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Die gegenwärtige Standardtherapie 
der nichtinfektiösen Uveitis basiert 
auf immunsuppressiven Medikamen-
ten, die relativ unspezifisch in die Ak-
tivierung des Immunsystems eingrei-
fen. Die Erkenntnisse über die mole-
kularen Mechanismen immunologi-
scher Prozesse, die bei der Uveitis ei-
ne Rolle spielen, ermöglichen den kli-
nischen Einsatz von Substanzen, die 
gezielt einzelne Komponenten des Im-
munsystems aktivieren oder inhibie-
ren. Die Entwicklung von Inhibitoren 
des Tumor-Nekrose-Faktors α (TNFα) 
ist dafür ein wichtiges Beispiel.

Physiologie und Pathophysiologie 
von TNFα

TNFα wird in löslicher und membrange-
bundener Form von verschiedenen Zellpo-
pulationen des Immunsystems produziert. 
Dieses Zytokin wurde zunächst durch sei-
ne apoptoseinduzierende Wirkung bei 
Tumoren identifiziert. In den vergange-
nen Jahren konnte die Charakterisierung 
der pleiotropen Wirkung von TNFα auf 
das Immunsystem wesentlich zum Ver-
ständnis der Pathophysiologie einer Viel-
zahl entzündlicher Erkrankungen beitra-
gen [9]. Die Wirkung von TNFα wird 
durch zwei Rezeptoren an der Zelloberflä-
che, p55 TNFr und p75 TNFr, vermittelt 
[3]. TNFα kann auf die zellulären Kompo-
nenten des Immunsystems sowohl stimu-
lierend als auch supprimierend wirken 
(. Abb. 1). Diese Effekte werden zumin-
dest teilweise über die Sekretion anderer 

Zytokine vermittelt und spielen eine zent-
rale Rolle bei der Abwehr von Infektionen 
[9]. Bei einigen Erkrankungen kann je-
doch eine unausgeglichene Wirkung von 
TNFα zu überschießenden Entzündungs-
reaktionen mit irreversiblen Gewebeschä-
den führen. Dies wurde insbesondere bei 
Patienten mit rheumatoider Arthritis und 
Morbus Crohn demonstriert.

Erhöhte Konzentrationen von TNFα 
wurden im Kammerwasser und im Se-
rum von Uveitispatienten gemessen [22]. 
Eine veränderte Expression von TNFα 
durch Polymorphismen im Promoter-Be-
reich des TNFα-Gens scheint mit dem 
M. Behçet assoziiert zu sein []. Wichtige 
Erkenntnisse über die zentrale Rolle von 
TNFα bei der nichtinfektiösen Uveitis er-
brachten tierexperimentelle Untersuchun-
gen. Eine Inokulation von TNFα induziert 
eine intraokulare Entzündungsreaktion 
[6]. Eine i.v.-Gabe von TNFα zerstört die 
Integrität der Blut-Retina-Schranke und 
führt bei Mäusen innerhalb von 24 h zum 
Makulaödem [4]. Mäuse, denen der p55- 
oder p75-TNF-Rezeptor fehlt, zeigen eine 
verminderte okuläre Entzündung nach In-
duktion einer Uveitis mit Endotoxin [24]. 
Im Modell der experimentellen Autoim-
munuveoretinitis, das der humanen poste-
rioren Uveitis ähnelt, konnte das Ausmaß 
der retinalen Gewebeschädigung durch 
eine pharmakologische Neutralisierung 
von TNFα vermindert werden [7].

TNFα-Inhibitoren

Die Erkenntnisse über die Schlüsselrol-
le von TNFα als proinflammatorisches 

Zytokin bei einer Vielzahl entzündlicher 
Erkrankungen führten zur Entwicklung 
pharmakologischer Konzepte zu seiner 
Hemmung. Aktuell sind drei TNFα-Inhi-
bitoren für den klinischen Einsatz verfüg-
bar: Etanercept, Infliximab und Adalimu-
mab (. Tabelle 1). Diese drei Substanzen 
sind für die Therapie der rheumatoiden 
Arthritis zugelassen. Etanercept hat zu-
sätzlich die Zulassung für die Behandlung 
der Spondylitis ankylosans, der juvenilen 
idiopathischen Arthritis und der Psoria-
sis erhalten. Infliximab kann auch für die 
Therapie des M. Crohn eingesetzt werden 
[29]. Etanercept ist ein rekombinantes Fu-
sionsprotein und besteht aus zwei p75-
TNF-Rezeptoren, die mit dem Fc-Anteil 
des humanen IgG fusioniert sind. Inflixi-
mab ist ein monoklonaler chimärer an-
ti-TNFα-Antikörper. Adalimumab ist ein 
vollständig humanisierter monoklonaler 
anti-TNFα-Antikörper. Obwohl alle drei 
Substanzen die Wirkung von TNFα inhi-
bieren, gibt es hinsichtlich der immuno-
logischen Wirkung einen wesentlichen 
Unterschied zwischen dem Fusionspro-
tein Etanercept und den anti-TNFα-An-
tikörpern. Antikörper, die membrange-
bundenes TNFα binden, können über ei-
ne Aktivierung des Komplementsystems 
eine Lyse von TNFα-exprimierenden Zel-
len induzieren. Durch die Lyse dieser Zel-
len verstärken die anti-TNFα-Antikörper 
ihre immunsuppressive Wirkung. Dieser 
Mechanismus ist wahrscheinlich die Ur-
sache für die unterschiedliche Wirksam-
keit von Etanercept und Infliximab bei 
Patienten mit M. Crohn. Die immunolo-
gische Bedeutung der unterschiedlichen 
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siver immunsuppressiver Therapie nicht 
kontrolliert werden kann. Die nichtinfek-
tiösen Uveitiden stellen aus pathophysio-
logischer und klinischer Perspektive eine 
heterogene Gruppe dar. Es ist deshalb sinn-
voll, die Wirksamkeit der TNFα-Inhibito-
ren bezüglich einzelner Untergruppen zu 
betrachten.

Posteriore Uveitis

Patienten mit okulären Manifestationen 
eines M. Behçet stellen bislang die größte 
Patientenpopulation dar, bei der im Rah-
men von klinischen Studien TNFα-Inhi-
bitoren eingesetzt wurden (. Tabelle 2). 
Die Arbeitsgruppe um Sfikakis hat die kli-
nische Wirksamkeit von Infliximab in ei-
ner prospektiven Studie bei 25 Patienten 
mit M. Behçet untersucht [23]. Die The-
rapieindikation war eine akute Exazerba-
tion der posterioren Uveitis trotz immun-
suppressiver Therapie bei 22 Patienten. 
Zunächst erhielten alle Personen eine In-
fusion von 5 mg/kg Infliximab. Bei 24 der 
25 Studienpatienten führte diese Therapie 
zu einer schnellen und kompletten Remis-
sion der Vitritis und Retinitis. Bei 90% der 
betroffenen Augen kam es innerhalb von 
4 Wochen zur Rückbildung des zystoiden 
Makulaödems. Die Remission der poste-
rioren Uveitis war bei allen Patienten mit 
einer Visusverbesserung verbunden. Eine 
Untergruppe von 5 Personen erhielt wei-
tere Infliximab-Infusionen nach 4, 8, 6 
und 24 Wochen. Innerhalb eines Beobach-
tungszeitraums von 32 Wochen reduzier-
te sich die Häufigkeit von Rezidiven der 
posterioren Uveitis von 2,5±0,6 vor der 
Behandlung mit Infliximab auf 0,5±0,7 
unter dem Medikament. Von den 5 unter-
suchten Patienten blieben 9 in diesem Zeit-
raum rezidivfrei.

Die Arbeitsgruppe um Ohno unter-
suchte 3 Patienten mit posteriorer Uvei-
tis bei Morbus Behçet, die erfolglos mit 
Steroiden und Ciclosporin A behandelt 
wurden [8]. Die Patienten erhielten In-
fliximab-Infusionen in einer Dosierung 
von entweder 5 oder 0 mg/kg zu Studien-
beginn und nach 2, 6 und 0 Wochen. Als 
Begleitmedikation waren innerhalb des 
Studienzeitraums nur Steroide und Col-
chicin gestattet. Bei 9 von 3 Patienten 
kam es unter Infliximab zu einer Verbes-
serung des Visus. In einem Beobachtungs-

zen die These, dass TNFα ein wichtiger 
Initiator proinflammatorischer Prozes-
se bei den nichtinfektiösen Formen der 
Uveitis ist. Daher ist die gezielte Blocka-
de der TNFα-assoziierten Signalwege ein 
vielversprechender Ansatz in der Uveitis-
therapie, insbesondere bei Patienten, de-
ren intraokuläre Entzündung trotz inten-

Affinität der TNFα-Inhibitoren (. Tabel-
le 4)für TNFβ ist bislang unklar.

TNFα-Inhibitoren  
in der Uveitistherapie

Die bisherigen Erkenntnisse aus der ex-
perimentellen Ophthalmologie unterstüt-

Tabelle 1

TNFα-Inhibitoren

Etanercept 
p75-TNFr-IgG1- 
Fusionsprotein

Infliximab 
Chimärer  
IgG1-Antikörper

Adalimumab 
Humaner  
IgG1-Antikörper

Bindet freies TNFα ja ja ja

Bindet membrangebundenes 
TNFα und lysiert Zellen

nein ja ja

Bindet TNFβ ja nein nein

Halbwertszeit (Tage) 4 8–9 14

Applikation 2-mal pro Woche s.c. alle 8 Wochen i.v. alle 2 Wochen 
s.c.

Wirksamkeit bei Morbus 
Crohn

nein ja ja

Tabelle 2

Prospektive Studien mit Infliximab bei Morbus Behçet

Sfikakis et al.  
2004 [23]

Ohno et al.  
2004 [18]

Tugal-Tutkun et al. 
2004 [28]

Patientenzahl 25 (15) 13 10

Dosierung (mg/kg)  5  5 und 10  5

Dosierungsinter-
valle (Wochen)

 0,4,8,16,24  0,2,6,10  0,2,6,14

Visusanstieg (Zahl 
der Patienten)

24/25  9/13

Rezidivhäufigkeit  2,5 a 0,5/32 Wochen  3,8 a 1,0/14 Wochen  2,3 a 0,8/26 Wochen

Tabelle 3

Infektionsrisiko unter Therapie mit TNFα-Inhibitoren [14]

Vergleich Schwerwiegende Infektionen in %

Infliximab/Plazebo 6,2/6,8

Etanercept/Plazebo 1,0/1,0

Adalimumab/Plazebo 1,7/1,4

Tabelle 4

Tuberkuloserisiko unter Therapie mit TNFα-Inhibitoren [14]

Häufigkeit einer Tuberkulose (pro 100.000 Patienten)

Ohne TNFα-Inhibitoren Infliximab Etanercept

USA  6  37 24

Europa 20 150 ?
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zeitraum von 4 Wochen nach Beginn der 
Therapie mit Infliximab blieben 0 Pati-
enten rezidivfrei. Diese hatten innerhalb 
von 4 Wochen vor Therapiebeginn mini-
mal ein und maximal 6 Rezidive. Die Häu-
fikeit von Rezidiven unter Infliximab war 
zwischen den beiden Dosisgruppen nicht 
signifikant unterschiedlich. In einer Stu-
die mit 0 Patienten mit therapierefraktä-
rer Uveitis bei M. Behçet konnten Tugul-
Tutkun et al. durch wiederholte Gaben 
von Infliximab (0, 2, 6, 4 Wochen) eben-
falls die Häufigkeit von Rezidiven signifi-
kant senken [28].

Weitere Studien untersuchten die Wirk-
samkeit von TNFα-Inhibitoren bei ande-
ren Formen der posterioren Uveitis. In ei-
ner eigenen prospektiven Studie wurden 
7 Patienten mit therapierefraktärer pos-
teriorer und intermediärer Uveitis mit ei-
nem p55-TNFr-Fusionsprotein behandelt 
[7]. Die große Mehrheit dieser Patien-
ten hatte eine langjährige Uveitisanamne-
se mit ausgedehnten retinalen Gewebe-
destruktionen. Innerhalb von 4 Wochen 
nach einmaliger Gabe dieses TNFα-Inhi-
bitors konnte bei 9 Patienten eine Visus-
verbesserung um 0,2 logMAR beobach-
tet werden. Parallel dazu kam es zur sig-
nifikanten Verringerung des BIO-Scores 
als Indikator für die intraokuläre Entzün-
dungsaktivität und zur kompletten Remis-
sion eines Makulaödems in 5 von 9 betrof-
fenen Augen. Ein wichtiger Sekundärpara-
meter in dieser Studie war die visusassozi-
ierte Lebensqualität, die mittels des VCM-
Scores quantifiziert wurde []. Eine signi-
fikante Veränderung dieses Parameters 
zeigte eine deutliche Verbesserung der Le-
bensqualität unter der Therapie mit die-
sem TNFα-Inhibitor.

Andere prospektive Studien sind noch 
nicht abgeschlossen. Vorläufige Ergebnis-
se zeigen jedoch ein gutes Ansprechen ver-
schiedener Formen der posterioren Uvei-
tis auf TNFα-Inhibitoren, das in vielen Fäl-
len mit einer Visusverbesserung verbun-
den ist [5, 26].

Anteriore Uveitis

Die Datenlage bezüglich der Wirksamkeit 
von TNFα-Inhibitoren bei der anterioren 
Uveitis ist teilweise widersprüchlich. Ob-
wohl mehrere Fallberichte den erfolgrei-
chen Einsatz von Infliximab bei sekun-
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Zusammenfassung
Der Tumor-Nekrose-Faktor α (TNFα) ist ein 
pleiotropes Zytokin, das eine Schlüsselrol-
le in der Pathophysiologie chronisch-ent-
zündlicher Erkrankungen spielt. Tierexpe-
rimentelle Untersuchungen zeigen, dass 
TNFα auch bei der nichtinfektiösen Uvei-
tis eine wichtige Komponente proinflam-
matorischer Prozesse ist. Daher ist die ge-
zielte Blockade von TNFα durch TNF-Rezep-
torfusionsproteine oder monoklonale An-
tikörper ein vielversprechender Ansatz in 
der Uveitistherapie. Zudem haben die ak-
tuell verfügbaren TNFα-Inhibitoren im Ver-

gleich zu den konventionellen Immunsup-
pressiva ein günstiges Nebenwirkungspro-
fil. Die bisherigen Studien zeigen eine gute 
Effizienz von TNFα-Inhibitoren in der Thera-
pie der posterioren Uveitis. Die aktuelle Da-
tenlage lässt jedoch noch keine endgültige 
Aussage über die Wirksamkeit der TNFα-In-
hibitoren bei der anterioren Uveitis zu.

Schlüsselwörter
Uveitis · Morbus Behçet · TNFα ·  
Zytokine · Klinische Studien

Abstract
Tumor necrosis factor α (TNFα) is a pleio-
tropic cytokine that plays a pivotal ro-
le in chronic inflammatory diseases. Da-
ta from animal experiments indicate that 
TNFα is an important part of the pro-inflam-
matory processes in non-infectious uvei-
tis. Neutralization of TNFα with TNF recep-
tor fusion proteins or monoclonal antibod-
ies, therefore, represents a promising strat-
egy for the treatment of uveitis. In addi-
tion, the currently available TNFα inhibitors 
demonstrate a favourable profile of side ef-

fects compared to conventional immuno-
suppressive agents. Previous studies sho-
wed the immunological efficacy of TNFα in-
hibitors in the treatment of posterior uvei-
tis. However, the available data on anterior 
uveitis are inconclusive with respect to the 
clinical efficacy of these agents.

Keywords
Uveitis · Behçet’s disease · TNFα ·  
Cytokines · Clinical trials

TNFα inhibitors in the treatment of uveitis
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därer Uveitis dokumentieren, sind die In-
formationen aus klinischen Studien sehr 
begrenzt. Insgesamt lassen sich jedoch be-
reits aufgrund der aktuellen Daten grund-
sätzliche Unterschiede im Ansprechen der 
anterioren und der posterioren Uveitis auf 
TNFα-Inhibitoren feststellen.

Smith et al. [25] untersuchten retrospek-
tiv Fälle mit anteriorer Uveitis, die mit Er-
krankungen des rheumatischen Formen-
kreises verbunden waren. In insgesamt 
6 Fällen kam Etanercept aufgrund arthri-
tischer oder okulärer Beschwerden zum 
Einsatz. Nur bei 2 dieser Patienten konnte 
ein Ansprechen der Uveitis dokumentiert 
werden. In einer weiteren Studie wurde In-
fliximab (0 mg/kg) als Monotherapie bei 
7 Patienten mit HLA-B27-assoziierter an-
teriorer Uveitis eingesetzt [8]. Bei 6 Patien-
ten kam es innerhalb von 7 Tagen zur voll-
ständigen Remission der anterioren Uvei-
tis. Die Gruppe um Reiff [2] hat Etaner-
cept zur Behandlung von 0 Kindern mit 
anteriorer Uveitis verwendet. Bei 4 dieser 
Kinder konnte nach einem Jahr noch ein 
Benefit dokumentiert werden. Eine Ex-
azerbation der Uveitis trat bei einem Kind 
unter Etanercept und bei 2 Kindern nach 
Absetzen von Etanercept auf. In einem Ab-
stract hat die Gruppe um Zierhut eine re-
trospektive Studie mit 9 Kindern mit ante-
riorer Uveitis vorgestellt [2]. Nur bei 7 von 
ihnen kam es unter der Therapie mit Eta-
nercept zu einer geringgradigen Vermin-
derung der Rezidivhäufigkeit. Interessan-
terweise sprachen jedoch fast alle Kinder 
(88%) mit juveniler idiopathischer Arthri-
tis bezüglich der Gelenkbeschwerden auf 
Etanercept an. In der Zukunft ist zu klären, 
ob diese Studienergebnisse auf die unter-

schiedliche biologische Wirkung von Eta-
nercept und Infliximab oder auf pathoge-
netisch heterogene Studienpopulationen 
zurückzuführen sind. Gegen die Wirksam-
keit von Etanercept bei anteriorer Uveitis 
spricht eine Häufung von Fallberichten 
über akute anteriore Uveitiden unter Eta-
nercept-Therapie rheumatischer Erkran-
kungen [3, 20].

Während die meisten der bisher dar-
gestellten Arbeiten Interventionsstudi-
en bei akuter Uveitis darstellen, hat sich 
eine Untersuchung von Foster et al. [0] 
mit dem Einsatz von TNFα-Inhibitoren 
zur Prophylaxe von Rezidiven beschäf-
tigt. In dieser randomisierten Studie wur-
den jeweils 0 Patienten mit verschiede-
nen Uveitisformen, die bislang mit Me-
thotrexat kontrolliert wurden, einem Be-
handlungsarm (Etanercept) oder dem 
Plazeboarm zugeordnet. Im Behand-
lungsarm rezidivierten 3 Patienten, im 
Plazeboarm 5. Die Anzahl der in diese 
Studie eingeschlossenen Patienten ist je-
doch wesentlich zu gering, um bei die-
ser Differenz eine statistisch zuverlässige 
Aussage treffen zu können.

Nebenwirkungen

Wichtige Daten über das Nebenwirkungs-
profil der TNFα-Inhibitoren stammen aus 
den randomisierten kontrollierten Studi-
en (RCT), die für die Zulassung dieser Sub-
stanzen durchgeführt wurden. Nach der 
Markteinführung von Etanercept und In-
fliximab wurden bis 2003 weltweit mehr 
als 400.000 Patienten behandelt [9].

Häufig auftretende Nebenwirkungen 
nach Applikation von TNFα-Inhibitoren 

sind Injektions- und Infusionsreaktio-
nen, die jedoch in den meisten Fällen als 
leichtgradig einzustufen sind. Das immu-
nologische Wirkungsprofil von TNFα-
Inhibitoren stellt zwei Klassen von poten-
ziellen Nebenwirkungen in den Vorder-
grund: Infektionen (. Tabelle 3, 4) und 
Neoplasien. Bezüglich des Neuauftretens 
schwerwiegender Infektionen, die zu ei-
ner Hospitalisierung führen, konnten in 
den RCT keine signifikanten Unterschie-
de zwischen den Behandlungs- und den 
Plazeboarmen gefunden werden [4]. Da-
bei ist jedoch zu beachten, dass die Patien-
tengruppen der betreffenden RCT durch 
ihre Grunderkrankung (z. B. rheumatoi-
de Arthritis, M. Crohn) bereits eine er-
höhte Infektneigung haben. Hinsichtlich 
der Tuberkulose besteht ein deutlich er-
höhtes Risiko durch eine Therapie mit 
TNFα-Inhibitoren (. Tabelle 4). In ei-
ner Studie von Wolfe et al. [30] konnte je-
doch gezeigt werden, dass bei negativem 
Hauttest oder Isoniazid-Prophylaxe das 
Risiko einer Tuberkulose deutlich redu-
ziert ist.

Für Pilzinfektionen oder eine Reakti-
vierung von Hepatitis-B-Virusinfektionen 
existieren bei bislang noch unklaren Inzi-
denzen Hinweise für eine erhöhte Gefähr-
dung [4]. Aufgrund dieser Daten sind ei-
ne sorgfältige Untersuchung auf Hinweise 
für Infektionen vor und ein engmaschiges 
Monitoring während der anti-TNFα-The-
rapie erforderlich.

Die Blockade eines wichtigen apop-
toseinduzierenden Mechanismus durch 
TNFα-Inhibitoren lässt vermuten, dass 
diese Substanzen mit einem erhöhten Ri-
siko maligner Neoplasien assoziiert sind. 
Bezüglich solider Tumoren konnte diese 
These bislang nicht bestätigt werden [4]. 
In den RCT sind bei insgesamt sehr ge-
ringen Inzidenzen sämtliche Lymphom-
fälle auf die Therapiearme konzentriert. 
Auch wurde in Fallberichten eine Remis-
sion von Lymphomen nach Absetzen von 
TNFα-Inhibitoren dokumentiert. Daher 
ist zumindest von einer permissiven Wir-
kung der TNFα-Inhibitoren für Lympho-
me auszugehen [4].

Durch das MedWatch-Programm der 
FDA [29] wurden 38 Fälle von Herzinsuffi-
zienzen identifiziert, die unter TNFα-Inhi-
bitoren neu aufgetreten sind. Bei 9 dieser 
Patienten waren vorher keine klinischen 

Abb. 1 9 Wirkungsprofil 
von TNFα
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Risikofaktoren bekannt [5]. Daher ist un-
ter anti-TNFα-Therapie verstärkt auf Zei-
chen der Herzinsuffizienz zu achten.

Eine immunogene Wirkung von TNFα-
Inhibitoren ist aufgrund des pleiotropen 
Wirkungsprofils denkbar (. Abb. 1). Ei-
ne Studie zum Einsatz eines p55-TNFr-Fu-
sionsproteins zur Therapie der multiplen 
Sklerose (MS) hat vermehrte Exazerbatio-
nen unter TNFα-Blockade gezeigt [27]. Da-
her sind TNFα-Inhibitoren bei bekannter 
MS kontraindiziert. Eine erhöhte Inzidenz 
von MS unter anti-TNFα-Therapie bei an-
deren Indikationen konnte bisher jedoch 
nicht gezeigt werden. Infliximab und Eta-
nercept können die Bildung von Autoan-
tikörpern induzieren, deren klinische Be-
deutung jedoch noch unklar ist [6]. Epi-
demiologische Daten über Autoimmun-
erkrankungen unter Therapie mit Inflixi-
mab oder Etanercept liegen nicht vor. In-
teressant ist jedoch eine Häufung von Vas-
kulitisfällen [2].

Fast alle Studien über den Einsatz von 
TNFα-Inhibitoren bei ophthalmologi-
schen Indikationen haben von einem sehr 
günstigen Nebenwirkungsprofil berichtet. 
Jedoch war der Beobachtunszeitraum in 
diesen Untersuchungen im Vergleich zu 
anderen Indikationsstellungen kurz. In ei-
nem Abstract berichtet die Gruppe um 
Rosenbaum [26] von schwerwiegenden 
systemischen und Organkomplikationen 
(Herzinfarkt, Lungenembolie, Glaskörper-
blutungen) unter der Behandlung mit In-
fliximab.

Ausblick

Obwohl der endgültige Beweis der Wirk-
samkeit von TNFα-Inhibitoren in der 
Uveitistherapie noch durch randomisier-
te und kontrollierte Studien zu erbrin-
gen ist, kann man durch die aktuell vor-
liegen Studienergebnisse von einer Wirk-
samkeit dieser Substanzen für die initiale 
Behandlung posteriorer Uveitiden ausge-
hen. Die Modalitäten einer langfristigen 
Anwendung bei diesen Patienten sind je-
doch noch im Detail zu bestimmen. Dies 
betrifft insbesondere die Applikationsin-
tervalle und Dosierungen, aber auch die 
Einordnung in optimierte Kombinations- 
und Eskalationsschemata. Da diese Frage-
stellungen den zukünftigen Einsatz die-
ser Substanzgruppe, insbesondere auch 

bezüglich der Kostenerstattung, wesent-
lich mitbestimmen, sollten Uveitispatien-
ten mit Indikationen für TNFα-Inhibito-
ren möglichst im Rahmen von Studien be-
handelt werden.

Fazit für die Praxis

Durch die gegenwärtige Datenlage kann 
man von einer Wirksamkeit von Inflixi-
mab für die Therapie einer akuten Uvei-
tis bei Morbus Behçet ausgehen. Auch an-
dere posteriore Uveitiden scheinen gut 
auf TNFα-Inhibitoren anzusprechen. Die 
Wirksamkeit von TNFα-Inhibitoren, insbe-
sondere Etanercept, bei anteriorer Uvei-
tis ist unklar. Es scheint sogar bei der ju-
venilen idiopathischen Arthritis ein Risi-
ko der Exazerbation einer Uveitis unter 
TNFα-Blockade zu bestehen. Die entspre-
chenden Kinder sind daher regelmäßig 
auf Zeichen einer anterioren Uveitis zu 
untersuchen.
Im Vergleich zu den bisher in der klini-
schen Routine verwendeten Immunsup-
pressiva zeigen die TNFα-Inhibitoren ein 
günstiges Nebenwirkungsprofil. Die wich-
tige Rolle von TNFα in der Infektabwehr 
zwingt jedoch zu einer engmaschigen 
Überwachung der Uveitispatienten vor 
und während der Behandlung mit TNFα-
Inhibitoren. Insbesondere ist vor der The-
rapie eine Tuberkulose auszuschließen. 
Andere potenzielle Nebenwirkungen mit 
jedoch deutlich geringeren Inzidenzen, 
wie z. B. Herzinsuffizienz und Lymphome, 
erfordern ebenfalls ein adäquates Moni-
toring.
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Das neue Gesicht von Nukleinsäuren
Alarmsignal für das Immunsystem

Seit einiger Zeit wird eine bestimmte Form 
von kurzen Nukleinsäure-Stückchen, so ge-
nannte kurze interferierende Ribonukleinsäu-
re (short interfering RNA, siRNA) eingesetzt, 
um die Bildung beliebiger Proteine in der 
Zelle ganz gezielt abzuschalten (RNA-Interfe-
renz). Diese Technik hat die Möglichkeiten zur 
Entschlüsselung des menschlichen Erbguts 
revolutioniert. 

Gunther Hartmann, Veit Hornung und 
weitere Mitarbeitern der Universität München 
gelang es nun die Interaktion von siRNA mit 
dem Immunsystem aufzuklären. Die bisher 
vorherrschende Meinung war, dass siRNA zu 
klein ist, um durch das Immunsystem wahr-
genommen zu werden, bzw. um zu einer 
Aktivierung des Immunsystems zu führen. 
Nun konnte hingegen eine hochspeziali-
sierte Zelle des Immunsystems identifiziert 
werden, die tatsächlich in der Lage ist, siRNA 
effektiv zu erkennen. Dabei handelt es sich 
um die sog. plasmazytoide dendritische Zelle. 
Diese detektiert ganz spezifisch Viren und 
aktiviert daraufhin das Immunsystem zur 
Ausschüttung von Interferon. Die Münchner 
Wissenschaftler haben entdeckt, dass die Er-
kennung von siRNA durch das Immunsystem 
von der Sequenzabfolge der Nukleinsäure 
abhängt, und über einen auf diesen Vorgang 
spezialisierten Rezeptor erfolgt – den Toll-like 
receptor 7. Weiterhin  wurden hierbei be-
stimmte Sequenzmotive identifiziert, die das 
Immunsystem in einen besonders effektiven 
Alarmzustand versetzen, wie dies bei einer 
tatsächlich vorliegenden Virusinfektion der 
Fall ist. 

Aus der Entdeckung ergeben sich 3 wich-
tige Konsequenzen:
• ein neuer Mechanismus ist aufgeklärt, über 
den das Immunsystem Nukleinsäuren, wie 
sie in Viren vorkommen, erkennt und diese 
abwehrt, 
• beim therapeutischen Einsatz von siRNA zur 
gezielten Hemmung von krankmachenden 
Proteinen könnten ganz gezielt immunolo-
gische Sequenzmotive der siRNA eliminiert 
oder als zusätzliche Wirkkomponenten in 
diese eingesetzt werden und
• es kann nun siRNA generiert werden, mit 
der das Immunsystem ausschließlich und ge-
zielt gegen Virusinfektionen gesteuert wird.
Die Ergebnisse wurden in Nature Medicine 
publiziert (Hornung et al., Vol. 11, März 2005).

Quelle: Klinikum der Universität München, 
www.klinikum.uni-muenchen.de
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