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Retardierte Opioide

Pellets gegen chronischen Schmerz
 _ „Opioide sind nicht für alle starken 

Schmerzen geeignet“, betonte Dr. Eber-
hard Albert Lux, Klinikum Lünen. Sollte 
aber eine Langzeitanwendung von Opio-
iden bei nicht tumorbedingten Schmer-
zen (LONTS) indiziert sein, riet Lux, re-
tardierte Opioide zu verschreiben. 

Als gut geeignet nannte er Oxycan®-
uno-Retardtabletten, die dafür sorgen, 
dass die Plasmakonzentration des Wirk-
sto�s 20 Stunden lang über der Häl�e 
der maximalen Konzentration liegt. Die 
Tabletten müssten somit nur einmal täg-
lich eingenommen werden, ohne dass es 
zu End-of-dose-Phänomenen in der Ta-
gesmitte komme. Dies sei auf eine spe-
zielle Pelletformulierung zurückzufüh-
ren, die eine retardierte Wirksto�frei-
setzung mit geringen Plasmaspiegel-
schwankungen gewährleiste. 

In einer randomisierten, doppelblin-
den Phase-III-Crossover-Studie wurde 

die Wirkung des einmal täglichen Oxy-
can® uno (OOD) mit der zweimal tägli-
chen Einnahme eines Referenzpräparats 
(Oxygesic® [OTD]) verglichen. Einbezo-
gen waren 68 Schmerzpatienten, die 
während der zehntägigen Behandlungs-
phase ihre individuell titrierte Tages-
dosis (40–120 mg) einnahmen. Das  
primäre Studienziel – eine Nichtunter-
legenheit von OOD – wurde erreicht. 

OOD-Patienten berichteten tenden-
ziell von einer geringeren Schmerzinten-
sität (18,8 mm auf einer visuellen Ana-
logskala im Vergleich zu 20,9 mm bei 
OTD) und mussten weniger zusätzliches 
Morphin einnehmen. Zudem waren bei 
Patienten unter OOD therapiebezogene, 
unerwünschte Ereignisse seltener (19,1% 
vs. 23,5%).  „Die einmal tägliche Medi-
kation mit Oxycan® uno mindert die Ta-
blettenlast, womit die Voraussetzung für 
höhere Lebensqualität und Compliance 

der Patienten gegeben ist“, resümierte 
Lux. ■

 Dr. Lamia Özgör 

 ■ Symposium „Verantwortungsvolle Opioid-Therapie beim 
Nicht-Tumorschmerz“, Deutscher Schmerzkongress 2018;  
Mannheim, Oktober 2018 (Veranstalter: Hormosan)

Typ-2-Diabetes

Fix kombiniert gegen zu hohen Blutzucker
 _ „Die Diabetestherapie muss in ihren 

Behandlungszielen noch stärker die kar-
diovaskuläre Risikoreduktion fokussie-
ren“, erklärte der Diabetologe Prof. Dirk 
Müller-Wieland von der  Medizinischen 
Klinik I der RWTH Aachen. Schließlich 
haben Typ-2-Diabetiker gegenüber der 
gesunden Bevölkerung ein bis zu vier-
fach erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Bei 
der ©erapieentscheidung sollte die  
koronare Herzkrankheit (KHK), der 
Myokardinfarkt und vor allem die Herz-
insuªzienz und das häu«g verkannte 
Vorho¬immern (VHF) mehr Aufmerk-
samkeit erhalten. 

Konkret warf Prof. Nikolaus Marx, 
Direktor der Medizinischen Klinik I des 
Universitätsklinikums der RWTH Aa-
chen die Frage auf: „Welche Medika-
mente sind im Fall einer 65-jährigen  

Patientin mit Herzinsuªzienz und  
einem HbA1c von 8,2% unter Metformin 
(2 × 1.000 mg/d) indiziert?“ fragte. 

Betrachtet man die fraglichen Sub-
stanzklassen, so ist die Datenlage bei 
Herzinsuªzienz für Sulfonylharnsto�e 
und Insuline eher widersprüchlich oder 
ungünstig, für GLP-1-Rezeptoragonis-
ten und den DPP-4-Hemmer Sitagliptin 
neutral, günstig dagegen für die SGLT-
2-Inhibitoren. Aus Endpunktstudien 
gibt es klare Empfehlungen für SGLT-
2-Hemmer. So zeigen die EMPA-REG-
Daten ein um 35% reduziertes Hospita-
lisierungsrisiko wegen Diabetes und 
Herzinsuªzienz. 

Die Verordnung von Marx lautete so-
mit Metformin plus Empagli¶ozin. Im 
weiteren Schritt kann die Fixkombina-
tion aus Ertugli¶ozin und Sitagliptin 

(Steglujan®) zum Einsatz kommen. Wie 
die Daten der Phase-III-Studie VERTIS 
SITA aus dem klinischen Zulassungs-
programm VERTIS (Evaluation of Er-
tugli¶ozin eªcacy and safety) zeigen, 
bringt die additive Gabe von Ertugli¶o-
zin zu Metformin plus Sitagliptin nicht 
nur signi«kante HbA1c-Wertsenkungen, 
sondern trägt auch zur Blutdrucksen-
kung bei. Die Fixkombination aus dem 
SGLT-2-Hemmer Ertugli¶ozin und dem 
DPP-4-Hemmer Sitagliptin (Steglujan®) 
macht zudem die Tabletteneinnahme 
überschaubar und hält die Zuzahlung in 
Grenzen. ■

 Dr. Ellen Jahn 

 ■ Workshop: „Reduktion des vaskulären Risikos bei Typ-2- 
Diabetes: Was, wann, warum tun?“, 12. Diabetes Herbst-
tagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG);  
Wiesbaden, November 2018 (Veranstalter: MSD)

Anhaltende Schmerzlinderung über den 
ganzen Tag – das ist durchaus möglich.
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