
PHARMAFORUM

Akute myeloische Leukämie (AML)

Gesamtüberleben wird gesteigert
 _ Vyxeos® (CPX-351) von Jazz Phar-

maceuticals ist eine liposomale Formu-
lierung mit der �xen Kombination von 
Daunorubicin und Cytarabin im mola-
ren Verhältnis von 5:1. Mit CPX-351 
kann bei Hochrisiko-AML-Patienten im 
Alter von 60–75 Jahren das Gesamtüber-
leben deutlich verbessert werden. 

Für das Molverhältnis für Cytara-
bin/Daunorubicin 5:1 wurde im Tier-
modell eine maximale synergistische 
Antitumoraktivität nachgewiesen. Um 
die kontrollierte Freisetzung der beiden 
Zytostatika in einem �xen Verhältnis 
von 5:1 zu ermöglichen, wurde eine li-
posomale Verkapselung der beiden 

Wirksto�e mithilfe der Combi-Plex®-
Technologie entwickelt. 

Die CPX-351-Liposomen akkumu-
lieren im Knochenmark, verbleiben 
dort in hoher Konzentration und wer-
den schließlich bevorzugt intakt von 
Leukämiezellen aufgenommen. In den 
Leukämiezellen werden die CPX-
351-Liposomen abgebaut und Daunoru-
bicin und Cytarabin im Zytosol freige-
setzt, wo sie ihre antineoplastische Wir-
kung entfalten. Das angestrebte molare 
Verhältnis von 5:1 bleibt über 24 Stun-
den erhalten. ■

 Dr. Ines Schmale

Gute Besserung auch der 
Negativsymptome bei 
Schizophrenie 
Cariprazin (Reagila®) von Recordati ist ein 
neues atypisches Antipsychotikum zur Be-
handlung von Schizophrenie-Patienten.  Es 
handelt sich um einen partiellen Agonisten 
an D2- und D3-Dopaminrezeptoren mit einer 
um etwa den Faktor 10 höheren Affinität 
zum D3-Rezeptor als zum D2-Rezeptor. Er  
weist eine geringe Affinität zu Serotonin-, 
Histamin-H1- und α1-Adrenozeptoren auf. 
Cariprazin hat die höchste D3-Rezeptoraffi-
nität von allen im Markt befindlichen atypi-
schen Antipsychotika.
Der D3-Dopaminrezeptor hat eine wichtige 
Rolle bei der Negativsymptomatik der Schi-
zophrenie, zu denen Gefühlsverflachung, 
Antriebsminderung und Anhedonie gehö-
ren. Diese können in allen Stadien der Schi-
zophrenie auftreten und lassen sich mit den 
bisher verfügbaren Antipsychotika der ers-
ten und zweiten Generation kaum in den 
Griff bekommen. Während Wahnvorstellun-
gen und Halluzination nach der Akutphase 
in der Regel remittieren, bleiben die nega-
tiven Symptome meistens bestehen.  In vie-
len Fällen sind sie mit sozialem Rückzug und 
Einschränkungen der persönlichen und be-
ruflichen Leistungsfähigkeit verknüpft.
Die Blockade von D3-Rezeptoren kann die 
Dopaminfreisetzung im Gehirn verstärken, 
v. a. im präfrontalen Kortex. Dieser Bereich 
des Gehirns ist bei Schizophrenie durch Do-
paminmangel geprägt. Durch die starke Bin-
dung von Cariprazin an den D3-Rezeptor 
wird diese hypodopaminerge Situation ge-
bessert. In Tiermodellen ging die Bindung 
von Cariprazin an D3-Rezeptoren mit einer 
Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, 
Stimmung und Motivation einher. Die höhe-
re Affinität zum D3- als zum D2-Dopamin-
rezeptor könnte daher ein besonderer Vor-
teil für die Verringerung der Negativsymp-
tomatik sein.  ■ 

 Abdol A. Ameri

Migräneprophylaxe

Deutlich weniger Migränetage
 _ Fremanezumab (Ajovy®) von Teva ist 

ein Antikörper gegen das Calcitonin  
Gene Related Peptide (CGRP) zur Pro-
phylaxe der hoch-frequenten episodi-
schen und chronischen Migräne. Die Be-
handlung führt zu einer deutlichen Re-
duktion der Migränetage – sowohl bei 
monatlicher als auch bei vierteljährlicher 
subkutaner Injektion.

CGRP ist ein Neurotransmitter und 
einer der potentesten Vasodilatatoren 
überhaupt. Das Peptid hat eine Schlüs-
selrolle bei der Entstehung der Migrä-
ne. CGRP und sein Rezeptor werden 
insbesondere im trigemino-vaskulären 
System exprimiert, aber auch in ande-
ren Regionen des Gehirns, die für die 

Schmerzentstehung und -weiterleitung 
bei Migräne wichtig sind. Während  
einer Migräneattacke wird CGRP aus 
den trigeminalen Nervenfasern freige-
setzt und führt zu Vasodilatation und 
neurogener Entzündung. 

Der vollständig humanisierte, mo-
noklonale IgG2Aa-Antikörper Frema-
nezumab bindet hochspezi�sch an bei-
de CGRP-Isoformen (a- und I3-CGRP), 
sodass die Aktivierung des CGRP-Re-
zeptors ausbleibt. Somit unterdrückt 
Fremanezumab die biologische Aktivi-
tät von CGRP, ohne dabei den CGRP-
Rezeptor zu blockieren. ■

 Abdol A. Ameri

Der Galenus-von-Pergamon-Preis 2019 wird in Form einer Medaille sowie einer  
Urkunde an die Preisträger verliehen. Gewürdigt werden innovative Medikamente.  
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen drei der Kandidaten vor.
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