
18 01/15

ÜBERSICHT

Neueste Trends in der Behandlung der Psoriasis vulgaris

„Höher, schneller, weiter!“
Regina Renner, Studienambulanz Hautklinik, Universitätsklinikum Erlangen

Zusammenfassung

In absehbarer Zeit werden in der Behandlung der Psoriasis vulgaris und Psoriasisarthritis zahlreiche neue 

Wirkstoffe zur Verfügung stehen. In diesem Übersichtsartikel werden Wirkmechanismen und Studien

ergebnisse dieser in Entwicklung befindliche Biologika, zum Beispiel gegen Interleukin 17 oder Interleu

kin 23, die Biosimilars und aus der Gruppe der small molecules ein Inhibitor der Phosphodiesterase 4 

 vorgestellt. 

Schlüsselwörter: Psoriasis vulgaris, Interleukin 17-Antikörper, small molecules, 
 Biosimilars, Secukinumab, Brodalumab, Interleukin 23-Antikörper

Abstract

In the foreseeable future, there will be numerous new options available for the treatment of plaques pso

riasis and psoriasis arthritis. In this review we want to present the mechanisms of action and the study 

results of those developing biologics, e.g. against interleukin 17 or interleukin 23, the biosimilars and from 

the group of small molecules the inhibitor of the phosphodiesterase 4. 
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Einleitung
Mehr als ein Drittel der Patienten mit 
Plaques-Psoriasis (PsoV) leidet an einer 
 mittelschweren bis schweren Ausprägung1, 
das heißt es sind über 10 Prozent der Kör-
peroberfläche betroffen. Circa 25 Prozent der 
Psoriasispatienten hat eine begleitende Pso-
riasisarthritis (PsoA). Daher wurde in den 
letzten Jahren nach neuen Medikamenten 
gesucht, die schnelle, sichere und dauerhafte 
Wirksamkeit für diese Patienten bieten. 
 Bisher existieren die klassischen Therapie-
möglichkeiten mit Fumarsäureestern, 
Methotrexat, Ciclosporin, Acitretin sowie den 
derzeit verfügbaren Biologika Etanercept, 
Adalimumab, Infliximab, Ustekinumab, 
 Golimumab und Certolizumab-Pegol (die 
beiden letzten nur für Psoriasisarthritis). Alle 

diese stellen bereits Meilensteine in der 
Behandlung der Psoriasis dar. 

Dennoch befindet sich die Zahl neuer 
Medikamente zur Therapie der Psoriasis 
anhaltend im Wachstum. Circa 30 Wirkstoffe 
stehen kurz- bis mittelfristig vor der Markt-
einführung, manche davon sogar mit bisher 
unglaublichen PASI 90 und PASI 100-Daten 
(PASI = Psoriasis Activity and Severitiy 
Index). Daher lautet die Devise „Höher, 
schneller, weiter!“, denn mit den zukünftigen 
Medikamenten ergeben sich zum Teil völlig 
neue Maßstäbe in der Behandlung. 

Die Welle dieser zahlreichen Neuzulassun-
gen ergibt sich aufgrund diverser Tatsachen: 
Auf der einen Seite laufen für einige der aktu-
ellen Biologika der Patentschutz aus. Dadurch 
können sogenannte „Biosimilars“ zugelassen 

werden. Des Weiteren sind andere Biologika 
sowie Substanzklassen wie die der sogenann-
ten „small molecules“ in der Pipeline. „Small 
molecules“ setzen im Gegensatz zu den Anti-
körpern nicht an Rezeptoren oder Zytokinen 
an, sondern greifen innerhalb der Zelle in den 
Entzündungsmechanismus ein. 

Interleukin 17- Antikörper
Unter den Zytokinen, die bei entzündlichen 
Prozessen im Körper ausgeschüttet werden, 
spielt Interleukin(IL)-17 eine zentrale Rolle. 
Makrophagen, Neutrophile und Mastzellen 
geben vor allem unter Tumor-Nekrose-
Faktor-α und IL-23-Einfluß verstärkt IL-17 
ab. In einem Psoriasisplaque ist auch die Zahl 
von aktivierten CD4+- und zytotoxischen 
CD8+-Zellen vermehrt. Diese aktivierten 
Zellen bilden wiederum bevorzugt IL-17A 
und IL-22. IL17A signalisiert den Keratino-
zyten der Haut jedoch zu proliferieren und ist 
deshalb ein Schlüsselzytokin in der Pathoge-
nese der Psoriasis. In einem Plaque kann die 
Konzentration von IL-17 so bis zu sechsmal 
höher sein als in normaler Haut. 

Secukinumab
Secukinumab ist von den drei bisher in 
 Entwicklung befindlichen IL17-Antikörpern 
(IL17-AK) die am umfangreichsten unter-
suchteste und am weitesten fortgeschrittene 
Substanz. Es ist ein voll humaner mono-
klonarer IgG1-Antikörper, der selektiv 
 IL-17A blockiert. 

In randomisierten doppelblinden, placebo-
kontrollierten Head-to-Head-Studien wurde 
es in einer Dosierung von 150 mg und 300 mg 
einmal pro Woche über fünf Wochen und 
danach als Erhaltungstherapie alle vier 
Wochen subkutan appliziert. Nach zwölf 
Wochen erreichte Secukinumab im Vergleich 
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zu Placebo (ERASURE-Studie, 738 Studien-
teilnehmer) einen PASI75 (d.h. eine Verbes-
serung um 75 %) bei 71,6 Prozent in der 
150 mg-Gruppe und bei 81,6 Prozent in der 
300 mg-Gruppe. In der Placebogruppe waren 
es nur 4,5 Prozent. 

In der FIXTURE-Studie (>1300 Studien-
teilnehmer) wurde als Komparator Etaner-
cept 2 x 50 mg/Woche s.c. für zwölf Wochen 
eingesetzt. Am ersten primären Endpunkt bei 
zwölf Wochen erreichten 67 Prozent bezie-
hungsweise 77,1 Prozent der Patienten einen 
PASI75, aber nur 44 Prozent der Patienten mit 
Etanercept (p<0,001). Außerdem war das 
Therapieansprechen unter Secukinumab 
deutlich schneller (PASI50 drei Wochen vs. 
sieben Wochen bei Etanercept). In beiden 
Studien war die maximale Effektivität von 
Secukinumab in Woche 16 zu beobachten, 
Etanercept zeigte die maximale Effektivität 
erst in Woche 28. 

Das Sicherheitsprofil beider Substanzen 
war zum primären Endpunkt nach zwölf 
Wochen vergleichbar2, aber höher (ohne Sig-
nifikanz) als unter Placebo. Am häufigsten 
traten bei 300 mg Secukinumab Nasopharyn-
gitis (35 %), Kopfschmerzen (16 %), Rücken-
schmerzen (8 %), Durchfall (19 %) und Infek-
tionen der oberen Atemwege (7 %) auf. 
Schwere unerwünschte Nebenwirkungen 
waren in beiden Verumgruppen gleich häu-
fig. Hervorzuheben ist, dass die Secuki-
numab-Gruppe mehr Candidainfektionen als 
die Etanercept-behandelte Gruppe zeigte 
(300  mg 4,2 %, 150 mg 2,3 %, Etanercept 
1,2 %). In beiden Studien, das heißt bei >1100 
behandelten Patienten, wurde jedoch keine 
mukokutane Candidose beobachtet. 

PASI90, das heißt eine 90%ige Reduktion 
des Psoriasis-Ausgangswertes und somit fast 
völlige Erscheinungsfreiheit erreichten nach 

52 Wochen (gemittelt für beide Studien) in 
der Secukinumab-behandelten Gruppe bei 
300 mg knapp 62 Prozent und für die 150 mg-
Gruppe 40 Prozent. Im Vergleich dazu 
erreichte Etanercept, welches ab Woche zwölf 
noch 1x pro Woche 50 mg s.c. appliziert 
wurde, einen PASI90 in Woche 52 bei 35 Pro-
zent der behandelten Patienten2. 

Die 300 mg-Dosierung-Secukinumab ist 
der 150 mg-Dosierung überlegen, individuell 
könnte es jedoch Sinn machen, auch die 
 niedrigere Dosierung einsetzen zu können. 
Zu hoffen ist deshalb, dass die Zulassung für 
beide Dosierungen erfolgen wird. 

Die Wirksamkeit und das Sicherheitsprofil 
von Secukinumab werden derzeit im umfang-
reichen Studienprogramm SECURE (Secuki-
numab utility across multiple indications 
research exploration) in mehreren Phase III-
Studien untersucht2. Daten zu einer episodi-
schen Behandlung mit Secukinumab sind 
ebenfalls gerade im Analysierungsprozeß 
(SCULPTURE-Studie). Hierbei wurde eine 
Nachbehandlung nach Bedarf bei Unter-
schreiten des PASI75 versus eines fixen 
Behandlungsintervalls analysiert für beide 
Dosierungen (150 mg und 300 mg). Nach 
52  Wochen scheint nach den bisherigen 
 Analysen die Fixkombination in beiden 
Dosierungen der Behandlung bei Bedarf 
überlegen zu sein.

Durch die intermittierende und kontinu-
ierliche Behandlung sind bisher aber nur in 
geringem Maß Anti-Drug-Antibodies aufge-
treten (bis 0,4 %), neutralisierende Antikör-
per sind noch nie nachgewiesen worden. 
Daraus lässt sich hoffen, dass die Immunoge-
nität von Secukinumab geringer als bei den 
bisher verwendeten therapeutischen Antikör-
pern ist. Dies hat möglicherweise positive 

Auswirkungen auf seine Langzeitverträglich-
keit und Effektivität. 

Brodalumab
Brodalumab ist bisher der einzige Antikörper, 
der gegen den IL-17-Rezeptor gerichtet ist 
und somit verschiedene IL-17 Zytokine (A, F, 
A/F und C) in deren Anbindung blockiert. In 
der AMAGINE-1 Studie (Phase III) wurden 
661 Patienten zwischen 18 bis 75 Jahren mit 
mittelschwerer oder schwerer Plaque-Psoria-
sis behandelt. 46 Prozent dieser Patienten 
waren sogar mit anderen Biologika vorbehan-
delt. Über einen Zeitraum von zwölf Wochen 
erhielten die Patienten entweder 140 mg 
beziehungsweise 210 mg Brodalumab oder 
Placebo als subkutane Injektionen. Nach 
 diesen drei Monaten erreichten PASI75 
60,3  Prozent der 140 mg-Gruppe, in der 
höher dosierten Gruppe waren es 83,3 Pro-
zent (Placebo 2,7 %). PASI90 erreichten 
42,5 Prozent beziehungsweise 70,3 Prozent 
(Placebo 0,9 %). PASI 100, das heißt völlige 
Erscheinungsfreiheit (!), wurde von 23,3 Pro-
zent beziehungsweise 41,9 Prozent der 
 Patienten erreicht (Placebo < 0,5 %). 

Auch in der zulassungsrelevanten AMA-
GINE-3 (Phase III) bei > 1800 Patienten mit 
mittelschwerer bis schwerer Plaques-Psoriasis 
hat Brodalumab den primären Endpunkt 
gegenüber Ustekinumab bis Woche zwölf 
erreicht. Bezüglich des PASI100 als auch des 
PASI75 erwies sich Brodalumab gegenüber 
Ustekinumab als überlegen. 36,6 Prozent der 
Patienten mit 210 mg Brodalumab bezie-
hungsweise 27 Prozent der Patienten mit 
140 mg erreichten PASI 100 versus 18,5 Pro-
zent der Ustekinumab-Behandelten (Placebo 
0,3%). 85,1 Prozent der Patienten mit 210 mg 
Brodalumab beziehungsweise 69,2 Prozent 
mit 140 mg erreichten einen PASI75 versus 

Abb. 1: Patientenbeispiel mit Plaques-Psoriasis (PsoV) 
einer schweren Ausprägung.
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69,3 Prozent im Ustekinumab-Arm. Uner-
wünschte Ereignisse sowie schwerwiegende 
unerwünschte Ereignisse waren in allen 
Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. 

Interleukin 23-Antikörper 
In der Haut scheinen auch sogenannte Innate 
Lymphoid Cells (ILC) eine wichtige Bedeu-
tung zu haben für die Entzündungsauslö-
sung. Ein Subtyp, die ILC3, können nach 
Stimulation die für die Psoriasis wichtigen 
Zytokine IL-17A und/oder IL-22 bilden. 
Zu den wichtigsten Stimulatoren der ILC3 
zählen IL-23 und Interferon-γ. Diese bei-
den Zytokine sind also als proentzündlich 
und immunaktivierend für die Psoriasis zu 
sehen. IL-23 ist bereits bisher Zielstruktur 
effektiver Therapeutika wie Ustekinumab 
(Anti-IL 12/23-Antikörper). Jedoch befin-
den sich spezifischere Antikörper wie Tild-
rakizumab in Entwicklung, die selektiv nur 
gegen die Untereinheit p19 des IL-23 wirken. 
Zu Tildrakizumab laufen aktuell zwei Phase 
III-Studien. Patienten erhalten entweder 100 
oder 200 mg Tildrakizumab in Woche null 
und Woche vier und dann alle zwölf Wochen, 
 verglichen wird mit Placebo und Etanercept. 
Ergebnisse dieser Studien werden voraus-
sichtlich im Sommer 2015 vorliegen3. 

Biosimilars
Biosimilars sind die „Generika“ der bisheri-
gen Biologika. Generika dürfen aber nur 
 Substanzen benannt werden, die sich iden-
tisch zum Original herstellen lassen. Dies ist 
bei den Biosimilars nicht der Fall. Biologika 
bestehen bereits aus einer komplexen Mole-
külstruktur, die durch Aminosäuresequen-
zen, Faltung sowie Glykosylierung verändert 
werden kann, zusätzlich gibt es Fusions-
proteine wie Etanercept oder Certolizumab-

Pegol, welches ein pegyliertes Fab-Fragment 
aufweist. Ihre Herstellung erfolgt durch 
Expression in Zellen mit anschließender Auf-
trennung durch biochemische Methoden. 
Dadurch lassen sich keine 100 Prozent struk-
turidentischen Moleküle nachbilden. Deshalb 
werden diese „Generika“ der Biologika besser 
Biosimilars genannt4. 

Leider unterliegen die bisherigen Biologika 
ebenfalls Schwankungen im biotechnologi-
schen Herstellungsprozess, was sich nega-
tiv auf Stabilität und Qualität der Biologika 
auswirken kann. So variierten nach Wechsel 
der Produktionsstätte von Efalizumab (Rap-
tiva®, nicht mehr zur Verfügung stehend) die 
biologischen Marker innerhalb desselben 
Unternehmens so stark, dass damals eine 
neue Phase III-Studie von der FDA gefor-
dert wurde zur Bioäquivalenzüberprüfung. 
Umso höher erscheint deshalb das Risiko 
möglicher veränderter Wirkeigenschaften 
für  Bio similars. 

Bisher wird für die Biosimilars gefordert, 
dass sie in einer Studie zum bisherigen Ver-
gleichspräparat nicht unterlegen sind. Ein 
Biosimilar ist seit Mitte 2014 für Infliximab 
bereits verfügbar und in manchen Ländern 
bereits zugelassen (Remsima®, Inflectra®). Für 
Etanercept wird ab 01.02.2015 ebenfalls das 
Patent beendet, und in 2016 das von Adali-
mumab. Auch hier werden entsprechende 
Biosimilars zur Verfügung stehen. 

Erst im klinischen Alltag wird sich zeigen, 
inwieweit die Similarität den Originalen 
 vergleichbar sein wird, genauso wie für die 
verschiedenen Indikationen des Originals. 
Biosimilars könnten durch die oben genannte 
Problematik prinzipiell sogar verbesserte 
Eigenschaften gegenüber den Originalpräpa-
raten aufweisen: diese würden dann als „Bio-
betters“ bezeichnet. Eine aktive Umstellung 

von Patienten, die bisher mit einem zugelas-
senen Biologikum behandelt werden, wird 
nicht empfohlen. Das Potenzial für die Induk-
tion von Immunogenität ist von Biosimilars 
bisher vergleichbar zu dem der Biologika. 
Nur durch Post-Marketing-Analysen und 
Pharmakovigilanz wird sich zeigen, ob poten-
zielle Verbesserungen oder Kostenaspekte mit 
den erwarteten Einsparungen von 25 Prozent 
eintreffen werden.

Apremilast
Apremilast ist ein oral verabreichter, gezielt 
wirkender Inhibitor der Phosphodiesterase 4 
(PDE4), wirkt intrazellulär und moduliert die 
Expression diverser entzündungsfördernder 
und entzündungshemmender Zytokine. 
PDE4 ist eine zyklische Adenosinmonophos-
phat-spezifische PDE, die in Entzündungs-
zellen dominiert. Die PDE4-Hemmung 
erhöht den intrazellulären cAMP-Spiegel, was 
wieder die entzündliche Reaktion herunter-
reguliert, in dem die Expression von TNF-α, 
IL-23 und weiteren inflammatorischen Zyto-
kinen verringert werden. Die Erhöhung des 
cAMP-Spiegels führt zusätzlich auch zu einer 
Erhöhung entzündungshemmender Zytokine 
wie IL-105. 

Die Zulassungsstudien für Apremilast für 
die Plaque-Psoriasis sind ESTEEM 1 und 2 
mit circa 1250 Studienteilnehmern. Diese 
erhielten entweder 30 mg Apremilast zweimal 
täglich oder Placebo für 16 Wochen nach ini-
tialer 5-tägiger Auftitrierung, gefolgt bis 
Woche 32 Erhaltungstherapie (nur Verum), 
ab Woche 32-52 eine randomisierte Auslass-
periode für PASI75-Responder bis 50 Prozent 
Verlust des erreichten PASIs und zuletzt einer 
4-jährigen Verlängerungsstudie (noch nicht 
abgeschlossen). PASI75 wurde in ESTEEM1 
von 18,6 Prozent und in ESTEEM 2 von 
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28,8 Prozent der Patienten mit Apremilast 
2xtgl. 30 mg erreicht. Bis Woche 52 verbes-
serte sich der PASI75 weiter auf 88 Prozent 
bei den Patienten, die die ganze Studie hin-
durch mit 2x30 mg Apremilast behandelt 
worden waren und die PASI75 in Woche 32 
erreicht hatten. Die Withdrawal- Gruppe ab 
Woche 32 verlor zu 50 Prozent nach circa 
12,4 Wochen ihren PASI75. 

Besonders hervorzuheben ist, dass in 
 diesen Studien bisher schwer zu behandelnde 
Regionen wie Nägel und Kopfhautpsoriasis 
gut angesprochen hatten. Im Nail Psoriasis 
Severity Index (NAPSI) zeigte sich eine 
 Verbesserung um 60,2 Prozent in Woche 52, 
bei den Patienten mit Kopfhautpsoriasis um 
72,9 Prozent im Kopfhaut-Physician Global 
Assessment (0 oder 1) zu Woche 52. 

Die Zulassungsstudien für die Psoriasis-
Arthritis für Apremilast sind PALACE 1, 2, 3 
und 4. Hierbei handelt es sich um multizent-
rische, doppelblinde, placebokontrollierte 
Parallelgruppen-Studien der Phase III mit 
zwei Verumgruppen. In den ersten drei Stu-
dien wurden circa 1500 Patienten randomi-
siert und erhielten über 24 Wochen hinweg 
entweder zweimal täglich 20 mg Apremilast, 

zweimal täglich 30 mg Apremilast oder 
 Placebo. Die Behandlungsphase wurde (ohne 
Placebo) auf 52 Wochen verlängert, gefolgt 
von einer Sicherheitsphase. In allen Studien 
zeigte sich eine klinisch signifikante Verbes-
serung bei allen wichtigen Manifestation der 
Psoriasisarthritis in der 52. Behandlungs-
woche. Bei bis zu 63 Prozent der Patienten 
konnte eine ACR 20 nach 52 Wochen erreicht 
werden6 (ACR20-Response=mindestens 
20%ige Besserung im Vergleich zum Aus-
gangswert im Bezug auf die Anzahl der emp-
findlichen/druckschmerzhaften Gelenke 
und/oder die Anzahl der geschwollenen 
Gelenke). Das Sicherheitsprofil blieb bei allen 
Studien vergleichbar beständig. 

Fazit 
In den nächsten Jahren werden zu bisherigen 
Behandlungsoptionen der mittelschweren bis 
schweren Plaque-Psoriasis sowie der Psoria-
sisarthritis weitere sehr spezifische und hoch-
wirksame Therapeutika mit gutem Sicher-
heitsprofil zur Verfügung stehen, die eine 
individualisierte, effektive und sichere Lang-
zeittherapie der Patienten ermöglichen 
 werden. 
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Substanz Secukinumab  
(Cosentyx®)

Ixekizumab Brodalumab Tildrakizumab Infliximab  
(Inflectra®)

Apremilast  
(Otezla®)

Firma Novartis Lilly Amgen Entwicklung 
MSD/ Merck, 
Marketing Sun 
Pharma

Hospira Celgene

Wirkmechanismus AntiIl17 AntiIl17 AntiIl17R AntiIl23 p19  
Untereinheit

AntiTNFα AntiPDE4

(vermutliche)  
Zulassung

PsoV PsoV PsoV PsoV PsoA, PsoV PsoV, PsoA

Anwendung s.c., i.v. ? s.c. s.c. s.c. i.v. oral

Studiendaten  
Psoriasis vulgaris

14 PhaseIII, u.a. 
vs.  Etanercept, 
Ustekinumab

4 PhaseIII, u.a. 
vs. Etanercept

3 PhaseIII, u.a. 
vs. Ustekinumab

2 PhaseIIII, u.a. 
vs. Etanercept

1 PhaseIII für RA, 
Ausweitung auf 
alle Indikationen 
wie Vergleichs
biologikum

3 PhaseIII, u.a. 
v.s Etanercept

Studiendaten  
Psoriasis-Arthritis 

3 PhaseIII 1 PhaseIII vs. 
Adalimumab

2 PhaseIII 1 Phase III für RA, 
Ausweitung auf 
alle Indikationen 
wie Vergleichsbi
ologikum

5 PhaseIII

Substanzklasse Biologika Biologika Biologika Biologika IFXBiosimilar Small molecule

PsoV = Psoriasis vulgaris; PsoA = Psoriasisarthritis; IFX = Infliximab; RA = rheumatoide Arthritis; PDE4 = Phosphodiesterase 4

Tab. 1: Übersicht ausgewählter Substanzen.


