
MS: Mehr Optionen – individuellere Therapie

 — In der Therapie der Multiplen Sklerose 
(MS) könnten in Zukunft Medikamente mit 
neuen Wirkprinzipien eine individualisiertere 
Therapie ermöglichen. Mit Teri�unomid und 
Alemtuzumab hat das Unternehmen Genzy-
me zwei Substanzen mit neuartigen Wirk-
prinzipien zur Zulassung eingereicht. Für 
beide Wirksto�e liegt inzwischen eine posi-
tive Stellungnahme der Europäischen Arz-
neimittelagentur vor, allerdings ohne die 
Substanz Teri�unomid als neuen Wirksto� 
auszuweisen. Hiergegen hat das Unterneh-
men Einspruch eingelegt.
Im klinischen Studienprogramm hatte Teri-
�unomid die jährliche Schubrate gegenüber 
Placebo signi�kant um 31–36% gesenkt, 
und zeigte gegenüber einem Betainterfe-
ron eine vergleichbare Schubrate. Häu�gste 
Nebenwirkungen waren eine Erhöhung der 
Alanin aminotransferase, Durchfall, und 
Übelkeit. Das Risiko für schwerwiegende 
opportunistische Infektionen oder Maligno-
me war nicht erhöht. Durch die Hemmung 

der Pyrimidinsynthese rasch proliferierender 
Zellen wie der autoreaktiven Lymphozyten 
könne Teri�unomid die Entzündung und 
Behinderungsprogression bei MS günstig 
beein�ussen, kompromittiere aber anderer-
seits das Immunsystem nicht, erläuterte 
Professor Heinz Wiendl, Direktor der Klinik 
für Neurologie des Universitätsklinikums 
Münster, das vermutete Wirkprinzip. Des-
halb sei die Immunreaktion unter Teri�uno-
mid weitgehend erhalten und es werde 
keine signi�kante Infektneigung beobach-
tet. Wiendl stufte Teri�unomid daher als 
„selektiv immunsuppressiv“ ein und grenzte 
den Wirksto� so gegen bisherige Wirkprin-
zipien wie die „Immunmodulation“ (Beta-
Interferone, Glatirameracetat), die „immun-
selektive Blockade“ (Natalizumab) und die 
„generelle Immunsuppression“ (z.B. Azathi-
oprin) ab. 
Das Wirkprinzip von Alemtuzumab könne 
dagegen als eine „immunselektive Deple-
tion“ charakterisiert werden. Im klinischen 

Zwei Meilensteine der MS-Therapie 
erreicht 

Der Arzneimittelausschuss (CHMP) der  
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) 
hat eine positive Stellungnahme zur Zu-
lassung von Alemtuzumab (Lemtrada®) 
für die Behandlung von Erwachsenen mit 
schubförmig-remittierender Multipler 
Sklerose bei Nachweis von Krankheitsakti-
vität im klinischen Befund oder in der 
Bildgebung abgegeben. Außerdem emp-
fahl das CHMP, Teri�unomid (Aubagio®) 
den Status eines neuen Wirksto�s (new 
active substance, NAS) zu erteilen. Im 
März dieses Jahres hatte sich das CHMP 
bereits positiv zur Zulassung von Teri- 
�unomid zur Therapie Erwachsener mit 
schubförmig-remittierender MS geäußert.

Nach Informationen von Genzyme – A Sano� 
Company

Materialien zum ADHS-Management

Gemeinsam vereinbarte Therapieziele 
und eine regelmäßige Überprüfung der 
Zielerreichung können dabei helfen, die 
Therapieadhärenz von ADHS-Patienten 
zu verbessern. Neue, von einem interna-
tionalen Expertenteam erarbeitete Frage- 
und Feedback-Bögen unterstützen Ärzte 
bei der zielorientierten Behandlungspla-
nung. Mithilfe der Bögen werden kon-
krete Probleme, Bedürfnisse und Erwar-
tungen des Patienten und seiner Bezugs-
personen erfragt und gemeinsam Thera-
pieziele festgelegt. Die Mappe mit den 
Bögen kann kostenfrei angefordert  
werden: info.adhs.de@shire.com
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Mehr als Medikamente 

Die 2013 gegründete neurax-Foundation 
hat sich zum Ziel gesetzt, Fachkräfte, Pati-
enten und Angehörige zu unterstützen. 
Ein Schwerpunkt des Engagements ist die 
pädiatrische Neurologie und Psychiatrie 
mit der tiergestützten Therapie. Mit über 
1 Million € bezuschusst neuraxpharm ak-
tuell die Errichtung des Zentrums für tier-
gestützte Therapie in Stadtbergen bei 
Augsburg. Kinder und Jugendliche mit 
psychologischen und somatisch-neurolo-
gischen Störungen sowie traumatisierte 
Kinder können dort ab 2014 ambulante 
sowie stationäre Unterstützung mit ihren 
Familien in Anspruch nehmen.

Nach Informationen von neuraxpharm
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Orale Substitution bei Vitamin-B12-Mangel

 — Ein Mangel an Vitamin B12 (Cobalamin) 
ist häu�ger als vermutet. Professor Karlheinz 
Reiners, Neurologe am Universitätsklinikum 
Würzburg, plädiert bei Verdacht auf eine 
kostengünstige probatorische orale Supple-
mentierung. Die Erkenntnis, dass eine e�ek-
tive Substitution oral erfolgen kann und 
keine Injektionstherapie erfordert, stellt  
einen deutlichen Fortschritt für die Präven-
tion und Therapie des Vitamin-B12-Mangels 
dar, betonte Reiners.
Randomisierte kontrollierte Studien haben 
gezeigt, dass oral verabreichtes Cyanocoba-
lamin (1.000–2.000 µg) ebenso e�ektiv wie 
die parenterale Applikation ist [Vidal-Alaball 
JV et al. The Cochrae Database Syst Rev 
2005; 3:CD0046555]. Etwa 1% der oralen 
Vitamin-B12-Gabe wird durch die Intrinsic 
Faktor-unabhängige Di�usion absorbiert. 
So werden mit einem 1.000 µg-Dragee B12 
Ankermann® etwa 9 µg Vitamin B12 aufge-
nommen, die zum Ausgleich eines Vita-
min-B12-Mangels erforderlich sind.  
Als Folge eines Vitamin-B12-Mangels, wie er 
durch zu geringe Aufnahme des Nährsto�s 
aus der Nahrung (vor allem bei Vegetariern), 

Resorptionsstörungen bei chronisch Kranken 
oder Fehlen des Intrinsic Factors bei älteren 
Personen entstehen kann, können neurolo-
gische (funikuläre Myelose) und hämatologi-
sche Störungen (hyperchrome megalozytäre 
Anämie) auftreten. Auch unspezi�sche 
Symptome wie mangelnde körperliche 
Ausdauer oder Gedächtnis- und Konzentra-
tionsstörungen, Gangunsicherheit, Sturznei-
gung und Missemp�ndungen in Unterschen-
keln und Füßen können auf einen Vitamin- 
B12-Mangel hinweisen. Bleibt der Mangel 
unbehandelt, können irreversible neurologi-
sche Störungen die Folge sein, so Reiners.
Labortechnisch lässt sich der Mangelzu-
stand besser durch spezi�sche Marker wie 
Holotranscobalamin (HoloTC) und Methyl-
malonsäure (MMA) als durch die Gesamt-
Vitamin-B12-Konzentration im Blut erfassen, 
erläuterte Professor Rima Obeid, Institut für 
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedi-
zin am Universitätsklinikum des Saarlandes. 
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