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Victrelis® eliminiert 
HCV-Infektion dauerhaft
Bei Patienten mit chronischer Hepa-
titis C vom Genotyp 1 lässt sich mit 
Victrelis® von MSD eine anhaltende Eli-
mination des Virus erzielen. Boceprevir 
ist der erste HCV-Proteasehemmer. 
Er greift direkt in die Replikation des 
Virus ein und verhindert so dessen 
Vermehrung in den Leberzellen.

In Deutschland sind nach Schätzungen 
des Robert-Koch-Instituts etwa 400.000 
bis 500.000 Menschen mit dem Hepatitis-
C-Virus (HCV) in  ziert – etwa 60% mit 
dem Genotyp 1 des Virus. Da die Hepatitis 
C zunächst o�  asymptomatisch verläu� , 
wird sie o�  erst nach Jahren diagnosti-
ziert. Die frühzeitige antivirale Behand-
lung der Betro� enen ist wichtig, um der 
drohenden Entwicklung einer Leberzir-
rhose und -  brose und schließlich eines 
Leberzell karzinoms vorzubeugen.

Seit Juli 2011 steht mit Boceprevir 
(Victrelis®) erstmals ein oraler Wirk-
sto�  aus der neuen Substanzklasse der 
HCV-Proteasehemmer zur Verfügung.  
Boceprevir ist eine direkt antiviral wir-
kende Substanz, das heißt, sie grei�  am 

Wirkort, dem HC-Virus, an. Sie blockiert 
ein Schlüsselenzym für die HCV-Repli-
kation, und unterbindet so die Virusver-
mehrung in den Leberzellen. 

Zugelassen ist das Präparat in Kombi-
nation mit Peginterferon alfa und Riba-
virin zur Behandlung bei chronischer 
Hepatitis C vom Genotyp 1 bei Erwachse-
nen mit kompensierter Lebererkrankung, 
die nicht vorbehandelt sind oder bereits 
erfolglos vorbehandelt wurden. 

Höhere Eliminationsrate als mit 
Standardtherapie allein

Die überlegene Wirksamkeit der � era-
pie mit Boceprevir plus Standard therapie 
(pegIFN α-2b / Ribavirin) im Vergleich 
zur Standardtherapie allein ist in beiden 
Zulassungsstudien RESPOND-2 und 
SPRINT-2 belegt worden. An den Stu-
dien hatten insgesamt 1500 Erwachsene 
mit chronischer HCV-Genotyp-1-Infek-
tion teilgenommen. In RESPOND-2 wur-
den 403 Patienten einbezogen, die auf die 
vorherige antivirale � erapie nicht ange-
sprochen oder einen Rückfall erlitten hat-
ten. Die 1097 Teilnehmer von SPRINT-2 
hatten noch keine � erapie erhalten. 

Beide Studien starteten mit vier 
Wo chen St a nd a rd t her apie  m it 
pegIFN α-2b (1,5 μg / kg /  Woche) und 
Ribavirin (600–400 mg / Tag). Danach 
erhielten die Patienten zusätzlich ent-
weder Boceprevir (dreimal 800 mg / Tag) 
oder Placebo. Im Boceprevir-Arm wur-
den die Patienten randomisiert in zwei 
Gruppen mit unterschiedlicher Triple-
therapie-Dauer aufgeteilt: Gruppe 1 wur-
de 44 Wochen mit dem HCV- Protease-
hemmer behandelt. Bei Gruppe 2 wurde 
die Dauer (32 Wochen in RESPOND-2, 
24 Wochen in SPRINT-2) vom virolo-

gischen Ansprechen abhängig gemacht 
(Response-gesteuerte � erapie, RGT). 

Die Ergebnisse der Studien

Mit der Triple therapie kam es bei zwei- 
bis dreimal so vielen Patienten zu einem 
dauerhaften virologischen Ansprechen 
(SVR) wie mit der Standardtherapie. 
Ein SVR lag per de  nitionem vor, wenn 
24 Wochen nach Beendigung der � era-
pie keine HCV-RNA im Blut mehr nach-
weisbar war (Nachweisgrenze: 9,3 IU / ml). 
Außerdem wurde deutlich: Bei Patienten 
mit frühem virologischen Ansprechen 
kann die Dauer der Behandlung wesent-
lich verkürzt werden, ohne dass es zu Ein-
bußen bei der SVR-Rate kommt.

RESPOND-2: Bei diesen vorbehandel-
ten Patienten wurde mit der Triplethera-
pie nach insgesamt 48-wöchiger Behand-
lung eine SVR-Rate von 66% erreicht. Im 
RGT-Arm lag sie bei 59%, mit der Stan-
dardtherapie nur bei 21%. Bei 46% der 
Patienten im RGT-Arm kam es zum frü-
hen virologischen Ansprechen, sodass 
die Gesamttherapiedauer auf 36 Wochen 
verkürzt werden konnte. Die SVR-Rate 
betrug bei diesen Patienten 86%.

SPRINT-2: Bei den nicht vorbehan-
delten Patienten lag die SVR-Rate nach 
der � erapie bei 66% und in der RGT-
Gruppe bei 63%, mit der Standardthera-
pie betrug sie lediglich 38%. Hier konn-
ten 44% der Patienten im RGT-Arm die 
Behandlung vorzeitig nach insgesamt 28 
Wochen beenden. Bei ihnen betrug die 
SVR-Rate 96% – und lag damit ähnlich 
hoch wie bei den Patienten mit frühem 
virologischen Ansprechen im Bocepre-
vir-Arm, die insgesamt 48 Wochen lang 
behandelt wurden. (mar)
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Hepatitis-C-Virus an einer Leberzelle. 

Zwölf pharmako-
logische Innovationen 
bewerben  sich in diesem  
Jahr um den Galenus-

von-Pergamon- Preis – 
darunter auch MSD mit 

Boceprevir. ©
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