
Was ist neu in der medikamen tösen Therapie? Wir halten Sie auf dem Laufenden  
mit Berichten von Kongressen und Sym posien der pharmazeutischen Industrie.

Vielversprechende Therapieoption

IL-17A-Inhibitor bei Psoriasis-Sonderlokalisationen

 _ Sind bei einem Psoriasispatienten 
Kop�aut, Hände oder Fußsohlen be-
tro�en, ist der Leidensdruck o� beson-
ders hoch. „Man ist mit der Erkrankung 
stigmatisiert, da jedem sofort ins Auge 
fällt, dass da etwas ist“, bestätigte Dr. 
Christian Mensing, Hamburg. O�mals 
werde eine ansteckende Erkrankung 
vermutet. Zudem könnten ausgeprägte 
Schuppen, Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen die Lebensqualität 
deutlich einschränken. Häu�g komme 
es zu reaktiven Verhornungen, so Men-
sing. Viele der Patienten haben Depres-
sionen, sind im Arbeits-, und Privatle-
ben massiv eingeschränkt, manche sogar 
arbeitsunfähig.

Psoriasis-Sonderlokalisationen sind 
keine Seltenheit: Bei 50–80% der Patien-
ten mit mittelschwerer bis schwerer 
Plaque-Psoriasis ist die Kop�aut betrof-

fen, bei etwa 50% die Nägel, und bei bis 
zu 40% �nder sich eine palmoplantare 
Beteiligung. Gerade bei diesen Lokalisa-
tionen hat bisher nur sehr wenig gehol-
fen, so Mensing.

Wirksam bei palmoplantarem Befall 
Mit Systemtherapien wie der IL-17A-In-
hibition habe sich dies geändert. Aktu-
elle Daten aus verschiedenen Studien 
zeigen, dass Secukinumab (Cosentyx®) 
eine deutliche und langanhaltende Sym-
ptomreduktion bzw. -freiheit ermög-
licht. So wurden etwa in der randomi-
sierten und placebokontrollierten  
GESTURE-Studie 205 Psoriasispatien-
ten mit mittelschwerer bis schwerer pal-
moplantarer Symptomatik behandelt. 
Unter einer zweieinhalbjährigen ©era-
pie mit Secukinumab 300 mg erreichten 
59% der Patienten im Palmoplantar In-
vestigators Global Assessment einen 
Wert von 0 oder 1, also nahezu symp-
tomfreie oder symptomfreie Hand®ä-
chen und Fußsohlen.

In der randomisierten, placebokont-
rollierten TRANSFIGURE-Studie mit 
198 Patienten wurde die Wirkung von 
Secukinumab auf die Nagel-Psoriasis 
untersucht. Nach zweieinhalb Jahren er-
reichten Patienten unter einer ©erapie 
mit Secukinumab 300 mg eine signi�-
kante Symptomreduktion um 73%, ge-
messen anhand der Veränderung des 
Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI).

Nach Mensing sollten bereits un-
scheinbare Nagelveränderungen im 
Auge behalten werden. Vor allem auch, 
da diese auf eine vorliegende oder begin-
nende Psoriasis-Arthritis (PsA) hinwei-
sen können. „Immer die Nägel mitbeob-

achten“, lautet daher der Rat des Derma-
tologen. So wird auch in der aktuellen 
S3-Leitlinie zur ©erapie der Psoriasis 
vulgaris, Update 2017, empfohlen, bei je-
dem Patienten mit Psoriasis bei Erstvor-
stellung und im Verlauf zu prüfen, ob 
Hinweise auf eine PsA vorliegen.

Zu bedenken ist zudem, dass bei etwa 
40% der Patienten mit Nagel-Psoriasis 
auch eine Pilzinfektion vorliegt. Daher 
ist eine mykologische Untersuchung an-
gezeigt.  ■

 Christina Ott

 ■ Pressegespräch „Erfolg ist messbar: Therapieziele für die 
Plaque-Psoriasis“; Hamburg, Januar 2018 (Veranstalter:  
Novartis)

Psoriasis an den Händen ist für 
Betro�ene besonders stigmatisierend.
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Antivirale Therapie mit 
bioäquivalentem NRTI
Infektionen mit dem Humanen Immundefi-
zienz-Virus (HIV) oder dem Hepatitis-B-Virus 
(HBV) verlaufen anfangs meist unspezifisch. 
Zwar heilen die meisten HBV-Infektionen fol-
genlos aus, bei chronischer Entzündung dro-
hen jedoch schwere Leberschäden. Und eine 
unbehandelte HIV-Infektion mündet  in die 
Immunschwächekrankheit AIDS. Tenofovir 
Glenmark Filmtabletten sind die bioäquiva-
lente Alternative zu Viread®. Der Nukleotid-
Reverse-Transkriptase-Inhibitor (NRTI) ist in-
diziert bei HIV-1-positiven Erwachsenen und 
bei Jugendlichen von 12 bis < 18 Jahren, bei 
denen eine First-Line-Therapie wegen Resis-
tenz oder Unverträglichkeiten ausgeschlos-
sen ist. Eine weitere Indikation ist die chroni-
sche HBV-Infektion bei Erwachsenen und Ju-
gendlichen von 12 bis < 18 Jahren. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Glenmark
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