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Übersicht - Kalenderwoche 35
In der letzten Woche drehten sich die Studien um innovative Wirkstoffe zur Behandlung von
Colitis ulcerosa – insbesondere um Tofacitinib, welcher kurz vor der Zulassung für die Behandlung
von Colitis ulcerosa steht.

Biologika haben die Behandlungsmöglichkeiten von Colitis ulcerosa revolutioniert und mit
Tofacitinib steht schon ein weiterer Kandidat in den Startlöchern. Bei den Biologika, die zur
Behandlung von Colitis ulcerosa bereits zugelassen sind, handelt es sich um Infliximab, Adalimumab,
Golimumab und Vedolizumab. In zwei Studien der letzten Woche wurden diese Wirkstoffe und
Tofacitinib indirekt miteinander verglichen. Dabei wurden sowohl Patienten betrachtet, die noch nie
zuvor mit Biologika behandelt wurden, als auch Patienten, bei denen bestimmte Biologika bereits
gescheitert sind.

Eine weitere Studie der letzten Woche befasste sich gezielt mit Tofacitinib und zeigte, dass
Patienten mit hartnäckiger Colitis ulcerosa von diesem Wirkstoff profitieren konnten.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Tofacitinib ist wirksam bei der Behandlung von Colitis ulcerosa – die Behandlung ist jedoch
nicht frei von Nebenwirkungen
Welcher Wirkstoff eignet sich am besten für die Therapie von mittelschwerer bis schwerer
Colitis ulcerosa? – Verschiedene Biologika und JAK-Hemmer im Vergleich
Behandlung von Colitis ulcerosa-Patienten, die noch nie Biologika bekommen haben – Ein
Vergleich der Wirksamkeit von verschiedenen Biologika und einem JAK-Hemmer
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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“
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