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HintergrundderStudie.Die eosinophile
Ösophagitis ist eine chronische, immun-
vermittelte Entzündung der Speiseröh-
re. Die Diagnose beruht auf dem Nach-
weis von Symptomen einer ösophage-
alen Dysfunktion, die sichmeist als Dys-
phagie manifestiert, dem Nachweis ei-
nes eosinophilen Infiltrats in der Spei-
seröhre, das einen Wert von mindestens
15 eosinophilen Granulozyten pro 400-
fachem Vergrösserungsfeld unter dem
Mikroskop entspricht, sowie dem Aus-
schluss anderer Erkrankungen, die mit
ösophagealer Eosinophilie einhergehen
können. Beim Grossteil der betroffenen
Patienten lassen sich Nahrungsmittelall-
ergien nachweisen, wobei Milchproteine
undWeizenproteinedie häufigstenAller-
gene darstellen. Unbehandelt führt eine
eosinophile Ösophagitis typischerweise
zur Einengung des ösophagealen Durch-
messers, die einen wichtigen Risikofak-
tor darstellt für die gefürchteten Nah-
rungsmittelblockaden, die endoskopisch
entfernt werden müssen. Therapeutisch
kann die eosinophile Ösophagitis entwe-
dermittels in der Speiseröhre wirksamen
lokalen Steroiden (Budesonid oder Fluti-
casonpropionat; guteWirksamkeit), Pro-
tonenpumpenhemmern (eingeschränkte

Wirksamkeit), Eliminationsdiäten oder
ösophagealen Dilatationen (im Fall von
Strikturen) behandelt werden. Seit Kur-
zem sind Budesonidschmelztabletten auf
dem Schweizer Markt erhältlich für die
Induktionstherapie einer aktiven eosino-
philen Ösophagitis (Verwendungsdauer
limitiert auf 3Monate). Bisher war unbe-
kannt,obdieBudesonidschmelztabletten
in der Langzeittherapie (Maintenance-
Phase) dem Placebo überlegen sind.

Ziel der Studie.Das Ziel dieser prospek-
tivenrandomisiertenplacebokontrollier-
ten Studie war es, den Effekt von Budeso-
nidschmelztabletten auf die Langzeitre-
mission zu untersuchen.

Methoden. Diese doppelblinde Studie
verglich die Wirksamkeit und Sicherheit
von 2Dosen Budesonidschmelztabletten
vs. Placebo für die Aufrechterhaltung ei-
ner Remission in erwachsenen Patienten
mit eosinophiler Ösophagitis. Aufrecht-
erhaltung von Remission war definiert
als Fehlen von klinischem und histolo-
gischem Relapse sowie kein vorzügiger
Studienabbruch unabhängig von der Ur-
sache. Es wurden 204 Patienten in kli-
nischer und histologischer Remission in
29 europäischen Studienzentren in fol-
gende Gruppen randomisiert: a) Bude-
sonidschmelztabletten0,5mg, 2-mal täg-
lich (n= 68 Patienten); b) Budesonid-
schmelztabletten 1,0mg, 2-mal täglich
(n= 68 Patienten); c) Placebo (n= 68 Pa-
tienten). Die Behandlungsdauer betrug
48 Wochen.

Ergebnisse. In Woche 48 waren 73,5%
der Patienten unter Budesonid 0,5mg,
2-mal pro Tag, sowie 75% der Patien-
ten unter Budesonid 1,0mg, 2-mal pro
Tag, in bleibender Remission verglichen
mit 4,4% der Patienten unter Placebo
(p< 0,001 für beideVergleiche vonBude-
sonid mit Placebo). Die mediane Zeit bis
zumRelapsebetrug inderPlacebogruppe
87 Tage. Die Häufigkeit von Nebenwir-
kungen in den Budesonidgruppen war
vergleichbarmit denen der Placebogrup-
pe. Serumkortisolspiegel waren bei Stu-
dienbeginn in der Norm und veränder-
ten sich nicht während der Behandlung.
Vier Patienten unter Budesonid wiesen
bei Studienende tiefe Serumkortisolspie-
gel auf, die asymptomatisch waren. Eine
orale respektive ösophageale Candidain-
fektion wurde in 16,2% der Patienten
unter Budesonid 0,5mg, 2-mal pro Tag,
sowie in11,8%derPatientenunterBude-
sonid 1,0mg, 2-mal pro Tag, festgestellt.
Alle Candidainfektionen konnten erfolg-
reich behandelt werden.

Kommentar zur Studie

Dies ist die erste placebokontrollierte
randomisierte Studie, die die Überlegen-
heit von lokal wirksamen Budesonid-
schmelztabletten zur Aufrechterhaltung
einer klinisch-histologischen Remission
im Vergleich zu Placebo dokumentiert.
Eine Dosis von 2-mal 0,5mg Budeso-
nidschmelztabletten zeigte eine ähnliche
Wirksamkeit wie 2-mal 1,0mg Bude-
sonidschmelztabletten. Im Fall eines
Behandlungsstopps rezidivieren Patien-
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ten mit vormals klinisch-histologischer
Remission in einemmedianen Zeitraum
von 3Monaten.Dies dokumentiert, dass,
in Analogie zu den chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen, auch bei der
eosinophilenÖsophagitis eineDauerthe-
rapie („maintenance“) zur Anwendung
kommen sollte. Die Maintenance-The-
rapie mit Budesonidschmelztabletten
wird in der Schweiz noch nicht als
Pflichtleistung von den Krankenkassen
übernommen.
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Fachnachrichten

Krankheitsauslöser für Pankreatitis identifiziert

An der Entstehung einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung sind

Mutationen in einem Ionenkanal in der Zellmembran beteiligt, der eine spezifische

Durchlässigkeit für Kalziumionen besitzt. Diese bahnbrechende Entdeckungmachte

ein Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) zusammen mit

weiteren Gruppen aus Deutschland, Japan und Frankreich. Damit könnten sie

den Weg für neue Therapeutika zur Behandlung und Prävention der chronischen

Pankreatitis ebnen.

An einer chronischen Pankreatitis leiden

Menschen, deren Bauchspeicheldrüse sich

immer wieder oder dauerhaft entzündet.

„Ursache hierfür ist häufig ein jahrelanger

Alkohol- oder Zigarettenkonsum. Auch

erbliche Faktoren, bestimmteMedikamente

oder erhöhte Fett- und Kalziumwerte im

Blut können eine Bauchspeicheldrüsenent-

zündung auslösen“, erklärt H. Witt, Professor

für Pädiatrische Ernährungsmedizin am Else

Kröner-Fresenius Zentrum (EKFZ) der TUM

und einer der beiden Studienleiter.

Der Hauptfokus der bisherigen Forschung

lag auf den so genannten Azinuszellen der

Bauchspeicheldrüse, die die Verdauungsen-

zyme herstellen. Bei vielen Erkrankten mit

erblich bedingter Pankreatitis lassen sich

Mutationen in Verdauungsenzymen oder in

Molekülen feststellen, welche die Wirkung

dieser Enzyme hemmen.

Funktionsstörung des Kalzium-

kanals verursacht Pankreatitis

In der aktuellen Untersuchung bei Patientin-

nen und Patienten mit nicht-alkoholischer

chronischer Pankreatitis stellte sich heraus,

dass Gendefekte, die die Funktion des

Kalziumkanals TRPV6 stark beeinträchtigen,

eine früh einsetzende chronische Bauchspei-

cheldrüsenentzündung verursachen.

„Ein erblicher TRPV6-Defekt ist ein weltweit

auftretender, schwerer Risikofaktor

für eine chronische Pankreatitis“, sagt

Prof. Witt. „Mit der Identifikation von

Veränderungen des Kalziumkanals werden

nun auch die Gangzellen im Konzept der

Krankheitsentstehung berücksichtigt.“

Gangzellen kleiden die Kanäle aus, welche

die Verdauungsenzyme vom Produktionsort

in den Darm leiten. Im Mausmodell konnten

die WissenschaftlerInnen zeigen, dass ein

Fehlen des betreffenden Gens meist mit

einer Entzündung sowie der Entwicklung

einer bindegewebigen Umwandlung der

Bauchspeicheldrüse, wie es typisch für

chronische Entzündungen ist, einherging.

Entdeckung bietet Möglichkeiten für

pharmakologische Therapieansätze

Die Entdeckung, dass die gestörte Funktion

eines Kalziumkanals zur Entwicklung

einer Pankreatitis beiträgt, bietet einen

neuen Angriffspunkt für therapeutische

Interventionen. Die Forschungsergebnisse

werden zudem Eingang in die genetische

Routinediagnostik der erblichen Pankreatitis

finden. Auch eröffnet sich ein neues

Forschungsfeld in der Ursachenforschung

der Pankreatitis – weg von den Azinuszellen

und den Verdauungsenzymen hin zu

Gangzellen und Kanälen beziehungsweise

zum Kalziumstoffwechsel.

Mit der Identifikation von Mutatio-

nen eines Kalziumkanals als krank-

heits(mit)verursachender Faktor rücken

andere Kalziumkanäle sowie Proteine, die in

dem Kalziumstoffwechsel relevant sind, in

den Fokus. „Derzeit untersuchen wir diese

Gene auf Erbveränderungen in einem großen

europäischen Patientenkollektiv von über

1.100 Betroffenen“, lässt Prof. Witt wissen.

„Die Entschlüsselung der erblichen Grundla-

gen einer Pankreatitiswird unser Verständnis

dieser Formen der genetisch bedingten

Bauchspeicheldrüsenentzündungwie auch

unser Verständnis der alkoholisch bedingten

Pankreatitis entscheidend beeinflussen und

neue Forschungsansätze eröffnen, die in

der Zukunft möglicherweise auch zu neuen

Behandlungsmöglichkeiten führen.“
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