
Rescuemedikation bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit

Mit inhalierbarem L-Dopa-Präparat schneller 
aus dem Off-Zustand
Fragestellung: Bei der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit 
treten unvorhersehbare O�-Zustände im Rahmen der sonst 
 üblichen �erapieregime auf. Ein neues inhalierbares L-Dopa- 
Präparat mit Dopa-Decarboxylase Hemmer (CVT-301) soll auf 
seine Wirksamkeit für diese Patienten geprü� werden.

Hintergrund: Vorstudien haben gezeigt, dass bei Fluktuierern mit 
unvorhersehbaren O�-Zuständen die Patienten in der CVT-
301-Gruppe eine bessere Beweglichkeit bezüglich des motori-
schen Scores der Uni�ed Rating Scale for Parkinson’s disease (mo-
tor) (UPDRS III) und kürzere O�-Zeiten erreichten, als Patienten 
die Placebo inhalierten. Auch die Plasmakonzentrationen von L-

Dopa waren schneller erreicht 
als mit oralem L-Dopa. Vor 
 diesem Hintergrund wurde 
die aktuelle Phase-III-Studie 
durchgeführt.

Patienten und Methodik: 
351 Patienten wurden in drei 
Arme (60 mg L-Dopa, 84 mg 
L-Dopa, Placebo) randomi-

siert. Sie mussten mindestens zwei Stunden O�-Zeit pro Tag ha-
ben. Sie konnten bis zu fünf Hübe pro Tag in O�-Zuständen 
über zwölf Wochen einnehmen. Die Wirkung wurde im de�-
nierten O�-Zustand mit der zugeordneten Dosis getestet und 
Hauptoutcomeparameter war der motorische Score der UPDRS 
30 Minuten nach Inhalation der CVT-301- beziehungsweise Pla-
cebodosis nach zwölf Wochen. Weiterhin wurde die O�-Zeit bei 
Studienbeginn und am Studienende über drei Tage erfasst. Un-
ter den Sicherheitsparametern sind eine Spirometrie am Anfang 
und Ende wichtig.

Ergebnisse: Für die 84-mg-Dosis, nicht aber für die 60-mg-Dosis 
war die Motorik signi�kant besser als für Placebo (Di�erenz: 
–3,92; –6,84 bis –1,00; p = 0,0088). Die Reduktion der O�-Zeit 
über drei Tage war nicht signi�kant unterschiedlich. Unter den 
Nebenwirkungen war Husten häu�ger in den beiden Verumar-
men, drei Patienten beendeten die Studie deshalb. Die Spiromet-
rie zeigte keine Unterschiede vor und unter der �erapie.

Schlussfolgerungen: CVT-301 in der 84-mg-Dosierung verbes-
serte die Motorik bei der standardisierten Testung und wurde 
insgesamt gut vertragen.

– Kommentar von Günther Deuschl, Kiel

Ein lange erwartetes, neues Therapieprinzip
Die nasale Gabe von L-Dopa ist ein lange erwartetes, neues 
Therapieprinzip für plötzliche O�-Zustände. Es wäre wün-
schenswert ein solches Therapieprinzip einsetzen zu können, 
um die aktuell nur verfügbare invasive Apomorphin-Penject-
Gabe zu ergänzen. Die Studie hat gezeigt, dass dies für die hö-
here Dosis in der standardisierten Testung im O�-Zustand ge-
lingt. Die Wirksamkeit einer solchen Rescuemedikation ist 
aber sehr schwierig zu beweisen, was die Studie ebenfalls ge-
zeigt hat. Nicht alle wichtigen Outcomeparameter waren po-
sitiv. Die Gründe hierfür sind nicht klar. Möglicherweise waren 

die verwendeten Dosen zu niedrig, da die 60-mg-Dosis kei-
nen, die 84-mg-Dosis aber sehr wohl einen signi�kanten Ef-
fekt herausgestellt hat. Auch die Erwartung, dass sich die bis 
zu fünfmalige Gabe pro Tag in einer kürzeren O�-Zeit wider-
spiegelt, war nicht zutre�end. In jedem Falle sind hier weitere 
Studien erforderlich, die mit neuen Dosen und eventuell mit 
der besser standardisierten O�-Situation am Morgen nach ei-
ner zwölfstündigen Medikamentenkarenz arbeiten sollten. 
Leider werden alle diese notwendigen Schritte zu einer Ver-
zögerung der Einführung dieses wichtigen neuen Therapie-
prinzips führen. Die vorliegende Studie macht aber Ho�nung, 
dass dieses Ziel erreicht werden kann.

LeWitt PA, Hauser RA, Pahwa R 
et al. Safety and efficacy of CVT-
301 (levodopa inhalation pow-
der) on motor function during 
off periods in patients with 
Parkinson’s disease: a rando-
mised, double-blind, placebo-
controlled phase 3 trial. Lancet 
Neurol 2019;18:145–5

Prof. Dr. Dr. h.c. Günther Deuschl, Kiel

Emeritierter Direktor der Klinik für Neurologie, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel (UKSH) 
E-Mail: g.deuschl@neurologie.uni-kiel.de 

„Wir sind nun eher  bereit, früher L-Dopa zu empfehlen“

In der Studie LEAP ließ sich kein neurotoxischer Effekt von L-Dopa nach-
weisen. Dies wird die Parkinson-Therapie deutlich verändern, ist Prof. Dr. 
Günther Deuschl aus Kiel überzeugt. So würden Neurologen jetzt häufi-
ger L-Dopa im frühen Krankheitsstadium verordnen. Im Interview erklärt 
Deuschl seinen Standpunkt zur aktuellen und zukünftigen Parkinson- 
Therapie. 
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