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Orales Fingolimod  
bei Multipler Sklerose
Therapeutische Modulation des 
Sphingosin-1-Phosphat-Systems

Aktuelles

Fingolimod (FTY720) ist chemisch ab-
geleitet von Myriocin (ISP-1), einem 
immunsuppressiven Metaboliten 
aus dem in der traditionellen chine-
sischen Medizin verwendeten Pilz 
Isaria sinclairii [17]. Mit Fingolimod 
wurde die neue Wirkstoffklasse der 
Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-
Modulatoren definiert, die sich auf-
grund ihrer immunologischen und 
neurobiologischen Effekte für die 
Therapie entzündlicher Erkrankun-
gen des Nervensystems anbietet [7].

Die Multiple Sklerose (MS) stellt die hier-
zulande häufigste chronisch-entzündli-
che Erkrankung des zentralen Nerven-
systems (ZNS) und eine der Hauptursa-
chen für persistierende neurologische Be-
hinderungen junger Erwachsener dar. Im 
Gegensatz zu gängigen immunsuppressi-
ven Substanzen hemmt Fingolimod nicht 
Aktivierung und Proliferation von Im-
munzellen, sondern reguliert vergleichs-
weise selektiv die Migration von Immun-
zellen zwischen lymphatischen Organen 
[63]. Darüber hinaus ist Fingolimod auf-
grund seiner lipophilen Struktur in der 
Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu pas-
sieren und ins Hirngewebe zu gelangen. 
Tatsächlich weisen aktuelle Forschungs-
ergebnisse darauf hin, dass Fingolimod im 
Kontext der Neuroinflammation einen di-
rekten günstigen Einfluss auf gliale Zellen 
und Neuronen ausüben könnte [14, 44]. In 
diesem Artikel nehmen wir die kürzlich 

veröffentlichten Daten klinischer Phase-
II- und Phase-III-Studien zu oralem Fin-
golimod zum Anlass, das therapeutische 
Potenzial dieser neuen Substanzklasse 
und die zugrunde liegenden Wirkmecha-
nismen zusammenzufassen [28, 68].

S1P: vom Strukturmolekül 
zum Signalmediator

Sphingosin-1-Phosphat (S1P) als Endme-
tabolit des Sphingomyelinabbaus entsteht 
durch Phosphorylierung durch Sphingo-
sinkinasen (SphK) aus Sphingosin und 
wird danach irreversibel durch die S1P-
Lyase gespalten (. Abb. 1). S1P gehört 

zur Gruppe der Lysophospholipide [18] 
und wurde kürzlich als wichtiger Media-
tor erkannt, der eine große Vielfalt essen-
zieller zellulärer Prozesse wie Zellwachs-
tum und -überleben, Zellmotilität, Ge-
websinvasion, Angiogenese und schließ-
lich die Migration von Immunzellen be-
einflusst [19, 63, 65]. Diese pleiotropen, 
aber gewebsspezifischen Effekte von S1P 
beruhen auf charakteristischen Vertei-
lungsmustern von S1P-Rezeptoren im 
Organismus und unterschiedlichen in-
trazellulären Signaltransduktionswegen 
[68]. Die S1P-Rezeptoren 1–3 weisen eine 
ubiquitäre Verteilung im Körper auf, S1P4 
befindet sich ausschließlich auf lympha-

Fingolimod-P / S1P

Fingolimod-P

Sphingomyelin

Ceramid

Fingolimod Fingolimod

/ S1P

Sphingosin
Sphingosin-
kinasen

Sphingosin

Sphingo-
myelinasen

Zellmembran

S1P-Rezeptor

Ceramidin-
asen

Abb. 1 8 Signalweg von S1P und Fingolimod. Übersicht über den Sphingo-
lipidmetabolismus. Die Sphingosinkinase 2 phosphoryliert sowohl Sphin-
gosin als auch Fingolimod und überführt damit beide in ihre jeweils aktive 
Form (S1P und Fingolimod-P), welche an S1P-Rezeptoren binden. Unten 
rechts Molekülstruktur von Sphingosin und Fingolimod
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tischem und hämatopoetischem Gewebe 
und S1P5 wird vorrangig im ZNS expri-
miert [12, 68]. Dieses Expressionsmuster 
ist wichtig für das Verständnis der klini-
schen Effekte von Substanzen, die in das 
S1P-System eingreifen: So hemmt Fingo-
limod die Lymphozytenmigration durch 
Interaktion mit S1P1 und kann über kar-
diale S1P1- und S1P3-Rezeptoren zu einer 
transienten Bradykardie führen [9].

Wirkmechanismen: Modulation 
der Lymphozytenmigration

FTY720 ist eine orale Vorstufe, die durch 
die Sphingosinkinase 2 (SphK2) haupt-
sächlich in der Leber phosphoryliert und 
damit aktiviert wird. Der aktive Meta-
bolit FTY720-P bindet an vier der fünf 
S1P-Rezeptor-Subtypen, S1P1, S1P3, S1P4 
und S1P5. In ersten präklinischen Studien 
wurde das therapeutische Potenzial von 
Fingolimod bei der Transplantatabsto-
ßung untersucht. In diesen Modellen ver-
längerte Fingolimod dosisabhängig das 
Überleben von allogenen Hauttransplan-
taten und zeigte eine gewisse synergisti-
sche Wirkung mit den Standardtherapeu-
tika Ciclosporin A und Tacrolimus. Im 
Gegensatz zu diesen zeigte Fingolimod 
jedoch keinen Effekt auf die Synthese von 
Interleukin-2 (IL-2), einem der zentra-
len Botenstoffe in der T-Zell-vermittelten 
Transplantatabstoßung [72].

Immunologische Folgeuntersuchun-
gen in Tieren mit organspezifischer S1P1- 
und SphK-Defizienz erbrachten, dass S1P 
komplexe physiologische Migrationspfa-
de von Lymphozyten innerhalb des Or-
ganismus steuert. Studien mit fluores-
zenzmarkierten Lymphozyten ergaben, 
dass Fingolimod ansonsten im Blut zir-
kulierende Lymphozyten im lymphati-
schen Gewebe wie Lymphknoten zurück-
hält und dadurch eine Lymphopenie ver-
ursacht (. Abb. 2). Dieser Prozess ist 
jedoch voll reversibel, d. h. die in den 
Lymphknoten zurückgehaltenen Lym-
phozyten werden nicht zerstört, sondern 
nehmen nach dem Absetzen von Fingo-
limod ihre Zirkulation im lymphatischen 
Gewebe wieder auf. Mechanistisch stellte 
sich heraus, dass FTY720-P mit dem S1P1-
Rezeptor interagiert und dessen Funktion 
moduliert [8, 37]. Nachfolgend kommt es 
zu einer Internalisierung von S1P1 von der 
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Orales Fingolimod bei Multipler Sklerose.  
Therapeutische Modulation des Sphingosin-1-Phosphat-Systems

Zusammenfassung
Fingolimod oder FTY720 ist die Leitsubstanz 
der kürzlich entdeckten Klasse von Sphingo-
sin-1-Phosphat (S1P)-Rezeptor-Modulatoren 
mit außergewöhnlichen immunregulatori-
schen Eigenschaften. Mechanistische Studien 
in Tiermodellen der Multiplen Sklerose (MS) 
zeigen, dass Fingolimod den Austritt von Im-
munzellen aus sekundären lymphatischen 
Organen wie dem Lymphknoten unterbin-
det und damit die Lymphozytenmigration 
in entzündetes Zielgewebe verhindert. Tat-
sächlich belegt eine kürzlich publizierte Pha-
se-III-Studie, dass täglich oral verabreichtes 
Fingolimod im Vergleich zu Placebo die ent-
zündliche Krankheitsaktivität bei schubför-
mig-remittierender MS deutlich vermindert 
und den Verlauf der Erkrankung günstig be-
einflusst. Eine weitere Phase-III-Vergleichs-
studie zeigt, dass der therapeutische Effekt 
einer Standardtherapie mit intramuskulär ap-
pliziertem Interferon-β1a überlegen ist. Da-

her ist davon auszugehen, dass Fingolimod 
in naher Zukunft, möglicherweise zusammen 
mit Cladribin, als erstes orales Präparat in der 
MS-Therapie zur Verfügung stehen wird. Zu-
dem legen neueste experimentelle Daten na-
he, dass Fingolimod unabhängig von seinen 
immunmodulatorischen Eigenschaften auch 
neurale Reparaturmechanismen anstoßen 
könnte. In dieser Übersicht werden diese re-
zenten Erkenntnisse zusammengefasst, das 
immunologische und neurobiologische Pro-
fil von Fingolimod dargestellt, sowie die viel-
sprechenden Daten der jüngst veröffentlich-
ten klinischen Studien im Kontext des spezifi-
schen Nebenwirkungsprofils erörtert.

Schlüsselwörter
Multiple Sklerose · Fingolimod · Sphingosin- 
1-Phosphat-System · Therapie · Neurale  
Reparaturmechanismen

Oral fingolimod in multiple sclerosis.  
Therapeutic modulation of the sphingosine-1-phosphate system

Summary
In this article the recent clinical data on nov-
el therapy of relapsing multiple sclerosis with 
oral fingolimod (FTY720), lead substance of 
the recently described class of sphingosine-
1-phosphate (S1P) receptor modulators, are 
reviewed. Results of the two phase III stud-
ies (FREEDOMS; TRANSFORMS) corroborat-
ing previous phase II trial observations sug-
gest that fingolimod has a strong anti-inflam-
matory effect in relapsing multiple sclerosis 
(MS), most probably by suppression of lym-
phocyte re-circulation from lymph nodes to 
inflammatory tissues (lymphocyte egress). 
Patients treated with fingolimod show a ro-
bust reduction of relapse frequency, com-
pared to placebo (FREEDOMS) or an active 

comparator (interferon-β1a) (TRANSFORMS) 
and they show less inflammatory lesions on 
brain MR imaging. Furthermore, data from 
experimental research indicate that fingoli-
mod may equally promote neural repair in vi-
vo as well. Thus, the proposed immunological 
and neurobiological profile of fingolimod, as 
well as the data from the recent clinical trials, 
will be discussed in the context of the expect-
ed safety profile.

Keywords
Multiple sclerosis · Fingolimod · Sphingosine-
1-phosphate system · Therapy · Neural repair 
mechanism
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Zelloberfläche und zu einer Herunterre-
gulierung von S1P1 auf Genexpressions-
ebene [38, 48]. Dadurch können Lympho-
zyten das S1P-Signal nicht erhalten, wel-
ches sie für den Austritt aus dem Lymph-
knoten („egress“) in entzündliches Gewe-
be benötigen [7].

Erkenntnisse aus Tiermodellen 
der Multiplen Sklerose

Nach einer histopathologischen Studie 
mit Nachweis der Expression von S1P-Re-
zeptoren in MS-Läsionen [5] sowie ers-
ten Studien in Tiermodellen unterschied-
licher entzündlicher Erkrankungen [69] 
konnten Brinkmann und Kollegen zei-
gen, dass orales FTY720 tatsächlich den 
Krankheitsausbruch in der experimen-
tellen autoimmune Enzephalomyelitis 
(EAE) verhindert [8]. Die EAE ist ein an-
erkanntes Tiermodell der Multiplen Skle-
rose [21] und charakterisiert durch eine 
CD4+-T-Zell-vermittelte inflammatori-
sche Attacke auf die Myelinscheiden des 
ZNS, die zu einer ausgeprägten Entmar-

kung und zu einem Oligodendrozyten-
verlust führt [21, 66]. Die Krankheit wird 
durch aktive Immunisierung von suszep-
tiblen Nagerstämmen mit Myelinantige-
nen ausgelöst (aktive EAE) [67]. Alterna-
tiv lässt sich die EAE durch Injektion von 
aktivierten myelinspezifischen CD4+-T-
Zellen in nichtimmunisierte Tiere indu-
zieren (Transfer-EAE oder passive EAE) 
[6]. Die Immunreaktion führt zu einer 
persistierenden autoimmunen Neuroin-
flammation im ZNS und ist mit substan-
ziellen Kollateralschäden assoziiert wie 
z. B. frühem axonalem Schaden, Verlust 
von Neuronen und extensiver astroglialer 
Narbenbildung [2]. Wenngleich die Über-
tragbarkeit von Befunden aus einem Tier-
modell in den klinischen Alltag grund-
sätzlich limitiert ist [57], dienen die ver-
schiedenen EAE-Varianten als wesentli-
che Plattform zur Erprobung neuer An-
sätze in der MS-Therapie [75] und haben 
zudem hilfreiche Einblicke in die Krank-
heitspathogenese erbracht, wie z. B. die 
frühen Schritte der Läsionsbildung [4], 
die Rolle von dendritischen Zellen an der 

Blut-Hirn-Schranke [22] sowie molekula-
re Mechanismen des neuronalen Kollate-
ralschadens [1, 35].

Mittlerweile gibt es eine Reihe von Stu-
dien zur Wirksamkeit von Fingolimod in 
der EAE. Vor Krankheitsausbruch ver-
abreichtes orales Fingolimod schützte 
vor akut und monophasisch verlaufen-
der EAE in der Lewis-Ratte, reduzierte 
die Zahl der ZNS-infiltrierenden T-Zel-
len sowie die Expression proinflammato-
rischer Zytokine [16]. Zudem waren mye-
linreaktive Lymphozyten aus immunisier-
ten Mäusen, die zuvor mit FTY720 behan-
delt worden waren, nicht in der Lage, nach 
Transfer eine EAE auszulösen. In ver-
schiedenen EAE-Modellen zeigte FTY720 
auch dann Wirksamkeit, wenn die Thera-
pie erst am Höhepunkt der ersten Krank-
heitsphase begonnen wurde [31, 71]. Da-
bei bildeten sich Störungen der Nerven-
leitfähigkeit zurück und axonaler Scha-
den wurde verhindert [3, 52]. Über eine 
reine Modulation der Zellwanderung hin-
aus [58] zeigte sich, dass bereits eine nied-
rige Dosis von FTY720 die entzündungs-

  
  

  



bedingte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-
Schranke senkt [15].

Neuroregeneration 
durch Fingolimod?

Daneben deuten erste In-vitro-Befun-
de an, dass FTY720 auch einen direkten 
neuroprotektiven Einfluss ausübt. Tat-
sächlich kann oral verabreichtes FTY720 
die Blut-Hirn-Schranke passieren und ins 
Hirngewebe gelangen [14]. Für das ZNS 
ist die Expression der FTY720-aktivieren-
den SphK2 sowie von S1P-Rezeptoren auf 
Neuronen, Oligodendrozyten, Astrozy-
ten und deren Vorläuferzellen beschrie-
ben [12, 44]. Von besonderem Interesse ist 
der Effekt auf die Homöostase von mye-
linbildenden Oligodendrozyten. Zusam-
menfassend für eine Reihe von teils hete-
rogenen Studien lässt sich feststellen, dass 
FTY720 das Überleben kultivierter Oligo-
dendrozyten speziesübergreifend verbes-
sert [10, 29, 42, 43, 49]. Für die Beurteilung 
des tatsächlichen Effekts von FTY720 auf 
Remyelinisierungsprozesse im entzünde-
ten ZNS werden In-vivo-Daten erwar-
tet. Kürzlich vorgestellte Ergebnisse aus 
einem Ex-vivo-Modell mit organotypi-
schen Gewebsschnitten aus dem Klein-
hirn legen nahe, dass FTY720 die Myelin-
synthese tatsächlich fördert [41].

Mechanistisch moduliert FTY720 über 
die S1P1-, S1P3- und S1P5-Rezeptoren eine 

Vielzahl von intrazellulären Signaltrans-
duktionswegen, wie MAP („mitogen-acti-
vated protein“) -Kinasen, der Adenylatzy-
klase und Kalzium in Oligodendrozyten 
und Astrozyten [42, 43, 51, 59]. Letztere 
spielen eine wichtige Rolle in der Chroni-
fizierung entzündlicher Läsionen (astro-
gliale Narbenbildung) [64]. Möglicher-
weise ist dies durch eine gestörte Diffe-
renzierung oligodendroglialer Vorläufer-
zellen bedingt [34, 56]. In vitro verstärkt 
FTY720 über S1P1 die Migration von As-
trozyten [47, 51]. Da S1P die Proliferation 
von Astrozyten induziert und die Gap-
junction-Kommunikation zwischen As-
trozyten und Neuronen inhibiert, wird 
ein vom Immunsystem unabhängiger Ef-
fekt von FTY720 auf die reaktive Astro-
gliose vermutet [53, 59].

Schließlich reguliert der S1P-Signal-
transduktionsweg auch die Homöostase 
und Funktion von Neuronen einschließ-
lich der adulten Neurogenese. Auch hier 
ergibt sich ein komplexes und heteroge-
nes Bild [12] hinsichtlich des Überlebens 
sowie des Auswachsen von Neuriten [13, 
46, 55, 70]. Bezüglich der Neurogenese in-
duziert FTY720 die Proliferation neuraler 
Vorläuferzellen und fördert ihre Migra-
tion im geschädigten ZNS-Gewebe [23, 
32, 40, 54]. Im Einklang damit fanden sich 
bei Mäusen, bei denen S1P oder SphK1/2 
fehlt, schwere neurale Entwicklungsstö-
rungen [45].

Wirksamkeit bei Multipler 
Sklerose: klinische Studien

Die Wirksamkeit von FTY720 in ver-
schiedenen experimentellen MS-Model-
len ließ sich in Phase-II- und Phase-III-
Studien (. Tab. 1, 2) bestätigen. In einer 
ersten doppelblinden, placebokontrollier-
ten Phase-II-Studie [30] wurde 281 Pro-
banden mit aktiver schubförmig-remit-
tierender MS FTY720 über 6 Monate täg-
lich in einer Dosierung von 1,25 mg oder 
5 mg verabreicht. Hierdurch konnte die 
Zahl und das Volumen der kontrastmit-
telaufnehmenden Herde reduziert wer-
den (. Tab. 1). Obwohl nur als sekun-
därer Endpunkt vorgesehen, zeigten die 
klinische Parameter ebenfalls einen Vor-
teil für die Verumgruppen. So war unter 
FTY720 der Anteil schubfreier Patienten 
erhöht und die Schubrate um etwa 55% 
reduziert. FTY720 verminderte die Zahl 
der zirkulierenden CD4+-T-Zellen deut-
lich, wie auch die Zahl der CD8+ T-Zel-
len, wenngleich weniger ausgeprägt, ohne 
allerdings die primäre T-Zell-Reaktivität 
zu beeinflussen [39]. Mittlerweile vorlie-
gende Ergebnisse der 3-jährigen Verlän-
gerungsphase dieser Phase-II-Studie, bei 
der nach den ersten 6 Monaten alle Place-
boempfänger Fingolimod erhielten, bele-
gen eine nachhaltige therapeutische Wir-
kung hinsichtlich der Schubrate [50]. Ei-
nige Patienten aus dieser Phase-II-Studie 
befinden sich mittlerweile im 6. Jahr der 
Behandlung mit FTY720.

In der daraufhin initiierten und jüngst 
publizierten Phase-III-Vergleichsstu-
die TRANSFORMS wurde bei 1292 Pa-
tienten mit schubförmig-remittierender 
MS die Wirksamkeit von FTY720 (0,5 
oder 1,25 mg täglich) gegen eine etablier-
te Standardtherapie, intramuskulär ap-
pliziertes IFN-β1a (30 µg/Woche; Avo-
nex®) über einen Zeitraum von 12 Mo-
naten verglichen. Die Schubfrequenz 
war unter FTY720 um 52% (0,5 mg) bzw. 
38% (1,25 mg) verringert [11]. Bemerkens-
wert ist die bereits vergleichsweise nied-
rige jährliche Schubrate von 0,33 in der 
Gruppe der Patienten, die intramuskulä-
res IFN-β1a erhielten.

In der parallel zur TRANSFORMS-
Studie publizierten placebokontrollier-
ten Phase-III-Studie FREEDOMS wurde 
der Effekt von FTY720 auf die Schubra-
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Abb. 2 8 Fingolimod hemmt die Lymphozytenmigration. Das ständige Ein- 
und Auswandern von Lymphozyten in und aus dem Lymphknoten ist für ei-
ne normale Immunfunktion von Bedeutung. Lymphozyten benötigen hier-
zu das S1P-Signal und bewegen sich entlang des S1P-Gradienten. Eine Blo-
ckade des S1P-Rezeptors mit Fingolimod bewirkt quasi eine „Gefangennah-
me“ der Lymphozyten im lymphatischen Gewebe. (Mod. [7])
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te und das Voranschreiten der neurolo-
gischen Behinderung bei 1272 Patienten 
mit schubförmig-remittierender MS über 
einen Zeitraum von 24 Monaten unter-
sucht. Die Ergebnisse der initialen Pha-
se-II-Studie konnten dabei bestätigt und 
erweitert werden. So zeigte FTY720 eine 
für beide Dosierungen vergleichbare Bes-
serung hinsichtlich der Schubrate und 
der MRT-gestützt erfassten Krankheits-
aktivität. Neben der Schubratenreduktion 
um 54% (0,5 mg/Tag) bzw. 60% (1,25 mg/
Tag) verzögerte FTY720 die Progression 
der Behinderung um 30% (0,5 mg/Tag) 
bzw. 32% (1,25 mg/Tag). Dies weist darauf 
hin, dass FTY720 tatsächlich die Akku-
mulation von Behinderung über die Zeit 
hinweg eindämmen könnte. Gleichzei-
tig stellt diese Beobachtung die Rationa-
le dar für die dritte, noch laufende Studie 
(INFORMS), bei der die Wirkung von 
FTY720 auf die Krankheitsprogression 
bei Patienten mit primär-progredienter 
Multipler Sklerose untersucht wird. An-
ders als kürzlich untersuchte, primär auf 
das Immunsystem gerichtete Behand-
lungsansätze wie Glatiramerazetat und 
Rituximab könnte FTY720 bei diesem 
vornehmlich neurodegenerativen MS-
Phänotyp, für den – mit möglichen Ein-
schränkungen – bislang keine Therapie-
optionen zur Verfügung stehen [11, 25], 
therapeutische Vorteile bieten.

Sicherheitsprofil

Die Patientenexposition im FTY720-Stu-
dienprogramm beträgt mehr als 5300 Pa-
tientenjahren (Stand: Juni 2009). Die Pha-
se-II-Studie mit Langzeitextension über 
60 Monate ergab eine Exposition mit 
FTY720 von 975 Patientenjahren.

Schätzungen zufolge betrug die Ex-
position mit FTY720 im Rahmen der Pha-
se-III-Studien [11, 30] inklusive 122 Patien-
ten aus einer japanischen Phase-II-Studie 
sowie 213 Patienten aus der INFORMS-
Studie bei primär progredienter Multip-
ler Sklerose 4390 Patientenjahre. In den 
Kontrollgruppen betrug die Exposition 
1551 Patientenjahre. Durch die vorherigen 
Studien zur Behandlung der Transplantat-
abstoßung liegt für FTY720 mit einer Ex-
position von 5300 Patientenjahren bereits 
jetzt ein vergleichsweise ausführliches Si-
cherheitsprofil vor. Darunter finden sich 

Tab. 1  Wirksamkeit von FTY720 in der pivotalen Phase-II-Studie

Design

Phase II

Studiendesign Doppel-blind, placebokontrolliert, multizentrisch

Anzahl Zentren 32

Anzahl Staaten 10

Substanz Fingolimod 1,25 mg
Fingolimod 5 mg
Placebo

Randomisierung 1:1:1

Studiendauer 6 Monate

Teilnehmer Patienten mit schubförmiger MS

Primärer Endpunkt Zahl Gd+-Läsionen in monatlichen T1-gewichteten MRT

Wichtige sekundäre Endpunkte – Schubrate
– Anteil schubfreier Patienten

Einschlusskriterien – Schubförmige MS (McDonald et al. [73])
–  Mindestens 2 Schübe innerhalb der letzten 2 Jahre 

oder mindestens ein Schub innerhalb des letzten Jah-
res vor Einschluss oder mindestens eine Gd+-Läsion in 
der MRT-Untersuchung im Rahmen des Screenings

– EDSS ≤6,0

Beschreibung

Stichprobengröße („intention to treat“) 277 Patienten
– n=92 Placebo
– n=93 Fingolimod 1,25 mg
– n=92 Fingolimod 5 mg

EDSS-Scores (Mittelwert) – 2,6 Placebo
– 2,7 Fingolimod 1,25 mg
– 2,5 Fingolimod 5 mg

Alter (Mittelwert) – 37,1 Jahre Placebo
– 38,0 Jahre Fingolimod 1.25 mg
– 38,1 Jahre Fingolimod 5 mg

Krankheitsdauer (Mittelwert) – 8,4 Jahre Placebo
– 8,6 Jahre Fingolimod 1,25 mg
– 9,5 Jahre Fingolimod 5 mg

Gd+-T1 (Anzahl, Mittelwert) – 2,8 Placebo
– 3,4 Fingolimod 1,25 mg
– 2,8 Fingolimod 5 mg

Endpunkte MRT

MRT #1; Kumulative Anzahl Gd+-T1-Lä-
sionen (Mittelwert±SD/Patient)

– 14,8±22,5 Placebo
– 8,4±23,7 Fingolimod 1,25 mg
– 5,7±11,6 Fingolimod 5 mg

MRT #2: Gd+-T1-Läsionen bei Studie-
nende (Anzahl, Mittelwert±SD/Patient)

– 2,2±4,3 Placebo
– 1,3±5,8 Fingolimod 1,25 mg
– 0,3±0,7 Fingolimod 5 mg

MRT #3: neue T2-Läsionen während der 
Studie (Anzahl, Mittelwert±SD/Patient)

– 6,4±9,2 Placebo
– 3,0±8,6 Fingolimod 1,25 mg
– 1,9±2,6 Fingolimod 5 mg

Endpunkte für Kernphase Klinisch

Klinisch #1: jährliche Schubrate – 0,77 Placebo
– 0,35 Fingolimod 1,25 mg
– 0,36 Fingolimod 5 mg

Klinisch #2: Anteil schubfreier Patienten – 66% Placebo
– 86% Fingolimod 1,25 mg
– 86% Fingolimod 5 mg

EDSS Expanded Disability Status Scale, Gd Gadolinium, MRT Magnetresonanztomographie, MS Multiple 
Sklerose.
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Tab. 2  Wirksamkeit von FTY720 in Phase-III-Studien

Studie FREEDOMS TRANSFORMS

FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral 
therapy in MS

Trial Assessing Injectable Interferon versus FTY720 Oral in 
Relapsing Remitting MS

Design

Phase III III

Studiendesign Doppelblind, placebokontrolliert, multizentrisch Doppelblind, doppel-dummy, multizentrisch

Anzahl Zentren 138 172

Anzahl Staaten 22 18

Substanz Fingolimod 0,5 mg
Fingolimod 1,25 mg
Placebo

Fingolimod 0,5 mg
Fingolimod 1,25 mg
IFN-β1a i.m. 30 µg/Woche

Randomisierung 1:1:1 1:1:1

Studiendauer 24 Monate 12 Monate

Teilnehmer Schubförmig-remittierende MS Schubförmig-remittierende MS

Primärer Endpunkt Jährliche Schubrate Jährliche Schubrate

Wichtige sekundäre Endpunkte – Zeit bis zu gesicherter Behinderungsprogression
– Zeit bis zum 1. Schub
– Änderungen von EDSS und MSFC
–  MRT: Anzahl und Volumen von Gd-aufnehmenden, 

T1-, neue oder größenprogrediente T2-, hypointen-
se T1-Läsionen, Änderungen des Gehirnvolumens

– Zeit bis zu gesicherter Behinderungsprogression
–  MRT: Anzahl und Volumen von Läsionen, neue oder größen-

progrediente T2-Läsionen

Einschlusskriterien – Schubförmig-remittierende MS (Polman et al. [74])
–  Mindestens ein Schub innerhalb des letzten Jahres 

oder mindestens 2 Schübe innerhalb der letzten 
2 Jahre vor Einschluss

– EDSS ≤5,5

– Schubförmig-remittierende MS (Polman et al. [74])
–  Mindestens ein Schub innerhalb des letzten Jahres oder min-

destens 2 Schübe innerhalb der letzten 2 Jahre vor Einschluss
– EDSS ≤5,5
–  Kürzlich vorausgegangene Therapie mit einem Interferon-β-

Präparat oder Glatiramerazetat war kein Ausschlusskriterium

Beschreibung

Stichprobengröße („intention 
to treat“)

1272 Patienten
– n=418 Placebo
– n=425 Fingolimod 0,5 mg
– n=429 Fingolimod 1,25 mg

1292 Patienten
– n=435 IFN-β1a i.m.
– n=431 Fingolimod 0,5 mg
– n=426 Fingolimod 1,25 mg

EDSS-Scores (Mittelwert±SD) – 2,5±1,3 Placebo
– 2,3±1,3 Fingolimod 0,5 mg
– 2,4±1,4 Fingolimod 1,25 mg

– 2,2±1,3 IFN-β1a i.m.
– 2,2±1,3 Fingolimod 0,5 mg
– 2,2±1,3 Fingolimod 1,25 mg

Alter (Mittelwert±SD) – 37,2±8,6 Jahre Placebo
– 36,6±8,8 Jahre Fingolimod 0,5 mg
– 37,4±8,9 Jahre Fingolimod 1,25 mg

– 36,0±8,3 Jahre IFN-β1a i.m.
– 36,7±8,8 Jahre Fingolimod 0,5 mg
– 35,8±8,4 Jahre Fingolimod 1,25 mg

Krankheitsdauer 
(Mittelwert±SD)

– 8,1±6,4 Jahre Placebo
– 8,0±6,6 Jahre Fingolimod 0,5 mg
– 8,4±6,9 Jahre Fingolimod 1,25 mg

– 7,4±6,3 Jahre IFN-β1a i.m.
– 7,5±6,2 Jahre Fingolimod 0,5 mg
– 7,3±6,0 Jahre Fingolimod 1,25 mg

Gd+-T1 (Anzahl, Mittelwert±SD 
pro Patient)

– 1,3±2,9 Placebo
– 1,6±5,6 Fingolimod 0,5 mg
– 1,8±4,7 Fingolimod 1,25 mg

– 1,1±2,8 IFN-β1a i.m.
– 1,0±2,8 Fingolimod 0,5 mg
– 1,5±4,8 Fingolimod 1,25 mg

Patienten, die die Studie be-
endeten

945 (74,3%)
– 72,5% Placebo
– 81,2% Fingolimod 0,5 mg
– 69,5% Fingolimod 1,25 mg

1123 (86,9%)
– 87,4% IFN-β1a i.m.
– 89,3% Fingolimod 0,5 mg
– 84,0% Fingolimod 1,25 mg

Endpunkte Klinisch

Primär #1: jährliche Schubrate 
(95%-CI)

– 0,40 (0,34–0,47) Placebo
– 0,18 (0,15–0,22) Fingolimod 0,5 mg
– 0,16 (0,13–0,19) Fingolimod 1,25 mg

– 0,33 (0,26–0,42) IFN-β1a i.m.
– 0,16 (0,12–0,21) Fingolimod 0,5 mg
– 0,20 (0,16–0,26) Fingolimod 1,25 mg

Sekundär #1: Anteil schubfreier 
Patienten

– 45,6% Placebo
– 70,4% Fingolimod 0,5 mg
– 74,7% Fingolimod 1,25 mg

– 69,3% IFN-β1a i.m.
– 82,6% Fingolimod 0,5 mg
– 79,8% Fingolimod 1,25 mg

Sekundär #2: Anteil progressi-
onsfreier Patienten

– 75,9% Placebo
– 82,3% Fingolimod 0,5 mg
– 83,4% Fingolimod 1,25 mg

– 92,1% IFN-β1a i.m.
– 94,1% Fingolimod 0,5 mg
– 93,3% Fingolimod 1,25 mg
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Patienten, die das Präparat seit mehr als 
5 Jahren ununterbrochen einnehmen. Als 
häufige Nebenwirkungen wurden Erkäl-
tungen, Sinusitiden, milde Kopfschmer-
zen, Müdigkeit und gastrointestinale Stö-
rungen bekannt.

Angesichts des Wirkmechanismus von 
Fingolimod und den vorherigen Erfah-
rungen mit Natalizumab (Tysabri®) liegt 
das Augenmerk auf seltenen und poten-
ziell tödlichen opportunistischen Infek-
tionen [24]. Nach aktuellem Erkenntnis-
stand ist unter Fingolimod bisher keine 
JC-Virus-vermittelte progressive multifo-
kale Leukenzephalopathie (PML) aufge-
treten. In diesem Kontext ist herauszustel-
len, dass die Fingolimod-vermittelte Lym-
phozytopenie vornehmlich durch die Re-
tention von Lymphozyten in den Lymph-
knoten zu erklären ist und voll reversibel 
ist, während Fingolimod die Funktion von 
Lymphozyten (im Sinne der primären Im-
munantwort gegen Pathogene) nicht zu 
supprimieren scheint.

In der initialen Phase-II-Studie mit 
einer täglichen Fingolimod-Dosis von 5 
oder 1,25 mg traten während der placebo-
kontrollierten Kernphase (6 Monate) kei-
ne schwerwiegenden infektiösen Kom-
plikationen auf. Aus der Extensionspha-
se über weitere 6 Monate wurden zwei su-

spekte Infektionen berichtet: ein Fall be-
traf einen von Placebo auf 1,25 mg Fingoli-
mod umgestellten Patienten mit einem fa-
zialen Herpes Zoster, im anderen Fall trat 
bei Wechsel von Placebo auf 5 mg eine 
Enterokolitis auf [30]. Im Rahmen der 
TRANSFORMS-Studie wurden unter der 
hohen Fingolimod-Dosis (1,25 mg täglich) 
zwei letale Fälle einer Herpes-simplex- 
bzw. Varizella-zoster-Enzephalitis auf: In 
beiden Fällen handelte es sich um Episo-
den, bei denen unter Annahme eines üb-
lichen MS-Schubes eine Behandlung mit 
hoch dosierten i.v. applizierten Steroi-
den durchgeführt wurde. Bei der Vari-
zella-zoster-Enzephalitis handelte es sich 
um eine disseminierte Primärinfektion. 
Schließlich wurde ein Fall mit fokaler hä-
morrhagischer Enzephalitis unbekannter 
Ätiologie beschrieben [36]. Zudem wur-
den einige Fälle von Hautkrebs (Basalio-
me und Melanome, Plattenepithelkar-
zinom) beobachtet. Die Bedeutung die-
ser Beobachtungen und die kausale Ver-
kettung mit den bekannten immunolo-
gischen Mechanismen bleiben derzeit al-
lerdings unklar. Allerdings deutet sich an, 
dass Fingolimod in höheren Dosierungen 
– insbesondere in Kombination mit Ste-
roiden – partiell immunsuppressive Wir-
kungen entfaltet, die für die Abwehr von 

primären Virusinfektionen relevant sein 
könnten. Erwähnenswert ist, dass die-
se Sicherheitssignale in der zweiten gro-
ßen Phase-III-Studie (FREEDOMS) so-
wie unter der niedrigen Fingolimod-Do-
sierung nicht aufgetreten sind (. Tab. 3).

Abgesehen von diesen im Kontext der 
Fingolimod-vermittelten Immunmodula-
tion zu betrachtenden Nebenwirkungen 
wurden weitere, teils durch den S1P-Stoff-
wechsel nachvollziehbare Nebenwirkun-
gen bekannt. Seit den ersten Studien mit 
FTY720 im Transplantationsprogramm 
wurde bei Therapiebeginn eine transien-
te Senkung der Herzfrequenz beobachtet 
[61]. Offenbar wird dies durch kardiale 
S1P1- und S1P3-Rezeptoren vermittelt [20, 
60]. Dieser an gesunden Probanden bestä-
tigte Effekt tritt vornehmlich bei der Erst-
gabe von FTY720 auf und ist durch reakti-
ve Adaptation des Empfängers selbstlimi-
tierend. Eine weitere, seit den ersten Stu-
dien bekannte und in den nachfolgenden 
Phase-III-Studien bestätigte Beobachtung 
ist das Auftreten von größtenteils rever-
siblen Makulaödemen unter FTY720. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich diese Neben-
wirkungen durch Anwendung der nied-
rigeren und zulassungsrelevanten Dosis 
von 0,5 mg Fingolimod täglich, die einem 
Zehntel der initial in der Phase-II-Studie 

Tab. 2  Wirksamkeit von FTY720 in Phase-III-Studien [Fortsetzung]

Studie FREEDOMS TRANSFORMS

FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral 
therapy in MS

Trial Assessing Injectable Interferon versus FTY720 Oral in 
Relapsing Remitting MS

Sekundär #3: Änderung des 
EDSS, Baseline bis Studienende

– 0,13±0,94 Placebo
– 0,00±0,88 Fingolimod 0,5 mg
– −0,03±0,88 Fingolimod 1,25 mg

– 0,01±0,78 IFN-β1a i.m.
– −0,08±0,79 Fingolimod 0,5 mg
– −0,11±0,90 Fingolimod 1,25 mg

Sekundär #4: Änderung des 
MSFC, Baseline bis Studie-
nende

– −0,06±0,57 Placebo
– 0,03±0,39 Fingolimod 0,5 mg
– 0,01±0,40 Fingolimod 1,25 mg

– −0,03±0,48 IFN-β1a i.m.
– 0,04±0,42 Fingolimod 0,5 mg
– 0,08±0,46 Fingolimod 1,25 mg

Endpunkte MRT

MRT #1: Gd+-T1 bei Studienen-
de (Anzahl, Mittelwert±SD/Pa-
tient)

– 1,1±2,4 Placebo
– 0,2±0,8 Fingolimod 0,5 mg
– 0,2±1,1 Fingolimod 1,25 mg

– 0,5±1,9 IFN-β1a i.m.
– 0,2±1,0 Fingolimod 0,5 mg
– 0,2±0,6 Fingolimod 1,25 mg

MRT #2: Neue oder größen-
progrediente T2 während der 
Studie (Anzahl, Mittelwert±SD/
Patient)

– 9,8±13,2 Placebo
– 2,5±7,2 Fingolimod 0,5 mg
– 2,5±5,5 Fingolimod 1,25 mg

– 2,6±5,8 IFN-β1a i.m.
– 1,7±3,9 Fingolimod 0,5 mg
– 1,5±2,7 Fingolimod 1,25 mg

MRT #3: Änderungen bei T1-
“black holes“ während der 
Studie

– 50,7%±388,3 Placebo
– 8,8%±76,3 Fingolimod 0,5 mg
– 12,2%±85,5 Fingolimod 1,25 mg

– 15,0%±70,3 IFN-β1a i.m.
– 24,1%±127,3 Fingolimod 0,5 mg
– 34,7%±122,3 Fingolimod 1,25 mg

MRT #4: Änderungen des Hirn-
volumens während der Studie

– −1,31%±1,50 Placebo
– −0,84%±1,31 Fingolimod 0,5 mg
– −0,89%±1,39 Fingolimod 1,25 mg

– −0,45%±0,73 IFN-β1a i.m.
– −0,31%±0,65 Fingolimod 0,5 mg
–−0,30%±0,65 Fingolimod 1,25 mg

EDSS Expanded Disability Status Scale, Gd Gadolinium, MRT Magnetresonanztomographie, MS Multiple Sklerose, MSFC Multiple Sclerosis Functional Composite.
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Tab. 3  Nebenwirkungsprofil von FTY720 in Phase-III-Studien

Studie FREEDOMS TRANSFORMS

FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral thera-
py in MS

Trial Assessing Injectable Interferon versus FTY720 Oral in Relapsing 
Remitting MS

Unerwünschte Wirkungen (AE)

Jegliches Ereignis – n=387/418 (92,6%) Placebo
– n=401/425 (94,4%) Fingolimod 0,5 mg
– n=404/429 (94,2%) Fingolimod 1,25 mg

– n=395/431 (91,6%) IFN-β1a i.m.
– n=369/429 (86%) Fingolimod 0,5 mg
– n=380/420 (90,5%) Fingolimod 1,25 mg

Jegliches Ereignis, 
dass zum Behand-
lungsende führte

– n=32/418 (7,7%) Placebo
– n=32/425 (7,5%) Fingolimod 0,5 mg
– n=61/429 (14,2%) Fingolimod 1,25 mg

– n=395/431 (91,6%) IFN-β1a i.m.
– n=369/429 (86,0%) Fingolimod 0,5 mg
– n=42/420 (10,0%) Fingolimod 1,25 mg

Jegliche Infektion – „Similar in fingolimod and placebo groups: 69 to 72%“ – n=191/431 (44,3%) IFN-β1a i.m.
– n=183/429 (42,6%) Fingolimod 0,5 mg
– n=214/420 (50,9%) Fingolimod 1,25 mg

Herpesvirusinfek-
tion (siehe unten 
bei SAEs)

– n=33/418 (7,9%) Placebo
– n=37/425 (8,7%) Fingolimod 0,5 mg
– n=25/429 (5,8%) Fingolimod 1,25 mg

– n=12/431 (2,8%) IFN-β1a i.m.
– n=9/429 (2,1%) Fingolimod 0,5 mg
– n=23/420 (5,5%) Fingolimod 1,25 mg

Husten und 
respiratorische 
Dyspnoe

– n=53/418 (12,6%) Placebo
– n=73/425 (17,2%) Fingolimod 0,5 mg
– n=60/429 (14,0%) Fingolimod 1,25 mg

– n=23/431 (5,3%) IFN-β1a i.m.
– n=28/429 (6,6%) Fingolimod 0,5 mg
– n=52/420 (12,3%) Fingolimod 1,25 mg

Makulaödem (ME) – n=0/418 Placebo
– n=0/425 Fingolimod 0,5 mg
– n=7/429 (1,6%) Fingolimod 1,25 mg
„ME resolved in six cases within 1 to 6 months after treat-
ment was discontinued“

– n=0/431 IFN-β1a i.m.
– n=2/429 (0,5%) Fingolimod 0,5 mg
– n=4/420 (1,0%) Fingolimod 1,25 mg
„ME resolved within 3 months after discontinuation of fingolimod in four 
patients, was unchanged 1 month after discontinuation in one patient, 
and was reduced 8 months after discontinuation in one patient“

Abnormale Leber-
funktion

Erhöhung von ALT, AST, oder γ-GT:
– n=21/418 (5,0%) Placebo
– n=67/425 (15,8%) Fingolimod 0,5 mg
– n=80/429 (18,6%) Fingolimod 1,25 mg

Erhöhung der ALT:
– n=8/431 (1,9%) IFN-β1a i.m.
– n=28/429 (6,5%) Fingolimod 0,5 mg
– n=24/420 (5,7%) Fingolimod 1,25 mg

Lymphopenie – n=2/418 (0,5%) Placebo
– n=15/425 (3,5%) Fingolimod 0,5 mg
– n=23/429 (5,4%) Fingolimod 1,25 mg

– n=0/431 IFN-β1a i.m.
– n=1/429 (0,2%) Fingolimod 0,5 mg
– n=4/420 (1,0%) Fingolimod 1,25 mg

Arterieller Hyper-
tonus

– n=16/418 (3,8%) Placebo
– n=26/425 (6,1%) Fingolimod 0,5 mg
– n=27/429 (6,3%) Fingolimod 1,25 mg

(nicht aufgeführt)

Depression – n=28/418 (6,7%) Placebo
– n=33/425 (7,8%) Fingolimod 0,5 mg
– n=26/429 (6,1%) Fingolimod 1,25 mg

– n=32/431 (7,4%) IFN-β1a i.m.
– n=21/429 (4,9%) Fingolimod 0,5 mg
– n=18/420 (4,3%) Fingolimod 1,25 mg

Grippeähnliche 
Beschwerden

(nicht aufgeführt) – n=159/431 (36,9%) IFN-β1a i.m.
– n=15/429 (3,5%) fingolimod 0,5 mg
– n=15/420 (3,6%) fingolimod 1,25 mg

Schwere unerwünschte Wirkungen (SAE)
Jegliches schweres 
unerwünschtes 
Ereignis

– n=56/418 (13,4%) Placebo
– n=43/425 (10,1%) Fingolimod 0,5 mg
– n=51/429 (11,9%) Fingolimod 1,25 mg

– n=25/431 (5,8%) IFN-β1a i.m.
– n=30/429 (7,0%) Fingolimod 0,5 mg
– n=45/420 (10,7%) Fingolimod 1,25 mg

Tod –  n=2/418 (0,5%) Placebo: Lungenembolie, Autounfall
– n=0/425 Fingolimod 0,5 mg
– n=1/429 (0,2%) Fingolimod 1,25 mg: Suizid

– n=0/431 IFN-β1a i.m.
– n=0/429 Fingolimod 0,5 mg
–  n=2/420 (0,5%) Fingolimod 1,25 mg: primäre VCV-Infektion, HSV-Enze-

phalitis

Bradykardie oder 
Sinusbradykardie

– n=3/418 (0,7%) Placebo
– n=9/425 (2,1%) Fingolimod 0,5 mg
– n=14/429 (3,3%) Fingolimod 1,25 mg

– n=0/431 IFN-β1a i.m.
– n=2/429 (0,5%) Fingolimod 0,5 mg
– n=10/420 (2,4%) Fingolimod 1,25 mg

Neoplasien – n=10/418 (2,2%) Placebo
– n=4/425 (0,9%) Fingolimod 0,5 mg
– n=4/429 (0,8%) Fingolimod 1,25 mg

– n=1/431 (0,2%) IFN-β1a i.m.
– n=8/429 (1,9%) Fingolimod 0,5 mg
– n=4/420 (1,0%) Fingolimod 1,25 mg

Lokalisierter Haut-
krebs

– n=4/418 (1,0%) Placebo
– n=4/425 (0,9%) Fingolimod 0,5 mg
– n=3/429 (0,7%) Fingolimod 1,25 mg
(Basalzellkarzinom, Melanom, Morbus Bowen: Verteilung 
nicht aufgeführt)

–  n=2/431 (0,5%) IFN-β1a i.m.: 1 Basalzellkarzinom, 1 Plattenepithel-
karzinom

– n=6/429 (1,4%) Fingolimod 0,5 mg: 3 Basalzellkarzinome, 3 Melanome
– n=2/420 (0,5%) Fingolimod 1,25 mg: 2 Basalzellkarzinome
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eingesetzten Höchstdosis entspricht, ver-
meiden lassen. Sowohl die kardiologi-
schen wie auch die ophthalmologischen 
Effekte von FTY720 stehen im Mittel-
punkt derzeit laufender komplementärer 
Studienprogramme. Schließlich ist zu be-
achten, dass bei mittel- und hochgradiger 
Leberfunktionsstörung die Clearance von 
Fingolimod herabgesetzt sein kann [33].

Fazit und Ausblick

In der Therapie der Multiplen Sklerose ist 
die Entwicklung von oral applizierbaren, 
wirksameren  und  besser  verträglichen 
Substanzen von großer Bedeutung. Fin-
golimod ist eine Kapsel, die einmal täg-
lich oral eingenommen wird. Fingolimod 
hat sich im direkten Vergleich mit einer 
üblichen Standardmedikation (IFN-β) als 
wirksamer erwiesen und stellt somit eine 
ermutigende  neue  Behandlungsoption 
dar. Ein über diesen Vergleich hinausge-
hende Beurteilung der therapeutischen 
Effekte von Fingolimod mit anderen zu-
gelassenen Medikamenten, z. B. mit Na-
talizumab, ist wegen fehlender klinischer 
Daten aus einer kontrollierten Vergleichs-
studie bislang nicht möglich.

Durch die Aktivierung eines endoge-
nen Kontrollmechanismus der Lympho-
zytenmigration verfügt Fingolimod über 
einen distinkten Wirkmechanismus [62, 
63]. Es kommt zu einer Lymphozytenre-
distribution im Organismus. Über direk-
te neurobiologische Effekte könnte Fin-
golimod  zudem  eine  Brücke  zwischen 
immunmodulatorischen und neuropro-
te kti ven  Therapieansätzen  schlagen 
(. Abb. 3). Die Daten der Phase-II- und 
Phase-III-Studien legen nahe, dass unser 
bisheriges therapeutisches Repertoire aus 
Injektionstherapeutika  mit  vergleichs-
weise moderaten Effekten auf die Krank-
heitsprogression  in  nächster  Zukunft 
durch orales Fingolimod erweitert wird. 

FTY720 wurde im Dezember 2009 in der 
0,5 mg Dosierung zur Zulassung bei der 
amerikanischen Zulassungsbehörde FDA 
und der europäischen Zulassungsbehör-
de EMA für die Behandlung der schubför-
mig-remittierenden MS eingereicht. Da-
bei liefert sich Fingolimod im Zulassungs-
verfahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 
dem ebenfalls oral verfügbaren Cladribin 
[26, 27]. Allerdings ist zu erwarten, dass 
die etablierten Basistherapeutika  ihren 
zentralen  Stellenwert  vorerst  behalten 
werden. Für die neuen oralen Therapien 
wie Fingolimod bleibt festzuhalten, dass 
auch nach einer erfolgreichen Zulassung 
die Teilnahme und damit die engmaschi-
ge Betreuung der Patienten an speziellen 
Programmen zur Pharmakovigilanz not-
wendig sind, um eine abschließende Risi-
ko-Nutzen-Bewertung dieses neuen The-
rapieprinzips liefern zu können.
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Verleihung des Sobek-For-
schungspreises für Multiple 
Sklerose

Der Forschungspreis für Multiple Sklerose 

(MS) ist Ende letzten Jahres an Prof. Dr. med. 

Catherine Lubetzki, Paris, und Prof. Dr. rer. nat. 

Rudolf Martini, Würzburg, verliehen worden. 

Die Preisträger wurden für die Erforschung 

der primären Ursachen für den fehlgeleiteten 

Angriff des Immunsystems bei MS und der 

mangelnden Rückbildung der entstandenen 

Schäden ausgezeichnet. Prof. Dr. med. Dr. rer. 

nat. Sven Meuth, Magdeburg und Würzburg, 

erhielt den Sobek-Nachwuchspreis. Die Aus-

zeichnung ist in Europa der höchstdotierte 

Forschungspreis für Multiple Sklerose. Die 

private Roman, Marga und Mareille Sobek-

Stiftung vergibt die Ehrung gemeinsam mit 

dem Bundesverband der Deutschen Multiple 

Sklerose Gesellschaft (DMSG) und AMSEL, 

Landesverband der DMSG in Baden-Würt-

temberg.

Die ausgezeichneten Wissenschaftler kön-

nen dank der Preisgelder von insgesamt über 

einer Million Euro ihre Forschungen zur Pa-

thogenese und Therapie der MS weiterfüh-

ren. Die Hoffnung besteht, dem Geheimnis 

der Multiplen Sklerose Schritt für Schritt nä-

her zu kommen.

Quelle:  

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 

www.dmsg.de
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