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Heriditäre Transthyretin-Amyloidose

Schwere Polyneuropathie-Form jetzt behandelbar
 _ Für die seltene, aber rasch fortschrei-

tende und letale Amyloidose-Erkrankung 
steht jetzt ein �erapeutikum zur Verfü-
gung. Bei der hereditären Amyloid-
Trans thyretin-Amyloi dose (hATTR) 
kommt es aufgrund von Mutationen im 
Trans thyretin-Gen zu einer Fehlfaltung 
des �yroxin-Transport-Proteins. In der 
Folge lagern sich Amyloid-Fibrillen in 
zahlreichen Organen ab, insbesondere im 
Nervensystem und im Herzen. 

Bei den Typen 1 und 2 der Erkran-
kung steht eine Polyneuropathie im Vor-
dergrund. Diese äußert sich durch rasch 
progrediente Taubheit und neuropathi-
sche Schmerzen, Störungen der Emp�n-
dung, des Gangs und des Gleichgewichts, 
berichtete Prof. Wilhelm Schulte-Matt-
ler, Neurologische Universitätsklinik in 
Regensburg. Hinzu kommen autonome 

Störungen wie orthostatische Dysregu-
lation, Anhydrose, erektile Dysfunktion 
und Blasenstörungen. 

Die Ausbreitung erfolgt von den Fü-
ßen nach proximal. Weltweit leiden ca. 
10.000 Patienten an dieser hATTR-Form, 
in Deutschland ca. 400. In der Regel ster-
ben die Patienten 3–15 Jahre nach Au�re-
ten der ersten Symptome. 

Neurologischer Status wird 
stabilisiert 
Bei dem neuen Medikament handelt es 
sich um Inotersen (Tegsedi®) von Akcea 
�erapeutics. Es beruht auf der Anti-
sense-Technologie. Hierbei wird die Bil-
dung eines Proteins auf der Ebene der 
Translation unterbunden, indem die  
Messenger-RNA durch ein Antisense-
Nukleotid abgefangen wird. 

Die Wirksamkeit wurde in einer Stu-
die mit 172 Patienten unter Beweis ge-
stellt [Benson MD et al. Inotersen Treat-
ment for Patients with Hereditary Trans-
thyretin Amyloidosis. N Engl J Med. 
2018;379:22–31]. Die �erapie führte bei 
je ca. der Häl�e der Patienten zu  
einer Stabilisierung des neurologischen 
Status und einer Verbesserung der Le-
bensqualität, ein klarer Vorteil gegen-
über Placebo, so Schulte-Mattler. 

Aufgrund von Nebenwirkungen 
(Glomerulonephritis und �rombozyto-
 pe nie) müssen Blutbild und Nierenwerte 
kontrolliert werden. Die Anwendung er-
folgt wöchentlich subkutan. ■

 Dr. Dirk Einecke
 ■ Launch-Fachpressekonferenz „Jetzt neu: Tegsedi® (Inoter-

sen) – Das erste Antisense-Therapeutikum gegen Polyneuropa-
thie bei hATTR“; München, August 2018 (Veranstalter: Akcea 
Therapeutics)

Sekundärprophylaxe bei Post-Infarkt-Patienten

Die Inflammation ist ein wirksames Target 
 _ Nach dem Infarkt ist vor dem Infarkt. 

Mit anderen Worten: Trotz optimaler 
Sekundärprävention mit Plättchenhem-
mern und Statinen besteht bei Post-In-

farkt-Patienten immer ein erhöhtes 
Restrisiko für ein erneutes kardiovasku-
läres Ereignis.

Dies spricht dafür, dass neben dem 
LDL-Cholesterin noch andere Mecha-
nismen – insbesondere die In¬amma-
tion – bei der Progression der KHK eine 
wichtige Rolle spielen. „Vieles deutet da-
rauf hin, dass die Entzündung einen ei-
genständigen Risikofaktor für die KHK 
darstellt, sodass es sinnvoll erscheint, 
Patienten mit einem gut eingestellten 
LDL-Wert zusätzlich antientzündlich zu 
behandeln, wenn das CRP erhöht ist“, so 
Prof. Paul M. Ridker, Boston/USA.

Canakinumab senkt Ereignisrate
Ob eine antiin¬ammatorische �erapie 
im Rahmen der Sekundärprävention 
wirksam ist, dieser Frage wurde im Rah-
men der placebokontrollierten Studie 
CANTOS (Canakinumab Anti-In¬am-

matory �rom bosis Outcomes) nachge-
gangen. Dabei wurden 10.061 Post-In-
farkt-Patienten mit einer stabilen KHK 
und einem hsCRP-Wert ≥ 2 mg/dl mit 
dem vollhumanen monoklonalen Anti-
körper Canakinumab (Ilaris®) behandelt. 
Dieser Antikörper wirkt über die selek-
tive Hemmung des Interleukin-1β anti-
in¬ammatorisch. 

Durch Canakinumab wurde der pri-
märe kombinierte Endpunkt aus kardio-
vaskulärem Tod, nicht-tödlichem Herz-
infarkt oder Schlaganfall (MACE) um 
15% gesenkt. Besonders stark pro�tierte 
die Subgruppe der Patienten, bei denen 
der CRP-Wert unter 1,8 mg/dl gesenkt 
werden konnte.  ■

 Dr. Peter Stiefelhagen
 ■ Satellitensymposium „Emerging evidence-based approa-

ches to reduce residual atherosklerotic risk -  ask the experts“, 
Tagung der European Society of Cardiology (ESC); München, 
August 2018 (Veranstalter: Novartis)Mit der richtigen Sekundärprophylaxe 

ginge es ihm besser.
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