
Interleukin(IL)-23 wird heute als ein Hauptregulator der Immunre-
aktion bei Psoriasis verstanden.2 Tildrakizumab ist ein humanisier-
ter monoklonaler IgG1κ-Antikörper, der die p19-Untereinheit von 
IL-23 spezifisch inhibiert. Das Biologikum ist zugelassen für die 
Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis.3 Es 
wurden vollständige Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit von 
Tildrakizumab über einen Zeitraum von rund fünf Behandlungs-
jahren in den pivotalen Phase-III-Studien reSURFACE 1 und 2 be-
richtet.1

Die Wirksamkeitsanalyse stützte sich dabei auf gepoolte Daten der-
jenigen Patienten, die in Behandlungswoche 28 auf Tildrakizumab 
angesprochen hatten, davon rund 85 % mit PASI (Psoriasis Area and 
Severity Index) <3. Bei einem großen Anteil dieser Responder blieb 
die Wirksamkeit während der kontinuierlichen Behandlung durchge-
hend erhalten: 79 % der Patienten wiesen nach 5 Jahren einen PASI 
<3 auf.1 Somit zeigen sich in den Studien eine überzeugende Wirk-
samkeit und Therapiestabilität unter Tildrakizumab über diesen lan-
gen Beobachtungszeitraum. Zudem bestätigten die Fünfjahresdaten 
das bekannte günstige Sicherheitsprofil für Tildrakizumab mit nied-
rigen Raten unerwünschter Ereignisse von besonderem Interesse, 
einschließlich schwerer Infektionen oder schwerer kardialer Kompli-
kationen.1

Über den Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit in kontrollierten 
Studien hinaus ist auch die Bewertung des Nutzens eines Medika-
ments im klinischen Alltag entscheidend. Die Interimsanalyse einer 
Studie zur Tildrakizumab-Therapie unter Praxisbedingungen bestä-
tigte die aus den Phase-III-Studien bekannte gute Wirksamkeit in 
Bezug auf das Erreichen eines absoluten PASI <3: Nach drei Dosen 
Tildrakizumab verbesserte sich der mittlere PASI um 86 %, von 18,0 
auf 2,6 (Abb. 1).4 Tildrakizumab zeigte zudem ein gutes Ansprechen 

sensitiver Areale wie der Kopfhaut und der Nägel sowie eine rele-
vante Verbesserung des Juckreizes.4

Wichtig zu bemerken ist noch, dass für die Erhaltungstherapie der 
Psoriasis mit Tildrakizumab nur eine Injektion alle 12 Wochen not-
wendig ist.3 Insgesamt stellt Tildrakizumab eine einfache und anhal-
tend effektive Therapie der Psoriasis dar, um das Ziel einer weitge-
hend erscheinungsfreien Haut dauerhaft zu erreichen.
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Anhaltende und sichere Kontrolle 
der Psoriasis 
Langfristige Wirksamkeit und Sicherheit sind entscheidende Faktoren in der Behandlung von 
chronischen Erkrankungen wie der Psoriasis. Tildrakizumab ist der erste IL-23p19-Antikörper, 
für den überzeugende Daten aus zwei Phase-III-Studien nach kontinuierlicher Behandlung von 
Psoriasispatienten über fünf Jahre vorliegen.1
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Abb. 1: PASI-Verbesserung von Woche 0 bis Woche 28 unter Praxisbedingungen4
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Experten im Gespräch

Wie haben sich IL-23p19-Inhibi-
toren auf Ihr Psoriasismanage-
ment ausgewirkt, und was hat 
sich für Ihre Psoriasispatienten 
verändert?

Die Wirksamkeit der Substanz-
klasse der IL-23-Inhibitoren ist 
durch klinische Studien und 
Real-Life-Daten bestätigt. 
Welche Therapieziele verfolgen 
Sie kurz- und langfristig mit 
Tildrakizumab?

Eines der in den Guidelines 
definierten Therapieziele 
ist das absolute PASI-<3-
Ansprechen. Wie realistisch 
ist dieses Ziel? 

Welche Erfahrungen haben Sie 
mit Tildrakizumab bezüglich 
Wirksamkeit und Handhabung 
gemacht? Möchten Sie dies-
bezüglich auf die publizierten 
Fünfjahresdaten eingehen?

Wie wichtig ist die Sicherheit 
der IL-23p19-Inhibitoren im 
Allgemeinen und von Ilumetri 
im Speziellen in Ihrer täglichen 
Praxis und für die Patienten?

OA Dr. 
Knut Prillinger
Abteilung für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten,
Universitätsklinikum 
St. Pölten

Die Einführung der IL-23p19-Blocker hat zur 
deutlichen Erweiterung des therapeutischen 
Armamentariums bei der moderaten bis 
schweren Plaque-Psoriasis geführt. IL-23p19-
Inhibitoren zählen derzeit zu den wirksamsten 
Systemtherapien und weisen ein ausgezeich-
netes Nutzen/Risiko-Verhältnis auf. Ein weite-
rer Vorteil der IL-23p19-Blocker besteht in der 
einfachen Handhabung, da sie in der Erhal-
tungstherapie nur alle 8–12 Wochen appliziert 
werden müssen. 

Das Therapieziel ist eine erscheinungsarme 
Haut über einen möglichst langen Zeitraum bei 
risikoarmem Sicherheitsprofil und einfacher 
Therapiehandhabung.

Bedingt durch die Fülle an hochwirksamen 
Therapiemöglichkeiten ist ein absoluter PASI 
<3 in vielen Fällen mittlerweile ein realisti-
sches Therapieziel geworden. In manchen Fäl-
len ist aber ein anhaltender PASI <3 noch im-
mer nicht möglich.

Tildrakizumab ist ein wirksamer Vertreter aus 
der Gruppe der IL-23p19-Blocker und zeigt ein 
anhaltend hohes Therapieansprechen bei sehr 
gutem Sicherheitsprofil. Die einfache Therapie-
handhabung von Tildrakizumab fördert darü-
ber hinaus zusätzlich die Compliance der 
Patient*innen.

Sicherheit ist ein wesentliches Entscheidungs-
kriterium für/gegen eine Therapie, vor allem 
wenn eine Erkrankung mit chronischem Krank-
heitsverlauf zugrunde liegt und es eine Menge 
an wirksamen Systemtherapien gibt. Ilumetri®

wie auch die anderen Medikamente aus der 
Gruppe der IL-23p19-Blocker zeigen ein aus-
gezeichnetes Sicherheitsprofil über einen 
mehrjährigen Nachbeobachtungszeitraum. 

Bei IL-23p19-Inhibitoren handelt es sich um 
eine Substanzklasse, mit der ein großer Thera-
pieerfolg bei sehr vielen Patient*innen erzielt 
werden kann. Eine Erscheinungsfreiheit kann 
bei noch mehr Betroffenen erreicht werden, 
auch bei vorbehandelten. Alle verfügbaren 
Präparate sind gut wirksam, wobei es manch-
mal etwas dauern kann, bis die Wirkung ein-
setzt. Zudem sind die IL-23p19-Inhibitoren 
sehr sicher; Nebenwirkungen bzgl. des Darms 
wie bei den IL-17-Hemmern gibt es hier nicht.

Das Therapieziel ist die Erscheinungsfreiheit 
des/der Patient*in, welches in sehr vielen Fäl-
len erreicht wird. Das individuelle Ansprechen 
ist je nach Patient*in unterschiedlich; Non-
Responder sind selten, aber bei manchen 
Patient*innen können unter der Therapie klei-
ne Reststellen betroffener Haut übrig bleiben.  

Das Erreichen von einem absoluten PASI <3 ist 
ein realistisches Ziel bei sehr vielen Patient*in-
nen. Nur bei manchen wird dieses Ziel verfehlt.

Wie alle IL-23-Inhibitoren zeigt Tildrakizumab 
eine gute Wirksamkeit. Nützlich sind die zwei 
Dosierungen: Man kann mit der niedrigen be-
ginnen und bei Bedarf eskalieren. Jedoch muss 
auf die Therapietreue geachtet werden: Weil es 
vielen Patient*innen mit der Therapie gut geht, 
vergessen manche auf den Termin für die 
nächste Injektion. Eine gute Patientenführung 
ist geboten. Bei Therapieabbruch ist mit einem 
Wiedererscheinen der Psoriasis zu rechnen.

Die Sicherheit eines Medikaments ist bei einer 
chronischen Erkrankung sehr wichtig; hier 
schneiden IL-23p19-Inhibitoren wie Tildraki-
zumab sehr gut ab. Es gibt keine wirklich rele-
vanten systemischen Nebenwirkungen, insbe-
sondere keine Induktion einer Darmentzün-
dung, und auch keine lokalen Nebenwirkun-
gen wie oft bei IL-17-Hemmern.

Univ.-Prof. Dr. 
Paul-Gunther Sator, 
MSc
Interimistischer Vorstand 
der Hautabteilung,
Klinik Hietzing, Wien
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Die IL-23p19-Antikörper stellen eine wichtige 
Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten 
für Psoriasispatienten mit ausgeprägter Krank-
heit dar: rasche und exzellente Wirksamkeit, 
sehr gute Verträglichkeit und kaum Kontraindi-
kationen. Diese Antikörper haben einen fixen 
Platz in der Behandlung unserer Patienten er-
langt.

Eine rasch einsetzende Wirksamkeit ist ein 
wichtiger Faktor für die Auswahl eines Präpara-
tes, noch wichtiger ist für mich aber das Erzie-
len einer weitgehenden Erscheinungsfreiheit 
auf lange Sicht – bei gleichzeitig größtmögli-
cher Sicherheit und geringem Therapieaufwand 
für den Patienten.

Ein absoluter PASI-Wert <3 ist ein anzustreben-
des und oft auch erreichbares Ziel – ist aber für 
mich nicht der entscheidende Parameter zur Be-
urteilung der Wirksamkeit. Man sollte ergänzend 
auch die Lokalisation von Restherden, den BSA-
Wert („body surface area“), der den Flächenbe-
fall besser wiedergeben kann, und den DLQI 
(Dermatology Life Quality Index) einbeziehen.

Tildrakizumab ist sehr einfach zu handhaben, 
es muss nur alle 12 Wochen verabreicht wer-
den. Die von uns behandelten Patienten haben 
exzellent auf die Therapie angesprochen. Die 
5-Jahres-Studiendaten lassen uns darauf ver-
trauen, dass das Präparat auch bei Anwendung 
über Jahre hinweg seine gute Wirksamkeit er-
hält.  

Die Sicherheit eines Medikamentes gehört zu 
den zentralen Aspekten – insbesondere bei ei-
ner Langzeittherapie. Die Verträglichkeit der 
Psoriasis-Biologika war schon bisher sehr gut, 
die Daten für die IL-23p19-Inhibitoren sind of-
fensichtlich sogar noch besser. Und es gibt 
kaum Vorerkrankungen, bei denen diese Präpa-
rate nicht gegeben werden können, und auch 
keine Berichte über neue Nebenwirkungen! 
Das ist sowohl für den Patienten als auch für 
mich als behandelnder Arzt ganz wichtig.

Die Möglichkeit der IL-23p19-Blockade liefert 
einen wesentlichen Beitrag zur Behandlung der 
Psoriasis. Es wird damit ein „unmet medical 
need“ der Patienten erfüllt, nämlich die hohe 
Effizienz, die wir durch die IL-17-Blocker kann-
ten, verbunden mit der Praktikabilität von Uste-
kinumab – eine Win-win-Situation. Somit hat 
die IL-23p19-Blockade sehr rasch Einzug ge-
funden in mein Therapiemanagement, und Tild-
rakizumab wird oft als erstes Biologikum einge-
setzt.

Diese Substanzklasse hat sich in der „realen 
Welt“ bewährt und es gibt auch schon Real-
Life-Daten aus Landesregistern. Auch meine 
persönliche Erfahrung spricht für diese Thera-
pieform: Es handelt sich um hochpotente Medi-
kamente, die nur sehr selten mit Andauern der 
Behandlung einen Wirkverlust zeigen. 

IL-17- und IL-23p19-Blocker sind so potente 
Behandlungsmöglichkeiten, dass ein absoluter 
PASI <3 erreicht werden kann. Mittlerweile 
stellt dies ein realistisches Ziel dar, das auch 
von jedem Arzt angestrebt werden sollte.

Ich habe mittlerweile Patienten, die sehr gut 
auf Tildrakizumab eingestellt sind. Dabei ist die 
hohe Praktikabilität der größte Trumpf. Es ist 
für die Patienten unglaublich angenehm, mit 
nur einer Injektion alle 12 Wochen erschei-
nungsfrei oder fast erscheinungsfrei zu sein. 
Dies steigert auch die Adhärenz. Beruhigend 
sind hierbei 5-Jahres-Daten, die zeigen, dass 
auch bei längerer Anwendung kein Wirkverlust 
zu erwarten ist.

Dies ist eine Grundvoraussetzung, die an ein 
modernes Therapeutikum gestellt wird. Alle 
Biologika sind ja bzgl. des Sicherheitsprofils äu-
ßerst vorteilhaft. Natürlich scheinen hier aber 
die IL-23p19- gegenüber den IL-17-Blockern 
noch einmal etwas günstiger zu sein, denn 
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und 
Candidosen spielen bei diesen keine Rolle.

OA Dr. Leo Richter
Klinik Landstraße, Wien
Medizin an der Oper, Wien
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