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Zeckenerhebung auf Deutschlands 
Fußballplätzen 

 — Im Fußball-WM-Jahr 2018 hat P�zer eine 
bundesweite Fußballspielstätten-Erhebung 
durchgeführt. Auf insgesamt 32 Fußball-
plätzen untersuchten Wissenschaftler das 
Zeckenaufkommen: Auf 29 der 32 unter-
suchten Sportanlagen und in ihrer näheren 
Umgebung fanden sie Zecken der Gattung 
Ixodes zum Teil in sehr hoher Dichte. Das 
Bundesland mit den meisten gefundenen 
Zecken war Nordrhein-Westfalen (193 Ze-
cken pro 100 qm), gefolgt von Mecklenburg-
Vorpommern (99 Zecken) und Schleswig-
Holstein (88 Zecken). Auch Brandenburg, 
Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt 
waren noch reich an Zecken. In den Stadt-
staaten Bremen und Berlin fanden sie dage-
gen keine Blutsauger. 
In den meisten Fällen handelte es sich bei 
den gefundenen Zecken um die Gattung 
Ixodes ricinus (Gemeiner Holzbock), die in 
Deutschland am häu�gsten vorkommende 
Zeckenart. Sie ist in Deutschland für fast alle 
Zeckenstiche beim Menschen und gleich-

zeitig für die Infektion
mit FSME-Viren verantwortlich. 
Gerade die FSME-Impfprophylaxe erhält 
wachsende Bedeutung: Das Robert-Koch-
Institut registrierte 2017 erneut einen An-
stieg der Infektionen mit FSME – 485 Fälle 
bundesweit, die höchste Fallzahl seit 10 
Jahren. Die meisten FSME-Risikogebiete 
liegen im Süden Deutschlands, aber auch 
in nördlichen Bundesländern werden Fälle 
gemeldet. So gab es im vergangenen Jahr 
rund 36 FSME-Fälle außerhalb der 2017 de-
�nierten Risikogebiete. red

Nach Informationen von P�zer
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Mehr Flexibilität im Impfplan

Nach der Zulassung eines alternativen 
Impfschemas für Bexsero® durch die 
 Europäische Arzneimittelagentur (EMA) 
haben Pädiater nun mehr Möglichkeiten, 
Säuglinge vor invasiven Meningokok-
ken-Erkrankungen zu schützen, die 
durch die Serogruppe B verursacht 
 werden. Das reduzierte Impfschema für 
Säuglinge im Alter von 3–5 Monaten 
 besteht aus zwei Dosen Bexsero® für die 
Grundimmunisierung plus einer Auf-
frischungsdosis. Es löst eine vergleich-
bare Immunantwort aus wie das 
bestehende 3+1-Schema im Alter von 
2–5 Monaten. 

Die Reduzierung der erforderlichen 
 Dosen von vier auf drei, mit vergleich-
barer Immunantwort, senkt die Kosten 
und ist für Säuglinge angenehmer. Die 
kleinere Anzahl von Impfdosen im ersten 
Lebensjahr könnte außerdem die Com-
pliance erhöhen. Die EMA-Zulassung für 
das 2+1-Schema basierte auf Daten aus 
einer zuvor verö¨entlichten Studie, in 
der verschiedene Dosierungspläne bei 
gesunden Säuglingen ab einem Alter 
von 3 Monaten ausgewertet wurden 
[Vaccine 2017;35(28):3548–57]. red

Nach Informationen von GlaxoSmithKline

EU-Zulassung für die Behandlung 
des Still-Syndroms 

Die Europäische Kommission hat die 
 Zulassung von Kineret® (Anakinra) um 
die Behandlung des Still-Syndroms 
 erweitert. Dies umfasst sowohl die syste-
mische juvenile idiopathische Arthritis 
(SJIA) als auch den Morbus Still des 
 Erwachsenen (AOSD, Adult-onset Still’s 
disease). Das Still-Syndrom ist eine selte-
ne, systemische, autoin¯ammatorische 
Multiorgankrankheit, an der in der EU 
 circa 25.000 Kinder und Erwachsene 
 leiden. 

Die neue Indikation lautet nun: Kineret® 
ist indiziert bei Erwachsenen, Jugend-
lichen, Kindern und Kleinkindern ab 
8 Monaten mit einem Körpergewicht von 
10 kg und mehr zur Behandlung des Still-
Syndroms einschließlich der SJIA und des 
AOSD mit aktiven systemischen Merkma-
len von moderater bis hoher Krankheits-
aktivität oder bei Patienten mit 
fortbestehender Krankheitsaktivität nach 
Behandlung mit nicht steroidalen Anti-
rheumatika oder Glukokortikoiden.  red

Nach Informationen von Swedish Orphan 
 Biovitrum

FDA-Zulassung für Fingolimod bei  
pädiatrischer MS

 — Vor kurzem hat die US-amerikanische 
Arzneimittelbehörde (Food and Drug Admi-
nistration, FDA) die Zulassung von Fingoli-
mod zur Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen (10. bis einschließlich 18. Lebens-
jahr) mit schubförmiger Multipler Sklerose 
(RMS) erteilt. Fingolimod (Gilenya®) ist damit 
in den USA die erste krankheitsmodi�zieren-
de Therapie, die eine Indikation für junge 
Patienten besitzt. Auch in Europa wird der-
zeit der von Novartis eingereichte Antrag auf 
Zulassung von Fingolimod bei pädiatrischer 
Multipler Sklerose von der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) geprüft. 
Mit der Zulassung kann der Immunmodula-
tor in den USA bei RMS-Patienten mit brei-
terem Altersspektrum eingesetzt werden. 
Im Jahr 2010 erhielt Fingolimod von der 
FDA die Markterlaubnis in den USA zur Be-
handlung von Patienten ab 18 Jahren mit 
schubförmig remittierender MS. Im Dezem-
ber 2017 wurde der Sphingosin-1-Phosphat-
Rezeptoragonist für die pädiatrische Indika-

tion von der US-Zulassungsbehörde der 
Status einer „breakthrough“-Therapie zuer-
kannt. 
Die FDA-Zulassung für die jüngere Patien-
tengruppe basiert auf der doppelblinden, 
randomisierten, multizentrischen Phase-III-
Studie PARADIGMS, die die Sicherheit und 
Wirksamkeit von oral verabreichtem Fingo-
limod im Vergleich zu Interferon beta-1a i.m. 
untersuchte und speziell mit Kindern und 
Jugendlichen mit RMS durchgeführt wurde. 
Der primäre Endpunkt zeigte, dass Fingoli-
mod die jährliche Schubrate um 82 % (p < 
0,001) über einen Zeitraum von bis zu 2 
Jahren im Vergleich zu Interferon beta-1a 
i.m. bei Kindern und Jugendlichen (ab 10 
Jahren) mit RMS reduzierte. Das Sicherheits-
pro�l von Fingolimod in dieser Studie 
stimmte insgesamt mit dem der vorange-
gangenen klinischen Studien bei Erwachse-
nen überein. red

Nach Informationen von Novartis
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