
Multiple Sklerose

Therapie pädiatrischer Patienten weiter 
verbessern 

Etwa 150 Kinder und Jugendliche erhal-
ten in Deutschland pro Jahr die Diagno-
se Multiple Sklerose (MS), berichtete Prof. 
Dr. Peter Huppke vom Deutschen Zent-
rum für MS im Kindes- und Jugendalter 
der Universitätsmedizin Göttingen auf 
einer Veranstaltung von Teva. 

Während eine primär progrediente MS 
in dieser Altersgruppe nicht vorkommt, 
entsprechen die Phasen der schubförmig 
remittierenden MS und das Auftreten ei-
ner sekundären progredienten MS denen 
bei Erwachsenen. Die entzündliche Ak-
tivität ist im Kindes- und Jugendalter al-
lerdings häufig höher und auch wenn die 
pädiatrischen Patienten eine bessere Re-
generationsfähigkeit aufweisen, errei-
chen sie doch zehn Jahre früher einen 
vergleichbaren Behinderungsgrad wie er-
wachsene MS-Patienten. Die Symptome 

verändern sich mit der Pubertät: Vor der 
Pubertät werden häufiger sensorische 
Probleme und eine Optikusneuritis be-
obachtet, danach treten vermehrt moto-
rische Probleme auf [Huppke P et al. Eur 
J Neurol. 2014;21:441–6]. 

Die Therapie erfolgt wie bei Erwachse-
nen entsprechend der Krankheitsaktivi-
tät, auch wenn viele Medikamente nicht 
explizit für das Kindes- und Jugendalter 
zugelassen sind. Bei milden und modera-
ten Verläufen kommen vor allem Interfe-
rone und – nach Huppkes Einschätzung 
häufiger – Glatirameracetat (Copaxone®) 
zum Einsatz, bei hochaktiven Formen 
Fingolimod (Zulassung ab zehn Jahre) 
und Natalizumab. Die Anwendung der 
Antikörpertherapien für junge Patienten 
mit hochaktiver Erkrankung hat die 
Schubrate und den Behinderungsgrad 

der pädiatrischen MS-Patienten im Jahr 
2015 gegenüber der Zeit vor 2005 um fast 
die Hälfte senken können, erklärte Hupp-
ke auf Basis der Daten seines Zentrums 
[Huppke P et al. Mult Scler. 2019;25:72–
80]. Für die Aktualisierung der Leitlinien-
empfehlungen sei es nun wichtig, alle Pa-
tienten mit hoher entzündlicher Aktivi-
tät zu identifizieren und entsprechend zu 
behandeln. Seines Erachtens reichen da-
für Schubraten und Behinderungsgrad 
nach der Expanded Disability Status Sca-
le nicht aus. Neurofilamente könnten ins-
besondere bei juveniler MS als Biomarker 
für die Aktivität dienen. Ein weiterer Bio-
marker ist die Adipositas: Adipöse Kin-
der und Jugendliche haben ein doppelt so 
hohes MS-Risiko und sprechen schlech-
ter auf die MS-Therapie an. Aktuell läuft 
eine prospektive multizentrische Studie, 
die helfen soll, die Leitlinien besser an die 
Situation im Kindes- und Jugendalter an-
zupassen. Friederike Klein

Symposium „Behandlung der MS im Lebens-
bogen“, virtueller DGN-Kongress 2020, 6.11.2020; 
Veranstalter: Teva

Exzessive Tagesschläfrigkeit

DNRI verbessert Wachheit über den 
 ganzen Tag anhaltend

Exzessive Tagesschläfrigkeit (excessive 
daytime sleepiness, EDS) ist ein führen-
des Symptom bei Patienten mit Narko-
lepsie oder obstruktiver Schlafapnoe 
(OSA). Betroffene fühlen tagsüber eine 
überwältigende Müdigkeit, die sich nega-
tiv auf das alltägliche Leben auswirkt, 
Stimmung, Gedächtnis und Konzentra-
tion beeinträchtigt und die Lebensquali-
tät herabsetzt. In Europa sind etwa 20 
von 100.000 Menschen von einer Narko-
lepsie betroffen; OSA betrifft rund 16 
Millionen Europäer mit bis zu 100 nächt-
lichen Atempausen, die bis zu 30 Sekun-
den dauern können. Auch unter einer op-
timierten CPAP(continuous positive air-
way pressure)-Beatmung leiden viele Pa-
tienten weiter unter EDS.

„Eine kurative Behandlung der Narko-
lepsie haben wir nicht“, erklärte Dr. med. 
Anna Heidbreder, Oberärztin an der Uni-
versitätsklinik für Neurologie, Medizini-
sche Universität Innsbruck. Als nicht me-

dikamentöse Optionen könnten „Kurz-
Naps“, körperliche Aktivität, Ernäh-
rungsumstellung oder kognitive Therapie 
hilfreich sein, sowie die Behandlung 
möglicher Komorbiditäten wie Depressi-
on, Angst oder Restless-Legs-Syndrom 
(RLS) – nach jetziger Datenlage könnten 
aber keine Empfehlungen ausgesprochen 
werden.

Für die medikamentöse Therapie ist mit 
Solriamfetol (Sunosi®) eine neue, vielver-
sprechende Option verfügbar. Der duale 
Dopamin-/Noradrenalin-Wiederaufnah-
mehemmer (DNRI) wurde Anfang 2020 
zugelassen, zur Verbesserung der Wach-
heit und Verringerung der EDS bei Er-
wachsenen mit Narkolepsie (mit/ohne Ka-
taplexie) oder mit OSA, deren EDS auf 
eine primäre Therapie wie CPAP-Beat-
mung nicht ausreichend anspricht. Die 
Zulassung beruht auf randomisierten, 
doppelblinden, placebokontrollierten Stu-
dien des Programms TONES (Treatment 

of Obstructive Sleep Apnea and Nar-
colepsy Excessive Sleepiness) [Schweitzer 
PK et al. Am J Respir Crit Care Med 
2019;199:1421–31; Thorpy MJ et al. Ann 
Neurol 2019;85:359–70; Malhotra A et al. 
Sleep 2019; 42 Supplement: 1–474]. Die 
einmal tägliche orale Gabe verbesserte 
bei Patienten mit Narkolepsie die Schlaf-
latenz über den Tag anhaltend bereits ab 
der ersten Woche und über die Studien-
dauer von zwölf Wochen signifikant; 
auch die EDS sowie der klinische Ge-
samteindruck (Patient Global Impression 
of Change, PGIc) besserten sich signifi-
kant. Für Patienten mit OSA gelten ver-
gleichbare Ergebnisse mit Verbesserung 
von Schlaflatenz, EDS und PGIc. Als 
häufigste Nebenwirkungen wurden 
Kopfschmerz (11,1 %), Übelkeit (6,6 %) 
und Appetitminderung (6,8 %) beobach-
tet, die vor allem innerhalb der ersten 
zwei Wochen auftraten und bei den meis-
ten Patienten rasch zurückgingen. 

 Michael Koczorek

Virtuelles Symposium „Wacher durch den Tag – 
eine neue Therapieoption für Patienten mit Ex-
zessiver Tagesschläfrigkeit“, 29.10.2020, 
Veranstalter Jazz Pharmaceuticals
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