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One core agent. Many different patients. 

dolutegravir/abacavir/
lamivudin

Einfach: Das onepill-Regime 
mit Dolutegravir

Flexibel: Für maßgeschneiderte
Therapie-Regime

Auswahl klinisch relevanter Sicherheitsinformationen zu Triumeq®.
Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, gleichzeitige Einnahme von Dofetilid. Warnhinweise: 
Hypersensitivitätsreaktion gegen Abacavir oder Dolutegravir; Auftreten eines Immun-Rekonstitutions-Syndroms; eine kausale 
Beziehung zwischen der Behandlung mit Abacavir und dem Risiko für einen Myokardinfarkt kann derzeit weder bestätigt noch 
widerlegt werden. Nebenwirkungen: Überempfindlichkeitsreaktionen, Immun-Rekonstitutions-Syndrom, Laktatazidose, Pankreatitis, 
Rhabodmyolyse, schwerwiegende Hautreaktionen, aplastische Anämie.
Für eine vollständige Auflistung der Kontraindikationen, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe Fachinformation.
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Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; gleichzeitige Einnahme von 
Dofetilid. Warnhinweise: Auftreten eines Immun-Reaktivierungs-Syndroms; Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen; Vorliegen 
der Integrase-Mutation Q148 in Kombination mit mehr als 2 der Sekundärmutationen G140A/C/S, E138A/  K/T, L741; engmaschige 
Überwachung bei gleichzeitiger Gabe von Metformin. Nebenwirkungen: Die am häufigsten unter Dolutegravir berichteten 
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*DTG + Nukleosidanaloga gemäß der DÖ- und EACS Leitlinien

 Gut wirksam bei hoher und niedriger Viruslast.1-4

 Gut kombinierbar. Wirksam ohne Booster.9

 Hohe Resistenzbarriere.4-8
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Liebe Leserinnen  
und Leser!

Ein thematischer Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe von JATROS Infektiologie & Gastroenterologie-Hepato-
logie liegt auf onkologischen Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts und des hepatobiliären Systems.

In ihrem bemerkenswerten Überblicksartikel fassen Prof. Dr. Arndt Vogel und Dr. Paul Schirmer, beide von der Medizini-
schen Hochschule Hannover, den Status quo und die Zukunft der Therapie hepatobiliärer Tumoren zusammen.

Insbesondere beim hepatozellulären Karzinom (HCC) war in den vergangenen Jahren ein tendenzieller Anstieg der 
Inzidenzraten zu verzeichnen – ein Trend, der sich vermutlich im Zusammenhang mit der Prävalenz von Adipositas 
und Fettlebererkrankungen in Europa auch in den nächsten Jahren fortsetzen könnte, wie die Autoren anmerken. 
Diese metabolisch bedingten Risikofaktoren für die Entwicklung eines HCC könnten also gegenüber den bislang 
vorrangigen Risikofaktoren einer chronischen Infektion mit dem Hepatitis-B- oder -C-Virus sowie des Alkoholmiss-
brauchs noch an Bedeutung gewinnen. Mit weltweit mehr als 700.000 Neudiagnosen jährlich ist das HCC aktuell 
die fünfthäufigste diagnostizierte Krebsentität. Auch die Inzidenz des weitaus selteneren cholangiozellulären Kar-
zinoms (CCA) ist in den vergangenen Jahren leicht gestiegen (0,5–1/100.000), was in den Ländern der westlichen 
Hemisphäre primär durch den demografischen Wandel bedingt sein dürfte.

Angesichts dieser Entwicklungen ist es erfreulich, dass die therapeutischen Optionen zur Behandlung des HCC wie 
auch des CCA in den letzten Jahren um einige neue Ansätze und Substanzen ergänzt wurden, die den betroffenen 
Patienten auch an österreichischen Universitätskliniken bereits angeboten werden: „Neue molekulare Substanzen 
und vor allem die Immuntherapie erscheinen äußerst vielversprechend und finden höchstwahrscheinlich in der Zu-
kunft Einzug in die Therapiealgorithmen des hepatozellulären sowie des cholangiozellulären Karzinoms“, so die Au-
toren in der Einleitung ihres Artikels, nachzulesen ab Seite 34.

Dass die beste medizinische Maßnahme gegen das Kolonkarzinom nach wie vor in einem möglichst qualitätsvol-
len und flächendeckenden Angebot an Vorsorgeuntersuchungen besteht, legt Prof. Dr. Urs Marbet, Altdorf in der 
Schweiz, in seinem Beitrag ab Seite 42 dar. Wie eine rezente Auswertung von 15-Jahres-Daten aus einer Patienten-
kohorte in der Schweiz zeigte, konnte die Kolonoskopie die tumorbedingte Mortalität und das spätere Auftreten 
von Darmkrebs um 80% reduzieren, was den Ergebnissen aus anderen Kohortenstudien entspricht. Die Akzeptanz 
der Vorsorgekolonoskopie ist bislang allerdings weder in der Bevölkerung unseres westlichen Nachbarlandes noch 
hierzulande auf breiter Basis gegeben. Umso wichtiger sind daher Bemühungen, zu einer möglichst effektiven De-
finition von Risikogruppen zu kommen, die gezielt einer Vorsorgekolonoskopie zugeführt werden sollten. Auch der 
Entwicklung von Testverfahren zum Nachweis von Tumor-DNA im Stuhl könnte große Bedeutung zukommen, um 
die Früherkennungsraten von Darmkrebserkrankungen weiter zu steigern: „In großen Kolonoskopie-kontrollierten 
Bevölkerungsstudien konnte gezeigt werden, dass mit diesen Analysen über 90% selbst von Frühkarzinomen gefun-
den werden können“, so Marbet. Entscheidend für die Einsetzbarkeit dieser Gentests in groß angelegten Screening-
Programmen werden jedoch letztendlich die Kosten der neuen Verfahren sein.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre!

 
Univ.-Prof. DDr. h.c. Peter Ferenci Univ.-Prof. Dr. Herbert Tilg

Co-Editor Hepatologie Co-Editor Gastroenterologie

P. Ferenci, Wien
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Wels-Grieskirchen; Univ.-Prof. Dr. R. Koch, Innsbruck; OA Dr. W. Korak, Klagenfurt; Univ.-Prof. Dr. L. Kramer, Wien; Prof. Dr. C. Madl, Wien; OA Dr. A. Maieron, Linz; Priv.-Doz. DDr. A. R. Moschen, 
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Liebe Kollegin!
Lieber Kollege!

Das Wichtigste zuerst: Wir feiern heuer das zehnjährige Jubiläum des Österreichischen Infektionskongresses im 
Brandlhof in Saalfelden. Dieser Kongress hat sich inzwischen zu dem Infektionskongress entwickelt, der von al-
len an Infektionen, Mikrobiologie, Mykologie, Parasitologie, Reise- und Tropenmedizin, Vakzinologie und Viro-
logie interessierten Kolleginnen und Kollegen sowie Sponsorinnen und Sponsoren besucht wird. Das interdiszi-
plinäre Diskussionsklima ist meines Erachtens das große Plus unseres Kongresses. Großer Dank hierfür gilt den 
beiden Gründungsvätern, Univ.-Prof. Günter Weiss und Univ.-Doz. Christoph Wenisch, die auch heuer das Jubi-
läum gemeinsam ausrichten, sowie Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, denn ohne Ihre Teilnahme gäbe es 
keinen Kongress. Daher freue ich mich persönlich schon sehr auf den heurigen Infektionskongress und werde 
hoffentlich viele von Ihnen dort begrüßen dürfen.

Dass die Infektiologie ein wichtiges − oder sogar das wichtigste – Fachgebiet der modernen Medizin ist, steht 
außer Zweifel; das sehen wir auch brandaktuell, Stichwort Zika-Virus. Aber auch auf dem Antibiotikasektor 
tut sich einiges: Wir haben die neuen Kombinations-Cephalosporine Ceftolozan/Tazobactam (Zerbaxa®) und  
Ceftazidim/Avibactam (Avycaz®) zur Verfügung, die zukünftig eine größere Rolle in der Therapie bei 3MRGN- 
und 4MRGN-Erregern spielen werden. Diese neuen Substanzen werden auch die Diskussion anheizen, ob man 
sie trotz höherer Kosten in Sinne von Antibiotic Stewardship nicht vermehrt zum „Schutz“ der Carbapeneme 
einsetzen sollte.

Außerdem hat unsere Gesellschaft auch ein aktuelles neues Konsensuspapier zur ambulanten parenteralen  
Antibiotikatherapie publiziert, einer Therapieform, die mit der Einführung von Dalbavancin, neben der etablier-
ten Therapie mit Teicoplanin, neue Dimensionen eröffnet: Eine zweiwöchige antimikrobielle Therapie mit nur 
einer Infusion wird nun möglich.

Zum Schluss noch der Hinweis, dass wir spannende „Giftige Donnerstage“ in Wien und Graz geplant haben. 
Das Programm können Sie auf www.infektiologie.co.at einsehen.

Mit herzlichen Grüßen

 
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer  

Präsident der ÖGIT
Interim. Leiter der Klin. Abt. f. Infektionen und Tropenmedizin
Universitätsklinik für Innere Medizin I, MedUni Wien
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Neue Antibiotika

Neue Waffen gegen die  
Spitalspneumonie
Zwar stehen aktuell einige neue Antibiotika kurz vor der 
Markt einführung, doch die nosokomiale Pneumonie bleibt nach 
wie vor ein ungelöstes Problem. Allerdings verlagert sich die 
Problematik zusehends weg vom MRSA und hin zu multiresis
tenten gramnegativen Erregern. Die zugelassenen Indikationen 
und Dosierungen neuer Antibiotika spiegeln nicht immer die 
klinische Realität wider, wie bei einem Symposium im Rahmen 
der „Wiener Intensivmedizinischen Tage“ zu hören war.

Die Wirksamkeit von Betalaktamanti
biotika hängt von der Zeit ab, während 
der der Wirkspiegel oberhalb der mini
malen Hemmkonzentration (MHK) 
liegt (T>MHK bzw. fT>MHK, wobei 
sich Letzteres auf die freie Wirkstoff
Fraktion bezieht).

„Die Gewebsspiegel, die ein Antibioti
kum in verschiedenen Kompartimenten 
wie z.B. dem ,epithelial lining fluid‘, 
kurz ELF, erreicht, können sich zum 
Teil stark vom Plasmaspiegel unter
scheiden und müssen in pharmakoki
netischpharmakodynamische Modelle 
einbezogen werden“, erklärte Assoc.

Prof. Priv.Doz. Dr. Markus Zeitlinger, 
Universitätsklinik für Klinische Phar
makologie, MedUni Wien.
Die Messung von Gewebsspiegeln in 
der Lunge kann auf drei Arten erfolgen: 
Biopsie, Mikrodialyse oder Bronchial
lavage (BAL). Der Nachteil einer Biop
sie besteht in dem Umstand, dass da
rin verschiedene Kompartimente (Ka
pillaren, Interstitium, Zellen) vermischt 
werden. Mittels Mikrodialyse lässt sich 
die Konzentration im Interstitium mes
sen (beim Menschen aber nur im Rah
men offener Thoraxeingriffe). Mittels 
BAL kann die Konzentration im ELF 
gemessen werden. Mit Hilfe entspre

chender Labormethoden ist mittels BAL 
auch eine Messung der Medikamenten
konzentration in den Alveolarmakro
phagen möglich.1

In der Lunge ist zudem die Wirkung 
des Surfactant zu berücksichtigen, der 
– trotz eigentlich guter MHKWerte – 
zu einer Inaktivierung von Daptomycin 
führt.2 In weiteren Studien zeigte sich 
auch eine signifikante Einschränkung 
der Aktivität von Moxifloxacin und 
Colistin durch den Surfactant.3

PK/PD-Modelle

Die praktische Anwendung von phar
makokinetischpharmakodynamischen 
(PK/PD) Modellen zur Bestimmung von 
Breakpoints lässt sich am Beispiel der 
Therapie von StaphylokokkenPneu
monien mit Ceftobiprol zeigen.4 Zu
nächst wird bestimmt, welcher Anteil 
der Plasmakonzentration von Cefto
biprol im ELF ankommt. Aus Time
KillKurven im Mausmodell lässt sich 
bestimmen, für wie viel Prozent des 
Dosisintervalls die Konzentration des 
nicht proteingebundenen Anteils von 
Ceftobiprol im ELF oberhalb der MHK 
sein muss (%fT>MHK), um eine be
stimmte LogReduktion zu erreichen. 
Führt man all diese Informationen zu
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 KeyPoints

•  Begriff der „Health-Care-Associated Pneumonia“ (HCAP) wurde abgelöst von „Com-
munity-Acquired Pneumonia Resistant to Guideline-Recommended Drugs“ (CAP-DRP).

•  Häufigste Erreger nosokomialer Pneumonie (NAP) einschließlich beatmungsassoziierter 
Pneumonie (VAP) sind Enterobakterien wie E. coli, Klebsiellen oder Enterobacter, Haemo-
philus influenzae, methicillinempfindlicher S. aureus (MSSA) und Pneumokokken.

•  Erreger bei zusätzlichen Risikofaktoren umfassen methicillinresistenten S. aureus (MRSA), 
ESBL-bildende Enterobakterien, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii und 
Stenotrophomonas maltophilia.

•  Irrelevant sind hingegen Corynebakterien, Enterokokken, Neisserien, alphahämolysie-
rende Streptokokken, koagulasenegative Staphylokokken und Candidaspezies.

F. Thalhammer, Wien



sammen, so zeigt sich, dass durch eine 
Dosis von 500mg Ceftobiprol für eine 
MHK von 0,5 oder 1mg/l eine Keim
reduktion um zwei Logstufen bei je
weils über 90% der Patienten zu er
warten wäre, für eine MHK von 2mg/l 
nur noch bei 60% − in diesem Fall 
wäre deshalb entweder eine Dosiserhö
hung oder eine Kombinationstherapie 
erforderlich.4

Die Pharmakokinetik von Ceftobiprol 
ist dosislinear, d.h., eine Verdoppelung 
der Dosis ergibt auch eine Verdoppe
lung der Gewebsspiegel in der Lunge.5

Zur Frage einer verlängerten bzw. kon
tinuierlichen Gabe von BetalaktamAB 
fand eine prospektive Studie für Pipera
cillin/Tazobactam, Ticarcillin/Clavulan
säure sowie Meropenem bei Patienten 
mit schwerer Sepsis keinen Unterschied 
im Outcome zwischen kontinuierlicher 
und intermittierender Infusion über 30 
Minuten.6 In einer rezenten prospek
tiven Studie bei kritisch kranken Pati
enten zeigte sich hingegen für die Sub
gruppe mit respiratorischen Infektio
nen ein Vorteil durch eine kontinuier
liche Gabe von Piperacillin/Tazobactam 
oder Meropenem.7

Die nosokomiale Pneumonie

„Der 2005 eingeführte Begriff der 
,HealthCareAssociated Pneumonia‘, 
kurz HCAP, gilt heute bereits als über
holt, da sein prädiktiver Wert äußerst 
limitiert ist“, erklärte Univ.Prof. Dr. 
Florian Thalhammer, Klinische Abtei
lung für Infektionen und Tropenmedi
zin, Universitätsklinik für Innere Me
dizin I, MedUni Wien. Heute spricht 
man aufgrund einer Reihe zusätzlicher 
Faktoren von einer CAPDRP („Com
munityAcquired Pneumonia Resistant 
to GuidelineRecommended Drugs“).8

„Die Aktivität von Standardantibiotika 
wie Amoxicillin/Clavulansäure, Ceftri
axon oder Cotrimoxazol, die bei Pneu
monie verwendet werden, nimmt seit 
Jahren ab“, fuhr Thalhammer fort.
Bei nosokomialer Pneumonie (NAP)  
ein schließlich beatmungsassoziierter 
Pneumonie (VAP) sind als Erreger En
terobakterien wie E. coli, Klebsiellen  
oder Enterobacter, weiters Haemophilus  
influenzae, methicillinempfindlicher S. 
aureus (MSSA) und Pneumokokken  
zu erwarten, bei zusätzlichen Risiko 

fak toren weiters methicillinresistenter 
S. aureus (MRSA), ESBLbildende Ente
robakterien, Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii und Stenotro
phomonas maltophilia. Irrelevant sind 
hingegen Corynebakterien, Enterokok
ken, Neisserien, alphahämolysierende 
Streptokokken, koagulasenegative Sta
phylokokken und Candidaspezies.
Die MRSARate ist in Österreich kons
tant niedrig (7,8%), während die Resis
tenzraten gramnegativer Erreger wie E. 
coli und Klebsiellen weiter ansteigen.9

Neue Substanzen

Dalbavancin ist ein Lipoglykopeptid 
mit einer sehr langen Halbwertszeit 
von 346h, das für Haut und Weich
teilinfektionen zugelassen ist. Studien 
zur Pneumonie beim Menschen liegen 
derzeit für Dalbavancin noch nicht vor.
Oritavancin ist ebenfalls ein Glykopep
tid mit der gleichen zugelassenen Indi
kation wie Dalbavancin. Die Substanz 
ist zwar in Europa bereits zugelassen, 
bisher in Österreich aber noch nicht 
verfügbar.
Telavancin besitzt eine Zulassung für 
MRSAPneumonie, bietet jedoch ge
genüber Vancomycin keinen Vorteil 
und weist sogar eine höhere Nephro
toxizität auf.
Tedizolid ist ein bakterizid wirkendes 
Oxazolidinon der zweiten Generation, 
das für Staphylokokken eine deutlich 
niedrigere MHK und eine geringere  
Toxizität als Linezolid aufweist. Für die 
Pneumonie gibt es zurzeit nur Tierver
suchsdaten, die jedoch auf eine gleich 
gute Wirkung wie Linezolid und eine 
bessere als Vancomycin hinweisen.10

Die beiden Cephalosporin/Betalak
tamaseinhibitor(BLI)Kombinationen 
Ceftazidim/Avibactam und Ceftolozan/ 
Tazobactam haben ein erweitertes Spek  
trum im gramnegativen Bereich und 
wirken u.a. auch gegen multiresistente  
P. aeruginosa. 
Ceftobiprol und Ceftarolin sind Ce
phalosporine der fünften Generation, 
die als erste Betalaktamantibiotika 
auch eine gute Wirksamkeit gegen 
MRSA aufweisen. Ceftarolin ist für 
Haut und Weichteilinfektionen, Cefto  
biprol hingegen für die Pneumonie 
(CAP und NAP, nicht jedoch VAP)  
zugelassen.

Beide Substanzen zeigen auch niedrige 
MHKWerte gegen multiresistente 
Pneumokokken.11 „Hier würde man 
allerdings eher andere, hoch dosierte 
Betalaktame, wie z.B. Penicillin G oder 
ein Cephalosporin der 3. Generation, 
einsetzen“, so Thalhammer.

Ceftobiprol

Das Cephalosporin der 5. Generation 
ist in einer Dosierung von 3x 500mg 
zugelassen, weist eine niedrige Plasma
proteinbindung von nur 16% auf und 
zeigt ein geringes Potenzial für phar
makokinetische Wechselwirkungen. Die 
terminale Halbwertszeit liegt bei drei 
Stunden.
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Klinische Wirksamkeit gegen

Staphylococcus aureus (einschließlich MRSA)

Streptococcus pneumoniae  
(einschließlich multiresistenter Stämme)

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa*

Antibakterielle Aktivität 
(in vitro nachgewiesen) gegen

Acinetobacter spp.

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Proteus mirabilis

Providencia spp.

Serratia spp.

In vitro nicht empfindlich auf  
Ceftobiprol sind

Chlamydophila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Mykobakterien

Nocardia spp.

Stenotrophomonas maltophilia

* Derzeit kein Breakpoint definiert

Quelle: Austria Codex Fachinformation Zevtera®14

Tab. 1: Wirkspektrum von Ceftobiprol



Das Wirkspektrum von Ceftobiprol ist 
in Tabelle 1 dargestellt.
Für Pseudomonas aeruginosa ist der
zeit noch kein Breakpoint definiert. „Es 
ist aber davon auszugehen, dass eine 
Empfindlichkeit gegenüber Ceftobiprol 
besteht“, so Thalhammer, „allerdings 
wird wohl hier eine höhere Dosierung, 
nämlich 3x 1g, erforderlich sein.“
„Was die fehlende Zulassung von 
Ceftobiprol bei VAP angeht, so stellt 
sich die Frage, ob dieses Problem nicht 
letztlich auch durch eine zu niedrige 
Dosierung in den Studien verursacht 
wurde“, so Thalhammer. Es gibt zwar 
Daten, die zeigen, dass bei einer MHK 
von 4mg/l eine fT>MHK von 30% (für  
Grampositive) bzw. 60% (für Gram
negative) von über 95% der Patienten 
erreicht wird,12 aber dies könnte noch  
zu wenig sein, wenn, vor allem für kri
tisch kranke Patienten, ein Wirkspie
gel in Höhe der vierfachen MHK oder 
– vor allem bei neutropenischen Pati
enten – eine Abdeckung des gesamten 
Dosierungsintervalls zu fordern ist.

Es gibt bereits eine Studie, die zeigt, 
dass bei doppelter Dosierung von 
Ceftobiprol (3x 1g) die %fT>MHK 
deutlich länger ist, wobei dieser Wert 
auch noch stark von der Nierenfunk
tion abhängt.13

„Betrachtet man die Zulassungen für 
Pneumonie und die klinischen Daten 
zu den Aktivitäten bei wichtigen Erre
gern, so klafft hier eine große Lücke“, 
so Thalhammer abschließend. „Das sich 
ergebende Spannungsfeld ist auch ein 
juristisches, da wir in vielen Fällen um 
den OffLabelGebrauch nicht herum
kommen werden. Der andere Teil des 
Spannungsfeldes wird wohl ein ökono
mischer sein, wobei die Ökonomie teil
weise im Widerspruch zu den Prinzipien 
der Antibiotic Stewardship steht.“ n

Literatur:

1  Patel KB et al: Antimicrob Agents Chemother 1996; 
40(10): 2375-2379

2 Silverman JA et al: J Infect Dis 2005; 191(12): 2149-2152

3  Schwameis R et al: Antimicrob Agents Chemother 2013; 
57(10): 5151-5154

4  Rodvold KA et al: Antimicrob Agents Chemother 2009; 
53(8): 3294-3301

5  Laohavaleeson S et al: Antimicrob Agents Chemother 
2008; 52(7): 2389-2394

6  Dulhunty JM et al: Am J Respir Crit Care Med 2015; 
192(11): 1298-1305

7  Abdul-Aziz MH et al: J Antimicrob Chemother 2016; 
71(1): 196-207

8 Webb BJ et al: Respir Med 2015; 109(1): 1-10
9  Bundesministerium für Gesundheit, http://bmg.gv.at/

home/Schwerpunkte/Krankheiten/Antibiotikaresistenz/
AURES_der_oesterreichische_Antibiotikaresistenz_Bericht

10  Tessier PR et al: Antimicrob Agents Chemother 2012; 
56(5): 2342-2346

11 Green K et al: Curr Microbiol 2014; 69(5): 763-767
12  European Medicines Agency (EMA) 2014: EPAR Zevtera®

13 Torres A et al: ECCMID, Copenhagen 2015. O199
14 Austria Codex Fachinformation Zevtera®

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: „Therapie nosokomialer Pneumonien“, 
Seminar, unterstützt von Basilea,  

im Rahmen der „Wiener Intensivmedizinischen 
Tage“ (WIT) 2016, AKH Wien, Vorsitz: Univ.-Prof. 

Dr. Klaus Friedrich Bodmann, Eberswalde, 
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Wien
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Präventivmedizin

Händedesinfektion: Spleen oder Pflicht?
Die im Titel gestellte Frage ist eine rhetorische, denn natürlich ist die Händedesinfektion im 
medizinischen Bereich heute mehr denn je Pflicht und Notwendigkeit. Mit antimikrobieller 
Therapie allein wird vor allem das Problem nosokomialer Infektionen nicht zu lösen sein, 
hört man doch bereits von gramnegativen Erregern, die auch gegen Colistin resistent sind, 
das so etwas wie die letzte Verteidigungslinie der Antibiotikatherapie darstellt.

155 Jahre ist es mittlerweile her, dass 
Ignaz Semmelweis seine Schrift „Die 
Ätiologie, der Begriff und die Pro
phylaxe des Kindbettfiebers“ veröf
fentlichte. Die meisten seiner dama
ligen Kollegen fanden, Hygiene sei 
„Zeitverschwendung“. Heute ist je
doch das Problem multiresistenter Er
reger aktu eller denn je.

Viele Infektionen vermeidbar

Sagenhafte 4,1 Millionen Menschen pro 
Jahr akquirieren, laut Zahlen des 
ECDC, in der EU eine Gesundheitssys
temassoziierte Infektion („healthcare
associated infection“, HAI). 37.000 
Menschen sterben jährlich an den  
di rekten Folgen solcher Infektionen. 
Und ca. 20–30% aller HAI − also bis zu 
1,2 Millionen − wären durch in tensive 
Hygiene vermeidbar. „Hygiene umfasst 
natürlich mehr als nur Hän dehygiene – 
das ist ein ganzes Bün del an Maßnah
men, wobei aber die Händehygiene und 
des infektion natürlich einen integralen 
Bestandteil darstellt“, betonte Dr. Peter 
Starzengruber, Universitätsklinik für 
Krankenhaushygiene und Infektions
kontrolle, MedUni Wien.

Wie werden Erreger übertragen?

„Die häufigste Infektionsquelle ist der 
Patient, aber auch Krankenhausper
sonal kann natürlich eine Quelle dar
stellen“, erläuterte Starzengruber. Die 
Übertragung kann unmittelbar von der 
Quelle ans Ziel erfolgen (also direkt) 
oder indirekt über ein Vehikel.

Unter den Vehikeln, die für eine indi
rekte Keimübertragung wesentlich sind, 
stehen die Hände des Krankenhaus
personals an erster Stelle, gefolgt von 
Berufskleidung (besonders Hüftgegend 
und Ärmel); es folgen medizinische Ge
rätschaften wie Katheter, Stethoskop 
und andere Instrumente; auch Spül
flüssigkeiten und Leibschüsseln kön
nen eine Rolle spielen. Als Vehikel für 
Erreger sind Luft und patientenferne 
Oberflächen (Fußböden, Wände, De
cken) eher am unteren Ende der Wich
tigkeitsskala angesiedelt.

Desinfektion und Handschuhe

Das Ziel der hygienischen Hände
desinfektion besteht in der Reduk  
tion der sogenannten transienten Flora 
(im Gegensatz dazu will man bei der 
chirurgischen Desinfektion auch die 
residente Flora mitbeseitigen). Grund  
sätzlich erzielt man durch Händedesin

fektion eine erheblich stärkere Keim
reduktion als durch Händewaschen. 
Letzteres ist vor allem im Krankenhaus 
bei Vorhandensein von Clostridium 
difficile bedeutsam, da dessen Sporen 
durch alkoholische Desinfektion nicht 
abzutöten, jedoch durch Waschen 
weitgehend zu beseitigen sind. Der 
höchste BakterienReduk tionsfak tor 
ist durch Alkohole zu erzielen.
„Wichtig zu wissen ist, dass das  
Tragen von Handschuhen die Hände
desinfektion keinesfalls ersetzt“, be
tonte der Hygieniker. Nach dem Aus
ziehen des Einmalhandschuhs und vor 
dem Wechsel zum nächsten Patienten 
ist daher eine Händedesinfektion er
forderlich, nicht zuletzt deshalb, weil 
Handschuhe undicht sein können und 
z.B. während des Abstreifens eine Re
kontamination der Hand möglich ist. 
Handschuhe sollten daher nur dann 
getragen werden, wenn dies erforder
lich ist, nämlich bei vorhersehbarem 
oder wahrscheinlichem Erregerkontakt 
sowie bei möglicher massiver Verun
reinigung mit Körperausscheidungen, 
Blut sowie Sekreten. n

  

 Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: 
„Händedesinfektion. Ein Spleen? Eine Pflicht“, 

Vortrag von Dr. Peter Starzengruber 
 im Rahmen des „Giftigen Dienstags“,  

24. November 2015, Wien
n16

5 Momente der Händehygiene

1. VOR Patientenkontakt

2.  VOR aseptischen Tätigkeiten (z.B. Ver-
bandswechsel, Infusion anhängen)

3.  NACH möglichem Kontakt mit  
Körperflüssigkeiten (nach dem Aus-
ziehen der Handschuhe)

4. NACH Patientenkontakt

5.  NACH Berühren der Patienten-
umgebung



Ambulante Antibiotikatherapie

Neuer APAT-Konsensus erschienen
Die ÖGIT geht mit ihrer Neuauflage des Konsensus zur ambulanten parenteralen Antibioti
katherapie (APAT) auf neue Substanzen ein. Ein eigenes Kapitel ist der rechtlichen Situation 
beim „OffLabelGebrauch“ gewidmet.

Die APAT ist ein weltweit immer häu
figer – auch im pädiatrischen Bereich − 
angewandter Therapiemodus, wie im 
neuen Konsensus zu lesen ist, der unter 
dem Vorsitz von Univ.Prof. Dr. Florian 
Thalhammer, Klinische Abteilung für 
Infektionen und Tropenmedizin, Med
Uni Wien, erstellt wurde.

Gute Gründe für die APAT

Für die Durchführung einer APAT gibt 
es eine Reihe von guten Gründen, an
gefangen mit einer dokumentierten  
höheren Patientenzufriedenheit über 
ein geringeres Risiko für nosokomiale 
Infektionen bis hin zu einer Kosten
reduktion durch die ambulante Ver
abreichung.
Allerdings existiert natürlich eine Reihe 
von – im Konsensus aufgeliste ten – 
Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Durchführung einer APAT. Und auch 
mögliche Nachteile werden nicht ver
schwiegen. Einer davon kann darin be
stehen, dass APATPatienten im Kran
kenhaus von ihren behandelnden Ärz
ten nicht mehr so oft gesehen werden, 
was zu Managementproblemen führen 
könnte. Umso entscheidender ist jedoch 
die Rolle des APATverantwortlichen 
Arztes und des Betreuungsteams.

Welche Antiinfektiva?

Kriterien für die Auswahl APATge
eigneter Antibiotika sind eine große 
therapeutische Breite, ein schmales 
Spektrum, eine einfache Handhabung, 
eine lange Halbwertszeit, eine kurze 
Infusionsdauer und eine gute Gewe
bepenetration. Grundsätzlich können 
auch Antimykotika im Rahmen einer 
APAT verwendet werden.
Die drei für eine APAT infrage kom
menden Antibiotika mit der längs
ten Halbwertszeit sind Azithromycin 
(68h), das derzeit in Österreich häu
fig für die APAT verwendete Teicopla
nin (90h) und das neu auf den Markt  
gekommene Dalbavancin mit seiner 
extrem langen Halbwertszeit von 372 
Stunden.
Wichtig ist, dass bei einigen Antibio
tika Talspiegelkontrollen erforderlich 
sind. Dies ist z.B. bei Aminoglykosiden 
oder bei Teicoplanin, nicht jedoch bei 
Dalbavancin der Fall. Letzteres wird 
derzeit einmal wöchentlich (Erstgabe 
1.000mg, danach wöchentlich 500mg) 
verabreicht; in Zukunft ist aber auch 
eine Zulassung für 1.500mg alle zwei 
Wochen zu erwarten.
Wichtig sind aber auch Verlaufskont
rollen der Infektion selbst. Neben der 

wiederholten klinischen Untersuchung 
können auch Laborkontrollen (Blut
bild, Leber und Nierenparameter, Ent
zündungswerte) und bildgebende Un
tersuchungen (MRT, CT, Röntgen, 
Echokardiografie) notwendig sein.
Als Zugang wird in Österreich, von 
Ausnahmen abgesehen, fast immer ei  
ne periphere Venenkanüle verwendet, 
mit der es bei sachgerechter Hand
habung selten Probleme gibt.

Häufige Indikationen

Zu den häufigsten APATIndikationen 
gehören Haut und Weichteilinfektio
nen, weiters Osteomyelitis, die wegen 
der langen Therapiedauer geradezu 
eine Paradeindikation darstellt. Erfolg
reich angewandt wird die APAT auch 
beim diabetischen Fußsyndrom, bei 
der ambulant erworbenen Pneumo
nie (CAP), bei bestimmten Harnwegs
infekten und in gewissen Situationen 
auch bei Pilzinfektionen und sogar bei 
Endokarditis (nach anfänglich statio
närer Therapie).
Ein eigener Abschnitt, der vom Medi
zinrechtsexperten Univ.Prof. Dr. Hel
mut Ofner verfasst wurde, beschäftigt 
sich mit den juristischen Aspekten ei
nes „OffLabelGebrauch“, der (z.B. 
bezüglich der Dosierung und/oder der 
Indikation) auch bei APAT relevant 
werden kann. n

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle:
Der rezent erschienene Konsensus „APAT –  

ambulante parenterale Antibiotikatherapie“ ist 
als Supplementum der Österreichischen Ärzte-

zeitung erschienen und kann elektronisch unter 
http://www.oegit.eu/publikationen.htm  

bezogen werden.
n16

I  Seite 10  Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie 1/16JATROS

 KeyPoints

•  Die APAT wird international immer häufiger – bei Erwachsenen und auch bei Kindern – 
verwendet.

•  Es gibt gute und dokumentierte Gründe für eine APAT. Dazu gehören u.a. erhöhte Patien-
tenzufriedenheit, Reduktion des Risikos für nosokomiale Infektionen und Kostensenkung.

•  Antiinfektiva, die für eine APAT infrage kommen, müssen verschiedene Kriterien er füllen, 
wobei eine lange Halbwertszeit hilfreich (aber nicht unabdingbar) ist.

•  Es gibt ein breites Spektrum von möglichen APAT-Indikationen.

Österreichische Gesellschaft für
Infektionskrankheiten und TropenmedizinINFEKTIOLOGIE REFERAT
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Infektionsprävention

Perioperative Antibiotikaprophylaxe
Auch die moderne Antisepsis konnte das Problem postoperativer Wund
infektionen nicht vollständig lösen. Bei bestimmten Eingriffen besteht 
immer noch ein erhebliches Risiko dafür, weshalb es nach wie vor eine 
Indikation für eine perioperative Antibiotikaprophylaxe gibt. Diese muss 
jedoch gezielt erfolgen und mit den Prinzipien von „Antimicrobial Steward
ship“ vereinbar sein, sagt OÄ Dr. Agnes WechslerFördös, Wien.

„Der Weg zu unseren heutigen Vorstel
lungen von operativer Antisepsis war 
lang und durchaus mühsam“, begann 
Dr. Agnes WechslerFördös, Hygiene
beauftragte Ärztin, Krankenanstalt 
Rudolfstiftung, Wien, ihren Vortrag. 
„Noch zu Billroths Zeiten wurde im 
Hörsaal operiert.“

Nach wie vor ein Problem

Eine 1991 publizierte LandmarkStudie 
zeigte, dass nach Medikamentenneben
wirkungen Wundinfektionen die zweit
häufigste Ursache für Komplikationen 
im Krankenhaus sind.1 Und bei den 
nosokomialen Infektionen stellten in 
einer deutschen Punktprävalenzstudie 
postoperative Wundinfektionen mit 24% 
die häufigste Subgruppe dar, dicht ge
folgt von Harnwegsinfekten (23%) und 
Pneumonien (22%).2 Andere Daten be  
stätigen im Wesentlichen diese Zahlen.
Die Häufigkeit von Wundinfektionen 
(und die im jeweiligen Kontext noch 

als akzeptabel geltenden Infektionsra
ten) hängt natürlich von der Art des 
Eingriffs ab (Tab. 1).
Datenvergleiche aus verschiedenen Jahr  
zehnten seit den Siebzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts zeigen, dass 
insbesondere in den höheren Konta
minationsklassen (III und IV) heute In
fektionsraten von nur 6–7% möglich 
sind, dass sich aber die Infektionsrate 
bei aseptischen Operationen nach wie 
vor um die 2% bewegt.

Rationale für die Prophylaxe

„Die Rationale für eine perioperative 
Infektionsprophylaxe ist also nach wie 
vor gegeben“, betonte WechslerFördös. 
Schon um 1960 wurde gezeigt, dass 
Staphylococcus aureus regelmäßig aus 
Operationsgebieten isoliert werden kann  
und dass die Präsenz von Fremdkör
pern (z.B. Nahtmaterial) das Aufteten 
von Staphylokokken massiv fördert – 
sind sonst 5 Mio. Staphylokokken nö

tig, um eine Pustel zu erzeugen, ge
nügen bei Vorhandensein von Nähten 
300 Keime.3–5 Eine der ersten Inter
ventionen bestand in der Einführung 
von Ultraluftfil tern, wodurch sich die 
Infektionsrate bei der Implantation von 
Gelenksprothesen immerhin von 3,4% 
auf 1,6% senken ließ.6

Aus heutiger Sicht ist die postopera
tive Wundinfektion („surgical site in
fection“, SSI) nicht nur die häufigste, 
sondern auch die teuerste nosokomi
ale Infektion, wobei bis zu 60% der 
SSI durch Anwendung evidenzbasierter 
Maßnahmen vermeidbar wären. SSI 
verursachen durchschnittlich 7 bis 11 
zusätzliche Krankenhaustage und ein 
doppelt bis 11mal so hohes Letalitäts
risiko, wobei 77% der Todesfälle di
rekt durch den Infekt verursacht wer
den. Schätzungen für die USA gehen 
bei 160.000 bis 300.000 SSIFällen pro 
Jahr von Kosten in der Höhe von 3,5 
bis 10 Mrd. Dollar aus.7 Am Beispiel 
einer deutschen kardiochirurgischen 
Klinik wurde gezeigt, dass ein aorto
koronarer Bypass ohne Wundinfektion 
im Durchschnitt 13.356 Euro kostet, 
die gleiche Operation mit tiefer ster
naler Wundinfektion hingegen 36.261 
Euro – eine Differenz von 22.905 Euro, 
also nahezu eine Verdreifachung der 
Kosten.8 Die Krankenhausaufenthalts
dauer kann durch eine SSI, abhängig 
von der Fachdisziplin, auch noch deut  
lich länger werden – so geht man etwa 
in der Herzchirurgie von 20, in der 
Unfallchirurgie sogar von 22 zusätz
lichen Tagen aus.9, 10
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 KeyPoints

• Wundinfektionen sind nach wie vor ein erhebliches Problem.

• Es gibt eine wissenschaftliche Rationale für eine perioperative Antibiotikaprophylaxe.

•  Die Indikation hängt von der Art des Eingriffs und vom zu erwartenden Infektions-
risiko ab.

•  Geeignet sind Betalaktame (Flucloxacillin, Cephalosporine I oder II) ± Metronidazol, 
bei Betalaktamallergien Clindamycin, Glykopeptide, Aztreonam, Chinolone oder in 
Einzelfällen Linezolid. 

• Carbapeneme sollten nur in begründeten Einzelfällen verwendet werden.

A. Wechsler-Fördös, Wien



Zwar gibt es eine Fülle ver
schiedener Faktoren, die das 
Risiko für eine SSI beeinflus
sen. „Aber eine der wichtigs
ten Erkenntnisse besteht da
rin, dass etwa 90% der ver
ursachenden Erreger nicht 
exogener, sondern endoge
ner Natur sind, also aus der 
patienteneigenen Flora stam
men – was eines der stärks
ten Argumente für eine peri
operative Antibiotikaprophy
laxe darstellt“, so Wechsler
Fördös.

Was ist erreichbar?

Im Vergleich zu Ultraluftfil
tern ist die perioperative Pro
phylaxe erheblich wirksamer, 
bringt sie doch eine Reduk
tion der Infektionsrate von 
3,4% auf 0,8%, was auch 
durch zusätz liche Luftfilte
rung nicht mehr signi fi kant 
zu verbessern ist.6 Allgemein  
ist durch eine Antibiotika 
(AB)Prophylaxe eine Reduk
tion der Infektrate um 70–
80% möglich, wobei die 
„number needed to treat“  
je nach Art des Eingriffs und dem  
damit verbundenen Infektionsrisiko 
zwischen 5 und 34 schwankt.11 Für 
den Bereich der kolo rektalen Chirurgie 
wurde außerdem gezeigt, dass sich 
durch eine perioperative ABProphy
laxe auch die Letalität senken lässt.12

Tabelle 2 gibt an, bei welchen Opera
tionen eine perioperative ABProphy
laxe indiziert ist. „Zwar lässt sich na
türlich im Prinzip bei sogenannten sau
beren Operationen, also Kategorie I, 
durch eine Prophylaxe eine Reduk
tion der Infektionsinzidenz erzielen“,  
so WechslerFördös, „aber es gibt einige 
wichtige Argumente gegen ein solches 
Vorgehen: Zum einen wäre eine so breit 
gestreute Antibiotikaverabreichung un  
günstig aus Sicht der ‚Antibiotic Ste
wardship‘ und zum anderen würde 
auch die Zahl der Resistenzen und der 
unerwünschten Ereignisse ansteigen. 
Zu Letzteren gehören auch Infektionen 
mit Clostridium difficile, zu deren Aus
lösung manchmal schon eine einzige 
Antibiotikadosis ausreicht.“13

Erregerspektrum und Substanzauswahl

Das zu erwartende Erregerspektrum 
hängt stark von der Art und Lokalisa
tion des Eingriffs ab. In der Trauma
tologie überwiegen grampositive Erre
ger wie S. aureus, koagulasenegative 
Staphylokokken (KNS) und Entero
kokken. In der Abdominalchirurgie 
spielen E. coli und andere gramnega
tive Keime wie P. aeruginosa, Kleb
siellen oder EnterobacterSpezies eine 
größere Rolle, wenngleich auch hier  
S. aureus und Enterokokken gar nicht 
so selten vorkommen.
Bei sogenannten sauberen Operationen 
(Kategorie I), bei denen vor allem Sta
phylo und Streptokokken zu erwarten 
sind, kommen Flucloxacillin oder ein Ce
phalosporin der 1. oder 2. Generation in
frage. Alternativen bei Betalaktamaller
gie sind Clindamycin, Glykopeptide oder 
– in Einzelfällen − Linezolid. Bei Ope
rationen der Kategorien II und III soll
ten Cephalosporine I oder II, evtl. un
ter Zugabe von Metronidazol (Abde

ckung von Anaerobiern), ver
wendet werden. Bei Allergien 
kommen z.B. in der Bauch
chirurgie Kombinationen von  
Aztreonam oder eines Chino
lons mit Clindamycin infrage.
Der Einsatz von Carba
penemen als perioperative 
Prophylaxe ist im Sinne von 
„Antibiotic Stewardship“ 
abzulehnen bzw. auf be
gründete Einzelfälle zu be
schränken.
Eine elektronische Warnung 
bei Aufnahme von Patienten 
mit anamnestisch bekannten 
multiresistenten Er regern, 
wie sie seit einigen Jahren 
in den Häusern des Wiener 
KAV zur Verfügung steht, ist 
neben der sofortigen Initiie
rung notwendiger Hygiene
maßnahmen auch zur Steu
erung einer adäquaten pe
rioperativen Prophylaxe bei 
MRSA oder ESBLTrägern 
sinnvoll.
Die geringsten Infektraten 
sind dann zu verzeichnen, 
wenn das Antibiotikum 
frühestens innerhalb von 
2 Stunden vor dem Haut

schnitt verabreicht wird.14  
n
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Kategorie Beschreibung Infektionsrisiko

I Aseptisch
Normalfall, z.B. Hüft-TEP; nicht aber  
Respirations-, GI- und Urogenitaltrakt

<2%

II Bedingt aseptisch  
Kontrollierte Eröffnung von Respirations-, 
GI- oder Urogenitaltrakt (z.B. TURP)

<10%

III Kontaminiert  
Keine vollständige Asepsis bei Eröffnung 
des Respirations-, GI- oder Urogenital-
trakts möglich (z.B. Darmperforation)

<20%

IV Septisch  
Alte Verletzungen, Infektion bereits vor-
handen (z.B. eitrige Arthritis, Peritonitis)

>20%

Tab. 1: Wundkontaminationsklassen

Kategorie Perioperative AB-Prophylaxe

I NEIN außer bei hoher Morbidität/Letalität:
Neurochirurgie
Orthopädie
Gefäß- und Herzchirurgie
Fremdkörperimplantationen
Adjuvante Chirurgie bei onkologischen Patienten
Revisionen

II JA

III JA

IV NEIN (AB-Gabe wäre in diesem Fall Therapie!)

Tab. 2: Indikationen für perioperative AB-Prophylaxe



Infektionsprävention

Antibiotikaprophylaxe beim Zahnarzt?
Nach jahrzehntelangen wissenschaftlichen Diskussionen ist heute die Indikation für eine  
antibiotische Prophylaxe bei zahnärztlichen Eingriffen stark eingeschränkt. Sie beschränkt 
sich derzeit im Wesentlichen auf bestimmte Eingriffe mit hohem bis höchstem Bakteriämie
risiko bzw. auf Patienten, bei denen aufgrund einer Immunsuppression oder eines hohen 
Endo karditisrisikos besondere Vorsicht angebracht ist.

Bakteriämien treten selbst beim Kauen 
der Nahrung in bis zu 50% der Fälle 
auf, bei Benützung von Zahnseide in 
bis zu 68% und bei Zahnextraktio
nen in 10 bis 100% der Fälle. Den
noch wird eine allgemeine antibio
tische Prophylaxe bei zahnärztlichen 
Eingriffen heute keineswegs empfoh
len. Tabelle 1 zeigt zahnärztliche Ein
griffe mit niedrigem und solche mit 
hohem Bakteriämierisiko.
Eine Indikation für eine periopera
tive Antibiotikagabe zur Vermeidung 
postoperativer Wundinfektionen be
steht immer dann, wenn die Gingiva 
oder die periapikale Zahnregion ma
nipuliert oder die Mundschleimhaut 
perforiert wird. Allgemein gesprochen, 
kann ein erhöhtes lokales oder all ge
meines Infektionsrisiko beim Patien  
ten eine Indikation für eine Anti  
 bio tika(AB)Prophylaxe auch bei an
deren zahnärztlichen Eingriffen be
gründen. Ein erhöhtes lokales Infek

tionsrisiko im Mundbereich kann, ne
ben den schon genannten Eingriffen, 
auch bei Knochenschäden (Bestrah
lung, Bisphosphonate) bestehen, ein er
höhtes allgemeines Infektionsrisiko bei  
re duzierter Immunsituation (Diabetes 
mellitus, verschiedenste Formen der 
krankheitsbedingten und/oder medi
kamentösen Immunsuppression). So
fern die ABProphylaxe nur durch  
den Eingriff indiziert ist und der Pa
tient keine infektionsdisponierenden 
Faktoren aufweist, muss lediglich zwi
schen Operationsbeginn und Wund
verschluss ein ausreichender Wirkspie
gel vorliegen – somit ist eine Single
ShotGabe 30 bis 60 Minuten vor  
dem Eingriff ausreichend. Zur An  
wendung kommen Ampicillin oder 
Amoxicillin (2g bzw. bei Kindern 
50mg/kg) bzw. bei Penicillinallergie 
Clindamycin (600mg bzw. 20mg/kg); 
alle Substanzen können per os oder 
i.v. ge ge ben werden.

Totalendoprothesen und Endokarditis

Infektionen von orthopädischen Total
endoprothesen (Hüfte, Knie; kurz TEP) 
sind gefürchtet. Es gibt jedoch keine 
Evidenz für ein erhöhtes TEPInfek
tionsrisiko durch zahnärztliche Ein
griffe und keinen Beweis eines klini
schen Nutzens einer ABProphylaxe. 
Die Entscheidung für eine ABProphy
laxe wird daher bei diesen Patienten 
im Einzelfall zu treffen sein, eine allge
meine Empfehlung gibt es nicht. Sinn
voll sind jedoch eine Zahnsanierung 
vor TEP, eine regelmäßige Mundhy  
giene und eine prompte Behandlung 
von bakteriämischen Infektionen.
Was das allgemeine Endokarditisrisiko 
angeht, so wurde bereits vor Jahrzehn
ten errechnet, dass durch eine allge
meine ABProphylaxe pro 10 Mio. 
zahn ärztlichen Eingriffen zwar 42 En
dokarditiden und 2 Todesfälle vermeid
bar wären; dem stünden jedoch 175 To
desfälle durch Anaphylaxie wegen AB
Allergie gegenüber.
Ein erhöhtes Endokarditisrisiko weisen 
drei Patientengruppen auf: Patienten 
mit Herzklappenprothesen, jene mit 
St.p. Endokarditis und jene mit kon
genitalen Herzfehlern. Diese Patienten 
sollten bei zahnärztlichen Eingriffen mit 
hohem bis höchstem Bakteriämierisiko 
(Tab. 1) eine ABProphylaxe erhalten.  n
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Klin. Abt. für Infektionen  
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Hohes Bakteriämierisiko Niedriges Bakteriämierisiko

Zahnentfernung Prothetische Maßnahmen mit oder ohne Retraktionsfaden

Parodontale Intervention einschl. Parodontal chirurgie, 
subgingivaler Antibiotikaeinlage,  
Scaling, Wurzelglättung und Sondierung

Lokalanästhesie (nicht intraligamentär)

Einbringen zahnärztlicher Implantate Stiftaufbau

Replantation von Zähnen Anlegen eines Kofferdams

Wurzelkanalbehandlung und Wurzelspitzen resektion Entfernen von Nahtmaterial

Anbringen kieferorthopädischer Bänder Eingliedern und Anpassen herausnehmbarer kiefer-
orthopädischer Hilfsmittel

Intraligamentäre Anästhesie Abformung

Probeentnahmen Fluoridierung

Professionelle Zahnreinigung und Reinigung von  
Implantaten, wenn mit Blutung verbunden

Anfertigung von intraoralen Röntgenbildern

Quelle: adaptiert nach Nkenke E: Zahnmedizin up2date 2011; 5(2): 147-63

Tab. 1: Bakteriämierisiko bei zahnärztlichen Eingriffen
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Migrationsmedizin

Medizinische Herausforderungen 
bei Asylsuchenden
Die Flüchtlingskrise ist nach wie vor in aller Munde – und auch bezüglich dadurch  
angeblich ausgelöster Gesundheitsrisiken kursieren zum Teil haarsträubende Gerüchte.  
Aber welche medizinischen Herausforderungen stellen sich in diesem Zusammenhang  
tatsächlich? Um dieser Frage aus infektiologischer Sicht gerecht zu werden, widmete  
sich ein eigener „GiftTag“ ausschließlich diesem Thema.

„Es ist uns bewusst, dass wir auch nur 
die infektiologische Seite dieser Thema
tik nicht in eineinhalb Stunden umfas
send abhandeln können“, so Univ.Prof. 
Dr. Florian Thalhammer, Klinische Ab
teilung für Infektionen und Tropenme
dizin, Univ.Klinik für Innere Medizin I, 
MedUni Wien, in seiner  Einleitung zur 
Veranstaltung. „Aber wir wollen doch 
einige wichtige Highlights anreißen und 
zur Diskussion stellen.“

Epidemiologie

„Um epidemiologische Daten von Asyl
suchenden zu gewinnen, setzen wir auf 
dem ja bereits seit Jahrzehnten beste
henden epidemiologischen Meldesys  
tem auf“, erklärte Univ.Prof. Dr. Franz  
Allerberger, Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES), Wien. Neu ist das sogenannte 
Syndrombasierte Surveillancesystem 
(SbSS). „Hier versuchen die Kollegen, 
die in den Erstaufnahmezentren arbei
ten, anhand der Symptome, die sie bei 
den Asylsuchenden wahrnehmen, erste 
statistische Daten zu gewinnen“, sagte 
Allerberger. „Das kann man durchaus 
als Notlösung bezeichnen, aber wir 
müssen ja irgendwie zu epidemiologi
schen Informationen von diesen Men
schen kommen.“ Zu den zu erfassen
den Syndromen gehören etwa „Masern/
Röteln“, „Haut/Weichteil/Knochenin
fektion“, „akute schlaffe Lähmung“, 
„wässriger oder blutiger Durchfall“ 
oder „akute Gelbsucht“. Einmal pro 

Woche erhält die zuständige Gesund
heitsbehörde gesammelte Informationen 
über die erhobenen Daten.
„Der Unterschied zwischen dem SbSS 
und dem epidemiologischen Meldesys
tem besteht einfach darin, dass Erste
res tagesaktuell ist, während Letzteres 
zunächst eine Diagnose benötigt und 
in manchen Fällen Wochen bis Monate 
nachhinken kann“, so der Experte.
Innerhalb des epidemiologischen Melde  
systems ist es allerdings sehr wohl auch 
möglich, zwischen Personen mit öster
reichischer Staatsbürgerschaft und Zu
wanderern zu unterscheiden. Bezüglich 
Hepatitis C, Masern und Meningokok
kenmeningitis gibt Allerberger Entwar
nung. Hier sind fast alle registrierten 
Fälle bis inklusive September 2015 bei 
Österreichern aufgetreten. Etwas anders 
ist es bei der Shigellose: Hier sind vor 
allem im Herbst 2015 einige Fälle auch 
bei Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien 
und dem Irak aufgetreten. Auch eine  
gewisse Tuberkuloseinzidenz ist zu ver
merken (siehe unten). „Übrigens können 
Flüchtlinge Infektionen auch auf der 
Flucht erwerben, wie das z.B. bei eini
gen Typhusfällen war, die auf dem Bal
kan akquiriert wurden“, so Allerberger 
abschließend.

Tuberkulose

„Ein Drittel der Weltbevölkerung gilt 
als mit dem Tuberkulose(Tb)Erreger 
infiziert, 9,6 Mio. Menschen erkranken 
jedes Jahr und 1,5 Mio. sterben an der 

Erkrankung“, berichtete Univ.Prof. Dr. 
Stefan Winkler, Klinische Abteilung für 
Infektionen und Tropenmedizin, Univ.
Klinik für Innere Medizin I, MedUni 
Wien. Während die TbInzidenzrate in 
Syrien im Jahr 2014 bei 17/100.000 
Einwohnern lag, also relativ gering 
war, betrug sie in Afghanistan 2014 
189/100.000 und in Pakistan 2013 so
gar 275/100.000.
Zum Vergleich: In Österreich liegt die 
Gesamtinzidenz der Tb bei 7,7/100.000, 
wobei sie bei in Österreich Gebore
nen lediglich 4,2/100.000, bei Patien
ten ausländischer Herkunft jedoch 
33,1/100.000 beträgt.
„Was multiresistente TbErreger angeht, 
so kommen die meisten Betroffenen, die 
wir sehen, aus dem Gebiet der ehemali
gen Sowjetunion“, fuhr der Infektiologe 
fort. „Die meisten dieser Patienten wer
den übrigens mit exzellentem Erfolg im 
Wiener OttoWagnerSpital behandelt.“
Risikofaktoren für eine Reaktivierung ei
ner latenten Tb sind HIVInfektion bzw. 
Aidserkrankung, Diabetes, Rauchen und 
Untergewicht (BMI ≤20). „Vor allem 
das Untergewicht ist sicher für Flücht
linge ein relevantes Problem“, sagte 
Winkler. Aufgrund des langsamen, sub
akuten Verlaufs der Erkrankung treten 
die meisten Fälle bei Asylsuchenden 
nicht sofort, sondern innerhalb des ers
ten Jahres nach Einreise auf.
„Für Deutschland hat die Flüchtlings
welle zu einer Umkehr des zuvor rück
läufigen Trends bei TbInfektionen ge
führt. Ob diese Entwicklung auch in 
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Österreich ähnlich ver
laufen wird, werden erst 
die nächsten Jahre zei
gen“, so der Infektiologe 
(Abb. 1). „Eine eventu
elle Angst der einheimi
schen Bevölkerung vor 
einer Ansteckung mit Tb 
durch Asylsuchende ist 
unbegründet“, betonte 
Winkler.
In Österreich besteht üb
rigens eine Behandlungs
pflicht für Tb, sowohl 
für Ärzte als auch für Pa
tienten.

Malaria

„Die Malaria ist auch heute noch eine 
der global gesehen wichtigsten Infekti
onserkrankungen“, erklärte Univ.Prof. 
Dr. Michael Ramharter, Klinische Ab
teilung für Infektionen und Tropenme
dizin, Univ.Klinik für Innere Medizin I, 
MedUni Wien, und AlbertSchweitzer
Spital, Lambaréné, Gabun. 3,3 Mrd. 
Menschen leben in Endemiegebieten und 
584.000 Menschen sterben jedes Jahr 
an der Erkrankung. Betroffen ist vor al
lem SubsaharaAfrika, weiters manche 
Teile Südamerikas und Südostasiens.
Mittlerweile sind 5 Malariaerreger be
kannt. Nach Stich durch die Anopheles
mücke kommt im Fall der Malaria tro
pica (Erreger: Plasmodium falciparum) 
der Parasit nach 7−14 Tagen in die Blut
bahn, die Erythrozyten werden befallen. 
„Erst in diesem Stadium treten die Sym
ptome auf“, erläuterte Ramharter, „und 
in diesem Stadium kann es auch zu poten
ziell letalen Komplikationen kommen.“
„Die beiden wichtigsten Erreger im Zu
sammenhang mit Asylsuchenden sind  
P. falciparum und P. vivax“, erklärte der 
MalariaExperte. Dies deshalb, weil P. 
falciparum die schwersten Krankheits
bilder verursacht; P. vivax hingegen kann 
auch in kühleren, nicht tropischen Re
gionen übertragen werden, wie z.B. in 
Afghanistan.
In Europa und auch in Österreich sind 
einige Anophelesarten heimisch, die  
potenziell Malaria auch vor Ort über
tragen könnten. Solche Fälle – autoch
thone Malaria durch P. vivax − wurden 
zwischen 2010 und 2013 in Griechen
land beobachtet und waren vor allem 

durch Hürden im Zugang zum Gesund
heitssystem bedingt.
Das Problem bei Malaria ist die unspe
zifische Klinik. Zugleich ist bei kompli
zierter Malaria die frühzeitige Behand
lung in einem Zentrum entscheidend. 
Deshalb ist eine frühe Diagnostik von 
Bedeutung. Voraussetzung dafür ist je
doch ein Fieber und konsekutives Ma
lariascreening bei Migranten und Asyl
suchenden. „Durch rasche Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge kann eine dau
erhafte Etablierung der Malaria in Eu
ropa aber nahezu ausgeschlossen wer
den“, ist der Experte überzeugt.

Hautinfektionen,  
Skabies, Rickettsiosen

„Man muss davon ausgehen, dass 
Flüchtlinge, die es geschafft haben, bis 
nach Österreich zu kommen, einen lan
gen, mühevollen und sehr gefährlichen 
Weg hinter sich haben“, so Univ.Prof. 
Dr. Michael Binder, Vorstandsbereich 
Health Care Management/Pflegemana
gement, Wiener Krankenanstaltenver
bund. „Da sie weite Strecken zu Fuß 
gehen müssen, haben diese Menschen 
aufgrund von mechanisch bedingten Be
lastungen der Haut ausgedehnte Bla
senbildungen an den Füßen, was zu 
Wundinfektionen führen kann“, fuhr 
Binder fort. Die Therapie solcher Ver
änderungen ist meist relativ einfach und 
mit basalen medizinischen Kenntnissen 
zu lösen. Länger dauernde Exposition 
in feuchtem Milieu begünstigt Fußmy
kosen und gewisse bakterielle Infektio

nen, wie z.B. die „pitted 
keratolysis“, eine haupt
sächlich plantare Besie
delung mit Micrococcus 
sedentarius, die zu grüb
chenförmigen Keratoly
sen führt. „Eine beinahe 
universelle Behandlungs
form bei Mykosen im 
Fußbereich ist die Lokal
therapie“, erklärte der 
Dermatologe. Dies gilt 
natürlich auch für an
dere Mykosen, etwa im 
Interdigitalbereich.
Die häufigste Kompli
kation einer Interdigital
mykose ist das Erysipel, 
auch Rotlauf genannt. 

Das ist eine schwere Erkrankung, sie 
sollte rasch, hoch dosiert und ausrei
chend lange antibiotisch behandelt wer
den. Auch gramnegative Erreger, wie 
z.B. Pseudomonaden, können Fußinfek
tionen verursachen. Je nach Verlaufs
form und Schweregrad der Infektion 
sind topische Behandlungen oder auch 
systemische antibiotische Therapien in
diziert. Skabies, eine noch immer häu
fige Ektoparasitose, wird eher zu oft di
agnostiziert – nicht jeder Juckreiz ist 
Skabies; Skabies ist erst bewiesen, wenn 
Sarcoptes hominis nachgewiesen wurde. 
Die Therapie von Skabies ist relativ ein
fach. Mittel der ersten Wahl ist weiterhin 
Permethrin 5% in äußerlicher Anwen
dung am gesamten Integument. Unter 
gewissen Voraussetzungen, wie z.B. in 
epidemischen Situationen unter beengten 
Bedingungen, ist auch die systemische 
Behandlung mit Ivermectin angezeigt.
Rickettsiosen werden eher zu selten als 
zu häufig differenzialdiagnostisch in Er
wägung gezogen. Man sollte daran den
ken, wenn ein Exanthem mit Fieber be
steht, vor allem auch, wenn gleichzeitig 
Läusebefall und/oder Hautschorf vor
liegen. „Rickettsiosen sind potenziell ge
fährliche Systemerkrankungen und soll
ten rasch diagnostiziert und behandelt 
werden. Die Therapie ist in aller Regel 
mit oralen Tetrazyklinen, z.B. Doxycy
clin, einfach durchzuführen“, so Binder.
„Eine Gefährdung der öffentlichen Ge
sundheit besteht durch die von mir  
beschriebenen Erkrankungen jedoch mit 
Sicherheit nicht“, betonte der Derma
tologe.

Abb. 1: Anzahl der Tb-Fälle pro Monat in Österreich 2013−2015 (Quelle: AGES)
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Kinderinfektionen

„Was typische Kinderkrankheiten an
geht, so kann man bezüglich der Flücht
lingskinder eher Entwarnung geben“, 
sagte Univ.Prof. Dr. Wolfgang Emmin
ger, Univ.Klinik für Kinder und Jugend  
heilkunde, MedUni Wien.
Dennoch sind bestimmte Erkrankungen 
für die Flüchtlingskinder selbst gefähr
lich. Seit Ausbruch des Krieges in Syrien 
wurden mehr als 1,8 Millionen Kinder 
geboren, wobei mindestens die Hälfte 
der syrischen Kinder keine Impfungen 
erhalten haben. „Leider sind laut WHO 
auch 7.600 Syrer mit Poliomyelitis in
fiziert, da umfassende Impfprogramme 
in Kriegsgebieten nur ungenügenden  
Erfolg haben, „ so Emminger.
Masern spielen ebenfalls eine Rolle,  
unter anderem im Libanon, wo sich eine 
hohe Zahl an syrischen Flüchtlingen  
aufhält. Andere Infektionserkrankungen, 
die unter Flüchtlingen im Nahen Osten 
eine Rolle spielen, sind Hepatitis A,  
Typhus und kutane Leishmaniose.
„Wichtig bei Flüchtlingskindern ist es, 
eine Dehydratation rechtzeitig zu erken
nen“, warnte der Kinderarzt, „da diese 
ab einem Gewichtsverlust von 10% le
bensbedrohlich ist.“ Infektiöse Ursachen 
für eine Dehydratation können u.a. 
Cholera, Typhus und Hepatitis A sein.
„Was Masern angeht, so müssen sich 
die Flüchtlinge eher vor uns fürchten 
als umgekehrt, weil unsere Durchimp
fungsraten zu gering sind“, so Emmin
ger. „Masern können vor allem für ge
schwächte und exsikkierte Kinder töd
lich verlaufen.“
Die häufigsten Erreger eitriger Menin
gitiden sind hierzulande bei Kindern 
Meningokokken und Pneumokokken. 
„Meningitiden durch Haemophilus Typ 
B sind bei uns durch die Impfung selten 
geworden, waren früher jedoch häufig. 
Bei Flüchtlingskindern sollte man al
lerdings an diesen Erreger denken, der 
neben Meningitis auch die sofort le
bensbedrohliche eitrige Epiglottitis ver
ursachen kann“, betonte der Kinder
arzt. Eine Umgebungsprophylaxe sollte, 
wenn notwendig, mittels Rifampicin 
oder Ciprofloxacin erfolgen. Weitere In
fektionen, an die man bei Flüchtlings
kindern denken sollte, sind Pertussis, 
Herpesenzephalitis, Otitis media (häufig 
durch Pneumokokken) und Influenza. 

Wichtig ist das Schließen der Impf
lücken bei MMRV und Di/Te/Polio/ 
Pertussis. Besonders wichtig ist das Imp
fen in Gemeinschaftseinrichtungen (In
fluenza, Meningokokken und bei Kin
dern <3 Mo. Rotaviren). Die Impfungen 
gegen H. influenzae und gegen Pneumo
kokken sind ebenfalls wichtig.

Schistosomiasis und Echinokokken

„Die Schistosomiasis oder Bilharziose 
wird durch Trematoden hervorgerufen, 
die nach Infektion in der menschlichen 
Leber heranreifen und dann Venenge
flechte im Darm oder in der Harnblase be
fallen“, erläuterte Dr. Heimo Lagler, Kli
nische Abteilung für Infektionen und Tro
penmedizin, Univ.Klinik für Innere Me
dizin I, MedUni Wien. Zwischenwirt sind 
Süßwasserschnecken. Eine Übertragung 
erfolgt deshalb bei Süßwasserkontakt in 
Endemiegebieten; von Mensch zu Mensch 
kommt eine Übertragung nicht vor.
Die akute Schistosomiasis führt zum so
genannte KatayamaFieber (Exanthem, 
Urtikaria, Übelkeit, Durchfall, Bauch
schmerzen, periphere Eosinophilie), das 
mehrere Tage bis Wochen dauern kann. 
Die chronische Form der Erkrankung 
kann zu Granulombildung, Fibrosierun
gen, Strikturen und Ulzerationen füh
ren. Auch ein pulmonaler oder zerebra
ler Befall sind – selten − möglich. Thera
piert wird mit Praziquantel, bei akuter 
Form zusätzlich mit Kortikosteroiden 
und Antihistaminika. „Bereits aufgetre
tene Organschäden sind aber nicht re
versibel!“, betonte der Infektiologe.
Die Echinokokkose wird beim Menschen 
meist durch Echinococcus granulosus 
oder E. multilocularis ausgelöst. An
steckend ist hier der Kot des befallenen 
Tiers und nicht der erkrankte Mensch.
Die Echinokokkose ist eine zystische Er
krankung, wobei die Zysten häufig in 
der Leber auftreten (70%), jedoch auch 
in anderen Organen, wie z.B. der Lunge 
(20%), möglich sind.
„Therapieoptionen sind je nach Art und 
Schweregrad der Erkrankung die Chi
rurgie, die perkutane PunktionsAspi
rationsInjektionsReaspirationsTech
nik, kurz PAIR, und die medikamen
töse Langzeitbehandlung vor allem mit 
Albendazol“, so Lagler. Im AKH Wien 
gibt es seit einiger Zeit auch eine Spezi
alambulanz für Echinokokkose.

Impfungen

„Mit Impfkonzepten für Asylsuchende 
verfolgen wir im Wesentlichen drei 
Ziele“, erklärte Univ.Prof. Dr. Herwig 
Kollaritsch, Institut für Spezifische Pro
phylaxe und Tropenmedizin, Zentrum 
für Physiologie und Pathophysiologie, 
MedUni Wien, „nämlich erstens den 
individuellen Schutz der Betroffenen, 
zweitens die Begrenzung bzw. Verhinde
rung der Verbreitung impfpräven tabler 
Erkrankungen sowohl unter den Asyl
suchenden als auch in der restlichen Be
völkerung und drittens die Verhinde  
rung der zukünftigen Etablierung einer 
schwer erreichbaren Bevölkerungsgrup  
pe mit unzureichendem Impfschutz.“
Probleme gibt es in diesem Kontext 
reichlich. So fehlen zumeist die Impfaus
weise und es gibt Sprachbarrieren. Die 
unterschiedliche demografische Struk
tur erfordert unterschiedliche Impfun
gen für verschiedene Gruppen (Kinder, 
Erwachsene, ältere Menschen). „Wir 
müssen auch zwischen Asylwerbern in 
Österreich und Personen im Transit un
terscheiden, wobei wir uns schon fra
gen sollten, ob wir Personen, die nur 
durch Österreich durchreisen, impfen 
sollen oder nicht“, so Kollaritsch. Zu
dem besteht bei bestimmten Vakzinen 
ein Verfügbarkeitsproblem. Weiters ist 
das Zeitfenster für die Durchführung 
von Impfungen oft sehr klein, die be
hördliche Organisationsstruktur (Wer 
impft? Wer zahlt?) muss geklärt sein, 
und nicht selten bestehen auch Ressenti
ments ethnischer, religiöser oder anderer 
Natur seitens der Betroffenen gegen die 
Impfungen. „Nicht zuletzt gibt es auch 
einzelne Ärzte, die Impfungen bei Asyl
werbern nicht als vordringlich sehen“, 
ergänzte der Vakzinologe.
Impfungen sollten jedoch so früh wie 
möglich, idealerweise alle auf einmal 
und im Zweifel lieber einmal zu oft als 
einmal zu wenig verabreicht werden. 
„Kinder sollten prioritär geimpft und 
FollowupStrategien festgelegt werden“, 
schloss Kollaritsch.                               n

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: 
„Asylsuchende – medizinische Heraus-

forderungen“, Gift-Tag am 23. November 2015, 
Wien; wissenschaftliche Leitung:  

Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer
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Virologie

Die Bedeutung von Viren
für die Menschheit
Viren haben die gesamte biologische Evolution von Anfang an begleitet und 
sind in praktisch jedem lebenden Organismus anzutreffen. Ohne endogene 
Retroviren wäre die Entstehung der Plazenta und damit der Säugetiere ein
schließlich des Menschen nicht möglich gewesen. Andererseits verursachen 
Viren auch verheerende Epidemien mit vielen Millionen Toten. Die Rolle 
von Viren im menschlichen Mikrobiom ist noch weitgehend unerforscht.

„Viren haben zunächst natürlich als 
Krankheitserreger für den Menschen 
eine erhebliche Bedeutung – einige der 
verheerendsten Seuchen der Menschheit 
wurden durch sie hervorgerufen. Ich 
denke etwa an die Pocken, die noch im 
20. Jh. bis zu 500 Mio. Todesopfer ge
fordert haben, an die Spanische Grippe 
mit mehr als 50 Mio. Toten, an die Ma
sern, die vor Einführung der Impfung 
jedes Jahr bis zu 8 Mio. Todesfälle ver
ursacht haben, und natürlich auch an 
HIV, das mehr als 25 Mio. Menschen 
getötet hat. Die Liste ließe sich fortset
zen“, so Univ.Prof. Dr. Franz X. Heinz, 
scheidender Vorstand des Departments 
für Virologie der MedUni Wien, bei sei
ner Abschiedsvorlesung. 
Zu den oben angeführten kommen neu 
auftauchende pathogene Viren.

Woher kommen Viren?

„Wir wissen heute, dass alle derzeit auf 
der Erde existierenden Lebensformen, 
von den Bakterien bis zum Menschen, 
mit Viren infiziert sind“, fuhr Heinz 
fort. „Viren dürften die gesamte biolo
gische Evolution, von der Ausbildung 
der ersten lebenden Zellen vor etwa  
3,6 Mrd. Jahren an, begleitet und ent
scheidend beeinflusst haben.“
Der Ursprung der Viren selbst liegt al
lerdings im Dunkeln. Es gibt heute drei 
Hypothesen dazu. Die progressive Hy
pothese besagt, dass bestimmte geneti

sche Elemente aus Genomen die Fähig
keit zur Mobilität, zum Verlassen der 
eigenen Zelle und zum Eindringen in 
andere Zellen erlangt haben. Die regres
sive Hypothese geht davon aus, dass  
Viren Überbleibsel aus einem degene
rativen Prozess sein könnten. Und die 
„Virus first“Hypothese schließlich sieht 
Viren überhaupt als eine Vorstufe des 
Lebens auf zellulärer Basis. Es ist heute 
nicht möglich, eine Entscheidung für die 
eine oder andere Hypothese zu treffen 
– es wäre auch möglich, dass alle drei 
Prozesse für die Entstehung unterschied
licher Viren eine Rolle gespielt haben.

Ohne Viren keine Säugetiere

Faszinierend und wenig bekannt ist 
die Tatsache, dass es ohne Viren keine  
Säugetiere gäbe − und somit auch den 
Menschen nicht. Genauer gesagt: ohne 
Retroviren. „Diese Viren haben näm

lich die Eigenschaft, ihre genetische In
formation in das Genom der infizier
ten Zellen zu integrieren“, erläuterte 
Heinz. Wenn es sich, wie das bei man
chen sogenannten endogenen Retro  
viren der Fall ist, bei den infizierten 
Zellen um Keimzellen handelt, so wird 
die virale genetische Information an die 
Nachkommenschaft weitergegeben. Sie 
wird Teil des Genoms. „Bei der Analyse 
des menschlichen Genoms hat sich ge
zeigt, dass 8,2% der chromosomalen 
DNA des Menschen von solchen endo
genen Retroviren stammen“, berichtete 
der Virologe.
Wie sich zeigte, spielen in der Aus
bildung der Plazenta beim Menschen 
ebenso wie bei allen Säugetieren be
stimmte Proteine, die sogenannten Syn
zytine, eine entscheidende Rolle. Ihre 
Aufgabe besteht darin, für die Fusion 
der vielen einzelnen Zellen zu sorgen, 
aus denen der Synzytiotrophoblast 
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 KeyPoints

• Zur Herkunft von Viren gibt es mehrere Theorien.

• Das menschliche Genom besteht zu ca. 8% aus viralen Genen.

•  Ohne endogene Retroviren gäbe es keine Plazenta und somit keine Säugetiere und 
keinen Menschen.

•  Die hohe Mutationsbereitschaft von Viren führt immer wieder zur Entstehung neuer 
Virusarten.

• Das menschliche Virom ist noch weitgehend unerforscht.

F. X. Heinz, Wien
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besteht. Dieser ist wesentlich für die  
Aufrechterhaltung der Barriere zwischen 
mütterlichem und fötalem Kreislauf und 
könnte ohne Synzytine nicht gebildet 
werden. Die genetische Information für 
die Synthese dieser Proteine stammt 
aber aus endogenen Retroviren, die so
mit die Entstehung von Säugetieren, die 
ohne Plazenta nicht hätte stattfinden 
können, erst ermöglicht haben.

„Emerging viruses“

„Die Mutationshäufigkeit oder ge
schwindigkeit von Viren ist sehr viel 
größer als jene von zellulären Orga
nis men. Zudem ist jeder Virusstamm 
eigentlich ein Schwarm verschiedener 
Mutanten und sozusagen ständig in  
Bewegung. Das ist letztlich auch die  
Basis für das Auftreten neuer Viren,  
wir sprechen von ,emerging viruses‘“, 
so der Virologe.
Beispiele für „emerging viruses“ sind 
SARS, MERSCoV, Ebola, verschie
denste Arboviren und das Influenza
virus. „Entscheidend ist natürlich die 
Frage, ob und wenn ja, wie effizient 
ein Virus von Mensch zu Mensch über
tragen werden kann“, erklärte Heinz.
Das Ebolavirus hat ein natürliches Re
servoir in Äquatorialafrika und stammt 
wahrscheinlich aus Fledermäusen. Ebola 
kann zu schweren hämorrhagischen 
Fiebererkrankungen führen und befällt 
nicht nur den Menschen, sondern auch 
verschiedene Primaten – woraus auch 
ein Teil der Ansteckungen (Jagen der 
Tiere zur Gewinnung von „bush meat“) 
resultiert. Nur mit extremen seuchen
hygienischen Maßnahmen war es mög
lich, die Ebolaepidemie in Westafrika 
unter Kontrolle zu bringen.
SARS war ein weltweites, von Südchina 
ausgehendes Problem, das jedoch eben
falls innerhalb weniger Monate unter 
Kontrolle gebracht werden konnte. 
Auch SARS war ursprünglich eine  
Zo onose, die von Zibetkatzen, ur
sprünglich aber wiederum von Fleder
mäusen stammte.
Das natürliche Reservoir des MERS
CoV sind hingegen Dromedare, von  
denen die sporadische Übertragung auf 
den Menschen erfolgt. In weiterer Folge 
sind jedoch vor allem nosokomiale 
Ausbrüche aufgrund von Menschzu
MenschÜbertragungen möglich.

Influenzaviren haben sehr große tie
rische Reservoire. „Allerdings ist die 
Influenzaübertragung von Mensch 
zu Mensch sehr effizient und beginnt 
schon vor Einsetzen der klinischen 
Symptome, sodass seuchenhygienische 
Maßnahmen allein niemals genügen 
werden, um das Virus einzudämmen“, 
so Heinz. Der Erreger der Vogelgrippe 
ist ein H5N1Virus, das bisher glück
licherweise noch nicht die Fähigkeit  
erlangte, von Mensch zu Mensch über
tragen zu werden.

Der Ursprung von HIV

Ein „emerging virus“, das einen hohen 
Bekanntheitsgrad erlangt hat, ist HIV 
(Abb. 1). Es hat Anfang der Achtziger
jahre des 20. Jh. begonnen, in größerem 
Ausmaß Menschen zu infizieren. Seit
her wurde der Erreger auf über 60 Mio. 
Menschen übertragen, von denen mehr 
als 25 Mio. starben.

„Der Ursprung von HIV liegt in den 
sogenannten ‚simian immunodeficiency 
viruses‘, abgekürzt SIV, die Affen infi
zieren, aber für diese Tiere meist apa
thogen sind“, berichtete der Virologe. 
HIV1 entstand durch Übertragung von 
SIV zunächst auf den Schimpansen und 
dann auf den Gorilla. Von beiden Pri
matenarten sprang das Virus dann auf 
den Menschen über. Bei HIV1 gab es 
4 unabhängige Übertragungen auf den 
Menschen, wobei HIV1M die weltweit 
dominante Variante von HIV1 wurde.
Der Ursprung der HIVEpidemie – also 
die Übertragung von HIV1M auf den 
Menschen – ereignete sich molekular
genetischen Analysen zufolge bereits 
Anfang des 20. Jh. im Südosten von Ka
merun. Eine starke erste Ausbreitung 

dürfte in Kinshasa (damals Leopold
ville) in der heutigen Republik Kongo 
stattgefunden haben, und zwar 50 bis 
70 Jahre vor dem Auftreten der ersten 
HIVFälle in den USA.
Die Frage ist nun, wie sich das neu  
entstandene HIV an den Menschen  
adaptieren konnte. Einer der vielen 
Faktoren, die menschliche Zellen im 
Lauf der Evolution entwickelt haben, 
um eine Replikation von Viren zu ver
hindern, sind Tetherine. Dabei handelt 
es sich um Proteine, die an die Ober
fläche von neu gebildeten Virionen bin
den und sie daran hindern, sich von der 
Zelle zu entfernen. „Das menschliche 
HIV1M konnte jedoch einen Anti
TetherinFaktor aktivieren oder eigent
lich reaktivieren, der es in die Lage ver
setzte, sich effizient in menschlichen 
Zellen zu vermehren. Das war die Vo
raussetzung für die globale Verbreitung 
von HIV“, erläuterte der Virologe.
„Die HIVForschung hat nicht nur zur 
Entwicklung einer Fülle von antiretro
viralen Medikamenten geführt, sondern 
die Virologie allgemein ein großes Stück 
weitergebracht“, kommentierte Heinz. 
„Eine Enttäuschung ist hingegen die 
Tatsache, dass es in all diesen Jahren 
nicht gelungen ist, einen Impfstoff ge
gen HIV zu entwickeln.“

Das menschliche Virom

„Die Erforschung des menschlichen Mi
krobioms ist eine relativ neue Diszip
lin“, so Heinz abschließend. „Wir wis
sen heute, dass der Mensch 10mal 
mehr Bakterien als Körperzellen in sich 
trägt, die zu den ca. 22.000 mensch
lichen Genen noch ca. 2 bis 5 Mio. bak
terielle Gene hinzufügen. Es gibt aber 
auch noch ein menschliches Virom, das 
aus persistierenden Viren, endogenen 
Retroviren, Bakteriophagen und ande
ren, noch unerforschten Viren besteht 
und über das wir noch sehr wenig wis
sen. Dessen Erforschung wird eine we
sentliche Zukunftsaufgabe sein.“         n

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: 
„Viren und ihre Bedeutung für die  

Menschheit“, Abschiedsvorlesung von  
Univ.-Prof. Dr. Franz X. Heinz,  

12. November 2015, Wien
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Abb. 1: HIV im Transmissionselektronenmikroskop; 
Quelle: Centers for Disease Control, USA
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Zika virus 

ESCMID experts gather new data 
Experts at the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) are developing tools 
to monitor the spread of the Zika virus and are conducting research to gather more solid data to better assess 
the risks associated with the infection. According to ESCMID experts, researchers need to find evidence on how 
the Zika virus affects the body, why it is spreading rapidly in the Americas, how else it can be transmitted apart 
from mosquito bites, and whether it is linked with congenital defects in babies and nervous system diseases. 

In a recent review1, researchers including 
the ESCMID network discussed the rapid 
spread of Zika virus in the Americas and 
concluded that the virus and other arbo-
viruses may not only pose a threat to resi-
dents of Brazil, but also to attendees of the 
2016 Olympic and Paralympic games in Rio 
de Janeiro. Meanwhile, ESCMID researchers 
are also working hard on the development 
of better diagnostic tools and on improving 
the monitoring of the virus’ spread, as they 
are preparing for a possible outbreak in  
Europe and the return of the virus to the 
African continent where it was first isolated 
in the Zika Forest in Uganda in 1947.
An international research team led by Prof. 
Eskild Petersen from Aarhus University in 
Denmark – executive committee member 
of the ESCMID Study Group on Infections 
in Travellers and Migrants (ESGITM) – and 
Prof. Alimuddin Zumla, University College 
London, United Kingdom, published the 
review on the Zika virus in the Internatio-
nal Journal of Infectious Diseases. The pa-
per concludes that “molecular analyses of 
the virus are most urgently needed to un-
derstand whether a change in the virus can 
explain the rapid spread and the associa-
tion with microcephaly in babies exposed 
to the virus during pregnancy.” Research 
into rapid diagnostics, treatments and vac-
cines are underway, the review authors 
said. Specific and rapid diagnostic tests for 
the virus will allow better surveillance and 
assessment of the risk for microcephaly, 
Guillain-Barré syndrome, and other compli-
cations, Prof. Petersen explained.
ESGITM board member Dr. Nick Beeching 
from the Liverpool School of Tropical Me-
dicine notes that Aedes mosquitoes are wi-
despread in the tropics, including both Ae-

des aegypti, implicated in the outbreak in 
Latin America and Aedes albopictus, which 
is increasingly found in southern Europe. 
These mosquitoes are already responsible 
for huge epidemics of fevers due to den-
gue and chikungunya viruses in the tro-
pics and for smaller outbreaks in Italy and 
France, so there may be potential for trans-
mission of Zika in parts of Europe too. It is 
not known whether other types of mos-
quito that are more common in Europe can 
act as vectors for Zika virus and research on 
this is urgently needed.
Dr. Beeching points out that only one in 
five people infected with the virus show 
any symptoms, so that many people will be 
unaware that they have been infected. He 
thinks it is very likely that the virus will re-
turn to sub-Saharan Africa soon, as it is al-
ready present in an archipelago just off the 
coast of Western Africa, in the island coun-
try Cape Verde.
One of the main questions to be answe-
red is why the virus was able to spread so 
rapidly now and why such huge outbreaks 
did not occur before. The problem with 
current prevention techniques is that re-
searchers are working with empirical and 
epidemiological data, and until the RNA of 
the virus is analyzed – which will take seve-
ral months – we will not know if it is a mu-
tation in the virus or other factors that play 
a role in the apparent increased occurrence 
of microcephaly and Guillain-Barré syn-
drome in the affected regions, according to 
researchers. Investigations into the associa-
tions with central nervous system compli-
cations may prove particularly important, 
including follow-up of patients and babies 
born to infected mothers to detect other 
possible sequelae.

For European residents there is an infection 
risk if they travel to affected countries or if 
they have unprotected sexual contact with 
someone who has recently returned from 
an affected area. There is also a risk from 
transfusion of blood donated by those 
recently infected. Perhaps more alarming 
would be if the virus manages to reach 
southern Europe. Experts are concerned 
that countries like France, Spain and Italy, 
which in the past have registered cases of 
dengue transmission, may be at risk.
Dr. Rogelio López-Vélez, ESGITM mem-
ber from the Spanish national referral cen-
tre for tropical medicine of the Hospital 
Ramón y Cajal in Madrid, added “Even in 
Brazil 25% of the cases of microcephaly 
showed no symptoms of Zika. If the virus 
spreads to Africa and Southern Europe, we 
urgently need rapid diagnostic tests and 
more information on how long the risk of 
microcephaly exists after infection. For now 
however, particularly among female mi-
grants from South America or Europeans 
visiting Latin America, we need to ensure 
they remain vigilant when travelling bet-
ween the two continents.” n

In cooperation with the PREPARE project, ESCMID 
organizes an educational course entitled “PREPARE-
ing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe” 
from 7–9 March 2016 in Thessaloniki, Greece.

Literature:
1  Petersen E: Rapid spread of Zika virus in the Ameri-

cas - implications for public health preparedness for 
mass gatherings at the 2016 Brazil Olympic Games. 
Int J Infect Dis 2016; (44): 11-15. doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.ijid.2016.02.001

Source: Press release ESCMID, 9 February 2016
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Daten zur neuen Tenofovir-Prodrug TAF

Nieren- und Knochengesundheit  
im Fokus
Bei TenofovirAlafenamid handelt es sich um eine neuartige Prodrug des nukleotidischen 
ReverseTranskriptaseInhibitors, der vor allem als Backbone in der antiretroviralen Therapie 
zum Einsatz kommt. Gegenüber Tenofovir als DisoproxilFumarat zeichnet sich die Substanz 
durch geringere Beeinträchtigungen von Nierenfunktion und Knochendichte bei besserer anti
viraler Effizienz aus. Zwei rezente PhaseIIIStudien an virussupprimierten Patienten zeigen, 
dass ein Therapiewechsel, insbesondere bei Risikopatienten, sinnvoll sein kann.

Dank der guten therapeutischen Opti
onen, die heute zur Behandlung HIV
infizierter Patienten zur Verfügung ste
hen, gleicht sich deren Lebenserwar
tung gegenwärtig immer mehr der
jenigen der Allgemeinbevölkerung an. 
Damit einhergehend rücken auch alters
abhängige gesundheitliche Faktoren wie 
das Auftreten von Komorbiditäten, das 
Management von Polypharmazie und 
Langzeitnebenwirkungen der antiretro
viralen Therapien (ART) zusehends in 
den Fokus der Behandlung. Vor allem 
der letztgenannte Aspekt, der den Er
halt der Langzeitgesundheit von HIV
Patienten betrifft, stellt ein wesentli
ches Kriterium bei der Wahl der geeig
neten Therapie dar.
Bei guter allgemeiner Verträglichkeit 
findet der nukleotidische Reverse
TranskriptaseInhibitor (NtRTI) Teno
fovirDisoproxilFumarat (TDF) heute 

als Backbone in der ART Anwen
dung auf breiter Basis. Hinlänglich be
kannt ist, dass sich die langfristige 
Einnahme von TDF, vermutlich be
dingt durch hohe TenofovirPlasma
konzentrationen, negativ auf Nieren
funktion und Knochendichte auswir
ken kann. Mit TenofovirAlafenamid 
(TAF) steht Tenofovir nun als neuar
tige Prodrug zur Verfügung, die eine 
vergleichbar hohe antivirale Effekti
vität wie TDF aufweist, allerdings ver
bunden mit einem geringeren renalen 
und ossären Risiko. Aufgrund besse
rer Resorption, höherer Stabilität und 
Anreicherung in den Zielzellen des 
Imunsystems ist es möglich, TAF in 
weit geringerer Dosierung zu verab
reichen, wodurch die TenofovirPlas
maspiegel im Vergleich zu TDF um  
bis zu 90% reduziert werden können.
In Europa ist TAF seit November 2015 

als Einzeltablettenregime in Kombina
tion mit dem Integraseinhibitor Elvite
gravir, dem pharmakologischen Boos
ter Cobicistat und dem nukleosidi
schen ReverseTranskriptaseInhibitor 
Emtricitabin zugelassen (Genvoya®).

TAF bei behandlungsnaiven Patienten

Die beiden doppelt verblindeten Phase
IIIStudien GUUS2920104 und GS
US2920111 verglichen über 48 Wo
chen das etablierte SingleTabletRe
gime (STR) Stribild®, bestehend aus 
Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabin 
und TDF (E/C/F/TDF) mit einem Re
gime, dessen Zusammensetzung sich  
nur hinsichtlich der neuen Tenofovir
Prodrug unterschied (E/C/F/TAF), bei 
behandlungsnaiven HIVPatienten. Die 
Analysen mit einem präspezifizierten 
Fokus auf renalen und ossären Ne
benwirkungen bestätigten die bereits 
in den PhaseIIStudien dokumentier
ten positiven Effekte auf Nieren und 
Knochengesundheit.1 Im Vergleich zu 
E/C/F/TDF führte eine Erstbehandlung 
mit E/C/F/TAF zu einem geringeren Ab
fall der eGFR, einem signifikant gerin
geren Anstieg der SerumKreatininLe
vels (0,08 vs. 0,12mg/dl; p<0,0001) und 
einem selteneren Auftreten von Pro
teinurie (im Median –3% vs. 20%; 
p<0,0001). Sowohl in der Hüfte als 
auch in der Lendenwirbelsäule wurde 
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 KeyPoints

•  Erstbehandlung mit E/C/F/TAF gegenüber E/C/F/TDF führt zu signifikant geringeren 
renalen Komplikationen und signifikant geringerer Abnahme der Knochendichte.

•  Bei TDF-vorbehandelten Patienten (Regimes unterschiedlicher Zusammensetzung) 
Reduktion von renalem und ossärem Risiko nach Switch auf TAF-basiertes Thera-
pieregime

•  Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion Verbesserung von Gesamtpro-
teinurie, Albuminurie und tubulärer Proteinurie, insbesondere nach Switch von 
einem TDF-basierten auf ein TAF-basiertes Regime

HIV/AIDS STUDIENZUSAMMENFASSUNG



DIE ZUKUNFT KANN KOMMEN

DAS EINZIGE 
INTEGRASE-STR 

MIT TAF1

GENVOYA®: Das einzige Integrase-STR mit TAF1

Ansprechrate bei nicht 
vorbehandelten Patienten*2

geringere Tenofovir-Exposition 
im Plasma im Vergleich zu 
TDF2 Signifikant verbessertes 
Sicherheitsprofil**2, 3

Das einzige zugelassene STR für 
 Patienten mit einer CrCl ≥ 30 ml/min 
Keine Empfehlung für  zusätzliches 
Nierenmonitoring 1

Abbrüche aufgrund proximaler 
renaler Tubulopathie in Phase-III- 
Studien mit mehr als 
2.100 Patienten auf GENVOYA® 2–5

Signifikant wirksamer als die 
 Truvada-basierte Vergleichs-
therapie bei vorbehandelten 
 Patienten*3

Gilead Sciences GesmbH 
Wagramer Straße 19 
1220 Wien

* zu Woche 48 ** im Vergleich zur Truvada-basierten Vergleichstherapie, Surrogatparameter: renale Tubulusfunktion und Knochendichte an Hüfte und Wirbelsäule
1. GENVOYA® Fachinformation Stand November 2015. 2. Sax PE, et al. Lancet 2015;385(9987):2606–2615. 3. Mills A, et al. Lancet Infect Dis 2015; doi: 10.1016/S1473-
3099(15)00348-5. Epub ahead of print. 4. Pozniak A, et al. CROI 2015; Seattle, WA, USA. Poster 795. 5. Kizito H, et al. CROI 2015; Seattle, WA, USA. Poster 795.
Posterlink: www.gilead-posters.at GNV/AT/16-03//1180, Erstelldatum: März 2016
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unter dem TAFRegime eine signifikant 
geringere Abnahme der Knochendichte 
gemessen als unter dem TDFRegime 
(–0,66% vs. –2,95% bzw. –1,30% vs. 
–2,86%; p<0,0001). Bei Patienten unter 
TAF waren höhere Lipidspiegel zu beob
achten als bei jenen unter TDF, was auf 
den intrinsischen lipidsenkenden Effekt 
von TDF zurückzuführen ist. Die Lipid
spiegel der TAFGruppe waren jedoch 
vergleichbar mit jenen unter nicht TDF
basierten Regimen und das Verhältnis 
von Gesamtcholesterin zu HDLCholes
terin war in beiden Gruppen ident.

Switch zu einem TAF-basierten Regime

Die Auswirkungen eines Wechsels von 
einem von vier unterschiedlich zusam
mengesetzten TDFbasierten Regimen 
auf ein TAFbasiertes Regime wurden 
kürzlich in einer PhaseIIIStudie an vi
rologisch supprimierten, erwachsenen 
Patienten untersucht.2 
An der randomisierten kontrollierten 
multizentrischen „openlabel“ Nicht
unterlegenheitsstudie nahmen 1.443 
virussupprimierte Erwachsene (HIV1 
RNA <50 Kopien/ml) mit einer eGFR 
≥50ml/min teil, welche bereits über 
mindestens 96 Wochen eines von vier 
TDFRegimen (E/C/F/TDF; Efavirenz/ 
F/TDF; Cobicistat oder Ritonavirge
boostetes Atazanavir/F/TDF) einge
nommen hatten. Zwei Drittel der Pati
enten wechselten auf ein einmal täglich 
einzunehmendes STR bestehend aus 
10mg TAF in Kombination mit Elvite
gravir 150mg, Cobicistat 150mg und 
Emtricitabin 200mg (E/C/F/TAF), die 
übrigen nahmen weiterhin eines der 
vier TDFbasierten Arzneiregime ein.
Hinsichtlich des primären Endpunk
tes, des Anteils an Patienten mit HIV
1RNA <50 Kopien/ml nach 48 Wo
chen, konnte die Nichtunterlegenheit 
der TAFbasierten Therapie auch bei 
zuvor virussupprimierten Erwachse
nen bestätigt werden. Eine vordefi
nierte Analyse zeigte, dass die viro
logische Suppression von 97% unter 
TAF der virologischen Suppression von 
93% unter TDF statistisch signifikant 
überlegen war. Die Knochendichte in 
Hüfte und Wirbelsäule verbesserte sich 
bei den Patienten der TAFGruppe im 
Vergleich zu jenen unter TDF, unab
hängig von der vorangegangenen The

rapie. Die Differenz belief sich nach 48 
Wochen auf 1,81% in der Hüfte und 
2,0% in der Wirbelsäule (p<0,0001). 
Zusätzlich konnte bei mehr als dop
pelt so vielen Patienten unter TAF ein  
Anstieg der Knochendichte um >3% 
verzeichnet werden und mehr Patien
ten der TAFGruppe erholten sich von 
Osteopenie und Osteoporose. Nach 
Ausschluss jener Patienten, welche ini  
tial ein Efavirenzhaltiges Regime er  
halten hatten, belief sich die Reduk  
tion der SerumKreatininSpiegel der 
SwitchPa tienten durchschnittlich auf 
–3,3µmol/l (p<0,0001) gegenüber der 
Ver gleichsgruppe. Bei den eGFR war 
in der TAFGruppe ein Anstieg zu ver
zeichnen (1,2ml/min, p<0,0001), wäh

rend sie bei Patienten der TDFGruppe 
zwischen Woche 2 und 48 weiter san
ken (–3,7ml/min, p<0,0001). Bei Pa
tienten, die zu TAF wechselten, kam 
es zu einer Abnahme der Proteinurie  
(gesamt und proximal tubulär) unab
hängig von der ursprünglichen Behand
lung, wobei bereits nach 2 Wochen si
gnifikante Unterschiede zwischen den 
Behandlungsarmen feststellbar waren. 
Im Gegensatz dazu verschlechterten 
sich bei Patienten der TDFGruppe alle 
gemessenen Parameter kontinuierlich 
während des Beobachtungszeitraums.
Nebenwirkungen, die mit der Studien
medikation assoziiert waren, traten un
ter TAF etwas häufiger auf als unter TDF 
(21% vs. 16%), unter den all gemeinen 

Abb. 1a: Geringere Proteinurieprävalenz gegenüber Baseline nach Switch auf TAF-hältiges Regime

Abb. 1b: Geringere Albuminurieprävalenz gegenüber Baseline nach Switch auf TAF-hältiges Regime
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Nebenwirkungen waren Infektionen 
der oberen Atemwege (16% vs. 11%), 
Durchfall (10% vs. 9%) und Nasopha
ryngitis (9% vs. 8%) am häufigsten.

TAF bei Patienten mit  
eingeschränkter Nierenfunktion

Nierenleiden tragen wesentlich zu der 
erhöhten Morbidität und Mortalität 
HIVInfizierter bei, wobei die Präva
lenz mit zunehmendem Alter der Be
troffenen steigt. Gemäß aktuellen Be
handlungsguidelines sollte TDF auf
grund seiner potenziellen Nephrotoxi
zität bei Risikopatienten vermieden 
werden.3 Nachdem bei Patienten mit 
normaler Nierenfunktion unter TAF 
signifikant geringere Effekte auf eGFR, 
Proteinurie, Albuminurie und Kno
chendichte beobachtet worden waren 
als unter TDF, sollten in einer rezent 
durchgeführten Studie Sicherheit und 
Verträglichkeit bei Patienten mit ge
ringen bis mittelschweren Nierenfunk
tionsstörungen validiert werden.

Für diese multizentrische „obenlabel“ 
PhaseIIIStudie4 wurden 242 virus
supprimierte HIVinfizierte Erwachsene 
(HIV1 RNA <50 Kopien/ml) mit ei  
ner eGFR von 30–69ml/min (davon  
80 Pa tienten mit eGFR <50ml/min) 
und stabiler Nierenfunktion über 3 
Monate vor Studienbeginn ausgewählt. 
Alle Patienten waren bereits mit einem 
ARTRegime vorbehandelt worden 
(65% davon mit einem TDFbasierten) 
und wurden zu Beginn der Studie auf 
E/C/F/TAF umgestellt.
Während des Beobachtungszeitraums 
von 48 Wochen wurden keine klinisch 
nennenswerten Änderungen der eGFR, 
des primären Endpunkts der Studie, 
beobachtet. Auch in diversen Subgrup  
penanalysen nach eGFR (<50ml/min 
oder ≥50ml/min) bzw. nach dem 
Wechsel von einem Regime mit oder 
ohne TDF war kein Unterschied er
sichtlich. Gesamtproteinurie, Albumi
nurie und tubuläre Proteinurie verbes
serten sich, signifikante Änderungen 
konnten vor allem bei Patienten ver

zeichnet werden, die von einem TDF
basierten auf das TAFbasierte Regime 
wechselten. Die Prävalenz von Pro
teinurie und Albuminurie sank von 
42% auf 11% bzw. von 49% auf 
21% (Abb. 1a + 1b). Die Änderungen  
der Nierenfunktion traten bereits nach 
1 Woche ein und blieben während des 
Beobachtungszeitraumes stabil. Die 
Daten zur Knochengesundheit zeigten 
sich zudem konsistent mit den Ergeb
nissen früherer Studien an Patienten 
mit normaler Nierenfunktion.            n

Literatur:
1 Sax PE et al: Lancet 2015; 385(9987): 2606-15
2 Mills A et al: Lancet Infect Dis 2016 Jan; 16(1): 43-52
3  European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines 8.0, 

2015
4  Pozniak A et al: J Acquir Immune Defic Syndr 2015 

Nov 30 [Epub ahead of print]
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HIV/AIDS NEWS

CROI 2016

Phase-II-Studienergebnisse für erstes lang 
aktives, injizierbares HIV-Therapieregime
Die bei der CROI 2016 präsentierten Daten einer 32-wöchigen Erhaltungstherapie zeigen vergleichbare  
virale Suppressionsraten zwischen einem injizierbaren 2-Substanzen-Regime und einem drei Substanzen  
enthaltenden oralen Regime.

ViiV Healthcare präsentierte am 23. Feb-
ruar im Rahmen der diesjährigen Confe-
rence on Retroviruses and Opportunistic 
Infections (CROI) in Boston positive Ergeb-
nisse der LATTE-2-Studie. Erste Ergebnisse 
waren im November 2015 bekannt gege-
ben worden.

LATTE-2 ist eine offene Phase-IIb-Studie, 
welche die lang aktiven, injizierbaren For - 
mulierungen von Cabotegravir (ViiV Health - 
care) und Rilpivirin (Janssen Sciences Ire-
land UC) als Behandlung mit zwei Medi-
kamenten für HIV-Patienten untersucht, 
welche zuvor mit einem drei Substanzen 
enthaltenden Regime aus Cabotegravir und 
zwei nukleosidischen Reverse-Transkriptase- 
Inhibitoren (NRTI) eine virale Suppression 
erreicht hatten.

Nach 32 Wochen Erhaltungstherapie wa-
ren die viralen Suppressionsraten für das 
zwei Substanzen enthaltende Regime, alle 
8 (95%) oder alle 4 Wochen (94%) dosiert, 
vergleichbar mit der Rate, die bei Patien-
ten erzielt wurde, die ihr drei Substanzen 
enthaltendes orales Regime weiterführten 
(91%). Bei je einem Patienten der Grup - 
pe mit 8-wöchiger Dosierung und der 
Gruppe mit oralem Regime wurde viro - 
lo gisches Versagen, entsprechend den 
Kriterien des Studienprotokolls, verzeich-
net; Hinweise auf eine Resistenzentwick-
lung waren allerdings nicht zu beobachten.  
Die häufigsten von Patienten berichteten 
medikamentenbedingten Nebenwirkungen 
waren Schmerzen an der Injektionsstelle 
(92%), die meisten davon wurden als mild 
(82%) oder moderat (17%) eingestuft. 
„Es gibt weiterhin einen Bedarf an neuen 
HIV-Medikamenten, einschließlich jener, 

die eine flexiblere Dosierung des Therapie-
regimes für Menschen mit HIV ermöglichen 
könnten“, so Dr. John C. Pottage, Jr., Chief 
Scientific und Medical Officer, ViiV Health-
care. „Die Ergebnisse der LATTE-2-Studie 
bieten den ersten Nachweis, dass ein lang 
aktives, zwei Substanzen enthaltendes in-
jizierbares Regime bei Personen, die schon 
virale Suppression erreicht haben, eine  
Alternative zur täglichen oralen Therapie 
mit drei Substanzen bieten könnte. Ziel 
ist es, die Phase-III-Studie noch dieses Jahr  
zu starten.“

Nebenwirkungen in LATTE-2

Zu den Nebenwirkungen, die während  
der Erhaltungsperiode von der Gruppe  
unter der injizierbaren Therapie am häu-
figsten berichtet wurden und die sich 
nicht auf die Reaktionen an der Injekti-
onsstelle bezogen, zählten Nasopharyngitis 
(20%), Kopfschmerzen (14%) und Durch-
fall (12%). Schwerwiegende Nebenwir-
kungen traten bei 6% der Patienten auf, 
welche die injizierbare Therapie erhielten  
(eine davon arzneimittelbedingt), sowie bei 
5% der Patienten, welche Cabotegravir 
oral erhielten (keine davon arzneimittel-
bedingt). Ein Patient in der Gruppe mit  
der 8-wöchigen injizierbaren Behandlung 
starb aufgrund eines nicht mit der Studie 
zusammenhängenden Ereignisses (Anfall). 
Neun Patienten zogen sich aufgrund von 
Nebenwirkungen aus der Studie zurück. 
Laboranomalitäten, welche während der 
Erhaltungsperiode über 32 Wochen ent-
standen (Grad ≥3), traten bei 16% der 
Patienten mit der injizierbaren Behand-
lung und bei 14% mit der oralen Behand-
lung auf.

Über LATTE-2 

LATTE-2 (NCT02120352) ist eine laufende, 
internationale, multizentrische, offene Pa-
rallelgruppen-Studie, in die 309 HIV-infizierte 
therapienaive Erwachsene eingeschlossen 
sind. Die Probanden wurden über eine  
Periode von 20 Wochen mit einer täglichen 
Gabe von Cabotegravir (30mg) plus 2 NRTI 
viral supprimiert (HIV-1 RNA <50c/ml) und 
danach randomisiert in drei Studienarme 
für die Erhaltungsperiode aufgeteilt: intra-
muskuläres Cabotegravir in der lang akti-
ven Formulierung (400mg) plus Rilpivirin in 
der lang aktiven Formulierung (600mg) alle 
4 Wochen; intramuskuläres Cabotegravir in 
der lang aktiven Formulierung (600mg) 
plus Rilpivirin in der lang aktiven Formu-
lierung (900mg) alle 8 Wochen; oder ora les 
Cabotegravir (30mg) plus 2 NRTI. Der pri-
märe Endpunkt evaluierte antivirale Akti-
vität und Sicherheit über 32 Wochen Er-
haltungstherapie. Die Studie wird bis zu  
einer Behandlungsdauer von 104 Wochen 
fortgesetzt.

Über Cabotegravir

Cabotegravir ist ein investigativer „inte-
grase strand transfer inhibitor“ analog zu 
Dolutegravir, der von ViiV Healthcare zur 
Behandlung und Prävention von HIV entwi-
ckelt und aktuell in unterschiedlichen Ver-
abreichungsformen – als einmal tägliches 
orales Regime oder als lang aktive Nano-
suspension zur intramuskulären Injektion –  
getestet wird.  n

Quelle: 
Presseaussendung ViiV Healthcare, 

24. Februar 2016 
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Interaktion zwischen Glukokortikoiden und Proteaseinhibitoren

Cushing-Syndrom oder  
Fettumverteilungsstörung?
Glukokortikoide werden in der Pulmologie, Orthopädie und Ophthalmologie 
eingesetzt. In diesen Bereichen werden zurzeit gehäuft Fallberichte über das 
Auftreten eines CushingSyndroms unter CYP3A4Inhibitoren wie Ritonavir, 
Ketoconazol und Itraconazol beschrieben. Die folgenden Kasuistiken sollen 
die Ausprägungen in den verschiedenen Bereichen verdeutlichen.

Cushing-Syndrom

Ein frühes Anzeichen dieses Symptom
komplexes ist eine progrediente Ge
wichtszunahme mit Fettgewebsab la  
ge rungen im Gesicht (Mondgesicht),  
im Nacken (Büffelnacken) und im 
Stamm (typischerweise supraklaviku
lär) mit gleichzeitigem Muskelschwund 
der Ex tremitäten. Durch die Haut
atrophie wird die HautGefäßzeich
nung verstärkt und Hauthämatome 
treten gehäuft auf. Charakteristisch für 
das CushingSyndrom sind die roten 
Hautstreifen (Striae rubrae) und das 
Mondgesicht. Dadurch lässt sich das 

CushingSyndrom von der Lipodystro
phie unterscheiden. Andersherum wird 
eine Brustvergrößerung nur unter ei
nem LipodystrophieSyndrom gesehen. 
Neben Hormonstörungen mit Ame
norrhöen und Lipidverlust werden Le
thargie, Muskelschwäche (Kortison 
induzierte Myopathie), depressive Ver
stimmung, erhöhte Lipidwerte und 
Glukosespiegelveränderungen sowie ei  
ne Schwächung des Immunsystems mit 
erhöhter Infektanfälligkeit beobachtet.1

Differenzialdiagnostisch sind ein nied
riger KortisolSpiegel am Morgen und 
ein niedriger ACTHWert für einen 
Hyperkortisolismus verantwortlich. 

Ein abdomineller CTScan zur Kont
rolle der Nebenniere und ein Gehirn
MRT lassen die endogene Kortisol
Produktion durch ein Nebennierenrin
denadenom bzw. Hypophysenadenom 
ausschließen.1

Pulmologie

Als inhalative Glukokortikoide (ICS) 
sind in Österreich derzeit Fluticason, 
Beclomethason, Budesonid und Cicle
sonid erhältlich. Mometason wird to
pisch intranasal angewendet. Klinisch 
relevante Unterschiede in der Wirk
samkeit sind nicht belegt. In Norm
dosen und richtig inhaliert gelten die 
unterschiedlichen Präparate in der Pra
xis als gleich wirksam.2

Trotzdem könnte in der Praxis folgen
der fiktiver Fall auftreten. Ein 28jäh
riger HIVpositiver Opernsänger be
kommt als antiretrovirale Therapie 
Abacavir, Epivir, Darunavir, Ritona
vir. Er leidet seit 6 Wochen unter einer 
wangenbetonten Schwellung im Ge
sicht, das klinisch wie ein „Mondge
sicht“ unter Steroidtherapie aussieht, 
wofür sich jedoch keine offensichtliche 
Erklärung finden lässt. Die Sonogra
fie am Hals schließt eine „stauungs
bedingte“ Schwellung aus.
Es wird eine Proteasehemmerindu
zierte Fettumverteilungsstörung disku
tiert. Schließlich wird entdeckt, dass 
der Patient ein FluticasonSpray bei 

L. Meemken, Wien

 KeyPoints

•  Glukokortikoide können mit Ritonavir- bzw. Cobicistat-geboosterten Regimen intera-
gieren und ein Cushing-Syndrom auslösen.

•  Beclomethason und Ciclesonid sind in der Pulmologie und Beclomethason bzw. Methyl-
prednisolon in der Orthopädie zu bevorzugen.

•  Bei intensiver Anwendung von Dexamethason okular erhöht sich das Risiko eines 
Cushing-Syndroms unter einem Proteasehemmer.

•  Bei Patienten mit Fettumverteilungsstörungen ist eine Differenzialdiagnostik bzw. ein 
Interaktions-Check sinnvoll.

•  Pulmologen, Rheumatologen, Radiologen, Orthopäden sind über das Interaktionsphä-
nomen zu informieren.

•  Ein Interaktions-Check über die Glukokortikoide hinaus ist sinnvoll. Diclofenac wird z.B. 
auch gehäuft in der Orthopädie eingesetzt und kann mit Tenofovir interagieren. Wie 
ausgeprägt diese Interaktion mit Tenofovir-Alafenamid ausfallen wird, ist bisher unklar.
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angeschlagener Stimme verwendet. Da 
Ritonavir die FluticasonSpiegel um 
350% ansteigen lassen kann, ist das 
Risiko eines CushingSyndroms in die
ser Kombination stark erhöht.2

Empfehlung
Alle Glukokortikoide werden mehr 
oder weniger stark über das Isoenzym 
CYP3A4 abgebaut, sodass die Spiegel 
aller Glukokortikoide theoretisch unter 
CYP3A4Inhibitoren wie Ritonavir 
und Cobicistat in der HIV und HCV
Therapie, aber auch unter Makro
lidantibiotika wie z.B. Erythromycin 
oder AzolAntimykotika wie v.a. Ke
toconazol und Itraconazol ansteigen 
können.3

Da die Glukokortikoide in ihren phar
makokinetischen Eigenschaften variie
ren, scheinen v.a. Fluticason und Bude
sonid für das Auftreten von Cushing
Syndromen unter CYP3A4Inhibito
ren verantwortlich zu sein. Patienten 
mit einem Ritonavir, Cobicistathalti
gen Regime werden interaktionsärmere 
Glukokortikoide (Tab. 1) wie Mome
tason, Ciclesonid und Beclomethason 
empfohlen.1, 3

Um die Interaktion zu vermeiden,  
gibt es folgende alternative Vorgehens
weisen:
1.  Austausch von Fluticason durch ein 

inhalatives Beclomethason
2.  Umstellung des Proteasehemmers 

auf ein Integrasehemmerhaltiges 
Regime. Denn theoretisch können 
die NNRTI den Abbau der Gluko
kortikoide so stark induzieren, dass 
das Risiko einer Nebenniereninsuffi
zienz ansteigen könnte. Hierzu gibt 
es keine Daten.2

Orthopädie

Die Injektion beim Orthopäden führte 
in den letzten Jahren auch vermehrt 
zum Auftreten von CushingSyndro
men bei HIVinfizierten Menschen un
ter einem Ritonavirhaltigen Behand
lungsregime.
Bei einem 60jährigen HIVpositiven 
Patienten mit einem Atazanavir und 
Ritonavir enthaltenden Regime wurde 
beispielsweise eine subskapuläre Bur
sitis diagnostiziert, die intrabursal mit 
1% Lidocain und Triamcinolonaceto
nid 20mg therapiert wurde. Vier Wo
chen nach der Injektion fiel die Zahl 
der CD4Zellen ab, der Patient durch
litt eine orale Candidiasis und benö
tigte eine Prophylaxe für opportunis
tische Erkrankungen.4

Fünfzehn ähnliche Patientenfälle be
schrieben SchwarzeZander et al im 
Jahr 2014. Diesen Patienten wurde 
Triamcinolonacetonid in einer Dosis 
von 40–80mg aufgrund von Rücken
schmerzen injiziert. Die inhibierende 
Wirkung von Ritonavir in einer täg
lichen Dosis von 100–200mg täglich 
löste erhöhte Triamcinolonacetonid
Spiegel und damit eine Suppression der 
HypothalamusHypophysenNebennie
renrindenAchse aus. Triamcinolonace
tonid wurde in 8 Fällen epidural, in 
4 Fällen intraartikulär, in zwei Fällen 
subakromial und in einem Fall intra
muskulär injiziert. Bei 10 der 15 Pa
tienten entwickelten sich die Symp
tome innerhalb von 2 Wochen nach 
der ersten Injektion. Es wurden eine 
Gewichtszunahme besonders im Ge
sicht und im Stamm, Schlafstörungen, 
Müdigkeit, Hypertension, Hyperlipid
ämie und erhöhte GlukoseSpiegel be
schrieben. Bei 3 Patienten komplizierte 

sich der Verlauf durch einen Mund
soor und eine HerpeszosterInfektion. 
Bei 9 der 15 Patienten wurde die ART 
weiter fortgeführt, bei 5 Patienten auf 
ein RTVfreies Regime umgestellt, bis 
sich die Kortisol und ACTHSpie  
gel wieder normalisierten. 7 Patienten 
wurde Hydrokortison gegeben, um 
eine Nebenniereninsuffizienz zu ver
meiden. Im Mittel verschwanden die 
Symptome nach 5 Monaten.5

Empfehlung
Wie in dem Beispiel beschrieben  
kön nen auch niedrige Triamcinolon   
ace tonidDosen ein CushingSyndrom  
aus lösen. Eine Dosisreduktion bringt 
wahrscheinlich weniger Vorteile als ein 
alternatives Medikament. In der Li
teratur wird der Einsatz von Beclo
methason oder einem niedrig dosier
ten Methylprednisolon empfohlen. PK
Daten zu dieser Kombination in dieser  
Indikation fehlen bislang.4–7

Ophthalmologie

Das Interaktionspotenzial von topi
schen Glukokortikoiden mit Ritonavir 
ist bisher noch nicht gut dokumentiert 
worden. Die systematische Absorption 
eines topisch angewandten Kortikoste
roids kann theoretisch über die okula
ren und nasalen Schleimhautmembra
nen erfolgen.
Probanden, die stündlich 0,1% Dexa
methasonAugentropfen über 6 Tage 
einnahmen, zeigten eine 50%ige Re
duktion der endogenen KortisolPro
duktion.8 Auch bei postoperativen  
Kataraktpatienten, die stündlich De
xamethason 0,1% über 3 Tage erhiel
ten, fielen die KortisolSpiegel signifi
kant ab.9

Bei den zwei Kasuistiken, in denen ein 
CushingSyndrom mit schwerer, adre
naler Suppression beschrieben wird, 
handelte es sich um eine Interaktion 
zwischen den geboosterten Protease
hemmern Atazanavir bzw. Lopinavir 
und DexamethasonAugentropfen.
In der ersten Kasuistik wurde eine Pa
nuveitis einer afrikanischen Patientin 
intensiv ophthalmisch mit Glukokor
tikoiden (DexamethasonSalbe 0,1% 
4x pro Tag und PrednisolonAugen
tropfen stündlich) behandelt. Nach 6 
Wochen kam es zu einer Gewichts

ICS Kommentar

Fluticason Interaktionspotenzial erhöht, besitzt die höchste Anzahl von Fallberichten 
über Cushing-Syndrome unter HIV-PIs

Budesonid Interaktionspotenzial erhöht. Vereinzelte Fallberichte über Cushing-  
Syndrome unter HIV-PIs-Regime.

Mometason Keine beschriebenen Fälle

Ciclesonid Aufgrund theoretischer Überlegungen Interaktionspotenzial gering;  
keine beschriebenen Fälle

Beclomethason Interaktionspotenzial gering; PK-Studie, die Kombinierbarkeit belegt;  
keine beschriebenen Fälle

Tab. 1: ICS mit unterschiedlichem Interaktionspotenzial für das Cushing-Syndrom

HIV/AIDS REFERAT



zunahme, es traten Striae auf, Hirsutis
mus im Gesicht, auf der Brust und auf 
dem Rücken und eine milde Hyperten
sion. Abnorme KortisonSpiegel bestä
tigten eine adrenale Suppression.10

In einer weiteren Kasuistik wurde eine 
51jährige Patientin beschrieben, die 
neben Tenofovir, Emtricitabin, Ataza
navir, Ritonavir über 8 Monate 6mal 
täglich Dexamethason 0,1% Augen
tropfen und Betamethason 0,1% Au
gensalbe zur Nacht in beide Augen  
erhielt. Sie wurde wegen einer bila
teralen Zytomegalievirusretinitis be
handelt, litt aber unter der Kombina
tion an einer Gewichtszunahme am 
Stamm. Sie hatte Schmerzen an der 
rechten Hüfte, die mit einem MRI
Scan als avaskuläre Nekrose identifi
ziert wurden. Der KortisolSpiegel lag 
bei <25nmol/l und der ACTHWert 
war nicht detektierbar. Aufgrund der 
adrenalen Suppression wurde der Pro
teasehemmer gegen Efavirenz ausge
tauscht. Orales Hydrokortison 15mg 

täglich sollte eine adrenale Insuffizienz 
verhindern. Nach der Umstellung ver
schwanden die Symptome, die adre
nale Funktion verbesserte sich und die 
detektierbaren DexamethasonSpiegel 
im Blut fielen von 1,4–1,7nmol/l auf 
0,181nmol/l ab.11                               n
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Aktuelle Forschungsergebnisse  
zu gastrointestinalen Tumoren
Das Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO GI), welches immer zu Jahresanfang 
nach San Francisco einlädt, zeigte auch in diesem Jahr auf hohem Niveau, in welche 
Richtung wir uns bei den gastrointestinalen Tumoren bewegen. Die neuen Immunthera
pien spielten hier ebenso eine Rolle wie zielgerichtete Therapien, Therapieoptimierungen 
und die translationale Forschung.

Immuntherapie mit Nivolumab  
beim Magen-/Ösophaguskarzinom

Patienten mit einem Karzinom des 
Magens oder des gastroösophagea
len Übergangs wurden in der Check
Mate032Studie mit dem PD1Inhi
bitor Nivolumab oder mit verschie
den dosierten Kombinationen von Ni
volumab und Ipilimumab behandelt. 
Dung T. Le vom Sidney Kimmel Com
prehensive Cancer Center, Johns Hop
kins, Baltimore/USA, und Kollegen 
präsentierten die Ergebnisse zur Wirk
samkeit und Sicherheit bei 59 Studien

teilnehmern unter NivolumabMono
therapie.1 Die eingeschlossenen Pati
enten waren median 60 Jahre alt und 
in der Mehrheit bereits mit 2–3 Thera
pielinien (71%) oder mehr als 3 The
rapielinien (12%) behandelt worden. 
Die Lokalisation der Tumoren befand 
sich bei 15% der Patienten im Öso
phagus, bei 53% im gastroösophage
alen Übergang und bei 31% der Pati
enten im Magen. Die Patienten konn
ten unabhängig vom PDL1Status in 
die Studie eingeschlossen werden. Im 
Median wurden 5 Dosen Nivolumab 
verabreicht, wobei 58% der Patien

ten ≥4 Dosen erhielten. Der Grund für 
den Abbruch der Therapie war bei 
78% der Patienten das Fortschreiten 
der Erkrankung und bei 5% therapie
assoziierte Nebenwirkungen. Bei 69% 
der Patienten traten Nebenwirkungen 
aller Grade und bei 17% Nebenwir
kungen von Grad 3/4 auf. Die häufigs
ten Nebenwirkungen waren Fatigue 
(32%), Pruritus (17%), Appetitverlust 
(15%), Diarrhö (15%) und Übelkeit 
(14%).
Ein Ansprechen wurde bei 14% der 
Patienten gesehen, wobei ein Patient 
(2%) eine komplette Remission er
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reichte. Zudem kam es bei 19% der 
Patienten zu einer Stabilisierung der 
Erkrankung. Die mediane Zeit bis 
zum Ansprechen betrug 1,6 Monate 
und die mediane Dauer des Anspre
chens 7,1 Monate. Die Gesamtüberle
bensrate betrug nach 3 Monaten 70%, 
nach 6 Monaten 49% und nach 12 
Monaten 36%. Im Median lebten die 
Patienten 5,0 Monate. 

Patienten mit Ösophaguskarzinom 
profitieren von Pembrolizumab

Da beim Ösophaguskarzinom häufig 
PDL1 überexprimiert wird, wurde in 
der PhaseIbStudie KEYNOTE028 
der AntiPD1Antikörper Pembroli
zumab bei Patienten eingesetzt, die 
für eine Standardtherapie nicht ge
eignet waren oder bei denen die Stan
dardtherapie versagte. Toshihiko Doi 
vom National Cancer Center East, 
Chiba/Japan, und Kollegen zeigten in 
San Francisco aktualisierte Daten der 
Studie.2

Tumorbiopsien wurden immunhisto
chemisch auf PDL1Expression ge
prüft und bei ≥1% Tumor oder in
flammatorischen Zellen mit PDL1
Expression oder positiven Bändern im 
Stroma als PDL1positiv definiert. 90 
Patienten wurden untersucht, von de
nen 37 Patienten PDL1positive Tu
moren aufwiesen. Mit Pembrolizumab 
behandelt wurden schlussendlich 23 
Patienten. Die Patienten waren im Me
dian 65 Jahre alt, überwiegend männ
lich und zur Hälfte asiatischer Her
kunft. 74% hatten ein squamöses Kar
zinom und 22% ein Adenokarzinom. 
39% der Patienten hatten bereits zwei 
Therapielinien und etwa die Hälfte der 
Patienten drei oder mehr Therapieli
nien erhalten. 
Nach einer Nachbeobachtungszeit von 
median 7,1 Monaten waren bei 39% 
der Patienten Nebenwirkungen aller 
Grade bzw. bei 17% Nebenwirkungen 
von Grad 3 aufgetreten, darunter Ap
petitverlust, Rückgang der Lymphozy
ten, Rash und hepatische Störungen. 
An Nebenwirkungen von speziellem 
Interesse wurden Hypothyreose bei 
zwei Patienten (beide Grad 2) sowie 
Nebenniereninsuffizienz (Grad 2) und 
juckender Hautausschlag (Grad 3) bei 
je einem Patienten beobachtet.

Ein partielles Ansprechen laut RE
CISTKriterien zeigten 30% der Pati
enten und eine Stabilisierung der Er
krankung ergab sich bei 9% der Pa
tienten. Bei 52,2% der Patienten kam 
es zur Schrumpfung der überprüften 
Läsion. Die Zeit bis zum Ansprechen 
betrug median 3,7 Monate mit ei
ner Spanne von 1,8 bis 8,3 Monaten. 
Die Dauer des Ansprechens war im 
Median noch nicht erreicht mit einer 
Spanne von bisher 5,5 bis 11,8+ Mo
naten. Translationale Forschung be
züglich einer Interferoninflammato
rischen Genexpressionssignatur, die 
beim Melanom identifiziert und nun 
u.a. bei den 23 Patienten der KEY
NOTE028Studie validiert wurde, 
zeigt eine höhere Ansprechwahr
scheinlichkeit, wenn IDO1, CXCL10, 
CXCL9, HLADRA, STAT1 und 
IFNγ hochreguliert sind. Diese Ergeb
nisse stimmten mit dem Ansprechver
halten bei HalsKopf sowie Magentu
moren überein.

PD-1-Blockade  
bei Mismatch-Reparaturdefekten

Typischerweise werden bei Tumoren 
um die 50 Mutationen identifiziert, 
wohingegen bei Tumoren mit Mis
matchReparatur(MMR)Defekten 
mehr als 1.000 Mutationen gesehen 
werden. D. T. Le und Kollegen unter
suchten, ob Tumoren mit einer höhe
ren Anzahl an somatischen Mutatio
nen durch MMRDefekte eher sensibel 
für eine Immuntherapie sind.3 
In die PhaseIIStudie wurden 71 Pa
tienten mit verschiedenen gastrointes
tinalen Tumoren eingeschlossen. Beim 
ASCO GI 2016 präsentierte Le die Er
gebnisse der 17 Patienten mit nicht 
kolorektalen Tumoren. Alle Patienten 
hatten eine metastasierte Erkrankung 
und zwei Drittel der Patienten Le
bermetastasen. Im Median waren die 
Patienten bereits in zwei Therapieli
nien behandelt worden. Die Studien
medikation bestand aus einer Anti
PD1Therapie mit Pembrolizumab 
(10mg/kg) alle zwei Wochen.
Mit einer medianen Nachbeobach
tungszeit von 5,3 Monaten wurden 
bei vier Patienten ein komplettes, bei 
vier Patienten ein partielles Anspre
chen und bei fünf Patienten eine Sta

bilisierung der Erkrankung beobach
tet. Die Ansprechrate betrug somit 
47% und die Krankheitskontrollrate 
76%. Das Ansprechen war lang an
haltend. Das mediane progressions
freie Überleben (PFS) war zur Präsen
tation noch nicht erreicht und das me
diane Gesamtüberleben (OS) wurde 
auf 21 Monate geschätzt. Die Thera
pie wurde gut vertragen. Patienten mit 
verschiedenen Tumorentitäten profi
tierten von der Immuntherapie, ein
schließlich Tumoren in Kolon, Magen, 
Duodenum, Pankreas, Ampulla Vateri 
und Gallenwegstumoren.

MET-Expression ist Marker  
beim Leberzellkarzinom

Sorafenib ist zurzeit die einzige zu
gelassene systemische Therapie beim 
fortgeschrittenen Leberzellkarzinom. 
In der randomisierten PhaseIIStudie 
ARQ 197215 wurde für den MET
Inhibitor Tivantinib eine Verlänge
rung der Zeit bis zum Tumorprogress 
in der Zweitlinie gezeigt. Lorenza Ri
massa, Humanitas Clinical and Re
search Center, Mailand/Italien, präsen
tierte in San Francisco die Biomarker
Daten der METgerichteten Therapie 
aus den Studien ARQ 197215 und 
METIVHCC.4

Zirkulierendes MET und HGF wurden 
vor und nach jeder TivantinibGabe 
und AFP zu Beginn der Studie und 
dann alle acht Wochen untersucht. Der 
METStatus des Tumors wurde nach 
Randomisierung und vor Aufhebung 
der Verblindung analysiert. Als hoher 
METStatus war eine Färbung von ≥2+ 
bei ≥50% der Tumorzellen definiert.
Ein hoher Spiegel an zirkulierendem 
MET ist offensichtlich ein negativer 
prognostischer Marker: Patienten der 
Placebogruppe mit hohem MET leb
ten median 3,8 Monate vs. 9,4 Mo
nate mit niedrigen METSpiegeln (HR: 
0,42; p=0,02). Innerhalb der Gruppe 
der 56 Patienten im TivantinibArm, 
bei denen zirkulierendes MET konti
nuierlich gemessen wurde, zeigten Pa
tienten mit einer mehr als 10%igen 
Abnahme von MET ein signifikant 
längeres OS als Patienten mit einer 
METAbnahme von <10% (medianes 
OS: 13,3 vs. 6,3 Monate; HR: 0,46; 
p=0,01). In der Placebogruppe war der 
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Unterschied hingegen nicht signifikant 
(p=0,3). Auch hohe HGFSpiegel er
wiesen sich als prognostischer Faktor, 
sowohl zu Beginn der Studie als auch 
in der dynamischen Beobachtung. Zir
kulierendes AlphaFetoprotein (AFP) 
war von hohem prognostischem Wert, 
wenn der Cutoff auf die 75. Perzen
tile gelegt wurde. Das mediane OS 
betrug für Patienten mit AFPWerten 
unterhalb der 75. Perzentile 7,9 Mo
nate vs. 3,0 Monate mit AFPSpiegeln 
oberhalb der 75. Perzentile (HR: 0,36; 
p<0,0001). 
Die Hälfte der Tumorproben wies eine 
hohe METExpression auf. Interessan
terweise zeigten nur 40% der Tumor
proben vor SorafenibTherapie eine 
hohe METExpression, aber 82% der 
Proben, die nach Therapie mit Sora
fenib entnommen wurden. Die The
rapie mit Tivantinib hebt die schlech
tere Prognose der hoch METexpri
mierenden Tumoren auf das Niveau 
der Patienten mit niedriger METEx
pression im Placeboarm (Abb. 1). Pa
tienten mit niedriger METExpression 
profitierten nicht von Tivantinib (HR: 
1,33; p=0,50). Ein Interaktionstest 
für Tivantinib und METExpression 
in Bezug auf das OS war signifikant 
(p=0,04).

Die in der PhaseIIStudie erhobenen 
BiomarkerDaten wurden von den ers
ten Auswertungen der PhaseIIIStudie 
METIVHCC bestätigt und werden in 
der noch laufenden Studie weiter va
lidiert werden. L. Rimassa schlussfol
gerte, dass Tivantinib eine Zweitlini
enoption nur für Patienten mit hoher 
METExpression des Tumors darstelle. 
Die Therapie mit Sorafenib verändere 
durch Klonselektion oder Einfluss auf 
den Phänotyp die Aggressivität des Le
berzellkarzinoms.

„Head-to-head“-Vergleich  
von FOLFOX und FOLFIRI beim mCRC

In der Erstlinientherapie des metasta
sierten Kolorektalkarzinoms (mCRC) 
sind die Regime FOLFIRI und 
FOLFOX die „backbones“ der Stan
dardchemotherapie, die in der Re
gel mit einer zielgerichteten Thera
pie kombiniert werden. In der Phase
IIStudie MAVERICC untersuchten 
HeinzJosef Lenz vom Norris Com
prehensive Cancer Center, Los Ange
les/USA, und Kollegen im „Headto
head“Vergleich, welches der beiden 
Regime als Kombinationspartner für 
eine AntiVEGFTherapie mit Bevaci
zumab zu bevorzugen ist.5

Es wurden 376 therapienaive mCRC
Patienten nach intratumoraler Ex
pression von ERCC1 (hoch vs. nied
rig) stratifiziert und randomisiert mit 
mFOLFOX6/Bevacizumab versus 
FOLFIRI/Bevacizumab bis zum Tu
morprogress behandelt. Primäre Stu
dienendpunkte waren die Assoziation 
der ERCC1Expression mit dem PFS 
und die Tauglichkeit von pVEGFA als 
Biomarker für ein Ansprechen bezüg
lich Bevacizumab oder in Kombina
tion mit ERCC1 als prädiktiver Bio
marker bezüglich der Chemotherapie.
Bei etwa einem Drittel der Studien
teilnehmer wurde eine hohe ERCC
1 und bei etwa der Hälfte der Pati
enten eine hohe pVEGFAExpression 
identifiziert. KRAS lag bei mehr als 
der Hälfte der Patienten im Wildtyp 
vor und war bei etwa einem Drittel 
der Patienten im Exon 2 mutiert. Im 
FOLFOXArm wurden durchschnitt
lich 14,8 Zyklen und im FOLFIRI
Arm 17,6 Zyklen Bevacizumab ap
pliziert. An Chemotherapiezyklen 
wurden im Durchschnitt 11,1 Zyklen 
Oxaliplatin mit 15,3 Zyklen 5FU so
wie 17,5 Zyklen Irinotecan mit 18,4 
Zyklen 5FU gegeben.
Die Wirksamkeit der beiden unter
suchten Regime war nicht signifi
kant verschieden. Mit einer media
nen Nachbeobachtungszeit von 18 
Monaten betrug das mediane PFS 
10,1 versus 12,6 Monate (HR: 0,79; 
p=0,056) und das mediane OS 23,9 
vs. 27,5 Monate (HR: 0,76; p=0,086). 
Auch unterteilt in Subgruppen be
züglich der Höhe der ERCC1Ex
pression wurde kein statistisch sig
nifikanter Unterschied zwischen den 
Studienarmen gesehen, wenn auch 
die Prognose für Patienten mit hoher 
ERCC1Expression insgesamt etwas 
schlechter war. Ein Unterschied be
züglich der Studienarme wurde im 
Vergleich mit Bezug auf die Tumorlo
kalisation gesehen. Bei Patienten mit 
rechtsseitiger Erkrankung wurde kein 
Unterschied zwischen den Regimen 
beobachtet (10,0 vs. 11,2 Monate; 
HR: 0,88; p=0,494), wohingegen Pa
tienten mit linksseitigen Tumoren 
besser von FOLFIRI profitierten als 
von FOLFOX (10,2 vs. 13,8 Monate; 
HR: 0,71; p=0,040). Es traten in bei
den Studienarmen vergleichbar häu

Abb. 1: MET-Expression im Tumorgewebe zu Therapiebeginn als prognostischer und prädiktiver Marker (mod. nach 
Rimassa L et al, ASCO GI 2016)
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fig Nebenwirkungen aller Grade und 
von Grad ≥3 auf, allerdings führten 
die Nebenwirkungen im FOLFOX
Arm häufiger zum Abbruch einer der 
Studienmedikationen (47% vs. 23%) 
oder zum Studienabbruch (15% vs. 
9%). Bevacizumabassoziierte Neben
wirkungen waren mit beiden Kombi
nationspartnern vergleichbar.

Sequenzielle Radiochemotherapie  
im neoadjuvanten Setting

In einer Studie der Polish Colorec
tal Cancer Study Group wurden zwei 
Chemotherapieregime in der neoad
juvanten Chemoradiotherapie für 
Hochrisikopatienten mit Rektumkar
zinom untersucht. Krzysztof Bujko, 
M. SkłodowskaCurie Memorial Can
cer Centre, Warschau/Polen, präsen
tierte beim ASCO GI 2016 die Ergeb
nisse der polnischen, multizentrischen 
PhaseIIIStudie, in die 515 Patienten 
eingeschlossen waren.6

Die Studiengruppe untersuchte, ob 
eine Konsolidierungschemothera
pie zwischen Bestrahlung mit 5x 5Gy 
und Operation, die mit einer höhe
ren Dosierung von 5FU gegeben wer
den konnte, möglicherweise wirksamer 
und besser verträglich ist als die kon
ventionelle Chemoradiotherapie. Pati
enten erhielten randomisiert eine Be
strahlung von 5x 5Gy über 5 Tage und 
anschließend drei Zyklen FOLFOX4 
oder als Kontrolle eine Chemoradio
therapie bestehend aus 50,4Gy in 28 
Fraktionen über 5,5 Wochen paral
lel zur Chemotherapie mit Oxaliplatin 

(50mg/m2, d1, 8, 15, 22, 29), Bolus
5FU (325mg/m2/Tag) und Leucovorin 
(20mg/m2/Tag). Anschließend war un
abhängig vom klinischen Ansprechen 
eine Operation vorgesehen. Der pri
märe Studienendpunkt war die R0Re
sektionsrate.
Bei 77% vs. 71% der Patienten konnte 
der Tumor vollständig (R0) reseziert 
werden (p=0,07), bei 7% und 8% 
der Patienten wurde keine Opera
tion durchgeführt. Ein pathologisch 
komplettes Ansprechen zeigten 16% 
vs. 12% der Patienten (p=0,21). Das 
krankheitsfreie Überleben (3Jahres
DFS: 53% vs. 52%; p=0,85), die ku
mulative lokale Rezidivrate nach 3 
Jahren (22% vs. 21%; p=0,82) und die 
kumulative Inzidenz von Fernmetas
tasen (27% vs. 30%; p=0,26) waren 
zwischen den Studienarmen nicht ver
schieden. Allerdings war das OS unter 
der 5x5GyBestrahlung plus Konso
lidierung mit einer 3JahresOSRate 
von 73% vs. 65% im Trend verlängert 
(HR: 0,73; p=0,046) (Abb. 2) und die 
akute Toxizität signifikant verringert 
(p=0,006). Eine akute Toxizität Grad 
1–2 wurde bei 50% vs. 60% der Pati
enten und von Grad 3–4 bei 23% vs. 
21% der Patienten gesehen. Es verstar
ben 1% vs. 3% der Patienten an den 
akuten Nebenwirkungen der Therapie. 
Die Häufigkeit postoperativer Kompli
kationen war mit 29% vs. 25% ver
gleichbar. Mit median 35 Monaten 
Nachbeobachtungszeit wurden späte 
Toxizitäten bei 11% vs. 15% (Grad 
1–2) bzw. 8% vs. 5% (Grad 3–4) gese
hen (p=0,54).

Diskutant Claus Rödel vom Univer
sitätsklinikum Frankfurt/Main be
merkte, dass bei den hohen Raten an 
pathologischem Ansprechen wenig 
Spielraum zur Verbesserung gegeben 
und daher nur die Verlängerung des 
krankheitsfreien Überlebens und im 
Idealfall des Gesamtüberlebens heute 
von klinischer Relevanz sei. Die Frage, 
ob Oxaliplatin eingesetzt werden solle, 
stelle sich ihm auch nicht, sondern 
wie es in den Therapiealgorithmus ein
zuordnen sei. Die sequenzielle Gabe 
scheine eine Möglichkeit zu sein, die 
auch in der PhaseIIIStudie RAPIDO 
bei einer MRTdefinierten Hochrisiko
population untersucht werde. n
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Abb. 2: Gesamtüberleben (OS) (mod. nach Bujko K et al, ASCO GI 2016)
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Therapie hepatobiliärer Tumoren

Wo stehen wir? Wo geht es hin?
Interdisziplinäre, multimodale Therapieansätze sind essen
ziell für die erfolgreiche Behandlung hepatobiliärer Tumoren. 
Neue molekulare Substanzen und vor allem die Immuntherapie 
erscheinen äußerst vielversprechend und finden höchstwahr
scheinlich in der Zukunft den Einzug in die Therapiealgo
rithmen des hepatozellulären sowie des cholangiozellulären 
Karzinoms.

Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) 
ist die fünfthäufigste Krebsentität welt
weit, rangiert jedoch hinsichtlich der 
krebsbedingten Todesursachen auf dem 
dritten Platz. In den letzten Jahren 
zeigte sich eine weitere Zunahme der 
Inzidenz – weltweit werden jedes Jahr 
mehr als 700.000 Fälle neu diagnos
tiziert. Hierbei ist auch in westlichen 
Ländern ein steigender Trend festzu
stellen, welcher sich wahrscheinlich 
auch zukünftig, bedingt durch die stei
gende Anzahl Übergewichtiger mit ge
schätzten Patientenzahlen von mindes
tens 10 Mio. allein in Deutschland und 
der damit assoziierten Fettleber/Fett
leberhepatitis, fortsetzen wird.
Das Cholangiokarzinom (CCA) ist mit 
ca. 5.000 Neuerkrankungen jährlich 
der zweithäufigste primäre Lebertumor 
in Deutschland mit einer 5Jahres
Überlebensrate von unter 20%. Auch 

beim CCA ist eine ansteigende Inzidenz 
in den entwickelten Ländern der west
lichen Hemisphäre zu beobachten, wo
für primär der demografische Wandel 
verantwortlich gemacht wird.

Multimodale Therapieansätze  
beim HCC

Bei allen HCCPatienten müssen grund
sätzlich neben dem Tumorstadium  
auch die Leberfunktion sowie der allge
meine Leistungszustand in die thera
peutischen Entscheidungen einbezo gen 
werden (Abb. 1). Neben dem Child 
Pugh Score zur Beurteilung der Leber  
funktion wurden auch neuere Scores 
(z.B. der AlbuminBiliru bin[ALBI]Score) 
entwickelt, deren Stel lenwert sich in zu  
 künftigen pros pekti ven Studien zeigen 
wird. Ebenfalls obligat ist die Vorstel
lung jedes HCCPatienten im Rahmen 

eines interdisziplinären Tumorboards 
mit Vertretern aus Onkologie, Hepato
logie, Chirurgie (möglichst mit hepato
biliärem/TransplantSchwerpunkt), in
terventioneller Radiologie, Nuklearme
dizin sowie Strahlentherapie. Die Leber  
transplantation stellt bei Patienten mit 
Leberzirrhose und HCCManifestation 
innerhalb der MilanKriterien (3 Herde 
<3cm oder 1 Herd <5cm) das Ver fah
ren der Wahl dar. Daneben zählen die 
Leberteilresektion sowie Tumorablation 
– Radiofrequenz oder Mikrowellen
ablation – zu den kurativen Therapie
verfahren. Die Entscheidung für das  
jeweilige Verfahren ist individuell an
hand Zahl und Größe der vorhandenen 
Tumoren, der Leberfunktion, des Aus
maßes der portalen Hypertension so
wie des klinischen Allgemeinzustandes 
des Patienten zu treffen.
Für Patienten, bei denen ein kuratives 
Verfahren nicht möglich ist und die ent
weder solitäre oder multifokale HCC 
ohne wesentlichen extrahepatischen Be
fall sowie ein ECOG(Eastern Coope
rative Oncology Group)Stadium <2 
bei einer Leberzirrhose im ChildPugh 
Stadium A oder B aufweisen, empfiehlt 
die deutsche Leitlinie den Einsatz ei  
ner transarteriellen Chemoembolisation 
(TACE). Als weiteres palliatives, loko
regionäres Therapieverfahren ist die  
selektive interne Radiotherapie (SIRT) 
zu nennen. Der Einsatz der SIRT ist bei 
großen HCCHerden, Pfortaderthrom
bose oder nach Progress unter TACE
Therapie zu erwägen.
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 KeyPoints

•  Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) sowie das Cholangiokarzinom (CCA) zeigen 
auch in den entwickelten Ländern der westlichen Hemisphäre anhaltend steigende 
Inzidenzen.

•  Für die erfolgreiche Therapie ist eine Vorstellung jedes HCC-/CCA-Patienten im Rah-
men eines interdisziplinären Tumorboards an einem erfahrenen Zentrum obligat.

•  Evidenzbasierter Standard in der palliativen Situation ist die Chemotherapie mit  
Sorafenib beim HCC sowie mit Gemcitabin/Cisplatin beim CCA.

•  Neue molekulare Substanzen und v.a. die Therapie mit Immun-Checkpoint-Inhibi-
toren wurden in Phase-I- und Phase-II-Studien bereits erfolgreich getestet und bieten 
ein großes Potenzial für einen erfolgreichen Einsatz bei hepatobiliären Tumoren.
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Für Patienten, die einer lokoregionalen 
Therapie nicht zugänglich sind, stellt 
der MultikinaseInhibitor Sorafenib, 
der sowohl die Tumorangiogenese als 
auch die Tumorproliferation hemmt, 
die bis dato einzige zugelassene, sys
temische Therapie dar. In der SHARP
Studie konnte eine Verlängerung des 
Gesamtüberlebens (OS) im Vergleich 
zu Placebo von 7,9 auf 10,7 Monate 
gezeigt werden, sodass der Einsatz von 
Sorafenib bei Patienten mit erhalte
ner Leberfunktion (CHILD A), gutem 
Allgemeinzustand (ECOG 0–2) und 
fortgeschrittenem HCC oder Progress 
nach lokoregionalen Therapien in der 
deutschen S3Leitlinie empfohlen wird. 
Eine Fortführung der Therapie über 
den symptomatischen oder radiologi
schen Progress hinaus erscheint dabei 
nicht sinnvoll.

Stellenwert von Sorafenib 
im adjuvanten Setting

Aufgrund des Überlebensvorteils im 
palliativen Setting wurde die Wirksam
keit von Sorafenib in der Adjuvanz 
nach Resektion/RFA bzw. TACE im 
Rahmen der STORM respektive der 
SPACEStudie geprüft. Jedoch konnte 
in beiden Studien durch die adjuvante 
Therapie mit Sorafenib weder die Zeit 
zur Tumorrekurrenz noch das Gesamt
überleben statistisch bzw. klinisch sig
nifikant verbessert werden.

Einsatz neuer  
Tyrosinkinase-Inhibitoren beim HCC

Eine Reihe neuer molekularer Substan
zen befindet sich derzeit in klinischer 
Entwicklung, bislang allerdings mit  
sehr ernüchternden Ergebnissen (Tab. 1). 
Untersuchungen mit den Angiogenese
Inhibitoren Sunitinib und Brivanib, den 
EGFRInhibitoren Erlotinib, Gefitinib, 
Lapatinib und Cetuximab, dem mTOR
Inhibitor Everolimus sowie dem MEK
Inhibitor Selumetinib waren bislang 
weder in der periinterventionellen noch 
in der palliativen Situation erfolgreich. 
Eine Subgruppenanalyse der REACH
Studie liefert jedoch Hinweise darauf, 
dass der Einsatz des VEGFRAntikör
pers Ramucirumab in der Zweitlinie 
bei Patienten mit CHILDPUGHASta
tus und erhöhtem AFP über 400ng/ml 

Erfolg versprechend ist. Darüber hi
naus wird der Inhibition der Rezep  
torTyrosinkinase cMET sowie ihrem 
Liganden, dem „hepatocyte growth fac
tor“ (HGF), ein therapeutischer Nut
zen eingeräumt. Nach ersten positiven 
Ergebnissen einer PhaseIIStudie läuft 
aktuell mit CELESTIAL eine Phase
IIIStudie, in welcher Cabozantinib 
(XL184), ein oral verfügbarer, dualer 
MET/VEGFR2Inhibitor, bei Patienten 
auch unabhängig vom individuellen  
cMETStatus eingesetzt wird. Weiter
hin wurde gerade eine große PhaseIII
Studie mit Tivantinib (ARQ197), einem 
weiteren Erfolg versprechenden cMET
Inhibitor, bei Patienten mit cMET ex
primierendem HCC abgeschlossen.
Insgesamt bleibt die Entwicklung der 
systemischen Behandlung des HCC an  
spruchsvoll. Zunehmend zeichnet sich 
ab, dass bei HCCPatienten eine schwie  
rige Balance zwischen Toxizität der Be
handlung und antitumoraler Wirkung 
besteht, die ei ne signifikante Verbesse
rung des Über lebens der Patienten be
einflusst. Eine mögliche Lösung dieses 
Dilemmas kann nur in der Identifika
tion von prädiktiven genetischen oder 
klinischen Faktoren liegen, die eine  
effektive Therapie in Subgruppen der 
HCCPatienten zulässt.

Kurative Therapieansätze beim CCA

Die R0Resektion stellt die einzige  
potenziell kurative Therapieoption für 
das CCA dar. Eine Fernmetastasierung 
ist hierbei eine Kontraindikation für 

ein chirurgisches Vorgehen – wichtige 
prognostische Faktoren sind Lymph
knotenbefall, eine vaskuläre Invasion 
und das Tumorgrading. Bei zu klei
nem verbleibendem Restlebervolumen 
können präoperativ verschiedene Ver
fahren zur Induktion einer Hypertro
phie wie eine Pfortaderembolisation, 
InsituSplitTechnik, ALPPS („associ
ating liver partition and portal vein  
ligation for staged hepatectomy“) ein
gesetzt werden. Chirurgische Ansätze 
können zudem mit interventionellen 
Verfahren wie Radiatio oder thermi
scher Destruktion kombiniert werden.

Neoadjuvante und adjuvante  
Therapiekonzepte beim CCA

Nach chirurgischer Resektion zeigt sich 
innerhalb der ersten 3 Jahre bei bis zu 
85% der Patienten ein Rezidiv, sodass 
adjuvante Therapiekonzepte große Be
deutung erlangen könnten. Bis dato 
gibt es jedoch keine belastbare Stu
die, welche einen Vorteil einer adju
vanten Therapie gegenüber alleiniger 
Resektion belegt. In einer 2012 veröf
fentlichten Metaanalyse mit insgesamt 
6.712 Patienten konnte ebenfalls kein 
signifikanter Vorteil einer adjuvanten 
Therapie nachgewiesen werden. In Sub  
analysen zeigte sich neben einem Vor
teil der Chemotherapie im Vergleich 
zur Radio/Radiochemotherapie, letzt
lich jedoch ohne signifikanten Unter
schied im medianen Gesamtüberleben, 
ein Überlebensvorteil adjuvant behan
delter Patienten mit Nachweis einer 

Abb. 1: Staging-System für HCC



 Seite 37  IInfektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie 1/16 JATROS

HEPATOLOGIEREFERAT

lymphogenen Metastasierung oder R1
Resektion, sodass bei Patienten mit 
hohem Risiko für eine progrediente 
Tumorerkrankung (N1, R1 oder bei
des) eine adjuvante Therapie disku
tiert werden sollte. Neben anderen 
PhaseIIIStudien wird derzeit in der in  
ternationalen AIOACTICCA1Stu
die (Phase III) der Stellenwert einer 
adjuvanten Therapie mit Gemcitabin/
Cisplatin im Vergleich zu einer allei
nigen Operation nach makroskopisch 
kompletter Resektion untersucht. Ein
zelne Fallberichte beschreiben ein er
folgreiches präoperatives Downstaging 
bei primär nicht resektablen Patienten 
durch eine systemische Chemotherapie. 
Belastbare Studien für ein neoadjuvan
tes Therapiekonzept existieren derzeit 
allerdings nicht.

Endoskopische Therapie beim CCA

Eine präoperative endoskopische Gal
lengangsdrainage sollte bei einer aku
ten Cholangitis, einem erhöhten Bili
rubinwert (>10mg/dl) sowie vor ei  
ner ausgedehnten Leberresektion zum 
post  operativen Erhalt der funktionel
len Leberreserve erfolgen. Goldstan
dard ist die endoskopische Drainage 
mittels endoskopisch retrograder Chol
angiografie (ERC) und Stentimplanta
tion. In der palliativen Situation wird 
neben der Frage, ob die einseitige oder 
beidseitige Drainage besser ist, auch 
die Verwendung von Metall vs. Plas
tikstents kontrovers diskutiert. Hier 
bei stehen den Vorteilen der Metall
stents hinsichtlich längerer Offenheits
raten und geringeren Okklusionsrisi

kos die fehlende Entfernbarkeit bei 
Tumoreinbruch mit konsekutiven Re
visions und Drainageschwierigkeiten 
gegenüber.
Einige prospektive Studien bescheinig
ten der photodynamischen Therapie 
(PDT) eine signifikante Verbesserung 
des Galleabflusses, der Lebensqualität 
und auch der Lebenserwartung im Ver
gleich zum Stenting alleine. Zur ge
naueren Bestimmung des Stellen wertes 
der PDT muss diese allerdings  im Kon  
text der etablier ten Chemotherapie
verfahren im Rahmen prospek tiver ran  
domisierter klinischer Studien unter
sucht werden. Dies gilt auch für wei
tere lokale Therapieverfahren wie die 
transpapilläre ERCgesteuerte RFA, 
SIRT, TACE, Afterloading/Brachythe
rapie sowie Chemosaturation (einem 
lokalen hepatischen Chemotherapie
Perfusionsverfahren), welche bereits in 
Einzelfällen in die multimodale Be
handlung des CCA integriert werden 
können.

Palliative Therapie beim CCA

Seit einer auf dem ASCO 2009 vor
gestellten Studie, in welcher eine sig
ni fikante Verlängerung des medianen 
Überlebens von 8,1 auf 11,7 Monate 
durch den Einsatz von Gemcitabin und 
Cisplatin im Vergleich mit Gemcita
bin als Monotherapie bei vergleichba
ren Toxizitäten nachgewiesen werden 
konnte, gilt diese Kombination als Stan
dardtherapie bei fortgeschrittenem CCA 
und Patienten in gutem Allgemeinzu
stand. Hinsichtlich einer Zweitlinien
therapie existieren keine randomisierten 
Studien. Da jedoch mehrere retrospek
tive Analysen einen Überlebensvorteil 
von Patienten mit einer Zweitlinien
therapie im Vergleich zu jenen, die nach 
rein supportivem Ansatz behandelt wur
den, zeigten, wird in der Praxis häu
fig ein Wechsel auf eine 5FUbasierte 
Chemotherapie nach StandardErstlini
entherapie vorgenommen.
Aktuell werden in der PhaseIIStudie 
PIITCAP therapierefraktäre CCAPati
enten zur Untersuchung des Chemo
therapeutikums CAP7.1 – einer inakti
ven Vorstufe des Chemotherapeutikums 
Etoposid, welches durch eine Carboxyl
esterase präferenziell in Tumorzellen 
aktiviert wird – rekrutiert.

Vergleich  Design OS TTP

Erstlinien-Studien

Sorafenib vs. Placebo 
(SHARP-Studie)

Überlegenheit 10,7 Mo vs. 7,9 Mo  
HR: 0,69  
(95% CI: 0,55–0,87) 
p=0,00058

5,5 Mo vs. 2,8 Mo  
HR: 0,58  
(95% CI: 0,45–0,74) 
p<0,001

Sorafenib vs. Placebo 
(Asia-Pacific-Studie)

Überlegenheit 6,5 Mo vs. 4,2 Mo  
HR: 0,68  
(95% CI: 0,50–0,93) 
p=0,014

2,8 Mo vs. 1,4 Mo  
HR: 0,57  
(95% CI: 0,42–0,79) 
p=0,0005

Sunitinib vs. Sorafenib 
(SUN-Studie)

Überlegenheit 7,2 Mo vs. 10,2 Mo  
HR: 1,30  
(95% CI: 1,13–1,5) 
p=0,001

3,8 Mo vs. 4,1 Mo  
HR: 1,13  
(95% CI: 0,98–1,31) 
p=0,16

Brivanib vs. Sorafenib 
(BRISK-FL-Studie)

Nichtunterlegenheit 9,5 Mo vs. 9,9 Mo  
HR: 1,05 
(95% CI: 0,94–1,23) 
p=0,31

4,1 Mo vs. 4,2 Mo 
HR=1,01  
(95% CI; 0,88–1,16)  
p=0,8

Linifanib vs. Sorafenib 
(LIGHT-Studie)

Nichtunterlegenheit 9,1 Mo vs. 9,8 Mo  
HR: 1,04  
(95% CI: 0,89–1,22) 
p=ns

5,4 Mo vs. 4,0 Mo  
HR: 0,76  
(95% CI: 0,64–0,89) 
p<0,001

Sorafenib/Erlotinib  
vs. Sorafenib  
(SEARCH-Studie)

Nichtunterlegenheit 9,5 Mo vs. 8,5 Mo  
HR: 0,92
(95% CI: 0,78–1,1) 
p=0,2

3,2 Mo vs. 4,0 Mo  
HR: 0,1,13  
(95% CI: 0,94–1,36) 
p=0,91

Zweitlinien-Studien 

Brivanib vs. Placebo 
(BRISK-PS-Studie)

Überlegenheit 9,4 Mo vs. 8,2 Mo  
HR: 0,89  
(95% CI: 0,69–1,15) 
p=0,33

4,2 Mo vs. 2,7 Mo  
HR: 0,56  
(95% CI: 0,42–0,78) 
p=0,001

Everolimus vs. Placebo 
(EVOLVE-Studie)

Überlegenheit 7,6 Mo vs. 7,3 Mo  
HR: 1,05 
 (95% CI: 0,86–1,27) 
p=0,67

2,9 Mo vs. 2,6 Mo  
HR: 0,93  
(95% CI: 0,75–1,15) 
p=ns

Ramucirumab  
vs. Placebo  
(REACH-Studie)

Überlegenheit 9,2 Mo vs. 7,6 Mo  
HR: 0,87  
(95% CI: 0,72–1,05) 
p=0,14

2,8 Mo vs. 2,1 Mo  
HR: 0,63  
(95% CI: 0,52–0,75) 
p=0,0001 

 
Tab. 1: Ergebnisse zu neuen molekularen Therapie-Substanzen
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Neue molekulare Therapieansätze

Zielgerichtete Therapien sind auch 
beim CCA wie bei vielen anderen Tu
morentitäten im Fokus des Interesses 
und werden in mehreren Studien un
tersucht. Bisher ist noch keine Subs
tanz aus dieser Gruppe für die Thera
pie des CCA zugelassen. Derzeit am 
besten untersucht ist die EGFRInhi
bition. Zuletzt erbrachte auch die auf 
dem ASCO 2015 vorgestellte PICCA
Studie, in welcher die Wirksamkeit des 
EGFRInhibitors Panitumumab in der 
Kombination mit Gem/Cis bei KRAS
WildtypPatienten untersucht wurde, 
ernüchternde Ergebnisse, und es konnte 
keine Verbesserung von PFS oder OS 
erreicht werden. Auch die kürzlich  
als Abstract publizierte ABC03Studie 

konnte keine Verbesserung des Über
lebens unter Chemotherapie in Kom
bination mit dem VEGFInhibitor  
Cideranib oder mit Sorafenib zeigen.

Immuntherapie bei  
hepatobiliären Tumoren

Der Immuntherapie wird ein enormes 
therapeutisches Potenzial auch bei he
patobiliären Tumoren eingeräumt. Ins
besondere für den Einsatz von Immun
CheckpointInhibitoren – systemisch 
applizierten Antikörpern, welche zur 
Aktivierung tumorspezifischer TZellen 
mit konsekutiv langer Wirksamkeit bei 
relativ guter Verträglichkeit führen – 
konnten beim ASCO 2015 erste viel
versprechende Daten gezeigt werden. 
In einer PhaseI/IIStudie wurde der 

PD1Antikörper Nivolumab bei Pati
enten mit HCC eingesetzt. Hierbei lag 
bei der Hälfte der Patienten eine virale 
Hepatitis zugrunde und 70% waren 
mit Sorafenib vorbehandelt. Es fand 
sich eine Ansprechrate von 18% über 
alle Dosislevel (0,1 bis 10mg/kg) un
abhängig von der zugrunde liegenden 
Lebererkrankung; die 1JahresÜberle
bensrate von 62% war bei äußerst mo
deraten Nebenwirkungen sehr beein
druckend. In einer weiteren PhaseI 
Studie konnte die Sicherheit der Im
muntherapie in Kombination mit lo
kalen Therapien (TACE, RFA) gezeigt 
werden.
Auch beim Cholangiokarzinom er
scheint ein immuntherapeutischer An
satz aussichtsreich. Wie auf dem letzt
jährigen ASCO präsentiert, konnte ei  
ne signifikante biochemische und radio  
logische Remission bei Patienten mit 
gastrointestinalen Tumoren mit Mikro
satelliteninstabilität (MSI) durch Nivo
lumab erreicht werden. In dem unter
suchten Kollektiv befand sich auch ein 
Patient mit CCA, der unter der Im
muntherapie eine biochemische und 
radiologische Response erreichte. Im 
Rahmen des Europäischen Krebskon
gresses 2015 wurden aktuelle Daten 
aus der laufenden klinischen PhaseIb 
Studie KEYNOTE028 für Pembroli
zumab bei verschiedenen Malignomen 
vorgestellt. In der Analyse von 24 in
tensiv vorbehandelten Patienten mit 
CCA zeigte sich eine Ansprechrate von 
17,4% und alle Patienten wiesen eine 
stabile Erkrankung auf. Die uner
wünschten Ereignisse waren mit den 
bereits zuvor beschriebenen Sicherheits
daten für Pembrolizumab vergleichbar. 
Wenn sich die Ergebnisse der ersten kli
nischen Studien im Rahmen von größe
ren PhaseIIIStudien verifizieren lassen 
(Tab. 2), darf davon ausgegangen wer
den, dass die Immuntherapie in abseh
barer Zeit auch integraler Bestandteil in 
den multimodalen Therapiealgorithmen 
hepatobiliärer Tumoren sein wird.       n
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Tremelimumab

NCT01853618 HCC I 2L+ -  Tremelimumab mit  
Chemoembolisation  
oder Ablation

100

Durvalumab + Tremelimumab

NCT02519348 HCC II 2L - Durvalumab mono  
- Tremelimumab mono  
-  Durvalumab +  

Tremelimumab

120

Nivolumab

NCT02576509 HCC III 1L - Nivolumab mono  
- Sorafenib

726

NCT01658878 HCC I/II 1L+ - Nivolumab mono  
-  Nivolumab + Ipilimumab
- Sorafenib

600

NCT02423343 Solide Tumoren 
inkl. HCC

I/II 1L+ -  Nivolumab  
+ Galunisertib

100

Pembrolizumab

NCT02432963 Solide Tumoren 
inkl. HCC

I 2L+ -   Pembrolizumab  
+ Vakzinierung

12

NCT01174121 Solide Tumoren 
inkl. HCC

II 2L+ -  Pembrolizumab  
+ TILs

290

CCA

Durvalumab

NCT01693562 Solide Tumoren 
inkl. CCA

I/II 2L+ - Durvalumab mono 1.038

NCT01938612 Solide Tumoren 
inkl. CCA

I 2L+ - Durvalumab mono 130

Pembrolizumab

NCT02628067 Solide Tumoren 
inkl. CCA

II 2L+ -  Pembrolizumab  
mono

1.100

NCT01174121 Solide Tumoren 
inkl. CCA

II 2L+ -  Pembrolizumab  
+ TILs

290

Tab. 2: Erste Studienergebnisse zu neuen Immuntherapien
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Clinical management of hepatic  
encephalopathy in cirrhosis

Hepatic encephalopathy is a frequent complication of cirrhosis, with a 
negative impact on survival, quality of life and healthcare resources. Recent 
data on rifaximin demonstrate a significant reduction in the recurrence of 
clinical episodes and HErelated hospitalizations.

Hepatic encephalopathy (HE) is a  
serious complication of cirrhosis that 
develops in up to 50% of patients.1  
It is associated with a high hospitali
zation rate and elevated costs for care
givers, a negative impact on quality of 
life and survival.2 Progresses in a bet
ter management of this lifethreatening 
complication have been hampered by 
an incomplete elucidation of patho
genic mechanisms, the absence of uni
versally accepted diagnostic methods, 
and limited number of treatments.  
Finally, the MELD („model for end
stage liver disease“) score, which is 
universally used to assess the seve
rity of cirrhosis and to refine priority 
for liver transplantation, doesn’t take 
into consideration the presence of HE.  
Recent diagnostic and therapeutic  
guidelines will help the clinician to  
better manage this condition.3

Pathophysiology

Hepatic encephalopathy encompasses 
a wide spectrum of clinical manifes
tations3 which results from the ex
position of the brain to gutderived 
“neurotoxins” as a result of both liver 
failure and large portosystemic col
laterals bypassing the liver4 (fig. 1). 
Although several pathogens have been 
shown to be implicated in the patho
genic mechanisms of HE,5 ammonia 
is still recognized as the main “neu
rotoxin” inducing glial cell swelling 
and consecutive dysregulated neuro
transmission.3 As a consequence, most 

treatments associated with clinical be
nefit aim at alleviating ammonia pro
duction by acting on gut flora.

Definition and diagnosis

The clinical presentation of HE can be 
highly variable. In its lowest expres
sion, the neurological examination is 
normal but subtle alterations can be 
detected by psychometric or neuro
psychological tests (minimal HE). Neu  
rological impairment becomes clini
cally evident starting from grade 2 
(confusion, obvious asterixis) accor
ding to West Haven criteria, reaching 
confusion, somnolence and coma in 
advanced stages. A more recent defini
tion have been proposed (the SONIC 
classification) to separate a preclini
cal stage, or covert HE (minimal and 
grade 1) and overt HE (grade 2 to 4). 
According to this simple classification, 
when HE is not clinically evident, it is 
classified as covert HE (fig. 1).

One has to remind that HE may be 
diagnosed in a patient with cirrhosis 
once other etiologies have been rea
sonably excluded. These include other 
metabolic alterations (hypoglycemia, 
acidosis, uremia, drug intoxication, in
tracranial lesions, psychiatric illnesses, 
alcohol withdrawal, etc.). In contrast 
to the clinically symptomatic form of 
HE, the covert form is more difficult 
to diagnose as there is no disorienta
tion and no confusion. The detection 
of this preclinical form of HE is im
portant, as it negatively influences the 
patients’ quality of life including dri
ving capacities and socioeconomic in
teractions, can evolve to overt HE, and 
may be improved medically. In this  
situation, it is recommended to use  
either psychometric or neurophysio
logical tests to detect cognitive and  
visuomotor impairment.3

Except for the exclusion of a space  
occupying brain lesion, cerebral ima
ging is not necessary for the diagnosis 

JATROS

L. Spahr, Geneva

 KeyPoints

•  Hepatic encephalopathy (HE) in cirrhosis has a negative impact on survival, quality 
of life and healthcare costs.

•  The diagnosis of clinically overt HE episodes is relatively simple, but detection of 
preclinical stage requires specialized tests.

•  Symptomatic episodes of HE are treated with nonabsorbable disaccharides together 
with correction of the precipitating factor.

•  Rifaximin plus nonabsorbable disaccharides reduce the risk of HE recurrence and 
HE-related hospitalizations.
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Fig. 2: Treatment algorithms for the treatment of HE

Treatment algorithms for the management of a first (left panel) or recurrent episode of HE (right panel).  
Abbrevations: OHE: overt hepatic encephalopathy; TIPS: transjugular intrahepatic stent shunt; LOLA: L-ornithine-L-aspartate

of HE. Due to a significant overlap
ping of values with regards to severity 
of HE, determination of blood ammo
nia isn’t recommended.3, 6

Management

The management of a clinical episode 
of HE includes supportive care (inclu
ding intubation for airway protection 
if necessary), identification and correc
tion of a precipitating factor, preven
tion of recurrence, and improvement of 
the quality of life3 (fig. 2). To prevent 
recurrence is important with regards 
to morbidity and mortality associa
ted with HE, significant costs for the 
health care system, as well as the risk 
of irreversible neuronal damage due  
to repeated bouts of severe recurrent 
episodes.7

Treatment of the preclinical, socalled 
covert, HE may be associated with 
improved clinically relevant endpoints 
(quality of life, performance on a dri
ving simulator), but robust data are 
needed prior to provide clear therapeu
tic recommendations. Thus, at present, 
the indication for a treatment should 
be considered on an individual basis.3 
The medical treatment is mostly direc
ted at acting on the gut, but other  
strategies targeting the liver (such as 
correction of zinc deficiency or the use 
of LornithineLaspartate, liver trans
plantation), or large portosystemic 
collaterals (by invasive radiology tech
niques) may also be considered.6

Nonabsorbable disaccharides include 
lactulose and lactitol are the firstline 
treatment in HE. They reduce colonic 
pH (which diminishes the conversion 
of NH3 to NH4), decrease the number 
of ammoniaproducing bacteria, and 
have a laxative effect. Recent studies 
demonstrated superiority of lactulose 
over placebo as a primary8 or secon
dary9 prophylaxis, but a metaanalysis 
of randomized studies was not able to 
demonstrate a clear efficacy of lactu

FIGURE 2
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Fig. 1: Mechanism and grading

A: Schematic representation of pathogenic mechanisms of HE in cirrhosis; B: Grading of HE according to West-Haven  
and SONIC criteria; Abbrevations: NH3: ammonia; BZD: benzodiazepines; BCAA: branched chain aminoacids
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lose or lactitol10 on HE. Nevertheless 
nonabsorbable disaccharides are ac
cepted as an initial treatment of HE.3 
The dose should be adapted to obtain 
2 soft stools per day, but sideeffects 
including abdominal pain and flatu
lence may affect tolerance and com
pliance to treatment.
Second line treatment is represented  
by antibiotics aiming at a reduction of 
the amount of ureaseproducing intes
tinal bacteria. Poorly absorbed anti
biotics such as neomycin, vancomycin 
and metronidazole are listed as alter
native treatments in recent guidelines,3 
but the risk of oto and neurotoxicity, 
as well as possible vancomycin resis
tances should be considered. Rifaximin 
is minimally absorbed (<0.4%), has 
potent activity against enteric bacteria, 
is well tolerated, and has proved to be 
safe at a 2x550mg daily dose on the 
long term.11 A recent study including 
almost 300 patients with cirrhosis12 

demonstrated a signifi cant reduction of 
HE recurrence over a 6month period 
in patients receiving rifaximin and lac
tulose as compared to those under lac
tulose and placebo (fig. 3). Modulation 
of bacterial metabolic functions seems 
to be influenced by rifaximin.13

Conclusion

Hepatic encephalopathy has a ne
gative impact on patients’ quality of  
life and healthcare resources.14 The 
preclinical form of HE is frequent, 
underestimated, difficult to diag
nose and may be improved medically,  
although systematic treatment is not 
recommended. Clinical episodes of  
HE carry a poor prognosis and neces
sitate an optimal treatment strategy to 
prevent recurrence which is best achie
ved by the combination of nonab
sorbable disaccharides and rifaximin 
in the long term.                                 n
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Fig. 3: Rifaximin treatment

Effects of rifaximin in addition to lactulose on the risk of recurrence of clinical episodes of HE (left panel) and HE-related 
hospitalizations (right panel) during a 6-month period in patients with cirrhosis (adapted from reference 12). Abbrevation: NNT: 
number needed to treat

Hazard ratio with rifaximin, 0,42 (95% CI, 0,28–0,64) 
P <0,001

Hazard ratio with rifaximin, 0,50 (95% CI, 0,29–0,87) 
P <0,01
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Die beste Therapie des  
Kolonkarzinoms ist die Vorsorge
Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten. Mittels Kolonoskopie könnte 
Darmkrebs oft im heilbaren Frühstadium erkannt oder sogar verhindert werden, 
die Akzeptanz dafür ist jedoch ungenügend. Stuhltests auf Blut werden besser 
akzeptiert. Die gute Qualität neuer quantitativer immunologischer Tests gilt  
aber nicht für alle angebotenen Tests. Der Nachweis von genetischen Tumor
markern im Stuhl könnte der Test der Zukunft werden und die Kenntnis des 
individuellen Krebsrisikos könnte helfen, die Vorsorge gezielt zu planen.

In der Schweiz leben heute immer 
mehr Patienten mit Darmkrebs. Die 
zunehmende Überalterung ist schuld, 
dass Darmkrebs auch in Zukunft wei
ter zunehmen wird.1 Trotz Verbesse
rungen auf den Gebieten der Chirur
gie und Onkologie sterben unverän
dert viele Menschen an Darmkrebs.2 
Entscheidend für die Prognose bleibt 
das Stadium bei der Entdeckung des 
Tumors. Weniger als 10% der Pati
enten sterben an ihrem Tumor, wenn 
dieser im UICCStadium 0 oder I ge
funden wird. Beim Auftreten von Sym
ptomen ist der Darmkrebs bei über 
80% jedoch nicht mehr in einem Früh
stadium.3, 4 Anderseits könnte Darm
krebs mittels Screening meist im heil
baren Frühstadium gefunden und oft 

sogar durch Abtragung der vorange
henden Adenome verhindert werden, 
was bei kaum einem anderen Karzi
nom so möglich ist.

Darmkrebsscreening ist nach wie vor 
ein ungelöstes Problem

Zahlreiche prospektive Studien konn
ten zeigen, dass mittels Kolonoskopie 
bei beschwerdefreien Menschen über 
50 Jahre der Darmkrebs bei gut 70% 
in einem potenziell heilbaren Früh
stadium gefunden werden kann.5–7 
Dennoch blieb dieses Tumorscreening 
lange umstritten, da randomisiert 
kontrollierte Studien fehlten, die den  
Nutzen bewiesen hätten. Heute gibt 
es mehrere prospektive randomisierte 

Be völkerungsstudien, die den Nutzen 
der endoskopischen Untersuchung des 
Sigmas belegen. Sowohl die tumor
bedingte Mortalität als auch das spä
tere Auftreten von Darmkrebs kann 
mittels Sigmoidoskopie signifikant ge
senkt werden (Tab. 1).8–11 Dass dieser 
Nutzen auch für die Kolonoskopie gilt, 
belegt eine prospektive schweizerische 
Bevölkerungsstudie, die das Auftreten 
und die Mortalität des Darmkrebses in 
einer Gegend mit sehr wenig Mi gration 
seit Jahren untersucht. Dabei werden 
Menschen mit und ohne kolonoskopi
sches Screening verglichen, wobei die 
beiden Gruppen vergleichbare Risiken 
aufweisen. Die kürzliche Auswertung 
nach beinahe 15 Jahren belegt frühere 
Daten, wonach mittels Kolonos kopie 
die tumorbedingte Mortalität und das 
spätere Auftreten von Darmkrebs um 
gut 80% gesenkt werden können.3, 4  
Dies passt gut zu den Resultaten an  
derer Kohortenstudien.12–15 Die Reduk  
tion der Mortalität variiert bei diesen 
Beobachtungen zwischen 65 und 85%, 
jene der Inzidenz zwischen 45 und 90%. 
Die Untersuchungsqualität, die Adhärenz 
zu Nachkontrollpro gram men und die be  
nutzte Vergleichs population dürften für 
die Unterschiede verantwortlich sein. 
Im Gegensatz zum Mammakarzinom 
und Prostatakarzinomscreening werden 
da bei nur wenige Karzinome erfasst, 
die nie relevant geworden wären.16 
Trotz dieser exzellenten Daten und  

 KeyPoints

•  Die Kolonoskopie kann Darmkrebs oft im heilbaren Frühstadium finden oder sogar 
Darmkrebs verhüten. Voraussetzung ist eine sehr gute Untersuchungsqualität. Rela-
tiv wenige nützen jedoch diese endoskopische Screeningmethode.

•  Neue quantitative immunologische Stuhltests werden eher akzeptiert und haben 
eine erfreulich gute Sensitivität. Dennoch verpassen sie einzelne Karzinome. Diese 
Stuhltests sind aber zur Verhütung des Darmkrebses wenig geeignet. Die Qualität 
der verschiedenen Stuhltests variiert enorm.

•  Durch Evaluation des persönlichen Darmkrebsrisikos kann gezeigt werden, wer sich 
unbedingt kolonoskopieren lassen sollte.

•  Der genetische Nachweis von Tumormarkern im Stuhl ist zurzeit noch zu aufwendig 
und zu teuer, könnte aber der Screeningtest der Zukunft werden. 

U. Marbet, Altdorf
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zunehmender Screeningaktivität nimmt 
die Inzidenz von Darmkrebs bezogen 
auf eine nach dem Alter definierte 
Bevölkerungsgruppe nur langsam ab 
und dies zunächst nur im distalen  
Kolon.17–19 Riesige Datenanalysen von 
kolonoskopierten Menschen zeigen, 
dass selbst die Kolonoskopie nicht per
fekt ist. Darmkrebs wird sogar bei der 
Endoskopie manchmal übersehen und 
kann trotz durchgeführter Kolonosko
pie gelegentlich später auftreten.20, 21

Zwischen 5 und 10% der Patienten mit  
diagnostiziertem Darmkrebs hatten in 
den letzten 10 Jahren eine Kolono
skopie. Gründe hierfür dürften vor al
lem übersehene Adenome und unge
nügende Nachkontrollen nach Poly p   
ab tragung sein. Vor allem flache serra
tierte Adenome werden leicht überse
hen, diese weisen aber gehäuft Mutati
onen im Bereich der Reparaturgene auf 
und entarten deshalb schneller maligne. 
Zudem kommen sie gehäuft im pro
ximalen Kolon vor, wo die endosko
pische Entdeckung dieser versteckten 
Läsionen nicht selten durch eine un
genügende Vorbereitung zusätzlich er
schwert ist. Mehrere Studien weisen da  
rauf hin, dass es wahrscheinlich oft an 
der Qualität der Untersuchung liegt, 
wenn später trotz Vorsorge Kolonkar zi  
nome auftreten.21, 22 Qualitätsparameter 
für eine sorgfältige Untersuchung sind 
dabei die Vollständigkeit der Endosko  
pie bis ins Zökum, die Häufigkeit, mit 
der Adenome entdeckt werden, und die 
Rückzugzeit bei der Endoskopie. Wer
den 1% mehr Adenome entdeckt, re
duziert sich die Gefahr eines Inter
vallkarzinoms um 3%, wie eine große  
retrospektive Bevölkerungsstudie zeigt.21 
Neben der endoskopischen Sorgfalt und 
der Qualität der eingesetzten Instru
mente ist die Qualität der Darmvor
bereitung entscheidend dafür, wie viele 
Adenome gefunden werden. Dies ist 
eine Herausforderung für den instru
ierenden Hausarzt. Das Aufteilen der 

Vorbereitung auf zwei Tage verbes  
sert die Untersuchungsbedingungen ent  
scheidend. Ähnlich wichtig wie das  
initiale Screening ist die Nachkontrolle 
von Patienten, bei denen Polypen ge
funden und hoffentlich abgetragen wur  
den (Leit li nien siehe www.sggssg.ch). 
Menschen mit erhöhtem Darmkrebs
risiko benötigen zudem intensivierte 
Nachkontrol len. Der Nachweis von 
Polypen und die familiäre Tumorbe
lastung sind entscheidende Risikofak
toren für Intervallkarzinome. Es ist zu 
hoffen, dass das Wissen um diese Fak
toren und die Verbesserung der Instru
mente durch HDQualität, erweiterten 
Blickwinkel oder Hilfsmittel wie Endo 
Cuffs die Darmkrebsvorsorge in Zu
kunft weiter verbessern. Bis heute zeigt 
sich der Nutzen der Darmkrebsvor
sorge statistisch im proximalen Kolon 
noch nicht. Dies zeigt auch die lau
fende Auswertung der neuesten Darm
krebsdaten in der Schweiz.19

Akzeptanz und Manpower  
sind zentrale Probleme der Zukunft

Trotz der exzellenten Daten über Vor
sorgekolonoskopie ist die Akzeptanz 
der Darmspiegelung in der Bevölke rung 
weiterhin ungenügend. In Deutschland 
hatten circa 15% der über 50Jähri
gen eine Vorsorgekolonoskopie wäh
rend der letzten zehn Jahre und auch 
in der Schweizer Studie nahmen im 
ersten Jahr nur 12% am endoskopi
schen Screening teil.7, 16 Gründe hierfür 
können mehrere sein. Viele Hausärzte 

sind überlastet oder vom Nutzen wenig 
überzeugt und thematisieren die Darm
krebsvorsorge nicht in der Sprech
stunde. Kontroverse Daten bezüglich 
Brustkrebsverhütung mittels Mammo
grafie und PSA beim Pros ta tascreening 
tragen sicher zur Verunsicherung bei. 
Eine hohe Anzahl der 50 bis 70Jäh
rigen benötigt zudem nur selten ei
nen Arzt und wird so verpasst. Scham 
oder Angst vor der Untersuchung, vor 
der unangenehmen Vorbereitung und 
vor Komplikationen können mitspie
len. Allerdings sind Komplikationen 
sehr selten und die Untersuchung kann 
heute dank Medi   kamenten beschwer
dearm durchge führt werden. Erstaun
lich ist, dass das Wissen, zu einer Hoch
risikogruppe zu gehören, das Teilneh
men an Vorsorgeprogrammen nicht zu 
verbessern scheint.23 Finanzielle Über
legungen sollten in der Schweiz kei
nen entscheidenden Einfluss mehr ha
ben, ist das Darmkrebsscreening mit
tels Kolonoskopie oder Stuhltests auf 
Blut doch seit 2013 krankenkassen
pflichtig. Zudem sind einzelne Kan
tone wegen aufgebauter Qualitätssi
cherungsprogramme von der Franchise  
befreit und in Uri übernimmt der Kan
ton sogar den allfälligen Selbstbehalt 
der Patienten. Neben der ungenügen
den Akzeptanz müssen wir uns aber 
bewusst sein, dass wir in der Schweiz 
gar nicht genügend Gastro enterologen 
hätten, um alle Menschen vorsorglich 
zu endoskopieren. Dies zeigt, dass wir 
dringend andere gute Darmkrebsvor
sorgemethoden brauchen.

Anzahl
Auswertung der Patienten 

mit Screening
„Intention to treat“- 

Analyse

Sigmoido-
skopie

Kontrolle Mortalität* Inzidenz Mortalität* Inzidenz

Atkin W8 112.933 57.099
HR: 0,56 
(0,45–0,69)

HR: 0,50** 
(0,42–0,59)

HR: 0,69 
(0,59–0,82)

HR: 0,77** 
(0,70–0,84)

Schoen RE9  77.455 77.455 RR: 0,74 
(0,63–0,87)

RR: 0,50** 
(0,38–0,64)

Segnan N10  17.148 17.144 RR: 0,62 
(0,40–0,96)

0,69  
(0,56–0,86)

RR: 0,78 ns 
(0,56–1,08)

RR: 0,82 
(0,69–0,96)

Holme O11  20.572 78.220 HR: 0,73 
(0,56–0,94)

HR: 0,80 
(0,70–0,92)

* tumorbedingt, ** im Rektosigmoid

Tab. 1: Der Nutzen der Sigmoidoskopie als Darmkrebsvorsorge (Daten von randomisierten kontrollierten Bevölkerungs-
studien)
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Beängstigende, qualitative  
Unterschiede bei Stuhltests

In der Schweiz ist neben der Kolono
skopie auch die Untersuchung des 
Stuhls auf okkultes Blut seit 2013 kas
senpflichtig. Bevölkerungsstudien, un
ter anderem kürzlich in Südspanien, 
zeigen, dass die Akzeptanz für Stuhl
tests besser ist als jene für die Endo
skopie.24 Mittels Stuhltest wurden in 
dieser Bevölkerung sogar mehr Karzi
nome als mittels Kolonoskopie gefun
den. Zudem beweisen verschiedene 
große Bevölkerungsstudien, dass die 
neuen quantitativen immunologischen 
Stuhltests mit einem einzelnen Test be
reits 70–80% der Darmkrebsfälle zu 
einem Zeitpunkt finden, zu dem die 
Menschen noch keinerlei tumorbe
dingte Beschwerden aufweisen.25 Bei 
10 000 Kolonoskopien konnten mit
tels eines einzigen Stuhltests 48 von 
65 Karzinomen entdeckt werden, die 
ohne Screening verpasst worden wä
ren. Auch bei diesem Stuhltest wa
ren gut 70% der Tumoren in einem 
potenziell heilbaren Frühstadium, wie 
die randomisierte prospektive Bevölke
rungsstudie in Spanien zeigte. Bei einer 
Blutnachweisgrenze von 75µg/ml fielen 
7,2% der Tests positiv aus. Wenigstens 
35% der Tests sind falsch positiv, wie 
die Studie von Imperiale zeigt (Cutoff 
100µg/ml).25 Dies bedeutet, dass bei 
einem Drittel mit einem positiven 
Stuhltest weder Adenome noch Darm
krebs gefunden werden. Der Haupt
vorteil der Stuhltests gegenüber der 
Endoskopie ist, neben der besseren  
Akzeptanz, die eingesparte Manpower. 
Während es in der Studie in Spanien 
191 Kolonoskopien brauchte, um ein 
Karzinom zu finden, mussten nur 18 

Patienten mit einem positiven Stuhl
test gespiegelt werden, um ein Karzi
nom zu entdecken.24 Der hauptsäch
liche Nachteil ist, dass mit einem ein
zelnen Stuhltest im Vergleich zur Kolo
noskopie weit weniger Adenome, also 
Krebsvorstufen, gefunden werden, wo
durch auch das Auftreten von deutlich 
weniger Karzinomen verhindert wer
den dürfte. In laufenden Studien wird 
untersucht, ob diese Daten durch wie
derholte Tests (alle 2 Jahre) verbessert 
werden.

Wichtig ist zu wissen, dass diese ex
zellenten Daten nicht für alle Stuhl   
tests gelten. Viele der immunologischen 
Stuhltests sind ungenügend validiert. 
Die Spezifität der untersuchten quali
tativen Tests variierte zwischen 55  
und 95%.26 In großen kontrollierten 
prospektiven Studien konnte gezeigt 
werden, dass derzeit quantitative im
munologische Tests die beste Sensiti
vität und Spezifität aufweisen. Leider 
werden diese aber in der Schweiz nur 
selten eingesetzt, vielleicht weil sie 
nicht direkt in der Arztpraxis aus
gewertet werden können, sondern ins 
Labor eingeschickt werden müssen.

Wir können unser Darmkrebsrisiko 
immer besser definieren

Der beste Test zur Früherfassung und 
Verhinderung des Darmkrebses ist  
zurzeit unbestritten die Kolonoskopie.  
Die Endoskopie bedingt allerdings eine 
mühsame Vorbereitung, die Beschwer
den sind im Vergleich zu früher aller
dings wesentlich geringer. Gelegentlich 
wird über Reizdarmartige Beschwer
den nach der Endoskopie berichtet, 
vielleicht bedingt durch die veränderte 

Darmflora. Schwere Komplikationen 
wie bedrohliche Blutungen oder Darm
perforationen sind aber zum Glück 
selten und treten vor allem im Zuge 
der Abtragung großer Polypen auf. Da 
die Akzeptanz der Kolonoskopie un   
ge nügend ist und die Zahl der Gastro
enterologen für ein umfassendes Scree
ning aller Menschen nicht ausreicht, 
müssen wir uns überlegen, wer zwin
gend eine Kolonoskopie benötigt. Un  
bestritten ist die Kolonoskopie in Hoch  
risikosituationen wie der familiären 
Polypose, dem hereditären Nonpoly
posis Colon Cancer Syndrome (Lynch
Syndrom) und chronischentzündlichen 
Darmerkrankungen wie Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa. Die Imperiale
Studie zeigte, dass bei den übrigen 
Menschen durch Erfassen von famili
ärer Belastung, Rauchgewohnheiten, 
Hüftumfang, Geschlecht und Alter das 
Risiko, fortgeschrittene Adenome zu 
haben, recht zuverlässig bestimmt wer  
den kann (Tab. 2).27 Gut 15% gehören 
in eine Hochrisikogruppe und leiden 
mit einer Wahrscheinlichkeit von ≥25% 
an einer fortgeschrittenen Neopla
sie im Kolon (großes Adenom, „High 
grade“Dysplasie oder maligne Entar
tung). Betroffene sollten als Vorsorge  
unbedingt kolonoskopiert werden. An
derseits zählen 50% zu einer Gruppe 
mit niedrigem Risiko mit einer unter
durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit 
für eine fortgeschrittene Neoplasie.  
Bei diesen Patienten dürfte die Darm
krebsvorsorge mittels eines guten va
lidierten Stuhltests vertretbar sein, um 
einerseits Manpower zu sparen und 
kosteneffizienter zu sein. Nicht oder 
nur indirekt berücksichtigt wurden 
bei diesem Score andere Risiken wie 
Ernäh rung, metabolisches Syndrom, 
Alkohol und fehlende körperliche Ak
tivität. Selbstverständlich ist aber ent
scheidend, dass tatsächlich eine Tumor  
vorsorge mit einer wirksamen Methode 
gemacht wird.

Risiko
Anteil Personen (%) mit  

diesem Risiko in der  
Durchschnittspopulation

Häufigkeit des Vorliegens  
von fortgeschrittenen  

Adenomen (%)

Niedrig (Score 0–3) 53
1,92 (Score 0) – 5,9  

(Score 3)

Mittel (Score 4–6) 31
9,0 (Score 4) –12,7  

(Score 6)

Hoch (Score 7–12) 15
25,5 (Score 7) – 66,7  

(Score 12)

Tab. 2: Das Auftreten von fortgeschrittenen Kolonadenomen je nach Vorliegen von Risikofaktoren (adaptiert nach 
Imperiale T27)
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Die Zukunft spricht für den Nachweis 
von Tumormarkern

Zurzeit sind einzig der Stuhltest auf 
okkultes Blut und die Kolonoskopie 
als Darmkrebsvorsorge kassenpflich
tig. Extrem vielversprechend sind Da
ten von Studien, die die Darmkrebs
vorsorge mittels TumorDNSNach
weis im Stuhl durchführten. In großen 
Kolonoskopiekontrollierten Bevölke
rungsstudien konnte gezeigt werden, 
dass mit diesen Analysen über 90% 
selbst von Frühkarzinomen gefunden 
werden können.25, 28–30 Heute können 
diese DNSAnalysen automatisiert in 
den Laboratorien durchgeführt wer
den. Beim Bevölkerungsscreening in 
Alaska wurden hiermit sämtliche Kar
zinome und auch über 50% der gro
ßen Adenome gefunden.30 Das größte  
Hindernis sind die Kosten, die ein Be
völkerungsscreening mit diesen Gen
tests im Stuhl bedeuten würden. Weit 
weniger erfolgreich waren bis jetzt 
Versuche, Tumormarker im Blut nach
zuweisen.31 Diese Bluttests sind ent
weder noch zu wenig validiert oder zu 
wenig sensitiv und zu wenig spezifisch. 
Das Screening mittels radiologischer 
Kolografie (auch virtuelle Kolonosko
pie genannt) scheitert an der Strahlen
belastung, den Kosten und der unge
nügenden Sensitivität bezüglich flacher 
Läsionen wie serratierter Adenome. 
Andere Methoden wie die Kapselen
doskopie und auch der Nachweis der 
M2Pyruvatkinase im Stuhl sind mei
nes Erachtens nicht genügend in aus
reichend großen Bevölkerungsstudien 
validiert und können deshalb nicht als 
primäre Screeningmethode empfohlen 
werden.

Die Therapie vor allem des fortge
schrittenen Darmkrebses wird immer 
teurer. Mit der Kolonoskopie, dem 
quantitativen immunologischen Blut
nachweis im Stuhl und wohl bald dem 
Nachweis von genetischen Markern im 
Stuhl gibt es heute gute Darmkrebs
vorsorgeMethoden, die erlauben, den 
Tumor mehrheitlich in einem potenzi
ell heilbaren Frühstadium zu erfassen 
und den Krebs oft sogar zu verhüten. 
Unser Ziel muss es sein, dass möglichst 
viele Leute von diesen Vorsorgemetho
den auch Gebrauch machen.                  n
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Komplikationen  
nach einem Magenbypass
Die bariatrische Chirurgie hat in Europa und in der Schweiz in den vergan
genen Jahren einen enormen Zulauf verzeichnet; so wurden in der Schweiz im 
Jahr 2013 über 4.000 derartige Eingriffe durchgeführt. In der Folge dieser Ein
griffe treten Komplikationen auch immer wieder in der Hausarztpraxis zutage. 
Diese Komplikationen zu erkennen und deren medizinische Dringlichkeit rich
tig einzuordnen, um die entsprechenden Maßnahmen daraus abzuleiten, wird 
zunehmend eine wichtige Aufgabe für die Grundversorger darstellen. 

Perioperative Mortalität vs.  
langfristigen Überlebensvorteil

Die Swiss Study Group for Morbid 
Obesity (SMOB) ist einerseits für die 
Zertifizierung der Behandlungszentren 
und andererseits für die Einhaltung der 
Qualitätsstandards bei der Indikations
stellung als auch in der Nachsorge von 
bariatrischchirurgischen Patienten zu
ständig. In den Jahren 2001–2013 re
gistrierte die SMOB über 10.000 ba
riatrisch chirurgische Eingriffe. In den 
vergangenen Jahren stieg die jährliche 
Anzahl von Eingriffen, welche in 50 
akkreditierten Zentren durchgeführt 
wurden, auf nahezu 5.000 pro Jahr. Als 
Goldstandardeingriff gilt heute der la
paroskopische Magenbypass, welcher 
in über 80% der Fälle angelegt wird. 

Mortalität und Morbidität sind im Ver
gleich zu anderen viszeralchirurgischen 
Eingriffen nicht erhöht, wie in den 
Anfängen der bariatrischen Chirurgie 
fälschlicherweise angenommen. Diese 
sind im Gegenteil überaus niedrig, so
dass langfristig ein Überlebensvorteil  
von operierten gegenüber nicht operier
ten morbidadipösen Patienten resultiert. 
So konnte in einer prospektiven Regis
terstudie für operierte Patienten eine 
HazardRatio für Mortalität von 0,76 
(95% CI: 0,59–0,99; p=0,04) nach 16 
Jahren nachgewiesen werden.1 In einer 
Schweizer Studie von 2011 an 1.235 Pa  
tienten konnte gezeigt werden, dass die 
perioperative Morbidität der Magen
bypassoperation mit 35% deutlich ge
ringer war als bei vergleichbar großen 
viszeralchirurgischen Eingriffen wie der 

Leberchirurgie (56%), Pankreaschirur
gie (75%) oder kolorektalen Chirurgie 
(55%), dies bei einer 30TagesMorta
lität von 0%. Daraus resultieren auch 
signifikant niedrigere Kosten zur Be
hebung von postoperativen Komplika
tionen im Vergleich zu den erwähnten 
Operationskategorien.2 Die unmittel
bare Mortalität eines bariatrischchir
urgischen Eingriffes wurde in einer Re
gisterstudie von Buchwald (2007) bei 
über 80.000 Patienten mit 0,28% be
ziffert.3 Diese perioperative Mortalität 
muss dem schon oben erwähnten posi
tiven Effekt auf die Langzeitüberlebens
raten gegenübergestellt werden. Ponti
roli konnte 2011 zeigen, dass bei adi
pösen Patienten die allgemeine Morta  
li tät um 45% und spezifisch die kar
diovaskuläre Mortalität um 52% nach 
Magenbypass reduziert wurde.4

In der Boulevardpresse wird immer wie  
der über Todesfälle nach bariatrischer 
Chirurgie berichtet; das Interesse an 
solchen Berichterstattungen liegt wohl 
darin begründet, dass es sich dabei in 
der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
um Eingriffe am „gesunden Patienten“ 
handelt, bei welchem ein perioperati
ver Todesfall ungleich schwerer wiegt 
als beim Patienten, welcher beispiels
weise aufgrund eines Karzinomleidens 
operiert wurde. Die häufigsten Todes
fälle peri und postoperativ ereignen 
sich meist infolge von letalen Lungen

M. K. Müller, Frauenfeld

 KeyPoints

•  Die bariatrische Chirurgie weist im Vergleich zu anderen Eingriffen der hochspeziali-
sierten Medizin in der Viszeralchirurgie eine relativ geringe perioperative Morbidität 
(35,4%) und Mortalität (0,3%) auf.

•  Als postoperativ schwerwiegende Komplikation gelten Anastomosenleckagen, welche 
heute mittels endoskopischer Stenteinlage effektiv behandelt werden können.

•  Langfristig chirurgisch relevante Probleme sind innere Hernien, deren Hauptsymptom – 
postprandiale Abdominalschmerzen – erkannt und an die eine chirurgische Exploration  
angeschlossen werden muss.

•  Zur Verhinderung von Mangelsymptomen werden die wichtigsten Spurenelemente 
und Vitamine (Eisen, Kalzium, Vitamin B12, Vitamin D3) regelmäßig kontrolliert, und 
die Patienten erhalten eine Vitaminsupplementation.
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embolien. Übergewicht ist ein Risiko
faktor für tiefe Beinvenenthrombosen 
und Lungenembolien bei allen Pati
enten. Das Risiko für eine tiefe Bein
venenthrombose wird gemäß Literatur 
bei 1–1,5% und für Lungenembolien 
bei 0,5%, die Inzidenz für fatale Lun
genembolien bei 0,2–0,3% bei adipö
sen bariatrischen Patienten gesehen. In 
einer Autopsieserie nach bariatrischer 
Chirurgie konnte bei 30% eine fatale 
Lungenembolie und in 80% der Fälle 
eine mikroskopische Lungenembolie 
nachgewiesen werden.5 Deshalb ist in 
der heutigen bariatrischchirurgischen 
Praxis eine perioperative Thromboem
bolieprophylaxe, welche bis 3 Wochen 
nach Spitalaustritt weitergeführt wird, 
empfohlener Standard.

Chirurgische Frühkomplikationen

Leckage nach Magenbypass
Die in der chirurgischen Klinik am 
meisten gefürchtete postoperative Kom  
plikation ist das Auftreten einer Le
ckage im Bereich der neu angelegten 
Gastroenterostomie, welche, wenn rich  
tig und proaktiv behandelt, kaum zum 
Tod, jedoch zur langen Hospitalisation 
und zu hohen Kosten führen kann. 
Zu den wichtigsten Symptomen, welche 
den Verdacht auf eine Leckage an der 
Gastroenterostomie aufkommen lassen 
sollten, gehören Tachykardie und ein 
allgemeines Unwohlsein des Patienten, 
welcher sich kaum aus dem Kranken
bett erheben mag. In aller Regel wer
den die Patienten noch am Operati
onstag mobilisiert. Ein Patient, welcher 
am ersten und zweiten postoperativen 
Tag nicht aus dem Bett kommt, ist un
gewöhnlich, und der Verdacht auf das 
Vorliegen einer Leckage sollte in Be
tracht gezogen werden. 
Der Nutzen eines routinemäßigen Gas
trografinschlucks ist umstritten, da des
sen Sensitivität bei 30% liegt. Deshalb 
ist bei dem Verdacht auf eine Leckage 
ein proaktives Vorgehen indiziert, be
vor der Patient septisch wird.6 Bezüg
lich der Therapie bei Leckagen wur
den in den vergangenen Jahren enorme 
Fortschritte vonseiten der Endoskopie 
erzielt, indem heute diese Leckagen via 
endoskopischen Stent abgedichtet wer
den können. Liegt noch von der bari
atrischen Operation eine Drainage in

traabdominal ein, erübrigt sich häufig 
eine Revisionsoperation und der Pati
ent kann mit dem Einlegen eines Stents 
und begleitender Antibiotikatherapie 
konservativ behandelt werden. Dabei 
sollte die Lage eines endoskopischen 
Stents regelmäßig radiologisch oder en
doskopisch kontrolliert werden, da er 
sich in der Position verschieben kann. 
In aller Regel heilen die Leckagen nach 
ein paar Wochen ab, sodass bei gu
tem Allgemeinzustand der Patient nach 
2–3 Wochen eine Reendoskopie erhal
ten sollte, um den Stent zu entfernen. 
Sollte sich der Zustand des Patienten 
jedoch nach Stentung nicht rasch bes
sern, muss eine Revisionslaparotomie 
angestrebt werden, da dann die Ver
schmutzung des Abdomens schon so 
weit fortgeschritten ist, dass eine aus
gedehnte Lavage des Abdominalraumes 
notwendig wird.
Revisionslaparotomien nach bariatri
scher Chirurgie sind mit großen Proble
men im Bereich des Zugangs ver gesell
schaftet, da diese häufig nicht laparo
skopisch durchgeführt werden können 
und eine offene Laparotomie beim adi
pösen Abdomen gemacht werden muss. 
Dies führt häufig zu Bauchdeckenprob
lemen und Wundinfekten oder zum Auf  
treten eines Platzbauches, was dann ein 
langwieriges „open abdomen treatment“ 
und eine sekundäre Bauchdeckenrekon
struktion nach sich ziehen kann.
Der Vorteil eines in situ liegenden Stents 
besteht darin, dass der Patient weiter
hin enteral ernährt werden kann, denn 
trotz Übergewicht sind diese Patienten 
häufig mangelernährt und für eine ra
sche Abheilung der Anastomoseninsuf

fizienz ist auf eine ausreichende Eiweiß
zufuhr zu achten. Aus diesem Grund 
kann durch den einliegenden Stent zu
sätzlich eine enterale Ernährungssonde 
eingelegt und der Patient darüber er
nährt werden (Abb. 1).

Wundinfekte und Anastomosenstenosen
In aller Regel treten die Patienten nach 
4–5 Tagen postoperativ aus dem Spi
tal aus. Kurzfristige Probleme, welche 
nach dem Spitalaustritt auftreten kön
nen, sind Wundinfekte im Bereich von 
Trokarstellen, welche sich bei ausge
dehnten subkutanen Fettschichten auch 
atypisch präsentieren können; dies al
leine mit einem Druckschmerz im Be
reich des operativen Zuganges, ohne 
die typischen Infektionszeichen von Rö
tung und Überwärmung. In diesen Fäl
len empfiehlt es sich, die Wunde zu er
öffnen und bis zur Bauchfaszie zu son
dieren und zu spülen. Danach ist eine 
Heilung per secundam anzustreben. 
Wundinfekte treten je nach Operations
technik in unterschiedlicher Häufig keit 
auf. Bei der früher verwendeten Zirku
larstaplertechnik wurde ein Staplerge
rät zur Anlage der Gastroenterostomie 
durch die Bauchdecke eingebracht, wo
mit es zwangsläufig zur Kontamina
tion der Bauchwunde kam. Bei diesen 
Patienten traten die Wundinfekte nach 
5–7 Tagen an typischer Stelle im linken 
Oberbauch in bis zu 10% aller Fälle 
auf.7 Mit den neueren Techniken der la
paroskopischen Magenbypasschirurgie 
(Linearstaplertechnik) werden die ver
wendeten Stapler geräte ausschließlich 
durch Trokarhülsen eingeführt, somit 
kommt es nicht zu einer Kontamination 
der Bauchwunde und die Wundinfekt
raten sind auf <1% zurückgegangen.
Ein weiteres Problem, welches eben
falls bei der Zirkularstapleranastomo
sentechnik in bis zu 10% aller Fälle vor
kommt, ist das Auftreten von Anasto
mosenstenosen.8 Typischerweise treten 
diese nach 2–3 Wochen auf und führen 
meist zu einer Rehospitalisation des Pa
tienten. Diese berichten, dass sie im Ver
lauf der Zeit nach der Operation an
fangs gut essen konnten, aber die Res
triktion sich zunehmend verstärkt hat 
und schließlich nur noch flüssige Kost 
eingenommen werden konnte. Bei ei
ner entsprechenden Anamnese ist eine 
Gastroskopie bei einem erfahrenen Gas

Abb. 1: Einliegender Stent, welcher die Gastroentero-
s tomie vom Ösophagus bis zum Jejunum überbrückt. 
Die Ernährungssonde liegt durch den Stent im Jejunum. 
Zusätzlich einliegende Drainage im linken Oberbauch 
(mit Sicherheitsnadel gesichert)
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troenterologen anzufordern, welcher 
den Durchmesser der Gastroenteros to
mieanastomose inspizieren und bei ei
ner Engstellung <1cm mit einem Ballon 
bougieren sollte. Der in der Zirkular
stapleranastomose angewandte Anasto
mosendurchmesser misst zwischen 12 
und 15mm, sodass erfahrungsgemäß ein 
Anastomosendurchmesser <10mm auf
bougiert werden sollte. Solche Bougie
rungen sind möglicherweise mehrmals 
notwendig (3 bis 4mal), bis die Repa
ratur und Entzündungsprozesse im Be
reich der Anastomose abgelaufen sind. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht auf 
über 15mm bougiert wird, da ansons
ten die Restriktion verloren geht und die 
Patienten dann schon nach einem hal
ben Jahr wieder einen Gewichtsanstieg 
erleben können. Das Problem der Ana
stomosenstenose ist ebenfalls durch die 
neuere Technik der Linearstapleranasto
mose praktisch auf <3% gesunken.

Chirurgische Spätkomplikationen

Wenn Patienten infolge der ba
riatrischen Chirurgie Gewicht reduzie
ren – das Nadirgewicht erreichen sie 
meist nach 12–18 Monaten –, kommt 
es durch die Abnahme von vis
zeralen Fettmassen zu einer Er
höhung der Mobilität der Darm
schlingen und auch zum Auf
treten von sogenannten inneren 
Hernien. Diese entstehen da
durch, dass bei der Anlage des 
Magenbypasses einer seits die 
Mesenterien eröffnet und im Be
reich der Fußpunkt anastomose 
somit eine Lücke zwischen 
dem Mesenterium des biliären 
Schenkels und des alimentären 
Schenkels entsteht, als auch an
dererseits durch die typischer
weise antekolisch hochgezogene 
alimen täre Schlinge es zum Auf
treten von einer neuen Meso
lücke kommt, der sogenannten 
PetersenHernie (zur Anato mie/
Nomenklatur des StandardMa  
genbypasses siehe Abb. 2). Durch 
diese Lücken in den Mesenterien 
können Darmschlingen durch
rutschen und somit zu inne
ren Hernien führen. Die betrof
fenen Patienten klagen häufig 
über postprandiale kolikartige 

Schmerzen, welche nach Nahrungska
renz aufhören. Die Inzidenz ist in der 
Literatur unterschiedlich beschrieben 
und hängt sicherlich von der Nachun
tersuchungsperiode ab. Je nach chi
rurgischer Technik können sie in bis 
zu 10% der Fälle auftreten.9 Wichtig 
ist es, Patienten mit derartigen Abdo
minalbeschwerden nach bariatrischer 
Operation im Zweifelsfalle einem Chi
rurgen zuzuweisen. Zur Dia gnose oder 
zum Ausschluss einer inneren Hernie 
ist eine diagnostische Laparoskopie 
durchzuführen, bei welcher dann der 
Defekt auch behoben werden kann. 
Wird eine innere Hernie verpasst, kann 
dies zur Darmstrangulation bis zum 
Dünndarminfarkt führen.

Langfristige Folgen der Malabsorption

Beim Standard proximaler Magenby
pass wird die Malabsorption nicht als 
der Hauptwirkmechanismus betrachtet. 
Deshalb treten Mangelzustände einzig 
durch den Umstand auf, dass die Duo
denalpassage beim Magenbypass (Abb. 
2) ausgeschaltet ist. Dadurch ist die Re
sorption von Eisen und Kalzium nur 
eingeschränkt möglich. Auch tritt häu

fig ein Mangel an Vitamin B12 auf. Um 
Mangelzustände im Bereich von Eisen, 
Kalzium und der Vitamine aus dem B
Komplex zu verhindern, sind anfäng
lich und bis zum Zeitpunkt der maxi
malen Gewichtsabnahme, in den ersten 
18 Monaten regelmäßige Blutkontrol
len angezeigt. Alle Patienten erhalten 
Vitamin und Kalziumpräparate, den
noch ist es gelegentlich notwendig, Vi
tamin B12 wie auch Eisen parenteral 
zu verabreichen. Je nach Ernährungs
gewohnheiten des Patienten tritt auch 
ein Eiweißmangel zutage, was aber eher 
auf die schlechte Nahrungsqualität oder 
das Zurückfallen in alte ungünstige Er
nährungsmuster des Patienten zurück
zuführen ist. Im Bereich der Eiweißsubs
titution empfehlen wir, täglich 80–100g 
Ei weiß zu sich zu nehmen. Gerade der 
Konsum von rotem, faserigem Fleisch 
bereitet dem Patienten jedoch durch die 
veränderte Anato mie und das einge
schränkte Volumen des Magenpouches 
häufig Mühe, deshalb wird zur Eiweiß
substitution oft auf Milchprodukte oder 
auf den Zusatz von spezifischen Eiweiß
supplementen zurückgegriffen.
Bei Patienten, welche malabsorp
tiv ope riert worden sind, z.B. bei bi

liopankreatischer Diversion 
(BPD) oder distalem Magen
bypass, kommt es häufiger 
zu Eiweißmangelerscheinun
gen, aber auch gelegentlich zu 
Mangel an fettlöslichen Vita
minen. Diese Patienten kön
nen unter Steatorrhö leiden, 
wobei unverdaute Fettsäu
ren in den Dickdarm gelan
gen und Durchfall verursa chen 
können. Malabsorptive Ope
rationen – distaler Magenby
pass oder BPD – werden heute 
in der Schweiz und in Eu
ropa in weniger als 10% der 
Fälle angelegt und kommen 
in der Regel nur bei superadi
pösen Patienten (BMI >50kg/
m2) zum Einsatz. Diese Pati
enten bedürfen einer noch en
geren Nachkontrolle der emp
fohlenen Blutwerte (Tab. 1).10 
Auch wird als Folge des mög
lichen Kalziummangels in der 
Schweiz eine Knochendich
temessung nach 24 Monaten 
empfohlen.

Standard- 
Magenbypass

Distaler  
Magenbypass

Biliopankreatische  
Diversion (BPD)

p: Pouch 

a:  alimentärer Schenkel
b:  biliärer Schenkel
c: „common channel“

30–50ml 

150cm 
50cm 
variabel

30–50ml 

variabel 
50cm 
70–150cm

Schlauchmagen 
(nicht dargestellt)  
150cm
variabel 
~100cm

Abb. 2
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Wichtig für die postoperative Betreu
ung dieser Patienten sind regelmäßige 
Konsultationen bei der Ernährungs
beratung, um weiterhin eine ausgegli

chene und gesunde Ernährung zu ge
währleisten und um zu verhindern, in 
schlechte alte Ernährungsmuster zurück
zufallen. Namentlich nach 1,5 Jahren 

kommt es bei den meisten Patienten 
wieder zu einer langsamen Gewichtszu
nahme, da die Patienten wieder größere 
Mengen essen können und der Effekt 
des Magenbypasses langsam nachlässt. 
Gerade in dieser Phase ist es wichtig, 
dass sich das Verhalten des Patienten 
und auch dessen Umgebung nachhaltig 
angepasst haben.

Sekundäre Gewichtszunahme

Kommt es zur sekundären Gewichts
zunahme (typischerweise nach 1,5 Jah
ren) ist zunächst zu eruieren, ob sich an 
den Ernährungsgewohnheiten des Pa
tienten etwas geändert hat, ob es wie
der zum Auftreten von „SweetEating“ 
(vermehrter Genuss von Süßigkeiten)
oder Zusichnehmen ausschließlich koh 
lenhydratlastiger Kost gekommen ist. 
Diese Abklärung geschieht meistens in 
Zusammenarbeit mit der Ernährungs
beratung. Auch können sich psychische 
Komorbiditäten wieder aggraviert ha
ben, was ebenfalls weitere Schritte nach 

Laborkontrollen nach Bypassoperation

 Präoperativ 3 Monate 6 Monate 12 Monate 18 Monate 24 Monate Jährlich

Blutbild x x x x x x x

Glukose x x x x x x x

Kreatinin x x x x x x x

Elektrolyte x x x x x x x

Ferritin/Eisen x x x x x x

Vitamin B12 x x x x x x

Kalzium x x x x x x

PTH x x x x x x

Vitamin D3 x x x x x x

Albumin/Präalbumin x x x x x x

Vitamin A x optional optional

Zink x optional optional optional optional

DEXA-Messung x x

Tab. 1: Adaptiert nach Heber D et al10
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sich ziehen soll (siehe unten). Aus chi
rurgischer Sicht bleiben wenige Optio
nen offen, insbesondere auch deshalb, 
da diese meist die Malabsorption ver
stärken und somit auch das Auftre ten 
von Mangelsymptomen in den Vorder
grund stellen würden. Eine ge le gentlich 
angewandte Option ist die Verkleine
rung des dilatierten Magenpouches, um 
die Restriktion wieder zu verstärken. 
Aus unserer Sicht ist die Indika tion 
zu Sekundäreingriffen, namentlich der 
Distalisierung, bei ungenügender Ge
wichtsabnahme mit Vorsicht zu stel len, 
da der gewünschte Effekt eines weite
ren Gewichtsverlusts vielfach nicht die 
damit verbundenen Risiken und Folgen 
der schweren Malabsorption sowie de
ren Einschränkung der Lebensqualität 
(Steatorrhö) kompensieren kann.

Psychiatrische Langzeitfolgen

Bariatrischchirurgische Patienten ha
ben überdurchschnittlich häufig schon 
vor der Operation psychiatrische Ne

benerkrankungen. Diese gilt es bereits 
im Vorfeld interdisziplinär abzuklä
ren. Nicht selten führen die ersten Ge
wichtsverluste im ersten Jahr bei den 
Patienten zu großer Euphorie und vor
handene belastende Situationen im so
zialen Umfeld treten in den Hinter
grund. Manifeste psychiatrische Neben  
erkrankungen sind durch die baria
trische Chirurgie aber nicht geheilt 
und können zu einem späteren Zeit
punkt wieder in den Vordergrund tre  
ten, namentlich BorderlineStörung und 
de pressive Entwicklung. Aus diesem 
Grund sind Patienten mit derartigen 
Nebendiagnosen begleitend in psychi
atrische Mitbetreuung einzuschleusen. 
Damit könnte die unerwünschte sekun
däre Gewichtszunahme häufig verzö
gert werden.                                          n
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Endoskopische Behandlung  
bariatrischer Komplikationen
Weltweit nimmt die Zahl der bariatrischchirurgischen Eingriffe 
zu, wobei der laparoskopische Magenbypass (RYGB) und die 
SleeveGastrektomie am häufigsten durchgeführt werden.  
Neben den üblichen postoperativen sowie metabolischen Kom
plikationen treten bei beiden Operationen typische luminale 
Komplikationen auf, welche deshalb auch primär endosko  
pisch angegangen werden sollten. Die Entwicklung der inter
ventionellen Endoskopie macht somit ein Komplikations
management oft ohne Revisionsoperationen möglich.

Weltweit steigt die Anzahl an durch
geführten bariatrischen Operationen. 
In den Anfangszeiten der bariatrischen 
Chirurgie wurden mehrheitlich lapa  
roskopische Magenbandimplantationen 
vorgenommen, wobei sich bis heute in 
Europa der laparoskopische proximale 
Magenbypass durchgesetzt hat. Jedoch 
kam es in den letzten Jahren analog 
der Entwicklung in den USA zu einer 
Zunahme der durchgeführten Sleeve
Gastrektomien. Jede Operation prädis  
poniert zu jeweils typischen postopera
tiven Komplikationen, sodass die ge
naue Kenntnis der vorliegenden post  
operativen Anatomie immer zentral ist. 

Notabene werden nicht selten Konver
sionsoperationen durchgeführt, was die 
Aufarbeitung der medizinischen Akten 
noch bedeutender macht.

Welche Komplikationen  
können wann erwartet werden?

Die Komplikationen bei Magenby pass
patienten treten meist im Bereich der 
Gastrojejunostomie innerhalb von Ta
gen bis Jahren postoperativ auf. Blutun
gen können typischerweise früh post 
operativ erwartet werden, während sym
ptomatische Stenosen 3–4 Wo chen bis 
einige Monate nach initialer Operation 

auftreten. Ulzerationen im Bereich der 
Anastomose oder des Krückstocks (J
Pouch aus Jejunum) findet man innerhalb 
von Wochen bis Jahren. An der unteren 
Dünndarm anastomose (Fußpunktanasto
mose) treten selten Komplikationen auf.

Wie wird diagnostiziert?

Eine Gastroskopie ist zur Diagnose
findung unabdingbar. Diese darf und 
soll auch frühpostoperativ durchge
führt werden. Bedenken betreffend die 
Dichtigkeit einer „frischen“ Naht sind 
nicht angezeigt. Einerseits liegt fast aus
schließlich eine stabile Staplernaht vor 
und anderseits ist die diagnostische En
doskopie mit CO2Insufflation zeitlich 
beschränkt und nur äußerst selten mit 
einem Barotrauma assoziiert.

Zur Beurteilung der JejunoJejunosto
mie (distale Anastomose) wird jedoch 
eine Overtubeassistierte Enteroskopie 
(Singleballon oder Doppelballon) nötig. 
Dies gilt ebenfalls für den Zugang zur 
Papilla vateri respektive zum nativen 
Magen (Restmagen) im Falle einer By
passanatomie.
Bei Fistulierung ist die Kombination 
aus Endoskopie und radiologischer 
Durchleuchtung sinnvoll. Mithilfe von 
Kathetern im Arbeitskanal kann die 
vermutete Fistel sondiert und mit was

P. Valli, ZürichC. Gubler, Zürich

 KeyPoints

• Die Kenntnis des aktuellen Operationssitus ist essenziell.

•  Die klassischen postoperativen Komplikationen nach bariatrischen Eingriffen sind 
Blutung, Fistulierung/Leckage und Stenosierung im Bereich der Anastomosen.

•  Eine endoskopische Untersuchung kann auch frühpostoperativ ohne Kontraindika-
tion erfolgen.

•  Zur Abklärung von Patienten mit Leckagen oder Fisteln gehört generell auch die 
Durchführung einer Computertomografie (Thorax/Abdomen).

•  Die endoskopisch-interventionelle Therapie erfolgt vorzugsweise sequenziell und 
multimodal.

•  Das Management von biliopankreatischen Krankheitsbildern wird durch die post-
operativ veränderte Anatomie bei RYGP-Patienten erschwert.

GASTROENTEROLOGIEREFERAT
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serlöslichem Kontrastmittel unter dem 
Bildverstärker dargestellt werden. Zur 
Wahl und Planung des entsprechen
den Therapiekonzepts ist die Bestim
mung der Fistelausdehnung, länge und 
größe essenziell.
Eine konventionelle ösophagogastrale 
Kontrastmitteldarstellung (BariumBrei
schluck) sollte sehr zurückhaltend und 
erst nach Durchführung der Endosko
pie erfolgen, da dadurch eine zeitnahe 
Endoskopie verunmöglicht wird.
Bei Fisteln und Leckagen sollte generell 
eine Schichtbildgebung von Abdomen 
und Thorax (Mediastinum) durchge
führt werden. Methode der Wahl ist die 
Computertomografie mit intravenösem 
und luminalem Kontrastmittel. Je nach 
klinischer Situation ist die Kontrast
mittelapplikation mithilfe einer trans
nasalen Sonde zu bevorzugen.

Welches sind die postoperativen 
klassischen Komplikationen?

Laparoskopisches Magenbanding
Zum einen kann durch das Magen
band über die Jahre das Lumen oral
seits und somit die Motilität des Öso
phagus im Sinne einer Pseudoachalasie 
alteriert werden. Das Magenband kann 
aber zum anderen auch koaxial nach 
oral oder aboral migrieren.
Die klassische Magenbandkomplika
tion heute nur noch selten anzu treffen 
ist jedoch die transmurale Migration 
des Bandes durch die Ösophagus 
bzw. Magenwand selbst.1 Dies kann 
mit oder ohne Bruch des Schlauches 
zum konnektierten Portsystem auf  
treten. Das Band wandert meist nach 
gastral, ohne dass es zu einer freien 
Perforation kommt. Je nach Zeitpunkt 
wird das Band noch von einer Gewebe
brücke unterschiedlicher Größe gehal
ten und die Patienten sind bis auf die 
progrediente Gewichtszunahme asym
ptomatisch.

Roux-en-Y-Magenbypass (RYGB)  
und Sleeve-Gastrektomie
Die Komplikationen bei Magenbypass
patienten treten vorzugsweise im Be
reich der Gastrojejunostomie auf. Blu  
tungen (1–4%) treten oft frühpost
operativ (nach wenigen Stunden bis 
Tagen) auf, während Steno sen (3–
28%) 3–4 Wochen bis einige Monate 

nach der initialen Operation sym
ptomatisch werden.2 Ulzerationen 
(2–18%) im Bereich der gastro jejuna
len Anastomose oder des Krückstocks 
(JPouch aus Jejunum) findet man erst 
nach mehreren Wochen.3

Die Ätiologie dieser Anastomosenulzera 
konnte bis dato nicht abschließend  
ge klärt werden; sowohl postoperative 
Ischämie, NSARKonsum, chemische 
Entzündung durch Magensäure als auch 
eine HelicobacterpyloriBesiedlung kom
men als mögliche Ursachen infrage. Ul
zera sind klinisch oft schwierig zu erah
nen: Die Symptome umfassen Nausea, 
Inappetenz, Schmerzen bis zur allgemei
nen Malaise und können einzeln oder in 
Kombination auftreten.
Nach SleeveGastrektomie können Ste
nosen am proximalen Ende der langen 
Staplernaht auftreten (2%).
Anastomosenstenosen manifestieren sich 
primär durch Dysphagie in Hinsicht auf 
feste Nahrung. Im Verlauf kommt es 
dann zur kontinuierlichen Progression 
der Dysphagie in Hinsicht auf Flüssig
keiten.
Die postoperativen Anastomosenblu
tungen werden meistens nicht hämo
dynamisch relevant, führen aber regel
haft zu Meläna und selten auch zu  
Hämatemesis.
Fistulierung (1–6%) und Leckage (0,5–
7%) im Bereich der gastrojejunalen 
Anastomose manifestieren sich primär 
als entzündliches Syndrom (SIRSKri
terien), wobei eine Peritonitis selten 
auftritt. Ebenso selten ist das Auffin
den einer kutanen Fistelöffnung. Somit 
ist beim klinischen Verdacht auf eine 
Leckage bzw. Fistel immer eine Endo
skopie, gefolgt von einer Computer
tomografie, indiziert.

Seltene Komplikationen

Zu den seltenen Komplikationen nach 
bariatrischer Operation zählt die In
tussuszeption des Dünndarms. Das 
Gleiche gilt für Bezoare aus Blutko
agula oder Nahrungsfasern im Jejunum 
oder im kleinen Magenpouch, welche 
in der Regel nur endoskopisch diagnos
tiziert werden können. Herniationen 
durch nicht verschlossene Mesolücken 
werden mithilfe der Computertomo
grafie diagnostiziert.

Bei manifester portaler Hypertension 
(oft bei NASHZirrhosen) können sich 
nach Jahren venöse Varizen an den ent
sprechenden Anastomosen bilden. Soll
ten diese Patienten eine Anämie entwi
ckeln oder sollte es zur overten/okkul
ten gastrointestinalen Blutung kommen, 
ist die endoskopische Beurteilung der 
Gastrojejunostomie inklusive Inspek
tion der Fußpunktanastomose (Jejuno
Jejunostomie) mittels Enteroskopie un
abdingbar. Denn in der Angiocompu
tertomografie kann die Blutung überse
hen werden, wenn nicht auf die venöse 
Kontrastmittelphase fokussiert wird.
Die klassischen Anastomosenkomplika
tionen (Blutung, Ulzeration, Stenosie
rung oder Leckage) treten jedoch nur 
sehr selten an der unteren Dünndarm
anastomose (Fußpunktanastomose) auf.

Endoskopisches Armamentarium  
und sein Einsatz

Durch den Arbeitskanal des Endo skops 
können folgende therapeutische Inter
ventionen instrumentiert werden: Her
kömmliche Sklerosierungsnadeln die
nen der Injektion von NaCl, Adrena
lin und verschiedenen Klebesubstan
zen. Des Weiteren können Endoclips, 
thermische Blutstillung (monopolar 
oder bipolar), hämostyptisches Pulver 
oder beschichtete Metallstents durch 
den Endoskopkanal zur gewünschten 
Läsion gebracht werden. Das Endoskop 
kann aber auch extern mit größeren 
Klammern, den sogenannten OTSC® 
(„overthescope clips“), bestückt werden. 
Zudem kann mithilfe des Endoskops 
oder eines Overtubes ein Schwamm  
mit Sogwirkung (Endosponge®) einge
legt werden.
Abhängig von der vorliegenden post
operativen Komplikation soll gezielt die 
endoskopische Therapie gewählt wer
den, welche mit der geringsten Anzahl 
an Endoskopien zum Erfolg führt.
Bei Anastomosenblutungen führt die 
klassische Blutstillung mittels Injektion 
von verdünntem Adrenalin oder der 
Applikation von Endoclips selten zum 
Erfolg. Oft handelt es sich um eine  
dif fuse Blutung aus der Staplernaht 
oder einer Ulzeration, sie kann mit der  
HeaterProbe (= bipolare Koagulation) 
gut gestillt werden. Bei Versagen der 
Elektrokoagulation ist die Applikation 
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von hämostatischem Pulver (Hemo
spray®) eine zu erwägende Alternative 
(Abb. 1a, 1b). Die Applikation eines 
OTSC® oder die großvolumige Flüssig
keitsinjektion vermag die Blutung zwar 
oft zu stillen, birgt aber das Risiko einer 
konsekutiven Stenosierung.
Anastomosenstenosen lassen sich meis
tens gut durch Ballondilatation oder 
Bougierung in 1–2 Sitzungen im Ab
stand von 7–10 Tagen beheben. Selten 
muss bis zu 5x dilatiert werden. Idea
lerweise sollte eine Dilatation frühes
tens 3–4 Wochen postoperativ erfolgen, 
obwohl in der Literatur über keine er
höhte frühpostoperative Perforations
rate berichtet wird. Die anzustrebende 
Lumenweite der Gastrojejunostomie 
beträgt 12–15mm (Abb. 2a, 2b, 2c).
Fisteln und Leckagen bedürfen eines in
itialen Workup mit Bestimmung der 
Dehiszenzgröße sowie der Größe res
pektive der Lage einer allfälligen Kol
lektion, die per definitionem nie steril 
sein kann. Kollektionen sollten drai
niert werden, damit eine vom Lumen 
ausgehende Heilung erzielt werden kann.
Lumennahe Kollektionen können nach 
intern drainiert werden, sei dies durch 
Aufweiten des Fistelporus/der Leckage 
oder aber durch Einsatz einer Endo
vakuumtherapie (Abb. 3a, 3b). Entfernt 

lokalisierte Kollektionen sollten ent
weder mithilfe der interventionellen 
Radiologie perkutan angegangen oder 
laparoskopisch/thorakoskopisch mit ei
ner kaliberstarken Drainage versorgt 
werden.4

Die Größe der Fistelöffnung bestimmt 
das jeweils nötige endoskopische Werk
zeug: Kleine Fisteln werden bevorzugt 
mit einem OTSC® (Abb. 4a, 4b) ver
schlossen.5 Größere Defekte sollten mit 
beschichteten, selbstexpandierenden Me  
tallstents (SEMS) abgedeckt werden.6, 7 

Kurze, unbeschichtete Stent tulpen er
möglichen das Einwachsen von Granu
lationsgewebe zur Minimierung der 
Stentmigration. Abbildung 5 zeigt das 
Vorgehen je nach vorliegender Situation.
Penetrierte Magenbänder sollten wenn 
möglich endoskopisch entfernt wer
den. Wichtigster erster Schritt ist je

weils die primäre Diskonnektion des 
Portschlauches. Anschließend sollten 
Gewebebrücken durchtrennt werden, 
sodass das Band frei im Magen zu  
liegen kommt. Dieses wird dann mit 
einem Cutter durchtrennt und peroral 
durch einen Overtube entfernt. Ein Ver  
schluss der Magenwand ist selten nötig.

Abb. 1a: Blutende Anastomose
Abb. 3a: Leckage

Abb. 3b: Leckage mit Sponge versorgt

Abb. 4a: Fistel

Abb. 4b: Fistel mittels OTSC verschlossen

Abb. 2a: Stenose

Abb. 2b: Ballondilatation bei Stenose

Abb. 2c: Stenose nach Ballondilatation

Abb. 1b: Blutstillung mittels Hemospray®
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Mangelnde Wirkung als  
Langzeitkomplikation

Jahre postoperativ kann es bei Ma
genbypasspatienten bei fehlendem Sät
tigungsgefühl zum sekundären Wir
kungsverlust mit erneuter Gewichtszu
nahme kommen. Des Weiteren kann 
der Patient auch in seltenen Fällen ein 
DumpingSyndrom entwickeln. Endo
skopisch zeigt sich dann meistens eine 
deutlich erweiterte Gastrojejunostomie 
(>3cm) mit eventuell dilatiertem Ma
genpouch. Ob eine Reduktion der Ana
stomosenweite langfristig Erfolg bringt, 
ist nicht abschließend geklärt. Nach 
unserer eigenen Erfahrung kann jedoch 
ein endoskopisches Verklei nern der 
gastrojejunalen Anastomose ein vorzei
tiges Sättigungsgefühl induzieren und 
somit eine erneute Gewichtsabnahme 
ermöglichen.
Um eine Raffung der Anastomose zu 
erreichen, gibt es drei endoskopische 
Möglichkeiten, wobei die älteste Me
thode bei Gefahr von ausgedehnten Ul
zerationen nicht mehr angewendet wer
den soll. Bei dieser Intervention kommt 
es durch Injektion von sklerosieren
den Agenzien zu einer unkontrollier
ten Schrumpfung der gastrojejunalen 
Anastomose. Die Applikation von ei
nem oder zwei OTSC® zur Anastomo
senverkleinerung ist technisch einfach 
durchführbar und gut kontrollierbar. 
Als neueste Methode ist ein endoskopi
sches Nahtsystem (Overstitch®) verfüg
bar. Diese Methode bedarf der Einlage 

eines Overtubes und somit in den meis
ten Fällen einer Intubationsnarkose. 
Durch das endoskopische Nähen unter 
Sicht ist das Ergebnis jedoch am bes
ten steuerbar. Allerdings liegen bis an
hin noch keine Langzeitdaten zu dieser 
Methode vor.

Anatomiebedingte Erschwernisse

Bei Magenbypasspatienten ist immer 
die durch Operation bedingte alterierte 
Anatomie zu bedenken. Der Zugang 
zum nativen Magen und zur Papilla 
vateri ist postoperativ stets erschwert. 
Je nach Begleiterkrankungen, die eine 
Surveillance notwendig machen (z.B. 
intestinale Metaplasie im Magen oder 
Risiko der Entwicklung eines Papillen 
oder Duodenaladenoms), kann dies 
eine große Herausforderung darstellen. 
Das häufigste angetroffene Problem bei 
Magenbypasspatienten stellt jedoch die 
Choledocholithiasis mit oder ohne Gal
lenblase dar. Um an die Papilla vateri 
zu gelangen, bedarf es in der Regel ei
ner Overtubeassistierten Enteroskopie, 
womit in drei Vierteln der Fälle die Pa
pilla erreicht werden kann. Eine ERC 
mit Intervention wie zum Beispiel ei
ner Papillotomie gelingt allerdings nur 
in circa 50% der Fälle. Der Restma
gen kann auch nur etwa gleich häufig 
erreicht werden. Alter nativen respek
tive Folgeeingriff ist das Schaffen einer 
chirurgischen Gastrostomie bzw. eines 
perkutanen Zugangs bei Choledocho
lithiasis. Bei sich in situ befindlicher 

Gallenblase sollte anlässlich der Cho
lezystektomie eine Cholangiografie res
pektive Cholangioskopie durchgeführt 
werden.

Konklusion

Bis auf freie Perforationen oder große 
Dehiszenzen sollten die meisten post
operativen luminalen Komplikationen 
nach bariatrischer Chirurgie mithilfe 
der interventionellen Endoskopie er
folgreich therapiert werden können.8, 9 

Diagnostisch ist nebst der herkömm
lichen Ösophagogastroduodenoskopie 
und der Computertomografie selten 
auch eine Enteroskopie nötig. Sämt
liche Verschluss oder Stentmöglich
keiten sollten individualisiert in Ab
sprache mit den involvierten Chirurgen 
kombiniert oder sequenziell angewandt 
werden.                                              n
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Neuer Patientenratgeber: 
praktische Tipps und Hintergrund-
wissen für CED-Patienten
Takeda hat in Kooperation mit der ÖMCCV, der österreichischen Selbsthilfevereinigung  
für chronischentzündliche Darmerkrankungen, und einigen medizinischen Meinungsbildnern 
einen neuen Patientenratgeber veröffentlicht. Er soll Patienten, die an Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa leiden, helfen, die Erkrankung besser zu verstehen.

Neben einer detaillierten Be
schreibung der Krankheits
bilder Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa bietet der 
Rat geber ausführliche Infor
mationen über die Diag  
nose und die Therapie der  
Er  krankungen mit beson  
derer Berücksichtigung der 
verschiedenen Medikationen. 
Da rüber hinaus gibt er auch 
Tipps, wie Betroffene trotz 
Erkrankung ein aktives, un
beschwertes Leben führen 
können. Viel Raum wird dem 
Thema Eigenbeitrag zum Be  
handlungserfolg eingeräumt, 
aber auch den praktischen 
Ernährungs und Reisetipps. 
„Ähnlich hoch wie die An
sprüche an Entyvio®, unser 
darmselektives Therapeuti
kum gegen CED, sind un
sere Ansprüche an das, was 
wir als sinnvolle Patienten
information erachten. Ich 
glaube, dass wir gemeinsam 
mit der ÖMCCV und einigen 
CEDSpezialisten einen gut 
gemachten, umfassend infor
mierenden und leicht verständlichen 
Ratgeber präsentieren können, der so
wohl dem behandelnden Arzt als auch 
dem Patienten dabei hilft, die Krank
heit besser ‚managen‘ zu können“, be  
schreibt TakedaGeschäftsführer Stefan 
König die Motivation des Unterneh
mens.

Vedolizumab wirkt darmselektiv

Vedolizumab (Entyvio®) ist ein darm
selektiver, humanisierter, monoklona
ler Antikörper, der sich spezifisch ge
gen α4β7Integrin richtet. Das Adhä
sionsmolekül α4β7Integrin wird auf 
einer Untergruppe der MemoryTLym

phozyten exprimiert, die vor
zugsweise in den Gastrointesti
naltrakt migrieren und eine für 
CED typische Entzündung ver
ursachen. Das α4β7Integrin 
bindet an MAdCAM1Rezep
toren („mucosal addressin cell 
adhesion molecule“) und er
möglicht so den Lymphozyten, 
ins Darmgewebe einzuwan
dern. Vedolizumab blockiert 
selektiv diesen α4β7Rezeptor 
auf Lymphozyten, unterdrückt 
damit die Einwanderung von 
Lymphozyten in den Darm  
und somit die Entzündung.
Eine Packung enthält 300mg 
Vedolizumab als Pulver zur 
Herstellung einer Infusionslö
sung. Es wird als 30mi nütige 
Infusion in Woche 0, 2 und 6, 
danach alle 8 Wochen verab
reicht. Seit Mai 2015 steht  
Vedolizumab (Entyvio®) in der 
Gelben Box (RE1) des Erstat  
tungskodex als erste darmse
lek tive Therapieoption zur Be
handlung von CEDPatienten 
zur Verfügung.
Der CEDPatientenratgeber 

kann kostenlos bei Takeda bestellt 
werden. n

Kontakt: Takeda Pharma GesmbH
Astrid Strohmeyer

Tel.: 01/524 40 64-306
E-Mail: astrid.strohmeyer@takeda.com

Quelle: Presseaussendung Takeda,  
9. Dezember 2015
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INFEKTIOLOGIE FACHKURZINFORMATIONEN

Fachkurzinformation zu Inserat auf Seite 2
▼ Diese Arzneimittel unterliegen einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Fachinformation Abschnitt 4.8. Tivicay 50 mg Filmtabletten. Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg Filmtabletten; Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: 
Tivicay: Jede Filmtablette enthält Dolutegravir-Natrium, entsprechend 50 mg Dolutegravir. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mannitol (E421), Mikrokristalline Cellulose, Povidon K29/32, Poly(O-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz, 
Natriumstearylfumarat. Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol, Talkum, Eisen(III)-hydroxid-oxid (E172). Triumeq: Jede Filmtablette enthält 50 mg Dolutegravir (als Natrium-Salz), 600 mg Abacavir (als Sulfat) und 300 
mg Lamivudin. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mannitol (E421), Mikrokristalline Cellulose, Povidon K29/32, Poly(O-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz, Magnesiumstearat, Filmüberzug: Opadry II Violett 85F90057 bestehend aus: 
Poly(vinylalkohol), Titandioxid, Macrogol, Talkum, Eisen(II,III)-oxid, Eisen(III)-oxid. Pharmakotherapeutische Gruppe: Tivicay: Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung, andere antivirale Mittel, ATC-Code: J05AX12. Triumeq: Antivirale 
Mittel zur systemischen Anwendung, Antivirale Mittel zur Behandlung von HIV-Infektionen, Kombinationen, ATC-Code: J05AR13. Anwendungsgebiete: Tivicay: Tivicay ist angezeigt in Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimit-
teln zur Behandlung von Infektionen mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV) bei Erwachsenen und bei Jugendlichen im Alter von über 12 Jahren. Triumeq: Triumeq ist angezeigt zur Behandlung von Infektionen mit dem Humanen 
Immundefizienz-Virus (HIV) bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von über 12 Jahren, die mindestens 40 kg wiegen (siehe Fachinformation Abschnitt 4.4 und 5.1). Vor Beginn der Behandlung mit Abacavir-haltigen Arzneimitteln 
sollte unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit jeder HIV-infizierte Patient auf das Vorhandensein des HLA-B*5701-Allels hin untersucht werden (siehe Fachinformation Abschnitt 4.4). Patienten, bei denen bekannt ist, dass sie 
das HLA-B*5701-Allel tragen, sollten Abacavir nicht anwenden. Gegenanzeigen: Tivicay: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in der Fachinformation im Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Gleichzeitige 
Anwendung mit Dofetilid (siehe Fachinformation Abschnitt 4.5). Triumeq: Überempfindlichkeit gegen Dolutegravir, Abacavir oder Lamivudin oder einen der in der Fachinformation im Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Siehe 
Fachinformation Abschnitte 4.4 und 4.8. Gleichzeitige Anwendung mit Dofetilid (siehe Fachinformation Abschnitt 4.5). Inhaber der Zulassung: ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Verei-
nigtes Königreich. Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Zulassungsnummer: Tivicay: EU/1/13/892/001, EU/1/13/892/002. Triumeq: EU/1/14/940/001, EU/1/14/940/002. Weitere 
Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie 
bitte der veröffentlichten Fachinformation. Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur  http://www.ema.europa.eu/ verfügbar. Stand der Fachkurzinformation: 
September 2015. Hinweise zur Dosierung und Art der Anwendung: Tivicay: 50 mg (eine Tablette) einmal täglich für therapienaive Patienten oder solche ohne dokumentierte Integrase Inhibitor Resistenz. Zweimal täglich 50 mg bei be-
stimmten Begleitmedikationen (z.B. Efavirenz, Nevirapin, Tipranavir/Ritonavir oder Rifampicin) und bei vorliegen einer Integrase-Inhibitor-Resistenz bevorzugt mit einer Mahlzeit einnehmen. Triumeq: Die empfohlene Dosis von Triumeq® 
beträgt eine Tablette einmal täglich bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die mindestens 40 kg wiegen. Triumeq® kann mit oder ohne eine Mahlzeit eingenommen werden. Triumeq® ist eine fixe Kombination und darf nicht 
für Patienten verschrieben werden, die eine Dosisanpassung benötigen (darunter: Patienten mit einer dokumentierten oder klinisch vermuteten Integrase-Inhibitor-Resistenz, bei denen Dolutegravir 50 mg zweimal täglich zusammen 
mit einer Mahlzeit verabreicht werden soll). Monopräparate mit Dolutegravir, Abacavir und Lamivudin stehen zur Verfügung. Die Patientensicherheit steht für GSK stets an oberster Stelle. Jeder Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung, 
die bei einem Patienten auftritt, ist dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen/ Medizinmarktaufsicht in Übereinstimmung mit dem nationalen Erfassungssystem für Spontanberichte zu melden. Gerne steht Ihnen auch unsere 
Pharmakovigilanzabteilung für die Erfassung dieser Informationen zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 01 / 970 75 – 0 oder schriftlich unter arzneimittelsicherheit@gsk.com.

Fachkurzinformation zu Inserat auf Seite 11
Xydalba 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält Dalbavancin-Hydrochlorid äquivalent zu 500 mg Dalbavancin. Sonstige Bestandteile: Mannitol (E421), 
Laktose-Monohydrat, Salzsäure (zur pH-Einstellung), Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung). Anwendungsgebiete: Xydalba ist für die Behandlung von akuten bakteriellen Haut- und Weichgewebeinfektionen (ABSSSI) bei Erwachsenen 
indiziert. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. ATC-Code: J01XA04 Zulassungsinhaber: Durata Therapeutics International B.V. 1083HN Amsterdam, Niederlande. Das Arznei-
mittel ist verschreibungspflichtig. Weitere Hinweise zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, zu 
Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. 
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Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg Filmtabletten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung; antivirale Mittel zur Behandlung von HIV Infektionen, Kombinationen. ATC Code: J05AR18. 
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette enthält 150 mg Elvitegravir, 150 mg Cobicistat, 200 mg Emtricitabin und Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 10 mg Tenofoviralafenamid. Sonstige Bestandteile mit 
bekannter Wirkung: Jede Tablette enthält 60 mg Lactose (als Monohydrat). Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Hyprolose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Natriumdodecylsulfat, Magne-
siumstearat (Ph.Eur.). Filmüberzug: Poly(vinylalkohol) (E1203), Titandioxid (E171), Macrogol (E1521), Talkum (E553b). Indigocarmin-Aluminiumsalz (E132), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172). Anwendungsgebiete: Genvoya wird zur 
Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren und mit einem Körpergewicht von mindestens 35 kg) angewendet, die mit dem humanen Immundefizienzvirus 1 (HIV 1) infiziert sind. Die HI-Viren dieser Patienten dürfen 
keine bekanntermaßen mit Resistenzen gegen die Klasse der Integrase-Inhibitoren, Emtricitabin oder Tenofovir verbundenen Mutationen aufweisen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen 
Bestandteile. Die gleichzeitige Anwendung mit den folgenden Arzneimitteln, da dies zu schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Nebenwirkungen oder zum Verlust des virologischen Ansprechens und eventuell zur Resistenzent-
wicklung gegen Genvoya führen kann: - Alpha-1-Adrenozeptor-Antagonisten: Alfuzosin; - Antiarrhythmika: Amiodaron, Chinidin; - Antikonvulsiva: Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin; - Antimykobakterielle Wirkstoffe: Rifampicin; 
- Ergotaminderivate: Dihydroergotamin, Ergometrin, Ergotamin; - Wirkstoffe zur Verbesserung der gastrointestinalen Motilität: Cisaprid; - Pflanzliche Präparate: Johanniskraut (Hypericum perforatum); - HMG-CoA-Reduktasehemmer: 
Lovastatin, Simvastatin; - Neuroleptika: Pimozid; - PDE-5-Hemmer: Sildenafil zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie; - Sedativa/Hypnotika: oral angewendetes Midazolam, Triazolam. Inhaber der Zulassung: Gilead Sciences 
International Ltd., Cambridge, CB21 6GT, Vereinigtes Königreich. NR, apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, sowie Ne-
benwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. ▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu Genvoya ist zu melden an Gilead Sciences GesmbH, 
Fax-Nr.: +43 (0)1 260 83 99, E-Mail: AustriaSafetyMailbox@gilead.com, und/oder über das nationale Meldesystem an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich, Fax: +43 (0) 50 555 
36207, Website: www.basg.gv.at. Stand der Information:  November 2015
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BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS: Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg Filmtabletten, Exviera 250 mg Filmtabletten. ZUSAMMENSETZUNG: Viekirax: Jede Filmtablette enthält 12,5 mg Ombitasvir, 75 mg Paritaprevir und 50 mg Ritonavir. 
Exviera: Jede Filmtablette enthält 250 mg Dasabuvir (als Natrium-Monohydrat). Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 44,94 mg Lactose (als Monohydrat). ANWENDUNGSGEBIETE:  Wird in Kombination 
mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung der chronischen Hepatitis C (CHC) bei Erwachsenen angewendet (siehe Abschnitte 4.2, 4.4 und 5.1 der Fachinformation). Zur spezifischen Aktivität gegen die verschiedenen Genotypen des 
Hepatitis-C-Virus (HCV) siehe Abschnitte 4.4 und 5.1 der Fachinformationen. GEGENANZEIGEN: Viekirax: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Patienten mit schwerer Leberfunktions-
störung (Child-Pugh C). Anwendung ethinylestradiolhaltiger Arzneimittel wie etwa die in den meisten oralen Kombinationskontrazeptiva oder kontrazeptiven Vaginalringen enthaltenen. Arzneimittel, deren Abbau und Ausscheidung 
stark von CYP3A abhängen und bei denen ein erhöhter Wirkstoffspiegel im Plasma mit schwerwiegenden Ereignissen vergesellschaftet ist, dürfen nicht zusammen mit Viekirax verabreicht werden. Beispiele für CYP3A4-Substrate sind: 
Alfuzosinhydrochlorid, Amiodaron, Astemizol, Terfenadin, Chinidin, Cisaprid, Colchicin bei Patienten mit Nieren- oder Leberfunktionsstörung, Ergotamin, Dihydroergotamin, Ergometrin, Methylergometrin, Fusidinsäure, Lovastatin, Sim-
vastatin, Atorvastatin, oral angewendetes Midazolam oder Triazolam, Pimozid, Quetiapin, Salmeterol, Sildenafil (bei Behandlung einer pulmonalen arteriellen Hypertonie), Ticagrelor. Bei gleichzeitiger Anwendung von Viekirax mit oder 
ohne Dasabuvir mit Arzneimitteln, die starke oder moderate Enzyminduktoren sind, ist zu erwarten, dass die Plasmakonzentrationen von Ombitasvir, Paritaprevir und Ritonavir sinken und ihre therapeutische Wirkung reduziert ist; sie 
dürfen nicht zusammen angewendet werden. Beispiele kontraindizierter starker oder moderater Enzyminduktoren sind: Carbamazepin, Phenytoin, Phenobarbital, Efavirenz, Nevirapin, Etravirin, Enzalutamid, Johanniskraut (Hypericum 
perforatum), Mitotan, Rifampicin. Bei gleichzeitiger Anwendung von Viekirax mit oder ohne Dasabuvir mit Arzneimitteln, die starke Inhibitoren von CYP3A4 sind, ist zu erwarten, dass die Plasmakonzentrationen von Paritaprevir ansteigen; 
sie dürfen daher nicht zusammen mit Viekirax angewendet werden. Beispiele kontraindizierter starker CYP3A4-Inhibitoren sind: Clarithromycin, Telithromycin, Cobicistat, Conivaptan, Indinavir, Lopinavir/Ritonavir, Saquinavir, Tipranavir, 
Itraconazol, Ketoconazol, Posaconazol, Voriconazol. Exviera: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Anwendung ethinylestradiolhaltiger Arzneimittel wie etwa die in den meisten oralen Kombina-
tionskontrazeptiva oder kontrazeptiven Vaginalringen enthaltenen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Exviera mit Arzneimitteln, die starke oder moderate Enzyminduktoren sind, ist zu erwarten, dass die Dasabuvir-Plasmakonzentrationen 
sinken und seine therapeutische Wirkung reduziert ist. Beispiele kontraindizierter Induktoren sind Carbamazepin, Phenytoin, Phenobarbital, Efavirenz, Nevirapin, Etravirin, Enzalutamid, Johanniskraut (Hypericum perforatum), Mitotan, 
Rifampicin. Arzneimittel mit starken CYP2C8-hemmenden Eigenschaften können zu einer erhöhten Plasmakonzentration von Dasabuvir führen und dürfen nicht zusammen mit Exviera verabreicht werden. Ein Beispiel kontraindizierter 
CYP2C8-Inhibitoren ist Gemfibrozil. Exviera wird zusammen mit Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir angewendet. Zu den Kontraindikationen für Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir siehe die entsprechende Fachinformation. SONSTIGE BE-
STANDTEILE: Viekirax: Tablettenkern: Copovidon, Tocofersolan, Propylenglykolmonolaurat, Sorbitanlaurat, Hochdisperses Siliciumdioxid (E 551), Natriumstearylfumarat. Filmüberzug: Poly(vinylalkohol) (E 1203), Polyethylenglykol 3350, 
Talkum (E 553b), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172). Exviera:Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose (E 460(i)), Lactose-Monohydrat, Copovidon, Croscarmellose-Natrium, Hochdisperses Siliciumdioxid (E 551), Magnesiumstearat 
(E 470b). Filmüberzug: Poly(vinylalkohol) (E 1203), Titandioxid (E 171), Polyethylenglycol 3350, Talkum (E 553b), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172). NAME UND ANSCHRIFT DES PHAR-
MAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS: AbbVie Ltd, Maidenhead, SL6 4UB, Vereinigtes Königreich. VERTRETUNG DES ZULASSUNGSINHABERS IN ÖSTERREICH: AbbVie GmbH,  1230 Wien. VERSCHREIBUNGSPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT: 
Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. PHARMAKOTHERAPEUTISCHE GRUPPE: Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung; direkt wirkende antivirale Mittel, ATC-Code: noch nicht zugewiesen. Informationen 
zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen sind der 
veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. STAND DER INFORMATION: 07/2015
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Entyvio® 300 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. ▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. An-
gehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält 300 mg Vedolizumab. Nach Rekonstitution enthält 
1 ml Infusionslösung 60 mg Vedolizumab. Vedolizumab, ein humanisierter monoklonaler IgG1-Antikörper, produziert in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO-Zellen), bindet an das humane α4β7-Integrin. Liste der sonstigen 
Bestandteile: L-Histidin, L-Histidin-Monohydrochlorid, L-Arginin-Hydrochlorid, Saccharose, Polysorbat 80. Anwendungsgebiete: Colitis ulcerosa: Entyvio ist indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis 
schwerer aktiver Colitis ulcerosa, die entweder auf konventionelle Therapie oder einen der Tumornekrosefaktor-alpha (TNFα)-Antagonisten unzureichend angesprochen haben, nicht mehr darauf ansprechen oder eine Unverträglichkeit 
gegen eine entsprechende Behandlung aufweisen. Morbus Crohn: Entyvio ist indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerem bis schwerem aktiven Morbus Crohn, die entweder auf konventionelle Therapie 
oder einen der Tumornekrosefaktor-alpha (TNFα)-Antagonisten unzureichend angesprochen haben, nicht mehr darauf ansprechen oder eine Unverträglichkeit gegen eine entsprechende Behandlung aufweisen. Gegenanzeigen: Über-
empfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Aktive schwere Infektionen wie Tuberkulose, Sepsis, Cytomegalievirus, Listeriose und opportunistische Infektionen, wie z. B. progressive multifokale Leukoenze-
phalopathie (PML). Pharmakotherapeutische Gruppe: Immunsuppressiva, selektive Immunsuppressiva, ATC-Code: L04AA33. Inhaber der Zulassung: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dänemark. Abgabe: rezept- und 
apothekenpflichtig. Informationen zu Besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie Nebenwirkungen sind der veröffentlichten Fach-information zu entnehmen. [0414]
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Durotiv 20 (40) mg magensaftresistente Tabletten. Zusammensetzung: Jede magensaftresistente Tablette enthält 22,3 (44,5) mg Esomeprazol-Magnesiumtrihydrat, entsprechend 20 (40) mg Esomeprazol. Hilfsstoffe: 28 (30) mg Saccaro-
se, Glycerolmonostearat 40-55, Hydroxypropylcellulose, Hypromellose, Eisenoxid (20 mg Tabletten: rötlich-braun und gelb; 40 mg Tabletten: rötlich-braun) (E172), Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(I:I) Dispersion 
30 %, mikrokristalline Cellulose, synthetisches Paraffin, Macrogol, Polysorbat 80, Crospovidon, Natriumstearylfumarat, Zuckerkügelchen (Saccharose und Maisstärke), Talkum, Titandioxid (E 171), Triethylcitrat. Anwendungsgebiete: Durotiv 
Tabletten sind indiziert bei Erwachsenen: Bei gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD): Behandlung von erosiver Refluxösophagitis; Langzeitmanagement von Patienten mit geheilter Ösophagitis zur Verhinderung von Rezidiven; Sym-
ptomatische Behandlung von gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD). Zur Eradikation von Helicobacter pylori in Kombination mit einer geeigneten Antibiotikatherapie und zur: Heilung von mit Helicobacter pylori verbundenem Ulcus 
duodeni; Vorbeugung des Wiederauftretens von peptischem Ulcus bei Patienten mit Helicobacter pylori verbundenem Ulcus. Bei Patienten, die eine NSAID Langzeit-Therapie benötigen: Heilung von Ulcus ventriculi im Zusammenhang mit 
NSAID Therapie; Zur Vorbeugung von Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni im Zusammenhang mit NSAID Therapie bei Risikopatienten; Zur weiterführenden Behandlung, nach erfolgter i.v. Behandlung zum Schutz vor dem Wiederauftreten 
von peptischen Ulcus-Blutungen; Zur Behandlung von Zollinger Ellison Syndrom. Durotiv Tabletten sind indiziert bei Jugendlichen ab 12 Jahren: Bei gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD): Behandlung von erosiver Refluxösophagitis; 
Langzeitmanagement von Patienten mit geheilter Ösophagitis zur Verhinderung von Rezidiven; Symptomatische Behandlung von gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, 
substituierte Benzimidazole oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten, sonstigen Bestandteile. Esomeprazol darf nicht zusammen nicht mit Nelfinavir angewendet werden. Pharmakotherapeutische Gruppe: Protonenpumpenhemmer, 
ATC-Code: A02B C05. Abgabe: Rp, apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 20 mg, 40 mg: Blisterpackungen zu 7, 14, 30 Stück. Kassenstatus: Green Box. Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn. Stand der Fachkurz-
information: 02. Oktober 2014. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und 
Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. *Esomeprazol vs. Pantoprazol/Lansoprazol/Omeprazol nach 4 und 8 Wochen bei erosiver Refluxösophagitis: Labenz et al., Aliment 
Pharmacol Ther 2005;21:739–746; Castell et al., J Gastroenterol 2002;97:575–583; Richter et al., Am J Gastroenterol 2001;96:656–665
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Kompetenz rund um Atemwegsinfektionen

Bezeichnung: Colistin Forest - Trockenstechampullen mit Lösungsmittel. Zusammensetzung: 1 Trockenstechampulle enthält 78,74 mg (1.000.000 I.E.) Colistimethat-Natrium entsprechend 33,3 mg Colistin. Sons-
tige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 1 Lösungsmittelampulle enthält 27 mg Natriumchlorid (entsprechend 0,46 mmol Na+) in 3 ml Lösung (Wasser für Injektionszwecke). Sonstige Bestandteile: Lösungsmit-
tel: Natriumchloridlösung. Anwendungsgebiete: Systemisch: Colistin Forest parenteral angewendet ist bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, einschließlich Neugeborener, zur Behandlung schwerer, durch 
bestimmte aerobe gramnegative Erreger verursachter Infektionen indiziert, sofern für die Patienten nur begrenzte Therapieoptionen zur Verfügung stehen (siehe Abschnitte 4.2, 4.4, 4.8 und 5.1 der veröffentlichten 
Fachinformation). Aerosoltherapie: Colistin Forest als Aerosoltherapie ist bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern mit zystischer Fibrose zur Behandlung chronischer pulmonaler Infekte indiziert, die durch Pseudo-
monas aeruginosa verursacht werden (siehe Abschnitt 5.1 der veröffentlichten Fachinformation).  Die offi ziellen Richtlinien zur sachgemäßen Anwendung von Antibiotika sind zu beachten. Gegenanzeigen:  Colis-

tin darf nicht angewendet werden bei: Überempfi ndlichkeit gegen Colistin, andere Polmyxine oder einen der in Abschnitt 6.1 der veröffentlichten Fachinformation 
genannten sonstigen Bestandteile. Frühgeborene. Zusätzliche Gegenanzeigen bei systemischer Anwendung: Schwere kardiogene Ödeme; die intravenöse Injektion ist kontra-
indiziert, da Konzentrationsspitzen eine neuromuskuläre Blockade mit Atemlähmung auslösen können. Verschreibungspfl icht: Rezept- und apothekenpfl ichtig, wieder-
holte Abgabe verboten. Zulassungsinhaber: Forest Pharma B.V., Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht,  Niederlande. Tel: +31 (0)30 - 210 62 60, Fax: +31 (0)30 - 210 66 66.
Weitere Angaben zu den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Nebenwirkungen sowie 
mögliche Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Weitere Informationen erhalten Sie bei Actavis GmbH, Münchner Bundes-
straße 142, 5020 Salzburg, Österreich. Forest Pharma BV (eine Actavis Firma) ist Zulassungsinhaber von Colistin Forest in Österreich.

 

 Umfassende Therapie bei 
Pseudomonas aeruginosa

 Therapiegerechte Packungsgröße inklusive 
              Lösungsmittel sowie kostenlose Zusatzlieferung 
                        von Spritzen und Kanülen.

Colistin Forest
Trockenstechampullen mit Lösungsmittel
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