
Jyseleca® – präferenzielle JAK1-Hemmung
Vorbehandelte Colitis ulcerosa

Der von Galapagos entwickelte präferen
zielle Januskinase1 (JAK1)Hemmer 
 Filgotinib (Jyseleca®) kann bei Patientin
nen und Patienten mit vorbehandelter 
mittelschwerer bis schwerer aktiver Coli
tis ulcerosa (CU) eine rasche Symptom
linderung induzieren und zu einer anhal
tenden klinischen Remission auch ohne 
Steroidgabe führen.
In der Indikation CU ist Filgotinib seit 
November 2021 zur Behandlung von 
 Erwachsenen mit mittelschwerer bis 
schwerer aktiver CU zugelassen, die auf 
eine konventionelle Therapie oder auf  
ein Biologikum unzureichend angespro
chen haben, nicht mehr darauf anspre

chen oder eine Unverträglichkeit gegen 
eine entsprechende Behandlung gezeigt 
haben.
Die Zulassung von Filgotinib bei CU 
 basiert auf den  Daten der SELECTION
Studie, an der 1.348 Patienten mit mittel
schwerer bis schwerer aktiver Erkran
kung teilnahmen. Sie umfasste zwei 
Induktionsstudien  (A: BiologikaNaive, 
B: BiologikaErfahrene), gefolgt von einer 
Erhaltungsstudie über 58 Wochen.
Unter Filgotinib wurde ein schnelles An
sprechen erreicht. Bereits nach 4 bzw. 3 
Tagen (BiologikaNaive/Erfahrene) war 
der rektale Blut abgang  signifikant gerin
ger als unter Placebo (je p < 0,01). Nach 

10wöchiger Behandlung mit Filgotinib 
erreichten signifikant mehr Patienten 
eine klinische Remission als unter Place
bo (Studie A: 26% vs. 15%, p < 0,05;   
B: 12% vs. 4%, p < 0,05). Ein signifikantes 
klinisches Ansprechen erreichten in 
 Woche 10 zwei von drei BiologikaNaiven 
(67% vs. 47% unter Placebo, p < 0,001) 
und etwas mehr als die Hälfte der Biolo
gikaErfahrenen (53% vs. 18% unter 
 Placebo, p < 0,001). In Woche 58 lag die 
klinische Remissionsrate unter Filgotinib 
200 mg bei 37% (Placebo 11%, p < 0,0001). 
67% aller Behandelten zeigten ein klini
sches Ansprechen (Placebo 33%, p < 
0,0001).  Roland Fath

Fetcroja® – Neue Strategie 
überwindet Multiresistenz
Gramnegative Problemkeime

Cefiderocol (Fetcroja®) von Shionogi ist 
das einzige SiderophorCephalosporin, 
das gegen alle relevanten multiresisten
ten aeroben gramnegativen Erreger wirkt. 
Dazu gehören auch WHOProblem
keime Carbapenemresistente Acineto
bacter baumannii, Pseudomonas aerugi
nosa und Enterobacterales (z. B. Escheri
chia coli und Klebsiella pneumoniae) und 
auch gegen Stenotrophomonas malto
philia.
Mit einem neuartigen Zelleintrittsme
chanismus können die drei entscheiden

den Resistenzmechanismen gramnegati
ver Bakterien (Betalaktamasen, Verände
rungen der Porinkanäle, überexprimier
te Effluxpumpen) überwunden werden. 
Das Antibiotikum ist zur intravenösen 
Therapie von Infektionen durch aerobe 
gramnegative Erreger – unabhängig vom 
infizierten Organ – bei Erwachsenen in
diziert, wenn nur begrenzte Therapie
möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Im Vergleich zu den neueren Betalaktam
InhibitorKombinationen Ceftazidim/
Avibactam und Ceftolozan/Tazobactam 

sowie Colistin wirkt Cefiderocol bei mul
tiresistenten Erregern deutlich besser. 
 Cefiderocol ist zudem bei multiresisten
ten gramnegativen Erregern (MRGN) 
wirksam,  die gegen die genannten 
ReserveAntibio tika/Kombinationen re
sistent sind. Die Ergebnisse der Zulas
sungsstudien belegen die Wirksamkeit 
und die Sicherheit von Cefiderocol bei 
nosokomialer Pneumonie, komplizierten 
Harnwegsinfektionen sowie Bakteriämie 
und Sepsis durch MRGN.
  Andrea Warpakowski

P H A R M A F O R U M

73MMW  Fortschr Med.  2022; 164 (14)


