
Kurz gemeldet

Periodische Fiebersyndrome 
erkennen und behandeln

Wiederkehrende Fieberattacken, Bauch-
schmerzen, Entzündungen in den 
 Gelenken – diese Symptome könnten vor 
allem bei Kindern und Erwachsenen mit 
Herkunft aus dem südöstlichen Mittel-
meerraum auf ein genetisch bedingtes 
familiäres Mittelmeer�eber (FMF) hin-
weisen. Das FMF ist mit einer geschätz-
ten Prävalenz von 1 : 120 bis 1 : 1.000 in 
der Gruppe der periodischen Fieber-
syndrome das häu�gste Krankheitsbild. 

Die typischen Symptome wie Fieber-
attacken und Schmerzen im Bauch- und 
Brustbereich, lassen oft fälschlicherweise 
auf eine Infektion durch Viren oder 
 Bakterien schließen. Die Ursache des 
FMF ist jedoch meist eine Mutation im 
MEFV-Gen, das für das Protein Pyrin 
(oder auch Marenostrin) kodiert und eine 
wichtige Rolle in der natürlichen Kontrol-
le von Entzündungen spielt.

Der humane monoklonale Antikörper 
 Ilaris® (Canakinumab) erlaubt eine geziel-
te Hemmung des Zytokins Interleukin-1b. 
Er wird bei FMF, Hyperimmunoglobulin-
D-Syndrom (HIDS)/Mevalonatkinase- 
De�zienz (MKD) und Tumor-Nekrose- 
Faktor-Rezeptor-assoziiertem periodi-
schen Syndrom (TRAPS) einmal monat-
lich subkutan verabreicht. In der Phase-
III-Studie CLUSTER schnitt Canakinumab 
bei allen drei Krankheitsgruppen signi�-
kant besser ab als Placebo (p < 0,005) 
und zeigte eine gute Verträglichkeit. Bei 
61 % der FMF-Patienten führte die emp-
fohlene Anfangsdosierung zu einer kom-
pletten klinischen Remission.
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Desmopressin erstmals als Saft

Zur Therapie des nächtlichen Einnässens 
gibt es mit Niwinas® (360 µg/ml) erstmals 
Desmopressin als Lösung zum Einneh-
men. Gemäß Leitlinie kann der Saft alter-
nativ zur apparativen Verhaltenstherapie 
angeboten werden, wenn die Vorausset-
zungen für diese nicht erfüllt sind oder 
eine korrekt durchgeführte apparative 
Verhaltenstherapie nicht erfolgreich war. 
Patienten ab 5 Jahren nehmen als 
 Anfangsdosis 0,5–1 ml vor dem Schlafen-
gehen ein. Die geschmacksneutrale 
 Lösung lässt sich mit der beiliegenden 
Applikationsspritze in 0,1-ml-Schritten 
genau dosieren und sicher verabreichen. 
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Monoklonaler Antikörper erö¥net neue 
Therapiechancen bei XLH 

 — Kinder und Jugendliche mit X-chromo-
somal dominanter Hypophosphatämie 
(XLH), einer seltenen Sto¥wechselerkran-
kung, die mit Wachstumsverzögerung und 
vielfältigen Knochendefekten einhergeht, 
können seit kurzem erstmals kausal behan-
delt werden. Der monoklonale Antikörper 
Burosumab ist gegen den Fibroblasten-
Wachstumsfaktor FGF23 gerichtet und er-
möglicht damit eine am Pathomechanismus 
der XLH orientierte Therapie. Burosumab 
(Crysvita®) ist zugelassen zur Behandlung 
von Kindern ab 1 Jahr und Jugendlichen mit 
XLH in der Skelettwachstumsphase und 
röntgenologischem Nachweis einer Kno-
chenerkrankung. 
Die konventionelle Therapie mit mehrmals 
täglicher oraler Gabe von Phosphat und 
aktivem Vitamin D zeigt De�zite. Die Adhä-
renz sei bei vielen Patienten suboptimal, 
berichtete Prof. Dr. Dieter Ha¥ner, Nephro-
loge an der MH Hannover, und es gebe 
Nebenwirkungen wie Hyperphosphatämie, 
Hyperkalzämie und Nephrosklerose. Zu-
dem werde eine altersgerechte Knochenmi-
neralisation oft nur ungenügend erreicht. 

„Die spezi�sche Hemmung von FGF23 mit 
Burosumab erö¥net neue Möglichkeiten“, 
erläuterte Ha¥ner. Der Wachstumsfaktor 
werde bei XLH-Patienten bis zu 10-fach 
überexprimiert. Die Folgen: gesteigerte 
renale Phosphatausscheidung, erniedrigte 
Serumphosphatwerte und Hemmung der 
Vitamin-D-Aktivierung, was zu schwerwie-
genden, lebenslangen Beeinträchtigungen 
des Knochensto¥wechsels führt. Au¥ällig 
werden Kinder mit XLH in der Regel im 2. bis 
3. Lebensjahr, sagte Ha¥ner. Symptoma-
tisch im Vordergrund stünden Wachstums-
verzögerungen und Rachitis. 
Die Wirksamkeit von Burosumab wurde in 
zwei Studien bei Kindern und Jugendlichen 
mit XLH dokumentiert. Mit zweiwöchentli-
chen subkutanen Injektionen konnte bei 
allen Studienteilnehmern der renale Phos-
phatverlust verhindert und eine normale 
Phosphat-Reabsorption wiederhergestellt 
werden.  Roland Fath

Launch-Pressekonferenz „XLH erstmals kausal 
behandeln“; Hannover, 28. Februar 2018; 
 Veranstalter: Kyowa Kirin 

Spezialnahrung mit synbiotischem Komplex 

 — Zur Therapie einer Kuhmilchproteinall-
ergie (KMPA) steht seit April mit Neocate® 
Syneo die erste non-allergene Spezialnah-
rung auf Basis einer Aminosäurenformula 
(AAF) mit Prä- und Probiotika zur Verfügung. 
Diese eignet sich nicht nur zur sicheren Er-
nährungstherapie der mit der Allergie ein-
hergehenden vielfältigen Symptome, son-
dern fördert zusätzlich die Reifung des Im-
munsystems durch den Aufbau einer aus-
geglichenen Darm-Mikrobiota. 
Studien haben gezeigt, dass Säuglinge und 
Kleinkinder mit KMPA häu�g unter einer 
Dysbiose leiden, welche mit gesundheit-
lichen Spätfolgen assoziiert wird. So weist 
ihre Darm¬ora eine geringere Anzahl 
nützlicher Bakterien sowie eine geringere 
Vielfalt von Bakterienstämmen auf. Genau 
an diesem Punkt setzt Neocate® Syneo an. 
Leitliniengerecht wird bei der KMPA-Thera-
pie konsequent auf Kuhmilch verzichtet 
und diese durch eine Spezialnahrung, zum 

Beispiel auf Basis von Aminosäuren, ersetzt. 
Dadurch klingen die Symptome schnell ab. 
Zusätzlich unterstützt Neocate® Syneo 
durch die Zugabe von Prä- und Probiotika 
den Aufbau eines Mikrobioms, vergleichbar 
mit dem von gesunden gestillten Kindern. 
Prä- und Probiotika unterstützen so die 
Reifung des Immunsystems. 
Eine aktuelle Studie belegt die positive 
Wirkung des SYNEO®-Komplexes: Die non-
allergene AAF-Spezialnahrung befreite die 
betro¥enen Kinder nicht nur zuverlässig 
und sicher von den Symptomen der KMPA, 
sondern sorgte auch für einen Ausgleich 
ihrer Darm-Mikrobiota – so stieg die Anzahl 
gesundheitsfördernder Bi�dobakterien sig-
ni�kant an, während die Anzahl von Eubak-
terien und Clostridien sank. Bereits nach 
acht Wochen ähnelte die Mikrobiota damit 
der von gesunden gestillten Kindern.
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