
Oraler Januskinase-Inhibitor bei Psoriasis

Obwohl Patienten mit Psoriasis über eine ganze Palette an 
 Behandlungsmöglichkeiten verfügen, besteht der ständige Bedarf an neuen 
e�ektiven und zielgerichteten Therapeutika. Tofacitinib gehört zu einer 
 wichtigen neuen Therapieklasse für Psoriasis, den Janus-Kinase-Inhibitoren. 
Der Vorteil: es wird oral verabreicht, was von vielen Patienten bevorzugt wird.

Tumornekrosefaktor-, Interleukin- 
und Phosphodiesterase-Inhibitoren: 

Die Liste wirksamer �erapeutika gegen 
die Schuppen�echte ist lang. Herkömm-
liche Systemtherapien erzielen jedoch 
nicht immer den gewünschten Erfolg, 
während die Wirkung zunächst e�ektiver 
Biologika mit der Zeit abnehmen kann. 
Laut mehrerer Studien sind viele Psoria-
sispatienten nicht mit ihrem Behand-
lungsergebnis zufrieden, andere bleiben 
gänzlich unbehandelt. Hinzu kommt, 
dass die meisten Patienten ein orales Mit-
tel einer Injektion vorziehen würden. US-
amerikanische Forscher haben nun 
Wirksamkeit und Risikopro�l des oral 
anwendbaren Januskinase-Inhibitors To-
facitinib bei Patienten mit mäßiger bis 
schwerer Plaque-Psoriasis überprü�. Ihre 
Analysen stützten sich dabei auf gepoolte 
Daten von fünf randomisierten, kontrol-

lierten Doppelblindstudien (eine Phase-
II-, vier Phase-III-Studien) sowie einer 
Langzeit-Verlängerungsstudie.

Insgesamt wurden drei Vergleichs-
gruppen analysiert: 2 × täglich 5 mg To-
facitinib oral, 2 × täglich 10 mg Tofaciti-
nib oral und Placebo (n = 745, 741 und 
373). Die drei Patientengruppen zeigten 
in Woche 16 ein PASI -75-Ansprechen in 
jeweils 43,1 %, 59,4 % und 8,9 % 
(p < 0,001) sowie eine PGA(„Physician 
Global Assessment“)-Einschätzung als 
„clear“ oder „fast clear“ in 44 % und 59 % 
beziehungsweise 10 % (p < 0,001) der Fäl-
le. Die Ergebnisse lassen darauf schlie-
ßen, dass eine höhere Dosis eine bessere 
Wirkung erzielt. Über 66 % der Patien-
ten mit PASI-76 und über 57 % der Pati-
enten mit dem Status „clear“ in Woche 
16 zeigten auch noch in Woche 52 das-
selbe klinische Ansprechen. Bei einigen 

Patienten allerdings verlor das Medika-
ment nach 28 Wochen seine Wirkung. 
Die Ursache dafür ist bislang unbe-
kannt. Eine der Studien zeigte unter To-
facitinib zusäßlich eine signi�kante Ver-
besserung bei Nagelpsoriasis, die häu�g 
behandlungsresistent ist.

Insgesamt wurde Tofacitinob gut ver-
tragen, die Nebenwirkungen ähneln de-
nen anderer Psoriasisbiologika. Eine 
Ausnahme ist jedoch das erhöhte Risiko 
für Herpes-Zoster-Infektionen. Insge-
samt wurden 130 Fälle in mehreren Stu-
dien gemeldet, kein einziger Patient da-
von war in der Placebogruppe. 

Fazit: Der Januskinase-Inhibitor Tofaci-
tinib ist eine wichtige neue �erapieklas-
se für Patienten mit mittelschwerer bis 
schwerer Plaque-Psoriasis – nicht nur 
wegen des guten Nutzen-Risiko-Pro�ls: 
viele Patienten bevorzugen die orale 
Gabe einer subkutanen oder intravenö-
sen Injektion. Es gibt allerdings Hinwei-
se auf ein erhöhtes Risiko einer Herpes-
Zoster-Infektion.  Marie Fahrenhold

Strober BE et al. Bene�t-risk pro�le of  tofacitinib 
in patients with moderate-to-severe  chronic 
plaque psoriasis: pooled analysis across six 
 clinical trials. Br J Dermatol. 2019; 180: 67–75 

Schlafstörungen bei Kindern mit atopischer 
Dermatitis stärker beachten

Das ewige Jucken, das sich in der Nacht noch verstärkt, kann Patienten mit 
atopischer Dermatitis um den Schlaf bringen. Kinder leiden häu�g ganz  
besonders unter den nächtlichen Kratzattacken – das kostet Lebensqualität 
und sollte von behandelnden Ärzten unbedingt beachtet werden.

In einer Längsschnittstudie haben US-
amerikanische Forscher untersucht, ob 

an atopischer Dermatitis (AD) erkrankte 
Kinder kürzer und schlechter schlafen als 
ihre hautgesunden Altersgenossen. Zu 
zwölf Zeitpunkten beantworteten insge-
samt 4.938 Kinder zwischen zwei und 16 
Jahren selbst oder deren Mütter Fragen 
zur Hautgesundheit, Schlafdauer und 
Schlafqualität. Zudem wurden mögliche 
Kofaktoren von Schlafstörungen wie 
Asthma, allergische Rhinitis sowie eine 
häusliche Nikotinexposition des Kindes 
in die Analyse einbezogen.

Die Querschnittsanalysen ließen bei 
Kindern jeden Alters mit aktiver AD häu-
�ger eine schlechte Schlafqualität erken-
nen. Kinder mit AD berichteteten 48 % 
häu�ger über Störungen des Schlafs als 
hautgesunde Kinder. Kam bei AD-Pati-
enten Asthma oder eine allergische Rhi-
nitis hinzu, steigerte sich die Quote auf 
79 %. Dagegen wurde bei hautge sunden 
Kindern mit diesen Komorbi ditäten nur 
eine um 40 % erhöhte Störungsquote er-
mittelt. Auch die Schwere der Erkran-
kung hatte Ein�uss auf die Schlafqualität.

Selbst in den inaktiven Phasen der 

Hauterkrankung hatten die jungen Pati-
enten ähnlich häu�g Schlafprobleme 
wie Kinder mit aktuell leichten AD-
Symptomen.

Folgen der Schlafstörungen können 
Tagesmüdigkeit, schlechten Schulleis-
tungen und Verhaltensprobleme sein. 
Deshalb sollten behandelnde Ärzte ge-
rade bei jungen AD-Patienten verstärkt 
darauf achten und in das Behandlungs-
programm einbeziehen.

Fazit: Eine atopische Dermatitis scheint 
die Schlafqualität von Kindern selbst in 
schubfreien Phasen oder bei leichter 
Ausprägung negativ zu beein�ussen. 
Verstärkend wirken die Schwere der 
Krankheit sowie das Vorliegen von Ko-
morbiditäten.  Dr. Christine Starostzik

Ramirez FD et al. Association of Atopic Dermatitis 
With Sleep Quality in Children. JAMA Pediatr. 
2019; http://doi.org/c3gb
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