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 VENUS und SUNRISE – Ergebnisse zweier
Studien bei der Therapie der überaktiven
Blase mit Solifenacin
Einleitung
Der Symptomenkomplex imperativer Harndrang mit oder ohne
Dranginkontinenz, Pollakisurie und/oder Nykturie wird nach der
Definition der Internationalen Kontinenzgesellschaft (ICS) als überaktive Blase („overactive bladder“, OAB) bezeichnet. Das wesentliche Symptom ist der imperative Harndrang, ein plötzlicher, heftiger
und nicht unterdrückbarer Reiz zur Miktion, welcher den Betroffenen die größten Probleme bereitet. In dieser zentralen Rolle des imperativen Harndrangs liegt die Wichtigkeit seiner gezielten Behandlung begründet.
Der imperative Harndrang wird nur selten als Endpunkt in klinischen
Studien gewählt, da andere Parameter, wie etwa Miktionshäufigkeit
oder Dranginkontinenz, einfacher zu messen sind. In den vorliegenden randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien
mit der Möglichkeit der Dosisanpassung wurden hingegen Endpunkte gewählt, welche den Harndrang mittels der Anzahl der
Harndrangepisoden und der Vorwarnzeit zwischen dem ersten Auftreten des Harndrangs und der Miktion messen.
Patienten und Methoden
Die SUNRISE-Studie (Solifenacin in the treatment of urgency
symptoms of OAB in a rising dose, randomized, placebo-controlled,
double-blind, efficacy trial) war eine 16-wöchige multizentrische
Studie mit 5/10 mg/Tag Solifenacin bei 863 Patienten mit OABSymptomen für ≥ 3 Monate (Solifenacin n = 640, Placebo n = 223).
Als primärer Endpunkt wurde erstmals in einer Studie der Harndrang
anhand der „Patient Perception of Intensity and Urgency Scale
(PPIUS)“ definiert. Sekundäre Endpunkte waren etwa die
„Harndrangplage“ (ein Messwert für Unannehmlichkeit und Beschwerlichkeit durch Drangperioden; die Beurteilung erfolgte mittels einer Analogskala) und die Patientenzufriedenheit.
Die VENUS-Studie (Vesicare efficacy and safety in patients with
urgency study) war eine 12-wöchige multizentrische Studie mit 5
mg/Tag Solifenacin mit der Möglichkeit einer Dosissteigerung nach
4 oder 8 Wochen (Solifenacin n = 372, Placebo n = 367). Die Änderung in der Anzahl der täglichen Drangepisoden war der primäre
Endpunkt und die sekundären Endpunkte umfassten Änderungen in
den weiteren OAB-Symptomen, welche in Miktionstagebüchern
aufzuzeichnen waren. Zu Beginn und am Ende der Studie wurde unter anderem auch die mit einer Stoppuhr gemessene Vorwarnzeit erfasst, jener Zeitraum, der vom Verspüren des Harndrangs bis zum unfreiwilligen Harnverlust vergeht.
Ergebnisse
Die SUNRISE-Studie zeigte, dass Solifenacin hinsichtlich der Reduktion der durchschnittlichen Anzahl von täglich starken Harndrangepisoden zu Studienbeginn im Vergleich zum Studienende in
den PPIUS-Stadien 3 und 4 signifikant effektiver war als Placebo.
Auch bei allen sekundären Variablen zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zugunsten der Solifenacin-Gruppe. Verbesserungen durch die Behandlung waren bereits ab dem dritten Tag zu beobachten. Nebenwirkungen, wie etwa Mundtrockenheit und Obstipation, waren unter Solifenacin in der Regel gering ausgeprägt und
führten nur bei 3,6 % der Patienten zu einem Abbruch der Behand-
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lung. In der Placebo-Gruppe
waren es hingegen 2,7 %, die
die Therapie abbrachen.
In der VENUS-Studie sank
unter Solifenacin die durchschnittliche Anzahl der täglichen Harndrangepisoden um
3,91 (von 6,15 auf 2,24) bzw.
um 2,73 (von 6,03 auf 3,30)
unter Placebo (p < 0,0001). Inkontinenz und Miktionsfrequenz waren unter Solifenacin Abbildung 1: VENUS-Studie: Prozentanteil
gegenüber Placebo ebenfalls von inkontinenten Patienten, die zu Studienende keine Inkontinenzepisoden berichten, basignifikant reduziert. Die Vor- sierend auf einer Post-Hoc-Analyse (p =
warnzeit stieg nach 12 Wo- 0,0004). Der Endpunkt ist definiert als die letzchen unter Solifenacin median te Bewertung während der Behandlung
um 31,5 Sekunden bzw. um (Reprinted from [1], © 2009, with permission
from Elsevier).
186 Sekunden im Mittelwert
(von 67,8 Sekunden zu Beginn) bzw. median um 12,0 Sekunden bei
Placebo (von 65,0 Sekunden zu Beginn) und dieser Anstieg war unter
Solifenacin signifikant größer (p = 0,008) (Abb. 1). Als Nebenwirkungen waren, sowohl bei Solifenacin als auch bei Placebo, Mundtrockenheit, Obstipation, Kopfschmerzen oder Ermüdung zu beobachten.
Conclusio
In der SUNRISE-Studie zeigte sich, dass Solifenacin eine signifikante Wirkung auf den imperativen Harndrang ausübt und sowohl dessen Schweregrad als auch die „Harndrangplage“ vermindert, wobei
eine Verbesserung durch die Behandlung bereits ab dem dritten Tag
erkennbar war. In der Solifenacin-Gruppe trat gegenüber der Placebo-Gruppe eine signifikante Reduktion der Anzahl der täglichen
Harndrangepisoden auf und dies obwohl ein starker Placeboeffekt,
ein Umstand, der auch aus anderen einschlägigen Studien zur überaktiven Blase bekannt ist, vorhanden war.
Die Verabreichung von 5/10 mg/Tag Solifenacin in flexibler
Dosierung führte in der VENUS-Studie zur signifikanten Reduktion
hinsichtlich Harndrang, Dranginkontinenz und Häufigkeit der Episoden. Als erstes antimuskarinisches Agens zeigte Solifenacin in einer
groß angelegten randomisierten und placebokontrollierten Studie
eine signifikante Verlängerung der medianen Vorwarnzeit zwischen
dem ersten Auftreten des Harndrangs und der Miktion.
Somit ist in beiden Studien durch die Therapie mit Solifenacin eine
signifikante Verbesserung der Symptome der überaktiven Blase gegenüber Placebo bewiesen.
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