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Individualisierte
Infektionsmedizin
Herausforderungen und Chancen

Infektionskrankheiten stellen die behan-
delnden Ärzte trotz enormer medizini-
scher Fortschritte weiterhin vor große
Herausforderungen. Hierfür müssen wir
nicht in die unterentwickelten Regio-
nen der Welt schauen, auch ein Blick ins
nächste Krankenhaus reicht: Immer wie-
der treten neue oder veränderte Krank-
heitserreger auf, sind wir mit chroni-
schen Infektionen konfrontiert, erleben
wir eine Renaissance vermeintlich harm-
loser Infektionen bei Intensivpatienten
und beobachten die fortschreitende Re-
sistenzentwicklung gegen Medikamen-
te. Nicht zuletzt stellt die sogenannte
moderne Medizin mit dem breiten Ein-
satz verschiedenster Antibiotika sowie
dem Einsatz immunsuppressiver Me-
dikamente bei Autoimmunkrankheiten
oder in der Transplantationsmedizin
völlig neue Herausforderungen an die
Infektionsmedizin. Forciert durch den
demografischen Wandel und die zuneh-
mende Globalisierung resultiert hieraus
eine große Belastung der Gesellschaft,
die sich nicht zuletzt in hohen sozioöko-
nomischen Kosten widerspiegelt.

Somit ist die Entwicklung und An-
wendung von neuen und innovativen
Präventions- und Behandlungstherapi-
en ein entscheidender Fokus der Infek-
tionsforschung. Dabei bleibt es eine fun-
damentale Herausforderung, Therapien
mit maximaler Wirksamkeit und mini-
malen Nebenwirkungen zu entwickeln
– gerade auch für besondere Patienten-
gruppen wie Patienten mit angeborenen

und erworbenen Immundefekten sowie
Intensivpatienten.

» Individualisierte Medizin
zielt auf eine evidenzbasierte
Stratifizierung zum Wohle des
Patienten

Seit einigen Jahren nimmt die individua-
lisierte Medizin – oft auch personalisier-
te Medizin oder Präzisionsmedizin ge-
nannt – in Forschung, Klinik und Ge-
sundheitspolitik einen immer größeren
Raum ein. Dabei erfolgt auf der Basis
präziser diagnostischer Tests eine Strati-
fizierung der Patienten, die eine passge-
naue, also auf den individuellen Patien-
tenund seinKrankheitsbild abgestimmte
Therapie oder auch Prävention ermög-
licht. Dieser Grundgedanke ist natürlich
nicht neu. Seit jeher ist der behandelnde
Arzt bestrebt, die Besonderheiten eines
jeden Patienten zu erfassen und ihn best-
möglich und individuell zu behandeln.
Die moderne individualisierte Medizin
erhebt allerdings den Anspruch, dies an-
hand wissenschaftlich fundierter Krite-
rien zu leisten, also evidenzbasiert statt
nur auf Basis von deutlich unsichere-
ren Erfahrungswerten. Dies wird mög-
lichdurchdiebahnbrechenden technolo-
gischen Entwicklungen in den vergange-
nenJahren, vorallemauch imBereichder
Omics-Technologien. Deren Einsatz in
derklinischenMedizinhebtdieDiagnos-
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Abb. 19 Individualisier-
te Infektionsmedizin. Die
molekulare Diagnostik er-
laubt eine biomarkerba-
sierte Stratifizierung der
Patienten sowie des Infek-
tionserregers und ermög-
licht somit die Auswahl ei-
ner passgenauen Therapie,
die eine hoheWirksamkeit,
geringe Nebenwirkungen
und eine Vermeidung von
Resistenzen verspricht

tik auf eine neue Ebene und ermöglicht
die molekulare Analyse eines jeden Pati-
enten sowie im Falle der Infektionsmedi-
zin auchder entsprechendenErreger. Für
das gesamte Gebiet der individualisier-
ten Medizin nimmt die Onkologie eine
gewisse Vorreiterrolle ein. So erfolgt bei-
spielsweise in der Krebsmedizin die Be-
handlung einiger Tumorformen bereits
auf der Basis einer genetischen Analyse
des Tumorgewebes.

Der Schwerpunk dieser Ausgabe von
Der Internist soll dasPotenzial der indivi-
dualisierten Medizin für die Infektions-
medizin in denVordergrund rücken.Mit
den verfügbaren Therapien kann zwar
in der Regel eine Heilung des Großteils
der betroffenen Infektionspatienten er-
zielt werden, allerdings nimmt die Zahl
schwerer klinischer Verläufe aufgrund
von Resistenzentwicklung und subopti-
malen Behandlungen wie Unter- oder
auch Übertherapie zu. Auslöser ist nicht
zuletzt die Hochleistungsmedizin selbst:
Patientenwerdendurch ihre Behandlung
zum Ziel potenziell pathogener Keime;
erst durch den Einsatz potenter Antiin-
fektiva kommt es zur Resistenzentwick-
lung und zu assoziierten Behandlungs-
problemen.Dies verdeutlicht den großen

Einfluss individueller Merkmale auf den
Krankheitsverlauf und den Therapieer-
folg. Dabei gilt es, neben den individuel-
lenParameterndesPatientenauchdie In-
dividualitätdesKrankheitserregers zuer-
fassen – ungeachtet dessen, ob es sich um
Bakterien oder Viren handelt (. Abb. 1).

Das SpektrummöglicherAnwendun-
gen ist somit umfangreich. In diesem
Schwerpunkt werden exemplarisch le-
diglich vier Felder beleuchtet, in denen
der erste Schritt in Richtung einer in-
dividualisierten Behandlung bereits ge-
macht wurde: M. Pletz, E. Tacconelli u.
T. Welte erläutern in ihrem Beitrag, in-
wieweit Antibiotic Stewardship zukünf-
tig von einer schnelleren Erreger- und
Resistenzdiagnostikprofitierenkannund
wie damit auch das individuelle Out-
come des Patienten verbessert wird. Die
Möglichkeiten einer maßgeschneiderten
Therapie bei verschiedenenTherapieop-
tionenzeigenR. Bartenschlager,M. Corn-
berg u.T. Pietschmann für chronischeVi-
rushepatitiden und P. Solbach, P. Dersch
u. O. Bachmann für Clostridium-diffici-
le-Infektionen auf. T. Witte, D.H. Pieper
u. B. Heidrich diskutieren in ihrem Bei-
trag den Einfluss des Mikrobioms auf
verschiedene Krankheiten und die Mög-

lichkeiten,dies alsAnsatz für individuelle
Therapiekonzepte zu nutzen.

» Translationale und
interdisziplinäre Strukturen
werden eine individualisierte
Medizin ermöglichen

So eindrucksvoll die genannten Beispiele
auch sind, so steckt die Forschung des
gesamten Feldes derzeit sicherlich noch
in den Kinderschuhen. Aber wir beob-
achten eine starke Zunahme vielverspre-
chender Forschungsaktivitäten und -ini-
tiativen, die das Ziel der „richtigen Infek-
tionsprävention oder -therapie zur rich-
tigen Zeit für den richtigen Patienten“
greifbar erscheinen lassen. Hier wird es
wichtig sein, entsprechende translationa-
le Strukturen zu schaffen und relevante
interdisziplinäre Expertise und Techno-
logienzubündeln.Das schließt sicherlich
mit ein, die Digitalisierung der Medizin
konsequent voranzutreiben (Stichworte
„BigData“ und „elektronische Patienten-
akte“), wobei man die notwendige Dis-
kussion des „gläsernen Patienten“ nicht
vergessen sollte und diese auch gesell-
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schaftlich führen und ethisch begleiten
muss. Einen detaillierteren Blick auf die-
se Herausforderungen wirft N. Malek in
seinem Beitrag.

Mit dem vorliegenden Schwerpunkt
von Der Internist hoffen wir illustrieren
zukönnen,welchbeindruckendesPoten-
zial eine Individualisierung der Medizin
im Allgemeinen und der Infektionsme-
dizin im Speziellen hat. So wollen wir
das Interesse für die Bedeutung dieser
Thematik wecken. Wir hoffen sehr, dass
sich die vielversprechendenAnsätze und
die in den kommenden Jahren zu erwar-
tenden Fortschritte rasch in die tägliche
Praxis überführen lassen.
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Fachnachrichten - In eigener Sache

Galenus-von-Pergamon-Preis 2017
11 Arzneimittel-Innovationen gehen ins Rennen

Mit dem von der Springer Medizin Verlag GmbH gestifteten Galenus-von-
Pergamon-Preis werden seit 1985 in Deutschland herausragende Arzneimittel-
innovationen gewürdigt. Der Preis wird in den Kategorien „Primary Care“, „Spe-
cialist Care“ und „Orphan Drugs“ vergeben. Über die Zuerkennung entscheidet
eine unabhängige Expertenjury. Die Preisverleihung wird bei einem Festakt am
19. Oktober in Berlin stattfinden. Hier stellen wir Ihnen zwei Kandidaten vor:

Entresto®
(Sacubitril/Valsartan)
In Deutschland leiden etwa zwei Millionen
Menschen an chronischer Herzinsuffizienz.

Bei etwa der Hälfte ist die linksventrikuläre
Auswurffraktion reduziert (Heart Failure with

reduced Ejection Fraction, HFrEF). Mit dem

seit Januar 2016 in Deutschland erhältlichen
Sacubitril/ Valsartan (Entresto®) von Novar-
tis haben Patienten mit HFrEF eine Chance

auf eine verbesserte Prognose bei gleich-
zeitig verbesserter Lebensqualität. Bei dem

Präparat handelt es sich um den ersten ver-
fügbaren Vertreter aus der Wirkstoffklasse

der Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibi-

toren (ARNI). Erstmals wird gleichzeitig mit
Valsartan das Renin-Angiotensin-Aldosteron-

System (RAAS) blockiert und mit Sacubitril

das Enzym Neprilysin gehemmt, das natri-
uretische Peptide abbaut.

Zugelassen ist die fixe Kombination als Ta-

blette für die Behandlung erwachsener Pa-

tienten mit einer symptomatischen chro-
nischen HFrEF. Bereits im Mai 2016 wurde

Sacubitril/Valsartanmit dem höchsten Emp-

fehlungsgrad (Klasse 1) in die aktuellen
Leitlinien der European Society of Cardiolo-

gy (ESC) aufgenommen: Für Patienten mit
HFrEF, die trotz optimaler medikamentö-

ser Therapie weiterhin symptomatisch sind,

wird empfohlen, den ACE-Hemmer durch
Sacubitril/Valsartan zu ersetzen.

Idelvion®
(Albutrepenonacog alfa)
Etwa 700 Menschen sind in Deutschland von
der seltenen Hämophilie B betroffen. Mo-

derate und schwere Formen der Erkrankung
können mit Spontanblutungen in Gelen-

ke, Muskeln und Weichgewebe oder gar

mit lebensbedrohlichen intrakraniellen oder
gastrointestinalen Blutungsereignissen ein-

hergehen. Um Blutungen vorzubeugen, sind

derzeit intravenöse Injektionen eines Faktor-
IX-Präparates erforderlich - auf Grund der

kurzen Eliminationshalbwertszeit in drei- bis
viertägigen Abständen.

Bei der Entwicklung von Albutrepenonacog
alfa (Idelvion®) von CSL Behring ist es gelun-
gen, ein rekombinantes Faktor-IX-Albumin-

Fusionsprotein (rIX-FP) mit einer Halbwerts-
zeit von etwa 100 h zu produzieren. Die

Erfahrungen nach der Markteinführung im
Juni 2016 deuten darauf hin, dass die Prophy-

laxe an festenWochentagen alle 7 bis 14 Tage

bei Faktor-IX-Talspiegeln von durchschnitt-
lich 12% die Therapie vereinfacht und sicher

vor Blutungen schützt. Weitere Vorteile der

Substanz sind das geringe Injektionsvolu-
men von 2,5 bis 5 ml sowie ihre Haltbarkeit

bei Raumtemperatur. Wirksamkeit und Si-
cherheit von rIX-FP wurden im Rahmen des

PROLONG-9FP-Studienprogramms mit ins-

gesamt 107 Patienten belegt.

Quelle: www.aerztezeitung.de
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