
Neuer Therapieansatz für Vitiligo

Die genauen Ursachen der Vitiligo, 
auch Weiß�eckenkrankheit ge-

nannt, sind bis heute nicht eindeutig ge-
klärt. Die chronische Autoimmunder-
matose, die immerhin 0,5–2 % der Welt-
bevölkerung betri�, ist durch zerstörte 
Melanozyten und der damit einherge-
henden �eckigen Depigmentierung der 
Haut gekennzeichnet, die sich an nahe-
zu allen Körperstellen manifestieren 
kann. Charakteristisch sind jedoch gut 
sichtbare Areale wie Gesicht und Hän-
de, ebenso wie die damit verbundene 
Stigmatisierung.

„Viele Vitiligopatienten suchen drin-
gend nach e�ektiven �erapien. Leider 
sind die derzeitigen Möglichkeiten 
durch eine begrenzte Wirksamkeit, ein 
lästiges Behandlungsschema oder auf-
grund von Nebenwirkungen begrenzt“, 
bedauerte Dr. Amit Pandya, Dallas/USA. 
Weder von der US-amerikanischen noch 
der Europäischen Arzneimittelbehörden 
sind bislang Arzneimittel zur Behand-
lung von Vitiligo zugelassen. Jüngere 
Forschungsergebnisse haben gezeigt, 
dass eine Überaktivität des Janus-
kinase(JAK)1/2-Signalwegs Entzündun-
gen verursacht, die an der Pathogenese 
der Vitiligo beteiligt sind. 

In einer randomisierten, doppelblin-
den Phase-II-Studie wurde nun geprü¢, 
ob eine topische Anwendung mit dem 

nicht steroidalen JAK1/JAK2-Inhibitor 
Ruxolitinib, der bisher für die orale 
 Behandlung bestimmter Bluterkran-
kungen indiziert ist, die Pigmentstö-
rungen bei Vitiligopatienten reduzieren 
kann. 

Die zunächst zweijährig angelegte 
Studie umfasste 157 Vitiligopatienten 
im Alter von 18 bis 75 Jahren aus den 
USA, bei denen mindestens 0,5 % des 
Gesichts sowie mindestens 3 % des rest-
lichen Körpers von der Depigmentie-
rung betro�en waren. Die Teilnehmer 
wurden über fünf Behandlungsarme 
randomisiert und erhielten ein- oder 
zweimal täglich eine topische Ruxoliti-
nib-Creme in verschiedenen Konzent-
rationen oder ein Placebo auf den be-
tro�enen Hautbereich. Primärer End-
punkt der Studie war eine Verbesse-
rung der Gesichtsläsionen um 50 %  
(F-VASI[„facial vitiligo area severity 
 index“]-50). 

Nach 24 Wochen reduzierten sich die 
Gesichtsläsionen bei über der Häl¢e der 
Patienten, die die Höchstdosis (1,5 %) 
Ruxolitinib erhielten, verglichen mit 3 % 
in der Placebogruppe.

Die neuen, aktualisierten Ergebnisse 
nach Woche 52 lassen weiter ho�en: Sie 
zeigen eine wesentliche Verbesserung 
der Vitiligoläsionen am gesamten Kör-
per sowie eine fast vollständige Repig-

mentierung der Gesichtsläsionen.  „Die 
aktualisierten Studienergebnisse sind 
sehr ermutigend“, resümierte Pandya. 
Mit der Monotherapie stünde Vitiligo-
patienten ein ganz neuer �erapieansatz 
zur Verfügung – bei einem sehr guten 
Sicherheitspro®l: Alle Ruxolitinib-Do-
sen wurden gut vertragen. Milde Neben-
wirkungen waren Rötungen und Irrita-
tionen an der Applikationsstelle sowie 
eine leichte Akne. Marie Fahrenhold

Late breaking news: „E�cacy and Safety  
of a 52-Week, Randomized, Double-Blind  
Trial of  Ruxolitinib Cream for the Treatment of 
Vitiligo.”

Kleine Moleküle, große Ho�nung bei der 
atopischen Dermatitis

„Unsere Möglichkeiten in der Be-
handlung der atopischen Dermati-

tis sind sehr beschränkt“ leitete Prof. 
Andrea Szegedi, Debrecen/Ungarn, ein, 

„das fällt insbesondere dann auf, wenn 
man es mit den vielen �erapieoptionen 
für Psoriasispatienten vergleicht.“ 

Derzeit laufen unzählige Studien, die 
sich hauptsächlich mit der Entwicklung 
neuer Biologika beschä¢igen. Doch 
auch eine andere Gruppe, die „small mo-
lecules“, rücken immer weiter in den Fo-
kus. „Small molecules“, also niedermo-
lekulare Wirksto�e, sind synthetische 

Moleküle, die zielgenau in die Entzün-
dungskaskade der atopischen Dermati-
tis (AD) eingreifen können. 

Bislang wohl wichtigste Vertreter 
 davon sind Januskinase(JAK)-Inhibito-
ren (JAKinibs). JAK sind eine kleine 
 Familie (JAK1, JAK2, JAK3 und 
Tyrosinkinase[TYK]2) zytoplasmati-
scher, Zytokinrezeptor-assoziierter Ty-
rosinkinasen, die den JAK-STAT(„signal 
transducer and activator of trans-
cription“-Signalweg aktivieren. Dieser 
sorgt dafür, dass Zytokine wie 
Interleukin(IL)-4, IL-5, IL-13 oder IL-31, 

die an ihre Rezeptoren angedockt haben, 
pathophysiologische Wirkungen her-
vorrufen. Durch aktivierte JAK phos-
phorylierte STAT gelangen dann in den 
Zellkern und lösen dort die Transkripti-
on von Genen aus. JAKinibs greifen in 
diesen Signalweg ein und unterbinden 
dadurch die In�ammation. Anders als 
die extrazellulären Biologikamoleküle 
sind intrazelluläre JAKinibs dabei weni-
ger selektiv und inhibieren mehrere 
 Zytokine gleichzeitig. 

In der Pathogenese der AD sind alle 
vier JAK involviert, wobei JAK1 wohl 
die größte Rolle spielt. Ein laut den Er-
gebnissen einer Phase-II-Studie sehr ef-
fektiver JAK1/2-Inhibitor ist Baricitinib 
[Guttman-Yassky  E et al. J Am Acad 

Topisch aufgetragenes Ruxolitinib 
scheint ein vielversprechender  
Therapieansatz der Vitiligo zu sein.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Zytoplasma
https://de.wikipedia.org/wiki/Zytoplasma
https://de.wikipedia.org/wiki/Zytokin
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29410014



