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Entgeltliche Einschaltung

Auswahl klinisch relevanter Sicher-
heitsinformationen zu Benlysta®

Kontraindikationen: Überemp-
findlichkeit gegen Wirkstoff oder 
sonstige Bestandteile. 

Warnhinweise: Überempfindlich-
keits- und Infusionsreaktionen, die 
schwer und tödlich sein können, 
die selten auch verzögert einsetzen. 
Nicht empfohlen u.a. bei schwerem 
aktiven ZNS-Lupus, schwerer aktiver 
Lupusnephritis, gleichzeitige An-
wendung mit einer auf die B-Zellen 
gerichteten Therapie oder mit Cyclo-
phosphamid.

Nebenwirkungen: u. a. bakterielle 
und virale Infektionen, Übelkeit, Di-
arrhoe, Fieber, Infusionsreaktion oder 
allergische Reaktion, Leukopenie.

Für eine vollständige Auflistung der 
Kontraindikationen, Warnhinweise 
und Nebenwirkungen siehe die Fach-
information Seite 23.

Quelle:  „..aber nicht nur Rheumatologen 
sehen Lupus-Patienten“, Satelliten-
symposium der GlaxoSmithKline Pharma 
GmbH im Rahmen der Jahrestagung 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Rheumatologie & Rehabilitation vom  
28. bis 30. November 2013 in Wien.
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Fallbericht: Systemischer Lupus erythematodes (SLE)

Im Teamwork zum Therapieerfolg 
Der Einsatz des selektiven Immunsuppresivums Belimumab (Benlysta®) bietet eine erfolgverspre-
chende Therapieoption beim systemischen Lupus erythematodes [1, 2]. Je besser die Kooperation 
 zwischen Arzt und Patient, desto höher die Erfolgsrate. 

„Der Lupus erythematodes ist eine 
Krankheit, die sehr unterschied-
lich verlaufen und verschiede-
ne Organsysteme befallen kann – 
und entsprechend vielfältige Lei-
den verursacht“, erläutert Univ.-
Prof. Dr. Erika Aberer von der Med-
Uni Graz. „Als Folge davon ist bei 
den meisten Patienten die Lebens-
qualität massiv beeinträchtigt.“ 

„An amazing journey“ [3]
Wie massiv die Krankheit das Le-
ben einer Patientin prägt, zeigt OÄ 
Dr. Ulrike Stuby, von der 2. Med. 
Abteilung am AKH Linz anhand 
des Falles einer heute 40-jährigen 
Musikerin, bei der sich vor rund 
20 Jahren die Krankheit erstmals 
zeigte. Die ersten Symptome wa-
ren schmerzhafte, geschwollene 
Fingergelenke. Anamnese und kli-
nische Tests ergaben, dass es sich 
um SLE handelte. Die Therapie mit 
Glukokortikoiden, Chloroquin-
phosphat, Tetracosactid-hexaa-
cetat und NSAR (bei Bedarf) zeig-
te keine nachhaltige Wirkung. Die 
Patientin litt unter immer wieder-
kehrenden Krankheitsschüben, 
die ihr Studium am Salzburger 
Mozarteum und später ihre beruf-
liche Tätigkeit massiv erschwer-
ten: So traten in den Folgejahren 
(teils vorübergehend) u.a. Allope-
zie, Exantheme und Extrasysto-
len verbunden mit einer Pleuritis 
auf. Typisch waren „Ruhephasen“ 
der Erkrankung, auf die plötzliche 
Schübe folgten. Während einer 
Urlaubsreise traten Kopfschmer-
zen, Sehstörungen und Bewusst-
seinsverlust auf – Symptome, die 
auf eine Beteiligung des ZNS (ze-
rebrale Vaskulitis) hindeuteten – 
und nur mit hohen Kortisondo-
sen in den Griff zu bekommen wa-
ren. Weiters war eine Antikoagula-
tionstherapie und eine zeitweilige 
Apherese erforderlich. „Diese Si-
tuation war äußerst kritisch, auch 
weil sich bei der Patientin trotz 

Kortisongabe ein erheblicher Ge-
wichtsverlust einstellte“, sagt Stu-
by. Die Lebensqualität der Patien-
tin war massiv beeinträchtigt, zeit-
weise konnte sie ohne fremde Hil-
fe kaum mehr das Bett verlassen. 
Entsprechend musste sie ihre be-
ruflichen Ambitionen zurück-
schrauben; sie war im Dauerkran-
kenstand und musste schließlich 
ihren Beruf ganz aufgeben.

In den folgenden Jahren kam 
es zu Osteopenie, Thrombopenie, 
Polyarthritis, Fatigue, Fieberschü-
ben, Plegie – die jeweils medika-
mentös behandelt wurden. „Ty-
pisch war, dass meist zu Beginn der 
Therapie eine rasche Besserung 
der Beschwerden eintrat, die aber 
nur von kurzer Dauer war“, erklärt 
Stuby. Infolge der erheblichen kör-
perlichen Belastung stellte sich bei 
der Patientin – fast zwangsläufig – 
eine Depression ein.

Einsatz von  Belimumab
Nachdem die Patientin schon vor-
her mehrere Therapiezyklen mit 
einem monoklonalen Antikörper 
durchlaufen hatte (bei dem aller-
dings ein früher klinischer Wirk-
verlust eingetreten war), wurde 
2011 eine Therapie mit Belimumab 
eingeleitet. Belimumab ist ein hu-
maner monoklonaler IgG1λ-Anti-
körper, der die Bindung von lösli-
chem BLyS, einem B-Zell-Überle-
bensfaktor, an seinen Rezeptor auf 
den B-Zellen blockiert. Belimumab 
bindet nicht direkt an B-Zellen, 
sondern hemmt durch Bindung an 
BLyS das Überleben dieser Zellen, 
einschließlich der autoreaktiven B-
Zellen, und reduziert die Ausdif-
ferenzierung von B-Zellen zu Im-
munglobulin-bildenden Plasma-
zellen. [4] Die Substanz wird als In-
fusion verabreicht [4], was bei der 
Patientin zwar Übelkeit auslös-
te, nichtsdestoweniger aber von 
ihr selbst als „gut verträglich“ be-
zeichnet wurde. Außerdem sprach 

sie auf die neue Therapiestrategie 
gut an (Standard: Belimumab, Co-
therapie mit Hydroxychloroquin-
sulfat, Phenprocoumon sowie Va-
lacyclovir als Dauerprophylaxe 
wegen der durch die Immunsup-
pression bestehenden Gefahr von 
Herpesinfektionen). Im ersten Jahr 
der Behandlung litt die Patien-
tin häufiger unter Infekten, deren 
Auftreten jedoch im weiteren Ver-
lauf zurückging. Auch Gewichts-
schwankungen und Schwankun-
gen der Blutgerinnungsparameter 
konnten durch eine Dosisanpas-
sung von Belimumab in den Griff 
bekommen werden. 

„Positiv ist zu vermerken, dass 
es mit dieser Therapie möglich 
wurde, die Kortisongabe kontinu-
ierlich zu reduzieren“, erklärt Stu-
by. Neben der Besserung der kli-
nischen Werte ist vor allem die 
von der Patientin subjektiv kon-
statierte allgemeine Konsolidie-
rung ihres Zustandes von großer 
Bedeutung: Sie konnte ihr Master-
studium doch noch abschließen. 
Mittlerweile gibt sie sogar wieder 
Konzerte.

  Mag. Ingo Schlager
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