
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Mikrobiotatransfer als Colitis-Therapie

Die therapeutische Manipulation der 
Darmmikrobiota ist ein erklärtes Ziel 
von Gastroenterologen. Doch viele Fra-
gen sind noch unbeantwortet.

Bei verschiedenen intestinalen Krank-
heiten ist die Zusammensetzung der 
Darmmikrobiota deutlich verändert, 
auch bei chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED). Es fragt sich, 
ob man durch Manipulation der Mikro-
biotazusammensetzung den Heilungs-
prozess beschleunigen kann. Bisherige 
Studien verliefen eher enttäuschend. Zu-
mindest für Patienten mit Colitis ulcero-
sa liegen inzwischen mehrere randomi-
sierte kontrollierte Studien (RCT) sowie 
Metaanalysen vor, deren Ergebnisse für 
eine über den Placeboeffekt hinausgehen-
de Wirkung sprechen. 

Prof. Alisa Hart aus London (St. Mark’s 
Hospital), Großbritannien, zitierte eine 
Metaanalyse aus dem Jahr 2017, in die 

acht Fallstudien, zwei Fallserien, 14 Ko-
hortenstudien und vier RCT einbezogen 
worden waren. Demnach sprechen im-
merhin mehr als die Hälfte der Colitis-
ulcerosa-Patienten auf einen fäkalen Mi-
krobiotatransfer (FMT) an, in den RCT 
erreichten 28 % der so behandelten Pati-
enten eine klinische Remission im Ver-
gleich zu 9 % mit Placebo [Costello SP et 
al. Aliment Pharmacol Ther 2017;46:213–
24]. Dies entspricht den Ergebnissen ei-
ner gerade veröffentlichten Multicenter-
Studie aus Australien, in der die Teilneh-
mer entweder zwei gepoolte Donor-FMT 
innerhalb von sieben Tagen erhalten hat-
ten oder eine FMT aus eigenem Stuhl 
(Placebogruppe). Die steroidfreie Remis-
sion innerhalb von acht Wochen erreich-
ten 32 % versus 9 % der Patienten. Von 
denjenigen, die ansprachen blieben 42 % 
ein Jahr lang in Remission [Costello SP et 
al. JAMA 2019;321:156–64].

Dies darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass nach wie vor unklar ist, wie 
die optimale Donor-FMT zusammenge-
setzt sein sollte, und ob der FMT über-
haupt die Darmmikrobiota des Patien-
ten maßgeblich verändert. Es gibt noch 
viele offene Fragen: Wie muss die FMT 
optimal verabreicht werden – frisch, aus 
tiefgefrorenem Stuhl, in Kapseln zum 
Schlucken, wie oft, in welcher Dosis? 
Und inwiefern sind die Mikrobiota des 
Empfängers und das Krankheitsstadium 
bedeutsam? Weitere klinische Studien 
sind auf den Weg gebracht, etwa STOP-
COLITIS im Vereinigten Königreich. In 
den USA ist bereits eine öffentliche, nicht 
kommerzielle Stuhlbank gegründet wor-
den (https://openbiome.org). Spender 
werden aufwändig klinisch und labor-
technisch getestet und überwacht, damit 
ihr Darmmikrobiom künftig zum Arz-
neimittel werden kann.

 Dr. Thomas Meißner 

Falk-Symposium Nr. 214 „IBD: From Pathophysio-
logy to Personalized Medicine“, am 29. – 30.3.2019 
in Oxford, Großbritannien (Falk Foundation e. V.)

Moderate bis schwere Colitis ulcerosa

IL12/23-Inhibitor punktet bei   
Induktions- und Erhaltungstherapie

Die Hemmung der Interleukine(IL) 12 
und 23 mit dem monoklonalen Antikör-
per Ustekinumab (UST) führt in der In-
duktionstherapie bei einem Großteil der 
Patienten mit Colitis ulcerosa (CU) zu ei-
nem klinischen Ansprechen und bei etwa 
jedem fünften sogar zu klinischer Remis-
sion. Eine anschließende UST-Erhal-
tungstherapie führt im Vergleich zu Pla-
cebo zum signifikant besseren klinischen, 
endoskopischen und histologischen Er-
halt der Remission. Ebenfalls erhöht sind 
die Raten steroidfreier Remissionen und 
histologisch-endoskopischer Heilung.  
Das belegen die Daten des placebokon-
trollierten Phase-III-Studienprogramms  
UNIFI Induction und UNIFI Mainte-
nance. „Eingeschlossen waren moderat/
schwer erkrankte CU-Patienten, die auf 
eine oder mehrere biologische Therapien 
oder auf Kortikosteroide und/oder Im-
munmodulatoren ohne Vorbehandlung 
mit Biologika nicht angesprochen hatten 

oder intolerant waren“, erklärte PD Dr. 
Irina Blumenstein, Universitätsklinikum 
Frankfurt/Main. In Woche acht nach 
Randomisierung auf UST (i. v., Fixdosis 
130 mg oder 6 mg/kg) oder Placebo wur-
den Patienten mit klinischem Ansprechen 
auf eine einzelne i. v.-Dosis in die primäre 
Erhaltungstherapiepopulation überführt, 
Patienten mit fehlendem Ansprechen be-
kamen eine einzelne Dosis UST s. c. und 
wurden ab Woche 16 bei klinischer Res-
ponse zu diesem Zeitpunkt als verzögerte 
Responder mit UST (90 mg/acht Wochen, 
s. c.) als Erhaltungstherapie behandelt. 
Zur Woche 16 erreichten 77,6 % der Pati-
enten, die von Beginn an UST erhalten 
hatten, ein klinisches Ansprechen und 
18,8 % eine klinische Remission (Mayo 
Score < 2, kein Subscore > 1). Die klinische 
Response war dabei unabhängig von der 
Vorbehandlung. Zudem erreichte auch ein 
Teil der Patienten, die nach acht Wochen 
nicht angesprochen hatten, durch die s. c.-

UST (90 mg) zu Woche 16 ein klinisches 
Ansprechen und eine klinische Remission. 

„In der UNIFI-Erhaltungsstudie wurden 
klinische Responder zu Woche acht ran-
domisiert auf Placebo (n = 175) oder UST 
90 mg s. c., alle zwölf oder acht Wochen 
(n = 172/n = 176)“, so Prof. Ursula Seidler, 
MH Hannover. Nach 44 Wochen wurde 
die klinische Remission als primärer End-
punkt in den Verumgruppen (q12w: 
38,4 %, q8w: 43,8 %) signifikant häufiger 
erreicht als unter Placebo (24,0 %). Glei-
ches galt für die kortikoidfreie Remission 
(37,8 resp. 42,0 % vs. 23,4 %). Ebenfalls 
deutlich verbessert war unter Verum die 
Rate histo-endoskopischer mukosaler 
Heilung. Bestätigt wurde in beiden Studi-
en zudem die, bereits aus den Studien bei 
Morbus Crohn bekannte Sicherheit und 
Verträglichkeit von UST inklusive des 
nicht gesteigerten Infektionsrisikos. „Das 
Medikament ist extrem gut verträglich“, 
so Blumenstein. Die Gabe nur alle drei 
Monate sei „für Patienten ein Meilenstein.“
 Dr. Andreas Häckel 

Post-ECCO-Presseworkshop „Janssen in der Immu-
nologie: Ein Update vom ECCO zur Therapie von 
Ustekinumab bei Colitis ulcerosa“ am 14.3.2019 in 
Frankfurt am Main (Janssen Cilag)
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