
Aurora mit Cannabis aus Europa

Das Unternehmen Aurora teilt mit, dass 
es mit der Lieferung von medizinischem 
Cannabis aus seiner dänischen Herstel-
lungsstätte nach Deutschland begonnen 
habe. Dies sei ein bedeutender Schritt 
für das Unternehmen und bilde den 
Start für die sukzessive Verlagerung der 
Herstellung von Kanada nach Europa. 
Anfang 2021 sollen die Produkte aus 
 dänischer Herstellung in Deutschland 
 erhältlich sein, es handele sich um die 

„bekannten und bewährten Rezepturarz-
neimittel mit identischen Cultivaren und 
Spezifikation“. red 

Nach Informationen von Aurora

CGRP-Antikörper bewährt sich in einer breiten 
Patientenpopulation

 — Bei mehr als drei Migränetagen pro 
Monat und damit verbundenen Beeinträch-
tigungen im Alltag, wird in der aktuellen 
S1-Leitlinie der DGN eine Migräneprophy-
laxe empfohlen, mit dem Ziel, die monatli-
chen Migränetage um mindestens 50 % zu 
reduzieren. Im klinischen Alltag sei es aber 
wegen unzureichender Wirksamkeit oder 
schlechter Verträglichkeit oftmals nicht 
möglich, dieses Ziel mit den oralen Prophy-
laktika zu erreichen, berichtete PD Dr. Tors-
ten Kraya, Chefarzt Klinik für Neurologie, 
Klinikum St. Georg Leipzig. Gute Erfahrun-
gen hat der Experte mit den spezifisch für 
die Migräneprophylaxe entwickelten CGRP-
Antikörpern wie Fremanezumab (Ajovy®) 
gemacht – auch bei besonders schwer be-
handelbaren Patienten.
Fremanezumab kann einmal monatlich 
oder vierteljährlich angewendet werden. 
Eine Umfrage ergab, dass die meisten Pati-
enten die Quartalsbehandlung favorisieren 
[Corwan RP et al. AAN 2020; P3.003]. Neue 
Langzeitdaten belegen, dass die Wirksam-
keit sowohl bei monatlicher als auch bei 
vierteljährlicher Anwendung ohne Wea-
ring-off-Effekte am Ende des Dosierungsin-
tervalls anhält [Blumenfeld AM et al. Head-
ache 2020 Oct 2. doi: 10.1111/head.13994]. 
Eine Subanalyse der HALO-CM-Studie zur 
chronischen Migräne zeigte, dass die Subs-
tanz unabhängig vom Dosierungsregime 
auch dann eine signifikante Reduktion der 

monatlichen Migränetage ermöglicht, 
wenn die Patienten zu Behandlungsbeginn 
einen Medikamentenübergebrauch aufwie-
sen [Silberstein SD et al. J Headache Pain 
2020;21:114]. Mehr als jeder zweite dieser 
Patienten konnte den Übergebrauch unter 
der Prophylaxe mit dem CGRP-Antikörper 
beenden und zu einem normalen Gebrauch 
der Akutmedikation zurückkehren. Gleich-
zeitig verbesserten sich die migränebeding-
ten Beeinträchtigungen im Alltag und die 
Lebensqualität.
Auch bei Migräne mit depressiven Begleit-
symptomen ist Fremanezumab laut Kraya 
eine effektive und evidenzbasierte Option. 
Patienten mit chronischer Migräne, die bei 
Einschluss in die HALO-CM-Studie eine 
mittelschwere bis schwere Depression 
(PHQ-9-Wert ≥ 10) hatten, profitierten zu-
sätzlich zu einer über zwölf Monate anhal-
tenden Reduktion der monatlichen Migrä-
netage von einer Verbesserung der depres-
siven Symptomatik um etwa zehn Punkte 
im PHQ-9-Fragebogen [Lipton RB et al. AAN 
2019, P1.024]. Das günstige Wirksamkeits- 
und Sicherheitsprofil konnte auch bei Pati-
enten über 60 Jahren mit kardiovaskulären 
Vorerkrankungen bestätigt werden [Nägel 
S et al. EAN 2020; EPO3105]. Abdol A. Ameri

Online-Symposium „Erwartungen kennen – 
Therapieerfolg steigern“ beim virtuellen 
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Neuromodulation als Option bei chronischen 
Schmerzen

 — Im Rahmen eines multifaktoriellen 
Therapieansatzes ist die Neuromodulation 
eine invasive Methode der Schmerzthera-
pie. Durch elektrische Stimulation nervaler 
Strukturen wird die Informationsweiterlei-
tung im und zum zentralen Nervensystem 
verändert. Die Wahrnehmung chronischer 
Schmerzen könne dadurch reduziert oder 
komplett aufgehoben werden, erklärte Dr. 
Wolfram Kluge, Anästhesist und Schmerz-
therapeut am Klinikum Itzehoe.
Seit 2019 existiert eine DGS-Praxisleitlinie 
zur epiduralen Rückenmarkstimulation bei 

der Therapie chronischer Schmerzen, in der 
die Neuromodulation als fester Bestandteil 
eines multimodalen Therapiekonzepts 
etabliert werden soll (Gillner S et al. https://
www.DGS-PraxisLeitlinien.de).
Die SCS (Spinal Cord Stimulation) kann 
ohne signifikante Nebenwirkungen bei 
verschiedenen Formen therapierefraktärer 
neuropathischer, sympathisch vermittelter 
oder ischämischer Schmerzen hilfreich sein 
und bislang verwendete Medikamente (z. B. 
Opiate) reduzieren. Die First-Line-Therapie 
sollte bereits erfolgt sein. Allerdings seien 

Neueinführung von Systemen zur 
Rückenmarkstimulation

Das Unternehmen Boston Scientific hat 
die Produktfamilie WaveWriter Alpha™ – 
Systeme zur Rückenmarkstimulation 
(SCS) – in den europäischen Markt einge-
führt. Das Portfolio umfasse vier bedingt 
MRT-taugliche, implantierbare Impulsge-
ber (Implantable Pulse Generators, IPG) 
mit Bluetooth-Funktionalität und ermög-
liche – abhängig von den Anforderun-
gen der Patienten – eine erweiterte 
Individualisierung, etwa in Form von 
wieder aufladbaren oder nicht-wieder 
aufladbaren Versionen und mit Diagram-
men, die verschiedene Schmerzbereiche 
abdecken könnten, so der Hersteller. red 

Nach Informationen von Boston Scientific

Naloxegol punktet in  
Real-Life-Studie bei OIC

Eine auf dem Deutschen Schmerzkon-
gress 2020 vorgestellte, 12-monatige 
prospektive Beobachtungsstudie bestä-
tigt Wirksamkeit und Sicherheit des 
 PAMORA Naloxegol (Moventig®) in der 
Behandlung der Opioid-induzierten Ob-
stipation (OIC) bei Patienten mit Tumor-
schmerz [Zambrano CB et al. Deutscher 
Schmerzkongress 2020; PO063]. Darin 
sprachen nach 15 Tagen 71,4 % der Pati-
enten auf die Naloxegol-Behandlung an. 
Nach 12 Monaten waren es 77,8 %. Auch 
die Ergebnisse von Fragebögen zu Obsti-
pationssymptomen und der damit asso-
ziierten Lebensqualität besserten sich 
signifikant und auch klinisch relevant.  red

Nach Informationen von Kyowa Kirin
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