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Therapie 

N04BD - Monoaminoxidase-B-Hemmer 

Safinamid: Zusatzbehandlung bei Morbus Parkinson 
Safinamid, ein hoch-selektiver und reversibler MAO-B-Hemmer, wurde 
Ende 2015 in der Schweiz als Zusatztherapie zu Levodopa bei Patienten 
mit idiopathischem Morbus Parkinson zugelassen. Aufgrund der bisher 
durchgeführten klinischen Studien lässt sich allerdings noch kein 
Fortschritt in der Parkinsonbehandlung ableiten. In späteren 
Krankheitsstadien verspricht Safinamid in Kombination mit Levodopa 
zwar eine gewisse Verbesserung, diese ist aber nicht als überragend zu 
bezeichnen. Angesichts der MAO-hemmenden Aktivität von Safinamid 
wird von einer Kombination mit Dextromethorphan abgeraten.

Safinamid ist zugelassen zur Behandlung der idiopathischen Parkinson-Erkrankung als 
Zusatztherapie zu einer stabilen Dosis von Levodopa allein oder in Kombination mit anderen 
Parkinson-Arzneimitteln (mittleres bis spätes Stadium mit Fluktuationen) [2].

Dosierung
Die Behandlung mit Safinamid soll mit 1 x 50 mg täglich begonnen werden. Je nach klinischem 
Ansprechen und der Verträglichkeit kann die Dosis verdoppelt werden. [2]

Wirkmechanismus
Safinamid hemmt die Monoaminoxidase-B (MAO-B), die rund 80% des Dopaminabbaus 
übernimmt. Im Gegensatz zu Rasagilin und Selegilin handelt es sich um einen 
reversiblen Inhibitor mit höherer Selektivität. Weitere nicht-dopaminerge Mechanismen tragen 
möglicherweise zur Wirkung bei. Da sich Safinamid sehr selektiv an die MAO-B bindet, können 
anscheinend tyraminhaltige Lebensmittel gefahrlos konsumiert werden. [1]

Wirksamkeit/Klinische Studien
In den bedeutenden klinischen Studien wurde Safinamid doppelblind mit Placebo verglichen, 
meistens in Kombination mit anderen Parkinsonmitteln [1].
Die SETTLE-Studie und die Studien 016/018 umfassten Patienten in einem durch Fluktuationen 
belasteten, späteren Krankheitsstadium, die mit Levodopa behandelt wurden. Safinamid 
wurde in einer Dosierung von 1 x 50 oder 100 mg/Tag verabreicht. Für beide Safinamid-Dosen 
errechnete sich eine signifikante Verlängerung der „On“-Zeit (Phase, in welcher gewohnte 
motorische Fähigkeiten vorhanden sind), respektive eine nicht-signifikante Verminderung der 
Dyskinesien im Vergleich zu Placebo. [1]
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) sieht keinen 
Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen von Safinamid. Der Hersteller hatte insgesamt sechs 
Studien eingereicht, in denen entweder Safinamid oder der COMT-Hemmer Entacapon gegen 
Placebo getestet worden waren. Das IQWiG bemängelte, dass relevante Studienergebnisse vom 
Hersteller nicht berücksichtigt worden waren und die Analyse dadurch unvollständig sei. [3]
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Unerwünschte Wirkungen
Zu den relativ häufigen Nebenwirkungen gehören Dyskinesien, Kopfschmerzen, Schwindel, 
Schläfrigkeit, Schlaflosigkeit, orthostatische Hypotonie, Stürze, Übelkeit, Schlafstörungen, 
Angstzustände und Katarakt [1,2].

Wichtigste Interaktionen und Kontraindikationen
Wird Safinamid zusammen mit SSRI kombiniert, ist auf serotonerge Symptome zu achten und 
es ist die niedrigste wirksame Dosis anzuwenden. Angesichts der MAO-hemmenden Aktivität 
von Safinamid wird von einer Kombination mit Dextromethorphan abgeraten. Ist trotzdem eine 
Kombination notwendig, soll die Anwendung mit Vorsicht erfolgen. [2] Eine gleichzeitige 
Behandlung mit anderen MAO-Hemmern und Pethidin ist zudem kontraindiziert [1,2].

Expertenkommentar:  
Ob sich mit Safinamid ein Fortschritt gegenüber den beiden anderen MAO-B-Hemmern 
Rasagilin und Selegilin in der Behandlung der Parkinsonerkrankung ableiten lässt, ist zu 
bezweifeln. Durchgeführte Studien zeigen, dass Safinamid in den Frühstadien der Erkrankung 
keinen Nutzen bringt. In späteren Stadien, kombiniert mit Levodopa, wird zwar eine gewisse 
Verbesserung erzielt, diese ist aber kaum als überragend zu bezeichnen. Zudem ist Safinamid 
nur mit Placebo, aber nicht mit anderen relevanten Parkinsonmitteln wie MAO-B- oder mit 
COMT-Hemmern verglichen worden. [1] Aktuell sind keine Daten zur Langzeitanwendung (> 3 
Jahre) und zur Anwendung bei < 30- bzw. > 75-jährigen vorhanden [4]. 
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