
Galenus-von-Pergamon-Preis 

Erstes spezifisches Antidot für das  
Antikoagulans Dabigatran

Einer der Bewerber um den Galenus-von-
Pergamon-Preis 2016 ist Idarucizumab 
(Praxbind®) von Boehringer Ingelheim, 
das erste spezi�sche Antidot für ein di-
rekt wirkendes orales Antikoagulans. 
Angewandt wird es bei mit Dabigatran 
behandelten Erwachsenen, wenn eine ra-
sche Au�ebung der antikoagulatorischen 
Wirkung nötig ist.

Idarucizumab ist ein humanisiertes 
monoklonales Antikörperfragment (Fab). 
Es bindet mit sehr hoher A�nität an Da-
bigatran und seine Metabolite. Die anti-
koagulatorische Wirkung von Dabiga-
tran wird dadurch neutralisiert. Die A�-
nität von Idarucizumab ist etwa um das 
300-fache höher als die Bindungsa�ni-
tät von Dabigatran zu �rombin. Der 
Idarucizumab-Dabigatran-Komplex ist 
durch eine rasche Bildung und eine sehr 
langsame Au�ösung gekennzeichnet, 
was einen sehr stabilen Komplex zur Fol-
ge hat. Unmittelbar nach der Anwendung 

von Idarucizumab werden die Plasma-
konzentrationen von ungebundenem Da-
bigatran um mehr als 99 % gesenkt. In-
nerhalb von etwa fünf Minuten kann so 
die Wirkung von Dabigatran sofort und 
vollständig aufgehoben und ein normaler 
Gerinnungsstatus erreicht werden. Die 
Wirkung hält meist bis zu zwölf Stunden 
an. Idarucizumab wird rasch über die 
Nieren eliminiert. 24 Stunden nach der 
Infusion führt die erneute Anwendung 
von Dabigatran zu der erwarteten anti-
koagulatorischen Aktivität.

In der Interimsanalyse der globalen 
 o�enen, prospektiven Phase-III-Studie 
REVERSE AD mit mehr als 500 Patien-
ten aus 400 Zentren wurden bislang die 
Daten von 123 Patienten ausgewertet. 66 
von ihnen hatten schwere Blutungen er-
litten (Gruppe A), 57 benötigten einen 
dringenden Eingri� (Gruppe B). Zur 
 Antagonisierung des Dabigatran-E�ekts 
erhielten sie jeweils 5 g Idarucizumab 

(zweimal 2,5 g à 50 ml Lösung intravenös 
injiziert). Bei mehr als 89 % der Patienten 
aus beiden Gruppen konnte eine voll-
ständige Au�ebung der antikoagulatori-
schen Wirkung von Dabigatran durch 
Idarucizumab erzielt werden. Ersichtlich 
war dies unmittelbar nach der Applika-
tion anhand der Normalisierung der 
�rombinzeit (dTT) und der Ermittlung 
der Ecarin Clotting Time (ECT).

Nachdem die europäische Zulassung 
durch die EMA im November 2015 er-
folgt war, ist das Präparat seit Januar 2016 
deutschlandweit verfügbar. ner

Parkinson-Syndrom 

Motorischen Spätkomplikationen  
der Therapie begegnen

Die ersten Symptome einer Parkinson-Er-
krankung sind o© nicht motorischer Na-
tur. Erst wenn die Lewy-Körperchen, be-
ginnend in den dopaminergen Neuronen 
des unteren Hirnstamms und des Riech-
hirns, die Substantia nigra im Mittelhirn 
erreichen, kommt es zu den typischen 
motorischen Störungen. Diese können 
anfangs o© noch gut mit einer oralen �e-
rapie kontrolliert werden. Als Folge der 
�erapie entwickeln sich jedoch motori-
sche Spätkomplikationen, die die Patien-
ten sehr belasten.

Laut den aktuellen Empfehlungen der 
Deutschen Gesellscha© für Neurologie 
sollte die �erapie zum Ausgleich des zu-
nehmenden Dopaminmangels im Gehirn 
frühzeitig, also unmittelbar nach Diagno-
sestellung beginnen. Goldstandard ist die 
�erapie mit L-Dopa, das in den dopa-

minergen Neuronen zu Dopamin umge-
wandelt wird. Eine Komplikation des 
Wirksto�s sind die genannten motori-
schen Spätkomplikationen. Alternativ ist 
eine �erapie mit Dopaminagonisten 
möglich, die ähnliche E�ekte wie Dopa-
min erzeugen können, jedoch weniger 
motorische Komplikationen auslösen. Al-
lerdings haben Dopaminagonisten bei äl-
teren und multimorbiden Patienten ein 
insgesamt ungünstigeres Nebenwir-
kungspro�l und gehen mit einem erhöh-
ten Risiko für Störungen der Impulskon-
trolle und für starke Tagesmüdigkeit ein-
her. Der Erhalt der Lebensqualität rückt 
bei der Entwicklung neuer �erapien im-
mer mehr in den Vordergrund. Diese 
wird durch die motorischen Störungen 
der Erkrankung selbst wie auch durch   
die motorischen Spätkomplikationen der 

oralen L-Dopa-�erapie stark einge-
schränkt. In mehreren Studien zeigte sich 
bei Patienten mit fortgeschrittener Er-
krankung und schweren motorischen 
Fluktuationen sowie Hyper-/Dyskinesien 
eine Besserung der Lebensqualität durch 
den Einsatz des Intestinalgels Duodopa® 
[Olanow CW et al. Lancet Neurol. 2014; 
13 (2): 141 – 9; Fernandez HH et al. Mov 
Disord 2015; 30 (4): 500 – 9].

Eine wichtige Säule in der �erapie sei 
zudem laut Professor Alexander Storch 
von der Universitätsklinik Rostock die 
Schulung der Patienten. Diese benötigten 
ausreichend Informationen über die Be-
handlungsoptionen und müssten soweit 
möglich aktiv in die �erapieentschei-
dungen einbezogen werden. Spezielle 
Schulungsprogramme können die krank-
heitsbezogene Lebensqualität verbessern.
 Kathrin von Kieseritzky

Symposium „Empowering Patients for Clinical 
 Decision Making in Advanced Parkinson’s Disease“ 
anlässlich des 20th International Congress of 
Parkinson’s Disease and Movement Disorder; 
 Berlin, 21.6.2016; Veranstalter: AbbVie 

Mit dem von Springer 
Medizin gesti�eten 
Galenus-von-Perga-
mon-Preis werden 
jedes Jahr Arznei-
mittelinnovationen 
ausgezeichnet. Einer 
der 15 Bewerber in 
2016 ist das Antidot 
Idarucizumab 
 (Praxbind®).
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