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Neue Medikamente in 
der Inneren Medizin
Forschung wird zu Medizin

Das Motto des 120. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM) vom 26. bis 29. April 2014 lau-
tet „Forschung wird zu Medizin“. Ein gu-
tes Beispiel, wie Forschung zu Medizin 
wird, sind die Innovationen in der Arz-
neimittelentwicklung. Deshalb wurden 
als Thematik für die Kongressausgabe 
2014 „Neue Medikamente in der Inne-
ren Medizin“ gewählt. Exemplarisch wur-
den einzelne Bereiche herausgegriffen, in 
denen insbesondere die Aufschlüsselung 
pathophysiologischer Zusammenhänge 
zur Entwicklung neuer Medikamente ge-
führt hat, die im Jahre 2014 zur Zulassung 
gelangen.

Gerade im Bereich der Onkologie ha-
ben Schlagworte wie personalisierte Me-
dizin, individualisierte Medizin, „targe-
ted therapy“ und „companion diagno-
stics“ tragende Bedeutung erlangt. Inno-
vative Medikamente, seien es kleine Mole-
küle, sog. „small molecules“, oder mono-
klonale Antikörper, sind in der Lage, an 
spezifischen Schlüsselstellen intrazellulä-
rer Signalwege oder an Oberflächenrezep-
toren einzugreifen oder Botenstoffe, wie 
Zytokine, direkt zu hemmen. Zusätzliche 
Zielstrukturen stellen Tumorstammzel-
len und Immun-Checkpoint-Mechanis-
men dar. Dass Tumoren selbst heterogen 
sind, erfordert die differenzierte Betrach-
tung ganzer Tumorentitäten. So wären die 
Fortschritte in der Therapie des Lungen-
karzinoms nicht denkbar ohne eine Ge-
webeanalyse der Tumoren und Identifi-
zierung des geeigneten therapeutischen 
Angriffspunkts vor Therapiebeginn. Die-
se Prinzipien einer „targeted therapy“ ha-
ben auch Einzug in andere Bereiche der 

Onkologie gefunden, z. B. in die Behand-
lung des Kolonkarzinoms.

Weitere Innovationen, die beispielge-
bend in dieser Ausgabe dargestellt wer-
den, betreffen die Bereiche der chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) und der Rheumatologie. Beide Be-
reiche beschäftigen sich mit chronisch-
entzündlichen Krankheitsbildern, deren 
pathogenetisches Prinzip z. T. Autoim-
munprozesse sind. Therapeutische Fort-
schritte wurden und werden gerade hier 
durch die spezifische Intervention mit Bo-
tenstoffen der Entzündungsmechanismen 
und durch die Interaktion mit Membran-
rezeptoren oder interzellulären Signalwe-
gen erreicht. Teilweise sind die therapeu-
tischen Ansatzpunkte identisch; als Bei-
spiele seien der Tumor-Nekrose-Faktor α 
als etablierte Zielstruktur und Interleu-

kin-12/23 als innovativer Angriffspunkt 
bei Psoriasisarthritis bzw. M. Crohn ge-
nannt. Mit Vedolizumab wird zudem vo-
raussichtlich in Kürze ein darmselektiver 
Antiintegrinantikörper das therapeuti-
sche Arsenal erweitern.

Die medikamentösen Fortschritte im 
Bereich der Kardiologie zeichnen sich 
v. a. bei der Herzinsuffizienz ab, aber auch 
bei der Antikoagulation. Serelaxin konn-
te in klinischen Studien nicht nur die aku-
te Herzinsuffizienz verbessern, sondern 
auch die 180-Tage-Mortalität verringern. 
Da im zunehmenden Alter häufig Herz-
rhythmusstörungen auftreten, insbeson-
dere Vorhofflimmern, ist der Einsatz ora-
ler Antikoagulanzien weitverbreitet. Diese 
sind auch erforderlich für die Behandlung 
nach koronarer Stentimplantation und 
nach Klappenersatz. Immer neue orale 
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Antikoagulanzien werden entwickelt, bei 
denen der gewünschte therapeutische Ef-
fekt der Gerinnungshemmung ein mög-
lichst hohes Sicherheitsprofil erhält – bei 
Edoxaban, das sich aktuell in Entwicklung 
befindet, waren schwere Blutungskompli-
kationen signifikant reduziert.

»  Direkt antivirale 
Medikamente gegen HCV 
unterstreichen die Bedeutung 
der molekularen Medizin

Ein weiteres Gebiet, das exemplarisch he-
rausgegriffen wurde, stellen die neuen di-
rekt antiviralen Medikamente zur Be-
handlung der chronischen Hepatitis C 
dar. Dieses Beispiel zeigt besonders gut, 
welchen Nutzen die molekulare Medizin 
direkt für die Entwicklung neuer Thera-
pien am Patienten hat. Das Hepatitis-C-
Virus (HCV) wurde 1989 entdeckt. In den 
1990er-Jahren wurden dann Antikörper-
tests und Tests zum direkten Virusnach-
weis der HCV-RNA entwickelt. So konn-
te der Hauptübertragungsweg, nämlich 
die Übertragung durch Blut und Blut-
produkte, innerhalb kürzester Zeit besei-
tigt werden. Therapeutisch waren die letz-
ten 25 Jahre gekennzeichnet vom Einsatz 
unspezifischer Medikamente wie Interfe-
ron-α und Ribavirin. Der breite Einsatz 
der Interferone bei der Hepatitis C wurde 
erst durch die Nutzung molekularbiologi-
scher und rekombinanter Technologien 
machbar, welche die Herstellung von Ge-
webshormonen in größeren Mengen er-
möglichten. Die jüngsten Fortschritte be-
stehen in der Entschlüsselung des viralen 
Lebenszyklus, der kristallographischen 
Darstellung der viruscodierten Enzyme 
und nicht zuletzt in der Entwicklung eines 
Zellkultursystems, dem sog. Replikonsys-
tem, in dem in vitro die Wirksamkeit der 
Medikamente getestet werden kann. Die-
se Erfolge der Grundlagenforschung wur-
den gekrönt durch die klinische Medika-
mentenentwicklung am Patienten in Pha-
se-I- bis Phase-III-Studien.

Das Jahr 2014 ist charakterisiert durch 
die Zulassung dreier neuer Medikamen-
te, die an drei Schlüsselstellen im HCV-
Lebenszyklus angreifen: der Protease, der 
Polymerase und dem NS5A-Protein. Die-
se direkt antiviralen Medikamente erlau-

ben bereits jetzt in mehr als 80% der Fäl-
le eine Heilung, wenn eines von ihnen 
mit Interferonen und Ribavirin kombi-
niert wird. Es ist absehbar, dass der Ein-
satz der direkt antiviralen und oral wirk-
samen Medikamente ohne Interferone 
und Ribavirin in naher Zukunft möglich 
und verfügbar sein wird. Dies ist ein wei-
teres Beispiel für „Forschung wird zu Me-
dizin“, das Motto der DGIM 2014.

Wir glauben, dass die ausgewählten 
Bereiche neuer und innovativer Arznei-
mitteltherapien relevante Informationen 
liefern können, die für jeden Internisten 
im Alltag wichtig sind, sei es in niederge-
lassener Praxis oder Klinik. Wir hoffen, so 
eine Brücke schlagen zu können vom Leit-
bild der DGIM 2014 „Forschung wird zu 
Medizin“ hin zur modernen Arzneimit-
teltherapie, um diese rasch und rational 
beim Patienten zum Einsatz zu bringen, 
unter sorgsamer Abwägung des individu-
ellen Nutzen-Risiko-Verhältnisses.
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Ausschreibung  
Heinrich-Sauer-Preis 2014

Für besondere klinische Forschungsarbei-

ten aus dem Bereich der Stoffwechsel-

medizin verleiht das Diabeteszentrum des 

Herz- und Diabeteszentrums NRW (HDZ 

NRW), Bad Oeynhausen, am 12. November 

2014 den mit 2.500 Euro dotierten Hein-

rich-Sauer-Preis. Forschende Diabetologen 

und Wissenschaftler können bis zum  

15. August 2014 ihre Arbeiten schriftlich 

im Herz- und Diabeteszentrum NRW,  

Bad Oeynhausen, einreichen.

Ausgewählt und begutachtet werden die 

Arbeiten von Prof. Dr. Dr. Diethelm Tschöpe, 

Direktor des Diabeteszentrums, seinem 

Vorgänger Prof. Dr. Rüdiger Petzoldt und  

Dr. Dr. Wulf Quester, Leitender Oberarzt.

Der Preis ist dem Gründer der ehemaligen 

Diabetesklinik in Bad Oeynhausen, Heinrich 

Sauer, gewidmet, der zu den Wegbereitern 

der modernen Diabetestherapie zählt. Der 

Mediziner begleitete auch die Gründung 

und Inbetriebnahme des Bad Oeynhaus-

ener Herzzentrums und war bis 1985 Chef-

arzt der Diabetologie. 20 Jahre früher als 

andere Ärzte integrierte er die Patienten 

mit in den Behandlungsprozess. Dieser 

Ansatz, dem Patienten die Eigenverantwor-

tung zu übertragen, war für die damalige 

Zeit sehr fortschrittlich. 

Kontakt:
Dr. Dr. med. Wulf Quester, 
Herz- und Diabeteszentrum NRW, 
Georgstraße 11,
32545 Bad Oeynhausen.

Quelle: Universitätsklinikum der Ruhr-Uni-

versität Bochum– Herz- und Diabeteszent-

rum NRW,  www.hdz-nrw.de
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