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Die Plaque-Psoriasis als chroni-
sche Erkrankung ist mit poten-

ziellen, sogar lebensgefährlichen Ko-
morbiditäten verbunden. 
Die European Medicines Agency 
(EMEA) hat mit Ustekinumab nun 
einen neuen, rein humanen, mono-
klonalen Antikörper mit einem neu-
artigen Wirkmechanismus, der sich 
gegen die Untereinheit p40 als Be-
standteil der Zytokine Interleukin-12 
(IL-12) und Interleukin-23 (IL-23) 
richtet, zur Behandlung für Erwach-
sene zugelassen, die auf andere syste-
mische Therapien einschließlich Ci-
closporin, Methotrexat und PUVA 
nicht angesprochen haben, bei denen 
für diese Therapien eine Kontraindi-
kation vorliegt oder die diese nicht 
vertragen. 
„Dies ist ein zukunftsweisender 
Schritt für die Psoriasis-Therapie und 
die Lebensqualität der Betroffenen“, 
erläuterte Prof. Dr. med. Jörg C. 
Prinz, Klinik und Poliklinik für Der-
matologie und Allergologie der Lud-
wig-Maximilians-Universität (LMU) 
München, während der Einführungs-
pressekonferenz Ende Januar.
„Ustekinumab bietet einen vollkom-
men neuen Wirkansatz für die Be-
handlung dieser chronischen Erkran-
kung. Ein Ansatz, der sich als erfolg-
reich erwiesen hat, sowohl hinsicht-
lich seiner Wirksamkeit und guten 
Verträglichkeit in klinischen Studien 
als auch hinsichtlich der Freiheit, die 
das Medikament den Patienten durch 
die geringe Zahl von Injektionen 
gibt“, so Prinz weiter. 
„Die Zulassung von Ustekinumab 
basiert auf Daten aus zwei großen, 
multizentrischen, placebokontrol-
lierten, doppelblinden Zulassungs-
studien der Phase III (PHOENIX 1 & 
2), die mit nahezu 2.000 Patienten 
durchgeführt wurden“, erklärte Prof. 
Dr. med. Kristian Reich, Dermatolo-
gikum Hamburg. Evaluiert wurden 
die Wirksamkeit und Verträglichkeit 

von Ustekinumab bei der Behand-
lung der mittelschweren bis schwe-
ren Plaque-Psoriasis. Mehr als zwei 
Drittel der Patienten erreichten den 
primären Endpunkt: eine Reduzie-
rung der Psoriasis von mindestens 75 
Prozent auf dem Psoriasis Area and 
Severity Index (PASI 75) in Woche 

12, nach Verabreichung von nur zwei 
Dosen in Woche 0 und Woche 4. Wie 
Reich weiter erläuterte, lässt sich ver-
mutlich in den nächsten zwei Jahren 
durch weitere Studien eine Reduzie-
rung von bis zu 90 Prozent bei der 
Hälfte der behandelten Patienten 
nachweisen. 

Verträglichkeit auf  
Placeboniveau
Die signifikante Erhaltung des PASI 
75-Ansprechens für die Dauer von 
mindestens einem Jahr wurde bei Pa-
tienten, die in der Erhaltungstherapie 

alle zwölf Wochen eine Injektion er-
hielten, ebenfalls belegt. 
Die Ustekinumab-Therapie wurde 
während der Studien gut toleriert mit 
einem Verträglichkeitsprofil, das im 
Allgemeinen mit Placebo vergleich-
bar war. Die häufigsten Nebenwir-
kungen in den klinischen Phase-III-
Studien waren Nasopharyngitis und 
Infektionen der oberen Atemwege.
Reich: „Natürlich müssen wir das 
weiter beobachten, aber bisher, bei 
einem Kollektiv von immerhin 2.000 

Patienten, sieht es so aus, dass wir ei-
ne sehr sichere Therapie mit Usteki-
numab in der Hand haben.“
Außerdem zeigten die Phase-III-Stu-
dien, dass Ustekinumab zu signifi-
kanten Verbesserungen im sozialen 
Umfeld wie im Arbeitsleben und zu 
einem besseren Wohlbefinden führen 
kann. Ängste und Depressionen kön-
nen gelindert werden. Dies ist wich-
tig, da die Lebensqualität bei an Pso-
riasis Erkrankten stark beeinträchtigt 
ist. Die psychischen Auswirkungen 
der Psoriasis sind vergleichbar mit 
anderen chronischen Erkrankungen 
wie Krebs und Herzerkrankungen.

Markteinführung von STELARA™

Anhaltende Wirksamkeit bei guter  
Verträglichkeit auf Placeboniveau
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„Ustekinumab bietet einen  
vollkommen neuen Wirkansatz 

für die Behandlung dieser  
chronischen Erkrankung.“
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„Bisher sieht es so aus, dass  
wir mit Ustekinumab eine  

sehr sichere Therapie in der 
Hand haben.“

Mit der Zulassung von Ustekinumab hat Janssen-Cilag die Markteinfüh-
rung von STELARA™ bekannt gegeben. Es ist das Erste einer neuen Klas-
se biotechnologisch hergestellter Arzneimittel für die Behandlung der mit-
telschweren bis schweren Plaque-Psoriasis. 




