Therapie von COVID-19 mit
monoklonalen Antikörpern
Wer sollte eine COVID-19-
Therapie mit monoklonalen
Antikörpern erhalten?
Die Behandlung mit COVID-19 spezifischen
Antikörpern ist für Corona-positive Patienten*
mit einem erhöhten Risiko für einen schweren
Verlauf vorgesehen. Je früher die Antikörper
eingesetzt werden, desto höher ist die
Chance, einen schweren Verlauf zu verhindern. Risikopatienten sollten engmaschig
kontrolliert und die Therapie mit einem monoklonalen Antikörper nach entsprechender
Abwägung spätestens 5 Tage nach
Symptombeginn eingeleitet werden.

Patient mit nachgewiesener
SARS-CoV-2-Infektion
•
•
•
•

Asymptomatisch, leichte Symptome, keine
Sauerstoffsupplementierung benötigt
Älter als 12 Jahre und mit einem G
 ewicht
von mindestens 40 kg
Möglichst vor bis spätestens 5 Tage nach
Symptombeginn
Mindestens ein Risikofaktor für einen
schweren Verlauf

Der behandelnde Arzt sollte die Möglichkeit
einer verminderten Immunantwort berücksichtigen. Das Epidemiologische Bulletin 43/21 des
RKI enthält eine Übersicht der Erkrankungen
und Behandlungen, welche die Immunantwort
des Körpers auf eine Impfung oder Infektion
einschränken können.

Welche Risikofaktoren gibt es für einen schweren Verlauf von COVID-19?
Das Risiko für einen schweren Verlauf erhöht sich mit fortschreitendem Alter sowie durch andere Faktoren
(siehe Abb. 1). Liegt mindestens einer davon vor, empfiehlt das RKI eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern. Eine ständig aktualisierte Übersicht der Risikogruppen für schwere Verläufe ist auf der Webseite
des Robert-Koch-Instituts zu finden.
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•
•
•
•
•

≥ 55 Jahre
Adipositas
(BMI > 30 kg/m2)
Immunsuppression
Diabetes
Chronische
Nierenerkrankung
Herzinsuffizienz

•
•
•
•
•

Trisomie 21
Chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung (COPD)
Moderates bis schweres
Asthma
Neurologisch-psychiatrische
Erkrankungen
Demenz

Wie können Patienten eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern gegen COVID-19 erhalten?
In Deutschland können verschiedene monoklonale Antikörper zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden, entscheidend ist hierbei der frühzeitige Einsatz. Daher hat das
Bundesministeriums für Gesundheit im April 2021 durch die Monoklonale-Antikörper-Verordnung (MAKV) auch für die niedergelassene Ärzteschaft in Deutschland die Möglichkeit
vorgesehen, SARS-CoV-2 infizierte Patienten mit einem Risiko für einen schweren Verlauf zu behandeln. Nach der Diagnose „COVID-19“ und mindestens einem bestehenden Risiko
faktor für einen schweren Verlauf kann der Arzt die monoklonalen Antikörper entweder über die Stern- und Satellitenapotheken bestellen oder den Patienten an ein Behandlungszentrum
schicken, das die Therapie mit monoklonalen Antikörpern durchführt. Andere monoklonale Antikörper, die in der Europäischen Union zugelassen und nach Markteinführung in
Deutschland verfügbar sind, können regulär über die Apotheken bezogen und entsprechend der Fachinformation angewendet werden. Die Behandlung im Krankheitsfall
kann stationär oder auch ambulant erfolgen. Nach einer kurzen Überwachung auf die Verträglichkeit der Behandlung kann der Patient die Ambulanz verlassen.

Wo finde ich weitere Informationen über eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern gegen COVID-19?
•
•
•
•
•

Paul-Ehrlich-Institut, Biomedizinische Arzneimittel zur Behandlung von COVID-19(aufgerufen Jan 2022): Link
Robert-Koch-Institut COVID-19 (aufgerufen Jan. 2022): Link
Robert-Koch-Institut Suche nach Krankenhäusern die an der Versorgung teilnehmen (aufgerufen Jan. 2022): Link
Kassenärztliche Bundesvereinigung (aufgerufen Jan. 2022): Link
Bundesministerium für Gesundheit, Monoklonale-Antikörper-Verordnung (aufgerufen Jan. 2022): Link

*Gendergerechte Sprache: Dieser Text schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet – welche das ist,
liegt im Ermessen derjenigen, die den Text verfasst haben.
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