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Die Ergebnisse einer großen Phase III-Studie unterstreichen: Mit dem Wirkstoff Letermovir kann man einer 
der schwersten Infektionen bei immungeschwächten Patienten sicher vorbeugen. An der Entwicklung der 
antiviralen Substanz und der aktuellen Studie waren zwei Experten des Uniklinikums Würzburg maßgeblich 
beteiligt. 

megalievirus in sich. Dieser 
Virus kann gerade bei 
 immungeschwächten Men-
schen schwere Krankheiten 
auslösen, weshalb die Be-
teiligung von Patienten an 
klinischen Studien im univer-
sitären Umfeld für den medi-
zinischen Fortschritt unver-
zichtbar ist.“

Die Erstinfektion wird von 
den Betroffenen normalerwei-
se gar nicht bemerkt. Aller-
dings verbleibt das Virus da-
nach latent im Körper und 
wird vom Immunsystem in 
Schach gehalten. „Gefährlich 
werden kann es, wenn das 
Immunsystem ausgeschaltet 
oder zumindest stark ge-
schwächt ist. Dies ist zum 

Beispiel bei Knochenmark-, 
Stammzell- oder Organtrans-
plantierten der Fall“, berich-
tet Prof. Ullmann. Bei diesen 
Patienten kann das Cytome-
galievirus wieder aktiv wer-
den und dann beispielsweise 
die Netzhaut oder die Lunge 
befallen – es drohen Blind-
heit oder Tod. 

Bisher auf dem Markt da-
gegen verfügbare Medika-
mente haben schädigende 
Nebenwirkungen auf die 
Blut bildung im Knochenmark 
oder auf die Nieren. Deshalb 
forschen deutsche und  
US-amerikanische Wissen-
schaftler/innen seit einigen 
Jahren an einem neuen Wirk-
stoff mit dem Namen Leter-

„Dies ist vor allem eine gute 
Nachricht für künftige Kno-
chenmark-, Stammzell- oder 
Organtransplantierte. Mit dem 
Wirkstoff Letermovir steht 
uns bald eine neue Standard-
Therapie zur Verfügung, mit 
der wir bei diesen häufig im-
munsupprimierten Patienten 
einer Infektion mit dem Cyto-
megalievirus nebenwirkungs-
arm vorbeugen können“, be-
tont Prof. Dr. Hermann Einsele. 
Der Direktor der Medizinischen 
Klinik und Poliklinik II des 
Uniklinikums Würzburg (UKW) 
stützt sich bei dieser Aussage 
auf die Ergebnisse einer knapp 
zweijährigen Studie, die Ende 
2017 in der Fachzeitschrift 
New England Journal of Me-
dicine veröffentlicht wurden. 

Prof. Einsele und Prof.  
Ullmann als Co-Autoren
Von Seiten des UKW war ne-
ben Prof. Einsele auch Prof. 
Dr. Andrew Ullmann Co-Au-
tor der Publikation. Wie Prof. 
Einsele arbeitet auch Prof. 
Ullmann – derzeit beurlaubt 
für seine Mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag – 
schon seit über einem Jahr-
zehnt an der Entwicklung 
und Erprobung von Letermo-
vir mit. Der Experte für Viren- 
und Pilzinfektionen erläutert: 
„Bis zu 60 Prozent unserer 
Patienten tragen den Cyto-

Lebensbedrohlichen 

Lebensbedrohlichen Cytomegalievirus-Infektionen vorbeugen

vorbeugen
Cytomegalievirus-Infektionen

movir, der an einer anderen 
Stelle im Vermehrungszyklus 
des Virus im Vergleich zu den 
gängigen Medikamenten an-
setzt.
 
Viren werden sicher 
unterdrückt
An der kürzlich publizierten 
multizentrischen, doppel-blin-
den Phase III-Studie nahmen 
insgesamt 565 Empfänger 
 allogener hämatopoetischer 
Stammzelltransplantationen 
in den USA und Deutschland 
teil. Bei ihnen wurde über 
DNA-Untersuchungen vorab 
geklärt, ob sie das Virus in 
sich tragen. Die Betroffenen 
erhielten dann nach der 
Transplantation 14 Wochen 
lang Letermovir oder ein 
Scheinmedikament. Es zeig-
te sich, dass mit der vorbeu-
genden Gabe von Letermovir 
das Virus deutlich unter-
drückt werden kann. 

Letermovir ist in den USA 
seit November 2017 unter 
dem Namen Prevymis als 
Arzneimittel zugelassen. Im 
gleichen Monat empfahl die 
Europäische Arzneimittel-
agen tur auch die Marktzulas-
sung in Europa. „Wir hoffen, 
dass diese bald erfolgt, damit 
auch wir in Deutschland Pre-
vymis bald als Standard- 
Therapie einsetzen können“, 
sagt Prof. Einsele.

Das mikroskopische Bild zeigt eine Cytomegalievirus-
Infektion in der Lunge. Im Zentrum sind die typischen 
Riesenzellen zu erkennen.
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