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P�anzliche Präparate und Nahrungs-
ergänzungsmittel erfreuen sich großer 
Beliebtheit. „Anders als verschrei-
bungsp�ichtige Medikamente werden 
Naturheil- und Nahrungsergänzungs-
mittel, die o� freiverkäu�ich erhältlich 
sind, eher als harmlos, risikoarm und 
gesundheitsfördernd wahrgenommen“, 
betont Prof. Christian Trautwein, Me-
diensprecher der Deutschen Gesell-
scha� für Gastroenterologie, Verdau-
ungs- und Sto�wechselkrankheiten 
(DGVS), Universitätsklinikum Aachen. 
Mitunter würden diese Präparate des-
halb recht sorglos, ohne ärztliche 
Rücksprache und über einen langen 
Zeitraum hinweg eingenommen, so der 
Leberexperte.

Schwere Leberschädigungen durch 
Medikamente und Gesundheitspräpa-
rate sind insgesamt eher selten. Ver-
schiedenen europäischen Untersuchun-
gen zufolge treten sie mit einer jährli-
chen Inzidenz von etwa 14 bis 19 Fällen 
pro 100.000 Einwohnern auf. Wie viele 
Fälle von Leberfunktionsstörungen 
speziell durch Naturheilprodukte und 
Nahrungsergänzungsmittel hervorge-
rufen werden, lässt sich nicht genau 
quanti�zieren. Wie emp�ndlich die Le-
ber reagiert hängt von Art und Menge 
des konsumierten Wirksto�s, aber auch 
von der individuellen Veranlagung ab. 
Fest steht: Die Folgen können von leich-
ten, reversiblen Leberwerterhöhungen 
bis hin zu schwerwiegenden Erkran-
kungen wie Leberversagen reichen.

Der Deutsche Lebertag am 20. No-
vember macht darauf aufmerksam, dass 
die Gesundheit der Leber lebenswichtig 
ist. An diesem Tag �nden in ganz 
Deutschland Veranstaltungen zum 
¡ema Lebergesundheit statt. Einen 
Überblick �nden Interessierte unter 
www.lebertag.org/category/veranstal-
tungen/. Auch die DGVS setzt sich für 
mehr Lebergesundheit ein und fordert, 
dass die Bestimmung der Leberwerte 
bei Risikogruppen in die Check-up 35 
aufgenommen wird (www.dgvs.de/wp-
content/uploads/2018/07/DGVS_Posi-
tionspapier-Stand-19.07.2018.pdf).
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Ösophaguskarzinom

Sterberisiko um 31 % reduziert

MSD kündigt die erstmalige Bekanntga-
be der Ergebnisse der zulassungsrelevan-
ten Phase-III-Studie KEYNOTE-181 an. 
Die Studie untersuchte den PD-1 (anti-
programmed cell death 1)-Antikörper 
Pembrolizumab (Keytruda®) als Mono-
therapie in der Zweitlinienbehandlung 
des fortgeschrittenen oder metastasieren-
den Ösophaguskarzinoms oder Karzi-
noms des ösophagogastralen Übergangs. 
In dieser Studie erreichte Pembrolizumab 
einen primären Endpunkt: Für Patienten 
mit Plattenepithelkarzinom oder Adeno-
karzinom, deren Krebserkrankung nach 
einer Standardtherapie fortgeschritten 
war und deren Tumoren PD-L1 mit einem 
kombinierten positiven Score (Combined 
Positive Score, CPS) ≥ 10 exprimierten, 
zeigte Pembrolizumab in der Zweitlinien-
therapie eine signi�kante Verbesserung 
des Gesamtüberlebens (OS) gegenüber 
Chemotherapie. Das Sterberisiko war un-

ter Pembrolizumab um 31 % reduziert 
(Hazard Ratio, HR: 0,69; 95%-Kon�denz-
intervall, KI: 0,52 – 0,93; p = 0,0074) im 
Vergleich zur Chemotherapie (Paclitaxel, 
Docetaxel oder Irinotecan). Damit zeigte 
eine Anti-PD-1-¡erapie erstmals einen 
Überlebensvorteil für diese Patientenpo-
pulation. Das OS wurde auch bei Patien-
ten mit Plattenepithelkarzinom und in 
der gesamten Intention-to-treat (ITT)-
Studienpopulation untersucht. Für diese 
Patientengruppen konnten hinsichtlich 
des primären Endpunktes OS, trotz eines 
Trends zu numerischer Überlegenheit, 
keine statistisch signi�kanten Unter-
schiede zwischen den Behandlungsarmen 
der Studie ermittelt werden. Die Ergeb-
nisse wurden im Januar auf dem Gastro-
intestinal Cancers Symposium (ASCO-
GI) 2019 in San Francisco vorgestellt. red
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Hepatitis C

Erste pangenotypische HCV-Therapie für  
Jugendliche zugelassen

Die Kombination aus Glecaprevir/Pibren-
tasvir (Maviret®) ist ab sofort auch für die 
¡erapie von Jugendlichen im Alter von 
12 bis < 18 Jahren mit Hepatitis C aller Ge-
notypen (GT1–6) zugelassen [Fachinfor-
mation Maviret, 03/2019]. Die Fixdosis-
Kombination aus den zwei direkt antiviral 
wirksamen Substanzen (direct-acting an-
tiviral agents) ist damit die erste pangeno-
typische ¡erapie, die in der EU für diese 
Altersgruppe zur Verfügung steht. Die 
Wirksamkeit und Sicherheit der 8-Wo-
chen-¡erapie mit Glecaprevir/Pibrentas-
vir ist bei erwachsenen therapienaiven Pa-
tienten ohne Zirrhose bereits durch klini-
sche Studien und Studien aus dem Be-
handlungsalltag belegt. Im Rahmen der 
internationalen DORA-Studie (Part 1) er-
wies sie sich auch bei jugendlichen Patien-
ten als sehr wirksam und verträglich. Die 
Dosierung und das ¡erapieschema ent-
sprechen dabei dem bei erwachsenen He-
patitis-C-Patienten – es ist keine Anpas-

sung notwendig [Fachinformation, Jonas 
MM et al. AASLD 2018. OP #2379].

So erreichten 100 % der untersuchten 
Patienten (n = 47/47) mit Glecaprevir/Pib-
rentasvir eine virologische Heilung zwölf 
Wochen nach Behandlungsende (sustai-
ned virological response, SVR12) [2]. 

„Erstmals steht nun auch für jugendliche 
Patienten ein pangenotypisches ¡erapie-
regime zur Verfügung, mit dem Betro�e-
ne in acht Wochen behandelt und geheilt 
werden können – und das ohne Ribavi-
rin“, betont Dr. Cornelia Feiterna-Sper-
ling, Charité Berlin. Wie die an der DO-
RA-Studie beteiligte Prüfärztin weiter be-
richtet, entsprach die Verträglichkeit bei 
Jugendlichen dem sehr guten Verträglich-
keitspro�l bei Erwachsenen. So traten un-
ter anderem keine schwerwiegenden un-
erwünschten Ereignisse oder ¡erapieab-
brüche auf. red
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