
Einleitung
Die atopische Dermatitis ist eine chronische Erkrankung mit
phasenhaftem Verlauf, die mit Juckreiz, Xerosis, Erythem, Infil-
traten, Exkoriationen, Schuppung, Rhagaden und Lichenifika-
tion einhergeht. Weltweit sind ca. 2–10% der Erwachsenen
betroffen. Bei fehlendem Ansprechen auf eine Lokal- und ggf.
UV-Therapie stand bis Januar 2018 als einzig zugelassene
Systemtherapie nur Ciclosporin A zur Verfügung, welches auf-
grund seines Nebenwirkungsprofils (arterielle Hypertonie,
Nephrotoxizität) gerade bei älteren Erwachsenen nicht immer
vorbehaltlos eingesetzt werden kann. Dupilumab zur Behand-
lung der moderaten bis schweren atopischen Dermatitis stellt
eine neue effektive Therapie dar.

Kasuistik
Anamnese

Ein 46-jähriger asiatischer Patient, der als Koch arbeitete, stellte
sich erstmals 06/2016 mit einer vor 9 Monaten erstdiagnosti-
zierten atopischen Dermatitis vor. Nebendiagnostisch waren
eine Rhinokonjunktivitis allergica (Juni–August) bei bekannter
Typ I-Sensibilisierung gegen Gräser und Roggen sowie eine Typ
IV-Sensibilisierung gegen Nickel-II-sulfat und Perubalsam (ED
04/2016) bekannt. Zudem bestand der Zustand nach Abszess-
exzision gluteal links 2009.

Aufnahmebefund

Es zeigten sich Extremitäten- und hier besonders hand- und
fußbetont ekzematöse Hautveränderungen mit Erythem, Infil-
trat, Schuppung und ausgeprägten Krusten und Erosionen so-
wie teilweise auch knotige und pustulöse Hautveränderungen.
Der SCORAD lag bei 40,90.
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ZUSAMMENFASSUNG

Bis vor Kurzem standen zur Behandlung der atopischen Der-

matitis, im Gegensatz zur Psoriasis vulgaris, keine Biologika

zur Verfügung, sodass die therapeutischen Möglichkeiten,

insbesondere bei schweren Verläufen und fehlendem An-

sprechen auf die bisher einzige zugelassene Systemtherapie

mit Ciclosporin A, sehr begrenzt waren. Mit Dupilumab ist

seit Januar 2018 erstmals ein Biologikum zur Behandlung

der atopischen Dermatitis zugelassen. Hierbei handelt es

sich um einen vollständig humanen monoklonalen Antikör-

per gegen die Alpha-Untereinheit des Interleukin (IL)-4-Re-

zeptors, wodurch die IL-4/IL-13-Signalwege gehemmt wer-

den. Hier beschreiben wir den Fall eines 46-jährigen asiati-

schen Patienten mit einer schweren therapierefraktären

atopischen Dermatitis sowie einer nebenbefundlich beste-

henden eosinophilen pustulösen Follikulitis und den Verlauf

seiner Erkrankung unter Dupilumab.

ABSTRACT

Until recently, in contrast to psoriasis vulgaris, no biologics

were available for the treatment of atopic dermatitis, there-

fore the therapeutic options, especially in severe cases and

lack of response to the only approved systemic therapy with

ciclosporin A, were very limited. Dupilumab was approved

in January 2018 as the first biologic for the treatment of

atopic dermatitis. This is a fully human monoclonal anti-

body to the alpha subunit of the interleukin (IL)-4 receptor,

thereby inhibiting IL-4/IL-13 signaling pathways. Here we

describe the case of a 46-year-old asian patient with severe

refractory atopic dermatitis as well as with secondary diag-

nosed eosinophilic pustular folliculitis and the course of his

disease under therapy with dupilumab.
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Befunde diagnostischer Untersuchungen

Eine Epikutantestung konnte eine Typ IV-Sensibilisierung gegen
Dibromdicyanobutan ohne aktuelle klinische Relevanz nach-
weisen, da dessen Einsatz in Kosmetika seit 2007 in der EU ver-
boten ist.

Therapie und Verlauf

Durch eine längerfristige intensivierte Lokaltherapie konnte
keine Stabilisierung des Hautbefundes erreicht werden, sodass
aufgrund des therapierefraktären Verlaufs der atopischen
Dermatitis am Körper mit besonders schwerer Ausprägung im
Bereich der Hände und Füße mit deutlicher Einschränkung der
Gehfähigkeit sowie bestehender Arbeitsunfähigkeit im Beruf als
Koch 07/2016 zusätzlich eine Systemtherapie mit Ciclosporin A
5mg/kg KG/d p. o. eingeleitet wurde.

Aufgrund einer fehlenden Besserung des Hautbefundes er-
folgte 08/2016 die Entnahme einer Hautbiopsie vom Unter-
schenkel links, die am ehesten als eosinophile pustulöse Folliku-
litis im Spätstadium einzuordnen war. Eine HIV-Serologie ge-
staltete sich negativ. Klinisch war bei ausgeprägten extremitä-
tenbetonten ekzematösen Hautveränderungen und dem zu-
sätzlichen Vorliegen von pustulösen Hautveränderungen v. a.
im Gesichtsbereich, aber auch am Rumpf und weniger an den
Extremitäten, von einem gleichzeitigen Vorliegen einer atopi-
schen Dermatitis und einer eosinophilen pustulösen Follikulitis
auszugehen. Es erfolgte eine Prednisolonstoßtherapie (initial
100mg p. o.) sowie die Fortführung der Systemtherapie mit
Ciclosporin A 5mg/kg KG/d. Im Verlauf kam es zu einer Besse-
rung des Hautbefundes unter Ciclosporin A, sodass die Dosis
schrittweise auf 2,5mg/kg KG/d reduziert wurde. Hierunter
kam es zu einem erneuten schweren Schub der atopischen
Dermatitis mit erneut aufgetretenen ausgeprägten Ekzemen an
den Händen mit tiefen Rhagaden und ausgeprägter Schuppung
sowie einer weiteren Progredienz der Ekzemherde am restlichen
Integument (SCORAD72,90), die eine erneute Dosissteigerung
der Ciclosporin A Dosis auf 5mg/kg KG/d nach sich zog.

Da es hierunter zu einem Auftreten infiltrierter Plaques im
Gesicht, an Armen und Beinen kam, wurde die Therapie mit
Ciclosporin A bei V. a. ein kutanes Lymphom schließlich pausiert
und es erfolgte 12/2016 die Entnahme zweier Hautbiopsien
(präaurikulär rechts und Unterschenkel links). Erneut zeigten
sich histologisch Hinweise auf die vorbeschriebene eosinophile
pustulöse Follikulitis, wobei histologisch ein T-Zell-Lymphom
nicht sicher auszuschließen war. Deshalb wurde die Diagnostik
intensiviert. Die Sonografie der Lymphknoten, eine Knochen-
markpunktion und eine Lymphknotenbiopsie ergaben keine
relevanten pathologischen Befunde. In der Lymphozytentypisie-
rung mittels Durchflusszytometrie konnte ebenfalls kein Lym-
phom nachgewiesen werden, es zeigten sich im Verlauf reaktive
Veränderungen. Bei weiterhin bestehendem V. a. eine atopische
Dermatitis und eosinophile pustulöse Follikulitis wurde die The-
rapie mit Ciclosporin A 5mg/kg KG/d p. o. erneut begonnen und
gleichzeitig um Indomethacin 100mg/d p. o. unter regelmäßi-
gen Kontrollen der Nierenparameter, da bei Kombination von
NSAR und Ciclosporin A das Risiko für Nephrotoxizität erhöht
sein kann, ergänzt.

Im Verlauf kam es zu einer Verschlechterung des Hautbefun-
des und der glomerulären Filtrationsrate sowie zunehmender
Abgeschlagenheit, sodass die Therapie mit Ciclosporin A been-
det, die Therapie mit Indomethacin jedoch fortgeführt und
durch MTX s. c. (off-label) im Verlauf bis 25mg/Wo und bei
weiterhin ausbleibender Besserung des Hautbefundes schließ-
lich auch um den Phosphodiesterasehemmer Apremilast 30mg
p. o. 1-0-1 (off-label) ergänzt wurde. Hierunter entwickelte der
Patient jedoch eine zunehmende depressive Symptomatik. Es
wurde eine Anpassungsstörung ohne Suizidalität diagnostiziert
und eine antidepressive Therapiemit Sertralin 50mg 1× tgl. p. o.
eingeleitet.

Bei weiterer Verschlechterung des Hautbefundes mit ekze-
matösen, infiltrierten und teilweise erodierten Hautverände-
rungen an Händen und Füßen sowie ekzematösen Hautverän-
derungen an Rumpf und Extremitäten (▶Abb. 1 a – e) erfolgte
die wiederholte stationäre Aufnahme des Patienten. Die Thera-
pie mit Aprimelast wurde beendet und die laufende Therapie
mit MTX wurde um Ciclosporin A 3,5mg/kg KG/d ergänzt,
worunter jedoch weiterhin keine Besserung des Hautbefundes
erzielt werden konnte.

09/2017 erfolgte, nachdem während eines Reha-Aufenthal-
tes 08/2017 die Systemtherapie mit Ciclosporin A zugunsten
einer UVA1-Lichttherapie beendet worden war, bei erneuter
Verschlechterung des Hautbefundes die stationäre Aufnahme.
Es erfolgte die Durchführung einer UVA1-Lichttherapie für den
Körper und einer Bade-PUVA-Therapie für Hände und Füße so-
wie die Fortführung der Systemtherapie mit MTX 25mg/Wo.
Hierunter sowie unter einer intensivierten Lokaltherapie konnte
zunächst eine Stabilisierung des Befundes am Körper erreicht
werden bei jedoch weiterhin bestehendem ausgeprägten
Befund an Händen und Füßen mit Erythem, Schuppung, Hyper-
keratosen, Erosionen und Rissen. Eine Hautbiopsie 12/2017
vom Oberbauch links war mit einem Ekzem vereinbar. MTX
wurde schließlich bei unzureichender Wirksamkeit abgesetzt.
03/2018 erfolgte nach Zulassung des Medikamentes für die
atopische Dermatitis die Einleitung einer Systemtherapie mit
Dupilumab subkutan. Nach einer Loadingdose von 600mg wer-
den seitdem alle 2 Wochen 300mg s. c. appliziert. Die UVA1-
Lichttherapie des Körpers und die Bade-PUVA-Therapie der
Hände und Füße wurde überlappend bis 05/2018 fortgeführt
und schließlich bei deutlicher Besserung des Hautbefundes
unter Dupilumab abgesetzt.

01/2019 zeigte sich unter laufender Dupilumabtherapie
nach 7 Monaten schließlich eine vollständige Abheilung der
ekzematösen Hautveränderungen am gesamten Integument
(▶Abb. 2 a– g). Lediglich im Gesicht und sternal bestanden
weiterhin vereinzelte Pusteln, die im Rahmen der eosinophilen
pustulösen Follikulitis einzuordnen sind. Der Patient kann wie-
der als Koch arbeiten und auch die depressive Symptomatik
hat sich deutlich verbessert, sodass keine antidepressive Thera-
pie mehr erforderlich ist.
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Diskussion
Der Fall unseres Patienten verdeutlicht, dass neue Therapie-
ansätze bei schwerer therapierefraktärer atopischer Dermatitis
zu einer deutlichen Besserung des Hautbefundes und damit der
Lebensqualität beitragen können. Bei unserem Patienten waren
die unterschiedlichsten zugelassenen Therapien und Off-label-
Therapien zur Behandlung der atopischen Dermatitis, darunter
Ciclosporin A, MTX, Apremilast, UVA1- und PUVA-Therapie
sowie Prednisolonstoßtherapien wirkungslos geblieben, was
dazu führte, dass der Patient nicht mehr in seinem Beruf als
Koch arbeiten konnte. Unter Apremilast kam es zudem zu einer
depressiven Symptomatik. Mit dem Einsatz von Dupilumab hat
der Patient nicht nur eine vollständige Abheilung des Haut-
befundes erzielen können, er konnte auch wieder voll in seine
Arbeit integriert werden und benötigt keine antidepressive
Medikation mehr. Aktuell bestehen nur noch diskrete pustulö-
se Hautveränderungen sternal und weniger im Gesicht, die am

ehesten im Rahmen der eosinophilen pustulösen Follikulitis
einzuordnen sind.

Für Patienten mit schwerer atopischer Dermatitis standen
bisher nicht viele therapeutische Optionen zur Verfügung. Bis
01/2018 war Ciclosporin A als einzige Systemtherapie für die
atopische Dermatitis zugelassen. Weiterhin standen Metho-
trexat, Mycophenolatmofetil und Azathioprin als Off-label-The-
rapien, oft mit mäßigem Ansprechen, zur Verfügung, sodass
frustrane Behandlungsverläufe keine Seltenheit waren. Seit 01/
2018 ist Dupilumab für die mittelschwere bis schwere atopische
Dermatitis bei erwachsenen Patienten zugelassen. Dabei han-
delt es sich um einen vollständig humanen monoklonalen Anti-
körper gegen die Alpha-Untereinheit des Interleukin (IL)-4-Re-
zeptors, der die IL-4/IL-13-Signalwege und damit die Schlüssel-
zytokine der TH2-Entzündungsreaktion hemmt. IL-4 und IL-13
werden von TH2-Zellen sezerniert, es kommt daraufhin zu einer
Verringerung der Keratinozytendifferenzierung, einer erhöhten
epidermalen Hyperplasie, einer verringerten Expression epider-

▶Abb. 1 a– e Extremitäten- und hier besonders hand- und fußbetont ekzematöse Hautveränderungen mit Erythem, Infiltrat, Schuppung und
ausgeprägten Krusten und Erosionen sowie teilweise auch knotigen und pustulösen Hautveränderungen.
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maler Strukturproteine und somit zur Begünstigung entzündli-
cher Läsionen der Haut [1–3]. Dupilumab beeinflusst somit die
zugrunde liegende Entzündung und Barrieredysfunktion bei
atopischer Dermatitis. Es wird mittels rekombinanter DNA-
Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters produ-
ziert. In einer Langzeitstudie über 52Wochen konnte eine anhal-
tende Wirkung der Ekzemreduktion unter Dupilumab über den
Zeitraum eines Jahres nachgewiesen werden. So konnte hier bei
50,6% der Patienten ein EASI 90, bei 65,2% der Patienten ein
EASI 75 und bei 78,7% der Patienten ein EASI 50 bei 2-wöchent-
licher s. c. Applikation von Dupilumab 300mg in Kombination
mit topischen Kortikosteroiden bei Woche 52 erreicht werden
[4].

Dupilumab ist zur Behandlung vonmittelschwerer bis schwe-
rer ADbei erwachsenen Patienten, die für eine systemische The-
rapie in Betracht kommen, zugelassen. Nach einer Anfangsdosis
von 600mg s. c. werden anschließend 300mg s. c. alle 2Wochen
appliziert. Dupilumab kann mit oder ohne topische Kortiko-
steroide angewendet werden. Topische Calcineurin-Inhibitoren
können angewendet werden, sollten aber auf Problemzonen wie
Gesicht, Hals, intertriginöse Bereiche und den Genitalbereich
beschränkt werden.

Bei einer Therapie mit Dupilumab sind einige Vorsichtsmaß-
nahmen zu beachten. Dupilumab kann über die Hemmung der
IL-4/IL-13-Signalwege die Immunreaktion auf Helminthosen
beeinflussen, sodass eine vorbestehende Helminthose vor Ein-
leitung einer Therapie mit Dupilumab behandelt werden sollte.
Bei einer Infektion während einer Dupilumabtherapie sollte
diese bis zur Ausbehandlung pausiert werden. Es sind vermehrt
Konjunktivitiden unter Dupilumab beschrieben. Bei Auftreten
einer Konjunktivitis, die unter einer Standardtherapie nicht
abheilt, sollte eine ophthalmologische Vorstellung erfolgen. Es
gibt nur sehr begrenzte Erfahrungen über Dupilumab in
Schwangerschaft und Stillzeit, bisher gibt es jedoch keinen
Hinweis für Schädigungen. Dennoch sollte Dupilumab nicht
während einer Schwangerschaft oder der Stillzeit gegeben wer-
den. Es sollten weiterhin keine Lebendimpfungen erfolgen, die
Anwendung von Todimpfstoffen ist jedoch möglich.

Es sind folgende Nebenwirkungen von Dupilumab beschrie-
ben: Sehr häufig können Reaktionen an der Injektionsstelle auf-
treten; häufig sind weiterhin eine Konjunktivitis, orale Herpes
simplex-Infektionen, eine Eosinophilie, Kopfschmerzen, Augen-
jucken sowie eine Blepharitis beschrieben; sehr selten kann es
zu einer Serumkrankheit oder ähnlichen Reaktionen kommen.

▶Abb. 2 a– g Vollständige Abheilung der ekzematösen Hautveränderungen unter Dupilumab.
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Mit Dupilumab steht ein vollständig neuer Behandlungs-
ansatz zur Verfügung, der vielen Patienten mit schwerer atopi-
scher Dermatitis neue Hoffnung gibt. In Studien wird weiterhin
die Wirksamkeit von Interleukin-13-, Interleukin-17c- und
Interleukin-33-Antagonisten sowie die Wirksamkeit von JAK-
bzw. JAK/SYK-Inhibitoren (small molecules) untersucht, sodass
zukünftig noch weitere moderne Therapieoptionen für die
Behandlung der atopischen Dermatitis zur Verfügung stehen
werden.

Die bei unserem Patienten gleichzeitig bestehende eosino-
phile pustulöse Follikulitis (EPF) ist eine sterile inflammato-
rische Erkrankung unklarer Genese, die erstmals von Ise und
Ofuji beschrieben wurde und die vermehrt bei japanischen
Männern vorkommt [5]. Es wird eine klassische eosinophile
pustulöse Follikulitis, eine immundefizienz (HIV)-assoziierte
eosinophile pustulöse Follikulitis und eine infantile eosinophile
pustulöse Follikulitis unterschieden. Die Diagnose der EPF kann
schwierig sein und erfordert differenzialdiagnostische Überle-
gungen. Die Hautveränderungen können leicht mit einer Acne
vulgaris, Dermatomykose, einem Ekzem oder einer Mycosis
fungoides verwechselt werden, sodass eine Hautbiopsie uner-
lässlich ist. Für die klassische EPF sind neben der Therapie der
1. Wahl Indomethacin p. o. folgende Second line-Therapien be-
schrieben: UV-Therapie, systemisches Ciclosporin, systemische
Tetracycline wie Minocyclin oder Doxycyclin und Dapson [6].

Bei unserem Patienten haben sich auch die pustulösen Haut-
veränderungen soweit gebessert, dass diesbezüglich aktuell
keine weitere Systemtherapie erforderlich ist. Ggf. kann die
Besserung der eosinophilen pustulösen Follikulitis auch auf die
Hemmung der Alpha-Untereinheit des Interleukin (IL)-4-Rezep-
tors und damit der IL-4/IL-13-Signalwege durch Dupilumab zu-
rückzuführen sein, da Interleukin-4 nicht nur von Th2-Zellen,
sondern auch von Eosinophilen produziert wird.
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