
Was ist neu in der medikamen tösen Therapie? Wir halten Sie auf dem Laufenden  
mit Berichten von Kongressen und Sym posien der pharmazeutischen Industrie.

Dyslipidämie bei Diabetes mellitus

Vorteile der PCSK9-Inhibitoren

 _ In der aktuellen Revision ihrer Leit-
linien zur Behandlung bei Dyslipidämie 
haben die europäischen Gesellscha�en 
für Kardiologie und Atherosklerose 
(ESC, EAS) u. a. auch das kardiovasku-
läre Risiko für Diabetiker mit Dyslipidä-
mie neu bewertet. In diesem Zusam-
menhang sprachen die Gesellscha�en 
neue Zielwertempfehlungen für mehrere 
Risikomarker aus. 

So sollte der LDL-Cholesterinwert 
für Patienten mit Typ-2-Diabetes-melli-
tus (T2DM) und sehr hohem kardiovas-
kulärem Risiko weniger als 70 mg/dl  
(< 1,8 mmol/l) betragen. Als sekundä- 
res �erapieziel wird für Hochrisiko- 
Patienten mit diabetischer Dyslipidämie 
ein non-HDL-Wert von weniger als 130 
mg/dl (< 3,4 mmol/l) empfohlen.

Diese Grenzwerte stellte Dr. Tobias 
Wiesner, Endokrinologe und Diabeto-

loge am MVZ Sto�wechselmedizin 
Leipzig, an den Beginn seiner Ausfüh-
rungen zu den ODYSSEY-Studien. 
ODYSSEY sollte in zwei Teilstudien die 
Wirksamkeit und Sicherheit des 
PCSK9-Inhibitors Alirocumab (Pralu-
ent®) bei Patienten mit T2DM erfassen, 
die mit maximal tolerierter Statindosis 
keine ausreichende Kontrolle ihres 
non-HDL-Cholesterinwerts erreichten.

Die Teilstudien bezogen sich einer-
seits auf den Vergleich von Alirocumab 
mit der Standardtherapie aus maxima-
ler tolerierter Statindosis und Beginn 
der Gabe von Ezetimib, Feno£brat, 
Omega-3-Fettsäuren oder Nikotinsäu-
re bei T2DM, andererseits auf die Be-
handlung von insulinp¥ichtigem T1- 
und T2DM mit Alirocumab im Ver-
gleich zu Placebo. In beiden Teilstudien 
folgte auf eine 24-wöchige Behand-
lungsphase eine 8-wöchige Nachbeo b-
achtung.

Auch ambitionierte Zielwerte werden 
erreicht
In beiden Teilstudien führte die Gabe 
von Alirocumab bei etwa 70% der Pa-
tienten zu einer Reduktion des non-
HDL- und LDL-Cholesterinwerts unter 
die gewählten Grenzwerte von 100 bzw. 
70 mg/dl (2,6 bzw. 1,8 mmol/l). In den 
Vergleichsgruppen waren es nur 17%. 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse 
schlussfolgerte Wiesner, dass die Ver-
abreichung von PCSK9-Inhibitoren bei 
der Behandlung schwerer Hypercholes-
terinämien eine ernstzunehmende Al-
ternative zur Einleitung einer LDL-
Apherese darstellen könnten.

Wer darf PCSK9-Inhibitoren 
verschreiben?
Bisher unterliegen PCSK9-Inhibitoren 
Beschränkungen bei der Verordnung. 
Festzuhalten sei nach Wiesner dabei ins-
besondere, dass die Einleitung, Erstver-
ordnung und Überwachung der �era-
pie ausschließlich von spezialisierten 
Fachärzten für Innere Medizin vorge-
nommen werden dürfe. Anschlussrezep-
te könnten hingegen auch von Hausärz-
ten ausgestellt werden.  ■

 Jan Groh

 ■ Fachmedien-Symposium „Modernes Diabetesmanage-
ment: Die Highlights des Jahres 2017“; Berlin, Dezember 2017 
(Veranstalter: Sano�)

Hier sind auch die Lipidwerte im Auge zu 
behalten.
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Online-Psychotherapie
Das Online-Therapieprogramm deprexis®24 
(www.deprexis24.de) basiert auf den Metho-
den der kognitiven Verhaltenstherapie. „Eine 
Besonderheit ist das individualisierte Dialog-
system“, betonte Dr. Johanna Schröder, 
Hamburg: Die Auswahl und Präsentation der 
Inhalte richten sich nach den Antworten, den 
Reaktionen und den jeweiligen Bedürfnissen 
des Nutzers. 
Die Wirksamkeit von deprexis®24 ist durch 
randomisierte, kontrollierte Studien belegt. 
Einsatzmöglichkeiten sieht Schröder in der 
Überbrückung von Wartezeiten auf einen Psy-
chotherapieplatz, im Rahmen eines abgestuf-
ten Versorgungsmodells oder als integrative 
Komponente in der traditionellen Face-to-
Face-Psychotherapie. Das Online-Programm 
kann auch zur Prävention in Risikogruppen 
und zur Rezidivprophylaxe nach einer erfolg-
reichen Behandlung eingesetzt werden. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Servier
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