
Neuer Therapieansatz bei COVID-19

Natürliche Killerzellen 
gegen SARS-CoV-2?
Spezifische Arzneimittel gegen SARS-
CoV-2 fehlen bisher. Ein möglicher 
Therapiansatz: natürliche Killerzellen.

Im Zuge der aktuellen Corona-Pandemie 
wird mit Hochdruck nach geeigneten The-
rapieansätzen geforscht, so auch am Ein-
satz von natürlichen Killerzellen (NK-Zel-
len). Die Fähigkeit der NK-Zellen, nicht nur 
Tumor- sondern auch virusinfizierte Zellen 
zu erkennen und zu inaktivieren, gibt Hoff-
nung. Auch bei viral bedingten Erkältun-
gen spielen NK-Zellen eine zentrale Rolle. 
Eine Aktivitätssteigerung der NK-Zellen 
konnte experimentell auch für das Phyto-
pharmakon Imupret® N gezeigt werden. 
Zudem ist die 7-Pflanzen-Kombination in 
der Lage, die Phagozytose zu unterstützen 
und so zu einer effizienteren Beseitigung 

entstandener Zellreste beizutragen. Unter-
sucht wurde die Wirkung des Phytophar-
makons anhand des Respiratory-Syncytial-
Virus. Bereits in geringen Konzentrationen 
konnte es dessen Replikation hemmen. Es 
liegen zudem Literaturbelege vor, die eine 
antivirale Wirkung gegen Viren wie das 
SARS-Coronavirus für einzelne im Phyto-
pharmakon enthaltene Pflanzenstoffe be-
stätigen. Auch wenn bisher angenommen 
wird, dass das neuartige Coronavirus eng 
mit dem SARS-Coronavirus verwandt ist, 
kann aber nicht automatisch eine antivira-
le Wirkung gegen SARS-CoV-2 abgeleitet 
werden. Rückschlüsse auf eine Wirksam-
keit von Imupret® N bei  COVID-19 sind da-
her nicht möglich.

Nach Informationen von Bionorica SE

Vergleichbare Effizienz

Phytopharmakon  
bei BPH wirksam
Eine Sabal-Urtica-Kombination kann 
es bei benigner Prostatahyperplasie 
(BPH) mit Tamsulosin und Finasterid 
aufnehmen. 

Für ihren Review haben Prof. Kirschner-
Hermanns, Bonn, und ihre Kolleginnen 
vier Studien ausgewertet. Die Studienteil-
nehmer waren mindestens 50 Jahre alt, hat-
ten Symptome der unteren Harnwege oder 
eine BPH. Therapiert wurden sie mit dem 
α-Rezeptorenblocker Tamsulosin, dem 
5α-Reduktasehemmer Finasterid, einer Sa-
bal-Urtica-Kombination (Prostagutt® forte) 
oder Placebo. Das Phytopharmakon zeigte 
sich ähnlich effektiv wie die Arzneimittel: 
Dadurch nahm der Symptomenscore eben-
so stark ab und Harnfluss sowie Lebens-
qualität ebenso stark zu wie unter den bei-

den Arzneimitteln. Im Vergleich zum Pla-
cebo wiederum nahm der Harnfluss unter 
dem Phytotherapeutikum deutlich stärker 
zu. Die Responderrate lag in der Phyto-
Gruppe bei 75% und in der Placebo-Grup-
pe bei 20%. In ihrer Conclusio schreiben 
die Autorinnen: Das Phytopharmakon 
könne eine Alternative für Patienten mit 
früher BPH sein, besonders unter Berück-
sichtigung kardiovaskulärer Aspekte, der 
sexuellen Funktion und einer guten Le-
bensqualität. Das Medikament scheine ge-
nauso wirksam zu sein wie Finasterid oder 
Tamsulosin, zeige jedoch ein günstigeres 
Verträglichkeits- und Sicherheitsprofil.  

Kirschner-Hermanns R et al. Ther Adv Urol 2019; 11: 1–12

Aktiv bleiben mit 
Mahlzeiteninsulin 
Erreichen Typ-2-Diabetiker ihr HbA1c-
Ziel nicht, ist ein schnelles Mahlzeiten-
insulin eine Option. 

Insulin ist erst indiziert, wenn der HbA1c-
Zielwert durch Lebensstiländerung sowie 
Zwei- und Dreifachkombinationen nicht 
erreicht wird. Steigende Insulinresistenz 
und nachlassende Beta-Zellfunktion erfor-
dern jedoch oft eine Insulintherapie. „Die 
Basalinsuline bieten hier einen einfachen 
Einstieg“, erklärt Prof. Kulzer, Bad Mer-
gentheim. Trotz aller Fortschritte fühlten 
sich viele Patienten vom Diabetes „sehr be-
lastet“. „Dabei sorgen sie sich nicht nur um 
mögliche Folgeerkrankungen, sondern 
auch um starke Blutzuckerschwankungen 
und Kontrollverluste“, so Kulzer. Einfache, 
aber effiziente Therapien sind daher sehr 
willkommen. Dies gilt auch für die Gabe 
eines schnellen Mahlzeiteninsulins. Auf-
grund der Diabetes-Progredienz sind The-
rapieanpassungen immer wieder erforder-
lich. So können z. B. Typ-2-Diabetiker auch 
unter einer Basalinsulintherapie von post-
prandialen Hyperglykämien betroffen sein. 
Dann kann die zusätzliche Gabe eines 
Mahlzeiteninsulins, meist als Bestandteil 
einer Basal-Bolus Therapie, sinnvoll sein. 
„Meiner Erfahrung nach kommen Patien-
ten mit Typ-2-Diabetes mit dem Mahlzei-
teninsulin Fiasp® im Alltag gut zurecht“, so 
Dr. Siegmund, München. 

Flexible Alltagsgestaltung möglich
Das Mahlzeiteninsulin Fiasp® ist eine neu-
artige Formulierung von Insulin aspart. Es 
flutet schneller an, senkt den Blutzucker ef-
fizienter und korrigiert kurzfristig hohe 
Werte. „Spontane oder zeitversetzte Mahl-
zeiten sind kaum noch ein Problem“, er-
klärt Siegmund. Für eine Basal-Bolus-The-
rapie kann Fiasp®  mit dem lang wirksamen 
Basalinsulin Insulin degludec (Tresiba®) 
kombiniert werden. In der Studie onset® 9 
zeigte die Kombination eine effiziente Blut-
zuckersenkung bei einem geringeren Hy-
poglykämie-Risiko im Vergleich zur Kom-
bination des herkömmlichen Insulin aspart 
mit Insulin degludec. „Mit dieser Therapie 
können Typ-2-Diabetiker den Alltag be-
sonders flexibel gestalten.“, so Siegmund.

„Mahlzeiteninsulin bei Typ 2 Diabetes – Mit Fiasp® aktiv 

am Leben teilhaben“, Virtueller Pressedialog,  

16. April 2020,  Veranstalter: Novo Nordisk

Pflanzliche Arzneimittel  
lindern Symptome  bei BPH.

©
 J

ud
ith

 /
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

46 CME 6 • 2020

Therapie ak tuell



  
  

  



Chronischer Schmerz

Cannabis in der Schmerz- 
und Palliativmedizin
Cannabinoide sind laut Experten im 
Alltag der Schmerz- und Palliativ-
therapie angekommen.

Das körpereigene Endocannabinoidsystem 
kann die Schmerzlinderung und -verarbei-
tung beeinflussen. Dabei haben die Canna-
binoid-Rezeptoren CB1 und CB2 eine we-
sentliche Funktion bei der Aufnahme von 
Cannabis und dessen Wirkungsentfaltung. 
CB1-Rezeptoren sind überwiegend auf den 
Neuronen des Nervensystems und CB2-
Rezeptoren auf Immunsystem-Zellen loka-
lisiert. Aus der Pflanze Cannabis sativa 
werden die therapeutisch relevanten Wirk-
stoffe Tetrahydrocannabinol (THC) und 
Cannabidiol (CBD) gewonnen, z.B. in Pro-
dukten von Aurora. Beide Stoffe binden an 
die CB1- und CB2-Rezeptoren, können die 

Überaktivität der Neurotransmitter senken 
und somit analgetisch, spasmolytisch, an-
tiemetisch sowie appetitanregend wirken. 
Wie der Apotheker Dr. Stracke, Berlin, er-
läuterte, sollte mit der geringsten Dosie-
rung begonnen und langsam aufdosiert 
werden. Den Daten einer Auswertung der 
Cannabis-Begleiterhebung des Bundesins-
tituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zufolge wurden die Schmerzen bei 
35,5% der 3.138 mit Cannabis-Arzneimit-
teln behandelten Patienten deutlich und bei 
34,2% moderat verringert. In 28,1% der 
Fälle blieben die Schmerzen unverändert, 
bei etwa 2% trat eine Verschlechterung ein. 

Online-Presseworkshop „Medizinal-Cannabis im Fo-

kus: Wie sieht die Zukunft der Schmerztherapie aus?“ 

Aurora Deutschland GmbH, Berlin, 20. März 2020.

Effektive Therapie 

Verträglicher Kaliumbinder 
bei Herzinsuffizienz
Arzneimittel senken zwar Blutdruck 
und Sterbe rate bei Herzinsuffizienz, 
erhöhen aber den Kaliumspiegel. 

„Die Kalium-Kontrolle bei Patienten mit 
kardio-renalem Syndrom ist ein Alltags-
problem“, so Prof. Brandenburg, Würselen. 
Hemmer des Renin-Angiotension-Aldos-
teron-Systems (RAAS) führten immer zu 
erhöhten Kaliumspiegeln über 5 mmol/l, 
erklärt der Experte. Sie seien jedoch essen-
tiell für Patienten mit Herz- oder Nierenin-
suffizienz. Bisher habe man bei Hyperkali-
ämien unter RAAS-Hemmern deren Dosis 
reduziert oder die Substanz abgesetzt. „Das 
allerdings verdoppelt das Mortalitätsrisiko 
der Patienten“, mahnte Brandenburg. Ein 
Ausweg aus dem Dilemma seien Kalium-
binder. „Die klassischen Kaliumbinder wa-
ren nicht für eine langfristige Therapie ge-

eignet“, so Brandenburg. Sie führten z.B. zu 
einer hohen Natriumbelastung und wur-
den daher nur kurzfristig eingesetzt. Mit 
dem Kaliumbinder Patiromer (Veltassa®) 
sei die Kalium-Kontrolle langfristig mög-
lich und damit auch die Optimierung der 
RAAS-Inhibitions-Therapie. Patiromer 
bindet mit hoher Kapazität Kalium-Ionen 
im Austausch gegen Calcium-Ionen. Das 
gebundene Kalium werde dann mit dem 
Stuhl ausgeschieden. Binnen einer Woche 
sinke das Kalium im Serum um 1 mmol/l. 
Die Senkung des Serum-Kaliumspiegels in 
den Normbereich sowie der Erhalt über 52 
Wochen sei belegt, so der Internist.

Veltassa®-Web-Pressekonferenz: „Langfristige K+-Kont-

rolle UND adäquate RAAS-Inhibitor-Therapie – Patiro-

mer als möglicher Weg aus dem therapeutischen 

Dilemma in der Praxis“, 06. Mai 2020 

Dreierkombination 
gegen Asthma
CHMP empfiehlt EU-Zulassung 
der Dreierkombination 
Enerzair® Breezhaler® zur  
Therapie von nicht ausrei-
chend kontrolliertem Asthma.

Der Ausschuss für Humanarznei-
mittel (CHMP) der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine 
Empfehlung zur Zulassung von Enerzair® 
Breezhaler® (Indacaterol/Glycopyrronium/
Mometasonfuroat, IND/GLY/MF) ausge-
sprochen. Das CHMP empfiehlt die Zulas-
sung der ersten einmal täglichen fixen 
Dreierkombination aus IND/GLY/MF als 
Erhaltungstherapie für die Behandlung von 
Asthma bei erwachsenen Patienten, die mit 
einer Kombination aus einem langwirksa-
men Beta2-Agonisten (LABA) und einer 
hohen Dosis eines inhalativen Kortikoste-
roids (ICS) als Erhaltungstherapie nicht 
ausreichend kontrolliert sind und bei denen 
im Vorjahr eine oder mehrere Asthmaexa-
zerbationen aufgetreten sind. Das positive 
CHMP-Votum für IND/GLY/MF umfasst 
außerdem einen Sensor, auf den der 
Breezhaler®- Inhalator aufgesteckt werden 
kann, sowie eine dazugehörige App für 
Einblicke in den Therapieverlauf.

Studienbasierte Empfehlung
Mithilfe des Sensors kann der Patient täg-
lich an die Einnahme erinnert, die Inhala-
tion bestätigt und die Anwendung in einem 
automatisierten Tagebuch für einen trans-
parenten Einblick in den Therapieverlauf 
protokolliert werden. Über die App erhal-
ten Patienten Zugang zu ihren persönli-
chen Daten, die sie optional mit ihrem Arzt 
als Orientierungshilfe (für das weitere Be-
handlungsmanagement) teilen können. Die 
CHMP-Empfehlung basiert auf umfang-
reichen Studiendaten zur Wirksamkeit, Si-
cherheit und Verträglichkeit von IND/
GLY/MF bei über 3.000 Asthma-Patienten, 
die in die Phase-III-Studie IRIDIUM ein-
geschlossen waren. Im April 2020 erhielt 
bereits die Zweierkombination Atectura® 
Breezhaler® (IND/MF) eine Zulassungs-
empfehlung zur Erhaltungstherapie bei 
Asthma bei Erwachsenen und Jugendli-
chen ab 12 Jahren, die mit ICS und inhala-
tiven, kurzwirksamen Beta2-Agonisten 
nicht ausreichend kontrolliert sind.

Nach Informationen von Novartis
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Beratungsset bietet Hilfestellung

Typ-2-Diabetes: Der Start  
in die Injektionstherapie
Einen guten Start in die Injektions-
therapie bietet das ärztliche Bera-
tungsset für Dulaglutid (Trulicity®).

Die GLP-1 unterstützte Therapie mit  
Dulaglutid (Trulicity®) lässt sich einfach in 
der Hausarztpraxis etablieren.  Um den Be-
handlungsbeginn zu erleichtern, können 
Ärzte jetzt eine Checkliste mit „8 Tipps für 
den Therapiestart“, einen Demo-Pen  sowie 
weitere Informationen anfordern. GLP-
1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA) wie  
Dulaglutid werden von Fachgesellschaften 
heute bei Menschen mit Typ-2-Diabetes als 
erste Injektionstherapie vor Basalinsulin 
empfohlen.  Die Vorteile von Dulaglutid 
liegen neben der einfachen Anwendung in 
der guten Verträglichkeit und in einem 
niedrigen substanzeigenen Hypoglykämie-
risiko. Dulaglutid könnte somit für die 
Mehrheit der Patienten mit Typ-2-Diabetes 
geeignet sein. Viele Patienten stehen einer 
Injektionstherapie jedoch skeptisch gegen-

über, etwa, 
weil sie Angst 
haben, etwas 
falsch zu ma-
chen. Hier 
setzt das neue 
ärztliche Be-
ratungsset als 
auch speziell 
die Video-
karte – hand-
liches Minitablet mit Schulungsvideos in 
fünf Sprachen von Dulaglutid „einfach auf 
Knopfdruck“ – an. Das Set will Ärzte dabei 
unterstützen, Patienten bestmöglich zu be-
gleiten, deren Befürchtungen zu entkräften 
und Sicherheit bei der Handhabung zu ver-
leihen.

Interessierte Ärzte können das Set bei Li-
lly Deutschland, z.B. über www.lilly-phar-
ma.de/infocenter-trulicity, anfordern.

Nach Informationen von Lilly

Schluss mit wiederkehrenden Episoden!

Rezidivrate bei hepatischer 
Enzephalopathie senken
Rezidive der hepatischen Enzephalo-
pathie (HE) können mit dem Antibioti-
kum Rifaximin-α gesenkt werden.

Die Symptome der HE reichen von Müdig-
keit und Rechenschwäche bis hin zu Som-
nolenz, Verwirrtheit oder Koma. 2019 wur-
de die Rezidivprophylaxe mit Rifaximin (in 
Kombination mit Laktulose) in die DGVS-
Leitlinien aufgenommen. Die Rezidivrate 
der HE kann mit dem darmselektiven An-
tibiotikum Rifaximin-α (Xifaxan® 550 mg) 
um 58% reduziert werden. Eine „Real 
World-Analyse“ hat die Vorteile der Rezi-
divprophylaxe bestätigt. Es wurden Routi-
nedaten von 6,3 Millionen Versicherten 

ausgewertet: 560 Zirrhose-Patienten mit di-
agnostizierter HE wurden mit Rifaximin 
(n = 280) oder ohne Rifaximin (n= 280) be-
handelt. Untersucht wurden der klinische 
Outcome (wie Sterblichkeit) sowie ökono-
mische Aspekte der Behandlung (wie 
Krankenhausaufenthalte). Die Rifaximin-
Gruppe verursachte zwar insgesamt höhe-
re Kosten, zeichnete sich jedoch durch län-
geres Überleben und eine signifikant gerin-
gere Sterblichkeit aus. Aufgrund der eng-
maschigen Betreuung waren die Patienten 
häufiger, dafür aber kürzer hospitalisiert. 

Evidenz aus der Praxis, für die Praxis: Rifaximin bei HE, 

Online-Fachpressegespräch Norgine, 20. April 2020

Antikörpertest für 
COVID-19 verfügbar
Abbotts laborbasierter COVID-
19-Antikörper-Bluttest ist ab sofort 
in Deutschland verfügbar.

Abbott hat die CE-Kennzeichnung für sei-
nen laborbasierten serologischen Bluttest 
zum Nachweis des Antikörpers IgG gemäß 
der IVD-Richtlinie (98/79/EG) erhalten. 
Damit kann festgestellt werden, ob eine 
Person mit dem neuartigen Coronavirus 
infiziert war. Antikörpertests sind entschei-
dend, um festzustellen, ob jemand eine In-
fektion bereits durchlaufen hat. Zudem 
werden sie zu einem besseren Verständnis 
des Virus führen. Dies könnte anschlie-
ßend die Entwicklung von Impfstoffen und 
Behandlungsstrategien unterstützen. Der 
Antikörpertest ergänzt die vorhandenen 
COVID-19-Tests von Abbott in Deutsch-
land, die bereits für das molekulare Labor-
system m2000™ verwendet werden. „Um 
die Pandemie zu bekämpfen, hat sich Ab-
bott in den letzten Wochen darauf konzen-
triert, die Tests so schnell wie möglich auf 
den Markt zu bringen“, erklärt Dr. Brunner, 
Managing Director bei Abbott.

Genauigkeit von mehr als 99% 
Während molekulare Tests feststellen, ob 
jemand mit dem Virus infiziert ist, zei-
genAntikörpertests, ob jemand bereits in-
fiziert war. Abbotts SARS-CoV-2 IgG-Test 
identifiziert ein Protein, das der Körper im 
Spätstadium der Infektion produziert und 
das Monate und möglicherweise sogar 
noch Jahre nach der Genesung vorhanden 
sein kann. Bei der Erkennung weist der Test 
ab dem 14. Tag nach dem Auftreten der 
Symptome eine Genauigkeit von mehr als 
99% auf. Der IgG-Antikörpertest wird zu-
nächst auf den Laborgeräten ARCHITECT® 
i1000SR und i2000SR verfügbar sein.  
ARCHITECT ist eines der am weitesten 
verbreiteten Laborsysteme der Welt und 
kommt seit Jahrzehnten zum Einsatz. Über 
400 dieser Systeme werden in ganz 
Deutschland verwendet und können je-
weils 100-200 Tests pro Stunde durchfüh-
ren. Derzeit baut Abbott die Produktion 
der Antikörpertests aus und wird die Tests 
auf das Alinity™ i System erweitern. Zudem 
wird Abbott seine laborbasierten Antikör-
pertests bald auf den Nachweis des Anti-
körpers IgM ausweiten.

Nach Informationen von Abbott

Injizieren ohne Angst wird mit 
dem Beratungsset einfacher.
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