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Retardierte Opioide

Pelletgalenik hat entscheidende Vorteile
 _ Müssen Opioide verschrieben wer-

den, raten Experten zu retardierten Pro-
dukten mit einer langen Halbwertszeit. 
Bei nicht-tumorbedingten Schmerzen 
(LONTS) hält Dr. Eberhard Al-
bert Lux, Lünen, Oxycodon-
Retardtabletten (Oxycan® 
uno) mit einer Halbwerts-
dauer von 20 Stunden für gut 
geeignet. Die Tabletten müss-
ten somit nur einmal täglich ein-
genommen werden, ohne dass es 
dabei zu End-of-dose-Phänomenen 
in der Tagesmitte komme. Dies sei 
auf eine spezielle Pelletformulie-
rung zurückzuführen, die eine re-
tardierte Wirksto�freisetzung mit 
geringen Plasmaspiegelschwankun-
gen gewährleiste.

In einer randomisierten, doppel- 
blinden Phase-III-Crossover-Stu-
die wurde die Wirkung der einmal 

täglich einzunehmenden Oxycodon-Re-
tardtabletten (OOD) mit einem zweimal 
täglich einzunehmenden Referenzprä-

parat (OTD) 
verglichen [Lux 
EA et al. Curr 

Med Res 
Opin. 2014; 

30:3264–
75]. Das 
primäre 
Studien-

ziel – eine Nichtunterlegenheit von 
OOD – wurde erreicht.   OOD-Patienten 
berichteten tendenziell von einer gerin-
geren Schmerzintensität (18,8 mm  
auf der visuellen Analogskala [VAS] vs. 
20,9 mm bei OTD) und mussten weniger 
zusätzliches Morphin einnehmen als 
OTD-Patienten (9,1 mg vs. 11,2 mg). Zu-
dem berichteten Patienten unter OOD 
seltener von therapiebezogenen, uner-
wünschten Ereignissen (19,1% vs. 23,5%). 
Die Unterschiede waren statistisch nicht 
signifikant.

„Die einmal tägliche Medikation mit 
OOD mindert die Tablettenlast, womit 
die Voraussetzung für höhere Lebens-
qualität 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)

Migräneprophylaxe

Erster Antikörper gegen CGRP
 _ Eine neue Möglichkeit der spezi«-

schen Migräneprophylaxe bietet Galca-
nezumab (Emgality®). Der humanisierte 
monoklonale Antikörper ist zur Migräne-
prophylaxe bei Erwachsenen mit min-
destens vier Migränetagen pro Monat  
zugelassen und richtet sich gegen das 
Neuropeptid Calcitonin Gene Related 
Peptide (CGRP), das als Vasodilatator 
eine wichtige Rolle in der Pathophysiolo-
gie der Migräne spielt. Prof. Uwe Reuter, 
Berlin, präsentierte die Ergebnisse der 
Phase-III-Studien EVOLVE-1 und EVOL-
VE-2, in denen Galcanezumab über sechs 
Monate bei Patienten mit episodischer 
Migräne im Vergleich zu Placebo unter-
sucht wurde. Der primäre Endpunkt  
wurde in beiden Studien erreicht: So er-
reichten 62,3% der Patienten in EVOL-
VE-1 und 59,3% in EVOLVE-2 mindes-

tens eine 50 %ige Reduktion der monat-
lichen Migräne-Kopfschmerztage (MKT) 
verglichen zu Placebo. Bis zu 15,6% der 
Patienten erreichten mit Galcanezumab 
eine 100%ige Reduktion der monatlichen 
MKT. Gleichzeitig erwies sich das Medi-
kament in beiden Studien als sicher und 
verträglich.

Die Einführung von Galcanezumab 
ist für den 1. April 2019 geplant. Auf eine 
Anfangsdosis von zweimal 120 mg folgt 
monatlich eine Erhaltungsdosis von 120 
mg. Die Patienten können sich das Medi-
kament einfach und schnell mittels Fer-
tigpen selbst subkutan injizieren, berich-
tete Dr. Astrid Gendolla, Essen.  ■

 Dr. Lamia Özgör 
 ■ Launch-Pressekonferenz „Frischer Wind in der Migräne- 

Prophylaxe – was kann der neue CGRP-Hemmer Emgality® 
(Galcanezumab) bewirken?“ Frankfurt/M., Februar 2019  
(Veranstalter: Lilly)

Nächtliche Wadenkrämpfe 
müssen nicht sein
Rezidivierende nächtliche Wadenkrämpfe 
beeinträchtigen massiv die Lebensqualität. 
Die Therapie mit dem Chininsulfat-Präparat 
Limptar® N ermöglicht eine leitlinienge-
rechte und wirksame Hilfe. Eine 2018 in der 
Fachzeitschrift „Frontiers in Pharmacology“ 
publizierte pharmakologische Studie hat 
den Wirkmechanismus von Chinin weiter 
aufgeklärt [Gisselmann G et al. doi:10.3389/
fphar.2018.01339]. Es konnte gezeigt wer-
den, dass Chinin eine höhere Bindungsaffi-
nität an den humanen Muskel-Acetylcholin-
Rezeptor (AChR) aufweist als seine Derivate 
Chinidin und Chloroquin und damit zur 
Muskelkrampflösung besser geeignet ist. 
Zudem bindet Chinin reversibel und nicht-
kompetitiv an den humanen muskulären 
AChR. Diese neuen Erkenntnisse erklären 
die bekannte muskelkrampflösende Wir-
kung von Chininsulfat. ■ 
 Red. 

 ■ Nach Informationen von Cassella

Eine dauerhafte 
Schmerzlinderung 
über 24 Stunden 
– das ist v. a. bei  
chronischen 
Schmerzen 
wichtig.
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