
JAK-Hemmung bei Colitis ulcerosa

„Small molecule“ auch nach  
TNF-Inhibitor-Versagen

Der JAK(Januskinase)-Inhibitor Tofaci-
tinib erweitert mit seinem innovativen 
Wirkmechanismus seit kurzem die Palet-
te der �erapiestrategien bei moderater 
bis schwerer Colitis ulcerosa (CU). Das 
kleine Molekül ist auch eine Option, 
wenn TNF-alpha-Inhibitoren versagen. 

„Eine große Bandbreite von Wirkme-
chanismen erhöht die Chance für Patien-
ten eine Remission zu erreichen und zu 
erhalten und bringt uns der Ära einer 
personalisierten Medizin näher“, erklär-
te Prof. Simon Travis, University of Ox-
ford (UK). Ein neuer �erapieansatz bei 
Colitis ulcerosa ist der JAK-Inhibitor To-
facitinib (Xeljanz®), ein „small molecule“, 
das, anders als Biologika, oral eingenom-
men werden kann. 

Im klinischen Phase-III-Studienpro-
gramm OCTAVE (Oral Clinical Trials 

for tofAcitinib in ulceratiVE colitis) 
[Sandborn WJ et al. N Engl J Med 
2017;376:1723–36], das Tofacitinib in der 
Induktions- und Erhaltungstherapie bei 
moderater bis schwerer CU untersucht, 
zeigte sich, „dass die Substanz wirkt“, be-
tonte Travis. 

Mukosale Heilung bei knapp 
einem Drittel
In den beiden Induktionsstudien erreich-
ten zu Woche 8 signi§kant mehr Patien-
ten eine Remission als unter Placebo, de-
§niert als primärer Endpunkt (16,6 % und 
18,5 % versus 3,6 % und 8,2 %). Knapp 
60 % zeigten ein klinisches Ansprechen 
(59,9 % und 55,0 % versus 32,8 % und 
28,6 %). Als besonders beeindruckend be-
zeichnete Travis die erreichte mukosale 
Heilung bei knapp einem Drittel der Pa-

tienten. Als „relevant“ betonte er zudem 
die Wirksamkeit auch bei Patienten nach 
vorangegangenem TNF-Inhibitor-Versa-
gen, bei insgesamt etwas geringerer Wirk-
samkeit als bei therapie naiven Patienten. 

Auf die Lipide achten
Prof. Axel Dignaß, Medizinische Klinik I, 
Agaplesion Markus Krankenhaus, Frank-
furt, betonte das gut charakterisierte 
 Sicherheitspro§l von Tofacitinib über alle 
Indikationen hinweg. Geachtet werden 
sollte auf die Lipidspiegel. Sie stiegen bei 
einem kleinen Teil der Patienten, näm-
lich 4,8 %, an und machen eine lipidsen-
kende �erapie erforderlich, bei 1,5 % 
musste die Dosis einer lipidsenkenden 
�erapie erhöht werden, so Daten aus der 
OCTAVE-Labor-Kohorte [Sandborne 
WJ et al. Clin Gastroenterol Hepatol 
2018; S1542–3565:31278–3].

 Dr. Beate Fessler  

Satellitensymposium Tofacitinib in Ulcerative Coli-
tis: a practical guide“ 14. Kongress der European 
Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) am  
7.3.2019 in Kopenhagen, Dänemark (Pfizer)

Funktionelle Verdauungsstörungen im Alter 

Synergistische Wirkung von Pfefferminz- 
und Kümmelöl im Magen-Darm-Trakt

„Der Magen-Darm-Trakt verändert sich 
mit dem Alter wie etwa die Sehfähigkeit. 
Die Veränderungen sind vielfältig – so 
geht die Neuronenzahl des enterischen 
Nervensystems zurück, neuromuskuläre 
sowie Barriere- und Abwehrfunktionen 
werden schwächer und die Gefäßperme-
abilität erhöht sich“, erläuterte Prof. Jo-
chen Rudi, Mannheim. Häu§g seien auch 
funktionelle Verdauungsstörungen wie 
Reizdarm (RDS) oder -magen, so der Gas-
troenterologe. Dabei können Symptome 
wie Sodbrennen, Aufstoßen, Durchfall, 
Verstopfung, Schmerzen, Krämpfe, Blä-
hungen und Völlegefühl auch überlappen. 
Wichtig sei aber die Abgrenzung zu orga-
nischen Erkrankungen wie Tumoren oder 
Blutungen. Anhaltspunkte für funktio-
nelle Verdauungsstörungen sind bereits 
seit längerem bestehende Beschwerden, 
Stressabhängigkeit, beschwerdefreie/-ar-
me Intervalle und Ausbleiben der Symp-
tome während der Nachtruhe.

„Funktionelle Verdauungsstörungen 
sind Beschwerden, bei denen keine orga-
nische Ursache vorliegt“, erinnerte Prof. 
Joachim Labenz, Siegen. O± seien ver-
schiedene Pathomechanismen beteiligt, 
wie Krämpfe der glatten Muskulatur, 
Überemp§ndlichkeit des Darms, Im-
munreaktionen auf Schleimhautebene 
und Veränderungen des Mikrobioms mit 
Auswirkungen auf die Durchlässigkeit der 
Darmwand und die Gasbildung im Darm. 
Diesen Störungen gemeinsam sei, dass sie 
sich mit der in der Praxis derzeit verfüg-
baren Diagnostik nicht belegen lassen.

Die �erapie funktioneller Verdauungs-
störungen setzt sich aus mehreren Bau-
steinen zusammen: Allgemeinmaßnah-
men (Ernährungsprotokoll, Low-FOD-
MAP, körperliche Bewegung, Entspan-
nungsübungen) sowie Psychotherapie 
(darmbezogene Hypnotherapie). Hier gilt 
es den Patienten klar zu machen, dass das 
RDS keine Kopf-, sondern eine Darmer-

krankung ist. Denn sie verstehen o± nicht, 
warum alle Befunde normal sind, und sie 
trotzdem Beschwerden haben. „Ein weite-
rer wichtiger Baustein ist die medikamen-
töse �erapie. Hier zeigen p³anzliche Arz-
neimittel eine gute Wirkung, da sie durch 
ihr Multitarget-Prinzip an mehreren Be-
schwerdekomplexen gleichzeitig anset-
zen“, erläuterte Labenz. So entkramp± 
etwa Pfe´erminzöl die glatte Muskulatur, 
reduziert die Schmerzemp§ndung im Ver-
dauungssystem und moduliert das Darm-
mikrobiom [Aliment Pharmacol �er 
2018;47(6):738–52]. „Mit einer Substanz 
adressieren sie so vier pathophysiologisch 
relevante Komponenten“, betonte Labenz. 
Beim Kümmelöl sei es ähnlich: Es wirkt 
karminativ und kramp³ösend, wirkt Völ-
legefühl entgegen, hat antimikrobielle 
und antioxidative Eigenscha±en.

Die Wirkstoµombination aus Pfe´er-
minz- und Kümmelöl (Carmenthin®) sei 
daher sowohl Teil der alten Leitlinie 
(2011), als auch, und zwar noch pointier-
ter, der für 2019 geplanten aktualisierten 
Leitlinie. Christina Ott 

Pressekonferenz „Carmenthin – Gute Verdauung 
in jedem Alter“ am 26.2.2019 in Hamburg  
(Dr. Willmar Schwabe) 
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