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Editorial

Biologikatherapien haben die Optionen, die uns zur 
Behandlung von Patienten mit chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) zur Verfügung stehen, in den ver-
gangenen Jahrzehnten in bedeutendem Ausmaß erweitert. 
Nach wie vor können wir bei einer Vielzahl von Patienten 
allerdings keine ausreichende Kontrolle ihrer Erkrankung 
erzielen, selbst wenn wir alle vorhandenen Mittel ausschöpfen. 
Es besteht hier also weiterhin dringender Bedarf an neuen und 
besseren Therapien. Über den aktuellen Stand der Forschung 
zu neuartigen Therapieansätzen gegen Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa konnte man sich im Rahmen des 13. Kongres-
ses der European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 
informieren, der heuer von 14. bis 17. Februar in Wien statt-
fand; mehr dazu erfahren Sie in unserer Berichterstattung, die 
Sie ab Seite 30 in dieser Ausgabe finden.

Mit dem Thema „Langzeitfolgen von parenteraler Ernährung“ 
befasst sich der exzellente Überblicksartikel von Priv.-Doz.  
Dr. Gunda Millonig, Innsbruck, den Sie ab Seite 36 nachlesen 
können. Insbesondere Patienten mit intestinalem Versagen, 
bedingt durch unterschiedliche Grunderkrankungen, benöti-
gen oft längerfristig eine totale parenterale Ernährung (TPE). 
Wie wir allerdings wissen, besteht für diese Langzeit-TPE- 
Patienten ein erhöhtes Risiko multipler Komplikationen,  
die Katheter-assoziierte Infektionen ebenso wie metabolische 
Dysbalancen oder Schädigungen von Gallenblase und Leber 
umfassen können.

Neue Daten zur Erforschung nicht alkoholischer Fettleber-
erkrankungen (NAFLD) sowie vielversprechende Ergebnisse 
zur Therapie der Hepatitis D wurden heuer beim Kongress  
der European Association for the Study of the Liver (EASL),  

11. bis 15. April in Paris, präsentiert, über den Sie im Detail  
ab Seite 40 nachlesen können.

Einen ausgezeichneten Überblick über die vorhandenen 
Therapieoptionen der NAFLD bzw. der nicht alkoholischen 
 Steatohepatitis (NASH) gibt Ihnen der Artikel von Prof.  
Dr. Petra Munda, Wien, ab Seite 45. Zusammengefasst lässt 
sich hierzu festhalten, dass sich aktuell zwar zahlreiche neue 
medikamentöse Optionen in der Entwicklung befinden, dass 
Interventionsmaßnahmen, um eine effektive Lebensstilmodi-
fikation zu bewirken, allerdings unverändert die oberste 
 Priorität bei der Behandlung der betroffenen Patienten haben. 
Bis auf Weiteres ist mit einer „Wunderpille“ zur Behandlung 
der NAFLD/NASH nicht zu rechnen!

Der Frage, wie das Risiko für das Auftreten eines hepato-
zellulären Karzinoms (HCC) bei Patienten mit einer austhera-
pierten Hepatitis-C-Infektion zu beurteilen ist, widmet sich  
der spannende Artikel von Priv.-Doz. Dr. Matthias Pinter.  
Die Hypothese, dass der Einsatz von „direct-acting antivirals“ 
(DAA) gegen das Hepatitis-C-Virus per se mit einem Inzidenz-
anstieg von HCC in der betroffenen Patientengruppe assoziiert 
ist, kann nach gegenwärtigem Stand des Wissens als widerlegt 
gelten; nachzulesen ab Seite 48.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre!

Univ.-Prof.	DDr.	h.c.	Peter	Ferenci
Co-Editor Hepatologie

Univ.-Prof. Dr. Herbert Tilg
Co-Editor Gastroenterologie

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser!

Wissenschaftlicher	Beirat	–	Gastroenterologie	&	Hepatologie

OA Dr. H. Bognar, Krems; Univ.-Prof. Dr. C. Datz, Oberndorf; Univ.-Prof. Dr. I.	Graziadei, Hall i. T.; Univ.-Doz. Dr. M.	Gschwantler, Wien; OA Dr. T. Haas, Salzburg; Univ.-Prof. Dr.  
P.	Knoflach, 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, St. Pölten;  
Priv.-Doz. DDr. A. R.	Moschen, Innsbruck; Univ.-Prof. Dr. M.	Peck-Radosavljevic, Klagenfurt; Univ.-Prof. Dr. W.	Petritsch, Graz; Univ.-Prof. Dr. W.	Reinisch, Wien; Univ.-Prof. Dr.  
R.	Stauber, Graz; Assoc. Prof. Dr. C.	Steininger, Wien; OA Dr. M.	Strasser, Salzburg; Univ.-Prof. Dr. W.	Vogel, Innsbruck; Univ.-Prof. Dr. H. Vogelsang, Wien
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Editorial

Der 12. Österreichische Infektionskongress (ÖIK) zum 
Generalthema „Infektiologie von 0 bis 99“ fand von 11. bis  
14. April am Gut Brandlhof in Saalfelden statt, das den ÖIK 
nun schon zum zehnten Mal beherbergte, und war, wie viele 
Kolleginnen und Kollegen meinten, wieder das infektiologische 
Highlight Österreichs. Das Spektrum war breit, das Niveau 
hoch, und der Bogen spannte sich von der täglichen Routine 
bis zu wissenschaftlichen Neuigkeiten. Im vorliegenden Heft 
finden Sie Kurzzusammenfassungen einzelner Referate zum 
Nachlesen vor – natürlich kann nicht der gesamte Kongress 
abgebildet werden. Aber diesmal gibt es für ÖGIT-Mitglieder 
wieder die Möglichkeit, die Vorträge im PDF-Format auf 
 unserer Homepage nochmals Revue passieren zu lassen.

Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass der Sandoz-For-
schungspreis heuer erfreulicherweise nach Wien gegangen ist.

Wie viele Organisatoren von wissenschaftlichen Kongressen 
wahrscheinlich schon feststellen mussten, ist das finanzielle 
Umfeld schwieriger geworden. Der Österreichische Infektions-
kongress war wie immer exzellent besucht, wobei aber ein 
geringer Rückgang der Teilnehmerzahlen zu bemerken war. 
Dieser ist auf zwei von uns nicht beeinflussbare Entwicklungen 
zurückzuführen: einerseits die durch das Krankenanstalten-
Arbeitszeitgesetz verursachten organisatorischen Herausforde-
rungen an den einzelnen Abteilungen; dies führt dazu, dass 
weniger Kolleginnen und Kollegen am Kongress teilnehmen 

können; andererseits die Tatsache, dass die pharmazeutische 
Industrie im Vergleich zu früheren Jahren nicht mehr so groß-
zügig Ärzte und Pharmazeuten zu Kongressen einladen darf – 
hier war heuer ein Minus von 75% zu verzeichnen. Die erfreu-
liche Kehrseite dieser Medaille ist jedoch, dass die Anzahl 
jener Kolleginnen und Kollegen, die sich die Teilnahme am  
ÖIK selbst bezahlt haben, um 100% gestiegen ist, was doch die 
hohe Akzeptanz des Österreichischen Infektionskongresses 
und seine Funktion als Kommunikationsplattform über alle 
Fachgrenzen hinweg unterstreicht.

Mein großer Dank gilt allen Referentinnen und Referenten, 
Vorsitzenden, Organisatoren und Sponsoren, denn nur 
 gemeinsam ist dieser anhaltende Erfolg möglich. Aber nach 
dem Kongress ist natürlich auch schon wieder vor dem 
 Kongress. Der 13. Österreichische Infektionskongress zum 
Thema „Resistenzen – ist der Kampf verloren?“ findet vom  
27. bis 30. März 2019 am gewohnten Ort statt.

Bis dahin haben Sie die Möglichkeit, sich bei vielen 
 Gelegenheiten infektiologisch fortzubilden – siehe  
www.infektiologie.co.at.

Mit kollegialen Grüßen

Florian Thalhammer  
Präsident der ÖGIT

Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege!

Wissenschaftlicher	Beirat	–	Infektiologie

Univ.-Doz. Dr. P. Apfalter, Linz; Prim. Dr. C.	Aspöck, St. Pölten; Univ.-Prof. Dr. H. Burgmann, Wien; Univ.-Prof. DDr. A.	Georgo	poulos, Wien; Univ.-Prof. DDr. W.	Graninger, Wien; OA Dr.  
O. Janata, Wien; Univ.-Prof. Dr. C. Lass-Flörl, Innsbruck; OA Dr. A.	Lechner, Salzburg; Univ.-Prof. Dr. A.	Lischka, Wien; Ao. Univ.-Prof. DDr. E. Marth, Graz; Univ.-Prof. Dr. I. Mutz, St. Marein i. M.; 
Univ.-Prof. Dr. M.	Peck-Radosavljevic, Klagenfurt; Univ.-Prof. Dr. E. Presterl, Wien; Ass.-Prof. OA Dr. A. Rieger, Wien; Univ.-Prof. Dr. T.	Staudinger, Wien; Ao. Univ.-Prof. Dr. F. Thalhammer, 
Wien;  MR Dr. N. Vetter, Wien; Ao. Univ.-Prof. Dr. G.	Weiss, Innsbruck; Prim. Univ.-Doz. Dr. C.	Wenisch, Wien; Univ.-Prof. Dr. W.	H.	Wernsdorfer, Wien; Univ.-Prof. Dr. B.	Willinger, Wien
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12. Österreichischer Infektionskongress

Das Antibiotika-Paradoxon
In den letzten Jahrzehnten haben Antibiotika viele Leben gerettet und viele Krankheiten geheilt,  
die zuvor unheilbar waren. Diese Medaille hat jedoch eine Kehrseite. Es gibt mehr und mehr Beweise 
dafür, dass wir durch unseren modernen Lebensstil die Vielfalt unseres Mikrobioms einbüßen.  
Und nicht nur das: Dieser Verlust wird an die nächsten Generationen weitergegeben. Das bedeutet,  
dass es dramatische Veränderungen in der Medizin geben wird müssen, wie Prof. Martin J. Blaser  
am 12. Österreichischen Infektionskongress erklärte.

D ie steigende Inzidenz bestimmter Er-
krankungen scheint mit unserem mo-

dernen Lebensstil einherzugehen“, sagte 
Prof. Dr. Martin J. Blaser, Mikrobiologe 
und Leiter des Human Microbiome Pro-
gram, Langone Medical Center, New York 
University, USA. „Nehmen wir das Beispiel 
der Adipositas. Im Jahr 1989 gab es keinen 
US-Bundesstaat mit einer Adipositasrate 
über 14%. 2010 gab es keinen Bundesstaat 
mit weniger als 20% (Abb. 1). Diese Ver-
änderung geschah in nur 21 Jahren. Hier 
geht etwas Gewaltiges vor sich“, kommen-
tierte Blaser.

Adipositas beginnt früh im Leben und 
ihre Zunahme ist ein weltweiter Trend. In 
Entwicklungsländern steigt die Adipositas 
bei Kindern steil an. Im Jahr 2015 lebten 
80% der weltweit 50 Millionen adipösen 
Kinder zwischen zwei und fünf Jahren in 
Entwicklungsländern. In wenigen Jahren 

wird die globale Anzahl adipöser Kinder 
auf 100 Millionen angestiegen sein. „Das 
ist eine wirkliche Pandemie“, fügte Blaser 
hinzu. Und es gibt auch andere Krankhei-
ten, wie z.B. entzündliche Darmerkran-
kungen, deren Zahl mit dem modernen 
Lebensstil ebenfalls stetig ansteigt.

Veränderungen im modernen leben

„Es gibt drei grundlegende Vorstellun-
gen über die menschliche Mikrobiota und 
ihre Interaktion mit ihrem Wirt – also 
uns“, erläuterte Blaser.

Erstens gibt es starke Beweise für die 
Koevolution der Mikrobiota mit ihren Wir-
ten und für die vertikale Transmission der 
Mikrobiota über zahllose Jahrmillionen.

Zweitens wurde durch die Evolution ein 
Gleichgewicht erreicht. Es gibt Interaktio-
nen zwischen kolonisierenden Mikroorga-

nismen und dem Wirt; Signale gehen in 
beide Richtungen. Dieses Gleichgewicht 
ist robust und widerstandsfähig.

Drittens gibt es ein Altersfenster. Das 
menschliche Mikrobiom sieht am Anfang 
des Lebens völlig anders aus als beim Er-
wachsenen. Im Alter von drei Jahren sieht 
es jedoch dem Mikrobiom des Erwachse-
nen schon sehr ähnlich. Während der ers-
ten drei Jahre entwickelt sich das Mikro-
biom parallel zum Wirt, das ist die Phase 
mit der meisten Dynamik.

Was bei Menschen ebenso wie bei Säu-
getieren über viele Jahrmillionen geschah, 
war Folgendes: Wir wachsen in einer weit-
gehend sterilen Gebärmutter auf. Der ers-
te substanzielle Kontakt mit Bakterien 
ereignet sich nach dem Blasensprung. Das 
Kind wird dann mit den Mikroben der 
Mutter bedeckt und verschluckt sie. Das 
sind die „Gründer“ des Mikrobioms der 
nächsten Generation.

Säugetiermütter, auch Menschen, küs-
sen und stillen ihre Kinder, kauen ihnen 
Nahrung vor u. Ä. Das geschieht bei Säu-
getieren seit ca. 100 Millionen Jahren.

Doch diese Dinge haben sich geändert. 
Mütter sind heute mit Antiseptika, Anti-
biotika und antibakteriellen Substanzen 
in der Nahrung konfrontiert. Kinder wer-
den ausgiebig und oft gebadet, mit Fläsch-
chen ernährt, mit Antibiotika behandelt 
und mit Kaiserschnitt geboren. Ein Kaiser-
schnitt verhindert den initialen Kontakt 
des Neugeborenen mit dem vaginalen Mi-
krobiom. In den USA wird jedes dritte 
Kind per Kaiserschnitt geboren, in man-
chen Ländern wie Brasilien oder dem Iran 
sind es 50%, in manchen Städten wie Rio 
de Janeiro oder Rom sogar bis zu 80%.Abb.	1:	Adipositas-Trends bei erwachsenen US-Amerikanern (Quelle: CDC)
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Verschwinden der Mikrobiota

All das führt zu einem Phänomen, das 
Blaser „die Theorie der verschwindenden 
Mikrobiota“ nennt. Diese Theorie hat zwei 
wesentliche Hypothesen:
1. Die veränderte menschliche Ökologie 

hat die Übertragung und Aufrechter-
haltung angestammter Mikroben ver-
ändert, was die Zusammensetzung der 
Mikrobiota beeinflusst.

2. Besonders wichtig sind Mikroben, die 
zumeist früh im Leben akquiriert wer-
den, weil sie ein kritisches Entwick-
lungsstadium beeinflussen.

Der wahrscheinlich beunruhigendste 
Aspekt in diesem Zusammenhang ist je-
doch: Wir beginnen unser Leben nicht 
mehr mit einem gesunden Mikrobiom, 
sondern der Verlust an Diversität des Mi-
krobioms wird von Generation zu Genera-
tion weitergegeben. Verglichen mit einge-
borenen Völkern (wie in Afrika oder Süd-
amerika) haben wir bereits 50% der mik-
robiellen Vielfalt verloren. Abbildung 2 
zeigt die gegenwärtige Entwicklung: Die 
USA leben seit ca. sieben Generationen in 
der Modernisierung, andere Länder (wie 
z.B. China oder Indien) vielleicht seit vier 
Generationen, manche Völker (die bisher 
z.B. im Amazonas-Dschungel lebten) erst 
seit einer Generation.

Antibiotika als wichtigste 
einzelursache

Es gibt viele Gründe für den Mikrobio-
taverlust, aber Antibiotika sind wahr-
scheinlich der wichtigste Einzelfaktor. 
Geschätzte 73 Milliarden Antibiotikado-
sen (zehn für jeden Menschen auf der Er-
de) werden pro Jahr direkt verschrieben. 
Es gibt zudem eine Antibiotikaexposition 
unbekannter Größe durch die Viehzucht. 
Die Beweise mehren sich, dass Antibiotika 
dann dem Mikrobiom am meisten scha-
den, wenn sie sehr früh im Leben verab-
reicht werden. Es gibt Daten, die zeigen, 
dass diese Schadwirkungen (wie erhöhte 
Empfindlichkeit gegenüber Infektionen, 
erhöhte Raten an entzündlichen Darmer-
krankungen etc.) durch das Mikrobiom 
selbst entstehen und durch Mikrobiom-
transplantation auf Tiere übertragen wer-
den können, die selbst nie Antibiotika er-
halten haben. Und sie sind erblich und 
werden z.B. bei Nachkommen von Mäusen 

gesehen, die nie ein Antibiotikum verab-
reicht bekommen haben.

„Wir glauben, dass sich diese hereditä-
ren Effekte eines veränderten Mikrobioms 
auf verschiedene menschliche Gewebe 
auswirken, z.B. durch den Pfortaderkreis-
lauf auf die Leber und das Fettgewebe, 
durch die intestinale Lamina propria auf 
lymphoide Organe und das Knochenmark 
und durch den Nervus vagus auf das Ge-
hirn, wo die Ausschüttung von Hormonen 
und Neurotransmittern beeinflusst wird“, 
sagte Blaser.

Und in Zukunft?

„In Zukunft werden wir – wenn wir 
nicht wollen, dass dieser Mikrobiotaver-

lust weitergeht – etwas tun müssen“, fuhr 
Blaser fort. „Wahrscheinlich müssen wir 
lernen, wie wir die Vielfalt unseres Mik-
robioms wiederherstellen können. Kinder-
ärzte werden in Zukunft vielleicht das 
Mikrobiom eines Säuglings analysieren 
und imstande sein, jene Bakterien zu sup-
plementieren, die dem Kind fehlen.“ n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:	

„Antibiotic use in childhood and its consequences on 
health and the microbiome“, Eröffnungsvortrag des  
12. ÖIK, 11. April 2018, Saalfelden

Abb.	2:	Modernisierung und Verlust der mikrobiellen Vielfalt (Quelle: Blaser MJ, Science 2016; 
352[6285]: 544-5)
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Antiinfektiva bei besonderen 
 Patientengruppen
Kinder und Jugendliche, schwangere Frauen sowie alte Patienten stellen den Arzt,  
der Antibiotika verschreibt, vor gewisse Herausforderungen. Für Kinder gibt es kaum 
zugelassene Medikamente, die Datenlage für das Risiko in der Schwangerschaft ist 
begreiflicherweise nicht gut, und bei alten Menschen kann die Polypharmazie aufgrund 
von Multimorbidität zum Problem werden.

Schwangere und Stillende

„Die Hauptverschreiber von Antibiotika 
in der Schwangerschaft sind Gynäkolo-
gen, gefolgt von Allgemeinmedizinern“, 
berichtete Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Mar-
kus Zeitlinger, Universitätsklinik für Kli-
nische Pharmakologie, MedUni Wien. Die 
meisten Antibiotika, die in der Schwan-
gerschaft verabreicht werden, sind – we-
nig überraschend – Betalaktame, während 
der Gebrauch anderer Substanzgruppen in 
dieser Periode stark zurückgeht. „Natür-
lich werden neue Medikamente präkli-
nisch auch hinsichtlich der Teratogenität 
im Tierversuch getestet, nur leider kann 
man sich darauf nicht immer verlassen“, 
so der Klinische Pharmakologe. So war 

etwa Thalidomid, das in den Sechziger-
jahren schwangeren Frauen empfohlen 
wurde und zu Phokomelien geführt hat, 
an Tierspezies getestet worden, die keine 
Phokomelien zeigten.

„Klinische Studien könnten die Frage 
beantworten – jedoch sind Studien, bei 
denen schwangere Frauen einem nicht zu-
gelassenen Medikament ausgesetzt wer-
den, schwierig bis unmöglich“, schränkte 
Zeitlinger ein. Ein weiteres Problem sind 
die notwendigen Patientenzahlen, um sel-
tenere Nebenwirkungen (NW) zu detek-
tieren. So wäre für das Aufdecken mit 
95%iger Sicherheit von drei Fällen einer 
NW, die mit einer Inzidenz von 1:1000 
vorkommt („gelegentlich“), eine Patienten-

zahl von 6500 erforderlich. Beträgt die In-
zidenz der NW 1:100 000 („sehr selten“), 
so wären es bereits 650 000 Patienten. 

Nützlich sind Datenbanken, wie z.B. 
jene, die von der australischen Regierung 
zur Verfügung gestellt wird (https://www.
tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-
database). Wichtig ist es, zu beachten, 
dass die Risikokategorien hinsichtlich 
Schwangerschaft weltweit unterschiedlich 
definiert werden. Häufig verwendet wird 
die Kategorisierung der amerikanischen 
Arzneimittelbehörde (FDA) (Tab. 1), wäh-
rend z.B. die erwähnte australische Daten-
bank andere Kategorien benützt.

„Neben der Teratogenität gibt es auch 
noch das bereits im Eröffnungsvortrag an-
gesprochene Problem der Mikrobiomschä-
digung des Kindes durch Antibiotikathe-
rapie während der Schwangerschaft. Und 
wir müssen uns bewusst sein, dass die 
Informationen, die wir haben und auf de-
nen z.B. Risikokategorisierungen beruhen, 
auf wenig Evidenz beruhen“, sagte Zeitlin-
ger abschließend.

neugeborene und kinder

„Nach wie vor gibt es zu wenige Thera-
piestudien mit Kindern und viele – gerade 
auch neue – Antiinfektiva sind für Kinder 
gar nicht zugelassen. Das gilt in besonders 
hohem Maße für Neugeborene und Säug-
linge, bei denen es häufig zu einem Off-
label-Einsatz von Antiinfektiva kommt“, 
erläuterte Univ.-Prof. Dr. Angelika Berger, 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
heilkunde, MedUni Wien. 

Kategorie Beschreibung

A Adäquate und gut kontrollierte Studien bei schwangeren Frauen  
haben kein erhöhtes Risiko nachgewiesen.

B Im Tierversuch konnten keine Risiken für die Föten gezeigt werden.  
Es liegen keine adäquaten, gut kontrollierten Studien bei schwangeren 
Frauen vor.

C Embryonale bzw. fötale Toxizität wurde im Tierversuch nachgewiesen.  
Es liegen jedoch keine adäquaten und gut kontrollierten Studien  
bei schwangeren Frauen vor. Eine NRA* kann jedoch evtl. zugunsten   
der Verwendung des Medikaments ausgehen.

D Es sind fötale Schäden durch das Medikament bekannt.  
Verwendung nach NRA* nur bei vitaler Indikation.

X Fötale Schäden aus Tierversuchen und beim Menschen bekannt.  
NRA* klar negativ: Medikament kontraindiziert.

* Nutzen-Risiko-Abwägung; Quelle: https://chemm.nlm.nih.gov/pregnancycategories.htm

Tab.	1:	FDA-Kategorien des fötalen Risikos
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Zu bedenken ist, dass Kinder und Ju-
gendliche nicht eine homogene Population 
darstellen, sondern viele, teils sehr unter-
schiedliche Populationen, vom Frühgebo-
renen bis zum Jugendlichen. „Um eine 
Zulassung zu bekommen, müssen alle die-
se Populationen getrennt studiert wer-
den“, so die Kinderärztin. Für die Compli-
ance von Kindern spielt der Geschmack 
des Medikaments eine große Rolle – wor-
auf bei manchen Antiinfektiva-Säften zu 
wenig Wert gelegt wurde.

Altersabhängig ist die Pharmakokinetik 
bei Kindern stark unterschiedlich – insbe-
sondere bei Früh- und Neugeborenen ist 
hier Vorsicht geboten. Bei ihnen führen 
etwa eine verzögerte Magenentleerung, 
eine verminderte Magensäureproduktion 
und damit ein höherer pH-Wert zu einer 
unsicheren enteralen Resorption mancher 
Antibiotika. Auch der höhere Wasseranteil 
spielt eine Rolle. So beträgt der Anteil des 
Extrazellulärvolumens in Bezug auf das 
Körpergewicht bei Kindern 45%, bei Er-
wachsenen nur 26%. Deshalb ist das Ver-
teilungsvolumen hydrophiler Antibiotika 
bei Kindern um mehr als 40% größer und 
somit sind die Plasmaspiegel niedriger als 
beim Erwachsenen.

Auch die Proteinbindung ist bei Neuge-
borenen und Säuglingen niedriger, was an 
niedrigen Serumalbuminspiegeln, redu-
zierter Bindungsfähigkeit und Verdrän-

gung durch Bilirubin liegt. Somit haben 
Medikamente mit hoher Eiweißbindung in 
dieser Altersgruppe höhere Plasmaspiegel 
(z.B. Ceftriaxon oder Cotrimoxazol, das 
wegen Gefahr des Kernikterus bei Neuge-
borenen kontraindiziert ist).

Auch die Metabolisierung ist im Kin-
desalter anders als bei Erwachsenen, da 
die Aktivität des Cytochrom-P450-Sys-
tems noch nicht voll ausgebildet ist. Au-
ßerdem ist auch die renale Clearance bei 
Früh- und Neugeborenen geringer. 
Schließlich ist eine Antibiotikatherapie im 
Neugeborenen- und frühen Kindesalter 
assoziiert mit negativen Langzeit-Out-
comes (Adipositas, Asthma bronchiale, 
entzündliche Darmerkrankungen). „Anti-
biotic-Stewardship-Interventionen sind 
deshalb bei Kindern besonders bedeut-
sam“, so Berger abschließend.

Geriatrische Patienten

„Die Definition des geriatrischen Pati-
enten hat sich geändert“, erläuterte Univ.-
Prof. Dr. Rosa Bellmann-Weiler, Universi-
tätsklinik für Innere Medizin II, MedUni 
Innsbruck. „Früher war das jeder Patient 
über 65. Heute ist damit der multimorbide 
Patient über 70 oder generell der Patient 
über 80 gemeint.“ Faktoren wie eine ver-
änderte Physiologie und damit eine ande-
re Pharmakokinetik und eventuell auch 
Pharmakodynamik, funktionelle Defizite, 

Multimorbidität und Polypharmazie spie-
len bei der antibiotischen Behandlung des 
geriatrischen Patienten eine Rolle.

Die Polypharmazie ist eine Herausfor-
derung: 35% der über 70-Jährigen neh-
men fünf bis acht verschiedene Medika-
mente, 15% nehmen mehr als 13 Medika-
mente. Dabei ist der Anteil inadäquater 
Medikationen hoch: Er soll bei ca. 20% 
liegen. Die Resorption ist für die Mehrzahl 
der Medikamente im Alter nicht stark ver-
ändert, wohl aber die Verteilung (Verän-
derung der Kompartimente, reduzierte 
Proteinbindung, Veränderung der Blut-
Hirn-Schranke), die Metabolisierung (Ver-
änderungen der Leberfunktion) und die 
Ausscheidung (schlechtere Nierenfunk-
tion).

„Bei Antibiotikaverordnungen muss 
man sich bewusst sein, dass man einer 
langen Liste von Medikamenten mit zum 
Teil unübersichtlichem Interaktionspoten-
zial und verschiedenen Nebenwirkungen 
eine weitere hinzufügt, die ihr eigenes 
Interaktions- und Nebenwirkungsspekt-
rum aufweist“, warnte Bellmann-Weiler.

Auch auf das Risiko für Clostridium-
difficile-Infektionen (CDI) ist zu achten. 
Ein besonders hohes Risiko für die CDI-
Auslösung besteht bei Cephalosporinen 
der 2. und 3. Generation, Clindamycin 
und Fluorchinolonen.

Ein anderes Thema sind die Neurotoxi-
zität mancher Antibiotika sowie ihre In-
teraktionen mit Psychopharmaka. Riskant 
sind hier Fluorchinolone, Metronidazol, 
Carbapeneme, hoch dosierte Penicilline, 
Cephalosporine, Linezolid, Sulfamethoxa-
zol, Clarithromycin und Isoniazid.

„Bei Antiinfektiva im Alter sollte auf-
grund des oft niedrigeren Körpergewichts 
und der reduzierten Nierenfunktion genau 
auf die Dosis, das Dosierungsintervall und 
eine möglichst kurze Therapiedauer ge-
achtet werden“, so Bellmann-Weiler ab-
schließend. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:

„Besonderheiten der Antiinfektivatherapie bei . . .“, Sym-
posium 1 des 12. ÖIK, 11. April 2018, Saalfelden
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Antibiotikum ja oder nein?
In einer Pro/Contra-Sitzung wurden drei Situationen diskutiert, bei denen  
der Einsatz von Antibiotika nicht ganz unumstritten ist. An den Vorträgen und 
Diskussionsbemerkungen erwies sich der Unterschied zwischen Leitlinien  
und der täglichen klinischen Praxis.

Positive Harnkultur

Pro
„Zunächst muss natürlich eine Indika-

tion für die Durchführung einer Harnkul-
tur vorliegen“, begann OÄ Dr. Sabine Mair, 
Universitätsklinik für Innere Medizin II, 
MedUni Innsbruck, ihr Plädoyer. Wichtig 
ist, dass Symptome vorliegen, die sich mit 
einem Harnwegsinfekt (HWI) vereinbaren 
lassen (z.B. Dysurie, Algurie, Pollakisurie, 
imperativer Harndrang). Aber auch rezi-
divierende HWI oder fehlende Besserung 
auf antibiotische Behandlung können Kul-
turindikationen sein.

Wenn Symptome vorliegen, die zum 
HWI passen bzw. ihm zugeordnet werden 
können, und wenn die Harnkultur positiv 
ist, so liegt per definitionem ein sympto-
matischer HWI vor, und der Patient sollte 
antibiotisch behandelt werden.

Schwieriger wird die Situation bei 
asymptomatischer Bakteriurie. Hier gab es 
bisher zwei Indikationen zur Therapie: die 
Schwangerschaft und den geplanten Ein-
griff an der Prostata. Für Letzteren gilt die 
Behandlungsindikation nach wie vor. Die 
Indikation Schwangerschaft wurde hinge-
gen durch neuere Daten eher infrage ge-
stellt. Im Gegensatz zu Österreich wird in 
manchen Ländern (Deutschland, Nieder-
lande) in der Schwangerschaft kein Harn-
screening mehr empfohlen.

Contra
„Der HWI ist die zweithäufigste Infek-

tionskrankheit und macht ca. 1% aller 
Hausarztbesuche aus – bei hoher Dunkel-
ziffer. Wollten wir alle diese Patienten 
antibiotisch behandeln, wäre das eine ex-
trem hohe Antibiotikalast“, argumentierte 

Dr. Matthias Vossen, Klinische Abteilung 
für Infektionen und Tropenmedizin, Med-
Uni Wien. Damit steigt auch die Gefahr 
von Resistenzentwicklung.

Neben der asymptomatischen Bakteri-
urie, bei der ohnehin zumeist keine The-
rapieindikation besteht, plädiert Vossen 
auch gegen die Behandlung des unkompli-
zierten, symptomatischen HWI. Dieser ist 
in der Regel selbstlimitierend. Und es gibt 
Daten, die zeigen, dass ein Großteil der 
HWI auch unter rein analgetischer Thera-
pie abheilt. Zudem scheint auch der Harn-
trakt nicht – wie früher angenommen – 
steril zu sein, sondern ein eigenes Mikro-
biom zu besitzen. Das würde auch erklären, 
warum die HWI-Rezidivrate nach antibio-
tischer Therapie höher ist als ohne. Jede 
antibiotische Therapie stört das lokale 
Mikrobiom und reduziert seine Diversität.

Streptokokken in Hals und Ohr

Pro
„Die Erreger der akuten Otitis media, 

kurz AOM, sind zwar meist Viren, aber 
zum Teil auch Bakterien, und hier spielen 
Streptokokken – vor allem Pneumokokken 
und Streptococcus pyogenes – eine gewisse 
Rolle“, erläuterte Assoz.-Prof. Priv.-Doz. 
Dr. Volker Strenger, Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde, MedUni 
Graz.

Wichtig ist die exakte Diagnose – nicht 
jedes gerötete Trommelfell bedeutet eine 
AOM. Ebenso bedeutet nicht jedes Stipp-
chen im Hals gleich eine Streptokok-
kenangina. Wenn allerdings im Ohr oder 
im Hals tatsächlich eine Streptokokkenin-
fektion vorliegt, können Antibiotika die 
Symptome mildern, den Verlauf und auch 

die Ansteckungsfähigkeit verkürzen und 
Komplikationen verhindern.

Bei einer eindeutigen AOM sollte eine 
antibiotische Therapie dann sofort begon-
nen werden, wenn die Kinder systemisch 
schwer krank sind (hohes Fieber, schlech-
ter AZ), und immer bei Kindern unter 
sechs Monaten.

Bei Angina tonsillaris gibt es Zeichen, 
die für eine virale Genese sprechen. Dies 
sind Schnupfen, Konjunktivitis, Diarrhö, 
generalisierte Lymphadenopathie und Sple-
nomegalie. Ein typisches Scharlachexan-
them spricht für eine bakterielle Genese, 
darf aber nicht mit einem unspezifischen 
Virusexanthem verwechselt werden.

Studien zeigen, dass eine Leukozytose 
und ein erhöhtes CRP auch bei viralen In-
fektionen vorhanden sein können. Even-
tuell hilfreich ist ein Streptokokken-
Schnelltest aus dem Rachenabstrich.

Entscheidet man sich für eine antibio-
tische Therapie, sollte mit einem schmal 
wirksamen Antibiotikum behandelt wer-
den, z.B. mit Amoxicillin bei der AOM oder 
Penicillin bei der Streptokokkenangina.

Contra
„Ich schreibe kein Antibiotikum auf, 

wenn ich es nicht wirklich brauche“, be-
tonte der in Wien niedergelassene Kinder-
arzt Dr. Stefan Thalhammer. „Streptokok-
keninfekte in Ohr und Hals sind eigentlich 
in der Praxis selten geworden“, so der 
Kinderarzt weiter.

Die einzige Methode, um in der Praxis 
herauszufinden, ob eine Streptokokkenin-
fektion (im Rachen) vorliegt, ist der Ab-
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strich, der allerdings zwei Nachteile auf-
weist: 30% sind falsch negativ, anderer-
seits sind 30% der Bevölkerung mit Strep-
tokokken kolonisiert, ohne krank zu sein. 
„Damit beträgt die Trefferquote nur noch 
40%, da ist es besser, zu würfeln“, so Thal-
hammer pointiert.

Eine sinnvolle Methode für die Indika-
tionsstellung ist die Abnahme eines Blut-
bilds mit CRP – wenn sich hier Hinweise 
auf eine bakterielle Infektion finden, ist 
die Verschreibung eines Antibiotikums 
gerechtfertigt. Das kann z.B. Penicillin V 
oder Cefaclor sein.

„Amoxicillin würde ich bei einem Ra-
cheninfekt eher nicht verwenden, u.a. 
deshalb, weil es von Kindern oft nicht gut 
vertragen wird“, so Thalhammer abschlie-
ßend.

Abszedierende Hautinfektionen

Pro
„Tatsächlich waren die bisherigen Emp-

fehlungen bezüglich einer antimikrobiel-
len Therapie von Hautabszessen negativ“, 
räumte Dr. Maria Kitchen-Hosp, Universi-
tätsklinik für Dermatologie, MedUni Inns-
bruck, ein. Allerdings gibt es sehr wohl 
Indikationen für Antibiotika, wie z.B. gro-
ße Abszesse (>5cm), multiple Abszesse, 
ausgedehntes Begleiterysipel, schwierige 
Drainage, Systembeteiligung, Immunsup-
pression, hohes oder sehr geringes Alter, 
hohes Risiko für Endokarditis oder für 
Übertragung von S. aureus.

Außerdem gibt es zwei neue randomi-
sierte, placebokontrollierte Studien,1, 2 die 
im Gegensatz zu älteren Arbeiten nun sehr 
wohl einen Nutzen für Antibiotika auch 
bei kleinen Abszessen und Patienten ohne 
Risikofaktoren zeigen.

Hier wurden mittels Cotrimoxazol bzw. 
in einer Studie auch mittels Clindamycin 
signifikant höhere Heilungsraten erzielt 
als mit Placebo. Allerdings war der Anteil 
von MRSA in den Studienpopulationen 
über 40%. Natürlich wurde bei allen Pati-
enten auch eine Inzision mit Drainage 
durchgeführt. Neuere Guidelines empfeh-
len daher, den Einsatz von Antibiotika 
(bevorzugt Cotrimoxazol oder Clindamy-
cin) zusätzlich zum chirurgischen Vorge-
hen auch bei kleineren Abszessen zu er-
wägen.

Contra
„Therapiestandard beim Abszess sind 

Drainage und möglichst radikales Débri-
dement“, sagte Prim. Univ.-Doz. Dr. Ru-
pert Koller, Abteilung für Plastische, Äs-
thetische und Rekonstruktive Chirurgie, 
Wilhelminenspital, Wien. „Man muss auch 
in Antibiotikastudien genauer schauen, 
was da im Hintergrund chirurgisch ge-
macht wurde, denn auch für Abszessbe-
handlungen gibt es Standards, die nicht 
immer eingehalten werden“, so Koller.

Nach dem Eingriff muss eine adäquate 
Lokaltherapie erfolgen, u.a. mit silberhal-
tigen Wundauflagen. Alternativ hat sich 

in diesem Kontext auch die Negativdruck-
therapie bewährt.

In einer rezenten mexikanischen Stu-
die,3 in der das chirurgische Vorgehen 
sehr genau beschrieben wurde, fand sich 
kein Unterschied zwischen Antibiotikum 
und Placebo nach Abszessdébridement.

„Zu den von der Vorrednerin erwähn-
ten Studien ist zu sagen, dass die MRSA-
Raten in den USA sehr viel höher sind als 
bei uns, und die Studien zeigten, dass vor 
allem Patienten mit MRSA-Infektionen 
profitierten“, kommentierte Koller. „Au-
ßerdem hatten diese Studien kein standar-
disiertes Vorgehen, aber eine lange Liste 
von Ausschlusskriterien. Meiner Meinung 
nach benötigen unkomplizierte, ausrei-
chend drainierte und lokal adäquat ver-
sorgte Abszesse bei Kindern und Erwach-
senen kein Antibiotikum“, so der Chirurg 
abschließend. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:	

„Brauche ich altersabhängig ein Antibiotikum bei …“, Pro/
Contra 2 des 12. ÖIK, 13. April 2018, Saalfelden

Literatur:

1 Talan DA et al.: N Engl J Med 2016; 374(9): 823-32  
2 Daum RS et al.: N Engl J Med 2017; 376(26): 2545-55 
3 López J et al.: Surg Infect (Larchmt) 2018; 19(3): 345-51
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Breaking news
Das letzte Symposium des 12. Österreichischen Infektionskongresses behandelte  
so unterschiedliche Themen wie parasitäre Würmer, die Rolle von Generika  
bei der Entstehung von Antibiotikaresistenzen und Neuigkeiten aus der Welt  
der humanpathogenen Viren.

Würmer in Österreich

„Es gibt ca. 340 Wurmspezies, die Pa-
rasiten des Menschen sein können“, be-
richtete Assoz.-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. 
Julia Walochnik, Institut für Spezifische 
Prophylaxe und Tropenmedizin, MedUni 
Wien. Die Symptomatik des Wurmbefalls 
ist oft unspezifisch, sie kann jedoch auch 
spezifisch sein, etwa im Fall der soge-
nannten Badedermatitis. Eine genaue 
Anamnese ist meist hilfreich. Im Labor 
findet sich – vor allem bei extraintestinal 
parasitierenden Würmern oder Wurmlar-
ven – häufig eine Eosinophilie.

Der in Österreich wohl häufigste para-
sitische Wurm ist der Madenwurm (En-
terobius vermicularis). Ein Weibchen kann 
bis zu 16 000 Eier legen, die mitunter 20 
Tage infektiös bleiben. Etwa ein Drittel 
der Infestationen verläuft asymptomatisch 
(vor allem bei Erwachsenen). Mittel der 
Wahl ist Mebendazol, das auch auf die 
Wurmeier wirkt.

Ebenfalls in Österreich sehr häufig ist 
der Hunde- bzw. Katzenspulwurm (Toxo-
cara canis/cati), der durchaus zu einer 
unspezifischen, aber unangenehmen Sym-
ptomatik führen kann. Bei Kindern kann 
es zu einer leichten, febrilen Erkrankung 
kommen, bei der unter anderem auch Hus-
ten, Schlafstörungen, Bauch- oder Kopf-
schmerzen und Verhaltensstörungen auf-
treten können. Die Migration der Larven 
durch innere Organe kann zu Symptomen 
wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichts-
verlust, Husten, Fieber, Pneumonie, Bron-
chospasmen, Bauch- und Kopfschmerzen, 
Exanthem und gelegentlich auch zu 
Krampfanfällen führen. Behandelt wird 
mit Albendazol.

Hauptwirte der Vogelbilharzien (Tri-
chobilharzia spp. und andere) sind Wasser-
vögel, Schnecken sind Zwischenwirte. Die 
Zerkarien, die aus den Schnecken hervor-
gehen und Wasservögel befallen, können 
auch beim Menschen durch die Haut ein-
dringen, was zu teilweise massiven Haut-
reaktionen mit starkem Juckreiz und Bläs-
chenbildung führt. Eine spezifische The-
rapie gibt es nicht.

Echinokokken sind die Erreger seltener, 
aber gefährlicher Parasitosen, wobei E. 
granulosus meist importiert wird (oft aus 
der Türkei). E. multilocularis kommt in 
Österreich vor – noch vor wenigen Jahren 
gab es hierzulande jährlich circa einen 
Fall, mittlerweile sind es jedoch zehn oder 
mehr (Abb. 1).

führen Generika zu Resistenzen?

„In der Humanmedizin werden in Ös-
terreich jährlich 71,6 Tonnen Antibiotika 
verwendet, davon 70 Prozent im nieder-
gelassenen Bereich“, sagte Prim. Univ.-
Prof. Dr. Petra Apfalter, Institut für Hygi-
ene, Mikrobiologie und Tropenmedizin, 
Ordensklinikum Elisabethinen Linz. Ge-
nerika machen hierzulande 50% des ge-
nerikafähigen Teilmarktes und 38% des 
Gesamtmarktes an Arzneimitteln aus. „Es 
gibt auch schon Märkte mit bis zu 80 Pro-
zent Generikaanteil“, so Apfalter.

Die derzeit geltende Regelung zur Zu-
lassung von Generika verlangt, dass Bio-
äquivalenz nachgewiesen wird. Dieser 
„Nachweis“ besteht darin, dass die aktive 
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Abb.	1:	Durch E. granulosus verursachte Zyste in der Leber
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pharmazeutische Komponente hinsichtlich 
Potenz, Konzentration und Pharmakoki-
netik dem Original in einem bestimmten 
Toleranzbereich entspricht. Sicherheit und 
Wirksamkeit eines Generikums werden 
aber nicht geprüft, sondern aufgrund der 
derart ermittelten „Bioäquivalenz“ abge-
leitet.

„Es häufen sich experimentelle Beweise 
dafür, dass bioäquivalente generische An-
tibiotika in vivo dem Original unterlegen 
sind und zu klinischem und mikrobiologi-
schem Versagen – Therapieversagen und 
Ausbildung von Resistenzen – führen kön-
nen“, warnte Apfalter. Ein Faktor, der sol-
che Unterschiede erklären könnte, ist die 
„dissolution“, d.h. jener Anteil einer Subs-
tanz, der unter definierten Bedingungen 
pro Zeiteinheit in Lösung geht. In einer 
Studie1 mit Amoxicillin/Clavulansäure 
zeigten 54% der untersuchten Generika 
ein signifikant anderes Löslichkeitsverhal-
ten als das Original. Zudem fanden sich 
signifikante Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Chargen des gleichen Generi-
kums und Unterschiede zwischen verschie-
denen Generika desselben Herstellers.

Trotz pharmazeutischer Äquivalenz 
sind große Effizienzunterschiede bei i.v. 
Verabreichung zwischen Original und Ge-
nerika beschrieben für Vancomycin, Pipe-
racillin/Tazobactam, Oxacillin, Gentami-
cin, Meropenem, Lincomycin, Ampicillin 
und Penicillin. „Pharmazeutische Äquiva-
lenz bedeutet also noch nicht eine thera-
peutische Äquivalenz in vivo im Tierver-
such“, folgerte Apfalter. Mögliche Erklä-
rungen neben den Unterschieden bei der 
Löslichkeit können Abbauprodukte, Inhi-
bitoren, Verunreinigungen (antagonisti-
sche Effekte) und mangelnde Reinheit der 
Inhaltsstoffe sein. „Therapeutisch nicht 
äquivalente generische Antibiotika kön-
nen resistente Subpopulation selektieren. 
Das wurde experimentell mehrfach ein-
deutig bewiesen. Demnach ist ein Wir-
kungs- und Äquivalenznachweis in vivo 
auch für Generika zu fordern“, schloss 
Apfalter.

neue Viren, die man kennen sollte

„Das West-Nil-Virus wird von Mücken 
auf Vögel, Pferde, aber auch auf den Men-
schen übertragen“, erklärten Univ.-Prof. 
Dr. Norbert Nowotny, Institut für Virologie 

der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien sowie Mohammed Bin Rashid Uni-
versity of Medicine and Health Sciences, 
Dubai. Der natürliche Übertragungszyklus 
des Virus findet zwischen Mücken und 
Vögeln statt, während Pferd und Mensch 
– eher zufällige – Endwirte darstellen 
(weil sie keine für eine Rückübertragung 
auf die Mücke ausreichende Anzahl von 
Viren im Blut erreichen).

„Das West-Nil-Virus ist das weltweit am 
weitesten verbreitete Flavivirus, und es hat 
sich inzwischen auch in Mitteleuropa fest-
gesetzt“, ergänzte Nowotny. „Und wo das 
West-Nil-Virus einmal ist, dort bleibt es 
auch.“ Zwar verlaufen circa drei Viertel der 
Infektionen asymptomatisch; diese sind 
aber dennoch problematisch, weil das Virus 
durch Blutspenden asymptomatisch infi-
zierter Personen übertragen werden kann.

Ein verwandtes Flavivirus mit geringe-
rer Pathogenität ist das Usutu-Virus, das 
auch bereits in österreichischen Blutspen-
den gefunden wurde.

Bei einem in Salzburg geschossenen 
Gamsbock wurde ein mit dem FSME-Virus 
verwandtes Flavivirus entdeckt, das zur 
„Louping ill“-Gruppe gehört. Dieses Virus 
ist vermutlich jedoch wenig bis gar nicht 
humanpathogen. „Dies ist das erste Mal, 
dass ein anderes Virus aus der FSME-
Gruppe in Mitteleuropa gefunden wurde“, 
kommentierte der Virologe.

Das Bornavirus hat vor Kurzem erst-
mals drei menschliche Todesfälle verur-
sacht. Zuvor waren nur Infektionen bei 
Tieren, vor allem bei Pferden und Schafen, 
bekannt, das allerdings bereits seit dem 
18. Jahrhundert. Als Reservoir stellte sich 
die Feldspitzmaus heraus, die selbst le-
benslang infiziert ist und das Virus aus-
scheidet. „Das Vorkommen des Bornavirus 
ist auf bestimmte Endemiegebiete be-
schränkt, z.B. in Sachsen-Anhalt und in 
Bayern, es gibt aber auch ein Ostschweizer 
Endemiegebiet, das außerdem Vorarlberg 
und wahrscheinlich Tirol umfasst“, so No-
wotny. Vor Kurzem wurde auch in Ober-
österreich ein Endemiegebiet identifiziert.

Die humanen Infektionen traten in 
Deutschland bei Empfängern von Organen 
eines postmortalen Organspenders auf, 
der selbst nicht an einer Bornavirus-Infek-
tion gestorben war. Bei zwei weiteren, 
voneinander unabhängigen Fällen von 
schwerer akuter Enzephalitis konnte der 
Übertragungsweg bisher noch nicht ge-
klärt werden. n

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl
n16

Quelle:

„Breaking News“, Symposium 10 des 12. ÖIK, 14. April 
2018, Saalfelden

Literatur:

1 Al Ameri MN et al.: Results Pharma Sci 2011; 2: 1-8
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Clostridium difficile:  
medikamentöse  Prophylaxe nun möglich
Erstmals steht mit Bezlotoxumab ein monoklonaler Antikörper zur Verfügung, der die 
Häufigkeit und die Dauer von Rezidiven einer Clostridium-difficile-Infektion (CDI) 
signifikant reduziert. Bezlotoxumab wird als Rezidivprophylaxe additiv zur Therapie  
der akuten CDI eingesetzt.

C lostridium difficile (CD) kann sowohl 
ambulante als auch nosokomiale In-

fektionen verursachen. Die Letalität von 
CDI wird mit 1–2% angegeben, kann aber 
bei älteren Patienten mit Komorbiditäten, 
insbesondere wenn es sich um hyperviru-
lente Stämme handelt, auch deutlich hö-
her sein.

klinik und Diagnostik

„Der wichtigste Risikofaktor für eine 
CDI ist eine vorangegangene Antibiotika-
exposition“, erklärte OA Priv.-Doz. Dr. Rai-
ner Gattringer, Institut für Hygiene, Mik-
robiologie und Tropenmedizin, Ordenskli-
nikum Elisabethinen Linz. Die pathogene 
Wirkung von CD beruht auf der Produkti-
on zweier Toxine, die mit A und B bezeich-
net werden. CD-Stämme, die keine Toxine 
bilden, können den Darm besiedeln, sind 
jedoch apathogen.1 Österreichische Daten 
zeigen, dass die Zahl der CDI-Fälle seit 

dem Jahr 2000 deutlich angestiegen ist 
und dass (in Ostösterreich) auch hochvi-
rulente Stämme (Ribotyp 027) auftreten.

Das klinische Spektrum von CDI reicht 
von asymptomatischer Kolonisation bis zu 
schwersten septischen Zustandsbildern 
mit toxischem Megakolon. Es gibt einige 
Kriterien, die für eine schwere CDI spre-
chen. Dazu gehören Leukozyten >20g/l, 
Serumlaktat >2,2mmol/l, Serumalbumin 
<25g/l, Anstieg des Serumkreatinins um 
>50% des Ausgangswerts, Stuhlfrequenz 
>10/Tag, Fieber >38,3°C und Alter über 
65 Jahre.

Der erste Schritt in der Diagnostik sollte 
ein hochsensitiver Test sein: entweder ein 
Nukleinsäureamplifikationstest (NAAT), 
mit dem die Gene für die Toxinbildung 
von CD diagnostiziert werden, oder ein 
Enzym-Immuno-Assay (EIA) auf Gluta-
matdehydrogenase (GDH), ein Stoffwech-
selprodukt von CD. Ist einer dieser Tests 
positiv, sollte ein hochspezifischer Test, 

wie ein EIA auf Toxin A/B, angeschlossen 
werden. Ist auch dieser positiv, so ist eine 
CDI wahrscheinlich.

Einen Test zur Therapiekontrolle gibt 
es nicht. Sind die Tests negativ und es be-
steht aber ein hoher klinischer Verdacht, 
so sollte die Diagnostik wiederholt werden.

therapie

Es gibt zwei Ansätze der CDI-Therapie: 
medikamentös und biologisch. Obwohl 
eine CDI durch Antibiotika ausgelöst wer-
den kann, ist es dennoch sinnvoll, die In-
fektion mit bestimmten antimikrobiellen 
Substanzen gezielt zu behandeln. 

„Eine CDI-Erstepisode (Leukozyten 
<15g/l, Kreatinin <1,5g/l) sollte laut neu-
esten Leitlinien aus den USA entweder mit 
Vancomycin 4x 125mg/Tag oder Fidaxo-
micin 2x 200mg/Tag, jeweils per os, be-
handelt werden“, sagte Univ.-Prof. Dr. 
Robert Krause, Infektiologie und Tropen-
medizin, Universitätsklinik für Innere Me-
dizin, MedUni Graz. Metronidazol (3x 
500mg, p.o.) sollte nur noch dann einge-
setzt werden, wenn die beiden erstge-
nannten Substanzen nicht verfügbar sind.

Beim ersten Rezidiv wird Vancomycin 
gegeben, falls zuvor Metronidazol verwen-
det worden ist, und Fidaxomicin, falls zu-
vor Vancomycin verabreicht worden ist.

Als biologische Therapie ist die Stuhl-
transplantation („fäkale Mikrobiota-Trans-
plantation“, FMT) zu betrachten. Diese 
kann laut europäischen Empfehlungen ab 
dem 2. Rezidiv (= 3. Erkrankung), laut 
US-Empfehlungen ab dem 3. Rezidiv er-
folgen. Es gibt jedoch auch andere Emp-
fehlungen (zumindest als Autoren-Einzel-Abb.	1:	Reduktion der CDI-Episoden durch Bezlotoxumab (Quelle: Lee C et al.)4
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meinungen), wie etwa, dass man eine 
FMT bereits nach einer Woche des Nicht-
ansprechens auf eine Standardtherapie 
mit Vancomycin oder Fidaxomicin geben 
könnte.

Die FMT wird in der Regel als Therapie 
der akuten CDI eingesetzt. Laut einer Stu-
die von 20132 liegt die Heilungsrate der 
FMT bei 94%, jene der medikamentösen 
Therapie lediglich bei 31%. An anderen 
Indikationen für eine FMT, wie etwa ent-
zündlichen Darmerkrankungen, wird ge-
forscht.

Rezidivprophylaxe

„Eine neue Option in der Rezidivpro-
phylaxe von CDI ist die Verabreichung des 
monoklonalen Antikörpers Bezlotoxumab. 
Es handelt sich dabei um einen IgG1-An-
tikörper gegen Toxin B von CD“, so Univ.-
Prof. Dr. Florian Thalhammer, Klinische 
Abteilung für Infektionen und Tropenme-
dizin, MedUni Wien. Da Studien zeigten, 
dass nur die Neutralisation von Toxin B 
einen prophylaktischen Effekt hat, kann 

Toxin A in diesem Zusammenhang ver-
nachlässigt werden. Das Medikament hat 
eine Halbwertszeit von 19 Tagen, zeigt 
keine Interaktionen und wird bezüglich 
Schwangerschaft von der FDA in Gruppe 
C (teratogen im Tierversuch, keine huma-
nen Daten) eingestuft.

In den MODIFY-Studien3 zeigte sich 
mit Bezlotoxumab eine 40%ige Reduktion 
des relativen Risikos für CDI-Rezidive. 
Diese Reduktion erstreckt sich über ver-
schiedene Subgruppen (immunsuppri-
mierte Patienten, schwere CDI, Alter >65 
Jahre, hochvirulente Stämme u.a.). Das 
Medikament wirkt unabhängig vom Zeit-
punkt, zu dem es – relativ zur Antibiotika-
therapie – verabreicht wird.

Eine Analyse der gepoolten Daten aus 
den MODIFY-Studien ergab, dass sowohl 
die Häufigkeit als auch die Dauer von CDI-
Episoden durch Bezlotoxumab signifikant 
reduziert werden (Abb. 1).

Auch die Notwendigkeit von FMTs re-
duziert sich durch Bezlotoxumab. In den 
MODIFY-Studien wurden folgende Risiko-
faktoren definiert: Alter ≥65, CDI in der 

Anamnese, Immunsuppression, schwere 
CDI sowie Ribotyp 027, 078 oder 244. Pa-
tienten, die ≥3 Risikofaktoren aufweisen, 
profitieren am meisten von Bezlotoxumab, 
aber auch Patienten mit einem oder zwei 
Risikofaktoren haben einen klinischen 
Nutzen. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:

„Launch Bezlotoxumab – Update der Clostridiumdifficile
Infektion (CDI)“, Symposium 6 des 12. ÖIK, 13. April 2018, 
Saalfelden

Literatur:

1 Siehe auch das OEGIT-Konsensusstatement „Clostri
diumdifficileInfektion“ von 2014, als pdf erhältlich unter 
http://www.oegit.eu/publikationen.htm 2 Van Nood E et 
al.: N Engl J Med 2013; 368(5): 407-15 3 Wilcox MH et al.: N 
Engl J Med 2017; 376(4): 305-17 4 Lee et al.: ASM Microbe 
2017; http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4358/ 
presentation/4882
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Clostridium difficile: 
isolieren oder nicht?
Zwar sollte eine eigene Toilette für Patienten mit Durchfall Standard sein; ob eine 
Isolation wirklich sinnvoll und notwendig ist, hängt allerdings von der Situation ab. 
Zumindest Patienten mit schwerem Durchfall und mit hypervirulenten Ribotypen wie 027 
sollten wohl weiterhin isoliert werden.

D ie Sinnhaftigkeit von Isolationsmaß-
nahmen im Krankenhaus wurde in 

den letzten Jahren heiß diskutiert. Im 
Rahmen einer Pro/Contra-Sitzung ging es 
um die Isolation von Patienten mit Clos-
tridium-difficile-Infektion (CDI).

Pro

„Die Isolierung – oder zumindest das 
Vorhandensein einer eigenen Toilette – ist 
bei stationären Durchfallpatienten absolut 
zu fordern, alles andere wäre völlig inak-
zeptabel, und hier sprechen wir noch gar 
nicht konkret von CDI“, forderte Univ.-
Prof. Dr. Franz Allerberger, Leiter des Ge-
schäftsfelds Öffentliche Gesundheit bei 
der Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit (AGES).

Tatsache ist, dass im Jahr 2017 infolge 
der 338 CDI, die in Österreich aufgetreten 
sind, 31 Patienten gestorben sind, das sind 
mehr als durch Salmonellen (11) und 
Campylobacter (6) zusammen (und das 
sind nur die offiziellen Zahlen des Ge-
sundheitsministeriums; laut anderen Da-
tenquellen liegt die Zahl der Todesfälle 
um einiges höher).

Während es anderen Ländern, wie z.B. 
Großbritannien, mit einem rigorosen 
Maßnahmenpaket (das auch die Isolie-
rung der Patienten beinhaltet) gelungen 
ist, die CDI-Inzidenz seit 2006 um 80% zu 
senken, ist sie in Österreich im gleichen 
Zeitraum um 200% angestiegen. Auch die 
Antimicrobial Stewardship ist von enor-
mer Wichtigkeit. „In Großbritannien ist es 
allein durch die Restriktion von Fluorchi-

nolonen gelungen, den hochvirulenten 
Ribotyp 027 fast zu eliminieren“, ergänz-
te Allerberger. „Im Gegensatz dazu ist der 
Großteil der Isolate, die wir aus Wien be-
kommen, immer noch 027! Das ist de facto 
ein seit 2013 laufender Ausbruch“, warnte 
Allerberger.

Es gibt eine neue europäische Leitlinie, 
die unter anderem sehr wohl die Isolie-
rung von CDI-Patienten und weiters auch 
eine stringente Surveillance von Kranken-
häusern auf CDI verlangt. Zu diesen Maß-
nahmen gehört auch die Evaluierung des 
Antibiotikaverbrauchs im jeweiligen Haus. 
„Ich glaube, dass 20 bis 30 Prozent der 
CDI in Österreich vermeidbar wären. Es 
wird Zeit, dass wir dieses Problem ernster 
nehmen. Und nochmals: ein eigenes WC 
für einen Durchfallpatienten sollte heut-
zutage selbstverständlich sein“, so der Hy-
gieniker abschließend.

Contra

„Zunächst einmal muss man darauf 
hinweisen, dass es in der Realität vieler 
unserer Krankenhäuser sehr schwierig ist, 
Patienten zu isolieren, einfach weil die 
Stationen dadurch belegbare Betten ver-
lieren und relativ schnell an ihre Kapazi-
tätsgrenzen stoßen“, begann OA Priv.-Doz. 
Dr. Rainer Gattringer, Institut für Hygie-
ne, Mikrobiologie und Tropenmedizin, 
Ordensklinikum Elisabethinen Linz, sein 
Gegenreferat.

Starke Argumente gegen die Isolation 
liefert eine Schweizer Studie1, in der über 
zehn Jahre beobachtet wurde, ob es durch 

eine Aufhebung der „contact precautions“ 
(Isolation, Schürzen, Handschuhe etc.) zu 
einer vermehrten Übertragung von C. dif-
ficile kommt. Einschränkend muss man 
allerdings sagen, dass Patienten mit 
schwerem Durchfall und mit hochvirulen-
ten Ribotypen wie 027 sehr wohl weiter 
isoliert wurden. Bei anderen CDI-Patien-
ten wurden nur noch die Standardhygie-
nemaßnahmen durchgeführt.

Es zeigte sich, dass es zu keinen CDI-
Ausbrüchen kam, was durch genetisches 
Fingerprinting bewiesen werden konnte. 
Die Übertragungsraten von C. difficile im 
Krankenhaus waren insgesamt gering. „Man 
muss auch ehrlich dazusagen, dass isolier-
te Patienten im Krankenhaus oft medizi-
nisch nicht optimal versorgt werden, weil 
Ärzte und Pflegepersonal es sich in der 
Praxis oft zweimal überlegen, ob sie gerade 
die Zeit haben, um all die Vorsichtsmaß-
nahmen, die notwendig sind, um ins Iso-
lationszimmer zu gehen, wirklich durch-
zuführen“, so Gattringer. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:

„Isolationsmaßnahmen bei ClostridiumdifficileInfektion“ 
im Rahmen der Pro/Contra-1-Sitzung beim 12. ÖIK, 12. April 
2018, Saalfelden

Literatur:

1 Widmer AF et al.: Clin Infect Dis 2017; 64(4): 393-400
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Masern: die aktuelle Situation
Die aktuelle Masernsituation ist nicht erfreulich und erfordert 
entschlossenes Handeln – jeder Arztbesuch sollte daher auch zur 
Kontrolle des Impfstatus genützt werden. Eine postexpositionelle 
Impfung innerhalb von 72 Stunden kann noch schützen. Medizinisches 
Personal sollte auf jeden Fall den eigenen Impfstatus kennen.

D as Ziel, die Masern weltweit auszurot-
ten, wurde schon mehrfach verscho-

ben; die aktuelle Deadline liegt bei 2020“, 
mahnte OPhysR Dr. Ursula Karnthaler, 
Leiterin der Geschäftsstelle der Landessa-
nitätsdirektion in der Magistratsabteilung 
15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien.

In Österreich gab es 2008 – ausgehend 
von einer Salzburger Schule – einen gro-
ßen Ausbruch. Aber auch 2015 gab es 309 
Fälle. 2017 waren es 95 Fälle, und auch 
2018 sind in Österreich (per 4. Mai 2018) 
bereits 43 Fälle aufgetreten. „Einige dieser 
aktuellen Fälle haben einen Bezug zu Ser-
bien, wo es derzeit einen Ausbruch mit 
über 3000 Betroffenen gibt“, ergänzte 
Karnthaler.

Aber auch in Europa insgesamt sieht es 
nicht gut aus: Waren 2016 5273 Fälle ge-
meldet worden, so mussten 2017 ganze 
21 315 Masernerkrankungen verzeichnet 
werden. Hier waren vor allem Rumänien 
und Italien stark betroffen.

Junge erwachsene betroffen

Die Altersstatistik zeigt, dass vor allem 
Jugendliche und junge Erwachsene betrof-
fen sind. Aber auch im höheren Alter kön-
nen Masern (sogar mit schwerem Verlauf) 
auftreten. In der Regel sind die Betroffe-
nen ungeimpft oder haben nur eine MMR-
Impfung erhalten. Sehr selten sind Perso-
nen betroffen, die regulär zwei MMR-
Impfungen erhalten haben.

Um die Übertragung des Masernvirus 
zu unterbrechen und den Herdenschutz zu 
gewährleisten, ist wegen der hohen Kon-
tagiosität eine Durchimpfungsrate von 
95% erforderlich. Das zu erreichen ist eine 
große Herausforderung, obwohl die MMR-

Impfung seit einigen Jahren für alle Al-
tersstufen kostenlos erhältlich ist.

„Es gibt noch einen möglichen Grund 
für eine Nichtimmunität“, fuhr Karnthaler 
fort. „Ende der Sechziger-/Anfang der 
Siebzigerjahre gab es Masern-Totimpfstof-
fe. Personen, die zweimal damit geimpft 
wurden, haben in der Regel heute keine 
Immunität mehr und sollten deshalb zwei-
mal mit der Lebendvakzine geimpft wer-
den“, erklärte Karnthaler.

Mühsamer Weg bis zur Ausrottung

„Die aktuelle Situation ist eine große 
Herausforderung für uns Amtsärzte“, so 
Karnthaler, „vor allem bedeutet sie, dass 
es für jeden Indexfall unzählige fraglich 
geschützte Kontaktpersonen gibt, die er-
hoben werden müssen und deren Impfsta-
tus bzw. Immunstatus abzuklären ist, um 
die Weiterverbreitung zu verhindern.“

Laut der vom Gesundheitsministerium 
herausgegebenen Standardverfahrens-
anweisung sollten nicht eindeutig immune 
Kontaktpersonen möglichst innerhalb von 
72 Stunden nach Exposition geimpft wer-
den, weil die Impfung dann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit noch schützt. Aber 
auch eine spätere Impfung ist möglich und 
kann den Krankheitsverlauf evtl. noch po-
sitiv beeinflussen.

Immunglobulin kann innerhalb von 
sechs Tagen gegeben werden und ist für 
jene Gruppen gedacht, die nicht aktiv im-
munisiert werden können. Dies sind Kin-
der unter sechs Monaten, nicht immune 
Schwangere und Immunsupprimierte. 
Auch Kindern im Alter zwischen sechs Mo-
naten und einem Jahr kann man (am Tag 
4–6 nach Exposition), wenn das Zeitfens-
ter für die postexpositionelle Impfung be-

reits verstrichen ist, eine Immunglobulin-
Prophylaxe geben, weil bei Kindern unter 
einem Jahr das Risiko für eine subakute 
sklerosierende Panenzephalitis – die ge-
fürchtetste Komplikation der Masern – am 
höchsten ist.

„Im Zweifelsfall sollte man die postex-
positionelle Impfung nicht deshalb verzö-
gern, weil die Kontrolle des Impfstatus 
noch nicht abgeschlossen ist“, sagte 
Karnthaler.

Wichtig ist, sich vor Augen zu halten, 
dass Patienten vier Tage vor bis vier Tage 
nach Exanthembeginn ansteckend sind. 
Nach der Exposition und vor Beginn der 
Infektiosität gibt es einen Zeitraum von 
ca. fünf Tagen, in dem die Immunitätsab-
klärung erfolgen sollte. Entscheidend ist 
auch, dass das medizinische Personal (ein-
schließlich Medizinstudenten, Pflegeschü-
ler usw.) den eigenen Impfstatus kennen 
muss. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:

„Masern – unverhofft kommt oft“, Vortrag von OPhysR  
Dr. Ursula Karnthaler im Rahmen des Symposiums 5,  
12. ÖIK, 13. April 2018, Saalfelden

keyPOIntS
●● Impfungen rechtzeitig beginnen/

früh nachholen

●● Impfstatus überprüfen:  
2x MMR-geimpft?

●● Patienten mit Fieber, Exanthem, 
Konjunktivitis, Husten im 
 Warteraum separieren und  
mit Schutzmaske versehen

●● Falls sich Masernverdacht nicht 
bestätigt, Röteln ausschließen

●● Medizinisches Personal sollte 
s einen Impfstatus kennen.
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Impfpräventable erkrankungen
Jede Altersgruppe hat unterschiedliche Schwerpunkte, was impfpräventable 
Erkrankungen angeht. Im höheren Lebensalter haben Impfungen auch den Zweck,  
der Verschmälerung des Repertoires an Gedächtniszellen entgegenzuwirken.  
Ein ganz eigenes Gebiet sind Reiseimpfungen.

Vom neugeborenen zum 
Adoleszenten

„Der österreichische Impfplan enthält 
eine Fülle von empfohlenen Impfungen, 
ich werde mich aber auf zwei Impfungen 
konzentrieren, nämlich FSME und Influ-
enza“, begann Univ.-Prof. Dr. Heidemarie 
Holzmann, Abteilung für angewandte Vi-
rologie, MedUni Wien, ihren Vortrag.

„Bezüglich der FSME-Durchimpfungs-
rate sind wir mit ca. 84% Weltmeister“, 
fuhr Holzmann fort. Die Fallzahl in Öster-
reich schwankt dennoch von Jahr zu Jahr. 
2017 waren es 116 Fälle – das ist im Ver-
gleich zu unserem Nachbarland Tschechi-
en recht wenig. Dort ist die Durchimp-
fungsrate deutlich niedriger, die Fallzahl 
entsprechend höher. Die jüngsten FSME-
Patienten waren drei Jahre alt (n=3).

„Zwar heißt es, dass die FSME im Kin-
desalter im Allgemeinen eher leicht ver-
läuft; das heißt aber nicht, dass ein Kind 
nicht auch einmal eine schwere Enzepha-
litis haben kann“, warnte die Virologin.

FSME gehört zu den Erkrankungen, die 
man nicht ausrotten kann. Dafür ist der 
verfügbare Impfstoff hocheffektiv.

Die Influenza-Saison 2017/18 war ge-
kennzeichnet durch eine starke Dominanz 
von Influenza-B-Viren der Yamagata-Linie 
(ca. 2/3), etwa ein Viertel machten  
A/H1N1pdm09-Viren aus, während  
A/H2N3-Viren kaum kursierten.

„In dieser Saison waren hauptsächlich 
Kinder und Jugendliche betroffen; ein 
zweiter Peak lag in der mittleren Alters-
gruppe“, berichtete Holzmann. Konkret 
hatten über 9% aller Kinder bis zum Alter 
von 14 Jahren letzten Winter eine Influ-
enza. Zwar ist die Effektivität der Grippe-

impfstoffe nicht ganz ideal, aber wenn 
eine gute Übereinstimmung mit den zirku-
lierenden Virusstämmen erreicht wurde, 
kann die Effektivität gerade bei Kindern 
unter fünf Jahren bis zu 80% betragen.

Leider sind bei Influenza die Durch-
impfungsraten in Österreich extrem nied-
rig. Für Kinder und Jugendliche (2–18a) 
steht der nasale Lebendimpfstoff zur Ver-
fügung.

„Es gibt zudem neue Entwicklungen“, 
so Holzmann weiter. „Durch Identifikation 
und Einfügen von IFN-sensitiven Mutati-
onen konnte man ein IFN-hypersensitives 
Influenzavirus herstellen, das hoch atte-
nuiert ist und transiente IFN-Antworten 
sowie robuste humorale und zelluläre Im-
munantworten erzeugt. Diese Impfung 
könnte breit gegen verschiedene Influen-
zaviren wirken.“

Vom Adulten bis zum Greis

„Im höheren Lebensalter verändert sich 
auch das Immunsystem“, erklärte Univ.-
Prof. Dr. Ursula Wiedermann, Institut für 
Spezifische Prophylaxe und Tropenmedi-
zin, MedUni Wien. „Es kommt zu einer 
starken Reduktion des Pools an naiven  
T-Zellen und einer Dominanz einzelner – 
oft gegen CMV und VZV gerichteter –  
T-Zell-Klone, während andere Memoryzel-
len abnehmen.“

Die sogenannte Immunseneszenz be-
trifft aber nicht nur die T-Zellen, sondern 
auch B-Zellen und das angeborene Im-
munsystem. Die Folge sind erhöhte Morbi-
dität und Mortalität im Alter aufgrund 
einer erhöhten Infektionsneigung.

Impfungen im höheren Alter haben 
auch die Funktion, Trigger zu setzen, um 
die Memoryzellen gegen impfpräventable 
Erkrankungen zu erhalten.

Die Impfung gegen Pertussis ist eine 
vernachlässigte Impfung, besonders bei 
Erwachsenen. Eine Studie des deutschen 
Robert-Koch-Instituts zeigte, dass 88% in 
den letzten zehn Jahren keine Impfung 
gegen Pertussis erhalten haben. Dazu 
passt die Tatsache, dass die Pertussis-Fall-
zahlen in Europa, und konkret auch in 
Österreich, seit 2009 massiv angestiegen 
sind. Dabei ist der bei Weitem stärkste An-
stieg bei den über 30-Jährigen zu beob-
achten, die überwiegend nie eine Pertus-
sis-Impfung erhalten haben.

Auch die Zahl der invasiven Pneumo-
kokkenerkrankungen ist in Österreich seit 
2005 bei Kindern unter fünf und Erwach-
senen über 50 Jahre stark angestiegen. 
2017 traten insgesamt 545 Fälle von inva-
siven Pneumokokkenerkrankungen auf.

Seit 2012 ist die Pneumokokkenimp-
fung (mit dem 10-valenten Impfstoff) – 
die auch einen Herdenschutz gegen die im 
Impfstoff enthaltenen Stämme bei den 
Erwachsenen 50+ bewirkt hat – im Gratis-
Kinderimpfprogramm inkludiert. 2017 
waren die häufigsten krankheitsverursa-
chenden Serotypen 3 und 19A (im 13-va-
lenten Impfstoff enthalten) sowie 22F und 
8 (im 23-valenten Impfstoff enthalten). 
Die Impfempfehlung für Personen ab dem 
51. Lebensjahr, zuerst mit dem konjugier-
ten, 13-valenten Impfstoff und nach einem 
Jahr mit dem 23-valenten Polysaccharid-
impfstoff zu impfen, hat somit nach wie 
vor ihre Berechtigung.

Mitte 2018 wird ein inaktivierter Impf-
stoff gegen Herpes zoster (HZ) für Erwach-
sene ≥50 in Europa zugelassen. Das re-
kombinante HZ-Hüllprotein E wurde an 
ein starkes Adjuvans (AS01b) adsorbiert. 
Die Zulassungsstudien zeigten eine starke 
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Immunogenität mit hoher Wirksamkeit 
gegen HZ und postherpetische Neural-
gien. Der Impfstoff scheint nicht nur dem 
derzeitigen Lebendimpfstoff überlegen zu 
sein, sondern kann künftig auch bei im-
munsupprimierten Personen eingesetzt 
werden. In Österreich wird dieser inakti-
vierte Impfstoff voraussichtlich erst in 
zwei Jahren verfügbar sein.

Globetrotter

„Die derzeit verfügbaren Reiseimpfun-
gen sind solche gegen Gelbfieber, Dengue, 
Japan-Enzephalitis, Typhus, Cholera, Me-
ningokokken und Tollwut“, erläuterte 
Univ.-Doz. Dr. Ursula Hollenstein, nieder-
gelassene Reisemedizinerin in Wien.

Gelbfieber kommt im subsaharischen 
Afrika und im tropischen Teil Südameri-
kas vor. Es handelt sich um eine durch 
Aedes-Mücken übertragene Flavivirusin-
fektion. Die Liste der Länder, die eine 
Gelbfieberimpfung vor Einreise verlangen, 

ist nicht sehr lang (fast ausschließlich Af-
rika); sehr viel länger ist die Liste jener 
Länder, die eine Gelbfieberimpfung dann 
verlangen, wenn man aus einem Endemie-
gebiet einreist. Die Impfung wird einmal 
verabreicht. Der Impfschutz beginnt zehn 
Tage nach der Impfung und sollte lebens-
lang anhalten. Diese 2016 eingeführte Ver-
längerung der Gültigkeit wird allerdings 
noch nicht in allen Ländern akzeptiert.

Dengue-Fieber ist ebenfalls eine durch 
Mücken übertragene Flavivirusinfektion. 
Seit einigen Jahren gibt es nun einen 
Impfstoff, der gegen alle vier Serotypen 
wirken soll. Allerdings liegt die Effektivi-
tät für Personen, die keine vorhergehende 
Dengueinfektion hatten, nur bei 38%, hin-
gegen für Personen mit vorhergegangener  
Dengueinfektion bei 78%. Der Impfstoff 
ist zugelassen für Personen ab neun Jah-
ren, die in Endemiegebieten leben (Sero-
prävalenz >70%). „Damit spielt sie leider 
in der Reisemedizin keine Rolle“, kom-
mentierte Hollenstein.

Japan-Enzephalitis kommt ausschließ-
lich in Asien vor. In manchen Ländern, 
wie Indien, China, Thailand, Vietnam etc., 
gibt es Kinderimpfprogramme. Kinder und 
ältere Menschen haben das höchste Risiko 
für schwere Verläufe, bei denen die Leta-
lität bei 25 bis 30% liegt.

Hierzulande wird ein inaktivierter Zell-
kulturimpfstoff verwendet. Das Impfschema 
besteht aus drei Impfungen, wobei die 
ersten beiden mit einem Abstand von zu-
mindest einer Woche verabreicht werden 
sollen. Die dritte Impfung wird ein bis zwei 
Jahre später gegeben und verleiht einen 
Schutz, der ca. zehn Jahre anhält. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:	

„Impfpräventable Erkrankungen“, Symposium 9 des 12. 
ÖIK, 14. April 2018, Saalfelden
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Sexuell übertragbare erkrankungen
Das Spektrum der sexuell übertragbaren Erkrankungen verändert sich, und auch die 
Therapieempfehlungen müssen wegen zunehmender Resistenzen – etwa bei 
Gonokokken – der aktuellen Situation angepasst werden.

S exuell übertragbare Erkrankungen 
(STD) zeichnen sich dadurch aus, dass 

ein Großteil der Infektionen asymptoma-
tisch verläuft. „Es ist wichtig, auch diese 
asymptomatischen Infektionen zu erfas-
sen und zu behandeln“, erklärte Dr. Maria 
Kitchen-Hosp, Universitätsklinik für Der-
matologie, MedUni Innsbruck. „Besonders 
Frauen haben oft asymptomatische STD.“

Zika-Virus

Das Zika-Virus kann in der Samenflüs-
sigkeit sowie in Spermatozoen nachgewie-
sen und sexuell übertragen werden. Letz-
teres wird dadurch gefördert, dass 80% 
der Infektionen asymptomatisch verlau-
fen. Gefährlich ist die Infektion vor allem 
bei Schwangeren, da sie beim Kind zu 
Mikrozephalie führen kann. Aber auch ein 
Guillain-Barré-Syndrom kann die Folge 
einer Infektion mit dem Zika-Virus sein.

Da das Virus lang persistiert, sollten 
Männer sechs Monate lang, Frauen zwei 
Monate lang keinen ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr haben, wenn sie in Hoch-
endemiegebieten unterwegs waren. Das 
gilt vor allem dann, wenn eine Schwan-
gerschaft geplant ist.

Syphilis

Die Inzidenz der Syphilis steigt wieder 
an, nicht zuletzt in MSM*-Communities. 
„Man muss nur daran denken“, bemerkte 
Kitchen-Hosp. Die Therapie der Syphilis 
kann in den meisten Fällen mit Benzathin-
Penicillin i.m. erfolgen (Erfolgsraten 90–
100%). Alternativen sind Doxycyclin und 
Ceftriaxon. Azithromycin wird hingegen 
nicht empfohlen, da Resistenzen bei 53% 
der Erreger beschrieben sind. Bei Penicil-
linallergie sollte in der Schwangerschaft 
und bei Neurosyphilis eine Desensibilisie-
rung (in Zusammenarbeit mit Allergolo-
gen) angestrebt werden, um die Syphilis 

bestmöglich behandeln zu können. Bei 
Vorliegen einer Syphilis sollte der/die Be-
troffene auch nach Augensymptomen ge-
fragt und ggf. dem Augenarzt vorgestellt 
werden. Augenbeteiligungen wurden zu-
letzt häufiger beobachtet und müssen wie 
eine Neurosyphilis behandelt werden.

Bei Lues sollten die sexuellen Partner der 
letzten drei Monate mitbehandelt werden. 
Partnerbehandlungen sind allerdings in 
manchen Settings kaum durchführbar (z.B. 
Risikogruppen unter MSM mit vielen an-
onymen Kontakten). Ein Point-of-Care-Test 
wurde an der MedUni Innsbruck etabliert 
und kann in manchen Fällen als zusätzli-
che Entscheidungshilfe nützlich sein.

lymphogranuloma venereum (lGV)

LGV war früher in Europa sehr selten, 
ist aber seit ca. zehn Jahren in den MSM-
Communities verstärkt zu sehen (der 
Großteil bei HIV-positiven Personen). Er-
reger sind die Serotypen L1 bis L3 von 
Chlamydia trachomatis.

Zunächst bilden sich an der Kontakt-
stelle (genital, oral, rektal) kleine, 
schmerzlose Papeln oder Ulzera, die sich 
oft spontan zurückbilden. Es folgt dann 
eine Lymphadenitis der regionären 
Lymphknoten, manchmal mit Fieber und 
Myalgien, selten auch mit Mitbeteiligung 
von anderen Organen (Gelenke, Lunge, 
Leber). Unbehandelt kann die Krankheit 
in ein chronisches Stadium übergehen und 
zu einem Verschluss von Lymphgefäßen 
mit konsekutivem Lymphödem führen. 
Auch chronische Proktitiden mit Ulzerati-
onen, Fistelbildungen und Granulationen 
sind beschrieben. 

„Die Diagnostik von Chlamydien (meist 
gemeinsam mit Gonokokken) erfolgt mitt-
lerweile ausschließlich mittels PCR, auf 
serologische Untersuchungen kann ver-
zichtet werden“, kommentierte Kitchen-
Hosp. Die Therapie von LGV besteht in 2x 

100mg Doxycyclin täglich durch drei Wo-
chen. Als Alternative kann Azithromycin 
(1,5g einmal wöchentlich p.o. über drei 
Wochen) verabreicht werden. Die Partner 
der letzten 60 Tage sollten mitbehandelt 
(1x 1g Azithromycin p.o.) und untersucht 
werden.

Ein Screening auf Chlamydien sollte 
bei Risikogruppen regelmäßig, je nach 
Risiko in Intervallen zwischen drei Mona-
ten und einem Jahr erfolgen.

Gonorrhö

„Wenn ein Patient mit Ausfluss kommt, 
so sollten – im Hinblick auf eine mögliche 
Gonorrhö – immer auch Gonokokkenkul-
turen gemacht werden. Dies ist deshalb 
wichtig, weil dadurch Resistenzen frühzei-
tig erfasst werden können – die Rate an mul-
tiresistenten Gonokokken nimmt ja welt-
weit zu“, führte Kitchen-Hosp aus. Auch in 
Österreich wurden bereits Gonokokken 
isoliert, die gegenüber Cefixim (orales Ce-
phalosporin der 3. Generation) resistent 
sind. Deshalb werden orale Cephalospori-
ne für die Therapie von Gonokokkeninfek-
tionen nicht mehr empfohlen. Die aktuel-
le Empfehlung lautet Ceftriaxon 250mg 
i.m. (oder 1g i.v.) als Einzeldosis plus ent-
weder 1x 1–1,5g Azithromycin p.o. oder 
Doxycyclin 2x 100mg täglich durch sieben 
Tage. Weltweit wurden auch schon Fälle 
von Ceftriaxon-resistenten Gonokokken 
beschrieben, für die es in Zukunft kaum 
mehr Therapieoptionen geben könnte. n

Bericht: 
Dr. Norbert Hasenöhrl

n16

Quelle:	

„STD-Update“, Workshop 7 des 12. ÖIK, 13. April 2018, 
Saalfelden

* MSM = Männer, die Sex mit Männern haben
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CROI 2018

Das breite Spektrum der HIV-Medizin
Die Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) ist sicherlich der 
wissenschaftlich bedeutsamste HIV-Kongress weltweit. Er feierte dieses Frühjahr in 
Boston sein 25-jähriges Bestehen. Zu Beginn der Konferenz gab Dr. Harold Jaffe von 
den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einen Einblick in die selbst 
erlebten Anfänge der Aids-Pandemie.

Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)
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B ereits in den späten 1970er-Jahren 
war in San Francisco ein Anstieg der 

Syphilisraten bei Männern zu verzeich-
nen. Zwischen Oktober 1980 und Mai 
1981 traten bei 5 jungen homosexuellen 
Männern ungewöhnliche Fälle einer Pneu-
mocystis-Pneumonie auf. Kurze Zeit später 
erreichten die CDC Berichte von zahlrei-
chen Fällen von Kaposi-Sarkomen bei 
Männern aus New York. 1983 wurden zu-
nächst „Poppers“, eine kurz wirksame in-
halative Droge, als Ursache der epidemi-
schen Immundefizienz angenommen, da 
fast alle Patienten mit opportunistischen 
Infektionen in einer Fallkontrollstudie be-
richtet hatten, diese zu benutzen. In rasch 
etablierten Mausmodellen konnte dieser 
Zusammenhang allerdings nicht nachge-
wiesen werden, wodurch erheblicher 
Zweifel entstand.

Kurze Zeit später wurde von Francoise 
Barré-Sinousi und Luc Montagnier in 
Frankreich ein neues Retrovirus nachge-
wiesen. Beinahe zeitgleich wurde im La-
bor von Robert Gallo in den USA ein erster 
Test entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt war 
noch nichts über Aids in Afrika bekannt, 
außer von Afrikanern, die in den USA leb-
ten. Die erste epidemiologische Studie 
erschien 1984 im „Lancet“: Darin wurde 
gezeigt, dass Aids im Kongo vorkam und 
dort Drogengebrauch und Homosexualität 
keine Risikofaktoren darstellten (die 
Mann/Frau-Ratio war annähernd 1:1). 
Klar wurde somit immer mehr, dass es 
sich bei HIV um eine vor allem sexuell 
übertragene Infektion handeln musste. 
Eine Studie unter operierenden Orthopä-
den bewies, dass Ansteckungen mit HIV 
im Gesundheitswesen extrem selten sind. 
Die 2/191 Ärzte, die HIV-positiv getestet 
wurden, hatten sich durch sexuelle Risi-
kokontakte im privaten Umfeld infiziert.

Später kam der Siegeszug der antiretro-
viralen Therapie (ART). Aktuell sind welt-
weit 20,9 Millionen Menschen auf eine 
ART eingestellt, was rund der Hälfte aller 
Infizierten entspricht.

Heute weiß man übrigens, dass HIV in 
den späten 1960er-Jahren aus Zentralaf-
rika über die Karibik nach New York ein-
geschleppt wurde. Von dort erfolgte die 
Ausbreitung an die Westküste. Patient 
Zero, ein Airline-Steward, dem man nach-
sagte, HIV von der West- zur Ostküste ge-
bracht zu haben, ist damit entschuldet.

tbc im Überblick

Eine anderer spannender Schwerpunkt 
auf der CROI 2018 gab einen Überblick 
über den aktuellen Stand des Wissens zur 
Tuberkulose (Tbc). Vor 1900 starb 1 von 7 
Amerikanern an Tuberkulose. Heute ist ein 
Viertel der Menschheit mit Tbc infiziert. 
Jedes Jahr sterben 1,5 Millionen Menschen 
an Tbc. Nur 30% der Exponierten werden 
mit Tbc infiziert. Davon entwickeln fast 
alle (90%) eine latente Infektion. In Ge-
genwart einer HIV-Infektion sind Anste-
ckungs- und Erkrankungswahrscheinlich-
keit erhöht. Bereits ab 1920 setzte man die 
BCG-Impfung, bestehend aus einem abge-
schwächten Mycobakterium-bovis-Stamm, 
flächendeckend ein. Bald darauf zeigte 
sich aber eine sehr variable Schutzwir-
kung (0–80%), die auf der Nordhalbkugel 
durchwegs besser war. Die Schutzwirkung 
war aber insgesamt zu schwach, da fast 
alle Patienten mit aktiver Tbc als Kind ei-
ne Impfung erhalten hatten.

Der Körper reagiert auf eine Infektion 
mit Tbc mit der Bildung von Granulomen, 
die einerseits die Immunantwort auf die 
Infektion bilden, andererseits die Mik-
roumgebung für M. tuberculosis darstel-
len. Im Affenmodell ist vor allem TNF-α 
ein für die Kontrolle der Tbc wichtiges 
Zytokin, da eine Blockade eine Tbc-Reak-
tivierung auslösen kann. Es gilt: Je höher 
die Bakterienlast, desto höher die Wahr-
scheinlichkeit einer Reaktivierung. Es gibt 
aber unter TNF-Behandlung auch stabile 
Granulome, die sich nicht veränderten. 
Größere Granulome und im PET-CT akti-
vere Granulome reaktivieren häufiger und 
in der Praxis kann ein Granulom ausrei-
chen, um eine Reaktivierung der Tbc aus-
zulösen. Interessant ist, dass eine beste-
hende Tbc-Infektion bei Exposition vor der 
Ausbildung weiterer Granulome schützt, 
sich also eine robuste kurzzeitige Immu-
nität ausbildet. So könnte in Zukunft eine 
CMV-basierte Vakzine eine aktuelle Infek-
tion vortäuschen und somit vor einer An-
steckung bzw. einer klinischen Reaktivie-
rung der Tbc schützen.

neue Studiendaten zur ARt

Neben den exzellenten Übersichtsvorträ-
gen sind vor allem die Präsentationen ak-
tueller Studienergebnisse einer der Grün-
de, warum die CROI so gut besucht ist.

In der doppelblinden GILEAD-380-Stu-
die wurden über 560 Patienten, die unter 
Triumeq voll supprimiert waren, entweder 
zur Fortführung der Therapie oder zum 
Wechsel auf die neue Kombinationstablet-
te Bictegravir/Tenofovir-Alafenamid/Em-
tricitabin randomisiert. Es zeigte sich eine 
Nichtunterlegenheit des Wechsels mit 
>93% Suppressionsrate in beiden Armen 
und keinen neu aufgetretenen Resisten-
zen. Nebenwirkungen traten in beiden 
Gruppen ähnlich häufig auf, in einer Post-
hoc-Analyse zeigten sich unter dem Bicte-
gravir-Regime etwas weniger Nebenwir-
kungen, die auf die Studienmedikamente 
zurückzuführen waren. Ein Kritikpunkt 
an der Studie war, dass Patienten mit Nie-
reninsuffizienz aufgrund der schon einige 
Jahre zurückliegenden Studienplanung 
primär ausgeschlossen waren.

In der afrikanischen REALITY-Studie 
an 1805 Erwachsenen wurde trotz Vorlie-
gen eines schweren Immundefektes keine 
erhöhte Inzidenz eines Immunrekonstitu-
tionssyndroms (IRIS) beobachtet, wenn 
zur Intensivierung Raltegravir zu einem 
ART-Regime bestehend aus zwei NRTI 
und einem NNRTI hinzugefügt wurde. 
Zwei frühere Observationsstudien hatten 
hier einen Zusammenhang, ausgelöst 
durch die rasche Viruslastsuppression von 
Integrasehemmern, vermuten lassen, was 
nicht bestätigt werden konnte. Problema-
tisch war in dieser Studie jedenfalls, dass 
es keine standardisierte Definition für ein 
IRIS gab.

Neue Daten gab es auch zu dem sich  
in Entwicklung befindlichen NRT(T)I 
MK8591 mit der extrem langen Halb-
wertszeit von ca. 120 Stunden. Bei einem 
Aufdosieren mit 0,25mg konnte das PK-
Ziel bereits nach einem Tag erreicht wer-
den, es zeigten sich kaum Nebenwirkun-
gen, und die wirksame Hemmkonzentra-
tion (IC50) war bis zu 30 Tage nach Ab-
setzen der Substanz überschritten. Zur 
Behandlung der HIV-Infektion wird diese 
vielversprechende Substanz in Kombina-
tion mit Doravirin und zunächst 3TC un-
tersucht werden. Eine weitere Studie zeig-
te im Affenmodell in rektalem (und vagi-
nalem) Gewebe ausreichende Substanz-
spiegel. So konnten Rhesusmakaken durch 
eine Gabe von MK8591 einmal wöchent-
lich wirksam vor einer (rektalen) HIV-In-
fektion geschützt werden.
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Studien zu Pharmakokinetik  
und Resistenzsituation

Interessant waren auch Untersuchun-
gen zum Gewebespiegel von unterschied-
lichen antiretroviral wirksamen Substan-
zen. Anders als in Immunzellen im Blut 
(PBMC), wo für alle Integrasehemmer 
Spiegel weit jenseits der minimalen 
Hemmkonzentration erreicht werden, 
zeigten sich im lymphatischen Gewebe 
doch deutliche Unterschiede. Die höchsten 
Konzentrationen konnten mit Elvitegravir 
erreicht werden, gefolgt von Dolutegravir, 
und die geringsten mit Raltegravir. Mög-
licherweise sind die unterschiedlichen 
Spiegel in diversen Körperkompartimen-
ten die Ursache dafür, warum eine Inte-
grasehemmer-Monotherapie bei fortge-
schrittener HIV-Infektion nicht gut funk-
tioniert.

Die neuen Substanzen unterscheiden 
sich auch hinsichtlich einer möglichen Ko-
administration mit Rifampicin zur Be-
handlung der Tuberkulose. Rifampicin ist 
ein starker Enzyminduktor und kann be-
kanntermaßen Plasmaspiegel von antire-
troviralen Medikamenten massiv beein-
flussen. So wird in Gegenwart von Rifam-
picin beispielsweise der Plasmaspiegel von 
Tenofovir-Alafenamid (TAF) um ca. 50% 
abgesenkt, wobei der für die Suppression 
wirksame intrazelluläre Spiegel ausrei-
chend hoch bleibt und noch immer deut-
lich über dem liegt, was mit Tenofovir-
Disoproxilfumarat (TDF) erreicht werden 
kann.

In der Interimsanalyse einer laufenden 
Studie konnte gezeigt werden, dass bei 
Patienten, die eine Tuberkulose-Therapie 
mit Rifampicin erhalten, zweimal täglich 
Dolutegravir 50mg + 2 NRTI gleich gut 
wirksam ist wie das sonst häufig einge-
setzte Kombinationsregime mit Efavirenz 
600mg o.d. + 2 NRTI. Das Dolutegravir-
Regime wurde gut vertragen, die Raten 
von IRIS waren zudem niedrig.

Anders die Situation bei dem kurz bei 
uns vor der Zulassung stehenden Bicteg-
ravir, das in Gegenwart von Rifampicin 
selbst dann keine ausreichenden Spiegel 
zu erreichen scheint, wenn es zweimal 
täglich gegeben wird.

Interessantes gab es auf der Konferenz 
auch hinsichtlich viraler Resistenzen zu 
berichten.

Botswana ist das erste afrikanische 
Land, in dem Dolutegravir (DTG) breit 
eingesetzt wird; dort wird es momentan 
gerade einem „Stresstest“ ausgesetzt. Der-
zeit erhalten in Botswana mehrere Tau-
send HIV-positive Menschen die Substanz 
als Erstlinienregime. In einer ersten Se-
quenzanalyse zeigte sich bei ART-naiven 
Patienten eine Integraseresistenzrate von 
2,7%, wobei durchaus auch die problema-
tischen Mutationen R263K, T97A, L74M, 
E138A detektiert wurden.

Die akzessorische Mutation T97A kann, 
wenn sie zusammen mit der Q148- und 
der G140-Mutation auftritt, zu einem vi-
ralen Rebound unter DTG führen, wie in 
einer anderen Präsentation anhand von 2 
Patientenfällen gezeigt wurde. Daher ist 
beim Vorliegen der Q140- und der G140-
Mutation Vorsicht angeraten und DTG 
sollte möglicherweise nicht oder nur unter 
engmaschiger Kontrolle angewandt wer-
den. Ein weiterer Anlass, um ein Plädoyer 
für die flächendeckende Durchführung 
und Erstattung von Integraseresistenztests 
abzugeben.

Resistenz gegenüber Integrasehem-
mern scheint aber auch durch Verände-
rungen außerhalb des Integrasegens auf-
zutreten, wofür es erste Hinweise gab und 
was weiter beobachtet wird.

Mikrobiom und Patienten  
„lost to follow-up“

Ein hervorragender Übersichtsvortrag 
widmete sich dem Thema HIV und vagi-
nales Mikrobiom. Bei gesunden Frauen ist 
das Vaginalepithel eine Barriere. Sie ist 
besiedelt mit einem von Lactobazillen do-
minierten Mikrobiom. Die Verschiebung 
des Mikrobioms hin zu anaeroben Keimen 
wie Gardnerella oder Prevotella führt zum 
klinischen Bild einer bakteriellen Vagino-
se, die die häufigste Ursache einer Vagini-
tis ist. Typischerweise ist eine antibioti-
sche Behandlung in diesem Fall nicht 
notwendig/sinnvoll, sondern der Aufbau 
eines gesunden Mikrobioms ist das Ziel. 
Aus epidemiologischen Beobachtungen 
weiß man, dass es in Ländern mit einer 
höheren HIV-Prävalenz (d.h. vor allem in 
Afrika) auch mehr vaginale Dysbiosen 
gibt. Die vaginale Dysbiose erhöht das Ri-
siko für eine HIV-Transmission in beide 
Richtungen, d.h., auch der Mann steckt 
sich leichter an. Es zeigt sich eine stärkere 

vaginale Inflammation, wenn eine Dysbi-
ose vorliegt (d.h., es gibt mehr zervikova-
ginale neutrophile Zellen) und die epithe-
liale Barriere geschwächt ist. Zudem ist 
eine präexpositionelle Prophylaxe (PrEP) 
bei Vorliegen einer Dysbiose weniger wirk-
sam, was der Grund für die durchwegs 
schlechteren Ergebnisse der PrEP-Studien 
bei Frauen ist. In der CAPRISA-004-Studie 
zeigte sich ein um nur 39% reduziertes 
HIV-Transmissionsrisiko mit Tenofovir-
Gel. Die PrEP war deutlich effektiver (61% 
vs. 18%), wenn mehr als die Hälfte des 
Mikrobioms aus Laktobazillus bestand. 
Man hat gesehen, dass Tenofovir anschei-
nend in Gegenwart von Gardnerella einer 
erhöhten Biodegradation unterworfen ist. 
Dies scheint auch prinzipiell auf andere 
Substanzen zuzutreffen, die in der PrEP 
(z.B. Dapivirin) bzw. in Vaginalringen ein-
gesetzt werden, dazu sind aber weitere 
Untersuchungen erforderlich. Interessan-
terweise scheint TAF nicht degradiert zu 
werden.

In einem weiteren Übersichtsvortrag 
über die Errungenschaften der letzten 25 
Jahre wurde klar, dass ein Fokus auf den 
Patienten liegen sollte, die aus den ver-
schiedensten Gründen eine Therapie in-
nerhalb und außerhalb von Studien abbre-
chen oder aus den Kontrollen verschwin-
den. Es darf nicht vergessen werden, dass 
trotz aller Bemühungen und der durch-
wegs gut verträglichen ART sich in den 
großen Studien durchwegs immer 5–10% 
Patienten zeigen, die zum gewählten Stu-
dienendpunkt nicht unter der Nachweis-
grenze liegen. Hier muss mehr getan wer-
den, um Stigmatisierung zu reduzieren, 
andere Einnahmemodalitäten und andere 
Verhaltensinterventionen müssen studiert 
werden. Auch Peer-Mentoring könnte hel-
fen, Patienten zu ermutigen, ihre Therapie 
konsequent anzuwenden und Kontrollen 
wahrzunehmen. n
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DAS EINZIGE  
INTEGRASE STR MIT TAF1

Ansprechrate bei nicht
vorbehandelten Patienten*2

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

Das einzige Integrase-STR für
Patienten mit einer CrCl ≥ 30 ml/min. 
Keine Empfehlung für zusätzliches
Nierenmonitoring1

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

geringere Tenofovir-Exposition
im Plasma im Vergleich zu TDF2  
Signifikant verbessertes Sicherheitsprofil**2,3
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CROI 2018

neue Daten zum  
Interaktionspotenzial der ARt
Auch dieses Jahr präsentieren wir Ihnen wieder eine pharmakologische Zusammenfassung  
der CROI-Daten. Dabei liegt der Hauptfokus auf dem Interaktionspotenzial des neuen  
Integrasehemmers Bictegravir, der zusammen mit Tenofovir-Alafenamid (TAF) 25mg und  
Emtricitabin 25mg als Single-Tablet-Regime von der Firma Gilead auf den Markt gebracht wird.

Interaktionspotenzial  
von Bictegravir

Leberenzyme	CYP3A4	und	UGT1A1
Bictegravir ist ein Substrat des Isoen-

zyms CYP3A4 und der Uridindiphosphat-
Glucuronosyltransferase 1A1. Begleitme-
dikamente, die diese beiden Enzyme indu-
zieren, d.h. die Produktion der beiden 
Enzmye aktivieren, können die Plasma-
konzentrationen von Bictegravir reduzie-
ren. Im Gegensatz dazu können Medika-
mente, die die Enzyme hemmen, die Plas-
maspiegel von Bictegravir erhöhen.

Klassische Induktoren des Isoenzyms 
CYP3A4 und UGT1A1 sind das Antituber-
kulostatikum Rifampicin, die älteren An-
tiepileptika Carbamazepin, Oxcarbazepin, 
Phenytoin, Phenobarbital und das pflanz-
liche Antidepressivum Johanniskraut.

Sie alle können die Plasmaspiegel von 
Bictegravir senken und somit das Risiko 
einer Resistenzbildung erhöhen. Atazana-
vir gehört zu den UGT1A1/CYP3A4-Inhi-
bitoren und kann die Plasmaspiegel von 
Bictegravir erhöhen.1–3

Transportermoleküle	OCT2	und	MATE1
Bictegravir hemmt außerdem den rena-

len organischen Kationen-Transporter 
(OCT2) und den Multidrug- und Toxin-
Extrusion-Transporter 1 (MATE1). Auf 
diesem Wege können zum Beispiel wie bei 
Dolutegravir die Metformin-Plasmakon-
zentrationen erhöht werden.1–3

Interaktionspotenzial mit Mineralien
Alle Integraseinhibitoren bilden mit 

polyvalenten Kationen Komplexe und kön-
nen die gastrointestinale Resorption ver-

hindern, was zu einem Abfall der Integra-
sehemmerkonzentrationen im Blut führen 
kann. Das gilt auch für Bictegravir. Zu den 
Kationen gehören Aluminium, Kalzium, 
Eisen und Magnesium. Sie sind in Medi-
kamenten wie Antazida und Laxanzien 
oder in Nahrungsergänzungsmitteln wie 
Multivitaminpräparaten, Protein-Shakes 
und hoch dosierten Kalziumtabletten zur 
Therapie von Osteoporose und Allergien 
enthalten. Die Produkte, die diese Katio-
nen enthalten, sollten aufgrund der Kom-
plexbildung nicht mit Bictegravir zusam-
men eingenommen werden, sondern in 
einem Abstand von >2 Stunden vor oder 
nach der Einnahme von Bictegravir. Eine 
Ausnahme bilden Kalzium und Eisen. Die 
beiden Kationen können gleichzeitig mit 
Bictegravir eingenommen werden, wenn 
dieses mit der Nahrung kombiniert wird.

Protonenpumpenhemmer und H2-Blo-
cker sind mit Bictegravir wie auch mit den 
anderen Integrasehemmern problemlos 
einzunehmen.

nuva Ring (levonorgestrel-haltiger 
Vaginalring) zur hormonellen 
kontrazeption

Kim Scarsi et al. präsentierten Ergeb-
nisse der ACTG5316-Studie, die die Kom-
binierbarkeit des Nuva Rings mit Efavi-
renz (EFV) untersuchten. In der Studie 
wurden 74 infizierte Frauen, 25 unter ei-
ner EFV-haltigen Therapie und 24 Frauen 
unter ATV untersucht. Die Kontrollgruppe 
bestand ebenfalls aus 25 Frauen. Der Va-
ginalring enthielt Östrogen und das Pro-
gestin Levonorgestrel, das vor allem für 
die Suppression der Ovulation verantwort-

Interaktionspartner Zu vermeiden Kommentar

UGT1A1/3A4-Induktoren Antituberkulostatika:
Rifampicin

Antiepileptika:
Carbamazepin, Oxcarbazepin, 
Phenytoin, Phenobarbital

Pflanzliches 
Antidepressivum:
Johanniskraut

Alternativen:
Rifabutin

Gabapentin,
Levetiracetam
Pregabalin

z.B. SSRI oder Omega-3- 
Fettsäuren als Nahrungs-
ergänzungsmittel

UGT1A1-Inhibitoren Atazanavir

OCT2-Inhibitoren Metformin Dosisreduktion von Metformin

Komplexbildner Aluminium, Kalzium,  
Eisen, Magnesium Abstand von >2 Stunden

Tab. 1
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lich ist. Verglichen mit der Kontrollgruppe 
fielen die Levonorgestrel-Spiegel unter 
Efavirenz um 80% ab; im Gegensatz zu 
Atazanavir, hier stiegen sie um 80% an.4

tAf und Rifampicin

Laut Fachinformation wird die Anwen-
dung von Rifampicin und Rifabutin gleich-
zeitig mit Tenofovir-Alafenamid (TAF) 
nicht empfohlen, da durch die Induktion 
des Transportermoleküls P-Glycoprotein 
die Plasmakonzentrationen von TAF ge-
senkt werden können, was zu einem Ver-
lust der therapeutischen Wirkung und zur 
Resistenzentwicklung führen kann.

Auf der 16th EACS Conference wurde 
eine PK-Studie über die Kombinierbarkeit 
von TAF 25mg zweimal täglich mit Rifam-
picin 600mg bei Gesunden vorgestellt. Die 
Ergebnisse zeigten, dass bei Einnahme 
von TAF zweimal täglich unter Rifampicin 
die Plasmakonzentrationen von TAF um 
20% und die intrazellulären Tenofovir -
Disoproxilfumarat(TDF)-Konzentrationen 
um 25% sanken verglichen mit den übli-
chen täglichen TAF-Konzentrationen ohne 
Rifampicin. Der Autor schlussfolgert, dass 
trotz der verringerten Spiegel die Kombi-
nation von zweimal täglich TAF 25mg mit 
Rifampicin akzeptierbar ist, da die intra-
zellulären TAF-Plasmakonzentrationen, 
die für die Anti-HIV-Aktivität zuständig 

sind, immer noch 2-fach höher lagen als 
die, die unter TDF gemessen wurden.5

Um die intrazellulären Plasmakonzen-
trationen von Tenofovir unter TAF und 
TDF vergleichen zu können, präsentierten 
Cerrone et al. Daten zum Effekt von Ri-
fampicin auf die intrazellulären Tenofovir-
Konzentrationen von TAF verglichen mit 
denen von TDF ohne Rifampicin einmal 
täglich.

17 gesunde Probanden bekamen TAF 
25mg einmal täglich, gefolgt von der Kom-
bination mit Rifampicin 600mg. Die Stu-
die endete mit der Einnahme der TDF-
Formulierung ohne Rifampicin. Wie er-
wartet sanken die Plasmakonzentrationen 
von TAF unter Rifampicin um 55%, die 
intrazellulären Spiegel lagen um 40% 
niedriger. Doch da die intrazelluläre Te-
nofovir-Konzentration um 80% höher lag 
als unter TDF-Gabe ohne Rifampicin, wird 
das Interaktionspotenzial als gering ein-
geschätzt.6

Zweimal täglich Bictegravir (BIC)  
ist mit Rifampicin nicht ausreichend

Der Einsatz von Rifampicin zusammen 
mit einer Einnahme von Bictegravir zwei-
mal täglich ist im Gegensatz zur Kombi-
nierbarkeit mit TAF nicht möglich. Es wer-
den keine ausreichenden therapeutischen 
Spiegel von Bictegravir erreicht. In der 

Studie mit gesunden Probanden wurde 
Bictegravir 50mg bzw. zweimal täglich 
mit Rifampicin eingesetzt. Doch auch die 
höheren Bictegravir-Dosen konnten den 
induzierenden Effekt von Rifampicin nicht 
überwinden. Bei einem 80%igen Abfall 
der Bictegravir-Trough-Konzentrationen 
kann keine ausreichende Suppression der 
Virulast erwartet werden.7

Rifampicin mit lang wirksamen 
formulierungen Cabotegravir  
und Rilpivirin

Rajoli et al. haben anhand eines phar-
makologischen Modells den Effekt von 
Rifampicin bei den lang wirksamen For-
mulierungen Cabotegravir (CAB-LA) und 
Rilpivirin (RPV-LA) gemessen.

Die CAB-Konzentrationen sanken unter 
Rifampicin um 40% und unter Rilpivirin 
um 80%. Damit liegen beide unter einem 
subtherapeutischen Level.8

Zusammenfassung

Das Interaktionspotenzial von Bicteg-
ravir entspricht dem der anderen Integra-
sehemmer. Der nötige Abstand zur Ein-
nahme von Kationen ist bei den anderen 
Integrasehemmern geringer ausgeprägt. 
Rifampicin scheint mit TAF kombinierbar 
zu sein, da die intrazellulären Spiegel aus-
reichend hoch sind. Im Gegensatz dazu 
sind Bictegravir und die beiden langwirk-
samen Formulierungen Cabotegravir und 
Rilpivirin nicht mit Rifampicin kombinier-
bar. Auch bei der hormonellen Kontrazep-
tion ist die Interaktion mit Efavirenz zu 
beachten. Aufgrund des Abfalls der Levon-
orgestrel-Spiegel um 80% im Vaginal-Ring 
ist die Kombination nicht empfehlens-
wert. n
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Fallbericht

MSM mit anfänglicher Adhärenz-Problematik – 
mittlerweile unter der nachweisgrenze
Bei dem Patienten handelt es sich um einen 33-jährigen Angestellten eines Logistikunternehmens. Seine 
HIV-Erstdiagnose wurde vor 8 Jahren im Rahmen einer symptomatischen sekundären Syphilis gestellt. 
Angesteckt habe er sich bei seinem Partner, von dem er sich kurz nach Bekanntwerden der Diagnosen 
trennte. Nach Behandlung der Syphilis zog sich der Patient allerdings zunächst sozial zurück, da er sich 
schämte, nahm die ihm empfohlene Betreuung in einem HIV-Behandlungszentrum nicht wahr und ließ 
auch sonst nirgends weitere Kontrollen durchführen.

e rst als sich bei dem Patienten 4 Jahre 
später eine Leistungseinschränkung 

mit Einschlafstörung einstellte, er Nacht-
schweiß hatte und zudem Lymphknoten-
schwellungen zervikal feststellte, konnte 
ihn ein Bekannter davon überzeugen, 
doch Hilfe zu suchen.

Bei Erstvorstellung hatte der Patient 
eine CD4-Zellzahl von 202/μl und 72 000 
HI-Viruskopien. Ein Resistenztest war ne-
gativ. Eine regelmäßige Medikamenten-
einnahme oder ein Konsum von Drogen 
wurden verneint. Nachdem Untersuchun-
gen auf opportunistische Infektionen und 
andere Erkrankungen ohne richtungswei-
senden Befund verliefen, wurde eine anti-
retrovirale Therapie, zunächst mit Truvada 
200/245mg und Stocrin 600mg, begon-
nen, die bereits nach einem Monat auf 
Atripla® umgestellt wurde, da der Patient 
unbedingt die moderne einmal täglich ein-
zunehmende Therapie wollte, von der er 
im Bekanntenkreis schon gehört hatte.

Bereits nach 4 Wochen unter dieser 
Therapie war die HI-Viruslast auf 350 HIV-
1-RNA-Kopien/ml abgesunken. Der Pati-
ent fühlte sich zunehmend besser, auch 
seine Leistungsfähigkeit besserte sich, er 
hatte keinen weiteren Nachtschweiß, aber 
beschrieb jetzt leichte Schwindelgefühle 
nach der abendlichen Einnahme der Tab-
lette. Seine Träume beschrieb er zudem 
als lebhaft, aber nicht belastend. Dem Pa-
tienten wurde angeraten, die Tablette auf 
nüchternen Magen unmittelbar vor dem 
Schlafengehen zu nehmen, um die Ver-
träglichkeit zu verbessern. Zusätzlich wur-
de der Histamin-Antagonist Diphenhydra-
min zur Förderung des Einschlafens ver-
ordnet. Bei einer weiteren Kontrolle nach 
2 Monaten hatten sich die Schlafstörun-
gen gebessert, über Schwindel berichtete 

der Patient nur noch, wenn er nachts auf-
stehen musste, und dies führte er außer-
dem meist auf einen anstrengenden Tag 
in seinem Beruf zurück. Die Viruslast war 
zu diesem Zeitpunkt unter die Nachweis-
barkeitsgrenze abgefallen. Seine Kontroll-
termine nahm der Patient zuverlässig 
wahr. Die Tatsache, dass er für 4 Jahre, bis 
auf einen einmaligen viralen „blip“ (170 
HIV-1-RNA-Kopien/ml), unter der Nach-
weisbarkeitsgrenze blieb, bestärkte den 
Patienten, trotz gelegentlichen nächtli-
chen Schwindels seine Therapie konse-
quent weiter einzunehmen.

Besseres nebenwirkungs management 
durch therapieumstellung

Eine Therapieumstellung wurde erwo-
gen und mehrmals mit dem Patienten dis-
kutiert, da ein Zusammenhang zwischen 
den Schwindelgefühlen und der medika-
mentösen Therapie durchaus möglich bzw. 
wahrscheinlich schien. Letztlich wurde 
dies vom Patienten aufgrund der guten 
viralen Suppression und der guten Erfah-
rung, die er mit den Substanzen gemacht 
hatte, aber vehement abgelehnt.

Problematisch wurde es, als der Patient 
von seinem Arbeitgeber der Pakethalle 
zugeteilt wurde, wo er im Rahmen eines 
Wechseldienstes auch vermehrt nachts zu 
arbeiten hatte. Hier bemerkte er auch, 
dass er Schwierigkeiten hatte, sich durch-
gehend zu konzentrieren, und sich bei der 
Paketkontrolle immer wieder Fehler ein-
schlichen. Aufgrund dieser Tatsache und 
der zunehmenden Verfügbarkeit von ande-
ren Eintablettenregimen wurde dem Pati-
enten nach eingehender Beratung klar, dass 
ein Weiterführen seiner Therapie nicht 
sinnvoll ist, da die Gefahr bestünde, dass 

der Patient in seinem Beruf aufgrund der 
Konzentrationsschwierigkeiten im Nacht-
dienst Probleme bekommen könnte. Der 
Patient willigte schließlich ein, eine ande-
re Therapie zu probieren, die auch mit der 
Arbeit im Wechseldienst im Einklang ist 
und den wechselnden Schlaf- und Essge-
wohnheiten gerecht wird. Genvoya® bot 
sich hier als ideale Kombination an, da der 
Patient bereits 2 Substanzen der Kombina-
tion kannte und er sich somit nicht gänz-
lich auf Neuland begeben musste, was ihm 
sehr wichtig war. Zudem konnte eine ein-
mal tägliche Einnahme fortgeführt wer-
den. Nach initialer Skepsis verflog die 
Angst vor einem Therapieversagen durch 
die Umstellung rasch, als der Patient bei 
der ersten Kontrolle mit Genvoya® erneut 
unter der Nachweisgrenze lag. Zudem war 
das Schwindelgefühl gänzlich verflogen. 
Er berichtete über keinerlei Konzentrati-
onsstörungen und fühlte sich laut eigener 
Aussage nun so, als ob sich ein Schleier 
vor seinen Augen gehoben hätte, den er 
lange gar nicht bemerkt hatte.

Nach nunmehr knapp 2 Jahren mit 
Genvoya® fühlt sich der Patient weiterhin 
gut und hat eine vollständig supprimierte 
Viruslast, die CD4-Zellzahl stieg mittler-
weile auf 354/μl an. n

Autor: Priv.-Doz. Dr. Alexander Zoufaly
Oberarzt an der Infektionsambulanz

4. Medizinische Abteilung 
Kaiser-Franz-Josef-Spital, Wien

E-Mail: alexander.zoufaly@wienkav.at

Entgeltliche	Einschaltung
Mit	freundlicher	Unterstützung	 
durch	die	Gilead	Sciences	GesmbH
Fachkurzinformation siehe Seite 52 | GNV/AT/18-04//1158



Gilead Sciences GesmbH, 
Wagramer Straße 19, 1220 Wien 
HIV/AT/18-02//1154a(1) // Erstelldatum: Mai 2018

Fachkurzinformationen siehe Seite

DESCOVY® Fachinformation Stand März 2018.�ODEFSEY® Fachinformation Stand April 2018.�GENVOYA® Fachinformation Stand März 2018.

POWER FOR 
WHAT’S AHEAD

In der 
gelben 
BOX!

52



GASTROENTEROLOGIE
Kongress

30  Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie 2 / 2018

CeD: neue therapien  
auf dem Weg in die klinik
Biologika haben die Therapiemöglichkeiten bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen entscheidend erweitert. Doch es gibt weiterhin Bedarf  
an Verbesserungen. Derzeit wird zu neuen Wirkmechanismen und neuen 
Applikationswegen geforscht. Der diesjährige Kongress der European Crohn’s  
and Colitis Organisation (ECCO) lieferte ein Update zu neuen Therapieansätzen.

Im Rahmen des ECCO 2018 wurden un-
ter anderem aktuelle Daten zu Cobitoli-

mod vorgestellt, einem DNA-basierten 
Oligonukleotid, das als Agonist am „toll- 
like receptor 9“ (TLR9) wirkt. Bisher ver-
fügbare Daten zeigen bei Patienten mit 
aktiver Colitis ulcerosa (CU) klinische 
Wirksamkeit im Sinne einer Induktion von 
Remission sowie ein günstiges Sicherheits-
profil. Für die nun vorgestellte Arbeit wur-
de die Wirksamkeit von Cobitolimod bei 
Mäusen in einem experimentellen Kolitis-
Modell untersucht. Darüber hinaus wur-
den in einem In-vitro-Setting mit Immun-

zellen aus Blut und Mukosa von CU-Pati-
enten Untersuchungen zum Wirkmecha-
nismus durchgeführt.

Die lokale Administration des TLR9- 
Agonisten Cobitolimod moduliert die Im-
munantwort in einem Mausmodell der 
Kolitis ebenso wie bei Patienten mit CU. 
Die präsentierten Studien zeigten, dass 
Cobitolimod das für die Inflammation des 
Darms typische Ungleichgewicht von 
Th17/T-reg günstig beeinflusst, indem es 
die IL-17-Expression ebenso reduziert wie 
die Zahl der Th17-Zellen und zugleich die 
IL-10-Expression in der Mukosa ankurbelt 

und die Zahl der T-reg-Zellen erhöht. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass Co-
bitolimod eine ausgeprägte antiinflamma-
torische Wirkung hat, indem es neue the-
rapeutische Ziele im Rahmen der Immun-
pathogenese der Colitis ulcerosa beein-
flusst.1

Studiendaten zu Apremilast bei 
Colitis ulcerosa

Ein weiterer neuer Hoffnungsträger in 
der klinischen Forschung zu CED ist Apre-
milast, ein oral einzunehmendes „small 

ECCO 2018, Wien
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molecule“, das die Phosphodiesterase 4 
inhibiert und damit über einen intrazellu-
lären Wirkmechanismus eine große Palet-
te pro- und antiinflammatorischer Medi-
atoren der CU moduliert. Apremilast ist 
bereits zur Behandlung von mittelschwe-
rer bis schwerer chronischer Plaque-Pso-
riasis und Psoriasisarthritis zugelassen. 
„Apremilast hat in verschiedenen Kolitis- 
Modellen gezeigt, dass es eine günstige 
Wirkung sowohl auf endoskopische als 
auch histologische Parameter hat“, berich-
tet Prof. Dr. Silvio Danese vom Istituto 
Clinico Humanitas in Mailand. Für die In-
dikation Colitis ulcerosa wird Apremilast 
in klinischen Studien getestet. Ergebnisse 
einer Phase-II-Studie wurden im Rahmen 
des ECCO 2018 in Wien präsentiert.

In die Studie waren 170 Patienten mit 
aktiver CU (definiert durch einen Mayo-
Gesamt-Score [TMS] von ≥6 bis ≤11 bei 
einem endoskopischen Mayo-Score [MES] 
≥2) eingeschlossen, die auf mindestens 
eine konventionelle Therapie nicht ange-
sprochen hatten, aber Biologika-naiv wa-
ren. Die Patienten wurden 1:1:1 in drei 
Gruppen randomisiert und erhielten ent-
weder Apremilast 30mg BID (APR 30), 
Apremilast 40mg BID (APR 40) oder Pla-
cebo (PBO) für bis zu 12 Wochen. Primä-
rer Endpunkt war die klinische Remission 
nach dem TMS zu Woche 12. Endoskopi-
sche Befunde wurden zentral durch unab-
hängige Experten ausgewertet, die hin-
sichtlich der Therapie und des Zeitpunktes 
der Endoskopie verblindet waren.

Im Vergleich zu Placebo erreichte ein 
signifikant höherer Anteil der mit APR 30 
behandelten Patienten eine klinische Re-
mission gemessen am TMS (Δ18%) und 
eine klinische Remission nach dem modi-
fizierten Mayo-Score (Δ25%). Damit wur-
de der primäre Endpunkt nur mit der nied-
rigeren, nicht jedoch mit der höheren 
Dosierung von Apremilast erreicht. Ein 
höherer Anteil der Patienten, die mit APR 
30 und APR 40 behandelt wurden, er-
reichte ein klinisches Ansprechen zu Wo-
che 12, die Differenz zu Placebo war je-
doch nur für APR 40 signifikant. Zu Wo-
che 12 hatten im Vergleich zu Placebo 
mehr Patienten aus der APR-30-Gruppe 
eine Abnahme des MES um mindestens 
einen Punkt im Vergleich zum Ausgangs-
wert erreicht (Δ32%). Im Vergleich zu Pla-
cebo wurde auch bei mehr Patienten unter 
APR 30 nach 12 Wochen ein MES ≤1 dia-
gnostiziert (Δ32%). In den Apremilast- 

Gruppen wurde im Vergleich zu Placebo 
auch ein Trend zu mehr histologischen 
Remissionen gefunden. In der APR-
30-Gruppe trat im Vergleich zu Placebo 
signifikant häufiger Mukosaheilung ein 
(Δ18%). Auch Biomarker für Inflammation 
wurden durch Apremilast günstig beein-
flusst. Unter APR 30 waren sowohl das 
hsCRP im Plasma als auch das fäkale Cal-
protectin zu den Wochen 4, 8 und 12 sig-
nifikant reduziert. Auch im Hinblick auf 
die histologischen Endpunkte und Biomar-
ker schnitt APR 30 besser ab als APR 40. 
Für die beiden Dosierungen von Apremi-
last wurden vergleichbare Sicherheitspro-
file gesehen. Die beobachteten uner-
wünschten Ereignisse entsprachen sowohl 
dem bekannten Sicherheitsprofil von Ap-
remilast als auch der klinischen Sympto-
matik der CU. Rund 20% der Patienten 
gaben unter Apremilast Kopfschmerzen an 
(eine bekannte Nebenwirkung des PDE-4- 
Inhibitors), diese waren allerdings in den 
meisten Fällen nicht so belastend, dass die 
Therapie deshalb hätte abgebrochen wer-
den müssen.2

Stammzelltransplantation: 
erfahrungen aus der klinik

Eine neue und an Bedeutung gewin-
nende Strategie in der Therapie des re-
fraktären Morbus Crohn (MC) ist die au-
tologe hämatopoetische Stammzelltrans-
plantation (AHSCT). Bislang ist die Daten-
lage dazu allerdings nicht eindeutig. In 
der ASTIC-Studie wurde der stringente 
primäre Endpunkt nicht erreicht. In einem 
1-Jahres-Follow-up wurde allerdings eine 
anhaltende Wirksamkeit demonstriert. 

Wie und mit welchen Ergebnissen eine 
AHSCT im klinischen Alltag eingesetzt 
werden kann, ist bislang fraglich. Eine 
britische Gruppe analysierte nun Register-
daten, um das langfristige Outcome von 
CD(„Crohn’s disease“)-Patienten nach  
AHSCT zu evaluieren. Im Register der Euro- 
pean Group for Blood and Marrow Trans-
plantation (EBMT) wurden Patienten im 
Alter von über 18 Jahren identifiziert, die 
in den Jahren 1997 bis 2015 außerhalb 
von ASTIC eine AHSCT wegen einer Er-
krankung an MC erhalten hatten. Klini-
sche Daten waren für 82 Patienten an 19 
Zentren in sieben Ländern verfügbar. Die 
Ergebnisse der Transplantation und die 
klinischen Resultate wurden von den be-
handelnden Ärzten an den jeweiligen Zen-
tren direkt eingeholt. Klinisches Anspre-
chen wurde kategorisiert als: Remission 
(keine abdominellen Schmerzen und nor-
male Stuhlfrequenz), signifikante Verbes-
serung (Besserung von Schmerzen und 
Stuhlfrequenz), keine Veränderung oder 
Verschlechterung der Symptome.

Die Patienten waren im Median 30 Jah-
re alt und zu 63% Frauen. Zum Zeitpunkt 
der Transplantation litten sie im Median 
seit 17 Jahren unter MC. Sie waren massiv 
vorbehandelt und hatten im Median sechs 
unterschiedliche Therapien (3–10) hinter 
sich. Operationen fanden sich bei 74% in 
der Anamnese.

Alle Patienten erhielten nach Konditio-
nierung mit Cyclophosphamid 200mg/kg 
Stammzellen aus dem peripheren Blut, 
86% erhielten auch Antithymozytenglobu-
lin (ATG). Engraftment von Neutrophilen 
und Plättchen trat nach median 10 Tagen 
ein. Das mediane Follow-up betrug 41 Mo-
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nate. Bei Kontrollen 100 Tage nach der 
AHSCT waren 63% der Patienten in klini-
scher Remission, bei weiteren 28% wur-
den signifikante Verbesserungen beobach-
tet, 5% waren unverändert und 4% hatten 
sich verschlechtert. Einjahresdaten waren 
für 76 der 82 Patienten verfügbar. Sie 
zeigten ein vergleichbares Bild mit 43% 
kompletten Remissionen. Zum letzten ver-
fügbaren Follow-up waren 44% in CR, 
24% hatten sich verbessert, 17% waren 
unverändert und 15% verschlechtert. Al-
lerdings benötigten 37% nach der AHSCT 
(weitere) Operationen und 73% begannen 
weitere medikamentöse Therapien. Von 
jenen, die medikamentöse Therapien be-
gannen, waren 70% nach der AHSCT wie-
der sensibel auf Anti-TNF-Therapien. Nach 
fünf Jahren benötigten immer noch 22% 
der Patienten keine Therapie. Im Zusam-
menhang mit den Transplantationen war 
es zu einem Todesfall durch Sepsis gekom-
men, 27% der Patienten entwickelten In-
fektionen, die behandelt werden mussten, 
bei 13% trat eine sekundäre Autoimmun-
erkrankung auf, in den meisten Fällen 
eine Thyreoiditis. Malignome wurden bei 
6% beobachtet, zu 60% handelte es sich 
dabei um Hautkrebs. Die Autoren schlie-
ßen aus diesen Daten, dass die autologe 
hämatopoetische Stammzelltransplantati-
on eine brauchbare Option für bestimmte 
Patienten sein dürfte, und fordern weitere 
klinische Studien.3

Phase II: JAk-Inhibition  
für den Darm

Die Gruppe der Januskinase-Inhibito-
ren wird gegenwärtig bei zahlreichen Au-
toimmunerkrankungen untersucht bzw. 
auch bereits klinisch eingesetzt. Upadaci-
tinib (UPA) ist ein JAK1-Inhibitor, der in 
der 16-wöchigen Induktionsstudie CE-
LEST bei Patienten mit moderatem bis 
schwerem CD untersucht wurde.4 Die 
Phase-II-Studie CELEST war eine von 
zahlreichen Studien, die die Wirksamkeit 
und Sicherheit von Upadacitinib bei einer 
Reihe von Indikationen evaluierten, wie 
Prof. Dr. Stefan Schreiber vom Universi-
tätsspital Schleswig-Holstein in Kiel aus-
führte. Die Patienten hatten zuvor auf 
immunmodulierende Therapien bzw.  
Anti-TNF-Therapien nicht angesprochen 
oder diese nicht vertragen. Im Rahmen 
des ECCO 2018 wurden nun Daten zur 
Geschwindigkeit des Ansprechens und der 

Remission sowie zu Veränderungen von 
Biomarkern aus der Induktionsphase von 
CELEST präsentiert.

In CELEST wurden unterschiedliche 
Dosierungen von Upadacitinib mit Placebo 
verglichen. Die Studienpatienten litten 
unter aktivem Morbus Crohn mit einem 
CD Activity Index (CDAI) von 220–450, 
mindestens 2,5 flüssigen oder sehr wei-
chen Stuhlgängen am Tag oder täglichen 
abdominalen Schmerzen (Abdominal Pain 
Score ≥2,0) und einem Simplified Endo-
scopic Score for CD (SES-CD) ≥6 (bzw. ≥4 
bei Patienten mit isolierter Erkrankung 
des Ileums). Insgesamt wurden in die Stu-
die 220 Patienten aufgenommen (mittle-
res Alter 40,7±12,9 Jahre, CDAI 302,8± 
63,4, Erkrankungsdauer 13,2±10,0 Jahre). 
Patienten, die UPA erhielten, erreichten 
bereits nach vier Wochen eine modifizier-
te klinische Remission und nach acht Wo-
chen eine komplette Remission, definiert 
durch einen CDAI unter 150. Schreiber: 
„Wenn man die ‚patient-reported out- 
comes‘ einbezieht, sind die Unterschiede 
zu Placebo noch deutlicher.“ Klinisches 
Ansprechen (in etwa adäquat zu einem 
CDAI-Rückgang um 70 Punkte) wurde 
ebenfalls sehr schnell erreicht. Stuhlfre-
quenz und Schmerzen verbesserten sich 
im Vergleich zu Placebo bereits ab der ers-
ten Woche. Die CRP-Spiegel fielen unter 
allen UPA-Dosierungen bereits ab Woche 
2 signifikant ab und blieben über 16 Wo-
chen im 12mg- und 24mg-BID- sowie im 
24mg-QD-Arm konstant niedrig. Ebenso 
wurde im 12mg- und 24mg-BID-Arm ab 
Woche 4 und im 24mg-QD-Arm ab Woche 
16 ein signifikanter Rückgang des fäkalen 
Calprotectins beobachtet.5

endoskopische Daten zu 
Vedolizumab bei M. Crohn

Neue Daten wurden auch zu dem be-
reits für die Therapie von Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa zugelassenen darm-
selektiven Integrin-Inhibitor Vedolizumab 
präsentiert. Vedolizumab verhindert durch 
die hochselektive Blockierung von α4β7-
Integrin die Migration aktivierter Lympho-
zyten ins Gewebe. In der Indikation Mor-
bus Crohn wurden für Vedolizumab im 
Vergleich zu Placebo signifikant höhere 
Remissionsraten demonstriert.6 Endosko-
pisch nachgewiesene Mukosaheilung wur-
de bislang jedoch nicht untersucht. Im 
Rahmen des ECCO 2018 wurden nun Da-

ten zu endoskopischer Remission und Hei-
lung bei Patienten mit MC vorgestellt.7 In 
die Studie wurden Patienten mit modera-
tem bis schwerem aktivem MC einge-
schlossen, die zuvor auf Kortikosteroide, 
Immunmodulatoren und/oder Anti-TNF- 
Blocker nicht angesprochen hatten. Primä-
rer Endpunkt der Studie war endoskopi-
sche Remission (SES-CD ≤4) zu Woche 
26. Zu den sekundären Endpunkten zähl-
ten endoskopisches Ansprechen und kom-
plette endoskopische Heilung zu Woche 
26. Subgruppenanalysen wurden unter 
anderem für Anti-TNF-vorbehandelte Pa-
tienten durchgeführt.

Von den 101 eingeschlossenen Patien-
ten waren 55% mit Anti-TNF vorbehan-
delt, bei 46% lag eine schwere endoskopi-
sche Krankheitsaktivität vor. Nach 26 
Wochen wurde in der gesamten Studien-
population eine endoskopische Remissi-
onsrate von 12% erreicht. Unter den Anti-
TNF-naiven Patienten lag die Remissions-
rate bei 20%, bei den Anti-TNF-Vorbehan-
delten bei 6%. Bei Patienten mit modera-
ter endoskopischer Aktivität zu Beginn der 
Studie konnte in 17% endoskopische Re-
mission erreicht werden. Bei Patienten mit 
schwerer Erkrankung gelang dies nur in 
7%. n

Bericht: Reno Barth
n02

 
Quelle:

13. Kongress der European Crohn’s and Colitis 
Organisation (ECCO), 14.–17. Februar 2018, Wien
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langzeitfolgen von parenteraler ernährung
Parenterale Ernährung bei vorübergehender Einschränkung der 
Nahrungsaufnahme ist heutzutage im klinischen Alltag Routine 
geworden. Nur wenige Patienten benötigen langfristig eine totale 
parenterale Ernährung (TPE), wenn Krankheiten des 
Verdauungstraktes eine enterale Ernährung unmöglich machen.

t ypische Krankheiten, die zur langfris-
tigen totalen parenteralen Ernährung 

(TPE) führen, sind komplizierte Verläufe 
eines Morbus Crohn (MC) mit enterokuta-
nen Fisteln oder therapierefraktärem 
chronisch-aktivem Verlauf und das Kurz-
darmsyndrom nach extensiver Darmre-
sektion (ebenfalls im Rahmen eines MC, 
durch Mesenterialischämie, bei Kindern 
nach einer nekrotisierenden Enterokolitis 
im Neugeborenenalter oder im Rahmen 
von anderen komplikativ verlaufenden 
Darmresektionen). Bei diesen Patienten ist 
eine besonders sorgfältige Überwachung 
notwendig, um Komplikationen zu verhin-
dern bzw. erste Anzeichen von solchen 
rechtzeitig zu erkennen. Wesentliche 
Komplikationen bei langfristiger TPE be-
treffen Gefäßzugänge, die metabolische 
Dysbalance und die daraus folgenden Or-
ganschädigungen.1

katheter-assoziierte 
komplikationen

Für eine Langzeit-TPE ist ein zentralve-
nöses Kathetersystem bzw. ein Portsystem 
für die Infusion notwendig. Eine der häu-
figsten Komplikationen im Rahmen einer 
TPE sind thrombotische und infektiöse 
Ereignisse. Aus einer Metaanalyse ist be-
kannt, dass 0,34 Episoden einer Katheter-
sepsis pro Katheter und Jahr zu erwarten 
sind (das bedeutet für einen Patienten mit 
TPE über 3 Jahre statistisch eine 100%ige 
Wahrscheinlichkeit für eine Kathetersep-
sis).1, 2 Die zweithäufigste Komplikation ist 
der thrombotische Katheterverschluss (0,071 
Episoden pro Katheter und Jahr),1, 2 am 
seltensten kommt es zu einer zentralvenö-
sen Thrombose (0,027 Episoden pro Ka-
theter und Jahr).1, 2 Aus diesen Zahlen 
ergibt sich auch die notwendige Konse-
quenz: die sorgfältige Pflege des Katheter-

systems unter strenger Einhaltung hygie-
nischer Prinzipien. Prinzipiell ist für die 
langfristige TPE ein einlumiger Broviac-
Katheter am günstigsten,3 da hierbei eine 
laminare Strömung herrscht und er kein 
Reservoir wie die Portsysteme besitzt. 
Sollte ein Portsystem verwendet werden, 
ist ein Nadelwechsel alle 3–7 Tage emp-
fohlen (im Gegensatz zur reinen Applika-
tion von Medikamenten, wo ein 14-tägli-
cher Nadelwechsel ausreicht). Zur Prophy-
laxe eines Katheterverschlusses wird die 
Spülung mit isotoner NaCl-Lösung (nicht 
Heparin) empfohlen. Ein antiseptischer 
Taurolidin-Block ist nach derzeitiger Da-
tenlage nicht der Standard, kann aber bei 
Problempatienten erwogen werden.4, 5

Eine Selbstverständlichkeit sollte die 
Einweisung in steriles Arbeiten für alle am 
Beutelwechsel beteiligten Personen sein. 
Die Verwendung von Dreikammerbeuteln 
ist mit einer geringeren Infektionsrate im 
Vergleich zum früheren Zusammenmi-
schen von Einzelnährstofflösungen asso-
ziiert.5

Mangelernährung und  
metabolische Dysbalancen

Grundsätzlich müssen bei einer lang-
fristigen TPE der Energiebedarf und der 
Bedarf an einzelnen Nahrungsbestandtei-
len (Proteine, Kohlehydrate, Fette) ausrei-
chend gedeckt werden, damit es nicht zu 
Unterernährung kommt. Damit die TPE-
Menge an das aktuelle Gewicht (bzw. Ziel-
gewicht), den Proteinbedarf, den Energie-
bedarf unter Berücksichtigung von körper-
licher Betätigung oder Wachstum bei 
Kindern angepasst werden kann, sollte der 
Bedarf regelmäßig berechnet werden.5 
Hier helfen Kalkulatorprogramme wie z.B. 
der Online-Rechner unter www.globalrph.
com/tpn.htm.

Gerade bei langfristiger TPE ist eine 
strenge Kontrolle von Blutzuckerspiegel, 
Triglyzeriden und Elektrolyten essenziell, 
da es sonst rasch vor allem zu hepatischen 
Komplikationen kommt. Die übliche Glu-
kosezufuhr sollte 2–4g/kg Körpergewicht 
nicht übersteigen. Hyperglykämien (Blut-
zucker >180mg/dl) sollten unbedingt ver-
hindert werden. Hier helfen regelmäßige 
Blutzuckerkontrollen unter laufender In-
fusion und die Verwendung von Pumpen, 
die eine kontrollierte Infusionsrate erlau-
ben. Blutfette (0,8–1,5g/kg Körperge-
wicht) sollten ebenfalls unter laufender 
Infusion kontrolliert werden. Der Trigly-
zeridwert sollte nicht über 265mg/dl lie-
gen, sonst muss die Laufrate oder die Fett-
zufuhr reduziert werden.5

Die Elektrolyte sind regelmäßig zu kon-
trollieren, wobei im Allgemeinen die Zu-
fuhr in den üblichen Dreikammerbeuteln 
unkompliziert ist, sofern sich der Patient 
hinsichtlich seiner Ernährung in einem 
stabilen Zustand befindet. Als Alternative 
kommt ein „individual compounding“ zum 
Einsatz, bei dem die Zusammensetzung 
der Mischbeutel an die individuellen Be-

keyPOIntS
●● Patienten, die über lange Zeit 

 parenteral ernährt werden, sind 
permanent von einer Katheter-
sepsis bedroht. Steriles Arbeiten 
beim Beutelwechsel und eine 
 adäquate Pflege des Katheter-
systems sollten daher selbst-
verständlich sein.

●● Für eine optimale Betreuung von 
TPE-Patienten ist ein interdizi-
plinäres professionelles Team 
notwendig, welches Zusammen-
setzung der Nahrung, Applikation 
und regelmäßiges Monitoring 
(klinisch,  laborchemisch) 
 koordiniert.

●● Unter Langzeit-TPE ist ein regel-
mäßiges und strukturiertes Moni-
toring notwendig, um frühzeitige 
Korrekturen der TPE vorzunehmen 
zu können und Komplikationen 
zu verhindern bzw. frühzeitig  
zu erkennen.
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dürfnisse des Patienten angepasst wird. 
Dies ist z.B. bei Kurzdarmpatienten mit 
hohen intestinalen Elektrolytverlusten, bei 
Patienten mit gleichzeitiger dialysepflich-
tiger Niereninsuffizienz und Flüssigkeits-
restriktion oder mit Patienten mit schwe-
rer Leberschädigung notwendig.

Um Vitaminmangelzustände zu verhin-
dern, ist die tägliche Zugabe einer Mi-
schung aus fett- und wasserlöslichen Vit-
aminen sowie Spurenelementen wichtig. 
Hierbei ist zu bedenken, dass die meisten 
kommerziell erhältlichen Vitaminfertig-
mischungen kein Vitamin K enthalten, 
sodass dieses monatlich zusätzlich verab-
reicht werden muss.

Sehr gute und praxisnahe Leitlinien für 
die TPE und das Labor-Monitoring sind 
von der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rungsmedizin (DGEM)4, 5 herausgegeben 
worden (abrufbar unter: www.dgem.de).

Organschädigungen

Gallenblase
Auch unter Kontrolle aller oben ge-

nannten metabolischen Einzelparameter 
kann es bei Langzeit-TPE zu Organschädi-
gungen kommen. Fast alle TPE-Patienten 
entwickeln Gallenblasen-Sludge/Gallen-
steine.6 Hier wirkt eine zumindest teilwei-
se orale Ernährung, die auch Fett enthält, 
prophylaktisch, da die Gallenblase sich 
dabei kontrahiert und entleert. Auch eine 
Gabe von Ursodeoxycholsäure kann erwo-
gen werden.7

Leber
Etwas seltener, dafür allerdings be-

drohlicher sind Leberkomplikationen. Die 
mildeste Form ist ein vorübergehender 
Anstieg von Transaminasen nach Einfüh-
rung der TPE. In ungünstiger verlaufen-
den Fällen kommt es zu einer progredien-
ten Lebererkrankung bis hin zur Leberzir-
rhose und zum Leberversagen.8 Während 
es bei Säuglingen am häufigsten zum cho-
lestatischen Verlauf der TPE-assoziierten 
Lebererkrankung („parenteral nutrition-
associated liver disease“, PNALD) kommt, 
sind bei Kindern und Erwachsenen in ers-
ter Linie steatohepatitische Verläufe doku-
mentiert. Die Genese der Erkrankung ist 
multifaktoriell: Die Zusammensetzung der 
TPE spielt eine Rolle, insbesondere zu viel 
Sojaöl, welches hohe Anteile an Omega-
6-Fettsäuren sowie Phytosterole enthält, 
und ein Mangel an Cholin und antioxida-

tiv wirkenden Substanzen (insbesondere 
Alpha-Tocopherol) scheinen relevant zu 
sein.9 Daneben spielen bakterielle Infekte 
eine Rolle, und zwar sowohl systemisch 
durch die Gefahr einer Kathetersepsis als 
auch intestinal durch bakterielle Dünn-
darmüberwucherung. Auch ein vermin-
derter Gallensäurepool und möglicherwei-
se zu hohe Manganspiegel spielen eine 
Rolle. Als besonders empfindlich in Bezug 
auf eine PNALD gelten Neugeborene und 
Kleinkinder sowie Patienten, die über-
haupt keine enterale Ernährung zu sich 
nehmen.10 Bei größeren Kindern und Er-
wachsenen ist auch ein Überangebot an 
intravenösen Fetten und Glukose einer der 
Trigger für die Entwicklung einer PNALD.5 
Insgesamt ist der wichtigste Faktor zur 
Verhinderung einer irreversiblen Leber-
schädigung unter TPE die Wachsamkeit 
bezüglich steigender Leberwerte mit An-
passung der TPE-Zusammensetzung, kon-
sequenter antibiotischer Therapie intesti-

nal und/oder systemisch und der Gabe 
von Ursodeoxycholsäure (ein gutes Re-
view zur PNALD geben Buchman et al. 
200611). Als Vorbeugung ist eine Maximie-
rung der enteralen Ernährung notwendig. 
Hier sollte eine operative Wiederherstel-
lung der intestinalen Kontinuität geplant 
bzw. nach Ausschluss von Kontraindikati-
onen die Gabe von GLP-2-Analoga erwo-
gen werden.12, 13 Bei Progression der Le-
berschädigung ist rechtzeitig eine Dünn-
darmtransplantation zu erwägen. Als Ulti-
ma Ratio – allerdings verbunden mit hoher 
Mortalität – ist eine kombinierte Dünn-
darm-Leber-Transplantation möglich.7

Knochen
Patienten unter TPE haben ein deutlich 

erhöhtes Risiko für Osteomalazie und Osteo-
porose (>40% der TPE-Patienten haben eine 
Osteoporose).14 Dies ist vermutlich Ausdruck 
eines nicht optimalen Kalzium-Phosphat-
Vitamin-D-Stoffwechsels kombiniert mit 
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Abb.:	Kostenanteil der TPE im Verhältnis zu sonstigen Behandlungskosten (Quelle: Canovai et al. 201715)
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geringer körperlicher Betätigung. Hier 
sind eine ausreichende Vitamin-D-Versor-
gung sowie die Knochendichtemessung 
und anschließend Therapie entsprechend 
den Osteoporoseleitlinien indiziert.4, 5

kosten

Eine Langzeit-TPE ist nicht nur kompli-
kationsträchtig, sondern auch kostenin-
tensiv. Rezente Daten aus Belgien zeigen, 
dass im Langzeitverlauf der Kostenfaktor 
der TPE den Kostenfaktor der zugrunde 
liegenden Erkrankung der Patienten bei 
Weitem übersteigt (Abb.).15 Neben den 
gesundheitlich relevanten Gründen für die 
Optimierung einer enteralen Ernährung 
sollten auch die Kosten einer Langzeit-TPE 
im Auge behalten werden.

fazit

Die Langzeit-TPE ermöglicht vielen Pa-
tienten mit intestinalem Versagen ein 
Überleben. Gleichzeitig sind multiple 
Komplikationen unter TPE möglich. Am 

wichtigsten sind daher zwei Dinge:
1. die Versorgung durch ein professionel-

les interdisziplinäres Netzwerk, mit 
dem Ziel, den Ernährungszustand des 
Patienten zu optimieren und nutritive 
wie vaskuläre/septische Komplikatio-
nen zu vermeiden.

2. jede Möglichkeit der Förderung einer 
enteralen Ernährung zur Verminde-
rung von hepatischen Komplikationen 
der TPE. Hier sollte bei vorhandenem 
Colon unbedingt eine operative Wie-
derherstellung der intestinalen Konti-
nuität angestrebt werden. Außerdem 
sollten medikamentöse Möglichkeiten 
(GLP-2-Analoga) und als Ultima Ratio 
eine Dünndarmtransplantation erwo-
gen werden. n
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genießen. Es sind auch immer 

mehr Frauen unter den 

Betroffenen. Eine von ihnen ist 

Karin Arnold Zefferer. Sie und 

ihr Mann haben den Mut, in 

„Bewusst Gesund“ über die 

Sucht offen zu sprechen.
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EASL 2018

Neue Daten zur NAFLD/NASH sowie zur 
Behandlung der Virushepatitis B und D
Für die nicht alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) fehlen nach wie vor zugelassene medikamentöse 
Therapien. Aktuelle Daten zeigen jedoch, dass die Patienten von der durch bariatrische Chirurgie erzielten 
Gewichtsreduktion deutlich und langfristig profitieren. In der Therapie der Hepatitis B werden aktuell 
unterschiedliche Strategien zur Erreichung des optimalen Therapieziels, der HBsAg-Serokonversion mit 
dem Verschwinden des HBV-Oberflächenantigens HBsAg und dem Auftreten von Antikörpern gegen 
HBsAg, untersucht.

International liver Congress (IlC), 11.–15. April, Paris 
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NAFLD/NASH: bariatrische Chirurgie 
über fünf Jahre wirksam

Lebensstilmaßnahmen, insbesondere 
eine Gewichtsreduktion, werden bei nicht 
alkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) 
und nicht alkoholischer Fettleberhepatitis 
(NASH) generell empfohlen. Studiendaten 
zeigen, dass bei mehr als 10% Gewichts-
reduktion eine 90%ige Chance auf Abhei-
lung einer NASH und eine 81%ige Wahr-
scheinlichkeit einer Fibroseregression be-
stehen. Die Steatose bessert sich bei die-
sem Maß an Gewichtsreduktion bei 100% 
der Probanden. Allerdings erreichte inner-
halb von 52 Wochen nur 10% der Patien-
ten eine Gewichtsreduktion von 10%, 
während es 70% der Probanden nicht ein-
mal gelang, 5% abzunehmen.1 Daher be-
steht dringender Bedarf an wirksamen 
Interventionsmaßnahmen. Eine davon 
dürfte die bariatrische Chirurgie sein.

Im Rahmen des diesjährigen EASL-
Kongresses in Paris präsentierte Daten 
zeigen, dass die Leber auch 5 Jahre nach 
bariatrischer Chirurgie noch von diesem 
Eingriff profitiert.2 Für die Studie wurden 
198 adipöse Patienten mit bioptisch bestä-
tigter NASH aus der Lille Bariatric Cohort 
ausgewertet, bei denen bariatrische Ein-
griffe durchgeführt worden waren. Klini-
sche, biologische und histologische Daten 
wurden vor dem Eingriff sowie 1 bzw. 5 
Jahre danach erhoben. Primärer End-
punkt war die Ausheilung der NASH, se-
kundäre Endpunkte waren der NAS 
(NAFLD Activity Score), die lobuläre In-
flammation, Ballooning und Fibrose. Für 
die Biopsie nach einem Jahr standen 70% 
der Patienten zur Verfügung, nach 5 Jah-
ren waren es noch 31%. Vor der Operation 
waren die Patienten hochgradig adipös 
mit einem durchschnittlichen BMI von 
46,8kg/m² (42,8–52,3). Bei mehr als 60% 
wurden Dyslipidämie und/oder Typ-2-Di-
abetes diagnostiziert. Nach einem Jahr 
war die NASH bei 86% der biopsierten 
Kohorte ausgeheilt und alle histologischen 
Parameter hatten sich gebessert. Die Ste-
atose war von 60 auf 10% zurückgegan-
gen, Ballooning, lobuläre Inflammation 
und Fibrose waren ebenfalls signifikant 
(p<0,001) zurückgegangen. Die Rebiopsie 
zeigte, dass eine nach einem Jahr ausge-
heilte NASH auch nach 5 Jahren nicht re-
zidivierte. Im Vergleich zu den Einjahres-
Daten hatte sich die Fibrose in den Jahren 

2 bis 5 weiter gebessert (METAVIR Score 
0,9±1 vs. 0,5±0,8; p<0,003). Hinsichtlich 
aller anderen histologischen Parameter 
blieben die nach einem Jahr beobachteten 
Verbesserungen auch nach 5 Jahren erhal-
ten. Auch die biologischen Parameter BMI, 
AST, γ-GT, LDL, HDL, HbA1c und HOMA-IR 
(„Mean Insulin Resistance Index“) blieben 
über die Jahre 2  bis 5 unverändert. Die 
Autoren weisen insbesondere auf die nach 
5 Jahren offenbar noch immer fortschrei-
tende Verbesserung der Fibrose hin.

MRI-basierte Gewebe-
charakterisierung (liver Multiscan®)

MRI-Bilder werden nach einem stan-
dardisierten Algorithmus ausgewertet: 
T1- und T2-Mapping; diese erlauben eine 
Quantifizierung von Fibrose bzw. Eisen in 
der Leber, Protonenspektroskopie die Mes-
sung der Fett-Fraktion in der Leber (PD-
FF). Diese Methode wurde bisher bei ver-
schiedenen chronischen Lebererkrankun-
gen untersucht. Beim Kongress der EASL 
wurden mehrere Beiträge zum Wert dieser 
Methode bei der Diagnose von NASH/
NAFLD gezeigt.

Bei 139 Patienten, die gleichzeitig biop-
siert wurden, erreichte die Messung von 
PDFF und T1 eine große diagnostische 
Genauigkeit. Von den Patienten mit PDFF 
>5% und T1 >800ms hatten 98% eine 
Steatose und 67% eine NASH; 25% hatten 
eine Hoch-Risiko-NASH (NASH + F2–3), 
62,5% dieser Subgruppe hatten PDFF 
>5% und T1 >800ms. Somit ermöglicht 
diese Untersuchungsmethode eine sehr 
gute nicht invasive Diagnose von NASH. 
Basierend auf dieser MRI-Technik wurde 
die Häufigkeit von NASH in den USA und 
England (Biobank-Daten) auf 12% ge-
schätzt.3 In Phase-II-Studien mit den bei-
den neuen Wirkstoffen JKB-1214 und 
NGM2825 bei NASH-Patienten wurde die-
se Methode zudem als Studienendpunkt 
verwendet. Es konnte gezeigt werden, 
dass es unter diesen Medikamenten zur 
Reduktion von Fett und Fibrose kam.

ntCP-Rezeptor-Blocker  
erfolgreich gegen Hepatitis D

Myrcludex B (MyrB) ist der erste NTCP-
Rezeptor-Blocker gegen Gallensäuren und 
verwandte Moleküle, der auch die Aufnah-
me von HBV/HDV in die Leberzelle 

hemmt. Im Rahmen des Kongresses der 
EASL wurde die erste abgeschlossene 
Phase-II-Studie mit MyrB bei Patienten mit 
chronischer Hepatitis D präsentiert.

Je 30 Patienten wurden zunächst mit 
Tenofovir behandelt und nach 12 Wochen 
zu verschiedenen Dosen von MyrB (2, 5 
oder 10mg/d s.c.) als zusätzliche Therapie 
randomisiert. Nach 24 Wochen wurde die 
Gabe von MyrB beendet, und die Patienten 
wurden mit Tenofovir weiterbehandelt. 
Die Kontrollgruppe erhielt ein Jahr lang 
Tenofovir.

Wie zu erwarten war unter der Tenofo-
vir-Therapie kaum eine Änderung der He-
patitis B zu beobachten. Hingegen sank 
die Konzentration der HDV-RNA unter 
MyrB dosisabhängig ab. Die Transamina-
sen normalisierten sich parallel zur Ab-
nahme der HDV-RNA. Bei allen Patienten 
stieg wie vorausgesagt die Konzentration 
der Gallensäuren an, führte aber zu kei-
nen klinischen Symptomen (z.B. Juckreiz). 
Auch sonst wurden keine signifikanten 
Nebenwirkungen beobachtet.6

Nach Absetzen von MyrB stiegen die 
HDV-RNA als auch die Transaminasen 
wieder an, sodass eine lang dauernde The-
rapie notwendig sein wird. Diese Resulta-
te sind allerdings ein Lichtblick für diese 
bisher schwer behandelbare Erkrankung. 
In Kürze wird die Phase-III-Studie gestar-
tet, hoffentlich auch unter Beteiligung der 
MedUni Wien.

Hepatitis B: endziel   
HBsAg-Serokonversion

Während dauerhaftes virologisches An-
sprechen im Sinne einer Heilung heute für 
die überwiegende Mehrzahl der HCV-In-
fizierten Realität ist, erreichen Patienten 
mit chronischer Hepatitis B nur selten den 
Verlust des HBV-Oberflächenantigens 
HBsAg, was in Verbindung mit dem Auf-
treten von Antikörpern gegen HBsAg einer 
Kontrolle der Infektion durch das Immun-
system des Patienten entspricht. Unklar ist 
auch, bei welchem Prozentsatz der Patien-
ten, die unter antiviraler Therapie HBsAg 
verlieren, es nach dem Absetzen der The-
rapie zu einer neuerlichen Aktivierung der 
Infektion kommt. In asiatischen Kohorten 
wurde die Reaktivierung von HBsAg und/
oder HBV-DNA in bis zu 16% beobachtet. 
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Eine deutsche Gruppe stellte die Hypothe-
se auf, dass diese häufigen Reaktivierun-
gen ein spezifisch asiatisches Problem sein 
könnten, da in Asien zahlreiche Patienten 
perinatal infiziert wurden und daher dem 
Virus gegenüber besonders immuntolerant 
sind. Daten aus europäischen Kohorten 
fehlten. Diese Lücke wurde nun mit einer 
deutschen Kohorte von 143 Patienten ge-
schlossen, die in den Jahren 2008 bis 2014 
unter unterschiedlichen antiviralen Thera-
pien (PEG-Interferon α und/oder Nu kleo-
side/Nukleotide) einen HBsAg-Verlust er-
reicht hatten.7 Primärer Endpunkt war das 
neuerliche Auftreten von HBsAg, sekun-
däre Endpunkte waren klinisch progre-
diente Lebererkrankung, Transplantation 
und Tod.

Über ein Follow-up von 3,0±2,1 Jahren 
trat nur bei 3 von 143 Patienten (2,1%) 
HBsAg erneut auf. Bei keinem dieser Pati-
enten war es zur Anti-HBs-Serokonversion 
gekommen. Auch bei diesen Patienten 
führte die Reaktivierung jedoch nicht zu 
nachweisbarer HBV-DNA oder einem An-
stieg der Transaminasen. 2 Patienten, die 
bereits vor dem HBsAg-Verlust eine Zir-
rhose entwickelt hatten, starben an Leber-
karzinomen, bei einem Patienten wurde 
aufgrund eines hepatozellulären Karzi-
noms eine Transplantation erforderlich. 
Die Autoren schließen aus diesen Daten, 
dass das Risiko einer HBV-Reaktivierung 
nach HBsAg-Verlust in europäischen Pati-
entenpopulationen gering ist, betonen je-
doch, dass zirrhotische Patienten offenbar 
auch nach Verlust von HBsAg ein hohes 
Risiko haben, ein Leberkarzinom zu ent-
wickeln, und dementsprechend beobach-
tet werden müssen.

kombinationstherapien  
und HBsAg-Clearance

Unter antiviralen Therapien mit Nukle-
osid- oder Nukleotidanaloga (NA) kann 
bei der Mehrzahl der behandelten Patien-
ten die Virusreplikation so weit unter-
drückt werden, dass die HBV-DNA unter 
die Nachweisgrenze abfällt. Die Chancen 
auf HBsAg-Serokonversion bleiben jedoch 
gering. Eine chinesische Gruppe präsen-
tierte im Rahmen des ILC retrospektive 
Daten zur Sinnhaftigkeit einer Umstellung 
der Therapie von Entecavir auf pegyliertes 
Interferon (PEG-IFN) sowie der zusätzli-
chen Gabe von PEG-IFN zu Entecavir.8 Die 
insgesamt 87 HBeAg-negativen Patienten 
wurden über 24 Wochen mit Entecavir 
behandelt. Dann wurden 21 Patienten auf 
PEG-IFN umgestellt, 13 Patienten erhiel-
ten PEG-IFN als Add-on und 53 Patienten 
setzten die Therapie mit Entecavir (ETV) 
fort. Zu Woche 48 wurde bei zwei Patien-
ten in der Switch-Gruppe, zwei Patienten 
in der Add-on-Gruppe und keinem Patien-
ten in der ETV-Gruppe eine HBsAg-Clea-
rance beobachtet. Die besten Chancen auf 
HBsAg-Verlust hatten Patienten mit einem 
HBsAg-Titer unter 1000IU/ml zu Beginn 
der Studie und einer deutlichen HBsAg-
Reduktion zu Woche 24.

Eine weitere chinesische Arbeit unter-
suchte die Wirkung eines experimentellen 
Regimes bestehend aus einer sequenziel-
len Kombinationstherapie mit Interferon 
(IFN), rekombinantem humanem IL-2 
(rhIL-2) und einer therapeutischen Vakzi-
ne auf die HBsAg-Clearance.9 In die Pilot-
studie eingeschlossen wurden 94 initial 

HBeAg-positive Patienten, die innerhalb 
eines Jahres unter der Therapie mit ETV 
einen HBeAg-Verlust und eine HBV-DNA 
≤1000 Kopien/ml erreicht hatten. Die Pa-
tienten wurden in 3 Gruppen randomisiert 
und erhielten für 48 Wochen entweder 
eine fortgesetzte ETV-Therapie (Gruppe 1) 
oder IFN-α-2b (Gruppe 2) oder IFN-α-2b 
über 48 Wochen in Kombination mit 
rhIL-2 über 12 Wochen plus Vakzine. Pri-
märer Endpunkt war die HBsAg-Clearance 
zu Woche 48. Hinsichtlich des primären 
Endpunkts erwies sich die Kombinations-
therapie in Gruppe 3 mit HBsAg-Clearance 
bei 9,38% der Patienten als überlegen im 
Vergleich zu den anderen beiden Gruppen. 
Patienten mit niedrigen Baseline-HBsAg 
profitierten besonders deutlich mit einer 
Clearance-Rate von 25%. Die Patienten in 
Gruppe 3 zeigten auch Marker einer Erho-
lung des Immunsystems (Anstieg von CD-
56bright CD16− NK, Abfall der Treg). n

Bericht: 
Reno Barth

Co-Autor: 
Univ.-Prof. DDr. h.c. Peter	Ferenci

Klinische Abteilung für Gastroenterologie  
und Hepatologie

Univ.-Klinik für Innere Medizin III
Medizinische Universität Wien

E-Mail: peter.ferenci@meduniwien.ac.at
n0116

Quelle:	

International Liver Congress (ILC) der European Association 
for the Study of the Liver, 11.–15. April 2018, Paris

Literatur:

1 Vilar-Gomez E et al.: Weight loss through lifestyle modi-
fication significantly reduces features of nonalcoholic 
 steatohepatitis. Gastroenterology 2015; 149(2): 367-78 
2 Lassailly G et al.: Effect of bariatric surgery in biopsy-
proven NASH patients after 5 years. ILC 2018, Abstract 
FRI-484, J Hepatol 2018; 68: S365-S604 3 Harrison S et 
al.: J Hepatol 2018; 68(Suppl 1): S550 4 Diehl AM et al.: ILC 
2018 ; LBO-006 5 Harrison S et al.: ILC 2018 ; GS-014  
6 Lena Allweiss L et al.: ILC 2018; PS-162 7 Teuber G et al.: 
 Durability of HBsAg loss during or after antiviral treatment 
in a pre dominantly middle European collective. ILC 2018, 
 Abstract FRI-319, J Hepatol 2018; 68: S365-S604 8 Yan L 
et al.: The effect of PEG-IFN add on or switch to on HBsAg 
clearance in HBeAg- CHB patients receiving entecavir 
treatment. ILC 2018, Abstract FRI-320, J Hepatol 2018; 
68: S365-S604 9 Wu D et al.: Efficacy and safety of combi-
nation therapy with interferon and immunomodulators in 
entecavir-suppressed chronic hepatitis B patients (the 
 Endeavor study). ILC 2018, Abstract FRI-325, J Hepatol 
2018; 68: S365-S604

©
 iS

to
ck

Ph
ot

o.
co

m
/D

r_
M

icr
ob

e



HEPATOLOGIE
Kongress

 Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie 2 / 2018   43 

EASL 2018

Primär biliäre Cholangitis: weitere lang-
zeitdaten zur Obeticholsäure präsentiert
Obeticholsäure ist die derzeit einzige zugelassene Zweitlinientherapie bei primär biliärer Cholangitis (PBC) 
und auch der einzige zugelassene Agonist des Farnesoid-X-Rezeptors. Aktuelle Langzeitdaten zeigen 
anhaltend günstige Effekte auf Leberwerte und Fibrose, und das bei guter Verträglichkeit.

D ie früher als biliäre Zirrhose bekannte 
primär biliäre Cholangitis (PBC) ist 

eine Autoimmunerkrankung, in deren Ver-
lauf eine Entzündung der Gallenwege in-
klusive der intrahepatischen Gallenwege 
auftritt, die zur Cholestase bis hin zu einer 
Zirrhose und einem Leberversagen führen 
kann.1 Standardtherapie ist Ursodeoxy-
cholsäure (UDCA), die jedoch nicht von 
allen Patienten toleriert wird und zudem 
bei einigen kein adäquates Ansprechen im 
Sinne einer Reduktion der alkalischen 

Phosphatase (AP) und des Bilirubins be-
wirkt. Eine anhaltende Senkung dieser 
beiden Cholestasewerte geht mit einer si-
gnifikant besseren Prognose in Hinblick 
auf transplantationsfreies Überleben ein-
her.2 Als einzige Zweitlinientherapie ist 
derzeit Obeticholsäure, eine halbsyntheti-
sche Gallensäure, zugelassen. Obetichol-
säure wirkt als selektiver Agonist am 
Farnesoid-X-Rezeptor (FXR), der eine 
wichtige Rolle in der Homöostase von Gal-
lensäuren spielt.3, 4 Die Entwicklung eines 

FXR-Rezeptor-Agonisten als therapeuti-
sche Option bei PBC (und in Zukunft mög-
licherweise auch in weiteren Indikatio-
nen) spiegelt, so Univ.-Prof. Dr. Michael 
Trauner, Leiter der klinischen Abteilung 
für Gastroenterologie und Hepatologie der 
Medizinischen Universität Wien, die aktu-
elle Neubewertung der Gallensäuren wi-
der. Diese wurden früher lediglich als 
„natürliche Detergenzien“ wahrgenom-
men, die für die Absorption von Lipiden 
und Nährstoffen benötigt werden. Mittler-
weile sind zahlreiche weitere und komple-
xere Funktionen der Gallensäuren be-
kannt, die wichtige regulatorische Funk-
tionen in Darm, Niere und Leber wahrneh-
men. In zu hohen Konzentrationen werden 
Gallensäuren allerdings lebertoxisch. Für 
die Aktivierung von FXR konnten anticho-
lestatische Effekte nachgewiesen werden, 
die die Akkumulation von Gallensäuren in 
der Leber verhindern.4 Darüber hinaus 
wirkt die Aktivierung von FXR antiin-
flammatorisch und antifibrotisch.3, 4, 5, 6

Anhaltende Senkung der alkalischen 
Phosphatase über drei Jahre

Univ.-Prof. Dr. Frederik Nevens von der 
Katholischen Universität Leuven, Belgien, 
verweist auf aktuelle Langzeitdaten, die 
bei PBC-Patienten eine deutliche Assozia-
tion des Gesamtüberlebens mit dem An-
sprechen auf UDCA erkennen lassen. So 
lagen die Komplikationsraten über zehn 
Jahre bei UDCA-Respondern unter 10%, 
bei Therapieversagern jedoch jenseits der 
30%.7 Insbesondere bei jenen Patienten, 
die kein adäquates Ansprechen auf UDCA 
zeigen, ist dringender Bedarf an einer 
wirksamen Zweitlinientherapie gegeben.

Die Zulassung von Obeticholsäure be-
ruht auf der POISE-Studie mit 217 Patien-Abb.	1:	Anhaltende Verbesserung der AP unter Therapie mit Obeticholsäure über 48 Monate
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Mittlere	Abweichung	der	alkalischen		Phosphatase	(U/l)	
	gegenüber	OCA-Baseline

OCA insgesamt

∆ 12 Monate‡ –105.2 (87,6)***

∆ 24 Monate‡ –101.0 (98,5)***

∆ 36 Monate‡ –108.6 (95,7)***

∆ 48 Monate‡ –95.6 (121,1)***

Patienten, die während der 12-monatigen Doppelblind-Phase Placebo erhielten, erhielten über 36 Monate OCA in der 
Open-Label-Extension. Patienten, die während der 12-monatigen Doppelblind-Phase OCA erhielten, erhielten über  
36 Monate OCA in der Open-Label-Extension (insgesamt 48 Monate OCA-Behandlung).

*** p<0,0001; † Patienten in der Placebogruppe der Doppelblind-Phase: OCA-Baseline entspricht der letzten Testung vor der 
ersten OCA-Dosis in der Open-Label-Extension; Patienten in der OCA-Gruppe der Doppelblind-Phase: OCA-Baseline ent-
spricht dem Mittelwert aller verfügbaren Testergebnisse vor der Doppelblind-Phase. ‡ p-Wert für die Vergleiche zwischen 
den Behandlungsgruppen wurde mittels abhängigem T-Test errechnet. OCA: Obeticholsäure; ULN: oberer Normalwert



HEPATOLOGIE
Kongress

ten, die zuvor auf UDCA nicht zufrieden-
stellend angesprochen oder die Behand-
lung wegen Unverträglichkeit abgebro-
chen hatten. Primärer Endpunkt war die 
Kombination eines Rückgangs der AP auf 
weniger als das 1,67-Fache des oberen Nor-
malwerts bzw. um mindestens 15% sowie 
der Normalisierung des Bilirubin-Werts. 
Diesen kombinierten Endpunkt erreichten 
nach einem Jahr 46% der Patienten unter 
5mg Obeticholsäure (mit der Option nach 
6 Monaten bei guter Verträglichkeit auf 
10mg hochzutitrieren) bzw. 47% der Pati-
enten unter 10mg, im Vergleich zu 10% in 
der Placebogruppe. Der Unterschied war 
statistisch signifikant (p<0,001).8

POISE wird in einer offenen Extension 
weitergeführt, wobei die Placebopatienten 
nach dem Ende der doppelblinden Studi-
enphase auf Obeticholsäure umgestellt 
wurden. Aktuelle Ergebnisse dieser Exten-
sion wurden im Rahmen des International 
Liver Congress (ILC) 2018 vorgestellt. Da-
bei erwies sich die unter Obeticholsäure 
erreichte AP-Reduktion als stabil über die 

vollen 36 Monate des Follow-ups (Abb. 1). 
Auch ehemalige Placebopatienten spra-
chen in der offenen Extension gut und 
stabil auf Obeticholsäure an. Pruritus 
blieb die häufigste Nebenwirkung und 
führte in der Verlängerung von POISE zu 
nur wenigen Therapieabbrüchen.9 Prof. 
Nevens zufolge sollte bei Patienten mit 
Child-Pugh-Score B und C jedoch eine Do-
sisreduktion gemäß der Fachinformation 
vorgenommen werden, um das Risiko zu 
hoher Dosisspiegel und somit von hepati-
schen Nebenwirkungen zu vermeiden.

Klinisch relevante Ergebnisse lieferte 
auch eine Substudie von POISE, die die 
Wirkung von Obeticholsäure auf die Le-
berfibrose untersuchte. Dazu wurde jeder 
der 13 Patienten zu Beginn der Therapie 
mit Obeticholsäure biopsiert (zu Studien-
beginn oder zu Beginn der Open-Label-
Phase). Dabei zeigten 85% der Patienten 
über drei Jahre unter Therapie mit Obeti-
cholsäure keine Verschlechterung der Fi-
brose. Konkret wurde nur bei 2 Patienten 
eine Progression der Fibrose festgestellt. 

Bei 5 Patienten kam es zu einer Stabilisie-
rung und bei 6 Patienten sogar zu einer 
Rückbildung der Fibrose.10 n

Bericht: Reno Barth

Quelle:	

„Primary biliary cholangitis (PBC): old disease, new 
 perspectives“, Satellitensymposium der Firma Intercept 
im Rahmen des ILC 2018, 12. April 2018, Paris
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Referat

therapie der nicht alkoholischen fettlebererkrankung

Wann kommt die Wunderpille?
Durch die weltweit rasant zunehmende Prävalenz von Adipositas und Typ-2-Diabetes und damit auch  
des metabolischen Syndroms wird die Medizin vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Adipositas  
und/oder metabolisches Syndrom sind aber nicht nur mit kardiovaskulären Risiken assoziiert, sondern 
gehen auch mit einer erheblichen Morbidität und Letalität in Bezug auf Lebererkrankungen einher.

D ie hepatische Manifestation des meta-
bolischen Syndroms ist die nicht alko-

holische Fettlebererkrankung („non-alco-
holic fatty liver disease“, NAFLD). Die 
NAFLD ist ein Überbegriff für die Steato-
sis hepatis (Fettleber, d.h. Einlagerung 
von Fett in Hepatozyten), die nicht alko-
holische Steatohepatitis (NASH) und de-
ren Folgeerkrankungen (NASH-Leberfib-
rose, NASH-Leberzirrhose, hepatozellulä-
res Karzinom [HCC]). Die NAFLD ist heu-
te die häufigste chronische Lebererkran-
kung der westlichen Hemisphäre und sie 
ist die einzige Indikation zur Lebertrans-
plantation, die zahlenmäßig zunimmt. Für 
die Diagnose einer NAFLD müssen ein si-
gnifikanter Alkoholkonsum (d.h. mehr als 
20g Alkohol pro Tag bei Männern bzw. 
>10g bei Frauen) und andere sekundäre 
Ursachen für die Leberverfettung (z.B. 
Hepatitis C Genotyp 3, Methotrexat, Sprue 
etc.) ausgeschlossen sein.

Überlegungen zur therapie  
der nASH

Während die einfache Fettleber nicht 
mit einer Übersterblichkeit verbunden ist, 
haben Patienten mit NASH im Vergleich 
zu gesunden Kontrollpersonen eine erhöhte 
Gesamtmortalität; kardiovaskuläre Todes-
ursachen stehen dabei an erster Stelle. Die 
spezifisch leberbezogene Morbidität und 
Mortalität sind nur bei nachgewiesener 
NASH erhöht. Interessanterweise sind kar-
diovaskuläre Erkrankungen bei NASH ei-
ne häufigere Todesursache als leberbe-
dingte Komplikationen. Außerdem gilt die 
NASH als ein unabhängiger kardiovasku-
lärer Risikofaktor und ist ein Prädiktor für 
die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes. 
Daher sollte die Betreuung von Patienten 
mit einer Fettlebererkrankung multidiszi-
plinär erfolgen, um dem individuellen 

Risikoprofil der Patienten (kardiovaskulä-
re Erkrankungen, Tumorvorsorge, Diabe-
tes, metabolische Störungen) und ihren 
Komorbiditäten gerecht zu werden. Beson-
ders dringlich ist die Behandlung der Le-
bererkrankung bei jenen Patienten, die 
nicht nur eine simple Fettleber, sondern 
eine NASH haben, da diese wesentlich ra-
scher progredient verläuft und innerhalb 
von wenigen Jahren zur Zirrhose führen 
kann.

lebensstilmodifikation

Da es derzeit noch keine zugelassene 
medikamentöse Therapie der NASH gibt, 
steht die Empfehlung einer Gewichtsreduk-
tion und Umstellung des Lebensstils im 
Vordergrund (Tab. 1). Durch Lebensstilän-

derungen, die bei Übergewicht auf mode-
rater Gewichtsreduktion und bei allen 
Patienten auf einer Steigerung der körper-
lichen Aktivität beruhen, kann die Pro-
gression einer Insulinresistenz verhindert 
oder verzögert werden. Leitliniengemäß 
soll daher bei übergewichtigen oder adi-
pösen Patienten mit NAFLD zunächst eine 
gewichtsreduzierende Ernährungsumstel-
lung eingesetzt werden, mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Gewichtsreduktion von 0,5–
1,0kg pro Woche. Durch diese Maßnah-
men kommt es zu einer hochsignifikanten 
Verbesserung der NAFLD und zu einer 
quantifizierbaren Verringerung des Fett-
gehaltes in der Leber. Für einen eindeuti-
gen Effekt muss das Körpergewicht um ca. 
10% (mind. 7%) reduziert werden. Vielen 
Patienten gelingt es allerdings nicht, die 

Empfehlung

Hypokalorische Diät: Kaloriendefizit 500–700kcal/d

Mediterrane Diät (Fisch ↑, Gemüse ↑, Hülsenfrüchte ↑, Nüsse ↑, Olivenöl ↑, Zucker ↓,  
rotes Fleisch ↓, verarbeitete Produkte ↓)

Komplexe Kohlehydrate

Körperliche Aktivität: 150–200min/Woche moderate Aktivität

Bariatrische Chirurgie bei ausgeprägter Adipositas

Individuelle und realistische Ziele für den Patienten setzen

Positives Feedback, Anpassung der Diät

Vermeiden

Monodiäten, „High fat“-Diäten (z.B. Atkins-Diät)

Fruktose/Sukrose-haltige Nahrungsmittel und Getränke

Zusätzlich gesüßte Nahrungsmittel, verarbeitete Nahrungsmittel

Fast Food

Gesättigte Fette/Transfette

Alkoholkonsum

Tab.	1:	Lebensstilmodifikation: Ernährung und Bewegung bei NAFLD (Quelle: adaptiert nach  
DVSG-S2k- Leitlinie NAFLD 2015 und EASL/EASD Clinical Practice Guidelines for the management  
of NAFLD 2016)
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erforderliche Reduktion des Körperge-
wichts zu erreichen oder zu erhalten.

Formula-Diäten waren lange aufgrund 
des befürchteten Jo-Jo-Effektes verpönt, 
sie haben inzwischen aber einen festen 
Platz in der Adipositastherapie eingenom-
men und sind auch Bestandteil der S3-
Leitlinien zur „Prävention und Therapie 
der Adipositas“ von 2014. Man kann der-
artige Produkte einerseits mit dem Ziel 
einer Reduktion der Gesamtkalorienzu-
fuhr längerfristig als Mahlzeitenersatz für 
ein bis zwei Hauptmahlzeiten pro Tag 
einsetzen. Andererseits können Formula-
Diäten auch als alleinige Ernährung mit 
einer Gesamtenergiezufuhr von 800 bis 
1200kcal/Tag angewendet werden, um 
einen initial höheren Gewichtsverlust zu 
erzielen. Diese Variante sollte aber auf je-
den Fall ärztlich und diätologisch betreut 
sein, und nach spätestens 12 Wochen soll-
te eine Umstellung auf eine mäßig hypo-
kalorische Mischkost zur Gewichtserhal-
tung erfolgen. Gleichzeitig ist ein indivi-
duell abgestimmtes Bewegungsprogramm 
unerlässlich, um den Verlust an fettfreier 
Körpermasse zu begrenzen.

Es gibt inzwischen auch speziell auf die 
Leber abgestimmte Proteinshakes, deren 
Wirksamkeit in Bezug auf den Leberfett-
gehalt in Studien bestätigt wurde. Diese 
sind zusätzlich zu ihrem hohen Proteinge-
halt mit leberprotektiven Substanzen wie 
β-Glucan, Cholin, Taurin und Omega-
3-Fettsäuren angereichert. Die Formulie-
rung HEPAFAST® (Eiweißshake mit Ha-
ferballaststoffen, angereichert mit Omega-
3-Fettsäuren, Cholin, Taurin und L-Carni-
tin) führte bereits nach 8 Wochen zu einer 
Verbesserung sowohl der laborchemischen 
Parameter als auch des Fibroscans. Die 
positiven Effekte zeigen sich auch hier 
häufig schon ab einem Gewichtsverlust 
von 5–10% des Körpergewichts, unabhän-
gig von der Art der Diät (>5% Reduktion 
Steatose, >10% Reduktion Inflammation). 
Nach neuesten Daten kann es ab einer Re-
duktion von mehr als 10% des Körperge-
wichts zusätzlich zu einer signifikanten 
Reduktion von Leberfibrose kommen.

Moderater Kaffeekonsum (ca. 2–3 Tas-
sen/Tag) führt bei chronischen Leberer-
krankungen zu einem verminderten Risiko 
der Fibroseprogression. Bei Zirrhosepatien-
ten sinkt mit dem Kaffeekonsum die Mor-
talitäts- und HCC-Entwicklungsrate. In der 
Literatur konnte ein klarer Zusammenhang 
zwischen Kaffeekonsum und hepatischer 

Fibrose bei NAFLD gezeigt werden, wobei 
die Korrelation zwischen der Menge des 
Kaffee-/Koffeinkonsums und dem damit 
verbundenen Rückgang des Fibrosestadi-
ums statistisch signifikant war. Die Emp-
fehlung eines moderaten Kaffeekonsums 
wurde daher 2015 in die SK2-Leitlinie der 
Deutschen Gesellschaft für Gastroentero-
logie, Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten (DGVS) aufgenommen.

Bariatrische Chirurgie

Bei NASH-Patienten mit morbider Adi-
positas (BMI >40 oder >35 mit Komplika-
tionen wie Diabetes) konnte nach bariat-
rischen Eingriffen eine Verbesserung der 
Transaminasen sowie der Histologie ge-
zeigt werden. In einigen Fällen folgte ein 
zusätzlicher positiver Langzeiteffekt auf 
die Fibrose, wobei auch gegenteilige Be-
richte publiziert wurden, in denen es zu 
einer kurzfristigen Verschlechterung der 
histologischen Parameter (inklusive Fib-
rose bis hin zur Dekompensation der Le-
bererkrankung) kam. Das Operationsver-
fahren sollte daher auf den Schweregrad 
der Lebererkrankung abgestimmt werden, 
da es vor allem bei den malabsorptiven 
Techniken (Omega-Loop, biliodigestiver 
Bypass) zu einer Verschlechterung der Le-
berfunktion kommen kann.

Medikamentöse therapie

Da die einfache NAFLD im Gegensatz 
zur NASH nicht mit Übersterblichkeit oder 
leberassoziierter Morbidität verbunden ist, 
gilt aus hepatologischer Sicht auch man-
gels großer randomisierter Studien die 
medikamentöse Therapie nur als Option 
für Patienten mit gesicherter NASH. Es 
liegt konzeptuell nahe, bei derzeit fehlen-
der spezifischer Therapie der NASH die 
medikamentöse Therapie der Komorbidi-
täten zu optimieren.

Antidiabetika

Wenn ein Typ-2-Diabetes vorliegt, ist der 
frühzeitige Einsatz von GLP-1-Agonisten 
in Erwägung zu ziehen. Für Liraglutid und 
Semaglutid konnte in Studien ein kardio-
vaskulärer Nutzen nachgewiesen werden. 
Außerdem zeigte sich unter Liraglutid in 
der LEAN-Studie (Phase-II-Studie zur Eva-
luation von Liraglutid bei 52 adipösen 
NASH-Patienten) auch eine signifikante 

histologische Verbesserung der NASH oh-
ne Fibroseprogression. Vermutlich sind 
diese Wirkungen auf den durch Liraglutid 
bedingten Gewichtsverlust zurückzufüh-
ren. Liraglutid ist zur Therapie des Typ-
2-Diabetes (in Kombination mit Metfor-
min) zugelassen. In einer Phase-II-Studie 
bei NASH-Patienten wird derzeit der alter-
native GLP1-Agonist Semaglutid erprobt, 
welcher s.c. appliziert werden muss.

Empagliflozin, ein SGLT-2-Inhibitor, ist 
ein weiteres Diabetesmedikament, von 
dem eindrücklich der Nachweis erbracht 
ist, dass es das kardiovaskuläre Risikopro-
fil verbessert. Daten zu einem möglichen 
Effekt bei der NAFLD liegen allerdings 
noch nicht vor.

Metformin hat zwar keinen direkten 
Effekt auf die Lebersteatose, ist aber Mit-
tel der ersten Wahl beim Typ-2-Diabetes. 
Es kann auch bei erhöhten Transaminasen 
eingesetzt werden, allerdings nicht bei 
fortgeschrittener Leberzirrhose. Metfor-
min hat wahrscheinlich einen positiven 
Effekt auf die HCC-Entwicklung, wobei 
reduzierte HCC-Raten unter Metformin-
Therapie bisher nur in retrospektiven Stu-
dien nachgewiesen werden konnten.

Von den Thiazolidindionen konnten vor 
allem für Pioglitazon bei Patienten mit 
NASH signifikante Verbesserungen der 
hepatischen Steatose, der entzündlichen 
Infiltrate und der Fibrose gezeigt werden, 
allerdings verbunden mit dem Problem 
der Gewichtszunahme. Auch hier ist daher 
die Empfehlung sehr schwach und Piogli-
tazon sollte nur bei diabetischen Patienten 
mit NASH eingesetzt werden.

Andere medikamentöse therapien

Die Gabe von 800IE Vitamin E pro Tag 
(PIVENS-Studie) war nur in Hinsicht auf 
die hepatische Steatose und Inflammation 
wirksam, nicht dagegen in Bezug auf die 
Fibrose, bei gleichzeitig ungünstigen Ef-
fekten auf kardiometabolische Risikofak-
toren. In drei Studien wurde zudem eine 
Assoziation von erhöhter Mortalität und 
hoch dosiertem Vitamin E beobachtet. Die 
Cochrane Hepatobiliary Group führte eine 
Metaanalyse zur Antioxidanziensupple-
mentierung bei Lebererkrankungen durch, 
die auch 15 Studien zu Vitamin E umfass-
te. Es fand sich kein signifikanter Behand-
lungseffekt von Antioxidanzien auf die 
Gesamtmortalität oder die leberbezogene 
Mortalität. Die Antioxidanziensupplemen-
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tierung war mit einer erhöhten Aktivität 
der y-GT verbunden. Die Gabe von Vita-
min E bei NASH für nicht diabetische, 
nicht zirrhotische Patienten ist in den euro-
päischen Leitlinien daher als „Kann“-Emp-
fehlung angeführt, sie ist aufgrund von 
Effektivitäts- und Sicherheitsbedenken 
allerdings nicht in die deutsche Leitlinie 
übernommen worden.

Für Ursodeoxycholsäure gibt es nach 
zwei negativen Studien in der Monothera-
pie der NASH derzeit keine Indikation. Es 
ergibt sich möglicherweise aber eine Rolle 
in der Kombinationstherapie. Die Ergeb-
nisse laufender Studien mit Omega-3-Fett-
säuren, GFT505 (PPAR-α und -γ Agonist) 
und monoklonalen Antikörpern gegen 
LOXL2 (Lysiloxidase) bleiben abzuwarten.

neue Medikamente

Zahlreiche neue medikamentöse The-
rapien mit sehr unterschiedlichen pa-
thomechanistischen Ansätzen befinden 
sich derzeit in fortgeschrittenen Phasen 
der klinischen Prüfung.

Es gibt vielversprechende Hinweise da-
rauf, dass mittels PPAR-Agonisten (z.B. 
IVA-337 oder Elafibranor) die gestörte 
Stoffwechselsituation beeinflusst werden 
kann. Die  Phase-II-Studie zu Elafibranor 
(GOLDEN Trial) hat günstige Ergebnisse 
zur Verbesserung der NASH-Aktivität, des 
kardiovaskulären Risikos und der diabe-
togenen Stoffwechsellage gezeigt. Das 
Gallensäure-Analogon Obeticholsäure (OCA), 

das Ende 2016 zur Behandlung der PBC 
zugelassen wurde, weist einen anderen 
Wirkmechanismus auf. OCA fungiert als 
Agonist des Farnesoid-X-Rezeptors (FXR), 
und in einer Phase-II-Studie (FLINT-Stu-
die) konnte ein positiver Effekt auf die 
Leberfibrose bei Patienten mit NASH 
nachgewiesen werden. Außerdem kam es 
zu einem signifikanten Gewichtsverlust. 
Allerdings wurden auch ein Anstieg des 
LDL-Cholesterins und ein Abfall des HDL-
Cholesterins beobachtet, sodass zunächst 
die Sicherheit der Substanz bei Lang-
zeitanwendung in diesem kardiovaskulä-
ren Risikokollektiv geklärt werden muss.

Ein weiteres Medikament, das nach-
weislich die Leberfibrose signifikant ver-
bessert, ist der Chemokinrezeptor-CCR2/
CCR5-Hemmer Cenicriviroc, welcher die 
Infiltration von Makrophagen in die Leber 
hemmt. In der noch nicht zur Gänze pub-
lizierten Phase-II-Studie (CENTAUR) 
konnte bereits nach einem Jahr bei einem 
höheren Anteil der mit Cenicriviroc be-
handelten Patienten eine Verbesserung 
der Leberfibrose nachgewiesen werden.

Auch die Substanz Selonsertib, welche 
das Entzündungs-assoziierte Signalmole-
kül ASK-1 in verschiedenen Leberzellen 
(Hepatozyten, Makrophagen, Sternzellen) 
inhibiert, zeigte in einer Phase-II-Studie 
ein Signal antifibrotischer Wirksamkeit.

Elafibranor, Obeticholsäure, Cenicrivi-
roc und Selonsertib werden derzeit in 
Phase-III-Studien getestet, an denen zahl-
reiche Zentren in ganz Europa beteiligt 

sind. Eine Übersicht über wichtige Subs-
tanzen und laufende Studien bietet die 
Tabelle 1. Diese Studien schließen unter-
schiedliche Patientengruppen bezüglich 
des Stadiums der Erkrankung (Fettleber, 
NASH mit und ohne Fibrose, NASH-Leber-
zirrhose) und Begleiterkrankungen (z.B. 
Adipositas, Diabetes, metabolisches Syn-
drom) ein und unterscheiden sich zum Teil 
wesentlich im Studiendesign.

Entscheidend wird die Frage sein, wel-
che Patienten zukünftig einer pharmako-
logischen Therapie bedürfen. Die Post-
hoc-Analysen lassen den größten Nutzen 
bei Patienten mit hoher Aktivität bzw. 
fortgeschrittener Fibrose vermuten. Da 
diese Gruppe auch eine erhöhte Gesamt-
mortalität aufweist, ist auf sie ein Schwer-
punkt zu legen. In dieser Gruppe ist es das 
therapeutische Ziel, die Entstehung einer 
Leberzirrhose zu verhindern. Dagegen 
sollten Patienten mit früher Fibrose oder 
geringer Aktivität – für die ein Anspre-
chen unter Placebo von bis zu 50% gezeigt 
werden konnte – nicht medikamentös be-
handelt werden.

Aufgrund der Vielzahl der derzeit lau-
fenden Studien ist es sehr sinnvoll, „Risi-
kopatienten“ in einem hepatologischen 
Zentrum vorzustellen. Patienten, die mög-
licherweise besonders von einem Studien-
einschluss profitieren können, sind schlan-
ke NASH-Patienten, NASH-Patienten mit 
einer fortgeschrittenen Leberfibrose und 
NASH-Patienten, die nicht auf eine Le-
bensstilanpassung ansprechen oder diese 
nicht umsetzen können. Mit den ersten 
Zulassungen von Medikamenten zur The-
rapie der NASH in Europa wird trotz der 
Vielzahl laufender Studien erst in 2–3 Jah-
ren gerechnet. Es wird wahrscheinlich 
noch länger dauern, bis effektive Kombi-
nationstherapien verschiedener Präparate 
verfügbar sein werden, die über verschie-
dene Wirkmechanismen die komplexen 
Prozesse innerhalb der Systemerkrankung 
NASH kontrollieren können. Auf die „All-
in-one-Wunderpille“ gegen die Fettle-
bererkrankung werden wir vermutlich 
noch sehr lange warten müssen. n
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Medikament Phase Wirkmechanismus Indikation
Elafibranor III PPAR-α/δ-Agonist

Fett- und Glukosemetabolismus
NASH F1–F3

Cenicriviroc III CCR2/CCR5-Rezeptor-Antagonist
Inflammation und Fibrose

NASH F2/F3

Obeticholsäure III FXR-Agonist, Gallensäurestoffwechsel NASH F1-F3
Selonsertib III ASK1-Inhibitor

Oxidativer Stress und Fibrose
NASH F3 + F4

Emricasan II Caspaseinhibitor-Apoptose NASH F1–F4
IVA337 II PPAR-α/δ/χ-Agonist

Fett- und Glukosemetabolismus
NASH

GS0976 II Acetyl-CoA-Carboxylase-Inhibitor
Fettsäuremetabolismus

NAFLD

GS9674 II FXR-Agonist, Gallensäurestoffwechsel NASH
Pioglitazon II PPAR-χ-Agonist

Fett- und Glukosemetabolismus
NASH

Semaglutid II GLP1-Agonist Glukosemetabolismus NASH + Adipositas

Tab.	2:	Derzeit in Entwicklung befindliche Substanzen zur medikamentösen Therapie der NAFLD/NASH
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Hepatitis C und hepatozelluläres karzinom
Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist der fünfthäufigste maligne Tumor und die 
zweithäufigste Ursache für Krebs-bedingte Todesfälle weltweit.1 Neben der chronischen 
Hepatitis-B-Infektion und Alkoholabusus gehört die chronische Hepatitis-C-Virus(HCV)-
Infektion zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung eines HCC. Schätzungen 
zufolge sind etwa 3% der Weltbevölkerung mit HCV chronisch infiziert (WHO, www.who.int).

HCV und HCC-Risiko

Die Hauptrolle des HCV in der HCC-
Entstehung liegt im Schaffen einer ent-
zündlichen und fibrotischen Mikroumge-
bung, die schließlich als kanzerogenes 
Milieu dient.2, 3 Bei Personen mit chroni-
scher HCV-Infektion steigt das Risiko, ein 
HCC zu entwickeln, mit zunehmender 
Schwere der Leberfibrose an. Die jährliche 
Inzidenz beträgt bei Patienten mit Zirrho-
se, dem Endstadium der Fibrose, etwa 
1–7%.4, 5 Neben der durch die chronische 
HCV-Infektion begünstigten Progression 
der Leberfibrose dürften bestimmte HCV-
Proteine auch direkte karzinogene Effekte 
aufweisen, was wiederum die Entstehung 
eines HCC fördert.2, 3

Eine erfolgreiche HCV-Therapie elimi-
niert das HCC-Risiko nicht gänzlich. So 
haben insbesondere Patienten mit fortge-
schrittener Fibrose trotz HCV-Eradikation 
ein weiterhin erhöhtes Risiko, ein HCC zu 
entwickeln.6 Deshalb wird von den euro-
päischen Leitlinien bei Patienten mit fort-
geschrittener Fibrose (F3) oder Zirrhose 
trotz erfolgreicher HCV-Therapie ein HCC-
Screening mittels Ultraschall alle 6 Mona-
te empfohlen.7

DAA-therapie und HCC

Mit der Entwicklung der neuen, hoch-
effektiven HCV-Therapien („direct-acting 
antivirals“, DAA), die nun die Inter feron-
(IFN)-basierten Regime ersetzen, ist grund-
sätzlich mit einem Rückgang der HCV-
assoziierten HCC zu rechnen.8 Diese er-
möglichen eine dauerhafte Heilung („sus-
tained virological response“, SVR) bei der 
überwiegenden Mehrheit der HCV-Patien-
ten, unabhängig vom Virusgenotyp und 
trotz zugrunde liegender Leberzirrhose.9

Laut rezenten Kohortenstudien war je-
doch das Vorliegen eines aktiven HCC mit 
einer höheren Rate an HCV-Therapiever-
sagern assoziiert, während eine DAA- 
Therapie nach kurativer HCC-Therapie in 
exzellenten Heilungsraten resultierte. Als 
mögliche Gründe für das höhere Therapie-
versagen bei HCC-Patienten wurde unter 
anderem diskutiert, dass das HCV in 
 Tumorzellen für DAA aufgrund der ver-
änderten Tumorblutversorgung, insbeson-
dere nach lokal-ablativer Therapie, weni-
ger zugänglich sein könnte. Auch HCC-
bedingte Veränderungen von Immun-
prozessen in der Leber könnten dazu bei-
tragen.10, 11

Überraschenderweise wurde auch in 
mehreren Studien eine mögliche Assozia-
tion zwischen DAA-Therapie und einem 
erhöhten Risiko für HCC-Entstehung und 
-Rezidiv berichtet. Diese Studien waren 
allerdings zumeist unterpowerte, retro-
spektive Auswertungen mit heterogenem 
Patientenkollektiv und kurzer Nachbeob-
achtungszeit.12–15 Als mögliche Erklärun-
gen für ein potenziell erhöhtes HCC-Risiko 
nach DAA-Therapie wurden unter ande-
rem Effekte auf die Immunmikroumge-
bung und die Aktivierung von Regenera-
tionsprozessen nach erfolgreicher Virus-
elimination diskutiert. Demnach soll es im 
Rahmen der chronischen HCV-Infektion 
zur Ausbildung einer Art Immunsurveil-
lance – vermittelt durch eine unspezifische 
T-Zell-Antwort und natürliche Killerzellen 
– kommen, die das Wachstum von (prä-)
malignen Zellen verhindert. Durch eine 
rasche Viruselimination könnte es – so die 
Theorie – zum Wegfall dieser Immunsur-
veillance kommen, was wiederum die 
HCC-Entstehung bzw. Rezidive begünsti-
gen könnte (Abb. 1). Auch die Aktivierung 
von Regenerationsmechanismen durch die 
Heilung der Inflammation nach erfolgrei-
cher HCV-Therapie könnte das Wachstum 
von prämalignen Läsionen fördern.16, 17

Daten zweier erst kürzlich veröffentlich-
ter Arbeiten konnten nun in großen HCV-
Kohorten zeigen, dass Patienten, die mit DAA 
behandelt wurden, eine höhere Rate an HCC-
Risikofaktoren (höheres Alter, Diabetes, wei-
ter fortgeschrittene Zirrhose) aufwiesen als 
IFN-behandelte Patienten. Nach entspre-
chender Berücksichtigung dieser Faktoren 
konnte kein Unterschied in der HCC-Inzi-
denz zwischen DAA- und IFN-basierten The-
rapien gezeigt werden. Eine erfolgreiche 
Heilung – egal ob durch DAA oder IFN – 
war jedenfalls mit einer signifikanten Re-
duktion des HCC-Risikos assoziiert.18, 19 

Referat

Abb.	1:	Möglicher Einfluss einer DAA-Therapie auf das HCC-Risiko
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Eine Heilung der chronischen HCV-Infektion reduziert Inflammation und Fibrose, wodurch das HCC-Risiko 
reduziert wird. Andererseits könnte ein Wegfall der Immunsurveillance nach erfolgreicher HCV-Behandlung 
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Auch zwei rezent veröffentlichte Metaana-
lysen, die HCC-Risikofaktoren (z.B. Alter, 
Zirrhosestadium) bzw. die Beobachtungs-
dauer berücksichtigt haben, konnten kein 
erhöhtes Risiko für De-novo-HCC bzw. 
HCC-Rezidive nach DAA-Therapie im Ver-
gleich zu IFN beobachten.20, 21

Somit könnten die in früheren Studien 
berichteten höheren HCC-Inzidenz- und 
-Rezidivraten nach DAA-Therapie – neben 
den bereits erwähnten Einschränkungen 
im Studiendesign – einerseits auf die ge-
ringere Anzahl von Baseline-HCC-Risiko-
faktoren bei IFN-behandelten Personen 
und andererseits auf ein Selektionsbias 
(DAA wurden bei Patienten mit höherem 
HCC-Risiko verwendet) zurückgeführt 
werden. n
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Entsprechend den Daten aus großen 
Kohortenstudien und Metaanalysen 
ist durch die Anwendung von DAA 
nicht mit einem erhöhten Risiko für 
De-novo-HCC oder HCC-Rezidive 
im Vergleich zu IFN-basierten 
 Regimen zu rechnen. Vielmehr ist 
das Erreichen einer dauerhaften 
Heilung von der HCV-Infektion  
mit einem deutlich geringeren 
 HCC-Risiko assoziiert. Ob DAA die 
HCC-Entstehung bei bestimmten 
Patienten mit ohnehin erhöhtem 
HCC-Risiko (z.B. fortgeschrittene 
Fibrose und aktivierte Neoangio-
genese) begünstigen können,  
ist nicht gänzlich auszuschließen, 
bedarf jedoch weiterer Unter-
suchungen.22 Ob aktive HCC  
mit einer geringeren HCV- 
Heilungsrate  assoziiert sind,  
muss ebenfalls noch weiter 
 untersucht werden.
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Ösophagus- und Magenkarzinom

Chemo- und Radiochemotherapie: Ja, 
aber es gilt auch „Go to the right surgery“
Im Rahmen der 4. St. Gallen EORTC Gastrointestinal Cancer Conference (GICC 2018) wurde am letzten Tag 
der Veranstaltung die bereits traditionelle Panelsitzung abgehalten, um interaktiv über kontroverse Fragen der 
optimalen Behandlung des Ösophagus- und Magenkarzinoms zu debattieren. Expertinnen und Experten 
bekamen bereits im Vorfeld insgesamt 76 Fragen vorgelegt und diskutierten diese unter der bewährten 
Leitung von John Zalcberg, Australien, und Manfred Lutz, Deutschland, engagiert und teils sehr kontroversiell. 

Das Hauptaugenmerk der Konsensus-
Sitzung lag auf der primären (kurati-

ven) Behandlung des Adenokarzinoms des 
Magens sowie des Übergangs von der Spei-
seröhre zum Magen (junctional bez. AEG). 
Die Fragen wurden in vier Blöcke aufgeteilt:
• Magen – perioperative Verfahren (Sta-

ging, Indikationen, Therapiedetails, 
molekulare Verfahren)

• Magen – postoperative Verfahren (wie 
weiter nach neoadjuvanter Therapie, 
adjuvant nach Chirurgie)

• Junctional (AEG) (CROSS oder FLOT, 
Selektionskriterien)

• Lokal fortgeschritten – oligometasta-
tisch (limitierte peritoneale Beteili-
gung, Chirurgie bei Oligometastasen)

Jeder Block wurde vor der Diskussion 
und Abstimmung kurz von Fachleuten vor-
gestellt. Fortgeschrittene metastasierte 
Erkrankungen wurden nicht diskutiert. 
Vor allem sollten, wie Moderator Manfred 
Lutz von der Caritasklinik St. Theresia, 
Saarbrücken (D), anregte, die kontrover-
sen Punkte diskutiert werden sowie Fra-
gen mit unklarer Evidenz. Lutz betonte, 
dass es sich nicht um eine Guideline Ses-
sion handeln sollte. Jede Frage wurde mit-
tels TED-System beantwortet und an-
schließend bei Bedarf diskutiert.

Pet-Ct zum Ausschluss von 
fernmetastasen genügend sensitiv?

Zum Einstieg unter der Moderation von 
John Zalcberg von der Alfred Health and 
Monash University, Melbourne (AUS), 
ging es um die Frage, ob es immer noch 
angemessen ist, zwischen Magen- und 
AEG-Karzinom zu unterscheiden. Die Fra-

ge wurde mit knapp 90% klar bejaht. Und 
wie viele Biopsien sind zur Klassifizierung 
des Magenkarzinoms notwendig? Rund 
72% sprachen sich für 6 oder mehr aus, 
während knapp 17% gar für 8 oder mehr 
votierten. Die Mehrzahl der Biopsien ist 
der Heterogenität des Tumors geschuldet, 
die mit einer einzigen Biopsie nicht erfasst 
werden kann. Das CT ist beim Staging zur 
Evaluation von cN für knapp zwei Drittel 
der Anwesenden erforderlich, ein Viertel 
sieht darin keinen Sinn. Für den endosko-
pischen Ultraschall (EUS) zur Evaluation 
von cT sprachen sich alle Anwesenden aus. 
Sollte der EUS generell Teil des Stagings 
sein neben CT und Endoskopie oder nur für 
sehr frühe oder fortgeschrittene Tumoren? 
4 von 5 aller Anwesenden votierten für den 
EUS, weil dieser eine bessere Differenzie-
rung des Stadiums erlaubt und damit auch 
das weitere Vorgehen besser festgelegt 
werden kann. Geteilter Meinung (46,7% : 
46,7%) waren die Experten bei der Frage 
nach dem PET-CT zum Ausschluss von 
Fernmetastasen vor dem Start einer prä-
operativen Therapie (außer bei muzinösen 
und diffusen Tumoren, die oft PET-negativ 
sind). Eine Votantin zitierte eine positive 

Evidenz aus der Literatur nur für Ösopha-
gustumoren. Eine diagnostische Laparos-
kopie würden 83,3% der Anwesenden vor 
einer präoperativen Therapie durchfüh-
ren. Knapp 60% würden gleichzeitig ein 
peritoneales Washing durchführen.

linitis plastica: Indikation für 
multimodale Behandlung

Die perioperative Chemotherapie des 
Magenkarzinoms wird von 83,3% der Ex-
perten anderen multimodalen Behandlun-
gen vorgezogen, wobei diese Entscheidung 
für 88,2% nicht von der Laurén-Klassifi-
kation abhängig ist, und auch die Präsenz 
von Siegelringzellen beeinflusst die Ent-
scheidung nicht, ebenso wenig der Proli-
ferationsindex Ki-67. Beim HER2-Status 
hingegen würden 17,6% ihre Therapieent-
scheidung anpassen und entsprechend 
behandeln. Praktisch keinen Einfluss auf 
die präoperative Therapie hat der moleku-
lare Subtyp des Tumors (EBV, MSI, GS, 
CIN) und auch nicht die Information zur 
Mikrosatellitenstabilität, zur „mismatch 
repair deficiency“ oder zum TS-Genotyp. 
11,1% votierten für eine Chemotherapie 

Abb.	1:	Optionen bei klinischer Progression während der präoperativen Chemotherapie
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plus postoperative Radiotherapie. Post-
operativ macht für keinen der Anwesen-
den eine Chemo- oder Radiotherapie Sinn.

Für fast alle Experten ist die Linitis 
plastica eine Indikation für eine multimo-
dale Behandlung. 93,8% des Panels sind 
der Meinung, dass bei einem Magenkarzi-
nom im Stadium cT3 und/oder cN+ prä-
operativ behandelt werden soll. Bei einem 
Stadium cT2 cN0 waren nur noch knapp 
mehr als die Hälfte zur präoperativen The-
rapie bereit. Rund 30% sprachen sich da-
gegen aus bzw. wollten dies nicht generell, 
sondern von Fall zu Fall entscheiden, ab-
hängig etwa von Alter, Fitness und Tumor-
histologie. Ein Stadium cT2 cN1 würden 
86,7% behandeln. Eine positive peritone-
ale Zytologie beeinflusst 56,3% der Anwe-
senden in ihrer Behandlungsentscheidung. 
Eine Votantin zeigte sich überzeugt, dass 
die Zytologie eine Evidenz für Mikrome-
tastasen liefern kann und diese folglich 
mit einer perioperativen Chemotherapie 
eradiziert werden können.

neoadjuvante therapie –  
evidenz für Wirkung bereits  
nach einigen Zyklen

Zur Frage der Behandlungsprotokolle 
für die präoperative Therapie votierte nie-
mand für die Radiochemotherapie (RCT) 
und 88,2% für die Chemotherapie (CT). 
Einige sprachen sich hingegen beim Sta-
dium cT4 in bestimmten Fällen für eine 
RCT aus, beispielsweise auch bei Inopera-
bilität. Bei der Wahl der passenden CT 
sprachen sich 85,7% für FLOT (5-FU, Leu-
covorin, Oxaliplatin, Docetaxel) aus. Al-
lerdings waren sich die Fachleute einig, 
dass je nach Situation auch andere Proto-
kolle infrage kommen können wie ECF/
ECX (Epirubicin, Cisplatin, Fluorouracil/
Capecitabin), EOF/EOX oder FOLFOX. Selbst 
bei HER2-positivem Tumor würden aber 
87,5% der Anwesenden keine HER2-geziel-
te Therapie einsetzen. Nur 41,2% würden 
eingedenk der Schwierigkeiten bei den 
postoperativ verabreichten Anteilen der 
CT präoperativ alle geplanten Zyklen ver-
abreichen. Bedenken wurden vor allem 
hinsichtlich des Allgemeinzustandes des 
Patienten geäußert, nach dem sich die CT 
zu richten habe. Es wurde auch angemerkt, 
dass es Evidenz für die Wirkung der neo-
adjuvanten Therapie bereits nach einigen 
Zyklen geben würde. Ziel sollte es auf jeden 
Fall sein, präoperativ zu beginnen. Knapp 

80% waren sich einig, präoperativ mit 3x 
ECF respektive 4x FLOT zu beginnen. Bei 
einer Progression würden knapp 50% so-
fort zur Chirurgie schreiten und 26,7% zu 
einem anderen CT-Protokoll wechseln 
(Abb. 1). Allerdings fehlen für diese Opti-
on die Daten. Insgesamt kam aber Zweifel 
auf, ob die Frage gut gestellt war, denn je 
nach Schwere der Progression kann die 
Reaktion darauf unterschiedlich ausfallen.

Wartefrist für Chirurgie: 
entscheidend ist, dass der Patient 
wirklich fit ist

Nach der präoperativen Behandlung 
verlassen sich 66,7% für ein Re-Staging 
auf das CT, während 16,7% respektive 
8,3% auf eine Kombination von CT plus 
Endoskopie zählen respektive diese zwei 
plus den Ultraschall beiziehen. Spricht der 
Tumor nicht auf die CT an, dann schreiten 
78,8% unmittelbar zur Chirurgie, nur we-
nige wechseln die CT. Bei lokaler Progres-
sion wechseln immer noch 63,6% sofort 
zur Chirurgie und je etwa knapp 10% 
wechseln das CT-Protokoll oder intensivie-
ren die CT. Das bevorzugte Intervall zwi-
schen letztmalig verabreichter CT und 
Chirurgie – sofern sich die Patienten ad-
äquat erholt haben – liegt für 37,5% bei 4 
Wochen und für 31,3% bei 6 Wochen, 
während 18,8% schon 2 Wochen als genü-
gend erachten. Entscheidend sei, dass der 
Patient wirklich fit ist, daher sei die War-
tefrist entsprechend anzupassen, so die 
Voten. Bei einer kompletten pathologi-
schen Remission nach neoadjuvanter CT 
(ECF, FLOT, CF) würden 80% auch post-
operativ mit der CT weitermachen, bei 
partieller Remission würden alle die CT 
fortsetzen. Bei neoadjuvant unbeeinfluss-
tem Magenkarzinom und R0-Resektion 
würden 88,9% eine postoperative CT ma-
chen. Sofern also postoperativ eine CT ins 
Auge gefasst wird, sollte es für 68,8% das 
gleiche Protokoll sein. Einige wenige wür-
den sich für ein anderes Protokoll oder gar 
die RCT entscheiden. Verzögert sich die 
postoperative CT aufgrund von Komplika-
tionen, dann erachten 33,3% 8 Wochen 
Wartezeit als gangbar und 53,3% 12 Wo-
chen. Bei einer Krankheitsprogression 
nach neoadjuvanter Therapie und R0-Re-
sektion würden knapp 60% mit einer post-
operativen Therapie fortfahren (CT glei-
ches Protokoll 7,1%, CT anderes Protokoll 
28,6%, RCT 35,7%) und knapp 30% dar-

auf verzichten. Bei einer R1-Resektion 
nach neoadjuvanter Behandlung und zu-
mindest stabiler Krankheitslage würden 
78,6% postoperativ eine RCT bzw. 7,1% 
eine Radiotherapie (RT) alleine beginnen.

Histologie oder molekulare 
eigenschaften bei der Wahl der Ct 
berücksichtigen?

88,9% sind der Ansicht, dass es für 
westliche Patienten nach primärer Chirur-
gie Standard ist, mit einer postoperativen 
Therapie weiterzumachen. Bei pT2-pN0-R0-
Tumoren würden 57,1% keine adjuvante 
Therapie einsetzen, 28,6% hingegen 
schon. Bei pT3-pN0-R0-Tumoren würden 
75% mit einer adjuvanten Therapie begin-
nen, 12,5% nicht. Bei pT4-pN0-R0-Tumo-
ren würden immer noch 62,5% adjuvant 
behandeln, 18,8% hingegen nicht. Eine 
kleine Minderheit würde eine RCT starten. 
Bei pTX-pN+-R0-Tumoren votieren 85,7% 
für eine CT und 7,1% für eine RCT. Bei der 
Frage nach der Berücksichtigung der His-
tologie oder molekularen Eigenschaften 
bei der Wahl der CT waren sich die Anwe-
senden im Verhältnis 50 : 50 uneinig. In 
der Diskussion zeigte sich, dass von Fall 
zu Fall entschieden und bei Hinweisen in 
der Literatur auf eine Wirksamkeit die 
Therapie begonnen werden sollte. Beim 
Beginn der adjuvanten Therapie lassen 
sich 66,7% vom Ausmaß der Lymphkno-
tendissektion leiten. Beispielsweise gibt es 
Hinweise bei D0- oder D1-Resektion, dass 
bei weniger als 15 dissektierten Lymph-
knoten eine Level-A1-Evidenz für eine 
adjuvante RCT besteht. Die Frage lässt sich 
nicht definitiv beantworten und die Emp-
fehlungen hängen ab von der Arbeit des 
Chirurgen wie auch von den Ergebnissen 
der Pathologie. Nach einer Lymphadenek-
tomie geringer als D2 würden 80% eine 
adjuvante Therapie empfehlen. Bei adju-
vanter CT würden 15,4% Fluoropyrimidin, 
23,7% Fluoropyrimidin/Platinum, 38,5% 
FLOT und 7,7% FOLFOX geben. Eine ad-
ditive Therapie würden bei einer R1-Re-
sektion 80% mit RCT machen und 6,7% 
würden eine CT einsetzen. n

Bericht: Dr. Thomas Ferber
n1502◆
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Genvoya nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln, die die Folgenden einschließt, aber nicht auf diese beschränkt sind, angewendet werden: - Antikonvulsiva: Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin; - Antimykobakterielle 
 Wirkstoffe: Rifampicin; - Pflanzliche Präparate: Johanniskraut  (Hypericum perforatum). Inhaber der Zulassung: Gilead Sciences International Ltd., Cambridge, CB21 6GT, Vereinigtes Königreich. NR, apothekenpflichtig. Weitere 
Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwanger schaft und Stillzeit, sowie Nebenwirkungen 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: 
März 2018

Odefsey 200mg/25mg/25mg Filmtabletten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung; antivirale Mittel zur Behandlung von HIV-Infektionen, Kombinationen, ATC-Code: J05AR19. 
 Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 200mg Emtricitabin, Rilpivirinhydrochlorid, entsprechend 25mg Rilpivirin, und Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 25mg Tenofoviralafenamid. 
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Tablette enthält 189,8mg Lactose- Monohydrat. Tablettenkern: Croscarmellose-Natrium, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Mikrokristalline Cellulose, Polysorbat 20, 
Povidon. Filmüberzug: Macrogol, Poly(vinylalkohol), Talkum, Titandioxid (E171), Eisen(II,III)-oxid (E172). Anwendungsgebiete: Odefsey wird zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren und mit einem 
 Körpergewicht von mindestens 35kg) mit HIV-1-Infektion (Infektion mit dem Humanen Immundefizienzvirus 1) und einer Viruslast von ≤100.000 HIV-1-RNA-Kopien/ml angewendet, bei denen HIV-1 keine Mutationen aufweist, 
die bekanntermaßen mit Resistenzen gegen die Klasse der nichtnukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI), Tenofovir oder Emtricitabin assoziiert sind. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirk-
stoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Odefsey darf nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln angewendet werden, die zu einem signifikanten Absinken der Rilpivirin-Plasmakonzentrationen (aufgrund der Cytochrom-P450 
[CYP]3A-Enzyminduktion oder der Erhöhung des  Magen-pH) und nachfolgend zu einem Verlust des therapeutischen Effekts von Odefsey führen können, dazu gehören: Carbamazepin, Oxcarbazepin, Phenobarbital, Phenytoin, 
Rifabutin, Rifampicin, Rifapentin, Omeprazol, Esomeprazol, Dexlansoprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Dexamethason (orale und parenterale Anwendung), mit Ausnahme einer Einzeldosisbehandlung, Johannis-
kraut (Hypericum perforatum). 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 Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. 
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu Odefsey 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: 
April 2018

Descovy 200mg/10mg Filmtabletten. Descovy 200mg/25mg Filmtabletten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung; antivirale Mittel zur Behandlung von HIV-Infektionen, Kombinati-
onen. ATC-Code: J05AR17. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette enthält 200mg Emtricitabin und Tenofoviralafenamidfumarat, entsprechend 10mg bzw. 25mg Tenofoviralafenamid. Sonstige Bestand-
teile: Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat (Ph.Eur.). Filmüberzug: Poly(vinylalkohol), Titandioxid, Macrogol 3350, Talkum, 200 mg/10 mg zusätzl.: Eisen(II,III)-oxid (E172), 200 
mg/25 mg zusätzl.: Indigocarmin-Aluminiumsalz (E132). Anwendungsgebiete: Descovy wird in Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren und mit 
einem Körpergewicht von mindestens 35 kg) angewendet, die mit dem humanen Immundefizienzvirus Typ 1 (HIV-1) infiziert sind. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestand-
teile. Inhaber der Zulassung: Gilead Sciences International Ltd., Cambridge, CB21 6GT, Vereinigtes Königreich. NR, apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wech-
selwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu Descovy 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: 
März 2018
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Entyvio® 300mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachts-
fall einer Nebenwirkung zu melden.  Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält 300mg Vedolizumab. Nach Rekonstitution enthält 1ml Infusionslösung 60mg 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-Monohydro-
chlorid, 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 entspre-
chende 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 multi-
fokale Leukoenzephalopathie (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 Fachinformation zu entnehmen. 

Fachkurzinformation	zum	Artikel	auf	Seite	43
OCALIVA 5mg Filmtabletten. OCALIVA 10mg Filmtabletten. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 5 mg bzw. 10mg Obeticholsäure. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Mikrokristalline 
Cellulose (E460), Poly(O-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz (Typ A), Magnesiumstearat; Tablettenüberzug: Poly(vinylalkohol), partiell hydrolysiert (E1203), Titandioxid (E171), Macrogol (3350) (E1521), Talkum (E553b), Eisen(III)-
hydroxid-oxid x H2O (E172). Pharmakotherapeutische Gruppe: Gallensäure-haltige Zubereitungen, ATC-Code: A05AA04. Anwendungsgebiete: OCALIVA wird angewendet für die Behandlung der primären biliären Cholangitis 
(auch unter der Bezeichnung primäre biliäre Zirrhose bekannt) in Verbindung mit Ursodesoxycholsäure (UDCA) bei Erwachsenen, die  unzureichend auf UDCA ansprechen, oder als Monotherapie bei Erwachsenen, die UDCA 
nicht tolerieren können. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, totaler Gallengangsverschluss. Inhaber der Zulassung: Intercept Pharma Ltd., 2 Pancras Square, 
 London, N1C 4AG, Vereinigtes Königreich. Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, 
Wechsel wirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie zu etwaigen Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinfor-
mation. Stand der Information: März 2018.
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Jeder Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu OCALIVA ist zu melden an Intercept Pharma Austria GmbH, Tel: +43 (0)1 928 40 12, E-Mail: drugsafety@intercept-
pharma.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.

Fachkurzinformation	zum	Inserat	auf	Seite	54
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 
Saccarose, Glycerolmonostearat 40-55,  Hydroxypropylcellulose, Hypromellose, Eisenoxid (20mg Tabletten: rötlich-braun und gelb; 40mg 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) o Behandlung von erosiver Refluxösophagitis o Langzeitmanagement von Patienten mit 
geheilter Ösophagitis zur Verhinderung von Rezidiven o Symptomatische Behandlung von gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD) • zur Eradikation von Helicobacter  pylori in Kombination mit einer geeigneten Antibiotika-
therapie und zur o Heilung von mit Helicobacter pylori verbundenem Ulcus duodeni o Vorbeugung des Wiederauftretens von peptischem Ulcus bei Patienten mit Helicobacter pylori verbundenem Ulcus • bei Patienten, die eine 
NSAID Langzeit-Therapie benötigen o Heilung von Ulcus ventriculi im Zusammenhang mit NSAID Therapie o 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 mit Nelfinavir angewendet werden. Pharmakotherapeutische Gruppe: Protonenpumpenhemmer, ATC-Code: A02B C05.  Abgabe: Rp, apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 
20mg, 40mg: Blisterpackungen zu 7, 14, 30 Stück. Kassenstatus: Green Box. Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn. Stand der Information: April 2016. 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.  Referenzen zur Durotiv Anzeige: (1) Labenz et al., Aliment Pharmacol Ther 2005; 21: 739–746; (2) Castell et al., J Gastroenterol 2002;97: 575–583; (3) Richter et al., Am J Gastroenterol 
2001; 96:656–665; (4) Miner P et al., Am J Gastroenterol 2003; 98: 2616–2620; (5) Labenz et al., Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 803–811.
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