
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Neue Optionen und Therapieziele steigern 
die Chancen der CED-Behandlung

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben 
sich die Therapieziele bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen (CED) 
sukzessive von der reinen Symptomver-
besserung über die klinische und die kor-
tikoidfreie Remission hin zur Mukosa-
heilung und zur endoskopischen Verbes-
serung entwickelt. Als Meilenstein auf 
dem Weg zur histologischen Remission, 
wie sie im explorativen Endpunkt der 
VARSITY-Studie mit Vedolizumab und 
Adalimumab bereits evaluiert sei, sieht 
Prof. Dr. Axel Dignaß, Frankfurt/Main, 
die Nutzung der Ultraschalldiagnostik 
zur Verlaufskontrolle bei Morbus Crohn 
(MC) und Colitis ulcerosa (CU).

Das gelte nach Auffassung von Prof. Dr. 
Markus F. Neurath, Erlangen, auch für 
Methoden der künstlichen Intelligenz 

durch Qualitätssteigerungen bei Endo-
skopie, Bildgebung, Histopathologie und 
der Nutzung von Diagnose-Apps. Weite-
re Verbesserungen erwartet er von neuen 
Applikationsformen. So sei in der VISIB-
LE-1-Studie für die s. c. Applikation von 
Vedolizumab (Entyvio®) eine äquivalente 
oder sogar verminderte Immunogenität 
bei zugleich höheren Talspiegeln im Ver-
gleich zur i. v. Gabe nachgewiesen worden.

Der Erfolg einer Biologikatherapie 
hänge von der Therapiesequenz und dem 
Zeitpunkt des Therapiebeginns ab, be-
tonte Prof. Dr. Stefan Schreiber, Kiel. Ein 
früher Einsatz von Biologika sei mit 
deutlich höheren Erfolgen für den Pati-
enten verbunden, sagte er unter Verweis 
auf die VERSIFY-Studie  mit dem Inte-
grin-Antikörper Vedolizumab. Langfris-

tig zeige sich in der Praxis gerade unter 
älteren Biologika wie Infliximab ein sub-
optimales Ansprechen der CED. So wur-
de etwa unter Vedolizumab eine geringe-
re Notwendigkeit der Dosissteigerung im 
Behandlungsverlauf beobachtet als unter 
Infliximab. Zudem reduziert eine Erstli-
nientherapie mit Anti-TNF-Antikörpern 
den Erfolg nachfolgender Biologikathe-
rapien – ein Effekt, der unter initialer Be-
handlung mit Vedolizumab im Praxis-
alltag nicht auftritt. Der erste direkte Ver-
gleich von Adalimumab und Vedolizu-
mab bei CU attestierte Vedolizumab 
nach 52 Wochen eine um 40 % höhere Ef-
fizienz bezüglich klinischer Remission, 
die bereits ab Woche sechs beobachtet 
wurde. Zugleich traten unter Vedolizu-
mab etwa 30 % weniger infektiöse Ereig-
nisse auf als unter Adalimumab. 

 Dr. Andreas Häckel

Pressekonferenz anlässlich des virtuellen  
GASTRODIALOGS 2020 „Entwicklungen in der 
CED-Behandlung – innovativ umgesetzt“ am 
30.10.2020 (Takeda)

Biosimilars

Erhält jeder Patient die Therapie, die er  
benötigt?

Bei der Frage nach der besten Therapie 
spielt nicht nur das „was“, sondern auch 
das „wann“ eine Rolle. Denn oft erhalten 
Patienten die für sie notwendige Therapie 
nicht früh genug, waren sich die Exper-
ten aus Dermatologie, Gastroenterologie 
und Rheumatologie beim dritten Biogen-
Summit einig. 

Die Umstellung auf Biosimilars könn-
te dies verbessern. Biosimilars ermögli-
chen die gewünschte Wirtschaftlichkeit, 
sodass mehr Patienten versorgt und frü-
her mit effektiven antientzündlichen 
Therapien therapiert werden könnten. 

Auch in der Dermatologie und Gastro-
enterologie kann die Krankheitsaktivität 
bei chronisch-entzündlichen Erkrankun-
gen oftmals nur unter Einsatz von Biolo-
gika effektiv reduziert und die Krankheit 
in Remission gebracht werden. In der 
Gastroenterologie sei Infliximab (als Bio-
similar z. B. Flixabi®) bei chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen (CED) 

das am häufigsten eingesetzte Biologi-
kum und zudem eines, welches das Risi-
ko für eine Operation nach Beginn der 
Biologikatherapie effektiv senken könne, 
berichtete PD Dr. Irina Blumenstein, 
Frankfurt am Main. Gerade in der Situa-
tion der jetzigen COVID-19-Pandemie sei 
es vorteilhaft, dass es keinen Anhalt für 
Infektionen und schwere Verläufe unter 
Tumornekrosefaktor-Inhibitoren gäbe. 
Als weiteres Plus führte sie die Möglich-
keit an, Infliximab bei diesen schubför-
mig verlaufenden Erkrankungen mit sehr 
gutem Erfolg nach einem Absetzen wie-
der erneut einzusetzen.  

Biosimilars als Beitrag zu einer 
effektiven Therapie 
Auch für die Versorgung von Psoriasis- 
beziehungsweise Psoriasis-Arthritis-Pa-
tienten mit Biologika sind Biosimilars 
wichtig. Denn mit ihnen sind eine weit-
gehende Erscheinungsfreiheit und nor-

male Lebensqualität realistische Thera-
pieziele geworden. In jenen Regionen, in 
denen Dermatologen mehr Biologika be-
ziehungsweise systemische Therapien 
einsetzen, sei die Lebensqualität der Pa-
tienten besser, betonte Prof. Dr. Matthias 
Augustin, Hamburg. Daher seien Anrei-
ze durch Arzneimittelverträge wichtig, 
um die Unterversorgung bei zirka 50 % 
der Betroffenen abzubauen und die nicht 
unerhebliche Zahl an Dermatologen, die 
bisher keine Biologika verordnen, zu re-
duzieren.
  Dr. Wiebke Kathmann

Virtuelle Pressekonferenz „Chronisch-
entzündliche Erkrankungen im klinischen Alltag: 
Versorgungsaspekte und Real-World-Daten aus 
der Biologikatherapie“ im Rahmen des Interdis-
ziplinären Summit 2020 am 19.9.2020 (Biogen)
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