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TNF-Hemmer gegen entzündliche Erkrankungen – weniger
wirksam bei Übergewicht
Datum: 14.03.2023

Original Titel:
Impact of obesity on the efficacy of different biologic agents in inflammatory diseases: a systematic review and meta-analysis

DGP – Immer mehr Menschen sind übergewichtig. Dass sich dieses negativ auf die Wirkung
von Biologika auswirken kann, zeigten Forscher in der hier vorgestellten Studie. Sie
fassten Studien, die sich mit der Wirkung von Biologika bei der Behandlung von
entzündlichen Erkrankungen bei übergewichtigen Patienten befasst haben, zusammen und
werteten die Daten neu aus. Es zeichnete sich das Bild ab, dass Übergewicht speziell die
Wirksamkeit von TNF-Hemmern reduziert. Die Wirksamkeit von manch anderen Biologika
war hingegen nicht abhängig vom Körpergewicht der Patienten.

Biologika haben die Behandlungsmöglichkeiten von entzündlichen Erkrankungen revolutioniert. Es
handelt sich bei diesen um Wirkstoffe, die mit Hilfe von lebenden Zellen gewonnen werden.
Besonders prominent sind hierbei die sogenannten TNF (Tumornekrosefaktor)-Hemmer. Diese
hemmen, wie der Name es sagt, den TNF, einen Botenstoff des Immunsystems. Biologika,
insbesondere TNF-Hemmer, werden bei vielen Erkrankungen bereits erfolgreich eingesetzt. Zu
diesen Erkrankungen zählen unter anderem Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, rheumatoide Arthritis
oder Schuppenflechte (Psoriasis). Obwohl die Biologika bereits viele Erfolge erzielen konnten,
besteht der Verdacht, dass sie bei Patienten mit Übergewicht weniger wirksam sind. So wurden
bereits mehrere Studien veröffentlicht, die dieses andeuten. Übergewicht kann mit Hilfe des
sogenannten Body Mass Index (BMI) bestimmt werden. Hierbei wird das Körpergewicht ins
Verhältnis zur Körpergröße gesetzt (kg/m2). Ab einem BMI von 25 kg/m2 ist von Übergewicht und ab
einem BMI von über 30 kg/m2 von starkem Übergewicht (Adipositas) die Rede. Da in der heutigen
Zeit der Anteil an übergewichtigen Personen zunimmt, ist es umso wichtiger, zu wissen, ob diese
Patienten tatsächlich weniger von den Biologika profitieren als Patienten mit Normalgewicht.

Beeinflusst das Körpergewicht die Wirksamkeit von Biologika – Forscher erstellten eine
Übersicht über die aktuelle Datenlage

Forscher aus Chengdu (China) wollten herausfinden, ob und wie sich Übergewicht auf die
Wirksamkeit von verschiedenen Biologika bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen
auswirkt. Zu diesem Zweck durchsuchten sie internationale Datenbanken nach Studien, die sich
genau damit beschäftigt hatten. Sie fanden dabei 24 geeignete Studien. 4 von ihnen wurden mit
Morbus Crohn-Patienten durchgeführt. 10 Studien befasst sich hingegen mit Patienten mit einer
rheumatoiden Arthritis, 4 Studien mit Patienten mit axialer Spondyloarthritis, 4 Studien mit
Patienten mit Schuppenflechte (Psoriasis) und die restlichen 2 Studien mit Patienten mit Psoriasis-
Arthritis. Bei all diesen Erkrankungen werden Biologika bereits erfolgreich eingesetzt. Bei den
Wirkstoffen, die in diesen Studien im Fokus standen, handelte es sich um TNF-Hemmer und die
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ebenfalls entzündungshemmenden Wirkstoffe Abatacept und Tocilizumab. Für die Behandlung von
Morbus Crohn sind von diesen Wirkstoffen in Deutschland derzeit nur die TNF-Hemmer zugelassen
(Infliximab und Adalimumab). Die Forscher entnahmen die Ergebnisse dieser Studien, fassten sie
zusammen und werteten sie neu aus.

Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis sprechen schlechter auf TNF-Hemmer an, wenn
sie stark übergewichtig sind

Bei der erneuten Analyse der Daten stellten die Wissenschaftler fest, dass Patienten mit einem
starken Übergewicht – also Patienten mit einem BMI von mehr als 30 kg/m2 – ein größere Risiko
hatten, nicht gut auf die TNF-Hemmer anzusprechen und keine Ruhephase der Erkrankung zu
erreichen, als Patienten, die weniger oder kein Übergewicht hatten (BMI von höchstens 30 kg/m2).
So reduzierte sich die Wahrscheinlichkeit von Patienten mit rheumatoider Arthritis, gut auf die TNF-
Hemmer anzusprechen, um 66 %, wenn die Patienten stark übergewichtig waren, und die
Wahrscheinlichkeit, durch die TNF-Hemmer eine Ruhephase der Erkrankung zu erreichen, um 64 %.
Interessanterweise galt das nicht für die Wirkstoffe Abatacept und Tocilizumab. Deren Wirksamkeit
schien bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis unabhängig vom Körpergewicht der Patienten
zu sein.

Bei Patienten mit Morbus Crohn ist die aktuelle Datenlage weniger aussagekräftig

Die oben genannten Beobachtungen stammten aus den Studien, die sich mit der Behandlung der
rheumatoiden Arthritis befasst hatten. Bei Patienten mit Morbus Crohn war die Datenlage weniger
eindeutig. Hier beschäftigten sich die vier Studien (Daten von insgesamt 518 Morbus Crohn-
Patienten) mit der Wirksamkeit von Infliximab und Adalimumab im Zusammenhang mit dem
Körpergewicht. Während bei drei der vier Studien gezeigt werden konnte, dass Infliximab schneller
und häufiger seine Wirkung verlor, wenn die Patienten einen höheren BMI hatten, zeigte die vierte
Studie andere Ergebnisse. In dieser Studie wurden die beiden TNF-Hemmer Infliximab und
Adalimumab untersucht. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass ein höherer BMI zwar
das Risiko, dass Adalimumab seine Wirkung verlor, erhöhte, dies aber nicht für Infliximab galt. Hier
sind somit noch weitere Studien nötig, um eine endgültige Aussage treffen zu können.

Insgesamt schien es so, dass TNF-Hemmer bei stark übergewichtigen Patienten weniger wirksam
waren als bei Patienten, die nur leichtes oder gar kein Übergewicht hatten. Das war bei Patienten
mit der rheumatoiden Arthritis besonders deutlich. Aber auch bei Patienten mit Morbus Crohn
konnte dieser Trend beobachtet werden. Hier war die aktuelle Datenlage jedoch nicht so eindeutig
wie bei den Patienten mit rheumatoider Arthritis. Weitere Forschung speziell mit Morbus Crohn-
Patienten ist daher nötig, um diesen Sachverhalt auch im Hinblick auf diese Erkrankung eindeutig
klären zu können. Es macht jedoch den Anschein, als würden alle Patienten mit entzündlichen
Krankheiten, die mit TNF-Hemmern behandelt werden, davon profitieren, wenn sie ihre
überschüssigen Pfunde loswerden.
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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

 


