
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

Adalimumab-Biosimilar erweitert die 
 Therapiechancen

„Hohe Kosten gelten als Barriere für den 
Einsatz von Biologika“, erklärte Prof. Dr. 
Stefan Schreiber, Kiel. 

Seit Ende 2018 steht als wirtscha liche 
Alternative ein Adalimumab-Biosimilar 
zur Verfügung. Wirksamkeit, Verträg-
lichkeit und Immu nogenität des Biosimi-
lars sind äquivalent zum Referenzpro-
dukt Adalimumab, wie ein klinisches 
Studienprogramm bei Plaquepsoriasis 
oder rheumatoide Arthritis gezeigt hat.
Das Biosimilar ist bei der �erapie chro-
nisch-entzündlicher Erkrankungen indi-
ziert, auch bei Patienten mit mittelschwe-
ren bis schweren chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen (CED) wie Co-
litis ulcerosa und Morbus Crohn. Es 
kommt bei Morbus Crohn zum Einsatz, 
wenn Patienten trotz vollständiger und 
adäquater �erapie mit einem Glukokor-

tikoid und/oder einem Immunsuppressi-
vum nicht zufriedenstellend respondieren, 
oder bei aktiver Colitis ulcerosa, die auf 
konventionelle �erapien, einschließlich 
Glukokortikoiden und 6-Mercaptopurin 
oder Azathioprin unzureichend angespro-
chen hat. 

Bei CED könne mit dem TNF-α-Blocker 
Adalimumab eine langfristige Remission 
induziert und das �erapieziel der muko-
salen Heilung („deep remission“) erreicht 
werden. Die Einführung des kostengüns-
tigeren Adalimumab-Biosimilars (Amge-
vita®) könne zu einer früheren und �ä-
chendeckenden Versorgung der Patienten 
beitragen, ho� Schreiber. Konventionelle 
�erapien der CED seien für Patienten 
mit unkompliziertem Verlauf und ohne 
besondere Risiken meist ausreichend, so 
Schreiber. Auch hier seien frühes Anspre-

chen und schnelle Mukosaheilung Prä-
diktoren für einen günstigen Verlauf. Tar-
geted �erapies wie Anti-TNF-Anti-
körper(AK) seien dagegen bei komplexe-
ren Patienten indiziert. 

Dass Biologika bislang in der CED-
�erapie nicht den Stellenwert hätten, der 
ihnen gebühre, liege laut Schreiber neben 
Sicherheitsbedenken vor allem an den 
Kosten. Gute Erfahrungen mit kosten-
sparenden Biosimilars würden bislang 
vor allem in Ländern wie Norwegen und 
England gemacht. Die frühe Intervention 
mit Anti-TNF-AK könne die Krankheits-
progression vermindern und langfristig 
den Verlauf verbessern, hob Schreiber 
hervor. In der Anwendung von Biosimi-
lars sehe er Potenzial: So könne etwa in-
nerhalb des Budgets der Spielraum für 
Dosiserhöhungen erweitert oder die Zahl 
therapeutischer Gaben erhöht werden.  
 Dagmar Jäger-Becker

Industriesymposium „Innovationen in der CED-
Therapie durch Biosimilars?!“ anlässlich der 74. 
Jahrestagung der DGVS und 13. Herbsttagung der 
DGAV, in Wiesbaden am 2.10.2019 (Amgen)

Metastasiertes Magenkarzinom 

Neue Chance für die Drittlinie mit  
Fixkombination

Mit der Kombination Tri�uridin/Tipira-
cil (FTD/TPI) hat im September 2019 
erstmals wieder seit fünf Jahren ein Arz-
neimittel die EMA-Zulassung für das 
metastasierte Magenkarzinom (mGC) 
erhalten. Die orale Wirksto¦ombinati-
on wird bereits heute erfolgreich in spä-
ten �erapielinien des Kolorektalkarzi-
noms eingesetzt. Das Nukleosid-Analo-
gon Tri�uridin wird in die DNA der Tu-
morzelle eingebaut und verhindert 
dadurch deren Replikation. Tipiracil 
bremst den raschen Abbau des Zytostati-
kums durch das Enzym �ymidin-Phos-
phorylase (TP).

Oft erst im metastasierten 
Stadium diagnostiziert
Wie Prof. Dr. Sylvie Lorenzen, leitende 
Onkologin am Münchner Klinikum 
rechts der Isar, berichtete, erhielten in 
Deutschland jedes Jahr rund 20.000 
Menschen die Diagnose „Magenkrebs“, 

etwa 18.000 Patienten versterben daran. 
Die schlechte Prognose sei darauf zu-
rückzuführen, dass 40 – 80 % der Betrof-
fenen erst im metastasierten Stadium di-
agnostiziert werden.

Länger überleben
Die Basis für die Indikationserweiterung 
von FTD/TPI (Lonsurf®) waren die Er-
gebnisse der Phase-III-Studie TAGS 
(n = 507), die das Zytostatikum mit Pla-
cebo verglich, jeweils in Kombination 
mit der Best Supportive Care [Shitara K 
et al. Lancet Oncol 2018;19:1437–48]. 
Eingeschlossen waren Patienten mit fort-
geschrittenem Magenkarzinom oder ei-
nem Adenokarzinom des gastroösopha-
gealen Übergangs (GEJC), die auf min-
destens zwei vorangegangene Chemo-
therapien nicht angesprochen hatten. 
Ergebnis der Studie: Unter Verum zeigte 
sich im Placebovergleich ein Überlebens-
vorteil von zirka neun Wochen, mit einer 

Reduktion des Sterberisikos um 31 %. 
Noch überzeugender sei es allerdings, 
dass nach einem Jahr noch 21 % der Pa-
tienten am Leben waren. „Dies ist ein be-
achtlicher Anteil angesichts der weit 
fortgeschrittenen Erkrankung und der 
intensiven Vorbehandlung“, betonte Lo-
renzen.

Bessere Lebensqualität
Deutlich höher (44 % versus 14 %) als im 
Placeboarm war auch der Anteil der Pa-
tienten, bei denen die Erkrankung und 
damit auch die Lebensqualität stabil 
blieb. So konnte die Verumgruppe fast 
doppelt so lange einen guten Perfor-
mance-Status (ECOG < 2) aufrechterhal-
ten (4,3 versus 2,3 Monate). Alle vorde¸-
nierten Subgruppen hätten ausnahmslos 
von der Behandlung pro¸tiert, auch Pa-
tienten mit GEJC und nach Gastrektomie. 
Laut Lorenzen traten keine neuen Sicher-
heitssignale auf. Dennoch müsse man vor 
allem das NeutropenieRisiko im Auge 
behalten und gegebenenfalls die Dosis re-
duzieren.  Dr. Martina-Jasmin Utzt

Pressegespräch „Indikationserweiterung von Trif-
luridin/Tipiracil (Lonsurf®) beim Magenkarzinom“, 
in München am 12.9.2019 (Servier)
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