Check-up
Tipp

Wie wärs mit einem
Tausch? Wer statt
tierische pflanzliche Fette
zu sich nimmt, lebt
gemäss einer neuen
US-Studie länger
und gesünder.

Kindersegen
dank IVR

Hoffnung

im Kampf gegen MS

Bisher existierte keine Standard-Therapie für sekundär progrediente Multiple
Sklerose. Eine NEUE TABLETTE soll helfen, die fortschreitende Behinderung aufzuhalten, so das Ergebnis einer Studie mit Schweizer Beteiligung.
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B

ei der Behandlung
von Multipler Sklerose
wurden in den vergan
genen Jahren grosse
Fortschritte erzielt. Menschen
mit einem schubförmigen
MS-Verlauf haben sehr gute
Aussichten auf ein Leben ohne
oder mit nur geringen Beein
trächtigungen, wenn nach den
ersten Anzeichen der Krankheit
rasch eine Diagnose gestellt
wird und die Betroffenen kon
sequent behandelt werden.
Eine Ausnahme ist die
sekundär progrediente Phase
der MS, die bei der Mehrheit
der MS-Betroffenen nach
durchschnittlich 15 bis 20 Jah
ren auftritt. Bei Menschen
mit sekundär progredienter
MS schreitet die Behinderung
kontinuierlich fort, und es
existiert bisher keine Behand
lung, welche diesen Verlauf
aufhalten kann.
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Nun konnte für die Behand
lung der sekundär progredien
ten MS erstmals die Wirksam
keit eines Medikaments nach
gewiesen werden. Das geht
aus einer klinischen Phase-IIIStudie hervor, die federführend
am Universitätsspital Basel
gestaltet und in der britischen
Fachzeitschrift «The Lancet»
publiziert wurde. Die Studie
zeigt, dass das Medikament
Siponimod das Fortschreiten
der Krankheit aufhalten kann.
Siponimod gehört zur Gruppe
der S1P-Modulatoren und
wird als Tablette verabreicht.
Die Therapiestudie schloss
in 31 Ländern 1645 Patientinnen
und Patienten mit fortgeschrit
tener sekundär progredienter
Multipler Sklerose ein. Es han
delt sich um die erste grosse
klinische Studie überhaupt, wel
che die Wirkung eines Medi
kaments auf die Zunahme der

Behinderung bei MS-Betrof
fenen in der sekundär progre
dienten Phase der MS unter
sucht hat. Das internationale
Forschungsteam unter Leitung
von Ludwig Kappos, Chefarzt Neurologische Klinik und
Poliklinik am Universitätsspital
Basel und Professor an der
Universität Basel, verglich die
Wirksamkeit von Siponimod
mit einem Scheinmedikament.
Es zeigte sich, dass nach ei
ner mittleren Einnahmedauer
von 18 Monaten mit Siponimod
behandelte Patienten im Ver
gleich zum Placebo zwischen 21
und 26 Prozent weniger häufig
eine Behinderungsprogression
erlitten. Auch die in der Magnet
resonanztomografie gemessene
Zahl der Krankheitsherde sowie
die Abnahme des Hirnvolumens
waren unter Siponimod signi
fikant geringer. Insgesamt war
das Medikament gut verträglich.

Bern 2016 haben sich in
der Schweiz 6049 Paare
mit Kinderwunsch einer
Behandlung mit In-vitroFertilisation (IVR) unterzogen. 41 Prozent der behandelten Frauen wurden
schwanger. Seit 2010 hat
die Inanspruchnahme der
IVR leicht nachgelassen.
---------www.bfs.admin.ch

Verbesserte
Lebensrettung

Zürich Das Universitäts
spital Zürich, Schutz & Rettung Zürich und die Rega
haben neue Massnahmen
zur Versorgung Schwer
verletzter am Unfallort ein
geführt. Dadurch werden
die Überlebenschancen von
schwer verletzten Personen
um 62 Prozent erhöht.
---------www.usz.ch

Seele beeinflusst das Herz

Kalifornien US-Forscher
haben einen weiteren
Hinweis gefunden, dass
die Gesundheit von Seele
und Herz miteinander verknüpft sind. Erste Ergebnisse einer Studie deuten
auf eine Verbindungen
zwischen Depressionen
und Vorhofflimmern hin.
---------www.aponet.de
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