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

Stabile Angina pectoris

Krankheitslast von Frauen noch immer unterschätzt

 _ Unter �erapie noch immer sympto-
matisch – das tri� bei stabiler Angina 
pectoris Frauen häu�ger als Männer. 
Den behandelnden Ärzten ist dies nicht 
immer bewusst. Beim ESC-Kongress 
wurden jetzt Krankheitslast und Be-
handlungsmöglichkeiten diskutiert.

�ema der Umfrage BRIDGE waren 
die Belastungen und Bedürfnisse von 
Patienten mit stabiler Angina pectoris in 
Deutschland, Großbritannien, Spanien 
und Italien (BRIDGE II) und die Ein-
schätzung durch ihre Ärzte (BRIDGE I). 
341 Kardiologen und 318 Hausärzte nah-

men ten an BRIDGE I teil und bewerte-
ten die Krankheitsschwere von insge-
samt 1.965 Patienten. 

Unter den dabei vorgenommenen 
Subanalysen war insbesondere die Un-
terscheidung in Patientinnen und Pa-
tienten interessant: Obwohl die Ärzte 
bei den Frauen mehr Symptome und 
mehr Angina-Attacken dokumentiert 
hatten, schätzten sie den aktuellen 
Krankheitsstatus bei Männern und 
Frauen sehr ähnlich ein. Aus ärztlicher 
Sicht hatten jeweils 47,5% der behandel-
ten Patienten eine gut bis sehr gut einge-
stellte Angina pectoris. Au¡allend war, 
dass die Ärzte den Frauen weniger Me-
dikamente und Interventionen verord-
net hatten als den Männern.

Die Selbsteinschätzung der Patienten 
in BRIDGE II passte besser zu den do-
kumentierten Befunden: 51% der be-
fragten Männer, jedoch nur 30% der 
Frauen empfanden die Krankheitsein-
stellung als gut oder sehr gut. Die übri-
gen bewerteten den aktuellen Status als 
mittelmäßig oder nicht gut – was sie al-
lerdings ihren Ärzten nicht immer mit-
geteilt hatten [Ambrosio G et al. Angio-
logy. 2019;70:397–406].

Unter den antianginösen �erapie-
optionen hob Prof. Ralf Dechend von 
der Charité Berlin den Wirksto¡ Rano-
lazin (Ranexa®) hervor, der e¡ektiv und 
verträglich sowie gut kombinierbar sei. 
Auch auf Begleiterkrankungen wie Hy-
pertonie und Diabetes habe das Medika-
ment günstige E¡ekte, konstatierte  
der Kardiologe. Beispielsweise habe man 
in der CARISA-Studie in der Teilpopu-
lation der Diabetespatienten unter Ra-
nolazin eine signi�kante HbA1c-Wert-

Senkung beobachtet [Timmis AD et al. 
EHJ. 2006;27:42–8].

Mehr zum �ema stabile KHK gibt es 
unter: https://www.springermedizin.de/
khk-ad-berlinchemie/15548622.

 ■
 Simone Reisdorf

 ■ Symposium „Bridging the gap in the management of stable 
angina patients“, ESC-Kongress; Paris, September 2019 (Veran-
stalter: Berlin-Chemie)

Frauen mit stabiler Angina pectoris geht 
es deutlich schlechter als ihren 
männlichen Leidensgenossen.
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Vom Insulin tierischen  
Ursprungs zum schnell -
wirksamen Insulinanalogon 
Seit nunmehr fast 100 Jahren nimmt Lilly 
eine Vorreiterrolle bei der Optimierung der 
Insulintherapie ein. 1923 brachte das Unter-
nehmen in Zusammenarbeit mit Frederick 
Banting und Charles Best, den kanadischen 
Entdeckern des Insulins, das erste Insulin-
präparat auf den Markt. Ausgangsmaterial 
für den Wirkstoff waren damals  – und noch 
Jahrzehnte später – tierische Bauchspei-
cheldrüsen. Dies änderte sich, als Lilly 1982 
als Weltpremiere das erste gentechnisch 
hergestellte Humaninsulin einführte. 1996 
kam dann mit Insulin lispro (Humalog® 100) 
das erste schnellwirksame Insulinanalogon 
auf den Markt. Um diese Therapie für Pa-
tienten, die täglich mehr als 20 Einheiten In-
sulin benötigen, noch komfortabler und 
verträglicher zu machen, führte Lilly 2015 
Humalog® 200 im KwikPen ein. Seit 2018 ist 
der Humalog® Junior KwikPen verfügbar, 
der erste Pen mit Halbschrittautomatik, der 
eine besonders präzise Dosierung des pran-
dialen Insulins erlaubt. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Lilly
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