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Der schmale Grat zwischen 
Innovation und Risiko
Ist Anti-NGF ein Schmerzmittel der Zukunft?

Editorial

Unter den chronischen Schmerzen gehö-
ren Arthroseschmerzen zu den häufigs-
ten Schmerzen. In einer großen europa-
weiten Studie zur Häufigkeit chronischer 
Schmerzen mit über 44.000 befragten 
Personen wurden Gelenkschmerzen und 
hierbei insbesondere Arthroseschmerzen 
am häufigsten genannt [3]. Da die meisten 
Arthrosen derzeit nicht kausal behandelt 
werden können, kommt der Schmerzthe-
rapie besondere Bedeutung zu. Zur Be-
handlung der Arthroseschmerzen wer-
den v. a. nichtsteroidale Antirheumati-
ka (NSAR) eingesetzt, und bei entspre-
chenden Voraussetzungen werden auch 
Opioide verordnet [1]. Insgesamt können 
diese Therapeutika die Schmerzproble-
matik bei Arthrose nicht befriedigend lö-
sen, weshalb besonders auch für die Be-
handlung von Arthroseschmerzen Alter-
nativen gesucht werden. 

Klinische Studien zur 
Neutralisierung von NGF

Auf der Tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Rheumatologie im Septem-
ber 2010 in Hamburg fand ein Sympo-
sium zum Stand der Arthroseforschung 
und der Schmerztherapie bei Arthrose 
statt. Im Rahmen dieses Symposiums hat 
der Verfasser dieses Editorials die Aufga-
be bekommen, über neue Entwicklungen 
der Schmerztherapie bei Arthrose zu re-
ferieren. Insbesondere sollte im Fokus der 
neue Therapieansatz mit Antikörpern ge-
gen „nerve growth factor“ (NGF) stehen. 
Nach Pressemitteilungen konnte die Fir-
ma Pfizer auf internationalen rheumato-
logischen Fachtagungen [z. B. auf dem 

11. EULAR (European League Against 
Rheumatism)-Kongress 2010] über groß 
angelegte Phase-III-Studien berichten, 
in denen eine Schmerztherapie mit Ta-
nezumab, einem monoklonalen Antikör-
per gegen NGF, insbesondere bei Arthro-
seschmerz sehr erfolgreich ist. Das Be-
sondere an dieser neuen Therapieform 
ist, dass hier erstmals ein Antikörper spe-
ziell zum Zweck der Schmerztherapie ein-
gesetzt wird. NGF wird als ein Schlüssel-
molekül der Nozizeption betrachtet, wes-
halb die Neutralisierung von NGF so-
zusagen in das Zentrum der Nozizepti-
on vorstößt (s. unten). Tatsächlich laufen 
bei mehreren großen Pharmafirmen Pro-
gramme mit dem Ziel, Schmerzen durch 
die Neutralisierung von NGF zu bekämp-
fen. Während der Vorbereitung des Refe-
rates erschienen allerdings weitere Pres-
semitteilungen, in denen berichtet wur-
de, dass die laufenden klinischen Studien 
von Pfizer einstweilen angehalten wurden. 
Grund dafür war offensichtlich, dass bei 
einigen Patienten im Rahmen der Thera-
pie eine rasante Verschlechterung der Ar-
throse auftrat (als Folge fehlender Scho-
nung wegen der Schmerzreduktion?), so-
dass ein Gelenkersatz erforderlich wur-
de. Dies erfordert eine Abklärung, ob ein 
kausaler Zusammenhang zwischen der 
Therapie und der Verschlechterung der 
Krankheit besteht.

Der Versuch, durch Neutralisierung 
von NGF Schmerzen zu bekämpfen, ist aus 
mehreren Gründen wissenschaftlich und 
klinisch sehr interessant. Zum einen ist es 
eine spannende Frage, ob in absehbarer 
Zeit neue Behandlungsmöglichkeiten ge-
gen Arthroseschmerzen und möglicher-

weise andere chronische Schmerzen zur 
Verfügung stehen werden. Zum andern 
stellt sich die interessante Frage, wie weit 
man zum Zweck der Schmerztherapie in 
ein Mediatorsystem eingreifen kann, das 
zentral für die Biologie der Nozizeptoren 
ist. Schließlich ist von Interesse, ob „An-
tiköper gegen Schmerz“ eine Therapie-
option der Zukunft sind. Dass man prin-
zipiell mit Antikörpern sehr gute thera-
peutische Erfolge erzielen kann, ist z. B. 
aus der Rheumatologie gut bekannt. Die 
Neutralisierung von Tumornekrosefaktor 
(TNF) durch Antikörper hat bei vielen Pa-
tienten die gelenkzerstörende Progression 
der rheumatoiden Arthritis aufgehalten.

Wie wirkt NGF?

NGF ist ein essenzieller Faktor für die 
normale Entwicklung des sympathischen 
Nervensystems und der Nozizeptoren. 
NGF wirkt über den trkA-Rezeptor. Eine 
Mutation dieses Rezeptors kann zu einer 
kongenitalen Schmerzunempfindlichkeit 
führen. Postnatal wird der trkA-Rezep-
tor in vielen Nozizeptoren herunterregu-
liert. Es bleibt aber ein großer Teil der C-
Fasern weiterhin abhängig von NGF, wäh-
rend die übrigen C-Fasern vom Wachs-
tumsfaktor GDNF abhängig werden. In-
teressanterweise scheinen nach einigen 
immunhistochemischen Untersuchungen 
die meisten Nozizeptoren der Gelenke 
und des Knochens im Gegensatz zu den 
kutanen Nozizeptoren von NGF abhän-
gig zu bleiben. Abhängig von NGF heißt, 
dass für die Aufrechterhaltung des Phä-
notyps der trkA-exprimierenden Fasern 
NGF erforderlich ist. Entzieht man im 
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Experiment dem Körper NGF, so nimmt 
die Empfindlichkeit dieser Nozizeptoren 
für thermische und chemische Reize ab, 
und Nervenfasern ziehen sich aus NGF-
freien Strukturen zurück. Seit Langem 
ist bekannt, dass NGF in einem entzün-
deten Organ in erhöhtem Maße freige-
setzt wird, und zwar aus verschiedenen 
nichtneuronalen Zellen. Zahlreiche Zy-
tokine bewirken eine Hochregulation der 
mRNA von NGF, während Glukokor-
tikoide und Interferone die gegenteilige 
Wirkung entfalten. NGF kann im Gewe-
be eine lang anhaltende mechanische und 
thermische Hyperalgesie erzeugen. An-
dererseits können Antikörper gegen NGF 
oder an trkA-Rezeptoren gekoppelte Fu-
sionsproteine die thermische und – in ei-
nigen Studien – die mechanische Hyper-
algesie bei Entzündung praktisch verhin-
dern. Die hyperalgetische Wirkung von 
NGF kommt über direkte und indirekte 
Wirkungen am peripheren Neuron zu-
stande. Indirekte Wirkungen sind die Sti-
mulation von Mastzellen und von neutro-
philen Granulozyten, sodass diese Seroti-
nin und Histamin freisetzen (beide wir-
ken auf Nozizeptoren), und die Stimula-
tion sympathischer Nervenfasern, sodass 
diese Prostaglandine freisetzen, die eben-
falls auf die Nozizeptoren wirken. NGF 
wirkt aber auch direkt auf die Endigungen 
der Nervenfasern. Die Stimulation der tr-
kA-Rezeptoren erhöht die Empfindlich-
keit von Ionenkanälen, die für die Trans-
duktion von Reizen und für die Entste-
hung von Aktionspotenzialen in der En-
digung exprimiert sind (TRPV1-Rezep-
toren, ASIC-Ionenkanäle, Natriumkanä-
le). Des Weiteren wird der durch NGF ak-
tivierte trkA-Rezeptor-Komplex interna-
lisiert und zum Zellkörper transportiert, 
wodurch die Synthese der Neuropeptide 
Substanz P, „Calcitonin gene-related pep-
tide“, des TRPV1-Rezeptors und die Syn-
these eines anderen Wachstumsfaktors 
(„brain derived neurotrophic factor“, BD-
NF) gefördert wird. Die erhöhte Freiset-
zung von Substanz P, „Calcitonin gene-
related peptide“ und BDNF im Rücken-
mark unterstützt die Entstehung der zen-
tralen Sensibilisierung (Übersichten in [2, 
4, 5]). 

Innovation und Risiko

Diese Daten verdeutlichen insgesamt die 
wichtige Rolle von NGF bei der Erhal-
tung der trkA-exprimierenden Nozizep-
toren und bei der entzündungsbedingten 
Sensibilisierung. NGF ist nicht nur einer 
von vielen Mediatoren, die Nozizeptoren 
sensibilisieren, sondern er reguliert zahl-
reiche Funktionsmoleküle in diesen Ner-
venzellen. Es liegt daher nahe, NGF mit 
dem Ziel der Antinozizeption zu neutrali-
sieren. Die berichteten analgetischen Wir-
kungen in den klinischen Studien bestäti-
gen die in der Grundlagenforschung ge-
zeigte antihyperalgetische Wirkung voll 
und ganz und lassen es möglich erschei-
nen, dass mit dieser Therapie der Schmerz 
„an der Wurzel gepackt“ wird. Anderer-
seits zeigt das Anhalten der Studien von 
Pfizer, dass im Rahmen dieser Therapie 
Effekte auftreten können, deren Bedeu-
tung vor einer Fortsetzung der Studien 
aufgeklärt werden muss. 

Für den Verfasser dieses Editorials stellt 
sich wegen der Schlüsselstellung von NGF 
insbesondere die Frage, ob man mit der 
Neutralisierung von NGF möglicherweise 
zu viel des Guten bewirkt, d. h. die Nozi-
zeption zu sehr reduziert. Um auf den Ti-
tel des Editorials zurückzukommen: 

Wir brauchen dringend Innovationen 
in der Schmerztherapie, um insbesondere 
chronische Schmerzen des Bewegungsap-
parates besser bekämpfen zu können. 

Andererseits birgt der „Zugriff “ auf 
die Nozizeptoren möglicherweise auch 
die Gefahr, zu weit zu gehen. Es wird, wie 
schon angedeutet, sowohl für die Klinik 
als auch für die Schmerzforschung sehr 
interessant sein zu sehen, was aus der Vi-
sion einer Anti-NGF-Therapie wird. 
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