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FTY720 (Fingolimod) als 
neue Therapiemöglichkeit 
der Multiplen Sklerose

Aktuelles

Alle derzeit für die Therapie der Mul-
tiplen Sklerose zugelassenen Medi-
kamente werden entweder subkutan 
(Avonex®, Betaferon®, Rebif®) bzw. in-
travenös (Tysabri®, Mitoxantron) ver-
abreicht [45]. Aus verschiedenen Grün-
den (z. B. Compliance und Conveni-
ence) wäre eine orale Applikationsweise 
vorzuziehen. Allerdings verliefen Studi-
en wie z. B. mit oralem Interferon β und 
auch Glatiramerazetat negativ [13, 49]. 
Natalizumab kann als monoklonaler, ge-
gen α-4-Integrin gerichteter Antikörper 
ebenfalls aus pharmakologischen Grün-
den nicht oral verabreicht werden [54]; 
allerdings befinden sich kleinmolekulare 
orale α-4-Integrin-Antagonisten bereits 
in frühen Stadien der klinischen Ent-
wicklung [71].

Neben den genannten, parenteral an-
zuwendenden Therapien gibt es viel ver-
sprechende Studienergebnisse mit neu-
en, oral verabreichbaren immunmodu-
lierenden Substanzen. Hierzu zählen u. a. 
Fumarat (BG-12), das derzeit in Phase-
III-Studien geprüft wird (DEFINE- und 
CONFIRM-Studie), Cladribin, das sich 
ebenfalls im Prüfstadium Phase III befin-
det (CLARITY-Studie), sowie Terifluno-
mid, welches zz. in der TEMSO-Studie in 
der Phase III untersucht wird.

Eine weitere sehr viel versprechende, 
oral anwendbare immunmodulierende 
Substanz ist das FTY720 (Fingolimod). 
Diese Substanz zeigte in einer kürzlich pu-
blizierten Phase-II-Studie eindrucksvol-
le positive Ergebnisse mit deutlicher Re-
duktion von Kernspinaktivität (primärer 

Endpunkt) und klinischer Aktivität (se-
kundäre Endpunkte) [27]. 

In der vorliegenden aktuellen Über-
sicht skizzieren wir zunächst den inno-
vativen Wirkmechanismus von FTY720, 
diskutieren anschließend die bisher vor-
liegenden klinischen Ergebnisse und ge-
hen schließlich auf die beiden laufenden, 
auch in Deutschland durchgeführten, in-
ternationalen Phase-III-Therapiestudien 
mit FTY720 ein (FREEDOMS; Leiter 
der Klinischen Prüfung für Deutschland: 
R. Hohlfeld, München), und TRANS-
FORMS (Leiter der Klinischen Prüfung: 
H.-P. Hartung, Düsseldorf). 

FTY720 – Grundlagen und 
Wirkmechanismus

FTY720 zeigt strukturelle Ähnlichkeiten 
zu Sphingosin, einem physiologisch 
im Körper vorkommenden Lysolipid 
(. Abb. 1). Ursprünglich ist FTY720 eine 
chemische Modifikation der ebenfalls im-
munmodulatorischen Substanz Myoricin, 
eines Metaboliten des Pilzes Isaria Sinclai-
rii, welcher im Jahre 1972 isoliert und 1994 
synthetisiert wurde [17].

FTY720 ist das erste therapeutisch ge-
nutzte Molekül, welches die Gruppe der 
Sphingosinphosphatrezeptoren beein-
flusst [6]. Sphingosin-1-Phosphat (S1P) ge-
hört zu den Lipidmediatoren und nimmt 
eine Vielzahl von Funktionen wahr [9, 
55]. Der S1P-Rezeptor ist ein transmem-
branöser, G-Protein-gekoppelter Ober-
flächenrezeptor. Dieser wird auf verschie-
denen Geweben in diversen Subtypen ex-

primiert und ist in eine Reihe von physi-
ologischen Funktionen involviert. S1P1–3-
Rezeptoren sind weit verbreitet und wer-
den auf verschiedenen Geweben expri-
miert. S1P4-Rezeptoren hingegen finden 
sich auf lymphoiden und hämatopoe-
tischen Geweben, während die S1P5-Re-
zeptoren vornehmlich im Zentralnerven-
system lokalisiert sind. 

Eine Übersicht über die verschie-
denen Effekte der Subtypen findet sich in 
. Tab. 1.

FTY720 wird in vivo rasch phosphory-
liert [5]. Dieses geschieht durch die Sphin-
gosinkinase 2 [76]. FTY720-Phosphat als 
die eigentlich aktive Wirksubstanz ist 
strukturell ein S1P-Rezeptor-Agonist an 
den S1P1,3,4,5-Rezeptoren, einer Familie 
von G-Protein-gekoppelten transmem-
branösen Oberflächenrezeptoren.

Eine wesentliche Rolle spielt das S1P bei 
der systemischen Zirkulation von Lympho-
zyten. Grundlegende Arbeiten weisen dar-
auf hin, dass der Austritt aus peripher lym-
phatischem Gewebe sowie aus dem Thy-
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Abb. 1 8 Strukturformeln von FTY720 und 
Sphingosin
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mus von Lymphozyten wesentlich durch 
S1P vermittelt wird [36, 38]. Der Eintritt in 
das periphere lymphatische Gewebe hinge-
gen scheint eher durch komplexe Interakti-
onen der Lymphozyten mit verschiedenen 
Chemokinen vermittelt zu sein [74].

Eine dauerhafte Stimulation mit 
FTY720 führt zu einer raschen Interna-
lisierung des S1P-Rezeptors [18, 38]. Die-
ser wird somit unempfindlich für die Sti-
mulation durch S1P, welche das Austritts-
signal für den Lymphozyten aus dem 
Lymphknoten darstellt. Somit werden di-
ese an dem Austritt gehindert und verblei-
ben im peripherem lymphatischem Ge-
webe [8] bzw. im Thymus [1]. Funktionell 
hingegen bleiben die Lymphozyten intakt. 
So werden die Aktivierung, Proliferation 
sowie die Effektorfunktionen von T- und 
B-Lymphozyten nicht durch FTY720 be-
einträchtigt. Dieses ist von Relevanz, da 
nach Absetzen von FTY720 die Lympho-
zyten wieder rasch in der Zirkulation auf-
tauchen [48], und unterscheidet FTY720 
auch in diesem Punkt von klassischen Im-
munsuppressiva.

Unter einer Behandlung mit FTY720 
verbleiben ungefähr 30% der T-Zellen im 
Blut. Der Abfall der systemischen Lym-
phozyten unter FTY720-Behandlung ist 
prinzipiell auf eine Reduktion der naiven 
T-Zellen sowie der zentralen Memory-T-
Zellen zurückzuführen. Die langlebigen 
Effektor-T-Zellen hingegen befinden sich 
in nichtlymphatischem Gewebe und sind 
verantwortlich für die lokale Abwehr von 
Pathogenen [37, 57, 63]. Diese Zellen wer-
den durch FTY720 nicht beeinträchtigt.

Des Weiteren werden auch die ver-
schiedenen T-Zell-Subtypen unter-
schiedlich beeinflusst. Naive T-Zellen so-
wie zentrale Memory-T-Zellen exprimie-
ren CD62L und CCR7, welche wesentlich 
an der Rezirkulation in lymphatisches Ge-
webe beteiligt sind. Die peripheren Me-
mory-T-Zellen verfügen nicht über diese 
Rezeptoren und zirkulieren daher nicht 
durch das lymphatische Gewebe. Auch die 
Funktion der peripheren Memory-T-Zel-
len scheint erhalten zu bleiben [23].

Die Wirkung erstreckt sich nicht nur 
auf CD4+-T-Zellen, sondern bezieht auch 
CD8+-T-Zellen und B-Zellen in die Wir-
kung ein, die nach heutigen Erkenntnis-
sen zunehmend für die Pathophysiologie 
der MS von Bedeutung sind [2, 15, 22].

Zusammenfassung · Summary
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Zusammenfassung
Sämtliche zurzeit für die Behandlung der 
Multiplen Sklerose zugelassenen Substanzen 
stehen nur in parenteraler Applikationsform 
zur Verfügung. Verschiedene orale Substan-
zen befinden sich in der klinischen Entwick-
lung. Eine dieser Substanzen, FTY720 (auch 
bekannt als Fingolimod), wird in dieser Über-
sicht näher beleuchtet. Es werden zunächst 
die biologischen Effekte von FTY720 darge-
stellt, im Anschluss folgen tierexperimentel-
le und klinische Daten. FTY720 als ein Sphin-
gosin-1-Phosphat-Rezeptor-Agonist basiert 
auf einem innovativen Ansatz und greift an 

verschiedenen Stellen in die pathogenetische 
Kaskade der Multiplen Sklerose ein. In einer 
bislang vorliegenden Phase-II-Studie zeigt 
FTY720 eine viel versprechende Wirksamkeit 
mit einer Schubreduktion von über 50% im 
Vergleich zu Plazebo bei akzeptabler Verträg-
lichkeit. Diese Ergebnisse sollen in zwei lau-
fenden internationalen Phase-III-Studien be-
stätigt werden.

Schlüsselwörter
Multiple Sklerose · Sphingosin-1-Phosphat · 
FTY720 · Fingolimod · Orale Behandlung

FTY720 (Fingolimod) as a new therapeutic 
option for multiple sclerosis

Summary
All currently available therapeutic options for 
multiple sclerosis have to be administered 
parenterally. Several oral substances are cur-
rently in the late clinical development stage. 
One of them, FTY720 (also known as fingoli-
mod) is highlighted in this review. The biolog-
ical effects of FTY720 are presented as well 
as animal data and first clinical data from a 
phase II trial in multiple sclerosis patients. The 
effects of FTY720 are based on an innova-
tive approach and apparently target several 
key elements in the pathogenesis of multiple 

sclerosis. The first clinical data with FTY720 
show very promising results, with a relapse 
reduction of over 50% compared to placebo 
and an acceptable safety profile. These results 
currently await confirmation in two interna-
tional phase III studies which are recruiting 
patients worldwide.

Keywords
Multiple sclerosis · Oral treatment · FTY720 · 
Fingolimod · Sphingosine-1-phosphate

1201Der Nervenarzt 10 · 2007  | 



Durch diesen Prozess und die syste-
mische Lymphopenie reduziert sich die 
Anzahl der in der Pathogenese der MS 
wichtigen autoreaktiven aktivierten T-
Zellen in der Zirkulation. Hierdurch 
können die entzündlichen Prozesse im 
ZNS verhindert werden. Da die Gesamt-
zahl der Lymphozyten im Blut nur unge-
fähr 2% des kompletten Lymphozyten-
pools des Körpers ausmacht, kommt es 
durch die Umleitung in peripheres lym-
phatisches Gewebe nicht zu klinisch rele-
vanten Lymphknotenschwellungen.

Die Aktivität der regulatorischen T-
Zellen scheint zudem erhalten zu bleiben 
bzw. sogar verstärkt zu werden. Auch die-
se Eigenschaft könnte zu den immunmo-
dulatorischen Effekten des FTY720 bei-
tragen [62]. Für die Lymphopenie sind ne-
ben der Austrittsblockade aus den Lymph-
knoten möglicherweise auch noch andere 
Mechanismen beteiligt. So konnte gezeigt 
werden, dass T-Zellen unter FTY720-Be-
handlung in Mäusen ins Knochenmark 
verschoben worden. Auch kommt es un-
ter FTY720 wohl zu einer erhöhten Inte-
grin-vermittelten Adhäsion von T-Zellen 
in den „high endothelial venules“ [19].

Ursprünglich wurde die Lymphope-
nie auf eine mögliche Apoptose zurück-
geführt [21, 44, 67]. Es konnte aber gezeigt 
werden, dass FTY720 erst in hohen Dosie-
rungen zu apoptotischen Effekten führt, 
die in vivo nicht erreicht werden und des-
halb für den Wirkungsmechanismus kei-
ne Rolle zu spielen scheinen [5].

Der zeitliche Verlauf und das Aus-
maß der Lymphopenie wurden nach ei-
ner Einmaldosis bei stabilen nierentrans-
plantierten Patienten beschrieben [7] so-
wie im Verlauf über 56 Tage. Die Lympho-
penie war nach Absetzen der Medikation 
reversibel [26].

Daneben scheinen aber auch andere 
Effekte zu der Wirkung auf die MS von 
Bedeutung zu sein. Neue Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass FTY720 neben der 
Beeinflussung der Zirkulation von Lym-
phozyten auch an anderen kritischen 
Stellgliedern der pathogenetischen Kaska-
de der MS, wie der Blut-Hirn-Schranke, 
angreift sowie gliale und neuronale Funk-
tionen moduliert 

FTY720 führt zu einer Abdichtung der 
Endothelien und könnte somit die Durch-
lässigkeit der Blut-Hirn-Schranke redu-
zieren. S1P-Rezeptoren spielen eine wich-
tige Rolle für die endotheliale Integrität 
[65]. Die S1P-Rezeptor-Familie trug frü-
her den Nahmen EDG-Rezeptoren („en-
dothelial differentiation gene-encoded 
protein“) [55, 60]. In-vivo-Studien konn-
ten zeigen, dass eine Behandlung mit 
FTY720 und S1P die VEGF („vascular en-
dothelial growth factor“) -vermittelte vas-
kuläre Permeabilität gegenüber hochmo-
lekularen Proteinen reduzierte [59]. Ähn-
liche Befunde konnten in einem EAE (ex-
perimentelle autoimmune Enzephalomy-
elitis) -Modell mit Lewis-Ratten erho-
ben werden [52]. In dieser Studie konn-
te durch eine prophylaktische Behandlung 

mit FTY720 die Auswanderung des Kon-
trastmittels Gadoterat-Meglumin (Gd-
DOTA) aus der Zirkulation in das ZNS-
Gewebe unterbunden werden. In dem-
selben Modell konnte auch gezeigt wer-
den, dass eine Behandlung mit FTY720 
bei bereits erkrankten Tieren zu einer Ab-
dichtung der Blut-Hirn-Schranke führte. 
Dieser Effekt war mit einer signifikanten 
Verbesserung der neurologischen Symp-
tomatik verbunden.

S1P-Rezeptoren finden sich auch im 
ZNS selber sowohl auf Neuronen als auch 
auf Gliazellen. Ihre Rolle in der Myelini-
sierung, Neurogenese und bei neuronalen 
Funktionen wird zz. intensiv erforscht. 
S1P5-Rezeptoren und in geringerem Aus-
maß auch S1P1-Rezeptoren finden sich auf 
Oligodendrozyten. Sie sind dort offensicht-
lich in die Regulation der Zellproliferation 
mit eingebunden [75] und verlängern das 
Überleben von Oligodendrozyten [25]. Es 
gibt Hinweise in diesem Zusammenhang 
auf eine Interaktion mit Wachstumsfakto-
ren wie Neurotrophin 3 und „nerve growth 
factor“ [56]. In einer weiteren EAE-Studie 
konnte zudem gezeigt werden, dass eine 
Behandlung mit FTY720 zu einer Norma-
lisierung der üblicherweise in der EAE re-
duzierten Expression von Myelinproteinen 
kam [72]. Auch konnte im EAE-Modell de-
monstriert werden, dass eine bereits einge-
tretene axonale Schädigung durch FTY720 
rückgängig gemacht werden konnte. Hier-
bei wurde auch die neuronale Funktion 
wieder hergestellt [4]. Für eine neuropro-
tektive/regenerative Funktionskomponen-
te sprechen Befunde, nach denen der S1P-
Rezeptor auch auf Neuronen exprimiert 
wird und seine Aktivierung das Überleben 
und Auswachsen von Neuronen ex vivo 
fördern kann [12, 20, 70]. S1P-Rezeptoren 
werden während der aktiven Neurogenese 
exprimiert. S1P1-Knockout-Mäuse zeigen 
eine defizitäre Neurogenese [42].

Diese intrinsischen ZNS-Effekte 
könnten durchaus von Bedeutung sein, 
da FTY720 die Blut-Hirn-Schranke über-
winden und ins ZNS-Parenchym eindrin-
gen kann.

Eine Übersicht über die möglichen 
pharmakodynamischen Wirkungen, die 
zur therapeutischen Wirksamkeit bei MS 
beitragen könnten, gibt . Abb. 2.

Darüber hinaus übt S1P noch weitere 
Funktionen aus, die durch eine Behand-
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Abb. 2 8 Potenzielle S1P-spezifische multimodale Wirkmechanismen von FTY720 bei MS
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lung mit FTY720 teilweise unterbunden 
werden können. So konnte gezeigt wer-
den, dass auch die Migration von dendri-
tischen Zellen neben anderen Mechanis-
men durch S1P beeinflusst wird [10]. Auch 
aktiviert FTY720 den CB1-Rezeptor und 
greift somit in das endogene Cannabi-
noidsystem ein [47]. Die genaue Bedeu-
tung dieser Faktoren ist zz. noch unklar 
und wird weiter erforscht. Auch werden 
weitere Substanzen entwickelt, die ago-
nistische oder auch antagonistische Wir-
kungen an S1P-Rezeptoren ausüben. Die-
se Substanzen stellen ein wertvolles Werk-
zeug dar, um die komplexe Biologie der 
Sphingolipide noch detaillierter zu erfor-
schen [11, 14].

Tier-Modelle

FTY720 wurde in einer Reihe von Tier-
Modellen verschiedener Autoimmun-
erkrankungen getestet. Einen Überblick 
über publizierte Untersuchungen gibt 
. Tab. 2.

Auch für die EAE liegen verschiedene 
Studien mit FTY720 vor. In der ersten EAE-
Studie konnte der Ausbruch einer EAE 
durch FTY720 in Wistar-Ratten verhindert 
werden [5]. Auch in einem weiteren mono-
phasischen durch Immunisierung mit my-
elinbasischem Protein (MBP) induzierten 
EAE-Modell konnte der Ausbruch der Er-
krankung durch vorherige FTY720-Be-
handlung fast komplett unterdrückt wer-
den [16]. Zusätzlich konnte eine therapeu-
tische Wirkung von FTY720 bei bereits er-
krankten SJL (Swiss Jim Lampert) -Mäusen 
in einem PLP („peak-load pricing“) -Mo-
dell demonstriert werden [72]. 

Klinischer Einsatz bei 
Transplantation

Initial wurde FTY720 zur Verhinderung 
von Abstoßungsreaktionen in der Trans-
plantationsmedizin entwickelt. Erste Pha-
se-II-Studien wurden in de novo nie-
rentransplantierten Patienten durchge-
führt und verliefen viel versprechend. Als 
Hauptnebenwirkungen in den FTY720-
Gruppen zeigten sich ein initialer Herz-
frequenzabfall sowie die Lymphopenie 
[68].

In einer Dosisfindungsstudie wurden 
Kombinationen von 5 mg FTY720, 2,5 mg 

FTY720 mit einer reduzierten oder Stan-
darddosierung von Ciclosporin im Ver-
gleich zu MMF (Mycophenolat Mofetil) 
untersucht. Der Studienarm mit 2,5 mg 
FTY720 mit reduzierter Ciclosporin-Do-
sierung wurde wegen zu geringer Immu-
nosuppression frühzeitig eingestellt, wäh-
rend die anderen FTY720-Arme als wirk-
sam und sicher beurteilt wurden [43].

Aufgrund dieser positiven frühen Er-
gebnisse wurden entsprechende Phase-
III-Studien initiiert. In dieser Studie an 

668 Patienten zeigte sich, dass es unter 
5 mg FTY720 nicht möglich war, die Cic-
losporin-Dosis auf 50% zu reduzieren. Die 
2,5 mg FTY720-Gruppe zeigte zwar eine 
dem MMF vergleichbare Wirksamkeit, 
aber keine signifikanten Vorteile. In dieser 
Studie wurden in den FTY720-Gruppen 
eine erhöhte Inzidenz von Makulaöde-
men festgestellt, in den 2 laufenden Pha-
se-III-Studien wurden 2 Fälle beobachtet 
[58]. Auffallend war in dem Zusammen-
hang eine erhöhte Inzidenz bei einer Ko-

Tab. 2  Tier-Modelle von Autoimmunerkrankungen, in denen FTY720 verwendet wurde

Untersuchte Erkrankung Tier-Modell Autor

EAE Wistar-Ratten Brinkmann et al. [5]

EAE Lewis-Ratten Fujino et al. [16]

EAE SJL-Mäuse Webb et al. [72]

EAE Lewis-Ratten 
SJL- und C57BL-Mäuse

Kataoka et al. [29]

EAE DA-Ratten Balatoni et al. [3]

EAE Lewis-Ratten Rausch et al. [53]

EAE DA-Ratten Storch et al. [66]

Adjuvans- und kollageninduzierte 
Arthritis

Lewis- und Sprague-Dawley-
Ratten

Matsuura et al. [39]

Systemischer Lupus Erythematodes  MRL/lpr-Mäuse Okazaki et al. [46]

Akute experimentelle Myokarditis DBA/2-Mäuse Miyamoto et al. [40]

Asthma C57BL/6-Mäuse Sawicka et al. [61]

Atopische Dermatitis NC/Nga-Mäuse Kohno et al. [30]

Myasthenia gravis C57BL/6-Mäuse Kohno et al. [31]

Uveoretinitis Lewis-Ratten Kurose et al. [33]

Thyreoditis PVG/c-Ratten Hozumi et al. [24]

Diabetes mellitus DRBB-Ratten Popovic et al. [50]

Diabetes mellitus NOD-Mäuse Maki et al. [34]

Diabetes mellitus NOD-Mäuse Maki et al. [35]

Diabetes mellitus NOD und C57BL/6-Mäuse Yang et al. [73]

Kolitis C57BL/6-Mäuse Mizushima et al. [41]
EAE experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis, SJL Swiss Jim Lampert.

Tab. 1  Lokalisierung und physiologischer Effekt der S1P-Rezeptoren

Rezeptor Verteilung Hauptfunktion

S1P1 Ubiquitär (Lymphozyten, En-
dothel, ZNS)

Auswanderung der Lymphozyten aus peripherem 
lymphatischem Gewebe
Vaskulärer Tonus
Stärkung der endothelialen Barrieren
Herzfrequenz
Neurogenese

S1P2 Ubiquitär Vaskulärer Tonus
Embryonale kardiovaskuläre Entwicklung

S1P3 Ubiquitär Vaskulärer Tonus
Stärkung der endothelialen Barrieren
Herzfrequenz

S1P4 Lymphozyten (niedrige Dichte) Im Detail unbekannt

S1P5 ZNS (Oligodendrozyten) Im Detail unbekannt, Hinweise auf neuroprotektive/
regenerative Effekte
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morbidität eines Diabetes mellitus. Mög-
lich ist auch ein Zusammenhang mit Ko-
morbiditäten und Komedikationen, wie 
sie bei nierentransplantierten Patienten 
häufig auftreten. Diese Ergebnisse wur-
den von einer zweiten ähnlich aufge-
bauten Studie bestätigt [69]. Aufgrund 
dieser Entwicklungen wurde das weitere 
Studienprogramm mit FTY720 bei Nie-
rentransplantationen vorerst eingestellt.

Klinischer Einsatz bei MS

Wirksamkeit

In einer internationalen, doppelblinden, 
randomisierten Phase-II-Studie wur-

de die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von 1,25 mg und 5 mg FTY720 im Ver-
gleich zu Plazebo über 6 Monate getestet 
[27]; 281 Patienten nahmen an dieser Stu-
die teil, 255 Patienten beendeten die Stu-
die. Primärer Zielparameter war die ku-
mulative Anzahl Gadolinium (Gd)-anrei-
chernder Läsionen im MRT. Es konnte ge-
zeigt werden, dass 1,25 mg FTY720 zu ei-
ner Reduktion der Gd-anreichernden Lä-
sionen um 80% (Median 5 in der Plazebo-
gruppe, 1 in der FTY720-Gruppe) im Ver-
gleich zu Plazebo führt, während es in der 
5 mg FTY720-Gruppe zu einer Redukti-
on auf 3 Läsionen kam (. Abb. 3). An-
dere MRT-Parameter zeigten einen ähn-
lichen Verlauf [51]. 

Obwohl die Studie nicht statistisch 
dafür angelegt war, konnte bereits nach 
6 Monaten eine signifikante Redukti-
on der jährlichen Schubrate um 55% in 
der Gruppe mit 1,25 mg FTY720 gezeigt 
werden (. Abb. 4). Auch die Zeit bis 
zum 1. Schub konnte für beide FTY720-
Gruppen signifikant verlängert werden 
(. Abb. 5). Insgesamt waren 86% der 
FTY720-Patienten schubfrei im Vergleich 
zu 66% der Plazebogruppe.

Im Anschluss fand eine Extensions-
studie statt, in der die ursprünglich auf 
FTY720 randomisierten Patienten ih-
re Dosierungen beibehielten, während 
die Plazebo-Patienten zu den beiden Be-
handlungsgruppen rerandomisiert wur-
den. Über 90% der Patienten nahmen an 
dieser Extensionsstudie teil. In den Mona-
ten 6–12 blieb die jährliche Schubrate in 
den mit FTY720 behandelten Patienten 
dauerhaft niedrig. Bei den Patienten, die 
neu FTY720 erhielten, kam es analog zu 
einer deutlichen Reduktion der jährlichen 
Schubrate (. Abb. 6). Zwischen den bei-
den Dosierungen von FTY720 bestan-
den keine signifikanten Unterschiede. Im 
EDSS kam es zu keinen signifikanten Än-
derungen.

Während der Monate 15–24 wurden 
alle Patienten auf die Dosierung 1,25 mg 
FTY720 umgestellt. Die niedrige jährliche 
Schubrate blieb auch über 24 Monate er-
halten. In der kontinuierlich mit FTY720 
behandelten Gruppe lag die jährliche 
Schubrate nach 24 Monaten bei 0,2, in den 
Patienten die auf FTY720 umgestellt wur-
den bei 0,33 [28]. 

Sicherheitsprofil

In der Phase-II-Studie kam es v. a. in der 
5 mg FTY720-Gruppe gehäuft zu Neben-
wirkungen (96% der Patienten im Ver-
gleich zu 84% in der 1,25 mg Gruppe und 
82% in der Plazebogruppe). Häufig be-
richtete Nebenwirkungen waren v. a. Na-
sopharyngitis, Atemnot (fast ausschließ-
lich in der 5 mg FTY720-Gruppe), Kopf-
schmerzen, Diarrhö und Übelkeit. Insge-
samt wurde FTY720 sehr gut vertragen 
und führte selten zu einem Therapieab-
bruch. Ein gehäuftes Auftreten von Infek-
tionen ist aufgrund des Wirkungsmecha-
nismus von FTY720 zu erwarten. Über-
wiegend kam es zu viralen Infektionen der 
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oberen Atemwege mit leichtem Verlauf. 
Berichte über schwerwiegendere Infekti-
onen liegen in zwei Fällen vor: Ein Pati-
ent entwickelte einen fazialen Herpes zos-
ter in der 5 mg Gruppe, in einem Fall kam 
es zu einer Enterokolitis.

Ein Patient in der 5 mg Gruppe ent-
wickelte eine posteriore reversible Enze-
phalopathie. Der Zusammenhang zum 
FTY720 ist unklar.

Bedingt durch die pharmakodyna-
mische Wirkung von FTY720 kommt es 
zu einem initialen Herzfrequenzabfall. 
Dieser ist bedingt durch eine Interaktion 
von FTY720 mit einem S1P3-Rezeptor im 
sinoatrialen Bereich, der bei initialer Sti-
mulation über einen Kaliumkanal vermit-
telt zu einem Frequenzabfall führt [32]. Di-
ese Herzfrequenzabfälle treten typischer-
weise innerhalb der ersten Stunden nach 
der ersten Einnahme auf und haben einen 
Nadir bei 3–4 h. Bei den MS-Patienten 
kam es in einem Fall in der 1,25 mg Grup-
pe und in 3 Fällen in der 5 mg Gruppe zu 
einer symptomatischen Bradykardie. Aus-
führliche Untersuchungen über die kardi-
alen Wirkungen von FTY720 wurden von 
Schmouder [64] durchgeführt. Hierbei 
konnte mittels Holter-EKGs und telemet-
rischen Untersuchungen gezeigt werden, 
dass die Effekte generell benigner Natur 
und reversibel sind.

Eine weitere spezifische Nebenwirkung 
in der höheren Dosierung ist eine leich-
te Bronchokonstriktion, die sich klinisch 
in manchen Fällen als Atemnot manifes-
tiert. In der 1,25 mg Gruppe kam es hin-
gegen nicht zu erhöhten respiratorischen 
Nebenwirkungen.

Im Labor zeigt sich unter FTY720 zum 
einen die zu erwartende Lymphopenie mit 
Reduktion der peripheren Lymphozyten 
auf ca. 20–30% des Ausgangsniveaus. Bei 
bis zu 10% der Patienten kam es im Ver-
lauf zu Glutamat-Pyruvat-Transaminase 
(GPT)-Erhöhungen, die klinisch asymp-
tomatisch verliefen und nach dem Abset-
zen reversibel waren.

Aktuelles Studienprogramm

Zurzeit laufen international zwei Phase-
III-Zulassungsstudien mit FTY720. In der 
FREEDOMS-Studie (FTY Research Eva-
luating Effects of Daily Oral Therapy in 
MS) werden zwei FTY720-Dosierungen 

(1,25 mg und 0,5 mg) gegen Plazebo an 
über 1200 Patienten über 24 Monate un-
tersucht. In Deutschland sind 15 Zentren 
beteiligt. Hierbei handelt es sich aufgrund 
des Designs um eine Studie mit rein oraler 
Medikation. Eingeschlossen werden Pati-
enten mit schubförmiger MS, die mindes-
tens einen Schub im letzten Jahr oder zwei 
Schübe in den letzten 2 Jahren hatten und 
einen EDSS (Expanded Disabiliy Status 
Score) von 0–5,5 aufweisen. Eine Behand-
lung mit Interferonen oder Glatiramera-
zetat muss mindestens 3 Monate vorher 
beendet sein und aufgrund des Plazebo-
Designs von den Patienten abgelehnt wer-
den. Die primäre Zielgröße ist die Reduk-
tion der jährlichen Schubrate, daneben 

werden auch diverse MRT-Parameter so-
wie die Behinderungsprogression unter-
sucht.

Die zweite Studie TRANSFORMS 
(TRial Assessing iNjectable interferon vS 
FTY720 oral in RrMS) untersucht zwei 
Dosierungen von FTY720 in einem Dou-
ble-Dummy-Design (jeder Patient be-
kommt täglich Kapseln und eine wöchent-
liche i.m. Injektion) gegen Avonex®. Diese 
Studie läuft in 26 Zentren in Deutschland 
über ein Jahr, ca. 1200 Patienten sollen 
weltweit eingeschlossen werden. Eine of-
fene Extensionsstudie wird sich anschlie-
ßen. Eingeschlossen werden können Pa-
tienten mit schubförmiger MS (EDSS 0–
5,5). Vorbehandlungen mit Interferon oder 
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lichen FTY720-Gruppen stabil bleibt
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Glatiramerazetat können bis unmittelbar 
vor Studieneinschluss fortgeführt werden. 
Untersucht werden Wirksamkeitspara-
meter (Schubrate, Behinderungsprogres-
sion), MRT-Parameter, Langzeitverträg-
lichkeit von FTY720 sowie gesundheitsö-
konomische Fragestellungen. Teilnehmer 
können in beiden Studien voraussichtlich 
bis ungefähr Mitte 2007 eingeschlossen 
werden. Erste Ergebnisse für beide Studi-
en werden ab 2009 erwartet.

Fazit

Obgleich die immunomodulierend wirk-
samen Substanzen IFNβ und Glatiramera-
zetat seit etwa einem Jahrzehnt zur Ver-
fügung stehen und die Basistherapie der 
schubförmigen MS klar verbessert haben, 
ist ihre Wirksamkeit bei vielen Patienten 
im Verlauf unzureichend. Nach einer ef-
fektiveren Therapie wird deshalb seit 
langem intensiv geforscht. FTY720 ver-
spricht aufgrund der konsistenten Phase-
II-Studienergebnisse einen wesentlichen 
Fortschritt. Sollten diese Resultate sich 
in den beiden Phase-III-Studien bestäti-
gen bei angemessenem Sicherheits- und 
Verträglichkeitsprofil, wäre dies der zwei-
te Vertreter der „zweiten Generation“ im-
munmodulierender Therapeutika zur Be-
handlung der schubförmigen MS. Der ers-
te, Natalizumab (Tysabri®) ist seit 2006 als 
Eskalationstherapie bei dieser Verlaufs-
form und als Initialtherapie bei schwer 
verlaufender schubförmiger MS zugelas-
sen. Auch dieses Medikament wirkt auf 
die Migration autoreaktiver T-Zellen in 
das ZNS. FTY720 hat weitere hoch inter-
essante Wirkmechanismen und darüber 
hinaus den Vorteil, oral appliziert werden 
zu können. Aus diesen Gründen ist es ei-
ne der vielversprechendsten Substanzen, 
die sich derzeit in Prüfung befinden.
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