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Innerhalb von randomisiert-kontrol-
lierten klinischen Studien konnte die
Wirksamkeit von Biologicals bei der
Behandlung von ausgewählten Pa-
tienten mit Psoriasis nachgewiesen
werden. Allerdings existieren derzeit
keine vergleichenden Daten zu der
Langzeiteffektivität dieser Arzneimit-
tel in der täglichen Praxis. J. Zwee-
gers et al. haben nun in diesem Zu-
sammenhang Adalimumab, Etaner-
cept und Ustekinumab verglichen.

Die verwendeten Daten stammten aus
dem „Continuous Assessment of Psoria-
sis Treatment Use Registry with Biolo-
gics“ (BioCAPTURE). Das Register bein-
haltet Daten von Psoriasis-Patienten, die
an 1 akademischen und 8 nicht akademi-
schen Zentren mit Biologicals behandelt
worden waren. Die Autoren führten
„Multilevel linear Regression“-Analysen
(MLRAs) sowie „Generalized estimating
Equation“-(GEE-)Analysen durch. Dies
geschah unter Verwendung des durch-
schnittlichen „Psoriasis Area and Severity
Index“ (PASI) sowie des PASI 75 (einemin-
destens 75%-ige Reduktion des PASI-
Scores gegenüber Baseline). Beide Mo-
delle wurden korrigiert für Störfaktoren.

Ergebnisse

Die Analyse berücksichtigte 356 Patien-
ten mit insgesamt 513 Behandlungsepi-
soden (178 Behandlungsepisoden mit
Adalimumab, 245 mit Etanercept, 90
mit Ustekinumab). In die MLRAs gingen
alle 513 Behandlungsepisoden ein, in
die GEE-Analysen hingegen 483. 62,1%
der Studienteilnehmer waren männlich,
bei 74,2% handelte es sich um Raucher.
Der überwiegende Teil der Patienten
(65,7%) wies eine Psoriasis-Familienge-
schichte auf. Der mediane PASI-Score zu

Beginn war 13,1. Die MLRAs erbrachten
nach 1 Jahr keine signifikanten Unter-
schiede in Bezug auf die Wirksamkeit
von Adalimumab, Etanercept und Usteki-
numab. Anders stellten sich die Ergeb-
nisse während einer 5-jährigen Behand-
lung dar: Hier waren signifikante Unter-
schiede zwischen den Medikationen zu
verzeichnen (p=0,047), wobei das güns-
tigste Effektivitätsergebnis für Ustekinu-
mab vs. Etanercept bestand (p=0,019).
Innerhalb der GEE-Analysen hatten Ada-
limumab- und Ustekinumab-Patienten
nach 1 Jahr eine höhere Wahrscheinlich-
keit, PASI 75 zu erreichen als Patienten
unter Etanercept (p =0,028). Im Fall von
Individuen, die Etanercept erhielten,
kamen vergleichsweise häufiger höhere
Dosierungen als empfohlen zum Einsatz
(Adalimumab, Etanercept und Ustekinu-
mab: jeweils 31,5, 55,1 und 17% nach 1
Jahr, p < 0,001; 39,3, 71,4 und 24% nach
5 Jahren, p <0,001).

FAZIT

Über eine Zeitspanne von 5 Jahren

erwies sich Ustekinumab bei der Be-

handlung von Patienten mit Psoriasis

im Vergleich zu Etanercept als effek-

tiver. Relativiert werden die Studien-

ergebnisse durch die Tatsache, dass

über die Therapietreue der Patienten

und somit über die tatsächlichen

Dosierungen keine Informationen

vorlagen. Auch die Verwendung von

PASI 75 anstatt PASI 90 oder 100 zur

Ergebnismessung stellt nach Meinung

der Autoren möglicherweise eine

weitere Limitierung dar.

Dr. Frank Lichert, Weilburg

Akt Dermatol 2017; 43: Seite: 276, DOI: 10.1055/s-0043-111311

Derma-Fokus

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


