
Kurz gemeldet

Potenzial der Pneumokokken-
Impfung nicht ausgeschöpft

Trotz der positiven Entwicklungen seit 
Einführung der Standardimmunisierung 
gegen Pneumokokken (z. B. mit Prevenar 
13®) wird das empfohlene Impfschema 
häu� g nicht eingehalten. Ergebnisse 
 einer retrospektiven Kohortenstudie, die 
auf Basis von Abrechnungsdaten der 
GKV gewonnen wurden, zeigen, dass 
etwa 10 % der Kinder vollständig unge-
impft blieben. 90 % erhielten zwar die 
erste Impfdosis, doch nur bei etwa zwei 
Dritteln der Kinder wurde die Immunisie-
rung auch vollständig – inklusive der von 
der STIKO empfohlenen vierten Impf-
dosis – durchgeführt. Die Impfung wird 
auch nicht immer zum empfohlenen 
Zeitpunkt verabreicht. 

Nach Informationen von P� zer

Produktiven Husten bei Kindern 
wirksam behandeln

Bei der Behandlung akuter sowie 
 chronischer Atemwegserkrankungen, 
die mit einer Störung der mukoziliären 
Clearance einhergehen, bewährt sich der 
Wirksto�  Ambroxol seit über 35 Jahren 
als wirksame, verträgliche und sichere 
Therapieoption. Ambroxol (z. B. in 
 Mucosolvan®) regt die Produktion von 
dünn� üssigem Sekret an. Darüber hin-
aus verbessert der Wirksto�  die Zilientä-
tigkeit, indem er  deren Schlagkraft und 

-geschwindigkeit erhöht. Der Mucosol-
van® Kindersaft kann bereits Kindern ab 
0 Jahren verordnet werden. 

Nach Informationen von Boehringer Ingel-
heim

Option bei schwerer Plaque-Psoriasis

AbbVie hat bekannt gegeben, dass der 
Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) 
der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
EMA, die Zulassungserweiterung für 
 Adalimumab (Humira®) zur Behandlung 
schwerer chronischer Plaque-Psoriasis bei 
Kindern und Jugendlichen von 4 bis 17 
Jahren empfohlen hat. Wird die Marktzu-
lassung von der Europäischen Kommissi-
on erteilt, könnte Adalimumab die erste 
verfügbare Therapieoption für Patienten 
ab 4 Jahren mit schwerer Plaque-Psoriasis 
werden, die nur unzureichend auf eine 
 topische oder Phototherapien angespro-
chen haben oder für die diese Therapien 
nicht geeignet sind.

Nach Informationen von AbbVie

Neues Basalinsulin bei Kindern zugelassen

 — Die Europäische Kommission hat die 
Zulassung des Basalinsulins Insulin deglu-
dec (Tresiba®) erweitert: Insulin degludec 
kann jetzt auch zur Behandlung des Diabe-
tes mellitus bei Jugendlichen und Kindern 
ab dem Alter von 1 Jahr eingesetzt werden. 
Damit folgt die Europäische Kommission 
der Empfehlung des Ausschusses für 
Human arzneimittel der Europäischen Arz-
neimittelagentur (EMA). 
Nach Angaben der Deutschen Diabetes-
Hilfe leiden in Deutschland aktuell mehr als 
30.000 Kinder und Jugendliche im Alter 
unter 19 Jahren an Typ-1-Diabetes und etwa 
5.000 Typ-2-Diabetes. „Die Zulassungser-
weiterung von Insulin degludec ist eine 
gute Nachricht für junge Patienten und ihre 
Behandler“, kommentierte Prof. Dr. Thomas 
Danne, Chefarzt am Kinderkrankenhaus Auf 
der Bult, Hannover. 
Die Zulassungserweiterung basiert auf den 
Daten der Studie BEGIN YOUNG 1 zur Wirk-
samkeit und Sicherheit von Tresiba® [Diabe-
tologia 2014;57(Suppl 1):S395]. Die Ergeb-
nisse der klinischen Studie bei Kindern und 

Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes zeigten, 
dass die einmal tägliche Gabe von Tresiba® 
in Kombination mit Insulin aspart die lang-
fristige glykämische Einstellung (HbA1c) 
ebenso e� ektiv verbessern kann wie Insulin 
detemir (einmal oder zweimal täglich) in 
Kombination mit Insulin aspart. 
Die Rate der Hypoglykämien (De� nition 
gemäß ISPAD) und der nächtlichen Hypo-
glykämien war dabei vergleichbar, die Rate 
schwerer Hypoglykämien war unter Tresiba® 
plus Insulin aspart numerisch (nicht signi� -
kant) höher. Unter Insulin degludec zeigten 
sich im Durchschnitt eine signi� kant besse-
re Reduktion des Nüchternblutzuckers und 
signi� kant weniger hyperglykämische Epi-
soden mit Ketosen. „Eine mögliche Reduk-
tion der hyperglykämischen Episoden mit 
Ketosen kann von hoher Relevanz für Kinder 
und Jugendliche mit Diabetes sein. Da-
durch kann potenziell das Risiko für Ketoazi-
dosen und dadurch bedingte Todesfälle 
verringert werden“, erklärte Danne. 

Nach Informationen von Novo Nordisk

Capsaicin ist der Schlüssel zum Erfolg bei 
Halsschmerzen

 — Mit der Dreierkombination aus Arznei-
paprika, Kermesbeere und Pockholz, die in 
dem rein p� anzlich wirkendem Präparat 
Tonsipret® enthalten ist, können pharmako-
logisch relevante Capsaicin-Konzentratio-
nen im Speichel erreicht werden. Das wie-
derum kann eine Modulation der TRPV1-
Rezeptoraktivität bewirken. Der TRPV1-Re-
zeptor ist ein Transmembran-Protein, 
dessen Untereinheiten eine Art Pore durch 
die Membran bilden. Bei der Aktivierung 
des Rezeptors kommt es zur Ö� nung der 
Pore, sodass die Zellmembran durchlässig 
für Kalzium-Ionen wird und dadurch der 
Schmerzreiz ausgelöst wird. 
Capsaicin, ein bedeutender Inhaltssto�  der 
Arzneipaprika, aktiviert zunächst den TRPV1-
Rezeptor und stimuliert die Freisetzung von 
Neuropeptiden wie Substanz P. Letztere 
spielt bei der Weiterleitung von Schmerzrei-
zen eine wichtige Rolle. Entscheidend für 
eine deutliche Schmerzlinderung ist die 

wiederholte Anwendung des Präparats 
(Tonsipret®). Denn diese führt zu einer De-
sensibilisierung des TRPV1-Rezeptors sowie 
zu einer Entleerung der Substanz-P-Speicher 
und damit zur Schmerzlinderung. 
Bei einer Anwenderbefragung von 261 
Teilnehmern berichteten 92 % der Befrag-
ten nach 60 Minuten und Zweidrittel bereits 
nach 30 Minuten nach Zergehenlassen der 
Tablette im Mund über eine Linderung der 
Halsbeschwerden. Dabei beurteilten über 
90 % der Anwender die Wirkung der Dreier-
kombination als „gut“ bis „sehr gut“.
Tonsipret® bekämpft auch die Ursache der 
Halsschmerzen, indem es gezielt in Kern-
mechanismen der Entzündungskaskade 
eingreift. In Untersuchungen wurde gezeigt, 
dass die Extrakte aller drei P� anzen Expres-
sion und Aktivität von COX-2 hemmen 
[Planta Med 2011,77 - PM110].

Nach Informationen von Bionorica SE

pädiatrie hautnah   2015; 27 (2)   59


