
Behandlung der Multiplen Sklerose

Ein neuer Pfeil im Köcher der 
 hochwirksamen MS-Therapien

Mit Ofatumumab wurde Ende März 2021 
ein neuer anti-CD20-Antikörper zur 
Therapie der Multiplen Sklerose (MS) zu-
gelassen. Die subkutane Applikation er-
leichtert dabei die Therapie deutlich. 

Immer mehr Daten sprechen dafür, bei 
einer MS möglichst früh im Krankheits-
verlauf auf hochwirksame Therapien zu 
setzen. „Es gibt eine Plastizitätsreserve 
beim ZNS, die am Anfang stärker und 
am Schluss deutlich schwächer ist. Man 
sollte daher nicht Roulette spielen, ob 
sich die Neuronen von einem Schub er-
holen“, mahnte Prof. Dr. Heinz Wiendl, 
Neurologe am Universitätsklinikum 
Münster, auf einer virtuellen Pressekon-
ferenz von Novartis. Auch aktuelle Daten 
aus dem schwedischen MS-Register zei-
gen, dass das kumulative Risiko einer Be-
hinderungsprogression zehn Jahre nach 
Beginn der MS signifikant geringer ist, 

wenn schon frühzeitig – also innerhalb 
der ersten beiden Erkrankungsjahre – 
mit einer hochwirksamen Therapie be-
gonnen wurde [He A et al. Lancet Neurol 
2020;19:307–16].

Mit dem anti-CD20-Antikörper Ofa-
tumumab (Kesimpta®), den die EMA am 
30. März 2021 für die Therapie Erwach-
sener mit aktiver schubförmiger MS zu-
gelassen hat, gesellt sich zu der Reihe 
hochwirksamer MS-Therapeutika nun 
eine weitere Option hinzu. Wiendl prä-
sentierte einige Vorteile des neuen Prä-
parats gegenüber anderen MS-Antikör-
pern. So sei Ofatumumab ein vollhuma-
ner Antikörper, was das Risiko einer Im-
munreaktion gegen das Präparat 
reduziere. Zudem werde Ofatumumab 
im Gegensatz zu den bisher verfügbaren 
MS-Antikörpern einmal im Monat sub-
kutan per Autoinjektor appliziert. Nach 

entsprechender Schulung könne der Pa-
tient die Applikation auch eigenständig 
daheim vornehmen, was die Therapie fle-
xibler gestalte und vereinfache. Als wei-
teren Vorteil nannte Wiendl die geringe 
Ofatumumab-Dosis von monatlich nur 
20 mg. Dies bewirke zwar einerseits eine 
zuverlässige Depletion der B-Zellen, er-
mögliche andererseits aber auch eine ra-
sche Repopulation innerhalb von zirka 
23 Wochen, wenn es  patientenindividu-
ell nötig sei. 

Die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Ofatumumab sei in den Zulassungsstu-
dien ASCLEPIOS I und II bestätigt wor-
den, erläuterte Wiendl [Hauser S et al. N 
Engl J Med 2020;383:546–57]. In diesen 
beiden doppelblinden Phase-III-Studien 
mit jeweils knapp 1.000 Patienten wurde 
über einen Zeitraum von durchschnitt-
lich 20 Monaten Ofatumumab mit Teri-
flunomid verglichen. Im Verglich zu Te-
riflunomid reduzierte sich unter Ofatu-
mumab die jährliche Schubrate signifi-
kant um zirka 50 % (adjustierte jährliche 
Schubrate unter Teriflunomid 0,22 vs. 
0,11 unter Ofatumumab), was etwa ei-
nem Schub in zehn Patientenjahren un-

Morbus Pompe

Neuer Enzymersatz bei Morbus Pompe mit 
Vorteilen

Avalglucosidase Alfa (AVA) ist eine Wei-
terentwicklung der Enzymersatztherapie 
(EET) mit Alglucosidase Alfa (AL). Diese 
Weiterentwicklung bietet Vorteile. Nach 
vorherigen Dosisfindungsstudien mit 
Avalglucosidase Alfa (AVA) wurden nun 
die vorläufigen Ergebnisse der Phase-III-
Studie COMET vorgestellt, die sich aktu-
ell in der Extensionsphase befindet. 

In die Studie eingeschlossen wurden 
insgesamt 100 therapienaive Patienten 
mit einem Late-onset Morbus Pompe 
(LOPD); sie mussten mindestens drei 
Jahre alt sein. In der 1 : 1-Randomisie-
rung erhielten sie entweder 20 mg/kg 
Körpergewicht AL (Myozyme®) i.v. oder 
20 mg/kg Körpergewicht AVA alle zwei 
Wochen. Das berichtete Prof. Dr. Bene-
dikt Schoser, Oberarzt an der Neurologi-
schen Klinik und Poliklinik der LMU 
München, bei einer von Sanofi Genzyme 
unterstützten Posterpräsentation wäh-

rend des Kongresses der Deutschen Ge-
sellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM). 

Der primäre Endpunkt war die Stärke 
der Atemmuskulatur, gemessen mit der 
forcierten Vitalkapazität (FVC % predic-
ted) der Lunge. Dabei konnte AVA eine 
Verbesserung nach 49 Wochen von 
2,89 % erzielen; dies waren 2,43 Prozent-
punkte mehr als unter der Therapie mit 
AL, welche nur zu einer Verbesserung 
von +0,46 % führte. Da die Studie auf 
Nichtunterlegenheit ausgelegt war, so der 
Neurologe, konnte diesbezüglich Signifi-
kanz erreicht werden (p = 0,0074). „Bei 
der Auswertung auf Überlegenheit wur-
de die Signifikanz ganz knapp verfehlt.“ 
(p = 0,0626). 

Jedoch wurde eine ganz klare klinisch 
relevante Verbesserung der neuen EET-
Substanz gefunden, hielt Schoser fest. So 
etwa bei den sekundären Endpunkten: 
beim 6-Minuten-Gehtest konnte ein Plus 

von 30 Metern verzeichnet werden; die 
Muskelstärke der unteren Extremitäten, 
motorische Funktionen sowie die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität waren 
deutlich mehr verbessert als unter AL. 

Zudem erfreulich, betonte der Neuro-
loge, war das geringere Ausmaß an uner-
wünschten Ereignissen im Vergleich zu 
AL. Gravierende  unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen, welche direkt auf die 
Medikation zurückzuführen waren, tra-
ten unter AVA nur bei 2 % auf – gegen-
über 6,1 % im AL-Kollektiv [Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Muskelkran-
ke e.V. (DGM); Poster-ID: 27]. 

„Diese positiven Daten sind im letzten 
Jahr bei der EMA eingereicht worden“, 
sagte Schoser. „So können wir voraus-
sichtlich bald eine neue EET beim Mor-
bus Pompe einsetzen.“
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