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

Neue Anwendungsdaten

Risiken von Herzinsuffizienten werden gesenkt

 _ In den USA und in Europa gab es be-
reits 2014 mehr als eine Million Hospita-
lisierungen wegen Herzinsu�zienz – 
Tendenz steigend. Rund die Häle  
dieser Patienten litt unter einer Herzin-
su�zienz mit reduzierter Ejek tions frak-
tion (HFrEF) und etwa ein Viertel muss-
te 30 Tage nach der Entlassung erneut ins 
Krankenhaus, was zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Prognose führt. 

„E�ektive Strategien, um Rehospitali-
sierungen zu vermeiden, gibt es, aber sie 
werden noch zu wenig umgesetzt, da o 
�nanzielle Anreize fehlen. Dabei verur-
sachen gerade Rehospitalisierungen die 
meisten Kosten bezüglich Herzinsu�zi-
enz“, sagte Dr. Javed Butler, New York. 

Er präsentierte eine Studie, die nahe-
legt, dass die Behandlung mit dem An-
giotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor 
(ARNI) Sacubitril/Valsartan (Entresto®) 

sich positiver auf die Rehospitalisie-
rungsrate bei Herzinsu�zienzpatienten 
auswirken könnte als die ¡erapie mit 
dem ACE-Hemmer Enalapril. 

Sacubitril/Valsartan in der täglichen 
Praxis
Der ARNI wird seit drei Jahren erfolg-
reich zur ¡erapie von HFrEF eingesetzt: 
Anwendungsdaten von mehr als 12.000 
Patienten, die Sacubitril/Valsartan erhal-
ten hatten, weisen darauf hin, dass das 
Potenzial des Wirksto�s noch nicht voll-
ständig genutzt wird. 64% der Betro�e-
nen erhielten die niedrige Dosierung (24 
mg/26 mg), die eigentlich für Patienten 
mit erhöhter Sensibilität, z. B. aufgrund 
von  Begleiterkrankungen wie schwerer 
Nierenfunktionsstörung,  gedacht ist. 
Nur ein Drittel der Patienten bekam die 
empfohlene Anfangsdosis von 49 mg/51 
mg. Auch die Auitrierung erfolgte im 
Praxisalltag o später als empfohlen.

Die Patienten der Anwendungsstu-
dien waren im Schnitt älter und häu�ger 
in einem höheren NYHA-Stadium als in 
den klinischen Studien. Aber gerade jün-
gere HFrEF-Patienten in NYHA-Klasse 
II können deutlich von Sacubitril/Valsar-
tan pro�tieren. Rechtzeitig mit der ¡e-
rapie zu beginnen kann den Krankheits-
verlauf verlangsamen und die Prognose 
verbessern. 

Die Sicherheitsstudie TITRATION 
zeigte, dass die Mehrheit der Patienten 
die Zieldosis innerhalb von drei bis sechs 
Wochen erreichen konnte. Patienten mit 
HFrEF pro�tieren von jeder Dosis, doch 
nur die Zieldosis von 97 mg/103 mg 
kann auch maximale E�ekte erzielen.

Geringere Todes- und 
Hospitalisierungsraten
Daten der PARADIGM-HF-Studie hat-
ten gezeigt, dass unter Sacubitril/Vals-
artan gegenüber Enalapril das Risiko für 
kardiovaskuläre Mortalität oder Hospi-
talisierung wegen Herzinsu�zienz um 
je 20% und das für die Gesamtmortali-
tät um 16% geringer war. Auch die Le-
bensqualität der Patienten verbesserte 
sich. „HFrEF-Patienten im Kranken-
haus mit Sacubitril/Valsartan zu behan-
deln hat sich als sicher und e�ektiv er-
wiesen“, so Butler.  ■

 Joana Schmidt 

 ■ Symposien „Treatment choices to optimise benets for heart 
failure patients“ und „Making critical choices for the patient at 
the right time – join the discussion”, Heart Failure Kongress 
2019; Athen, Mai 2019 (Veranstalter: Novartis)

Jede Exazerbation erhöht sein 
Mortalitätsrisiko.
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Neuer Fertigpen zur Injektion 
von Insulin glargin 300 E/ml 
Seit 1. Juli 2019 ist der Toujeo® DoubleStar™ 
verfügbar. Mit 900 Einheiten Insulin glargin 
300 E/ml  enthält er unter den Fertigpens die 
meisten Insulineinheiten.  Dies kann sich posi-
tiv auf die Therapietreue auswirken, denn mit 
einer einzigen Injektion können bis zu 160 Ein-
heiten Insulin verabreicht werden. Außerdem 
muss der Patient weniger Rezepte einlösen 
und hat damit eine finanzielle Entlastung. Auf 
Reisen muss er weniger Pens mitnehmen, und 
der geringere Penverbrauch schont die Um-
welt. Zudem ist der DoubleStar™ mit Zwei-Ein-
heiten-Schritten ausgestattet. Der Kolben hat 
demnach die halbe Länge bei gleicher Anzahl 
an Einheiten.  ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Sano
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