
Atopische Dermatitis: Anti-IL-31-Antikörper lindert 
Juckreiz und Krankheitsschwere auch langfristig

Patienten mit mäßiger bis schwerer, lokaltherapeutisch schlecht 
 kontrollierbarer atopischer Dermatitis pro tieren von einer Therapie mit  
dem Anti-IL-31-Rezeptor-Antikörper Nemolizumab, so das Ergebnis einer 
 placebokontrollierten Studie. Nun liegen Langzeitergebnisse vor.

Durch die Entwicklung Interleukin-
rezptor-blockiererender monoklo-

naler Antikörper hat sich das Behand-
lungsangebot für Patienten mit mäßiger 
bis schwerer, durch Lokaltherapeutika 
nur unzureichend beherrschbarer atopi-
scher Dermatitis erweitert. Der Anti-IL-
4-Rezeptor-Antikörper Dupilumab ist 
bereits in dieser Indikation zugelassen. 
Der Anti-IL-31-Rezeptor-Antikörper 
Nemolizumab zeigte in einer zwölf-
wöchigen placebokontrollierten Phase-
II-Dosis�ndungsstudie eine deutliche 
juckreizlindernde und schlafverbessern-
de Wirkung. Um Daten zu Wirksamkeit 
und Verträglichkeit auch im Langzeit-
gebrauch zu erhalten, wurde eine 
52- Wochen-Extensionsphase angeschlos-
sen.

In der Extensionsphase erhielten 191 
erwachsene Patienten mit mäßiger bis 
schwerer, lokal nur schwer zu kontrollie-
render atopischer Dermatitis weiterhin 
doppelverblindet s.c.-Nemolizumab in 

den Dosierungen 0,1, 0,5 oder 2,0 mg/kg 
alle vier Wochen (Q4W) oder 2,0 mg/kg 
alle acht Wochen (Q8W). Lokale Begleit-
therapien einschließlich Glukokortikoi-
den sowie Antihistaminika waren er-
laubt.

131 von 264 ursprünglich randomi-
sierten Patienten beendeten die Studie 
nach 64 Wochen. Bei Patienten, die in 
Studienphase A Nemolizumab erhalten 
hatten, blieben die bereits erreichten 
Verbesserungen in der analogvisuellen 
Pruritusskala in den Wochen 12 bis 64 
bestehen oder verbesserten sich weiter. 
Am besten schnitt die Gruppe mit der 
0,5-mg-Dosis Q4W ab (prozentuale 
 Verbesserung von Studienbeginn bis 
Woche 64: –73,0, –89,6, –74,7 und – 79,1 
in den Gruppen mit 0,1, 0,5 und 2,0 mg/
kg Q4W und 2,0 mg/kg Q8W). Ver-
gleichbar waren die Ergebnisse beim 
zweiten Endpunkt Verbesserung des 
Dermatitis-Scores einschließlich des 
Eczema Area and Severity Index. In 

 diesem Index verbesserte sich das 
Krankheitsbild von Studienbeginn bis 
Woche 64 um –68,5, –75,8, – 78,9 und 

–69,3 in den Gruppen mit 0,1, 0,5 und 2,0 
mg/kg Q4W und 2,0 mg/kg Q8W.

Insgesamt wurden über die gesamte 
Untersuchungszeit bei 83–89 % der Pati-
enten eine oder mehr Nebenwirkungen 
registriert, am häu�gsten Nasopharyn-
gitis (27 %), Atopische-Dermatitis-Exa-
zerbation (25 %) und erhöhte Serum-
Kreatinphosphokinase (11 %). Neue Ne-
benwirkungen oder erhöhte Neben-
wirkungsraten während der Extensions-
phase traten nicht in Erscheinung. Die 
meisten injektionsbezogenen Ereignisse 
wurden zu Behandlungsbeginn regist-
riert.

Fazit: Nemolizumab über 64 Wochen 
gegeben reduziert bei Patienten mit 
 mäßiger bis schwerer atopischer Derma-
titis Juckreiz und Atopische-Dermatitis-
Score konstant bei guter Langzeitver-
träglichkeit. Derzeit läu¢ unter anderem 
eine placebokontrollierte Phase-III-Stu-
die zur Nemolizumab-Behandlung bei 
Kindern mit atopischer Dermatitis in Ja-
pan. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Dendritische Zellen unterstützen 
Allergieimpfung

Forscher, die spezi sche Immuntherapien für Allergiker entwickeln, gehen 
neue Wege. Sie nutzen das Potenzial dendritischer Zellen, um die Wirksam-
keit der Immuntherapie zu verbessern. Erste Erfolge in Tiermodellen sind 
 bereits zu verzeichnen.

D endritische Zellen spielen in der To-
leranzentwicklung eine Schlüssel-

rolle. Auf der Suche nach neuen Strate-
gien der Hyposensibilisierung haben 
sich Wissenscha¢ler diesen Immunzel-
len zugewandt, mit denen sich das 
 infrage kommende Allergen besser dem 
Immunsystem präsentieren lässt. Als er-
folgreichstes Herstellungsverfahren im 
Zusammenhang mit der spezi�schen 

Immuntherapie hat sich die chemische 
Modi�zierung von Allergenen zur Her-
stellung von Allergoiden herausgestellt. 
Bei der Verwendung dendritischer Zel-
len können die Allergoide auch an nicht 
oxidierte, native Mannane gekoppelt 
werden, so eine Studie aus Spanien. 
Diese aus D-Mannose bestehenden 
 Moleküle werden mithilfe von Glutar-
aldehyd mit den Allergoiden verbunden.

In Studien mit Hunden stellte sich he-
raus, dass bei Verwendung von mannan-
gekoppelten Allergoiden der Hausstaub-
milbe Dermatophagoides farinae die Auf-
nahme von veränderten Allergenen 
durch dendritische Zellen am e§ektivsten 
ist. Die Veränderung der Immunlage 
durch die Antigenpräsentation spiegelt 
sich dabei unter anderem in der Aktivie-
rung von regulatorischen T-Zellen vom 
Typ FOXP3+-Treg wider. Nach subkuta-
ner Immunisierung tauchten diese Zellen 
in Versuchen mit Mäusen vor allem in der 
Milz auf. Geprü¢ wurde die Wirksamkeit 
der Immunisierung erstmals im Tierver-
such bei Hunden mit atopischer Derma-
titis in einer noch nicht publizierten Pi-
lotstudie. Durch die subkutane Applika-
tion des Milben-Allergoids, gekoppelt an 
Mannan, konnte bei den meisten Tieren 
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