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Übersicht 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BIOLOGIKA BEI PSORIASIS: EFALIZUMAB
(RAPTIVA) UND ETANERCEPT (ENBREL)

Etwa 2% der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Le-
bens an Schuppenflechte (Psoriasis), einer chronischen, in
Schüben verlaufenden Dermatose. Häufigstes Erscheinungs-
bild ist der Psoriasis-Plaque, ein scharf begrenztes, gerötetes,
mit silbrig glänzenden Schuppen bedecktes Infiltrat, dem
feingeweblich eine massiv gesteigerte Proliferation und Diffe-
renzierung epidermaler Keratinozyten, verstärkte Ausbildung
dermaler Gefäße sowie ein von CD4- und CD8-T-Lympho-
zyten dominiertes entzündliches Infiltrat in Dermis und Epi-
dermis entspricht. Psoriasis gilt als T-Zell-vermittelte Erkran-
kung und ist wahrscheinlich autoimmun bedingt.1

Seit Oktober 2004 stehen mit Efalizumab (RAPTIVA)
und Etanercept (ENBREL) zwei Biologika zur systemischen
Behandlung Erwachsener mit mittelschwerer bis schwerer
Schuppenflechte vom Plaque-Typ zur Verfügung. Sie dürfen
nur zum Einsatz kommen, wenn andere systemische Thera-
pien (siehe Kasten) einschließlich Ciclosporin (SANDIM-
MUN u.a.), Methotrexat (LANTAREL u.a.) und die Foto-
chemotherapie (PUVA) nicht ausreichend wirken, kontrain-
diziert sind oder nicht vertragen werden.2,3 Biologika seien
„wirksamer und sicherer als die herkömmlichen systemischen
Therapien”, so der „Beschluss” einer „internationalen Kon-
sensus-Konferenz”.4 Doch welchen Stellenwert haben die
Neuerungen in der systemischen Psoriasis-Therapie tatsäch-
lich?

Efalizumab (RAPTIVA)
Efalizumab ist für eine 12-wöchige Behandlung zugelas-

sen, die bei Erfolg – offenbar unbegrenzt – fortgesetzt werden
darf.2,5 Erfahrungen aus anderen Anwendungsgebieten liegen
für den Antikörper nicht vor.

EIGENSCHAFTEN: Der monoklonale Maus-Mensch-Antikörper
blockiert ein Oberflächenantigen auf aktivierten T-Lymphozyten und
hemmt dadurch unter anderem deren Bindung an Endothelzellen, ihre
Auswanderung aus dem Gefäßsystem in die Haut sowie die Ausschüt-
tung inflammatorischer Zytokine. Dies soll die übermäßige Proliferation
der Keratinozyten bei Psoriasis unterdrücken.5

Nach subkutaner Anwendung von einmal wöchentlich 1 mg/kg Kör-
pergewicht (KG) wird nach etwa vier Wochen ein Fließgleichgewicht er-
reicht.2 Die Eliminationshalbwertszeit beträgt 5,5 bis 10,5 Tage und
wird vor allem vom Körpergewicht beeinflusst. Efalizumab wird intrazel-
lulär abgebaut und glomerulär filtriert. Die Auswirkungen von Nieren-
oder Leberfunktionsstörungen sind nicht bekannt.2

WIRKSAMKEIT: Von fünf zulassungsrelevanten plazebo-
kontrollierten Studien mit rund 3.100 Teilnehmern liegen
zwei6,7 vollständig veröffentlicht vor. Eingeschlossen sind 18-
bis 75-jährige Patienten mit mäßiger bis schwerer, seit min-
destens drei Monaten stabiler Psoriasis vom Plaque-Typ auf
wenigstens 10% der Körperoberfläche (im Mittel ca. 30%)
und einem PASI* von mindestens 12 (im Mittel 19). Zwei
Drittel bis drei Viertel haben früher andere systemische Anti-
psoriatika angewendet. Auf die dreimonatige Therapie mit
initial 0,7 mg/kg KG, dann einmal wöchentlich 1 mg/kg KG
Efalizumab subkutan sprechen 22% bis 27% an,  definiert als
* PASI = Psoriasis Area and Severity Index: Score mit 0 bis 72 Punkten (höhe-

re Punktzahl für schwerere Erkrankungen), berücksichtigt neben der Ausdeh-
nung der Erkrankung die drei Hauptsymptome Erythem, Hautdicke (Indura-
tion) und Schuppung.

HERKÖMMLICHE BEHANDLUNGSOPTIONEN
Schuppenflechte ist nicht heilbar. Alle derzeit verfügbaren

Therapien wirken lediglich symptomatisch. Die Behandlung soll
Ausmaß und Schwere der Erkrankung soweit reduzieren, dass
Beruf, soziale Kontakte und psychisches Wohlbefinden möglichst
nicht beeinträchtigt werden.1,8 Dazu reicht bei der Mehrzahl der
Patienten eine Lokaltherapie aus.

Für schwerere oder therapieresistente Formen kommen syste-
mische Antipsoriatika und verschiedene fototherapeutische Ver-
fahren in Betracht. Als besonders wirksam gelten Ciclosporin,
Methotrexat und die Foto(chemo)therapie.5 Nach Einschätzung
des europäischen Arzneimittelausschusses CHMP lässt sich damit
bei 60% bis 90% der Anwender eine mindestens 75%ige Reduk-
tion des PASI-Scores (PASI 75) erzielen. Auf systemische Reti-
noide wie Acitretin (NEOTIGASON) sollen in diesem Sinne et-
wa 50% ansprechen.5

Dass Ciclosporin Psoriasis bessern kann, wurde erstmals
1979 berichtet. Seither ist eine Vielzahl randomisierter Studien
erschienen, in denen verschiedene Dosierungen, Zubereitungen,
Behandlungsschemata u.a. geprüft werden.1 Zur Einleitung einer
Remission bei schwersten therapieresistenten Formen der Psoria-
sis wird eine Tagesdosis von 2,5 mg bis max. 5 mg/kg Körperge-
wicht (KG) empfohlen.1,17 Bei den Störwirkungen steht Nieren-
schädigung im Vordergrund. Serumkreatinin und Blutdruck kön-
nen bereits nach wenigen Wochen ansteigen und müssen engma-
schig kontrolliert werden. Bei Patienten mit Psoriasis, die nach ei-
ner „konventionellen Therapie”17 Ciclosporin anwenden, ist die
Entwicklung bösartiger Tumoren vor allem der Haut beschrie-
ben.17

Methotrexat wird seit den 60er Jahren verbreitet bei schwe-
rer Psoriasis eingesetzt (empfohlene Dosis 7,5 mg bis 25 mg ein-
mal wöchentlich per os18) und gilt als sehr wirksam.1 Randomi-
sierte Studien zum Nutzen des Folsäureantagonisten bei Schup-
penflechte liegen jedoch erst seit 2003 vor, zwei qualitativ eher
mäßige (klein, keine adäquate Verblindung, hohe Abbruchquote
u.a.) Vergleiche mit Ciclosporin, in denen beide Immunsuppres-
siva etwa gleich gut wirken (PASI 75 unter Methotrexat 60,5%19

bzw. 100%20, unter Ciclosporin 71,4%19 bzw. 93,3%20). Ge-
fürchtet ist eine gelegentlich tödlich verlaufende Knochenmarkde-
pression unter Methotrexat (Vorsicht bei Niereninsuffizienz!).1

Bei langfristiger Einnahme drohen Leberfibrose und -zirrhose.
Für die Früherkennung werden bislang regelmäßige Leberbiop-
sien nach kumulativen Dosierungen von 1,5 g empfohlen.1 Ob
die Bestimmung von Prokollagen III, einem serologischen Mar-
ker bei Leberfibrose, die Häufigkeit der Probeentnahmen redu-
zieren kann, wird derzeit geprüft.21

Bei der in den 70er Jahren eingeführten Fotochemotherapie
(PUVA) werden langwellige ultraviolette Strahlen (UVA) mit
lichtsensibilisierenden Furocumarinen kombiniert, am häufigsten
8-Methoxypsoralen (8-MOP, Methoxsalen [MELADININE]).
Die Bestrahlung erfolgt dabei entweder zwei Stunden nach Ein-
nahme des Psoralens (0,6 mg/kg KG), oder der Patient nimmt
unmittelbar zuvor ein Bad, dem 8-MOP als 0,3%ige Lösung zu-
gefügt ist (25 ml für ein Vollbad; wird von den Kassen nicht er-
stattet). Die Fotochemotherapie soll längere Remissionen indu-
zieren als andere topische oder systemische Therapien.8,22 Akute
Unverträglichkeiten schließen neben systemischen Effekten bei
Einnahme von 8-MOP per os (z.B. Übelkeit, Benommenheit)
Erytheme bis hin zu lebensbedrohlichen Verbrennungen ein.
Langfristig steigt mit zunehmender kumulativer Dosis das Risiko
von Plattenepithelkarzinomen der Haut, insbesondere im Geni-
talbereich des Mannes (a-t 1990; Nr. 6: 58), sowie die Gefähr-
dung durch maligne Melanome.1 Bei systemischer Anwendung
besteht langfristig das Risiko von Linsentrübungen.1

Das Retinoid Acitretin (30 mg bis maximal 75 mg/Tag)23

soll psoriatische Läsionen gleich gut bessern wie die nicht mehr
im Handel befindliche Muttersubstanz Etretinat (früher: TIGA-
SON). Etretinat wirkt im direkten Vergleich deutlich schlechter
als Ciclosporin. Die Kombination aus Retinoid plus PUVA
(RePUVA) ist der Fotochemotherapie allein überlegen.1 Retinoi-
de sind stark teratogen. Lässt sich die Behandlung einer gebärfä-
higen Frau mit Acitretin nicht umgehen, sind daher strikte em-
pfängnisverhütende Maßnahmen bis zwei Jahre nach Absetzen
einzuhalten,23 möglicherweise sogar länger. Weitere schwere
unerwünschte Wirkungen betreffen unter anderem Hepatotoxizi-
tät, Pankreatitis, Depression und Sehstörungen.8 Häufig ist mit
Trockenheit und Entzündung von Haut und Schleimhäuten zu
rechnen.23
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