
sitive Kinder waren im Schnitt fünf Jahre jünger als MOG-AK-
negative. Auch gab es klare Unterschiede beim Phänotyp: Kin-
der mit MOG-AK hatten im Vergleich zu Kindern ohne etwa 
doppelt so o� eine Optikusneuritis und dreifach häu�ger eine 
Enzephalomyelitis. Im MRT zeigten MOG-AK-positive Kinder 
zudem vermehrt di�use Läsionen im Bereich von �alamus und 
Zwischenhirn, auch hatten praktisch alle juxtakortikale Läsio-
nen, was nur auf etwa die Häl�e der Kinder ohne MOG-AK zu-
traf. Bei den meisten der seropositiven Kinder verschwanden 
die MOG-AK im Laufe der Jahre. Ein Jahr nach dem Ereignis 
ließen sie sich nur noch bei einem Drittel aller anfangs positi-
ven Kinder nachweisen, nach zwei Jahren nur noch bei 20 %.

Untypischer MS-Verlauf
Etwa jedes vierte der MOG-AK-positiven Kinder entwickelte ei-
nen schubförmigen Krankheitsverlauf, – das waren vor allem 
die, die seropositiv blieben. Eine MS wurde in der Nachbeob-
achtungsphase bei elf der anfangs MOG-AK-positiven Kinder 
diagnostiziert (15 %), aber bei 54 der MOG-AK-negativen (30 %). 
Insgesamt zeigten 75 % der MOG-AK-positiven und 70 % der 

MOG-AK-negativen Kinder einen monophasischen Verlauf – 
hier gab es keine größeren Unterschiede.

Unterm Strich hatten also praktisch alle Kinder ohne MOG-
AK eine MS, wenn es zu einem schubförmigen Verlauf kam, aber 
nur die Häl�e der Seropositiven. Und auch hier scheinen sich die 
MOG-AK-positiven sowohl klinisch als auch radiologisch von 
MOG-negativen Patienten zu unterschieden, erläuterte Fadda. 
So seien bei weiteren Schüben häu�g der Sehnerv und das Rü-
ckenmark betro�en. Umgekehrt waren fast alle Kinder mit 
schubförmigem Verlauf, welche die MS-Kriterien nicht erfüllten, 
MOG-AK-positiv. MOG-AK weisen folglich auf eine Subpopu-
lation von Kindern, die sich klar von denen mit typischem MS-
Verlauf unterscheiden, so Fadda. Ein Test auf diese Antikörper 
könnte sich daher lohnen, um einen typischen MS-Verlauf weit-
gehend auszuschließen. Möglicherweise müssten MOG-AK-po-
sitive Kinder mit MS auch anders behandelt werden, was nun zu 
prüfen sei. Thomas Müller, Springer Medizin
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ren. 34. ECTRIMS-Kongress, 10.–12.10.2018 in Berlin.

Biosimilars bleiben in der MS-Therapie die Ausnahme

Hohe Kosten in der MS-Therapie – Biosimilars  
könnten da Abhilfe schaffen. Viele Firmen trauen sich 
jedoch nicht an kostspielige eigene Entwicklungen, 
da der Markt noch zu dynamisch ist.

Biosimilars drängen zunehmend auf den europäischen und 
auch den deutschen Markt. Soeben ist das Patent für Adali-
mumab abgelaufen, das mit 19 Milliarden Dollar pro Jahr welt-
weit umsatzstärkste Medikament überhaupt – und mehrere Mit-
bewerber stehen bereits in den Startlöchern. Weltweit sind Bio-
similars aber noch immer von geringer Bedeutung, wenngleich 
in Deutschland bereits 29 Biologika-Nachahmer zu haben sind.

Gerade die MS-�erapie mit hohen Jahreskosten böte ein lu-
kratives Feld für Nachahmerpräparate, zumal der Patenschutz 
bei mehr als der Häl�e der zur MS-�erapie verwendeten Biolo-
gika und nicht biologischen komplexen Arzneimittel (NBCD) 
abgelaufen ist, erläuterte Dr. Ulrike Banning vom IQVIA-Insti-
tut in Frankfurt/Main. Bislang gebe es jedoch nur Nachahmer 
für Interferone und Glatirameracetat (GA). Die würden jedoch 
nicht in allen Ländern vermarktet und die Marktdurchdringung 
sei o� gering. In Deutschland ent�elen nur rund 4 % der GA-Ver-
ordnungen auf Biosimilars, in Norwegen 87 %. Dort werden Ärz-
te infolge von Ausschreibungsverfahren angehalten, das Biosi-
milar zu verordnen. Solche Vorgaben ebenso wie Rabattverträge 
würden die Marktpenetration maßgeblich beein¬ussen.

In der MS-�erapie gibt es für Biosimilars weitere Probleme: 
Obwohl etwa für Natalizumab das Patent schon seit vier Jahren 
abgelaufen ist, hat noch keine Firma ein Biosimilar auf den Markt 
gebracht – immerhin be�nden sich inzwischen welche in der 
Entwicklung. Als Gründe für die Zurückhaltung in der Branche 
nannte Banning die hohe Unsicherheit im MS-Markt: Derzeit 
werden viele neue Medikamente eingeführt und es lasse sich bis-

lang kaum sagen, welche Marktanteile diese in Zukun� hätten. 
Hinzu komme die Konkurrenz durch die nicht biologischen ora-
len �erapeutika Teri¬unomid, Dimethylfumarat und Fingoli-
mod. Nach deren Patentablauf lassen sich klassische Generika 
weit günstiger herstellen – der Wirksto� Dimethylfumarat für 
deutlich unter 10 Euro pro Kilo.

Dagegen ist nicht nur die Herstellung von Biosimilars weit 
aufwändiger als die klassischer Generika, auch unterliegen Bio-
logika-Nachahmer einem strikteren Zulassungsverfahren, er-
läuterter Dr. Je�rey Cohen vom MS-Zentrum der Cleveland Cli-
nic. So genügt bei strukturidentischen Generika der Nachweis 
einer pharmazeutischen Äquivalenz – die Medikamente müs-
sen in ähnlicher Reinheit und Dosierung angeboten werden – 
sowie einer Bioäquivalenz: Pharmakokinetik und -dynamik 
müssen übereinstimmen. Da Biosimilars als komplexe Molekü-
le mit dem Original strukturell nicht völlig identisch sein kön-
nen und im Körper möglicherweise unterschiedlichen Modi�-
kationen unterliegen, müssen zusätzlich in Studien mit einigen 
hundert Patienten auch ein vergleichbarer Nutzen und ein ähn-
liches Sicherheitspro�l nachgewiesen werden: Das Biosimilar 
wird also in einer Head-to-head-Studie gegen das Original ge-
testet, was natürlich nicht gerade günstig ist.

Ein Problem sind dabei auch geeignete sensitive Biomarker: 
Werden etwa Gd+-Läsionen als primärer Endpunkt verwendet, 
benötigt eine solche Studie viel Zeit und viele Patienten, damit 
sich potenzielle Unterschiede aufspüren lassen. Cohen verwies 
auf die von ihm geleitete GATE-Studie mit einem GA-Nachfol-
ger: Die dreiarmige Untersuchung dauerte neun Monate, betei-
ligt waren knapp 800 Patienten.

 Thomas Müller, Springer Medizin
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