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Lernkontrollfragen
Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an.
1. Eine typische Nebenwirkung bei der Gabe von Dupilumab ist:
a.
b.
c.
d.
e.

Kopfschmerzen
in 10% eine länger anhaltende Konjunktivitis
Gelenkschmerzen
Durchfälle
erhöhte Leberwerte

2. Die AD-1526 Studie (Jugendliche 12-17 Jahre) bei der Gabe von Dupilumab über 16 Wochen zeigt:
a.
b.
c.
d.
e.

deutlicher Effektivitätsverlust mit Verschlechterung der AD
mEASI Abnahme von 65% in Woche 16
schwere Nebenwirkungen SAE in der Dupilumab Gruppe im Vergleich zu Placebo
trotz Gabe von Dupilumab eine Abnahme der Lebensqualität in Woche 16
erhöhte Mortalität in der Placebo Gruppe

3. Tralokinumab für die Behandlung der Atopischen Dermatitis ist ein:
a.
b.
c.
d.
e.

IL-17 Antikörper
IL-23 Antikörper
IL-13 Antikörper
IL-12 Antikörper
Il-8-Antikörper

4. Etokimab in der Phase 2a-Studie zur Behandlung der AD ist ein:
a.
b.
c.
d.
e.

IL-17 Antikörper
IL-23 Antikörper
IL-4 Rezeptorantagonist
IL-12 Antikörper
IL-33-Antikörper 			

5. Upadacitinib erreicht in der Phase2b Studie in den 30 Wochen Daten eine stabile mEASI Abnahme von
a.
b.
c.
d.
e.

5%
10%
15%
25 %
70 %
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6. Abrocitinib ist ein:
a.
b.
c.
d.
e.

IL-17 Antikörper
IL-23 Antikörper
ein selektiver JAK-1 Inhibitor
ein IL-4 Rezeptorantagonist
IL-12 Antikörper

7. Delgocitinib ist ein:
a.
b.
c.
d.
E

IL-17 Antikörper
IL-23 Antikörper
IL-4 Rezeptorantagonist
ein topischer Pan-Jak Inhibitor
IL-13-Antikörper

8. Ruxolitinib ist ein topischer Jak 1 / 2 Inhibitor, der in der Phase 2 Studie bei der AD:
a.
b.
c.
d.
e.

keine Wirkung zeigt
nur bei leichten Formen von Ad wirksam ist
eine hohe Nebenwirkungsrate zeigt
in der höchsten Dosierung eine mEASI-Reduktion von 72% nach 4 Wochen zeigt
vorallem für den Einsatz in der Pädiatrie entwickelt wird

9. Patienten mit AD haben als Komorbidität:
a. besseren Schlaf als die Normalbevölkerung
b. keinen Unterschied im Schlafverhalten
c. 22% der Kinder mit schwerer AD haben eine deutliche Schlafbeeinträchtigung von mehr als 4 Nächten pro
Woche
d. erhöhte Raten von Gelenkbeschwerden
e. vermindertes Auftreten von Herpes-Infektionen

10. Die Prävalenz der Depression bei AD im Vergleich zur Normalbevölkerung:
a.
b.
c.
d.
e.

ist gleich
ist erniedrigt
erhöht, beträgt 20% im Vergleich zu 14%
stark erhöht um den Faktor 7
sehr stark erhöht um den Faktor 10

Die Vortragsinhalte finden Sie unter
www.arztcme.de/aad-update2019-1
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AAD Kongress Update 2019 –
Innovationen bei Atopischer Dermatitis
Dr. med. Volker Streit, Wittorf

00:02 Dr. med. Volker Streit
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten
Morgen oder besser guten Tag auch von meiner Seite.
In der Tat, wir leben in spannenden Zeiten, und ich habe
Ihnen ein Update zur atopischen Dermatitis mitgebracht.
Wir waren vor drei Jahren schon einmal in Washington, da war die atopische Dermatitis noch ein Nebenschauplatz auf dem Kongress damals. Das hat sich jetzt
schlagartig im Jahr 2017 geändert, da kam Dupilumab
auf den Markt, das kennen Sie auch aus Ihren Praxen.
Da hat sich eine ganze Menge an Entwicklungen angebahnt, und die möchte ich Ihnen heute präsentieren.
00:36 (Folie 2)
00:37 (3)
Ich habe Ihnen zwei wesentliche Vorträge mitgebracht,
und zwar einmal von Amy Paller, ein Update zu den systemischen und topischen Therapien, und dann, als einen
Exkurs, das Thema Komorbiditäten. Ich denke, das ist
ganz spannend, wir haben gesehen, was sich dort im
Bereich der Psoriasis entwickelt hat. Kommt eine ähnliche Welle an Diskussionen über Komorbiditäten auch
in der atopischen Dermatitis auf uns zu?! Das werde ich
hier präsentieren - das Buch der Innovationen in der atopischen Dermatitis wird weitergeschrieben.
01:10 (4)
Amy Paller ist Professorin in Chicago, [sie] hat sich vor
allen Dingen in der Vergangenheit mit Genodermatosen
beschäftigt, hat darüber publiziert, hat dann angefangen, Studien – weil sie auch Pädiaterin ist – zum Thema
Psoriasis durchzuführen, war da federführend bei Zulassungsstudien für pädiatrische Therapieprotokolle, und
beschäftigt sich seit einigen Jahren zunehmend mit der
atopischen Dermatitis.
01:35 (5)
Es gibt keine Veranstaltung über atopische Dermatitis
auf der AAD, wo sie nicht zitiert wird oder präsent ist.
Eines muss man sagen: Wenn man sich mit der atopischen Dermatitis auf der AAD auseinandersetzt und mit
den Studien beschäftigt, die dort präsentiert werden
und die wir auch gleich diskutieren werden, dann muss
man sich genau angucken, wie die Studien definiert
sind. Es fehlen noch einheitliche Standards. Bei der
Psoriasis sind wir es gewohnt, wir haben den PASI 75,
wir haben den PASI 90, wir haben DLQI. Da wissen wir,
wenn wir Studien von neuen Präparaten präsentiert bekommen, woran wir sind. Bei der atopischen Dermatitis
muss man genau aufpassen. Der Standardscore, den

man verwendet, ist der EASI, der wird ähnlich wie der
PASI berechnet, aber manche Studien nehmen als Ziel
nur den EASI 50, andere den EASI 75. Andere Studien
präsentieren nur die mittlere Abnahme des EASI; es
gibt also ganz unterschiedliche [Parameter], die man
sich genau angucken kann, wenn man beurteilen will:
Wie gut ist das neue Präparat, das sich in Phase-2- oder
-3-Studien befindet? Außerdem muss man beachten,
dass bei der atopischen Dermatitis häufig auch noch
vor der Studie oder auch während der Studie Steroide
eingesetzt werden, was natürlich das Endergebnis auch
ganz erheblich beeinflussen kann. Das werde ich Ihnen
präsentieren und Sie darauf aufmerksam machen, wenn
wir das Ganze beurteilen.
02:58 (6)
Der erste Schwerpunkt in der Präsentation von Amy
Paller waren monoklonale Antikörper, da hat sich in den
letzten drei Jahren die meiste Dynamik entwickelt. Dupilumab als Rezeptorblocker für IL-4 und IL-13 steht da
im Vordergrund. Aber es kommen auch noch weitere,
neue Medikamente auf den Markt, zum Beispiel das
Tralokinumab. Eine neue Positionierung wird das IL-13
erfahren, das ist ein neues interessantes Zytokin, das in
den Vordergrund der Therapien und Studien rückt. IL31 spielt eine Rolle, das habe ich im letzten Jahr schon
einmal vorgestellt, und sogar das IL-17, das wir aus der
Psoriasis-Therapie kennen, wird in Studien jetzt eingesetzt. Man konnte auf der AAD auch erfahren, dass
Studien z. B. mit Secukinumab bei der atopischen Dermatitis anlaufen.
03:54 (7)
Wenn wir uns das Ganze einmal angucken: Die IL-4- und
IL-13-Blockade ist bis jetzt der Standard durch das Dupilumab, [das] 2017 zugelassen [wurde]. Jetzt kommt das
IL-13 mehr in den Vordergrund. Die spannende Frage
wird sein, das werden Sie im Vortrag auch gleich noch
sehen: Was spielt denn im Gewebe bei der atopischen
Dermatitis eine größere Rolle, das IL-4 oder das IL-13?
Daraus lassen sich dann auch therapeutische Schlussfolgerungen ziehen. Das weitere Thema, das uns beschäftigen wird, sind die Januskinase-Inhibitoren, das
haben wir schon im Vortrag von Sandra Philipp gehört.
Hier gibt es Präparate, die bei der Psoriasis und bei der
rheumatoiden Arthritis eingesetzt werden. Dieses Feld
wird sich zunehmend auch bei der atopischen Dermatitis aufbauen. Die Januskinasen sitzen unterhalb des
Rezeptors und vermitteln die Signaltransduktion vom
Rezeptor zum Zellkern. Diese Strukturen lassen sich
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sehr gut durch niedermolekulare Inhibitoren blockieren,
das ist das Interessante. Das sind Tabletten - die Medikamente, die sich da in der Entwicklung befinden, diese
JAK-Inhibitoren, sind klein, die haben 2-300 Dalton. Die
kann man also als Tablette produzieren, man braucht sie
nicht als Antikörper herzustellen. Das macht sie wesentlich einfacher zu produzieren, wesentlich günstiger und
damit auch sehr spannend. Da sind einige Sachen in der
Pipeline.
05:17 (8)
Was wissen wir vom Dupilumab? Da hat es in den
vergangenen drei Jahren mehrere große Studien bei
Erwachsenen gegeben, und man konnte zeigen, dass
die durchschnittliche Abnahme über alle Studien bei
ungefähr 70 % liegt, wenn man die mittlere Abnahme
des EASI als Standard zugrunde legt. Man erreicht eine
vollständige Abheilung, das nennt sich dann IGA0/1,
Fastabheilung, von rund 38% bei Erwachsenen.
05:50 (9)
In diesem Jahr hat Amy Paller eine Studie bei Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren vorgestellt, die wurde
erstmals auf der EADV in Paris von Eric Simpson präsentiert. Da geht es um den Einsatz von Dupilumab in dieser
für uns doch wichtigen Patientengruppe.
06:08 (10)
Was hat man gesehen? Man hat 251 junge Patienten im
Alter von 12-17 Jahren, die schwer oder mittelschwer
erkrankt waren, also einen IGA von über 3 hatten, randomisiert, und zwar nach dem Gewicht: Die Standarddosis bei Dupilumab, da s kennen Sie von Erwachsenen,
liegt bei 300 mg alle zwei Wochen, und man hat das
nach Gewicht aufgeschlüsselt. Patienten, die über 60 kg
wogen, was ja bei Jugendlichen durchaus vorkommen
kann, bekamen die Standarddosis von 300 mg, unter 60
kg 200 mg, dann hat man die Standarddosis mit 300 mg
genommen und alle 4 Wochen gegeben, also das Dosierungsintervall verlängert, und eine dritte Gruppe erhielt
Placebo alle 2 Wochen. Was ist dabei herausgekommen?
06:57 (11)
Man muss dazu sagen, die Patienten waren relativ
schwer erkrankt, über die Hälfte der Patienten hatte
einen IGA von 4, das ist schon eine sehr gravierende Erkrankung. Dieser Prozentsatz liegt höher als bei den Studien, die bei Erwachsenen durchgeführt worden sind.
07:17 (12)
Das hat Konsequenzen in der Ergebnisstellung. Man
sieht nach dieser Zeit der Studie, dass ein IGA 0/1, also
eine Abheilung, bei rund einem Viertel der Patienten
erzielt wird, wenn Sie das Präparat alle zwei Wochen gewichtsadaptiert geben. Geben Sie es alle vier Wochen,
dann ist die Wirkung nur bei 18 %, das ist doch deutlich
schlechter. Und wenn Sie den EASI 75, vergleichbar mit
dem PASI 75, zugrunde legen, dann sehen Sie, dass
ungefähr 40/41 % der Patienten dort einen EASI von 75
erreichen. Diese Werte liegen etwas schlechter als bei
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Erwachsenen, das sagte ich. 38 % würde man ungefähr
beim IGA erwarten können, man erreicht einen EASI
75 bei Erwachsenen von rund 50%. Man muss aber bei
dieser Studie auch zugutehalten, dass die Patienten in
ihrem jungen Alter doch schwerer erkrankt waren als
die Erwachsenen in den anderen Studien.
08:18 (13)
Wenn man sich das in anderen Auswertungsparametern
anguckt, z. B. den mittleren EASI als Abnahme definiert,
dann sieht man hier, dass eine mittlere EASI-Abnahme
von 65 % erreicht wird. Das ist ungefähr vergleichbar mit
den 70 %, die man auch in der Erwachsenenpopulation
erreichen kann.
08:41 (14)
Was ist zu beachten bei den Sicherheitsdaten bei dieser
Studie? Es zeigt sich auch hier ein gravierendes Problem, das man auch aus den anderen Erwachsenenstudien kennt, und zwar die Konjunktivitis, die bei rund
10% der Patienten auftritt. Das ist ein Problem, das die
Dermatologen auf dem Kongress doch beschäftigt hat.
09:01 (15)
Nicht nur in dieser Präsentation von Amy Paller, sondern
auch im Journal Club, der schon angesprochen wurde.
Dort wurde von Frau Shinkai eine Arbeit präsentiert,
die sich genau mit diesem Problem auseinandersetzt:
Was kann man tun, wenn man jetzt einen Patienten hat,
der Dupilumab bekommt und zu den 10 % gehört, die
diese Konjunktivitis entwickeln? Muss man das Präparat
absetzen, kann man etwas anderes unternehmen? Da
wurde die Studie von Levine zitiert, die im Dezember im
JAMA veröffentlicht wurde. Man konnte zeigen, dass
man im ersten Schritt vor allen Dingen erst einmal pflegende Augentropfen und orale Antihistaminika einsetzt,
das wurde dort als erster Schritt empfohlen. Der zweite
Schritt besteht dann darin, Dexamethason als Augentropfen einzusetzen, und die dritte Möglichkeit, der dritte
Schritt, wenn das alles nicht hilft, dann kann man cyclosporinhaltige Augentropfen herstellen. Wie das genau
funktioniert, hat Shinkai leider nicht ausgeführt, das war
auch nicht ohne Weiteres aus der Zusammenfassung
zu entnehmen. Es muss aber wahrscheinlich individuell
vom Apotheker hergestellt werden in Amerika. Das ist
eine dritte Möglichkeit, die dort genannt wurde.
10:15 (16)
Bei den Posterpräsentationen, die sich mit Dupilumab
auseinandergesetzt haben, die habe ich mir angeschaut
- die Poster bekommen Sie heute nur noch elektronisch
präsentiert, da gibt es einen großen Computersaal, den
haben Sie hier in der Einleitung im Film gesehen, das
war dieser leere Raum mit den vielen Stühlen. Posterwände gibt es nicht mehr, sondern dort werden schätzungsweise 8-10.000 Poster elektronisch präsentiert,
und Sie geben einfach Ihr Stichwort ein, das Sie interessiert, z. B. Psoriasis oder Atopische Dermatitis, und
dann kommen dort die Vorschläge der einzelnen Poster,
die Sie sich dort angucken können. Da habe ich mir zwei
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Sachen herausgesucht, die bei Dupilumab interessant
sind: Das hier ist ein 40jähriger Patient, der seit Kindheit eine atopische Dermatitis hat und mit Dupilumab
behandelt wurde. Er hat darauf gut angesprochen, hat
eine deutliche Besserung erlebt, hat dann aber plötzlich während dieses guten Ansprechens ein intensives
Gesichtserythem entwickelt, das man dann extern mit
Steroiden behandelt hat. Das war eine ungewöhnliche
Nebenwirkung, die bei diesem Patienten aufgefallen ist
und die der Poster-Präsenter dort vorgestellt hat. Das
scheint auch kein Einzelfall zu sein, es kommt wiederholt
vor. Es gab noch ein zweites Poster, das etwas Ähnliches
berichtete. (11:30)
11:31 (17)
Ein anderer Fall aus der Posterpräsentation von Dupilumab war, dass ein Afroamerikaner, der offensichtlich
von seiner Anamnese her an einer atopischen Dermatitis
litt und der keine Psoriasis in seiner Krankengeschichte
aufwies, beim Start mit Dupilumab eine Psoriasis entwickele, eine Erythrodermie, die man histologisch auch
nachweisen konnte. Es zeigten sich die typischen neutrophilen Mikroabszesse in der Histologie. Was die Autoren
aus der Cleveland Clinic hier diskutierten, war die Frage,
ob es durch die Blockade mit Dupilumab, das ja die Th2Antwort der T-Helfer-Zellen blockiert, zu einem Shift
kommt, zu einem Th-Shift von der Th2-Antwort zu einer
Th1-Antwort, also zu einer Umwechslung der T-HelferZellen, die dann eine Psoriasis mehr fördern. Auch dies
fand ich ganz interessant, dass so eine Nebenwirkung
auftreten kann. Ein ähnlicher Fall war bereits im letzten
Jahr im Blue Journal einmal berichtet worden. Das sind
also zwei Fälle, die ich hier aus der Posterpräsentation
mitgebracht habe zum Thema Dupilumab.
12:42 (18)
Was gibt es für neue Entwicklungen? Auch da war Frau
Shinkai in ihrer Journal-Club-Diskussion eine gute Hilfe.
Sie hat ausgeführt, dass es jetzt im Off-Label-Bereich in
den USA erste Berichte zu Dupilumab beim schweren
Handekzem gibt, dass es beim bullösen Pemphigoid
eingesetzt wurde, bei Alopezia areata, bei Prurigo nodularis. Da werden also sicherlich noch weitere Studien auf
uns zukommen, wo dieses neue Medikament eine Rolle
spielen wird. Eine interessante Fragestellung ist auch,
wenn Sie sich an den Patienten gerade mit dem roten
Gesicht erinnern. Da muss man sich die Frage stellen:
Hat der nicht vielleicht ein Kontaktekzem entwickelt?
Das wäre ja möglich. Man will bei dem Patienten noch
eine Epikutantestung durchführen. Ist das möglich unter
Dupilumab? Wird nicht durch das Dupilumab eine solche Antwort blockiert? Da, sagte Frau Shinkai, gab es im
November eine Veröffentlichung hier im Journal, dass
es durchaus möglich ist, dass nämlich Dupilumab-Patienten, wenn sie mit einem Epikutantest getestet werden, eine allergenspezifische Antwort zeigen, also das
ist machbar. Das fand ich wichtig für den praktischen
Einsatz auch bei uns in den Praxen. (13:52)
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13:53 (19)
Die Frage ist, haben wir mit Dupilumab und mit der Blockade des IL-4-Rezeptors und des IL-13-Rezeptors schon
die Antwort gefunden? Das wurde auf dem Kongress in
einer Expertenrunde diskutiert, hier im „Meet the Expert“. Das war Jonathan Silverberg, der sich hier zur Diskussion stellte. Was ist wichtiger im Gewebe, ist es das
IL-4 oder ist es das IL-13? Mit Dupilumab blockieren wir
beide Antworten, und die Frage der Zukunft wird sein:
Wird es Medikamente geben, die IL-13 blockieren, die
eine bessere Ansprechrate haben als das Dupilumab?
14:38 (20)
Da hat er ein paar ältere Arbeiten präsentiert, die zeigen,
wenn man sich Gewebeschnitte anguckt oder Blasen
untersucht oder Tesafilm-Abrisspräparate anfertigt bei
Patienten, die eine atopische Dermatitis haben, da zeigt
sich, dass im Gewebe das IL-13 sehr viel deutlicher zu
finden ist als das IL-4.
15:01 (21)
Das könnte ein Hinweis dafür sein, dass die Blockade
von IL-13 ein besseres Ansprechen bei Patienten mit
atopischer Dermatitis bringt, wenn man entsprechende
monoklonale Antikörper in der IL-13-Blockade einsetzt.
Man konnte auch zeigen, dass die IL-13-Aktivität im Gewebe mit der Krankheitsaktivität korreliert. Das hat man
anhand von künstlich erzeugten Blasen, die man untersucht hat, zeigen können. (15:27)
15:29 (22)
Es gibt ein Präparat, das in der Phase 2 ist, das ist Tralokinumab. Das ist ein monoklonaler IL-13-Antikörper.
Da präsentierte Frau Paller die Daten von Herrn Wollenberg, eine Studie mit 204 Patienten, die schwer oder
mittelschwer erkrankt waren. Es wurden unterschiedliche Dosierungen des Präparats gegeben, und es zeigte
sich eine EASI-75-Abnahme bei rund der Hälfte aller
Patienten. Das ist also vergleichbar mit dem, was man
auch beim Dupilumab sieht. Was das Präparat, das
Tralokinumab, interessant macht, ist, dass es hierfür
einen entsprechenden Marker gibt. Es gibt im Serum
einen Marker, das ist die Dipeptidyl-Peptidase 4, das
weiß man aus der Asthmatherapie, wo Tralokinumab
bereits eingesetzt wird. Dieser Marker kann im Blut untersucht werden, und wenn man hohe Aktivitäten von
dieser Dipeptidyl-Peptidase im Blut vorfindet, dann ist
das ein idealer Kandidat für eine Behandlung mit diesem IL-13-Antikörper. Das heißt, man würde erstmals
im Bereich der atopischen Dermatitis das durchführen
können, was wir uns auch für die Psoriasis wünschen,
nämlich dass wir einen Marker haben, der uns sagt: Das
ist ein geeigneter Kandidat für dieses biologic. Das wird
sich möglicher-weise in den nächsten zwei, drei Jahren
zeigen, wenn dieses Präparat in Phase-3 und Phase4-Studien ist und zur Zulassung kommt. (17:01)
17:02 (23)
Was es auch noch interessant macht, das führten auch
Frau Paller und Herr Lebwohl in ihren Symposien aus,
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ist dass bei Tralokinumab in der Phase-2-Studie keine
Konjunktivitis auftrat. Das ist also der wesentliche Unterschied in den Nebenwirkungen zum Dupilumab. Das,
denke ich, wäre dann auch ein therapeutischer Fortschritt für die Patienten, die ein solches biologic bekommen müssen.

20:05 (28)
Es gibt weitere Entwicklungen, wie ich schon in der Einleitung sagte. Die Januskinase-Inhibitoren werden ein
weites Feld sein, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Das Abrocitinib von Pfizer ist in der Startpipeline. Hier
gab es eine Phase-2-Studie bei 267 Patienten. (20:22)

17:27 (24)
Welche weiteren Entwicklungen gibt es? Amerika ist ja
das große Land der Biotech-Industrie, es gibt Hunderte
von Biotech-Unternehmen, die Dinge entwickeln. Ein
ganz dynamisches, kleines Unternehmen, AnaptysBio,
hat einen IL-33-Antikörper entwickelt, der ist jetzt in
Phase 2. Das IL-33 aktiviert ebenfalls die Th2-Zellen,
beeinflusst also auch die atopische Dermatitis und beeinflusst die Mastzelldegranulation. Das war eine Proofof-concept-Studie mit wenigen Patienten, zwölf erwachsene Patienten, die eine schwere atopische Dermatitis
hatten. Diesen Patienten wurde nur eine einzige Infusion
von diesem IL-33-Antikörper gegeben. Man konnte zeigen, dass 75 % der Patienten ein deutliches Ansprechen
hatten, einen EASI 50. Das ist jetzt noch keine weltbewegende Sache, aber es war nur eine einzige Infusion,
und das Erstaunliche war, nach einer einzigen Infusion
hielt die Wirkung bis zu 140 Tagen an. Nicht bei allen
Patienten, aber doch bei einigen, wie man hier in dieser Abbildung zeigt. Ich denke, das ist ein Präparat, das
sich sicherlich noch in Phase-2b-Studien und in Phase3-Studien beweisen wird. Es ist eine spannende Sache,
dass Etokimab eine solch lang anhaltende Wirkung
zeigt. (18:51)

20:23 (29)
Man konnte zeigen, dass hier ein IGA [0/1] auch in ungefähr der Hälfte der Patienten, 44 %, erreicht wird und
dass die mittlere EASI-Abnahme 83 % beträgt, also das
sind sehr wirksame Medikamente, die man als Tablette
geben kann.

18:53 (25)
Dann kommen wir zu den kleineren Inhibitoren, die JAKInhibitoren wurden ja schon erwähnt.

21:25 (32)
Sind JAK-Inhibitoren „the next big thing“?, so würde das
Steve Jobs formulieren. Ich denke schon, da ist einiges
dran. Es gibt Studienprogramme in Alopezia areata, in
der Psoriasis, in der Vitiligo, [beim] Lupus erythematodes, es gab ein eigenes Symposium dazu, aber es würde
ungefähr eine halbe bis Dreiviertelstunde dauern, das
noch einmal zu präsentieren. Da bewegt sich einiges,
und ich denke, in den nächsten zwei, drei Jahren werden
die Januskinase-Inhibitoren uns wirklich beschäftigen.
(21:53)

19:02 (26)
Was gibt es hier für neue Updates? Im letzten Jahr hatte
ich das Upadacitinib präsentiert, Phase-2b-Studie. Da
zeigte sich ein EASI 90 bei diesem oralen Präparat in der
höchsten Dosierung von 30 mg von 50%. Das war bis
dato das beste Ergebnis, das man mit einem solchen
oralen Inhibitor zeigen konnte. (19:22)
19:23 (27)
Jetzt gab es neue Daten auf der AAD, nämlich die
32-Wochen-Daten. Man hat dieselbe Studienpopulation
genommen, geteilt, und der einen Hälfte der Studienpopulation nach der initialen Phase von 16 Wochen ein
Placebo gegeben. Man hat gesehen, bei den Patienten,
die ihr Verum – in welcher Konzentration es auch gegeben wurde, 7,5 mg, 15 mg oder in der hohen Dosierung
von 30 mg – weiterhin bekamen, blieb auch die Wirkung
erhalten. Wird das Präparat abgesetzt und ein Placebo
gegeben, dann kommt es schnell zum Abfall der Wirkung. Die Message hier ist also: Geben Sie dieses Präparat weiter über 32 Wochen, bleibt auch die Wirkung gut
erhalten. (20:04)

20:36 (30)
Was muss man beachten? Sind das jetzt die neuen
Allheilmittel, die auf uns zukommen? Man muss das
kritisch sehen. Ein Tuberkulose-Screening ist bei diesen
Präparaten erforderlich, man hat das bei dem Tofacitinib gesehen, das in der Rheumatologie eingesetzt wird
und auch für die Psoriasisarthritis zugelassen ist. Man
musste dort beachten, dass erhöhte Leberwerte auftreten, die Cholesterinwerte können erhöht sein, und auch
eine Lymphozytopenie scheint ein Problem zu sein.
21:08 (31)
Insofern gibt es da in Amerika für dieses Präparat strenge
Richtlinien. Man muss alle paar Wochen die entsprechenden Blutwerte kontrollieren, die Leberwerte und
vor allen Dingen auch die Lipidwerte alle 3 bis 8 Wochen
kontrollieren. Also ganz einfach sind die Präparate nicht.

21:55 (33)
Da die Präparate aber auch Nebenwirkungen haben,
stellt sich die Frage, wenn sie so niedermolekular sind,
dann kann man sie ja auch als Creme einsetzen. Das hat
man auch getan, und die großen Firmen arbeiten daran,
entsprechende Präparate zu entwickeln. Hier habe ich
Ihnen einmal das Ruxolitinib mitgebracht, das ist ein
JAK-1/2-Inhibitor von Incyte, einem weiteren BiotechUnternehmen. Das waren leicht bis mittelschwer erkrankte Patienten, 307 Patienten, die über 8 Wochen mit
diesem Präparat behandelt wurden.
22:26 (34)
Was zeigte sich da? Es zeigte sich [in Woche 4] immerhin
eine Abheilung bei rund 38 % der Patienten, die Ruxolitinib in der höchsten Dosis erhielten als Creme, und dieser
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Wert konnte noch gesteigert werden auf 48 %, wenn die
Patienten das Präparat bis Woche 8 weiterbekamen. Das
ist schon ein sehr deutliches Ansprechen, das auch mit
systemischen Therapien zu vergleichen ist, die ich Ihnen
vorgestellt habe. Das ist eine gute Wirkung. Wir werden
also Tabletten bekommen, die sehr wirksam sind in der
atopischen Dermatitis, wir werden aber auch neue topische Präparate kriegen, die ebenfalls gut eingesetzt
werden können. Hier gab es keine signifikanten Nebenwirkungen, und der erste Patient in Phase 3 wurde im
vergangenen Jahr eingeschlossen.

Konsequenzen: Müdigkeit, Kopfschmerzen, schlechte
Gesundheitsbewertung.

23:13 (35)
Es gibt einen weiteren Inhibitor, ebenfalls einen JAKInhibitor, einen Pan-JAK-Inhibitor, der von einem japanischen Unternehmen produziert wird. Das ist das
Delgocitinib. Da gab es eine Phase-2a-Studie, die ich im
letzten Jahr vorstellte, das war eine Dosisfindungsstudie, und da konnte man zeigen, dass man bei diesem
Präparat, wenn man das über 4 Wochen 2x täglich gibt,
in der höchsten Dosierung eine Abnahme des EASI von
rund 70 % erreichen kann. Man hat dieses Präparat nun
weiterentwickelt in der Phase 3, hat dann aber nicht die
Höchstdosis genommen, sondern die 0,5 %ige Dosierung, hat das über 4 Wochen insgesamt 150 Patienten
in Japan gegeben, die allerdings „moderate to severe“
waren, die also schwer erkrankt waren. Das unterscheidet diese Studienergebnisse deutlich von dem, was ich
ihnen vorher gezeigt hatte.

26:04 (41)
Es gab eine zweite Metaanalyse, die hat das Risiko [für
die Entwicklung einer Depression untersucht], sie unterscheidet sich etwas. Sie hat herausgefunden, dass das
Risiko für Depressionen bei Erwachsenen mit atopischer
Dermatitis immerhin um den Faktor 2,2 erhöht ist.

24:05 (36, 37)
Da zeigte sich, dass dieses neue Präparat Delgocitinib
eine mittlere EASI-Abnahme von rund 50 % in der Verum-Gruppe zeigte, also ein gutes Ansprechen bei einer
schwer erkrankten Population. Auch dieses Präparat,
Delgocitinib, denke ich, muss man im Hinterkopf behalten, um zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
24:24 (38)
Damit kommen wir zum letzten Block, das fand ich, wie
schon in der Einleitung erwähnt, interessant: Komorbiditäten werden immer bei der Psoriasis diskutiert, wie
sieht das bei der atopischen Dermatitis aus? Da kam
Aaron Drucker von University of Toronto zu Wort. Er ist
Epidemiologe und Dermatologe.
24:46 (39)
Er brachte große Metaanalysen mit, die er dort präsentierte. Man konnte [sehen], was sind die Komorbiditäten
bei atopischer Dermatitis. Das Grundproblem ist erst
einmal der schlechte Schlaf. Er zeigt, dass 11 % der Kinder mit atopischer Dermatitis eine schwere Schlafbeeinträchtigung von mehr als 4 Nächten/Woche haben.
Sind die Kinder schwer erkrankt, dann haben 22 % der
Kinder Schlafstörungen, und wenn man Erwachsene
mit atopischer Dermatitis anguckt, dann haben die eine
dreifach erhöhte Problematik hinsichtlich der Insomnie verglichen mit der Allgemeinbevölkerung. Also
das Schlafen ist ein großes Problem, das hat natürlich

25:39 (40)
Ein zweites Problem ist die Depression. Da brachte
Herr Drucker eine Metaanalyse mit aus 106 Studien,
von denen 36 Studien ausgewertet werden konnten.
Da zeigte sich, dass die Prävalenz der Depression bei
der atopischen Dermatitis 20 % beträgt, also jeder
Fünfte ist davon betroffen, verglichen mit 14 % in der
Normalbevölkerung.

26:22 (42)
Herr Drucker selbst hat eine große Studie zum Thema
Suizidgefahr durchgeführt - wer depressiv ist, hat auch
eine erhöhte Suizidrat. Er hat dazu 18.000 Suizide im
Großraum Toronto über 21 Jahre untersucht, hat das mit
36.000 Kontrollen verglichen und kam auf ein [um] 22 %
erhöhtes Suizidrisiko bei Patienten mit atopischer Dermatitis. Das Interessante war, und darauf wies er auch
hin, dass über die Hälfte der Patienten, bevor sie den Suizid durchgeführt haben, vorher ihren Arzt aufgesucht
hatten, also ihren Dermatologen oder ihren Allgemeinmediziner, sodass man auf dieses Thema „Depression
und Suizid“ [als behandelnder Arzt] schon achten sollte.
27:09 (43)
Ein weiteres Thema waren kardiovaskuläre Erkrankungen, das hat ja für Furore gesorgt bei Patienten mit
Psoriasis. Gibt es jetzt ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko bei Patienten mit atopischer Dermatitis? Auch hier
wurde eine Metaanalyse präsentiert, und man konnte
zeigen, dass Angina pectoris, Schlaganfall und Herzinfarkt erhöht ist, ja, zwischen 12 und 18 %, aber Herr
Drucker zog für sich und seine Auswertung die Schlussfolgerung, dass diese Werte nicht so hoch sind wie bei
der Psoriasis, sodass man keine gesonderte Vorsorge
für diese Patienten treffen muss. Die reguläre kardiovaskuläre Vorsorge beim Internisten oder Hausarzt ist
ausreichend.
27:53 (44)
Dann gab es noch eine Untersuchung zum Thema
Autoimmun-erkrankungen: Selbstverständlich ist die
atopische Dermatitis mit Autoimmunerkrankungen
assoziiert, das kann man deutlich zeigen, man hat 22
Autoimmunerkrankungen in einem dänischen Register
untersucht bei 8000 Patienten mit atopische Dermatitis
gegen 40.000 Kontrollen. Man hat gesehen: Ja, für 11
Autoimmunerkrankungen wie z. B. Vitiligo, Alopezia areata, da gibt es eine Assoziierung, aber die Studie kommt
zu der Schlussfolgerung, dass man kein Screening dafür
durchführen sollte. (28:27)
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Sodass man sagen kann, die Zusammenfassung zum
Thema „Komorbiditäten und atopische Dermatitis“ ist:
Achten Sie auf das Schlafverhalten, fragen Sie danach.
Fragen Sie nach Depressionen, das ist wirklich wichtig.
Erinnern Sie Ihre Patienten daran, regelmäßig zu ihrer
Vorsorge beim Allgemeinmediziner oder Internisten zu
gehen. Ein Screening für Autoimmunerkrankungen ist
NICHT erforderlich.
28:54 (46)
Zusammenfassung: Wie ist das Buch der Innovationen in der atopischen Dermatitis weitergegangen? Ich
denke, ich konnte Ihnen zeigen, es sind neue, interessante Präparate, die in der Pipeline sind, neben dem
Dupilumab vor allem das Tralokinumab, es wird sich in
den nächsten zwei, drei Jahren die Frage zeigen, ob das
IL-13 oder das IL-4 die wichtigere Zielstruktur in der Therapie der atopischen Dermatitis ist. Es gibt orale Medikamenten wie das Upadacitinib, das spannend ist, aber es
gibt auch Cremes, die kommen werden, wie Ruxolitinib
und Delgocitinib auf JAK-Basis, die unsere Therapie
wahrscheinlich nicht nur bei der atopischen Dermatitis,
sondern auch in anderen Bereichen deutlich verändern
werden.

Zertifizierte Fortbildung

31:04 Frage
Danke schön. Nur eine Frage: Wie lange würden Sie
denn, wenn überhaupt, Dexa-Augentropfen nehmen?
Das ist ja auch nicht unbegrenzt machbar. Wir nehmen
immer gleich das Cyclosporin, das ist überhaupt kein
Problem, aber wie kommen die dazu, mit Dexa zu behandeln, das wäre ja dann…
31:17 Dr. Volker Streit
Und 4-mal täglich!
31:18 Frage
Ja, eben, nicht? Das ist ja ganz schön heftig!
31:25 Dr. Volker Streit
It’s America! Just do it!
31:30 Moderator
Okay, wir sind ein bisschen über der Zeit, darum schlage
ich vor, dass wir andere Fragen später am Speaker’s
Corner klären.

29:40 (47)
Dann kommen wir zu den Fragen:
Atopische Dermatitis: Tralokinumab ist ein:
• IL-17-Antikörper
• IL-23-Antikörper
• IL-13-Antikörper
• IL-8-Antikörper
30:00
Alles gelb, wunderbar!
30:03 (48)
Die Prävalenz der Depression bei Patienten mit atopischer Dermatitis ist im Vergleich zur Normalbevölkerung:
• gleich
• erniedrigt
• erhöht, beträgt 20 % im Vergleich zu 14 % in der Normalbevölkerung oder
• sehr stark, um den Faktor 10 erhöht.
30:20
Nur gelbe Sachen! Ich danke Ihnen! (Folie 49)
30:29 Moderator
Vielen Dank, lieber Herr Streit. Sie sehen, wie spannend
unser Fach ist, wie es sich dramatisch entwickelt. Ich
glaube, viele andere Disziplinen wären froh, wenn sie
diese Fülle an Therapeutika hätten. Ich denke, das zeigt,
dass wir Dermatologen in Zukunft auch Experten sein
müssen, um all diese Systemtherapien auch zu beherrschen und damit umzugehen und [darüber zu wachen,]
wie gut es unseren Patienten bekommt (?). Vielleicht
eine kurze Frage. Hat jemand von Ihnen eine dringende
Frage?
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