URLI (ULTRA RAPID LISPRO)
LIUMJEV

- eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Insulin lispro.
- Liumjev soll bei erwachsenen Patienten zum Einsatz kommen / Pen und Pumpe möglich
- Die schnellere Absorption von URLi wird durch Hinzunahme von zwei Hilfsstoffen
- ermöglicht: Citrat und Treprostinil (dies findet Anwendung bei pulmonaler Hypertonie)
- Eine sehr niedrige Dosis davon in der neuen Insulin-Formulierung verbessert die
Insulinaufnahme durch eine lokale Gefäßerweiterung.
- Citrat erhöht die lokale, vaskuläre Permeabilität und Treprostinil induziert eine
- Vasodilatation der lokalen Blutgefäße, um eine beschleunigte Absorption des Insulin
lispro zu erreichen.

Die Zulassung basiert auf dem Studienprogramm PRONTO-T1D und PRONTO-T2D an Typ-1und Typ-2-Diabetikern, in dem URLi mit Insulin lispro verglichen wurde. Nach 26 Wochen
Therapie mit URLi oder Insulin lispro zu den Mahlzeiten wurde für beide Insuline der
primäre Endpunkt erreicht.
- Im Vergleich zu Insulin lispro erwies sich Liumjev aber als überlegen in der postprandialen
Blutzuckerkontrolle eine und zwei Stunden nach der Test-Mahlzeit.
-Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen Insulin lispro und URLi hinsichtlich der Rate
von Hypoglykämien insgesamt sowie schwerer oder nächtlicher Hypoglykämien.
- Beide Insuline hatten in den Phase-III-Studien ein ähnliches Sicherheits- und
Verträglichkeitsprofil.

EASD 2019 — ultraschnell wirkendes Insulin lispro mit beschleunigter Aufnahme bei T1D
Erkenntnis
•

Ultraschnelles Insulin lispro (URLi) war bei der Aufnahme schneller, wurde mit dem
niedrigsten postprandialen Glukosegehalt (PPG) in Verbindung gebracht und wies im
Vergleich zu Insulin lispro (IL), Insulin aspart (IA) und schnell wirkendem Insulin aspart (FA) bei
Patienten mit Typ-1-Diabetes (T1D) die größte Ähnlichkeit mit einem normalen
physiologischen Profil auf.

Wesentliche Ergebnisse
- URLi wies mit 13 Minuten die schnellste Insulinaufnahme auf, was im Vergleich zu 19 Minuten
mit FA, 25 Minuten mit IL und 27 Minuten mit IA stand (p
- Eine größere prozentuale Reduzierung der späten Insulinexposition (2–7 Stunden) wurde unter
URLi gegenüber FA (37 %), URLi gegenüber IL (30 %) und URLi gegenüber IA (45 %)
beobachtet (alle p-Werte
- Eine Stunde nach der Mahlzeit reduzierten sich die PPG-Exkursionen unter URLi um 1,4 mmol/l
gegenüber IL (p
Das PPG-Profil von URLi entsprach auch am ehesten den Beobachtungen bei den gesunden
Kontrollpatienten in den ersten 2 Stunden nach dem Mahlzeit-Test.

It appears that we now have an insulin that really does have a tail that is all but done after
five hours, instead of the 6-8 that all the others have. It’s also really noticeable how much
less insulin there is in the tail after two hours

What’s perhaps even more impressive is that the time this takes to have
an effect is notably faster than that of Fiasp. In using OpenAPS/oref1
terms, this means that if you simply eat, the unannounced meal detection
and SMB functions will be more effective in managing post prandial
glucose levels than they have ever been. The additional speed of onset
suggests that even with high carb meals, we may be able to simply eat
and not bolus.
Das bliebe noch zu testen… ich bin skeptisch!
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