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Chronisch-entzündliche Erkran-
kungen können verschiedene 
Organe des Körpers betreffen. 
Charakteristisch ist, dass sie 
häufig fortschreitend verlaufen. 
Neben den typischen Beschwer-
den kann es durch die anhaltende 
Entzündung an der betroffenen 
Körperregion zu bleibenden 
Schäden kommen. Oft bleiben 
chronisch-entzündliche Erkran-
kungen zudem nicht auf einen 
Ort beschränkt, sie werden daher 
auch als Systemerkrankungen be-
zeichnet. Ihre Folgen sind körper-
lich wie psychisch in vielen Fällen 
sehr belastend. Eine frühzeitige 
und konsequente Behandlung ist 
daher entscheidend dafür, die  
Beschwerden aufzuhalten und die 
Lebensqualität zurückzubringen.  

Vorwort
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Gemeinsam mit Ihrem behan-
delnden Facharzt können Sie 
die für Sie individuell passende 
Therapie finden. Dafür ist es 
wichtig, dass Sie gut über die 
unterschiedlichen Behandlungs-
möglichkeiten informiert sind, 
um die Entscheidung mitzutra-
gen und die Therapie gewissen-
haft umsetzen zu können. Bio-
logika zählen zu den bewährten  
Behandlungsmöglichkeiten bei 
vielen chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen. In dieser Broschü-
re erfahren Sie, was Biologika 
sind, wie sie hergestellt werden 
und warum sie bei der Behand-
lung chronisch-entzündlicher Er-
krankungen erfolgreich einge-
setzt werden können.



Chronisch-entzündliche Erkrankungen
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Wirbelsäule
Morbus Bechterew, 
nicht-röntgenologische 
axiale Spondyloarthritis

Haut
Schuppenflechte,  
Acne inversa,  
Psoriasis-Arthritis

Gelenke
Rheumatoide Arthritis,  
Psoriasis-Arthritis

Darm
Morbus Crohn,  
Colitis ulcerosa

Augen
Uveitis



Ein auslösender Reiz startet den 
Entzündungsprozess.

Immer mehr Immunzellen werden angezogen 
und die Entzündung wird weiter angeheizt.  
Das ist das Signal für die Gewebezelle, den  
Entzündungsprozess zu aktivieren.

4.

1.

Wie der Name bereits verrät, 
liegt chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen eine chronische 
Entzündung zugrunde. Bei einer 
Entzündung handelt es sich um 

Chronische  
Entzündung
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eine Abwehrreaktion des Immunsystems. 
Sobald die körpereigene Abwehr einen Stör-
faktor erkennt, wird sie aktiv und bekämpft 
ihn – eine Entzündung entsteht. Viren, Bak-
terien, Pilze oder andere Fremdstoffe, die 
in den Körper eindringen, oder auch Verlet-
zungen können diese Reaktion auslösen. Ist 
der Schaden behoben bzw. der Eindringling 
beseitigt, kommt das Immunsystem wieder 
zur Ruhe – die Entzündung klingt ab. Die ty-
pischen Merkmale einer Entzündung sind 



Alarmierte Immunzellen 
schütten Botenstoffe aus.

Wie Schlüssel und Schloss 
passen die Botenstoffe an 
Rezeptoren von Gewebe- 
zellen und koppeln dort an.

2.

3.

Kreislauf der chronischen Entzündung

Anhaltender  
Entzündungsprozess

06 | 07

Rötung, Überwärmung, Schmerz, Schwel-
lung und eine eingeschränkte Funktion. Ge-
steuert wird dieser komplizierte Vorgang 
durch das Zusammenspiel von Immunzel-
len, Botenstoffen (sogenannten Zytokinen) 
und weiteren Faktoren.

Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen 
kommt es zu einer Fehlleitung des Immun-
systems. Es reagiert auf Reize, die norma-
lerweise toleriert werden. Immunzellen 

werden alarmiert und beginnen Botenstoffe 
auszuschütten, die die Entzündungsreak-
tion in Gang bringen. Die Botenstoffe pas-
sen genau an Bindungsstellen (Rezeptoren) 
von Gewebezellen, wie ein Schlüssel in ein 
Schloss. Dort koppeln sie an und lösen die 
Entzündung aus. Immer mehr Immunzel-
len werden angezogen und noch mehr Bo-
tenstoffe ausgeschüttet. Die Entzündung 
bleibt bestehen und klingt nicht wieder ab –  
sie wird chronisch.



Biologika sind biotechnologisch 
hergestellte Medikamente. Das 
bedeutet, dass Organismen 
oder Zellen genutzt werden, um 
diese Form von Wirkstoffen zu 
produzieren. Der Wissenschaft 
ist es in den letzten Jahrzehn-
ten gelungen, immer genauere 
Erkenntnisse über Funktionen 
von Zellen, Botenstoffen und 
ihren Signalwegen in unserem 
Körper zu erlangen. Mittels Bio-
technologie wird dieses Wis-
sen in Medikamente, nämlich 
Biologika, übersetzt. Sie sind 
darauf ausgerichtet, gezielt be-
stimmte Prozesse und Krank-
heitsmechanismen im Körper zu 
beeinflussen. Biotechnologisch 
hergestellt und medizinisch 
genutzt werden können so  

Was sind  
Biologika?
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z. B. Impfstoffe, Hormone oder 
Antikörper. Letztere werden 
bei der Behandlung chronisch- 
entzündlicher Erkrankungen 
eingesetzt. Es handelt sich um 
Eiweißstoffe (Proteine), die 
körpereigenen Stoffen ähneln. 

 Große Moleküle mit  
 komplexer Struktur. 

Biologika  sind große Moleküle 
mit einer sehr komplexen Struk-
tur. Das unterscheidet sie von 
herkömmlichen, chemisch her-
gestellten Medikamenten. Wäh-
rend ein Antikörper aus mehr als 
20.000 Atomen besteht, zählt 
das Schmerzmittel Acetylsali-
cylsäure (ASS, Aspirin) bspw.  
21 Atome.



Biologikum (Antikörper)

> 20.000 Atome
Acetylsalicylsäure

21 Atome
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Ebenso komplex wie die Struktur von Biologika ist  
auch ihr Herstellungsprozess. Bei chemisch hergestellten  
Arzneimitteln werden die Inhaltsstoffe nach einer  
bestimmten Rezeptur zusammengefügt. Biologika  
werden hingegen von lebenden Zellen produziert.  
Ihre Produktion setzt sich aus mehr als 5.000 Einzel-
schritten und 250 Qualitätskontrollen zusammen.

Herstellung  
von Biologika
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 Biosimilars: Ähnlich,  
 aber nicht gleich.  

Ist das Patent von einem  
Original-Biologikum abgelaufen, 
dürfen Nachahmerprodukte, so-
genannte Biosimilars, vermarktet 
werden. Biosimilars ähneln dem 
Originalprodukt. Im Gegensatz 
dazu sind Nachahmerprodukte 
von chemisch hergestellten Me-
dikamenten (Generika) identisch 
zum Original. Für die Herstellung 
von Biosimilars werden andere 
Zelllinien verwendet als für das 
Original-Biologikum und auch 
der Herstellungsprozess ist nicht 

identisch. Damit ein Biosimilar 
in Europa für die Behandlung zu-
gelassen wird, muss eine ausrei-
chende Ähnlichkeit der Qualität, 
Wirksamkeit und Sicherheit zum 
Original-Biologikum nachgewie-
sen werden. Die dafür erforder-
lichen Studien sind weniger um-
fangreich als beim Original. Es 
ist zudem möglich, dass die Zu-
lassung eines Biosimilars auf alle 
Erkrankungen erweitert wird, für 
die auch das Original-Biologikum 
zugelassen ist, ohne dass weitere 
Studien durchgeführt werden.
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1.

Zunächst wird eine geeignete Zelle ausgewählt, die den gewünsch-
ten Antikörper produziert. Anschließend wird die Zelle dazu ge-
bracht, sich zu vermehren. Es entsteht eine Zelllinie aus identischen 
Zellen. Daraus wird der gewünschte Antikörper in größerer Menge 
produziert.

2. Für Billionen dieser Zellen wird in speziellen Behältern (soge-
nannten Fermentern) die passende Umgebung geschaffen. Dafür 
müssen unter anderem die Temperatur, der Nährstoffgehalt und 
die Sauerstoffzufuhr exakt und konstant sein.

3. Es folgen viele weitere komplizierte Schritte, in denen der Anti-
körper von den Zellen getrennt und gereinigt wird. Während dieses 
Prozesses entsteht das eigentliche Medikament.

4. Alle Schritte des Produktionsprozesses werden von strengen Qua-
litätskontrollen begleitet. Das fertige Biologikum wird am Ende 
noch einmal genau kontrolliert. 

5. Sind alle Anforderungen erfüllt, wird das Biologikum abgefüllt und 
verpackt.

Aufwendiger  
Produktionsprozess



Biologika werden bei chronisch- 
entzündlichen Erkrankungen nicht nur 
bei Erwachsenen eingesetzt, auch  
Kinder und Jugendliche können mit  
ihnen behandelt werden.

Rheumatoide Arthritis 
Psoriasis-Arthritis

Morbus Bechterew  
Nicht-röntgenologische  
axiale Spondyloarthritis

Mehr als 350 Millionen Menschen  
weltweit wurden schon mit Biologika  
behandelt.

Behandlung  
mit Biologika
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Mit Biologika werden bereits seit vielen Jahren  
ganz unterschiedliche Erkrankungen behandelt.  
Dazu zählen zum Beispiel Diabetes, Asthma,  
Hepatitis oder Multiple Sklerose.
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Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen sind Biologika seit  
20 Jahren im Einsatz. In vielen Fällen sind es sogenannte  

monoklonale Antikörper, die für die Therapie genutzt werden.

Uveitis

Morbus Crohn 
Colitis ulcerosa

Schuppenflechte 
Acne inversa 
Psoriasis-Arthritis

Rheumatoide Arthritis 
Psoriasis-Arthritis

Morbus Bechterew  
Nicht-röntgenologische  
axiale Spondyloarthritis

Chronisch-entzündliche  
Erkrankungen, die mit Biologika 
therapiert werden



Biologika greifen gezielt in 
den Kreislauf der chronischen  
Entzündung im Körper ein und 
unterbrechen ihn. Dies passiert, 
indem sie zum Beispiel an die 
Botenstoffe der alarmierten  
Immunzellen binden und sie 
blockieren. Die Botenstoffe 
können nun nicht mehr an die 
Gewebezellen koppeln. Diese 
bekommen kein Signal mehr für 
die Entzündung und der Entzün-
dungskreislauf ist unterbrochen. 
Die Entzündung klingt ab und 
die Beschwerden lassen nach 
bzw. verschwinden ganz. Auf 
diese Weise kann es gelingen, die 
chronisch-entzündliche Erkran-
kung langfristig zu kontrollieren 
und ein weitgehend normales 
Leben ohne Einschränkung der 
Lebensqualität zu ermöglichen.

Wirkweise  
von Biologika
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Behandlung mit  
Biologikum.

Das Biologikum bindet 
an Botenstoffe, diese 

können nicht mehr an 
Gewebezellen koppeln 

und der Entzündungs-
kreislauf ist unterbro-

chen, die Beschwerden 
gehen zurück.
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Entzündungsprozess 
wird unterbrochen.W



Biologika sind so „programmiert“, dass sie genau einen Zielpunkt angreifen.  
Je nach Wirkstoff ist der Angriffspunkt unterschiedlich. Sie blockieren zum  
Beispiel entzündungsfördernde Botenstoffe wie TNF, bestimmte Interleukine 
(IL) oder Integrine, die ebenfalls eine Rolle bei der Entzündung spielen.

Anwendung  
von Biologika
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Uveitis 
TNF

Morbus Bechterew 
TNF, IL-12/23, IL-17a

Morbus Crohn 
TNF, IL-12/23, α4β7-Integrin

Colitis ulcerosa 
TNF, α4β7-Integrin

Nicht-röntgenologische  
axiale Spondyloarthritis 
TNF

Psoriasis-Arthritis 
TNF, IL-12/23, IL-17a

Rheumatoide Arthritis 
TNF, IL-6

Kinder- und Jugendrheuma 
TNF, IL-6

Schuppenflechte 
TNF, IL-17a, IL-12/23

Acne inversa 
TNF

 Angriffspunkte von Biologika bei  
 chronisch-entzündlichen Erkrankungen 
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 Wann wird mit Biologika behandelt?  

Mit Biologika kann bei chronisch-entzündli-
chen Erkrankungen behandelt werden, wenn 
die Krankheit mittelschwer bis schwer aus-
geprägt ist. Die meisten kommen dann zum 
Einsatz, wenn konventionelle Therapien 
nicht gewirkt haben oder nicht vertragen 
wurden (Zweitlinientherapie). Einige Biologi-
ka sind auch für die Erstlinienbehandlung zu-
gelassen. Mit ihnen kann behandelt werden, 
ohne dass vorher eine andere Therapie ange-
wendet wurde.  

 Wie werden Biologika verabreicht?   

Biologika werden als Injektion mit einem Pen 
oder einer Spritze unter die Haut (subkutan) 
oder als Infusion in die Vene (intravenös) ver-
abreicht. Sie können nicht als Tabletten ein-
genommen werden, da die Magensäure den 
Wirkstoff zerstören würde, bevor er wirken 
kann. 

 Wie lange dauert die Therapie  
 mit Biologika?   

Biologika können als langfristige Therapie 
eingesetzt werden, um dafür zu sorgen, dass 
die Krankheit dauerhaft unter Kontrolle ge-
bracht und das Leben möglichst wenig durch 
die chronisch-entzündliche Erkrankung be-
einträchtigt wird.  

 Haben Biologika Nebenwirkungen 

Die Sicherheit und Verträglichkeit von Bio-
logika ist durch Studien bestätigt. Wie bei 
jedem Medikament kann es jedoch auch 
bei Biologika zu Nebenwirkungen kommen. 
Wichtig sind daher regelmäßige Kontroll-
untersuchungen beim Arzt während der The-
rapie, um den Therapieverlauf zu überprüfen 
und mögliche Nebenwirkungen frühzeitig zu 
erkennen. 

 Können Biologika mit anderen  
 Medikamenten kombiniert werden? 

Generell können Biologika auch in Kombi-
nation mit anderen Medikamenten ange-
wendet werden. Ob sie kombiniert werden 
oder nicht, hängt von der Erkrankung ab, die 
behandelt wird, und vom Wirkstoff. In jedem 
Fall ist es wichtig, dass der behandelnde Arzt 
immer über alle Medikamente informiert ist, 
die eingenommen werden, auch wenn er sie 
nicht verschrieben hat.

Häufige Fragen 
zur Anwendung



Der wichtigste Ansprechpartner für alle Fragen zu Ihrer chronisch-entzünd-
lichen Erkrankung und ihrer Behandlung ist Ihr behandelnder Arzt. Darüber 
hinaus gibt es weitere Ansprechpartner und Informationsquellen, um mehr 
über die Erkrankung und ihre Behandlungsmöglichkeiten zu erfahren.

Weitere  
Informationen
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Das Onlineportal Acne inversa Selbsthilfegruppen bietet  
viele Informationen, eine Liste von Selbsthilfegruppen in ganz  
Deutschland sowie eine Facebook-Gruppe. 
www.akne-inversa.org

Die Deutsche Rheuma-Liga e. V. wendet sich an Menschen 
mit unterschiedlichen rheumatischen Erkrankungen. 
www.rheuma-liga.de

Die Deutsche Uveitis Arbeitsgemeinschaft e. V. (DUAG) ist die  
Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Uveitis und unterstützt  
in allen Fragen zu der entzündlichen Augenerkrankung.  
www.duag.org



Patientenorganisationen und Selbsthilfe
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Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung 
(DCCV) e. V. bietet vielseitige Unterstützung in allen Fragen  
zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.  
www.dccv.de

Die Patientenorganisation Deutscher Psoriasis Bund (DPB) e. V. 
 kümmert sich um die Belange von Menschen mit Schuppenflechte.  
www.psoriasis-bund.de

Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB) e. V. ist  
das Selbsthilfenetzwerk für Menschen mit Morbus Bechterew und   
weiteren entzündlichen  Erkrankungen der Wirbelsäule.  
www.bechterew.de

 BIOLOGIKA-INFO   
Viele Hintergrundinformationen zur  
Herstellung, Entwicklung und Anwendung 
von Biologika gibt es auf dem Internetportal 
biologika-info.de, einer Initiative des  
BioPharma-Unternehmens AbbVie. 
www.biologika-info.de 

 AbbVie Care   
Das Internetangebot von AbbVie Care 
bietet Wissenswertes und Service zu 
chronisch-entzündlichen Erkrankungen, 
Tipps für den Alltag sowie Informationen 
für Angehörige. 
www.abbvie-care.de



Acne inversa 
Auch Hidradenitis suppurativa; chronisch-entzündliche Hauterkrankung, bei 
der sich Abszesse, Fisteln und Vernarbungen bilden können. Die typischen 
Hautveränderungen bilden sich häufig an den Achseln, in der Leistengegend, 
am Gesäß, an der Innenseite der Oberschenkel oder bei Frauen unter der Brust.

Antikörper 
Proteine, die im Immunsystem z. B. gegen bestimmte Fremdstoffe wie  
Bakterien und Viren oder aber auch gegen körpereigene Stoffe gerichtet  
sind. Antikörper machen diese Stoffe unschädlich, indem sie daran binden  
und sie damit für den Abbau markieren. In der Medizin werden bestimmte  
Antikörper, die z. B. entzündungsfördernde Botenstoffe erkennen und  
ausschalten, als Therapie genutzt.

Biologika   
Biotechnologisch hergestellte Medikamente, die u. a. bei chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen eingesetzt werden. Sie greifen gezielt in den Entzündungs- 
prozess ein und unterbinden ihn.

Biosimilar 
Nachahmerprodukt eines Original-Biologikums; ähnelt dem Original, aber 
gleicht ihm nicht. 

Botenstoffe 
Steuern gezielt das Immunsystem, indem sie Signale an Zellen weitergeben  
und so z. B. Entzündungen beeinflussen. Es gibt entzündungsfördernde und 
entzündungshemmende Botenstoffe.

Chronische Entzündung 
Bleibt ein Entzündungsprozess dauerhaft bestehen, wird er als chronisch  
bezeichnet. Dies ist z. B. bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen der Fall.

Glossar

9
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Colitis ulcerosa 
Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die in Afternähe beginnt und sich 
von dort weiter im Dickdarm ausbreitet. Die Entzündung ist auf die Darm-
schleimhaut, die oberste Schicht der Darmwand, begrenzt.

Entzündung 
Abwehrreaktion des Immunsystems, z. B. gegen Eindringlinge im Körper  
(u. a. Viren oder Bakterien). Zeichen einer Entzündung sind Wärme, Rötung, 
Schwellung, Schmerzen und Funktionseinschränkungen. Ist die Abwehr- 
reaktion erfolgreich abgeschlossen, klingt die Entzündung ab  
(Ausnahme: chronische Entzündung).

Fermenter 
Geschlossener Behälter, in dem biochemische Reaktionen durchgeführt  
werden. Wird für die Herstellung von Biologika benötigt.

Immunsystem 
Komplexes Abwehrsystem des Körpers, das ihn mithilfe von Zellen und  
Botenstoffen vor Angriffen durch Krankheitserreger schützt.

Infusion 
Verabreichen von Flüssigkeit (z. B. Medikamenten) in den Körper, erfolgt 
 in der Regel über eine Vene.

Injektion 
Verabreichen von Medikamenten mit einer Spritze oder einer Injektionshilfe 
(z. B. einem Pen). Erfolgt eine Injektion unter die Haut (also nicht in die Vene 
oder in den Muskel), wird sie als „subkutan“ bezeichnet.



Integrine 
Eiweißstoffe, die eine Rolle bei der Signalweitergabe von Zellen spielen und 
damit auch im Immunsystem.

Interleukine (IL) 
Botenstoffe im Entzündungsprozess. Es gibt verschiedene Interleukintypen, 
die unterschiedliche Aufgaben im Entzündungsprozess übernehmen.

Monoklonale Antikörper 
Antikörper, die an eine einzige bestimmte Struktur im Immunsystem binden 
und strukturell identisch sind. Damit die Antikörper genau gleich sind, können 
sie nur aus einer Zelllinie stammen.

Morbus Bechterew 
Auch ankylosierende Spondylitis (AS); chronisch-entzündliche Erkrankung  
der Wirbelsäule, bei der besonders häufig das Kreuz-Darmbein-Gelenk  
sowie die Wirbelsäule betroffen sind. Typische Beschwerde ist ein tief  
sitzender Rückenschmerz.

Morbus Crohn 
Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die sich über den gesamten Verdau-
ungstrakt vom Mund bis zum After erstrecken kann. Am häufigsten befallen 
sind Abschnitte des Dünn- und Dickdarms, wobei die Entzündung alle Gewebe-
schichten der Darmwand durchdringen kann.

Nicht-röntgenologische axiale Spondyloarthritis 
Chronisch-entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule, die nicht durch Röntgen, 
sondern mittels Magnetresonanztomografie nachgewiesen werden kann.  
Wie bei Morbus Bechterew zählt ein tief sitzender Rückenschmerz zu den 
typischen Beschwerden.

Protein 
Eiweißstoff.
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Psoriasis-Arthritis 
Entzündlich-rheumatische Erkrankung, bei der es sowohl zu einer Gelenkent-
zündung als auch zu den für Schuppenflechte typischen Hautveränderungen 
(Plaques) kommen kann.

Rezeptor 
Bindestelle an Zellen, an die Botenstoffe koppeln können und dadurch ein 
Signal auslösen.

Rheumatoide Arthritis (RA) 
Entzündlich-rheumatische Erkrankung, bei der es zu einer Gelenkentzündung 
kommt.

Schuppenflechte 
Auch Psoriasis; chronisch-entzündliche Hauterkrankung; typische Hautver-
änderungen sind scharf begrenzte, gerötete und erhabene Hautareale, die mit 
silbrig-weißen Schuppen bedeckt sind (Plaques).

Systemerkrankung 
Erkrankung, die nicht nur auf eine bestimmte Körperregion beschränkt ist, 
sondern viele Bereiche des Körpers betreffen kann.

TNF 
Tumor-Nekrose-Faktor; Botenstoff, der Entzündungsprozesse im Körper för-
dert und bei Menschen mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen vermehrt 
gebildet wird.

Uveitis 
Oberbegriff für unterschiedliche Entzündungen der Gefäßhaut des Auges; bei 
der idiopathischen Uveitis ist die Ursache unbekannt, es kommt zu einer chro-
nischen Entzündung durch eine Fehlleitung des Immunsystems.

Zytokin 
Botenstoff.
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AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81  |  65189 Wiesbaden
Tel. +49 611 1720-0  |  Fax +49 611 1720 -1244

www.abbvie-care.de
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