
Januskinaseinhibitor plus Kortikosteroide: (fast) 
erscheinungsfrei bei atopischer Dermatitis

Eine Monotherapie mit dem oralen 
Januskinase(JAK)1/2-Inhibitor Barici-

tinib zeigte bereits in vorherigen Phase-
III-Studien (BREEZE-AD1 und BREE-
ZE-AD2) signi�kante Verbesserungen 
bei Patienten mit moderater bis schwerer 
atopischen Dermatitis (AD). Nun wurde 
in der Phase-III-Studie BREEZE-AD7 
erstmals ein oraler JAK-Inhibitor (JAKi-
nib) in Kombination mit niedrig bis mit-
tel potenten topischen Kortikosteroiden 
(TCS) bei Patienten mit mittelschwerer 
bis schwerer AD untersucht. Primärer 
Endpunkt war ein IGA(Investigator’s 
Global Assessment)-Score von 0 (erschei-
nungsfrei) oder 1 (fast erscheinungsfrei) 
plus eine Reduktion um mindestens zwei 
Punkte ausgehend von der Baseline. 

Die Gabe von Baricitinib (4 mg) plus 
TCS führte zu einer signi�kanten Ver-
besserung der AD-Symptome vergli-
chen mit Placebo und erreichte nach 16 
Wochen den primären Endpunkt der 

Studie. Insbesondere der Juckreiz konn-
te unter der Kombination aus JAKinib 
und TCS extrem schnell verbessert wer-
den, bereits innerhalb der ersten vier 
Wochen. „Einer der wohl wichtigsten 
Anliegen meiner Neurodermitispatien-
ten ist der Schlaf“, betonte Prof. Kristi-
an Reich, Berlin. Die Anzahl der Nächte, 
in denen die Patienten wegen ihres Juck-
reizes aufwachen könnten von etwa 70 % 
auf knapp 40 % reduziert werden. „Ich 
halte das für einen extrem wichtigen 
Faktor des Medikaments“, erklärte 
Reich. Auch der, nach Ansicht Reichs bei 
der AD unterbewertete Schmerzfaktor 
verbesserte sich unter der Baricitinib/
TCS-Kombination signi�kant.

Die Sicherheitsdaten stimmten dabei 
mit dem bekannten Sicherheitspro�l von 
einer Baricitinib-Monotherapie über-
ein.  Die häu�gsten Nebenwirkungen 
waren Nasopharyngitis, Infektion der 
oberen Atemwege, Herpes-simplex-In-

fektionen und Follikulitis. In der Barici-
tinib-Gruppe wurde eine Lungenembo-
lie berichtet und eine opportunistische 
Infektion in der Placebogruppe. In der 
Studie wurden keine bösartigen Erkran-
kungen, schwerwiegende unerwünschte 
kardiovaskuläre Ereignisse oder Todes-
fälle berichtet.

Einer der wohl wichtigsten Erkennt-
nisse der Studie sei jedoch die proporti-
onale Zunahme der TCS-freien Tage un-
ter Baricitinib bis Woche 16 (32,9 % un-
ter 4 mg Baricitinib vs. 17,4 % unter Pla-
cebo) sowie eine extreme Reduktion der 
aufgetragenen Menge (137,0 g unter 4 mg 
Baricitinib vs. 224,9 g unter Placebo), so 
Reich. Der Dermatologe ho¥, dass AD-
Patienten zukün¦ig unter den neuen 
Medikamenten auf zusätzliche TCS – 
zumindest teilweise – verzichten kön-
nen. Marie Fahrenhold
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Dermatol. 2019; 80: 913–21.e9]. In der 
randomisierten, doppelblinden, place-
bokontrollierten Studie (n = 124 Patien-
ten mit moderater bis schwerer AD) er-
reichten nach Woche 16 signi�kant 
mehr Patienten unter Baricitinib (4 mg 
täglich) ein EADI-50-Ansprechen im 
Vergleich zu Placebo (61% gegenüber 
37%, P = 0,027). Baricitinib verbesserte 
außerdem den Juckreiz und das Schlaf-
verhalten der Patienten signi�kant. In 
der placebokontrollierten Phase war die 
Inzidenz von behandlungsbedingten 
Nebenwirkungen unter der Baricitinib-
Behandlung ähnlich wie bei Placebo, die 
häu�gsten Nebenwirkungen waren er-
höhte Kreatinphosphokinase-Blutwerte 
und Kopfschmerzen. 

Als weiteren, spezi�schen JAK1-Inhi-
bitor stellte Szegedi Abrocitinib vor: In 
einer zwar sehr kurzen Studie (zwö¦ 
Wochen) mit 267 AD-Patienten und vier 
Wirksto°dosen (10, 30, 100 und 200 mg 
täglich vs. Placebo) könne jedoch ein 
wirklich schöner E°ekt gesehen werden. 
Die zwei höheren Dosen haben nach 
zwölf Wochen signi�kant den primären 

Endpunkt (IGA 0 oder 1) erreicht. Auch 
hier konnte der Juckreiz signi�kant ver-
bessert werden. Schwere Nebenwirkun-
gen waren unter der Höchstdosis Pneu-
monie (n=1) sowie Pulmonalembolie 
(n=1). Wie auch bei Baricitinib war die 
Inzidenz von Nebenwirkungen in den 
Wirksto°armen und unter Placebo ähn-
lich.

Ein weiterer JAK1-Inhibitor ist Upa-
dacitinib. In einer Phase-II-Studie, in 
der 167 AD-Patienten auf drei Wirk-
sto°arme (7,5, 15, 30 mg täglich) oder 
Placebo randomisiert wurden, zeigten 
sich nach 16 Wochen „sehr gute Ergeb-
nisse, die vergleichbar mit den Ergeb-
nissen von Dupilumab sind“, erklärte 
Szegedi: eine signi�kante Reduktion 
des EASI und eine Verbesserung des 
Juckreizes [Beck L et al. Ann Allergy 
Asthma Immunol. 2018; 121: 21]. Auch 
das Nebenwirkungspro�l sei „gut“, so 
Szegedi. 

Zuletzt stellte Szegedi die Phase-I-Stu-
dienergebnisse des dualen JAK/SYK-In-
hibitor ASN002 vor, die ebenfalls den 
EASI-Ansprechraten unter Dupilumab 

ähneln – wenngleich für ein endgültiges 
Fazit Phase-II-Studien durchgeführt 
werden müssen.

In Summe, so Szegedi, gäbe es vier 
vielversprechende JAKinibs, die auf-
grund ihrer unterschiedlichen Studien-
designs jedoch schwer miteinander ver-
gleichbar seien. Head-to-head-Studien – 
auch zum Abklären des Sicherheitspro-
�ls – seien hier unerlässlich. Doch es 
könnte sich lohnen: „JAKinibs wirken 
wesentlich schneller als Biologika. Zu-
dem können Sie als Tabletten eingenom-
men werden, was für viele Patienten 
komfortabler ist.“ Da die Moleküle 
 synthetisch hergestellt werden können, 
seien sie außerdem kostengünstiger als 
Biologika. 

Abschließend zeigte Szegedi Bilder ei-
nes ihrer erfolgreich behandelten Pati-
enten: ein an caniner atopischer Derma-
titis erkrankte Jack-Russel-Terrier, der 
dank einer JAKinib-́ erapie symptom-
frei ist. Marie Fahrenhold
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