele wei-
tere Disziplinen.

Mit der Zulassung von Nusinersen 
steht seit Juli 2017 erstmals ein ¤erapeu-

tikum zur Verfügung, dass es den Pati-
enten erlaubt, motorische Meilensteine in 
der Entwicklung zu erreichen und zu er-
halten, wie die ENDEAR- und CHE-
RISH-Studie nachgewiesen haben [Fin-
kel RS et al. N Engl J Med 2017; 377:1723 

– 32; Mercuri E et al. N Engl J Med 2018; 
378:625 – 35]. Nusinersen bewirkt über 
alternatives Splicing eine erhöhte Pro-
duktion an SMN-Protein vom SMN2-
Gen, die den SMN-Mangel aufgrund des 
fehlerha£en SMN1-Gens zumindest teil-
weise ausgleichen kann. Es wird nach ei-
ner Aufsättigungsphase zur Dosiserhal-
tung alle vier Monate intrathekal durch 
Lumbalpunktion verabreicht. Als heraus-
fordernd könne sich in diesem Zusam-
menhang die o£ starke Skoliose der Pati-
enten erweisen, die hohe Anforderungen 
an Arzt und Behandlungsinfrastruktur 
stellt.

Nusinersen kann die Erkrankung sta-
bilisieren, aber vorangegangene Progres-
sionen nicht rückgängig machen. 81,3 % 
der Patienten betrachteten die ¤erapie 
dennoch als „entscheidenden Fort-
schritt“. Sowohl bei präsymptomatischen 
Neugeborenen mit SMA, aber auch bei 
Patienten mit spätem Erkrankungsbe-
ginn sei eine frühzeitige Diagnose daher 
ausschlaggebend, um Folgeschäden zu 
vermeiden. Hierfür bietet das Unterneh-
men Archimed Life Science GmbH einen 
für niedergelassene Ärzte kostenfreien 
Gentest per Trockenblutkarte an (www.
sma-diagnostics.com).

 Jan Groh, freier Medizinjournalist
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G-BA attestiert Zusatznutzen in der Indikation Schizophrenie

Der G-BA hat dem Antipsychotikum Reagila® (Cariprazin) einen Hinweis auf einen geringen Zusatznut-
zen gegenüber den bisherigen Standardtherapien bei Patienten mit überwiegender Negativsympto-
matik bescheinigt. Reagila® ist seit Einführung des AMNOG-Verfahrens zur frühen Nutzenbewertung 
im Jahre 2011 das erste Arzneimittel, das sich durch einen therapierelevanten Zusatznutzen bei der Be-
handlung psychischer Erkrankungen auszeichnet. „Das ist eine wichtige Anerkennung des nachgewie-
senen klinischen Nutzens von Reagila®, erläuterte Claudia Hahn, Recordati Pharma. „Bei psychischen 
Erkrankungen ist die Messlatte für die Nutzenbewertung für neue Arzneimittel besonders hoch, da es 
keine harten, physikalisch messbaren Endpunkte gibt.“ Maßgeblich für diese positive Bewertung eines 
Zusatznutzens im Rahmen der frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V waren die in einer direkten 
Vergleichsstudie gezeigten patientenrelevanten Vorteile von Cariprazin gegenüber Risperidon bei der 
Langzeitbehandlung von schizophrenen Patienten mit überwiegender Negativsymptomatik.  red

Nach Informationen von Recordati

kurz notiert

infopharm

45In|Fo|Neurologie & Psychiatrie 2018; 20 (11)




