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Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

5-ASA nach wie vor Standard
 _ Mit 5-ASA-Präparaten wie Mesalazin 

könnten alle relevanten Behandlungszie-
le bei chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen erreicht werden, erklärte 
Prof. Axel Dignaß, Frankfurt/M.: rasche 
Remission, Remissionserhalt in der  
Dauertherapie, Vermeidung von Korti-
kosteroiden und Verbesserung der Le-
bensqualität. 

Bei distaler Colitis ulcerosa (CU) ha-
ben sich rektale Applikationsformen wie 
Suppositorien, Klysmen oder Rektal-
schaum als am e�ektivsten erwiesen, bei 
linksseitigem Befall des Kolons oder 
Pancolitis sind orale Galeniken wie Gra-
nulat oder Tabletten geeignet. Dignaß 
erinnerte an die Vorzüge einer kombi-
nierten oralen und rektalen �erapie. 
Für die Remissionsinduktion bei mild 
bis mäßig ausgeprägter CU wird die 

Gabe von 2 g Mesalazin oral sowie 1 g   
rektal täglich empfohlen.

Adhärenz ist wichtig
Adhärente Patienten haben nach Dignaß 
eine über 90%ige Chance,  in Remission 
zu bleiben. Eine Möglichkeit, die Adhä-
renz zu verbessern, ist die Reduktion der 
Zahl der täglich einzunehmenden Ta-
bletten. In einer internationalen Multi-
center-Studie wurde deshalb die Be-
handlung mit einer neuen 1.000-mg-
Mesalazin-Tablette (Salofalk®) mit der 
bisherigen Behandlung mit zwei 
500-mg-Tabletten verglichen. 

Die E�ektivität und Sicherheit der 
Hochdosis-Galenik erwies sich der Stan-
dardtherapie als nicht unterlegen. Fast 
die Häl¡e der Teilnehmer (47,7%) präfe-
rierte bei Befragung die 1.000-mg-Tablet-

te, nur 10,5% die Einnahme der beiden 
500-mg-Tabletten. ■

 Dr. Thomas Meißner

 ■ Symposium „Tailored Therapies for IBD: A Look into the Fu-
ture”; Mailand, Oktober 2018 (Veranstalter: Falk)

Antikoagulation bei Vorho�immern

Vorteile im Praxisalltag durch die Gabe von NOAK
 _ Die Einführung der Nicht-Vitamin-

K-abhängigen oralen Antikoagulanzien 
(NOAK) hat die Antikoagulation für  
Patienten mit einem nicht-valvulären 
Vorho§immern einfacher und sicherer 
gemacht. Die Vorteile gegenüber den Vi-
tamin-K-Antagonisten zeigen sich auch 
im Versorgungsalltag. 

Das Vorho§immern ist ein unabhän-
giger Faktor für eine erhöhte Mortalität 
und Morbidität sowohl durch Herzin-
su¨zienz als auch durch thromboembo-
lische Komplikationen. Letztere sind 
durch eine orale Antikoagulation weit-
gehend verhinderbar. 

Hohes Vertrauen in NOAK
Die Vorzüge der NOAK hätten sich nun 
auch in der täglichen Praxis gezeigt, be-
richtete Prof. Michael Näbauer, Mün-
chen. Dafür spricht die Tatsache, dass 
der Anteil der Patienten mit neu aufge-

tretenen Vorho§immern, die bei einem 
CHA2DS2-VASc-Score ≥ 2 antikoagu-
liert werden, in den letzten Jahren von 
34,7% auf 60,5%, also um 25,8 Prozent-
punkte gestiegen ist. Dies sei vor allem 
den NOAK zu verdanken, so Näbauer. 
Diese würden immer häu¯ger verordnet. 
Leider würden immer noch ca. 13% der 
Patienten mit einem Plättchenhemmer 
behandelt, obwohl dieser deutlich weni-
ger wirksam sei und ein vergleichbar ho-
hes Blutungsrisiko besitze. 

Registerdaten der Krankenkassen 
zeigen für Apixaban (Eliquis®) eine mit 
den Ergebnissen der Zulassungsstudien 
vergleichbare Wirksamkeit und Sicher-
heit. „Diese Daten zeigen auch, dass 
Apixaban bei kränkeren und älteren Pa-
tienten bevorzugt eingesetzt wird“, so 
Näbauer. Dies sei ein Beweis für das gro-
ße Vertrauen, dass der verordnende Arzt 
dieser Substanz entgegenbringe. 

Dosisreduktion wird korrekt 
umgesetzt
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, 
dass eine Dosisreduktion im Alltag nicht 
zu Kompromissen bei der Wirksamkeit 
und Verträglichkeit führt. Mit anderen 
Worten, die Dosisreduktion wird bei 
entsprechenden Risikopatienten sinn-
voll genutzt, um einen Anstieg des Blu-
tungsrisikos zu verhindern. 

Apixaban wurde jetzt auch für die 
Kardioversion mit kurzer Vorlaufzeit zu-
gelassen: Eine Kardioversion ist mit zwei-
mal täglich 5 Dosen à 5 mg Apixaban 
oder mind. 2 h nach 1 Aufsättigungsdo-
sis von 10 mg, gefolgt von 5 mg Apixaban 
zweimal täglich, sicher und e�ektiv 
durchführbar.  ■

 Dr. Peter Stiefelhagen 
 ■ Pressegespräch „Von klinischen Studien zu gesundheitsöko-

nomischen E�ekten: Aktuelles zu Apixaban (Eliquis®)“, Tagung 
der European Society for Cardiology (ESC); München, August 
2018 (Veranstalter: BMS)

Leichte Entzündung bei Colitis ulcerosa.
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