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Auf dem Anti-Aging Medicine 
World Congress (AMWC) 
2013 stellte das Unterneh-

men Bayer Anfang April die Ergeb-
nisse einer Langzeit-Nachbeobach-
tungsstudie zur Evaluation des Ent-
wicklungspräparats ATX-101 vor. 

Die Studie zeigt, dass ATX-101 un-
erwünschte Fettansammlungen un-
ter dem Kinn, auch als submentales 
Fett (SMF) bekannt, deutlich und 
nachhaltig verringern kann: 
Bei mehr als 90 Prozent der Patien-
ten, die in der Phase-IIa-Studie auf ei-

ne Behandlung mit ATX-101 ange-
sprochen hatten, waren die Fettde-
pots unter dem Kinn noch nach über 
zwei Jahren reduziert. 
Mehr als 80 Prozent dieser Patienten 
waren noch genauso oder sogar stär-
ker mit dem Behandlungsergebnis 

zufrieden als direkt nach der Behand-
lung. Darüber hinaus ergab eine 
pharmakokinetische Phase-I-Studie, 
dass die permanente Zerstörung der 
Fettzellen (Adipozytolysis) durch 
ATX-101 keine signifikante Auswir-
kung auf den Fettstoffwechsel der 
Studienteilnehmer hatte. 
ATX-101 ist das erste injizierbare 
Präparat, das als nicht operative Be-
handlung zur SMF-Reduktion einer 

sorgfältigen Prüfung im Rahmen 
umfassender klinischer Studien un-
terzogen wird.

Potenzial zu neuartigem, 
nicht operativen Ansatz

„Die Ergebnisse dieser streng kon-
trollierten Langzeitstudie liefern 
wertvolle Informationen zur Frage 
nach der langfristigen Sicherheit und 
Dauerhaftigkeit einer Schönheitskor-
rektur mit ATX-101“, sagte Kevin C. 
Smith, niedergelassener Dermatolo-
ge in Niagara Falls, Ontario, Kanada, 
und Studienleiter der Phase-IIa-, Pha-
se-IIb- und der langfristigen Nachbe-
obachtungsstudien. „Die Behandlung 
mit ATX-101 scheint nachhaltig und 
gut verträglich zu sein. Dies spricht 
dafür, dass ATX-101 das Potenzial zu 
einem neuartigen, nicht operativen 
Ansatz zur Verringerung von sub-
mentalem Fett hat.“
ATX-101 ist eine patentrechtlich  
geschützte synthetisch hergestellte 
Formulierung der körpereigenen 
Des oxy cholsäure. ATX-101 wirkt, 
indem es nach der Injektion die 
Membranen von Fettzellen (Adipo-
zyten) aufbricht. Das zelluläre Ma-
terial wird danach aus der behandel-
ten Körperregion entfernt. Erst kürz-
lich waren die positiven Ergebnisse 
einer zulassungsrelevanten Phase-
III-Studie beim International Master 
Course on Aging Skin (IMCAS) 
2013 in Paris vorgestellt worden: Sie 
bestätigten, dass ATX-101 uner-
wünschtes submentales Fett wirk-
sam reduzieren kann.
Eine pharmakokinetische Phase-
I-Studie, die ebenfalls beim AMWC 
vorgestellt wurde, ergab, dass der An-
stieg der Desoxycholsäurekonzentra-
tion nach der Verabreichung von 
ATX-101 vorübergehend war und in-
nerhalb von zwölf Stunden zum Aus-
gangswert zurückkehrte. Nach der 
Injektion von ATX-101 kam es zum 
vorübergehenden Anstieg des Spie-
gels an freien Fettsäuren im Serum; 
wesentliche Veränderungen der Wer-
te für Gesamtcholesterin, Gesamt-
Triglyceride oder freie Fettsäuren 
wurden nicht beobachtet.

Über die Langzeit- 
Nachbeobachtungsstudie 
mit ATX-101

Patientinnen und Patienten wurden zu-
nächst in eine von zwei randomisier-
ten, doppelblind durchgeführten Pha-
se-IIa-Studien aufgenommen. Im Rah-
men dieser Studien erhielten sie eine 
Serie von Injektionen mit ATX- 101 (1, 
2 oder 4 mg/cm2) oder Placebo direkt 
in die submentale Fettansammlung. 
Die Behandlung wurde an vier Ter-
minen im Abstand von vier Wochen 
und über einen Zeitraum von zwölf 
Wochen durchgeführt. Die Vermin-
derung des submentalen Fetts wurde 
von den behandelnden Ärzten mittels 
der Clinician-Reported Submental 
Fat Rating Scale (CR-SMFRS) ein-
geschätzt; die Selbsteinschätzung der 
Patienten erfolgte anhand der Subject 
Satisfaction Rating Scale (SSRS). 
Während der gesamten Studie wur-
den Nebenwirkungen sorgfältig do-
kumentiert. Alle Patienten, die die 
Studie abgeschlossen hatten, konnten 
danach in die fünfjährige Nachbeob-
achtungsstudie wechseln. 
Hier wurden CR-SMFRS, SSRS und 
Nebenwirkungen im ersten Jahr alle 
drei Monate, im zweiten Jahr alle 
sechs Monate und danach jährlich 
dokumentiert. ve 

Studie zu ATX-101 

Submentalfett wegspritzen
Das Präparat ATX-101 reduziert unerwünschtes Fett unter dem Kinn signifikant 
und nachhaltig, so das Ergebnis einer auf dem AMWC vorgestellten Phase-I-Studie.




