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AAD Kongress Update 2017 

Transkription des Vortrags von Dr. med. Volker Streit zum Thema: 

Biologicals und topische Therapie bei atopischer Dermatitis, Teledermatologie 

 

1. Biologicals in der Therapie der Atopischen Dermatitis 

[Minute 1:56 bis 20: 36 (18,5 min)] 

Chart 1. Mein Thema ist „Atopische Dermatitis ist die neue Psoriasis“ - das war ein Zitat von Andrew 

Blauvelt, dem ersten Redner, den ich gleich vorstellen werde - und ich denke, das passt. Wir haben seit 

2003, 2004 in der Psoriasis eine enorme Entwicklung gesehen. Wir haben viel über diese Erkrankung 

gelernt und wir haben auch viele neue Möglichkeiten gefunden, unseren Patienten neue Hilfe ange-

deihen zu lassen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich jetzt bei der Neurodermitis ab, nur dass diese 

Entwicklung sehr viel schneller vonstattengehen wird. Und ich möchte Ihnen das präsentieren, was 

sich in den nächsten zwei, drei Jahren hier in Deutschland zeigen wird. Ich denke, da sind uns die Ame-

rikaner einen Tick voraus. 

Chart 2. Zwei Vorträge, einmal von Andrew Blauvelt (Andrew Blauvelt kommt aus Oregon, hat acht 

Jahre lang am NIH geforscht, hauptsächlich über Herpes-Viren, war dann Chefarzt an der Klinik in Port-

land und hat sich dann nach weiteren acht Jahren, seit 2011, niedergelassen mit einem Studienzent-

rum). Wenn man sich ein bisschen mit der Psoriasis beschäftigt, dann gibt es kaum eine große Studie 

in den letzten 10 Jahren, die ohne Herrn Blauvelt auskommt. Sicherlich ist dies inzwischen zu einem 

der größten Studienzentren in Nordamerika geworden. 

Chart 3. Er gab einen guten Überblick über das, was in der Atopischen Dermatitis auf uns zukommt. 

Der Themenkomplex nannte sich „Biologics beyond Psoriasis“ und ich glaube, das trifft das Ganze auf 

den Kopf. Woran müssen wir uns gewöhnen? Ich denke, eine Sache ist schon mal leicht. Wenn wir ein 

neues Präparat vorgestellt bekommen vom Außendienst eines pharmazeutischen Unternehmens oder 

wenn wir auf Kongressen sind, worauf achten wir heutzutage bei der Psoriasis: Wir achten einmal auf 

den PASI-Score, der in der Zulassungsstudie erreicht wird, und wir kucken uns an, wie es mit dem In-

vestigator’s Global Assessment oder mit dem Physincian’s Global Assessment aussieht. Das sind die 

zwei Parameter, nach denen man im Grunde Studien beurteilen kann. Beim PASI haben wir uns daran 

gewöhnt – früher war das PASI-75, heute bei den neueren IL-17-Blockern, die jetzt auf den Markt kom-

men, ist PASI-90 die neue Grenze, die erreicht werden soll, damit es eine entsprechende Erfolgsmel-

dung ist. Die Wissenschaftler machen es uns leicht, denn auch bei der Atopischen Dermatitis gibt es 

zwei Scores: der IGA, Investigator’s Global Assessment, ist vergleichbar mit dem, was wir aus der Pso-

riasis kennen. Das ist so eine Art Schulnotensystem von 0, abgeheilt, bis 5, sehr schwer erkrankt; und 

der Eczema Area and Severity Index, der so genannte EASI, wird vergleichbar mit dem PASI aufgestellt. 

Es geht um zwei Hauptkomponenten. Einmal spielt Körperoberflächenbefall eine große Rolle – Kopf 

10 %, obere Extremität 20 %, Stamm 30 % und untere Extremität 40 %. Das wird berechnet, und dann 

kommen noch die Schweregrade nach einzelnen Ausprägungen dazu – Erythem, Papeln, Exkoriation, 

Lichenifikation. Das Ganze ergibt dann den EASI-Score. Daran müssen wir uns gewöhnen, das sind die 

Schulnoten, an denen die Studien in Zukunft ausgerichtet sein werden. 
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Chart 4. Wir wissen seit, na, ich würde mal sagen, seit 15 bis 20 Jahren, dass die Atopische Derma-

titis eine Th2-vermittelte Erkrankung ist. Das war zuerst nur in den forschenden Bereichen von großem 

Interesse. Bei uns in der Praxis, wenn wir uns mit den Patienten auseinandersetzen, wissen wir, dass 

die Atopische Dermatitis noch sehr viel mehr ist. Die Umgebung spielt eine Rolle, Stress, die Lebenssi-

tuation, Genetik spielt eine Rolle, wir wissen, dass es von einer epidermalen Barriere-Dysfunktion 

kommt. Was zunehmend jetzt in den Vordergrund der Studien rücken wird ist die Immundysfunktion, 

das heißt, diese Th2-vermittelte Ausgangslage bei der Erkrankung. 

Chart 5. Was versteht man darunter? Nun, man weiß im Grunde seit der AIDS-Epidemie, dass es 

Helferzellen gibt, einmal Th1-Zellen und dann Th2-Zellen. Und die Th2-Zellen, diese Helferzellen, zeich-

nen sich dadurch aus, dass sie im Wesentlichen IL-4 und IL-5 produzieren, sowie auch IL-13, und dass 

es dadurch zu einer B-Lymphozyten-Aktivierung kommt. Das hat zur Folge, dass wir eine erhöhte Pro-

duktion von IgE haben und dass auch vermehrt IL-31 produziert wird. Das ist die Ausgangslage bei der 

Atopischen Dermatitis. Bei der Psoriasis ist es anders, das sind zwei sehr spiegelbildlich versetzte Er-

krankungen. Da haben wir es mit der Th1-Zelle zu tun, die im Wesentlichen Interferon-gamma produ-

ziert und demzufolge Makrophagen aktiviert. Das führt dann zur Aktivierung oder zur Bekämpfung von 

Bakterien und Viren, hat aber bei der Psoriasis den Nachteil, dass es zu einer Proliferation der Kera-

tinozyten kommt, Einwanderung von Neutrophilen, Entzündungsreaktion, Plaque-Bildung. Wie kann 

man jetzt dagegen vorgehen? Ganz klar, im Fokus stehen diese Zytokine IL-4, IL-5 und IL-13. 

Chart 6. Dankenswerterweise ist es so, dass es beim IL-4- und beim IL-13-Rezeptor eine Überschnei-

dung gibt. Ein Anteil des Rezeptors ist bei beiden Rezeptoren gleich, das ist der IL-4-Rezeptor-alpha-

Teil, den man sowohl beim IL-4-Rezeptor wie auch beim IL-13-Rezeptor findet. Und da lag es nahe für 

die forschende Industrie und insgesamt für die Wissenschaft, sich dieser Problematik anzunehmen. 

Das erste Präparat, das auf den Markt kommen wird, ist das Dupilumab. Haben Sie davon schon was 

gehört? Noch nicht? Das wird aber in den nächsten Monaten hier in Europa sicherlich auf den Markt 

kommen. 

Chart 7. In Amerika ist jetzt gerade, kurz nach unserem Besuch der Academy Ende März 2017 die 

FDA Zulassung erfolgt. Das Präparat wird hergestellt von Regeneron, einem sehr dynamischen Biotech-

Unternehmen aus Amerika, und in Deutschland wird es von Sanofi betreut. Es wird mit 300 mg s.c. 

jede zweite Woche gegeben. Die Zulassungsstudien für Erwachsene sind beendet und die Studienpro-

gramme für Kinder laufen natürlich jetzt noch.  

Chart 8. Wie sieht es aus? An eine Sache müssen wir uns gewöhnen: Die Studien heißen SOLO 1 und 

SOLO 2, Sie kennen das von der Psoriasiswelt, dass es immer eine große Zulassungsstudie gab mit 1500 

Patienten, und es war nur eine Studie. Jetzt wird es so sein, dass die großen Zulassungsstudien geteilt 

werden. Es müssen also zwei Studien durchgeführt werden, die völlig identisch sind. Und das Ziel muss 

sein, oder vielmehr, das Ziel ist, dass sich die Ergebnisse entsprechen, dass sie vergleichbar sind und 

keine großen Unterschiede aufweisen. Bei Dupilumab war es so, man hat zwei Gruppen gebildet mit 

rund 700 Patienten. Sie waren alle schwer erkrankt, rund 50 % der Patienten hatten einen IGA-Score 

von 3, die anderen von 4, und das war in beiden Gruppen gleich. Dann hat man das randomisiert: eine 

Gruppe hat Placebo gekriegt, die andere 300 mg s.c. jede Woche und die dritte Gruppe das 300 mg 

Präparat jede zweite Woche. Es gab am 1.Tag eine Loading Dose, und dann hat man das Ganze über 

16 Wochen analysiert. Die Studien wurden in den USA, in Europa und Asien durchgeführt. Die Primären 
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Endpunkte waren einmal das Erreichen einer 75 %-igen Reduktion im EASI-Score, also vergleichbar mit 

unserem PASI-75, und ein IGA von 0 oder 1. Das Ergebnis ist von Simpson Ende des letzten Jahres im 

New England Journal of Medicine publiziert worden.  

Chart 9. Wie sieht es jetzt aus, was können wir von diesem neuen, wahrscheinlich auch nicht ganz 

billigen Präparat erwarten? Nun, beim IGA erreichen wir rund 36 – 38 %, also ein Drittel der Patienten 

erreicht 0 oder 1 in Woche 16. Ein Drittel, bei der Psoriasis sind wir da wesentlich höhere Erfolgsquoten 

gewöhnt. Eine EASI-75 Verbesserung erreicht man bei rund 50 % der Patienten. Also, das sind andere 

Werte als PASI-90 oder PASI-100. Das ist bei der Atopischen Dermatitis nicht so einfach zu erreichen. 

Das ist jetzt also sozusagen „Best in Class“, das ist die neue Zielhürde, die die nächsten Präparate, die 

danach kommen, nehmen müssen: IGA von einem Drittel, von rund 36, 38 %, und EASI von 50 %.  

Chart 10. Wie sieht das aus bei den Patienten, die gut ansprechen bei diesem Drittel? Da sieht man: 

wunderbar, so wie wir das von der Psoriasis auch kennen, ein klasse Ansprechen. 

Chart 11. Wenn es zu den Nebenwirkungen kommt – das ist hier ein bisschen schlecht zu lesen – aber 

das Entscheidende ist, wenn man durch diese Tabellen in der Publikation durchgeht, ein Problem, das 

auffällt: rund 5 – 10 % der Patienten haben eine Konjunktivitis. Und wenn man sich den Artikel dann 

runterlädt aus dem Internet und nochmal nachliest, kann man feststellen, dass auch die Leute, die den 

Artikel geschrieben haben, nicht wissen, wie das zustande kommt. Man nimmt an, dass es ein spezifi-

scher atopischer Dermatitis-Effekt ist, der da zum Tragen kommt, aber wie es zu erklären ist, weiß man 

nicht. Das ist aber eine Sache, die in dieser Studie aufgefallen ist. Alle anderen Sachen, wie Entzündung 

an der Injektionsstelle oder Erkältungserkrankungen, sind in der Placebo- wie in der Verum-Gruppe 

gleich.  

Chart 12. Wie wird das Ganze bewertet? Frau Guttman-Yasski, eine sehr bekannte Dermatologin aus 

New York, vom Mount Sinai Hospital, hat gesagt: „Also, kann man das Psoriasis-Modell auf die Atopi-

sche Dermatitis anwenden?“ Ich denke, ja, das kann man, das ist ihre Meinung, und das würde ich 

auch unterstützen. „Kann man die Erkrankung umdrehen, kann das zum Abheilen gebracht werden? 

Ja, genau wie bei der Psoriasis.“ Und für die Medizin ist Dupilumab ein game-changer, es wird insge-

samt das Bild der Atopischen Dermatitis verändern, es wird aber auch das Bild für die Patienten ver-

ändern. Das, denke ich, war die wichtigste Zulassungsstudie, die ich hier auf dem Kongress präsentiert 

bekommen habe. 

Chart 13. Herr Blauvelt, mit seiner großen Erfahrung mit Studien, hat dann noch andere Dinge vorge-

stellt. Ustekinumab kennen Sie aus der Psoriasis-Therapie, wurde eingesetzt. Man hat 33 Patienten 

genommen und gekuckt, ob man dieses Präparat auch bei der Atopischen Dermatitis einsetzen kann. 

Man hat eine Crossover-Studie gemacht, bei der die eine Hälfte der Patienten drei Injektionen in den 

ersten 16 Wochen erhalten hat und dann hat man die Placebo-Gruppe genommen, und hat denen ab 

der 16 Woche auch 3 Injektionen gegeben. Man wollte sehen, wie verbessert sich der SCORAD. 

Chart 14. Und da stellte sich heraus, ja in der Tat, bei den Patienten, die Ustekinumab bekommen 

haben, gab es eine deutliche Verbesserung im entsprechenden Score, problematischerweise aber auch 

in der Placebo-Gruppe. Die Placebo-Gruppe schoss auch nach oben, zeigte eine deutliche Verbesse-

rung, und die Differenz zwischen der Placebo-Gruppe und Ustekinumab-Gruppe war halt in Woche 16 
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nicht so groß. Und somit war der Unterschied nicht signifikant und man hat dann das weitere Studien-

programm eingestellt.  

Chart 15. Welche anderen Präparate sind noch in der Entwicklung? Ganz spannend: Wir waren ja in 

der letzten Woche in Münster bei Frau Ständer und haben dort die gleichen Vorträgen gehalten Frau 

Ständer beschäftigt sich ja sehr stark mit dem Juckreiz. Das ist also ein Präparat, Nemolizumab, ein IL-

31-Rezeptorantagonist. Dieser wird gerade in Japan produziert, die Firma Chugai verfolgt dort ein Stu-

dienprogramm, und es liegen bis jetzt nur einzelne Ergebnisse einer Phase I-Studie  vor. Die Phase II ist 

beendet, aber die Ergebnisse sind noch nicht publiziert.  

Chart 16. Man sieht in dieser Dosisfindungsstudie, in der man unterschiedliche Dosierungen des Ne-

molizumabs genommen hat, dass sich eine deutliche Reduktion des Pruritus einstellt, um rund 40 %, 

und dass der Steroidverbrauch in der Studie bei den Patienten, die das Nemolizumab bekommen ha-

ben, ebenfalls reduziert wird. 

Chart 17. Das ist das eine, und hier noch ein weiterer Ausblick, das Tralokinumab. Man muss sich 

schon mit neuen Namen herumschlagen, manches ist wirklich auch noch Zukunftsmusik, aber ich 

denke, über kurz oder lang werden Sie diese Präparate auch hier in Deutschland sehen und es ist ganz 

spannend, was sich dort in so kurzer Zeit in Amerika getan hat. Das Tralokinumab ist ein IL-13-Blocker. 

Er blockt nicht den Rezeptor sondern das IL-13 selber.  

Chart 18. Tralokinumab ist noch in einer frühen Phase, und hier habe ich Ihnen einmal das Ergebnis 

einer Posterpräsentation mitgebracht. Poster müssen Sie sich so vorstellen: die alten Zeiten, wo Sie 

durch lange Gänge gegangen sind, mit `nem Burger in der Hand und einer Coca Cola, und haben sich 

mal Dinge angekuckt und gesagt, ganz toll, was die Kollegen aus China dort präsentieren oder aus In-

dien oder aus Amerika, ach da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht! …. Sie kennen das, dieses 

nette Durchschlendern, vielleicht mit einem Kollegen, das ist leider vorbei, in Amerika zumindest. Sie 

haben da einen riesigen Raum, so groß wie eine Tennishalle, gefüllt mit Computern. Da müssen Sie 

sich hinsetzen und, wenn Sie sich zum Beispiel für das Thema Psoriasis interessieren, dann geben Sie 

das Stichwort ein und suchen dann die entsprechenden elektronischen Poster heraus. So läuft das ab. 

So mal locker, flockig durchwandern und sagen „ach Mann, so einen Patienten hatte ich doch neulich 

auch mal! Was machen die denn da?!“ Also, das gibt’s leider nicht mehr, diese Romantik ist vorbei. 

Hier nun die Phase IIb-Studie mit Tralokinumab. 

Chart 19. Das Ergebnis wurde von Andreas Wollenberg aus München veröffentlicht. Hintergrund der 

IL-13-Blockade: Tralokinumab ist bereits in Studien erfolgreich eingesetzt worden in der Asthmathera-

pie und außerdem wurde gezeigt, dass das IL-13 bei Atopischer Dermatitis in der Haut in erhöhter 

Konzentration nachweisbar ist. Deshalb hat man gesagt, okay, IL-13 ist ein erfolgversprechendes Prä-

parat. Primärer Studienendpunkt war der EASI und entsprechend ein IGA von 0 oder 1 in Woche 12. 

Was wichtig ist bei dieser Studie: man hat in der Asthmapopulation gesehen, dass es einen Serum-

Marker gibt für den Einsatz der IL-13-Blockade. Wir haben ja in der Psoriasis immer noch ein Problem, 

nämlich dass wir, wenn wir einen neu erkrankten oder einen schwer erkrankten Psoriasis-Patienten  

vor uns haben, nicht wissen, welches Biologic er denn bekommen soll. Das ist eher so ein bisschen 

Bauchgefühl und die Erfahrung, dass man mit dem einen Präparat vielleicht besser zurechtkommt als 

mit dem anderen. Aber so einen richtigen Marker, welcher Patient bekommt jetzt Adalimumab oder 

welcher sollte Secukinumab bekommen, den haben wir nicht. Das ist so, probieren und kucken, was 
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geht. Das könnte sich hier in diesem Fall ändern, weil hier erstmals ein Serum-Marker vorhanden ist. 

Das ist die Dipeptidyl-Peptidase 4, ein Marker für die IL-13 Aktivität, und die hat man dort auch geson-

dert untersucht. Das Studienprogramm wird unterstützt von einem amerikanischen Biotech-Unterneh-

men, Medimmune, und auch, hier in Europa, von LEO.  

Chart 20. Wie sieht zunächst das Studiendesign aus: man hat rund 200 Patienten, das ist wichtig; die 

Patienten waren älter als 18, waren schwer erkrankt, hatten einen EASI über 12, und so weiter, und so 

fort, also wirklich schwer erkrankte Patienten. Sie alle wurden verteilt auf vier Arme, Placebo und 

[Verum] 45 mg, 150 mg und 300 mg, und vor dem Studienbeginn gab es für alle Patienten eine Run in-

Periode mit einem topischen Steroid.  Das ist eher ungewöhnlich, das kennen wir aus der Psoriasis so 

nicht, aber offensichtlich waren die Zulassungsbehörden darum besorgt, dass man die Patienten über 

lange Zeit ohne jegliche Therapie lässt. Sie waren ja schwer erkrankt, sie litten ja, hatten einen IGA von 

3 oder 4, also musste man irgendetwas tun. Man hat also gesagt, alle kriegen auf jeden Fall eine Basis-

medikation mit einem Steroid! Das gilt auch für die Placebo-Gruppe. Diese hatte nicht nur Eucerin-

Creme, sondern eine Steroid-Creme. Dann hat man das Programm für 12 Wochen durchgeführt und 

10 Wochen danach eine Nachbeobachtung veranlasst.  

Chart 21. Und was sieht man jetzt bei diesen Patienten? Bei Tralokinumab kann man sehen, dass es 

in der Gesamtgruppe der mit 300 mg, also der hohen Dosis, behandelten Patienten zu einem IGA-Wert 

von 26 kommt, also 26 % der Patienten erreichen IGA 0 oder 1, das heißt, sind abgeheilt oder deutlich 

gebessert. Das ist anders als das, was wir von der Psoriasis kennen, aber für die Atopische Dermatitis 

ist das doch schon mal ein Zeichen dafür, dass das Präparat durchaus einsetzbar ist. Auch der EASI 

verbessert sich, nicht so deutlich gegenüber dem Placebo. Aber hier muss man immer berücksichtigen, 

dass die Patienten noch ein Klasse III Steroid bekommen haben. 

Chart 22. Wenn man sich dann die Subpopulation ankuckt, dann sieht das Ergebnis schon ganz ande-

res aus. Da zeigt sich dann bei 34 % ein IGA von 0 oder 1, und das liegt ungefähr in der Größenordnung, 

wie man das auch vom Dupilumab kennt. Beim Dupilumab muss man berücksichtigen, dass in der Stu-

die kein externes Steroid verwandt wurde. Da war die Differenz zwischen der Placebo- und der Verum-

Gruppe natürlich höher. Und es wird auch ein EASI-75 von 52 % erreicht in der hohen Dosierung, das 

ist vergleichbar mit dem, was wir gerade bei Dupilumab gesehen haben.  

Chart 23. Die Sicherheitsdaten zeigen, dass das neue Präparat sicher ist. Es gab keine großen Auffäl-

ligkeiten, wenn man die Verum-Gruppe mit Placebo vergleicht.  

Chart 24. Und so kann man zusammenfassend sagen, dass Tralokinumab auf jeden Fall wirksamer ist 

als das Klasse III Steroid alleine. 300 mg scheint eine interessante Dosis zu sein, mit der man weiter 

arbeiten kann. Es gab keine Auffälligkeiten hinsichtlich Nebenwirkungen  und die Dipeptidyl-Peptidase 

4, das Marker-Enzym, scheint geeignet zu sein, um Patienten ausfindig zu machen, die man für diese 

Therapie auswählen kann, so dass wir das erste Mal ein Biologic haben, wo wir sagen können: ja, es 

gibt eine Population, da nehmen wir einen  Blutwert ab und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

diese Patienten auch ansprechen. Das, finde ich, ist schon etwas Besonderes. Da muss man sehen, ob 

Tralokinumab dann ein neues „Feuerwehrauto“ für die Neurodermitis wird.  
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2. Topische Therapie für Atopische Dermatitis 

[Minute 20:37 bis 27:25 (7 min)] 

Chart 1. Wie sieht es aus mit der topischen Therapie? Was können wir da sehen? „Update Topische 

Therapie für Atopische Dermatitis“ von Amy Paller, die haben Sie schon kennen gelernt. Sie kommt 

aus Chicago und beschäftigt sich hauptsächlich mit Genodermatosen, aber auch mit entzündlichen Er-

krankungen, und das Ergebnis habe ich Ihnen aus den Late Breaking Research Vorträgen mitgebracht.  

Chart 2. Bei den topischen Medikamenten stehen die JAK Inhibitoren und die Phosphodiesterase-

Inhibitoren im Vordergrund. Phosphodiesterase-Inhibitoren kennen Sie aus der Psoriasis, das Apremi-

last zum Beispiel. Das ist ein Phosphodiesterase-4-Inhibitor. Phosphodiesterase-Inhibitoren und JAK-

Inhibitoren hemmen die intrazelluläre Kommunikation und können dadurch entsprechend Zytokine 

und Entzündungsreaktionen herunterregulieren. 

Chart 3. Als wir zum Kongress gingen, gab es am benachbarten Hotelgebäude ein riesiges Poster, 

das ankündigte: es gibt ein neues Präparat mit dem Wirkstoff Crisaborol. Das ist in der Tat ein neuer 

topischer Phosphodiesterase-Inhibitor, eine Creme. 

Chart 4. Das habe ich mir mal genau angekuckt. Was ist der Hintergrund dafür? Die Phosphodies-

terase Aktivität ist im Nabelschnurblut bei Neugeborenen mit Eltern, die eine Atopie aufweisen, er-

höht. Man erhofft sich mit der Inhibition, dass man die Transkription proinflammatorischer Zytokine 

reduzieren kann. Das Crisaborol fällt auf, weil es einen Boron-Ring hat, der die Penetration dieses Mo-

leküls in die Haut erleichtert. Ich kann erwähnen, dass man das Apremilast auch in Studien schon ein-

gesetzt hat – das berichtete Herr Blauvelt –, man war aber nicht erfolgreich. Die Dias habe ich Ihnen 

jetzt nicht mitgebracht. Aber das kann man schon mal feststellen, dass Apremilast nicht erfolgreich 

eingesetzt werden kann. Hier scheint das anders zu sein.  

Chart 5. Wie anders, das zeigen gleich die nächsten Bilder. Es gab wieder zwei Zulassungsstudien, 

301 und 302, völlig identische Gruppen. Diesmal waren die Patienten zu einem Drittel leicht erkrankt 

und zu zwei Dritteln moderat erkrankt, es war also eine andere Zielgruppe. Ziel war es zu sehen, wie 

sich der IGA-Score am Ende der Behandlungszeit von 28 Tagen entsprechend verändert hat. Das Prä-

parat wird zweimal täglich aufgetragen, für insgesamt einen Monat. 

Chart 6. Und hier sehen Sie die Ergebnisse: in der Gruppe der mit Crisaborol behandelten Patienten 

fand sich ein IGA-Score von rund einem Drittel, von 31, 32 %, aber erstaunlicherweise in der Placebo-

Gruppe, sprich, wo nur die Grundlage der Creme verwandt worden ist, eine Erfolgsrate von 25 bzw. 

18 %. Das fällt schon mal auf. Da war ich schon beeindruckt, wie gut die Placebo-Gruppe ist.  

Chart 7. Wenn man sich das dann auch noch beim Juckreiz ankuckt, dann zeigt sich, dass das Cri-

saborol mit einer Reduktion um 63 % zum Erfolg führt, aber in der Placebo-Gruppe zeigt sich alleine 

ein Erfolg von 53 %! Also, über die Hälfte der Patienten, die nur das Placebo, d.h. die Grundlage, be-

kommen haben, hat hier schon eine deutliche Verbesserung.  

Chart 8. Wenn man sich die Sicherheitsdaten ankuckt, so ist das nicht sehr auffällig. Einige Patienten 

berichten über ein Brennen bei Applikation von Crisaborol. Es gab Einzelfälle von Urtikaria, aber insge-

samt waren die Sicherheitsdaten nicht großartig auffällig.  



 

 

 7 

Chart 9. Interessant wird es dann, wenn man zum Stand der Firma geht und sich ein bisschen näher 

über das Präparat unterhält. Also immer im Kopf haben: die Grundlage alleine hat schon eine Erfolgs-

rate von 25 %, das Präparat selber hat einen Erfolg von 33 %. Dann muss man sagen (zugelassen wurde 

es im Dezember letzten Jahres): 60 g dieses Präparates kosten 580 US-Dollar! Ich sagte dann, ich 

komme aus Europa, und er meinte: „Oh, no problem! If you guys wanna buy it, it’s only 70 bucks if you 

pay it for yourself“. Also, wenn Sie eine Versicherung haben, müssen Sie 580 $ rausrücken für diese 

Behandlung. Und 50 Millionen Amerikaner waren ja vor Obama-Care, und das ist ja jetzt gerade wieder 

zurückgedreht worden, vor Obama-Care waren die nicht versichert, und die kaufen sich das Präparat 

natürlich selbst und zahlen dann nur 70 US-Dollar dafür. Okay, willkommen in Amerika. 

Chart 10. Wie sieht es bei den JAK-Inhibitoren aus?  

Chart 11. Da gibt es ein Präparat mit dem Wirkstoff Tofacitinib, das hat uns Dermatologen nie so ganz 

erreicht, ist aber zugelassen in Amerika und, ich glaube, inzwischen auch in Europa, von der Firma 

Pfizer. Das ist das Tofacitinib, es wird in der rheumatoiden Arthritis eingesetzt. Es gibt auch Studien in 

der Psoriasis, da war es nicht ganz so durchschlagend. 

Chart 12. Jetzt hat man dieses Präparat, Tofacitinib, [bei Atopischer Dermatitis] genommen. Hier sind 

die Daten einer interessanten IIa-Studie …. 

Chart 13. …. von Frau Bissonette. Das Präparat wurde 2 %-ig angewandt bei 69 Patienten, die eine 

Hälfte erhielt Vehikel, die andere das Präparat zweimal täglich. Sie kennen es inzwischen schon, Er-

folgsparameter waren der EASI-Score und die PGA Verbesserung. 

Chart 14. Und jetzt passen Sie auf: bei diesem Präparat, dem topischen Tofacitinib, da zeigt sich eine 

EASI Verbesserung von 82 %! Das ist deutlich. Und wenn Sie die Verum-Gruppe von dem Placebo dif-

ferenzieren, dann haben Sie hier eine Differenz von 52 %! Das ist schon ganz anders als bei dem auf-

fälligen Crisaborol, das ich Ihnen zuvor vorgestellt habe. Ein PGA oder ein IGA von 0 oder 1 wird von 

knapp zwei Dritteln der Patienten erreicht, von 68 %. Das ist von den Daten die ich Ihnen vorgestellt 

habe, bis jetzt das beste Präparat.  

Chart 15. Das zeigt sich dann auch bei der Reduktion des Körperoberflächenbefalls um fast 80 %, 

Juckreizminderung 50 %. 

Chart 16. Und Sie haben einen EASI-90, also eine fast komplette Abheilung, in 40 % der Fälle. Es gibt 

geringe Nachweise, dass es systemisch nachweisbar ist. Es gab keine Sicherheitsbedenken und eine 

gute Verträglichkeit. Das scheint ein interessantes Präparat zu sein. 

Chart 17. Tofacitinib ist dann auch als systemische Therapie in einer offenen Studie verwandt wor-

den, Das Ganze wurde im JAAD publiziert. Es waren schwer erkrankte Patienten und diese zeigten eine 

Verbesserung im SCORAD um 66 %.  
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3. Teledermatologie 

[Minute 39:28 bis 45:36 (6 min)] 

Chart 1. Jetzt geht es hier um Telemedizin. Dies war ein wesentlicher Vortrag in der Plenary Session 

am Sonntag. Dafür hat Frau Kovarik einen Preis gekriegt, 10.00 Dollar, den Livinghood Award. Ich habe 

mir diesen ausgesucht, weil ich mir denke, das ist ein Thema, das auch bei uns kommt. Und die Ame-

rikaner sind uns immer zwei, drei Jahre voraus, das gilt auch für die Telemedizin. In Niedersachsen, wie 

bei Ihnen auch, ist jetzt eine Ziffer eingeführt worden oder wird eingeführt. In Niedersachsen bekom-

men wir 9 € pro telemedizinische Konsultation. Wir haben ein limitiertes Budget von 200 € pro Quartal. 

Die Konsequenz ist, dass das von den 176 Dermatologen in Niedersachsen wohl kaum einer anbieten 

wird. Nichtsdestotrotz, wo geht die Reise hin in der Telemedizin? 

Chart 2. Frau Kovarik ist ganz berufen, sie macht das schon seit 15 Jahren. Als erstes Dia, oder Slide, 

zeigte sie die Sammlung ihrer Handys, die sie hatte, das erspare ich Ihnen. Aber das zweite Dia fand 

ich auch nicht schlecht: Telemedizin …. Is NOT a lecture about how to make money, sell products, 

become famous, take other dermatologist’s patients … Das ist ein ganz heikles Thema in Amerika.  

Chart 3. So, wie stellen sich das die Kollegen in Amerika vor? Telemedizin, natürlich, es sollte von 

Arzt zu Arzt gehen, dann auch zu Versicherungen, damit man sich austauschen kann im Healthcare 

System, zum Krankenhaus ist es sinnvoll und natürlich auch, um die Kommunikation zum Patienten zu 

verstärken. Ärztemangel ist in Amerika ein großes Problem, man glaubt’s nicht, aber es ist so. Je dunk-

ler die Farbe wird, desto weniger Ärzte gibt es, und deshalb auch der Ruf nach einer telemedizinischen 

Beratung.  

Chart 4. Das was man sich wünscht, ist ein verbesserter Zugang der Patienten zum Gesundheitswe-

sen, verbesserte Outcomes, Kostensenkung natürlich auch und eine bessere Verteilung der Ressour-

cen. Alles schöne Wünsche, …. 

Chart 5. …. aber wie sieht es denn jetzt aus in Amerika, im Jahr 2017? Also, Sie können da fast alles 

über die Telemedizin bestellen. Wenn Sie ein Problem haben, was nehmen wir denn da mal, für uns 

ist ganz nett … Akne, ja. Dann klicken Sie da drauf und …  

Chart 6. …. dann können Sie da alles bestellen. Also, Sie können sich Isotretinoin bestellen, das ist 

gar kein Problem. Sie kriegen eine Beratung dazu, das erklär ich gleich noch, wie das abläuft. Aber das 

allerwichtigste sehen Sie auf der rechten Seite. Sie kriegen da eine intensive juristische Aufklärung, 

damit müssen Sie sich einverstanden erklären. Das ist so ähnlich wie wenn Sie ein Update von, keine 

Ahnung, von Apple kriegen. Lesen sich das durch, die 16 Seiten, die da zugeschickt werden? Nein, Sie 

scrollen einmal runter, machen ein „Accept“ und das war’s. Hier ist es so: „Risk of misdiagnosis“: be-

deutet: Ihr Arzt hat keine Ahnung, steht da drin, er ist juristisch nicht haftbar, er kann Ihnen etwas 

verschreiben, was Ihnen möglicherweise schwer schaden wird, damit müssen Sie einverstanden sein. 

Und es kann auch sein, dass Ihr Arzt überhaupt nicht für diese Art von Diagnose ausgebildet ist. Wenn 

Sie damit einverstanden sind, bestellen Sie doch einfach Isotretinoin. So, das ist der Hintergrund dafür.  

Chart 7. So läuft’s ab, und ich habe nicht umsonst hier diese alte Postkutsche von Wells Fargo ge-

wählt als Bild, denn das ist wie im wilden Westen. Also: Diagnose und Behandlung sind oft unzu-

reichend, es gibt keine Haftung, klar, diese Seiten sind alle juristisch abgeklärt. Das Beispiel mit 
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Isotretinoin: Sie können also 15 Jahre alt sein. Wer will sagen, wenn ich da auf der anderen Seite tau-

send Kilometer entfernt sitze, ob diese Person wirklich 16 Jahre alt ist oder 18, ja? Wie wird das kon-

trolliert? Muss sie ihren Pass vorlegen oder so? Und, wie ist die Realität? Da nimmt keiner das Alter 

auf oder lässt sich die ID zeigen oder so. Da ist eine Konsultation: „Hallo, schön dass Sie da sind, was 

kann ich für Sie tun? Sie haben Akne? Prima, da schreibe ich Ihnen was auf. Haben Sie sonst noch ein 

Problem? Nein? Danke.“ Weiter geht’s, ja. Eine geringe Qualität der medizinischen Leistung wird fest-

gestellt. Das sind nicht einfach nur Sachen, die so dahin gesagt werden. 

Chart 8. Vielmehr hat es auch eine Studie dazu gegeben. Es gibt inzwischen sage und schreibe 22 

Telederm Anbieter, die sich nur mit Dermatologie im Internet beschäftigen. Allerdings, 6 Anbieter be-

schäftigen Ärzte außerhalb der USA. Was juristisch gesehen „unauthorized practice of medicine“ ist. 

Also, das kommt wahrscheinlich kurz vor der Todesstrafe. Wenn Sie in Amerika in einem Flugzeug sit-

zen und überm Atlantik ein Notfall ist, dann haben Sie als deutscher Arzt – gut, da gibt’s heute Sonder-

regelungen und die Airline deckt das ab – jedenfalls haben Sie ein Problem, wenn Sie als ausländischer 

Arzt einen Amerikaner auf amerikanischem Staatsgebiet behandeln, das fängt im Flieger an. Und diese 

6 Anbieter beschäftigen Ärzte außerhalb der USA. Durchschnittliche Antwortzeit auch nicht sofort – 

also Sie haben ein Problem, Sie rufen mich an, nix da. 48 Stunden Wartezeit, aber der Durchschnitts-

preis ist 59 US-Dollar, geht bis 250 Dollar hoch. Also, das ist schon ein bisschen mehr als die 9 €, die ich 

in Niedersachsen kriege. 

Chart 9. Es gibt eine Studie, 2014 veröffentlicht: 62 Patientenkontakte bei 16 von diesen Anbietern. 

Kein Dermatologe fragte nach der ID oder nach dem Alter. 68 % der Patienten wurden einem Arzt 

zugeteilt, sie konnten also nicht sagen, ich will zu einem Mann oder zu einer Frau, das war nicht mög-

lich. Nur ein Viertel der Ärzte machten Angaben zu ihrer Lizenz, ja, das ist auch ganz interessant, und 

nur 10 % versandten dann auf Wunsch die Patientenakte. Und die Kollegen im Internet hatten die 

Angewohnheit, zuerst mal die Diagnose zu stellen: Bild, aha, Sie haben Akne, machen wir das und das, 

anstatt den Patienten erstmal zu fragen - also genau das Gegenteil von dem, was Du erzählt hast, in 

einer guten Kommunikation. 

Chart 10. Das hat für viel Furore gesorgt. Es gab dann einen großen Aufschrei. Die Bilder erspar ich 

Ihnen, die entsprechenden Firmen haben gesagt, das wäre eine Kampagne gegen die Start-up Ephorie, 

das wäre gegen das Business gerichtet, und so weiter und so fort. Alles was die Academy in Amerika 

will, ist, dass zumindest die Ärzte mit einer Lizenz ausgestattet sind, und zwar mit einer amerikanischen 

Lizenz, und dass es ein Teil einer etablierten Patienten-/Arztbeziehung ist, um einfach sagen zu kön-

nen, ja, den Patienten kenne ich und ich verschreibe keiner 14-Jährigen Isotretinoin, auch wenn sie 

wie 18 aussieht.  


