
Was ist neu in der medikamen tösen Therapie? Wir halten Sie auf dem Laufenden  
mit Berichten von Kongressen und Sym posien der pharmazeutischen Industrie.

Psoriasis-Arthritis

Phosphodiesterasehemmer hilft Haut und Gelenken

 _ In der nicht-interventionellen Studie 
LAPIS-PsA wurden Patienten mit mode-
rat aktiver Psoriasis-Arthritis (PsA) mit 

dem Phosphodiesterase-Inhibitor Apre-
milast (Otezla®) behandelt. Bei diesen 
Patienten waren nur wenige Gelenke be-
tro�en, aber zugleich konnte eine Dak-
tylitis oder Enthesitis vorliegen. 

Bereits nach ca. vier Monaten war die 
Krankheitsaktivität auf ein für die Pa-
tienten akzeptables Niveau gesunken. 
Der Hautbefall war halbiert. Der mittle-
re Wert im Physician‘s Global Assess-
ment (PGA) sank von eingangs 2,5 bis 
zur dritten Visite, die nach ca. sieben  
Monaten erfolgte, auf 1,1 Punkte. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte sich bei 87% der 
Patienten der PGA-Wert um mindestens 
einen Punkt verbessert (primärer End-
punkt). Die Anzahl der geschwollenen 
und der druckschmerzha�en Gelenke 

wurde bis zur dritten Visite um 60% bzw. 
57% reduziert.

Bei den Biologika-naiven Patienten 
war der �erapiee�ekt noch stärker 
ausgeprägt: Schon nach vier Monaten 
war in dieser Subgruppe unter Apremi-
last die Daktylitis bei 69,7% abgeklun-
gen, und 61,1% waren frei von Enthesi-
tis, was aus Sicht von Prof. Dr. Torsten 
Witte, Klinik für Immunologie und 
Rheumatologie, Medizinische Hoch-
schule Hannover, o� das hartnäckigste 
Symptom bei der PsA ist.  ■

 Sabine Jost

 ■ Satellitensymposium „Zu viel oder zu wenig – Die adäquate 
Therapie für den PsA Patienten“, 46. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Rheumatologie, Mannheim (Veranstal-
ter: Celgene)

Auch die Psoriasis-Arthritis kann zur 
Versteifung von Gelenken führen.
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Akute kardiale Dekompensation

Therapiestart mit ARNI so früh wie möglich
 _ Die chronische systolische Herzin-

su¢zienz (HF) ist eine progrediente Er-
krankung. Typisch sind wiederholte 
kardiale Dekompensationen. Neben der 
passageren Verschlechterung des klini-
schen Bildes verschlechtert sich dabei 
auch die Prognose. 

„Besonders gefährlich sind die ersten 
drei Monate nach der akuten Dekom-
pensation. Das ist eine sehr vulnerable 
Phase“, warnte Prof. Michael Böhm, 
Homburg/Saar. In dieser Zeit sei die 
Wahrscheinlichkeit für eine erneute 
Verschlechterung mit konsekutiver sta-
tionärer Wiederaufnahme deutlich er-

höht, und auch die Mortalität sei um das 
Dreifache gesteigert. Daraus ergebe sich 
die dringende Notwendigkeit für eine 
Optimierung der �erapie, z. B. mit Sa-
cubitril/Valsartan (Entresto®). 

Im Rahmen der PARADIGM-HF-
Studie hatte sich der Angiotensin-Re-
zeptor-Neprilysin-Inhibitor (ARNI) bei 
Patienten mit einer systolischen Herz-
insu¢zienz im Vergleich zu Enalapril 
bereits als hoch wirksam erwiesen. Und 
auch in der PIONEER-HF-Studie zeig-
te sich die Überlegenheit von Sacubi-
tril/Valsartan gegenüber Enalapril, so 
Böhm. Der kombinierte Endpunkt aus 

Tod, HF-bedingter Rehospitalisierung, 
Notwendigkeit eines linksventrikulä-
ren Unterstützungssystems oder Auf-
nahme auf die Transplantationsliste 
wurde um 46% gesenkt. Gleichzeitig 
fand sich eine um 29% stärkere Abnah-
me des NT-proBNP-Spiegels als Indika-
tor für den Schweregrad der Herzinsuf-
«zienz. Bei Patienten mit einer kardia-
len Dekompensation sollte man daher 
möglichst früh mit dem ARNI einstei-
gen“, so das Fazit von Böhm.  ■

 Dr. Peter Stiefelhagen 

 ■ Pressegespräch „Entresto – PIONEER bei HFrEF“; München, 
November 2018 (Veranstalter: Novartis)
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