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Vedolizumab
Wenn die konventionellen Therapien nicht wirken oder ihre Wirkung verloren haben, kommen
innovative Arzneimittel zum Einsatz. Zu diesen zählen die sogenannten Biologika, die aus lebenden
Zellen gewonnen werden. Ein solches Biologikum, welches sowohl für die Behandlung von Morbus
Crohn als auch für die Behandlung von Colitis ulcerosa zugelassen ist, ist Vedolizumab. Um diesen
Wirkstoff drehten sich die Studien dieser Woche.

Ein Problem, das viele Biologika teilen, ist, dass sie häufig im Laufe der Zeit ihre Wirkung verlieren.
In einer Studie dieser Woche stellten Wissenschaftler fest, dass dies bei Vedolizumab bei etwa jedem
3. Patienten nach einem Jahr der Fall ist. Glücklicherweise konnte bei der Hälfe dieser Patienten die
Wirksamkeit wiederhergestellt werden, wenn Vedolizumab häufiger, also in kürzeren Zeitabständen,
angewandt wurde.

Ein weiteres Problem bezüglich Vedolizumab ist, dass der Verdacht besteht, dass es das Risiko für
Komplikationen nach der Operation erhöht, wenn es vor der Operation angewandt wird. Eine
weitere Studie dieser Woche widerlegte jedoch diesen Verdacht. Die Wissenschaftler stellten fest,
dass Vedolizumab vor der Operation nicht das Risiko erhöhte, nach der Operation von
Komplikationen betroffen zu sein. Im Vergleich zu TNF-Hemmern wie Infliximab oder Adalimumab
schien Vedolizumab sogar mit einem geringeren Risiko für Komplikationen verbunden zu sein –
jedoch nur bei Patienten mit Colitis ulcerosa und nicht bei Patienten mit Morbus Crohn.

Hier die Studien im Detail:

Wirkungsverlust von Vedolizumab – Häufigkeit und Risikofaktoren
Komplikationen nach einer Operation – Welchen Einfluss hat eine vorangegangene
Vedolizumab-Therapie?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/morbus_crohn/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/morbus_crohn/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/colitis_ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/tnf/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/colitis_ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/morbus_crohn/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/03/04/wirkungsverlust-vedolizumab/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/03/06/vedolizumab-komplikationen-nach-der-op/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/03/06/vedolizumab-komplikationen-nach-der-op/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


