
Clostridium-difficile-Infektion

Neuer Antikörper schützt vor Rückfällen

Der humane Antikörper Bezlotoxumab 
verhindert durch passive Immunisierung 
gegen Toxin B die Wiederkehr einer In-
fektion mit Clostridium (C.) difficile.

Inzidenz und Schweregrad von C.-dif-
ficile-Infektionen (CDI) nehmen seit Jah-
ren stetig zu. Laut Prof. Reinier Mutters 
von der Universität Marburg sind statio-
näre Patienten im Krankenhaus und mit 
Antibiotikatherapie nach wie vor beson-
ders gefährdet. „Aber eine nosokomiale 
Infektion ist die CDI ist schon lange nicht 
mehr. Auch Menschen ohne Kranken-
hausaufenthalt und ohne Antibiotikathe-
rapie erkranken“, berichtete Mutters.

Als größtes Problem bei der CDI-Be-
handlung erachtet die European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases die hohen Rückfallquoten. Laut 
Mutters erreichen sie nach Therapie mit 
Metronidazol oder Vancomycin durch-
schnittlich 30 %. Rückfälle sind nicht nur 

schwieriger zu behandeln, sie verlaufen 
auch häufiger tödlich. „Entscheidend ist 
die Vergiftung: Man muss die Bakterien 
abtöten und das Toxin inaktivieren, sonst 
bleibt die Krankheit bestehen“, so Mut-
ters. Diese zweifache Strategie kann jetzt 
erstmals realisiert werden, durch die 
Kombination der antibiotischen Therapie 
mit dem humanen Antikörper Bezloto-
xumab. Der seit April als Zinplava® ver-
fügbare Antikörper ist gegen das Toxin B 
gerichtet und verhindert die Rekurrenz 
der Infektion durch eine passive Immu-
nisierung gegen das Toxin, das etwa von 
auskeimenden persistierenden C.-diffici-
le-Sporen produziert wird. „Mit dem An-
tikörper hat das Mikrobiom eine Chance, 
sich zu normalisieren, und damit der Pa-
tient die Chance zu gesunden.“

In den zulassungsrelevanten Studien 
MODIFY I und II hatten zusammen 781 
CDI-Patienten den Antikörper gegen To-

xin B und 773 Placebo erhalten, jeweils 
zusätzlich zu einer Standardantibiotika-
therapie [Wilcox MH et al. N Engl J Med 
2017;376:305 – 17]. In beiden Studien wa-
ren die Rückfallraten mit Bezlotoxumab 
über zwölf Wochen signifikant niedriger. 
In der gepoolten Analyse belief sich die 
Quote auf 16,5 % gegenüber 26,6 % in der 
Placebogruppe, eine relative Risikore-
duktion um 38 %. Gleichzeitig wurde die 
Dauer des Krankenhausaufenthalts um 
zwei Tage verkürzt. Diese Effekte wur-
den durch die Gabe eines zweiten Anti-
körpers gegen Toxin A in einem dritten 
Studienarm nicht weiter gesteigert.

Bezlotoxumab hat als erstes Medika-
ment eine Zulassung zur Prävention der 
CDI. Indiziert ist es bei erwachsenen 
CDI-Patienten mit hohem Rekurrenzri-
siko. Der Antikörper wird während der 
antibakteriellen Therapie einmalig als 
I. v.-Infusion verabreicht. 
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Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Symptomfreiheit und Lebensqualität durch 
anhaltende Remission und Mukosaheilung   

Die primären Therapieziele bei Colitis ul-
cerosa (CU) und Morbus Crohn (MC) für 
den Arzt sind es, eine anhaltende Remis-
sion und Mukosaheilung zu erreichen, 
die individuellen Ziele für den CED-Pa-
tienten Symptomfreiheit und Lebensqua-
lität, erklärte Prof. Stefan Schreiber, Kiel. 
Daher ist für CU und MC eine effektive 
und gut verträgliche Therapie sinnvoll, 
die frühzeitig und auch als Langzeitan-
wendung eingesetzt werden kann.

Für den darmselektiv wirkenden α4β7-
Integrin-Antagonisten Vedolizumab 
(Entyvio®) wurden Wirksamkeit und Si-
cherheit bei MC und CU in den zulas-
sungsrelavanten GEMINI-Studien be-
legt. Post-hoc-Analysen belegen die frü-
he symptomatische Besserung bei CU 
sowie MC und sprechen für Vedoli-
zumab als First-Line-Biologikum.

So zeigte eine Post-hoc-Analyse der 
GEMINI-1-Daten die Verbesserung der 
Symptomatik bei Patienten mit aktiver 

CU, die randomisiert in der sechswöchi-
gen Induktionsphase entweder Vedoli-
zumab oder Placebo erhalten hatten 
[Feagan BG et al. UEGW 2017; Abstract 
OP097]. Nach sechs Wochen berichteten 
in der Gesamtpopulation signifikant 
mehr Patienten unter Vedolizumab von 
einem RBS (rektale Blutungen) = 0 oder 
SFS (Stuhlfrequenz) ≤ 1, bei den Anti-
TNFα-Naiven war der Unterschied zu 
Placebo bereits ab Woche 2 signifikant. 
Der kombinierte Endpunkt RBS = 0 und 
SFS ≤ 1 wurde sowohl in der Gesamtpo-
pulation als auch bei Anti-TNFα-naiven 
Patienten ab Woche 2 von einem signifi-
kant höheren prozentualen Anteil der 
Vedolizumab-Patienten im Vergleich zur 
Placebo (19,1 vs.10,1 %; 22,3 vs. 6,6 %) er-
reicht. Die Post-hoc-Analyse der GEMI-
NI-2-Daten bei Patienten mit aktivem 
MC zeigte ähnliche Ergebnisse [Feagan 
BG et al. ACG Annual Scientific Meeting 
2017, Abstract P1271].

Ergebnisse einer Interimsanalyse aus 
der Extensionsstudie GEMINI-LTS be-
stätigen die Langzeitwirksamkeit des 
Wirkstoffs. Von CU-Patienten, die über 
152 Wochen durchgehend mit Vedoli-
zumab behandelt wurden, befanden sich 
zur Zeit der Datenerhebung 93 % in kli-
nischer Remission. Bei den MC-Patien-
ten lag die Remissionsrate nach 152 Wo-
chen kontinuierlicher Vedolizumab-The-
rapie dieser Population bei 89 % [Loftus 
EV Jr. et al. J Crohns Colitis 2017; 11(Is-
sue suppl): S182 – S183. Vermeire S et al. J 
Crohns Colitis 2017; 11(Issue suppl): S39]. 

Auch für die Langzeitsicherheit bestä-
tigte die Analyse der Sicherheitsdaten 
von sechs klinischen Phase-II/III-Studi-
en (GEMINI-1–3, -LTS) mit 2.932 Patien-
ten über bis zu fünf Jahre für Vedolizu-
mab ein günstiges Sicherheitsprofil auch 
bei langfristiger Therapie der CU und 
MC, ohne erhöhtes Risiko für schwerwie-
gende oder opportunistische Infektionen 
[Colombel JF et al. Gut 2017;66(5):-
839 – 851]. Dr. Thomas Riedel
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