
PHARMAFORUM

Frühzeitig umstellen, schrittweise aufdosieren

Vorteile für Herzinsuffiziente
 _ Wenn Patienten mit systolischer 

Herzinsu�zienz rechtzeitig von einem 
ACE-Hemmer auf den Angiotensin-Re-
zeptor-Neprilysin-Inhibitor (ARNI) Sa-
cubitril/Valsartan umgestellt werden, 
überleben sie im Schnitt 1,3 Jahre länger. 
Zudem sinkt das Risiko für Kranken-
hauseinweisungen, und die Lebensqua-
lität steigt – so fasste Prof. Rolf Wachter, 
Leipzig, die Ergebnisse der PARADIGM-
HF-Studie zusammen. Trotz dieser Vor-
teile werden längst nicht alle geeigneten 
Patienten leitli nien konform auf den 
ARNI eingestellt. 

ARNI-Einstellung im Krankenhaus
Eine gute Gelegenheit zur Umstellung 
bietet sich laut Wachter im Kranken-
haus, wenn Patienten mit Herzinsu�-
zienz wegen Dekompensation eingelie-

fert werden. Dabei ist die Umstellung 
noch im Krankenhaus nach hämodyna-
mischer Stabilisierung e�ektiv und si-
cher. Die PIONEER-HF-Studie [Velaz-
quez EJ et al. N Engl J Med 2018, doi: 
10.1056/NEJMoa1812851) verglich bei 
881 Patienten mit dekompensierter 
Herzinsu�zienz nach Stabilisierung  
die £erapien mit Sacubitril/Valsartan 
(Entresto®) oder Enalapril. In dieser Stu-
die wurde der £erapieerfolg am Abfall 
der NT-proBNP-Werte beurteilt, und 
dieser Abfall war unter dem ARNI aus-
geprägter aus als unter dem ACE-Hem-
mer. Nebenwirkungen oder Komplika-
tionen traten nicht gehäu¦ auf.

Für den vollen prognostischen und 
symptomatischen Nutzen sollte Sacubi-
tril/Valsartan in der Zieldosis von 2 × 97 
mg/103 mg täglich gegeben werden. „Ich 

bin überrascht, wie viele Patienten ich 
dann wieder in die NYHA-Klasse I be-
komme“, berichtete Wachter.  ■

 Dr. Dirk Einecke 

 ■ Pressekonferenz Meet the Expert „Der ‚stabile‘ cHI-Patient – 
Wunsch versus Wirklichkeit“, DGK Herztage; Berlin, Oktober 
2018 (Veranstalter: Novartis) 

Neuropathien

Lokale Behandlung reduziert den Schmerz
 _ Bei neuropathischen Schmerzen kann 

ein kutanes P¯aster mit Capsaicin eine 
anhaltend wirksame und verträglichere 
Alternative zu systemischen medikamen-
tösen £erapien darstellen. Die o�ene, 
randomisierte Studie ELEVATE zeigte, so 
Prof. Christian Maihöfner, Klinikum 
Fürth, dass die Wirkung des P¯asters 
Qutenza® (179 mg mit 8% Capsaicin) bei 
Patienten mit peripheren neuropathi-
schen Schmerzen schneller eintritt und 
im Vergleich zu systemischem Pregabalin 
mit weniger Nebenwirkungen assoziiert 
ist. Einer Metaanalyse randomisiert-kon-
trollierter Studien zufolge tritt die 
Schmerzlinderung unter Qutenza® 179 
mg nach 1−4 Tagen ein und hält durch-
schnittlich 5 Monate lang an [2].

Prädiktorenanalysen aus verschiede-
nen klinischen Studien zeigten, dass Pa-
tienten mit kurzer Schmerzdauer, bren-
nender Schmerzqualität und Schmerz-

auslösung durch Druck besonders gut auf 
die Capsaicinbehandlung ansprechen. 

Entgegen früheren Annahmen wirkt 
topisches Capsaicin nicht nur peripher, 
sondern auch über zentralnervöse Me-
chanismen. „Dabei scheint der Modula-
tion der zentralen Neuroplastizität eine 
Schlüsselrolle zuzukommen“, erklärt 
Maihöfner. Das könnte erklären, warum 
Capsaicin auch bei Phantomschmerzen 
wirkt, was überraschend ist, da bei diesen 
eine periphere Dea�erenzierung vorliegt. 

Problemlos über viele Jahre 
anwendbar

„Capsaicin ist mit ein wenig Übung un-
problematisch anwendbar“, ermutigt PD 
Dr. Kai-Uwe Kern, Institut für Schmerz-
medizin, Wiesbaden. Dass eine frühe 
Behandlung, möglichst innerhalb der 
ersten sechs Monate nach dem ersten 
Au¦reten der Schmerzen, deutlich e�ek-

tiver ist als eine spätere, bestätigt Kern. 
Allerdings würden auch Rötung und 
Brennen unter einer frühen Behandlung 
häu·ger au¦reten. 

Kern stellte Ergebnisse aus einer Beob-
achtungsstudie an 126 Patienten vor, in 
der er keinen Ein¯uss von Rötung oder 
Brennen auf den Behandlungserfolg ·n-
den konnte. In einer weiteren Studie 
konnte Kern zeigen, dass eine Vorbe-
handlung mit topischem Lidocain keinen 
Ein¯uss auf die Schmerzintensität in den 
ersten 24 Stunden nach £erapiebeginn 
hat und somit entbehrlich sei. Nach 
Kerns Erfahrung kann man die Behand-
lung mit Capsaicin nach Abklingen der 
Wirkung problemlos wiederholen und 
über viele Jahre hinweg fortführen. ■

 Dr. Thomas Heim 
 ■ Symposium „Lokale Schmerzen lokal behandeln – topische 

Therapie peripherer neuropathischer Schmerzen mit dem  
8%-igen Capsaicin P�aster“, Deutscher Schmerzkongress; 
Mannheim, Oktober 2018 (Veranstalter: Grünenthal)

Ho�entlich erhält sie bereits einen ARNI.
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