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Parkinson-Generikum

Mit Rasagilin Glenmark steht ab sofort 
für die Behandlung der idiopathischen 
Parkinson-Krankheit eine qualitativ 
hochwertige Therapieoption mit einem 
Preisvorteil gegenüber dem Erstanbie-
terpräparat zur Verfügung. Als zusätz-
liches Plus bietet Glenmark den Wirk- 
sto� Rasagilin (1 mg) erstmals in einer 
Packungsgröße von 60 Stück an.

Nach Informationen von Glenmark

Antiepileptika und Kognition

Ein initialer Therapieerfolg mit Antiepi-
leptika geht oftmals verloren, wenn Pati-
enten unter Beeinträchtigungen ihrer 
 kognitiven Leistungsfähigkeit durch die 
Medikation leiden. Epitrack® ist ein Test, 
der rasch und einfach ermöglicht, Ände-
rungen der Kognition durch Antiepilepti-
ka zu erkennen. Der veränderungssen-
sitive kognitive Screening-Test ist für  
die Praxis gut validiert und wird auch in 
klinischen Studien eingesetzt. In einer 
32-wöchigen Studie wurde beobachtet, 
dass Lacos amid und Lamotrigin keine 
negativen E�ekte auf kognitive Exekutiv-
funktionen haben, im Gegensatz zu To-
piramat [Helmstaedter C et al. Epilepsy 
Behav 2013; 26 (2): 182 – 7]. Die Rechte für 
den Einsatz des von Professor Christoph 
Helm staedter, Universitätsklinik für Epi-
leptologie Bonn, entwickelten Tests lie-
gen bei UCB. EpiTrack® und EpiTrack® Ju-
nior können beim Außendienst angefor-
dert werden und stehen zum Download 
unter www.neureca.de bereit. Dort ist 
auch ein Video mit Anleitungen zur Test-
durchführung verfügbar. Der Tests bean-
sprucht etwa 15 Minuten.

Nach Informationen von UCB Pharma

IQWiG sieht beträchtlichen 
Zusatznutzen für MS-Therapeutikum 

Das Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
hat dem oralen Multiple-Sklerose-Arz-
neimittel Gilenya® (Fingolimod) im  
Rahmen der Nutzenbewertung einen 
beträchtlichen Zusatznutzen zugespro-
chen. Novartis begrüßt diese Einschät-
zung, die den patientenrelevanten 
Zusatznutzen von Fingolimod im Ver-
gleich zur zweckmäßigen Vergleichs- 
therapie Interferon-beta bestätigt.

Nach Informationen von Novartis

MS-Basistherapie jetzt noch besser verträglich

 — Werden Patienten mit schubförmiger 
MS neu auf eine Therapie eingestellt, kön-
nen sie heute zwischen den bewährten in-
jizierbaren Therapeutika und neuen oralen 
Mitteln wählen. Letztere sind für die Patien-
ten zwar bequemer, doch müssen sie dabei 
auch Risiken wie opportunistische Infekte, 
eine mögliche Teratogenität, erhöhte Le-
berwerte und kardiale Probleme im Blick 
haben, gab Dr. Daniel Wynn aus North-
brook, USA, zu bedenken. Bei dem seit über 
20 Jahren in der Praxis bewährten Wirksto� 
Glatirameracetat (GA) könnten sich die Pa-
tienten hingegen auf das gute Wirksam-
keits- und Sicherheitsproªl verlassen. Mit 
der Einführung von GA in einer 40-mg-Do-
sierung zur dreimal wöchentlichen Injektion 
(Copaxone® 40 mg) im April diesen Jahres 
lassen sich nun auch die häuªgsten Neben-
wirkungen einer GA-Therapie reduzieren: 
Schmerzen oder Schwellungen an der Ein-
stichstelle. Deutlich wird dies etwa in der 
GLACIER-Studie: Über 200 MS-Patienten 
bekamen entweder GA 20 mg pro Tag oder 
GA 40 mg 3x/Woche. Zu injektionsbeding-
ten Beschwerden kam es mit der neuen 
Formulierung nur halb so oft wie bei einer 
täglichen Anwendung (35,3 vs. 70,4 Ereig-
nisse pro Jahr) – und dies verbesserte auch 
die Lebensqualität [Wynn D et al. EAN 2015, 
Poster F4126]. 
In der GALA-Studie mit rund 1.300 Patien-
ten war die annualisierte Schubrate nach 

zwölf Monaten mit GA 40 mg 3x/Woche 
sig niªkant um 34,4 % geringer als mit Place-
bo, und mehr als drei Viertel der mit GA 
behandelten Patienten blieben schubfrei 
(77,0 % vs. 65,5 %) [Khan O et al. Ann Neurol 
2013; 73: 705 – 13]. Bereits nach 40 Tagen 
Behandlung zeigten sich deutliche Unter-
schiede zwischen den beiden Gruppen, so 
Professor Peter Rieckmann, Universität 
Bamberg. Nach der einjährigen placebo-
kontrollierten Phase wurde allen Teilneh-
mern eine Therapie mit GA 40 mg 3x/Woche 
angeboten. Zwei Jahre später waren 67,5 % 
der Patienten mit durchgehender GA-The-
rapie schubfrei, bei den Patienten mit ver-
zögertem Therapiestart (einstige Placebo-
gruppe) waren es nur 56,6 % (p = 0,0004) 
[Khan O et al. AAN 2014, Abstract S31.003].
Signiªkante Unterschiede gab es auch beim 
Volumen der grauen Substanz: In der Grup-
pe mit verzögerter GA-Therapie nahm die-
ses im Schnitt um 1,53 % ab, bei den Patien-
ten mit durchgehender GA-Therapie hinge-
gen nur um 1,16 % [Zivadinov R et al. AAN 
2015, Poster 7.255]. Die Hirnatrophie konnte 
durch die frühe GA-Therapie also deutlich 
gebremst werden.
 Thomas Müller 

Satellitensymposium „Breaking down the  
walls in Multiple Sclerosis?“ 1. EAN-Kongress, 
 Berlin, 20. – 23.6.2015 
Veranstalter: Teva Neuroscience

Erhaltungstherapie bei Schizophrenie mit 
guten Rückfallraten

 — Die Verbesserung der Lebensqualität 
steht heute bei der Langzeittherapie der 
Schizophrenie im Mittelpunkt. Der frühzei-
tige Einsatz moderner Depotformulierun-
gen atypischer Antipsychotika wie Aripipra-
zol ermöglicht bei guter Verträglichkeit, die 
Rezidivhäuªgkeit zu reduzieren und da-
durch das psychosoziale Funktionsniveau 
der Erkrankten wesentlich länger aufrecht-
zuerhalten als bisher. 
Rückfälle bei Schizophrenie erhöhen das 
Risiko für erneute psychotische Episoden 
und führen langfristig zu einer kumulativen 
funktionellen Verschlechterung bei den 

Patienten. „Sie sind ein Desaster und sollten 
unbedingt vermieden werden“, hob Profes-
sor Max Schmauß vom Bezirkskrankenhaus 
Augsburg die Bedeutung der Rezidivpro-
phylaxe hervor. 
Zulassungsstudien [Kane JM et al. J Clin 
Psychiatry 2012; 73 (5): 617 – 24; Fleischha-
cker WW et al. BJP 2014; 205: 135 – 44] des 
seit einem Jahr verfügbaren Aripiprazol-
Depots (Abilify Maintena®) belegten, so 
Schmauß, dass sich dadurch im Vergleich zu 
Placebo die Zeit bis zu einem Rezidiv signi-
ªkant verlängern und der Anteil der rückfäl-
ligen Patienten reduzieren lasse. Bei ver-
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