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Wie Prof. Dr. med. Thomas 
Diepgen, Heidelberg, auf 
einem von Stiefel/GSK or-

ganisierten Mittagsseminar im Rah-
men der 47. Tagung der DDG in  
Dresden erläuterte, wurde 2009 in 
Deutschland die weltweit erste Leitli-
nie zum Management des Handek-
zems (HE) entwickelt, die mittlerwei-
le auch in anderen Ländern Nachah-
mer gefunden hat. Entsprechend die-
sen Empfehlungen erfolgt die Thera-
pie des HE stufenförmig in Abhängig-
keit von der Schwere und Chronizität 
der Erkrankung. Bei leichtem HE 
(Stufe 1) sind antipruriginöse und an-
tiseptische Wirkstoffe, topische Glu-
kokortikoide oder Calcineurin-Inhibi-
toren sowie Iontophorese indiziert. 
Für mittelschwere und schwere For-
men (Stufe 2) werden zusätzlich  
hochpotente topische Glukokortikoi-
de, UV-Therapie und/oder systemi-
sches Alitretinoin empfohlen.

Erste spezifische 
systemische Therapie 
Seit 2008 steht mit dem Vitamin-
A-Derivat Alitretinoin (Toctino®) das 
erste und bisher einzige zugelassene 
Medikament zur spezifischen syste-
mischen Therapie des schweren CHE 
zur Verfügung. Das Präparat ist zuge-
lassen bei erwachsenen Patienten mit 

schwerem CHE, das auf die Behand-
lung mit potenten topischen Gluko-
kortikoiden nicht anspricht. Wie die 
zulassungsrelevante Phase-III-Studie 
(BACH-Studie) zeigte, führte Alitre-
tinoin in der Behandlung des schwe-
ren therapieresistenten HE bei einem 
Großteil der Patienten zu einer Ver-
besserung bzw. zum Abheilen der 
Hauterscheinungen.
Diese klinischen Beobachtungen wur-
den durch Ergebnisse aus Untersu-
chungen zur Barrierefunktion bei den 
mit Alitretinoin behandelten Patienten 
bestätigt, wie Prof. Dr. med. Margitta 
Worm, Berlin, berichtete. „Die klini-
schen Daten von Patienten mit Hand-
ekzem, die mit Alitretinoin behandelt 
wurden, sind exzellent und die Unter-
suchungen in der Haut weisen darauf 
hin, dass es unter der Behandlung oder 
auch nach Absetzen der Therapie zu 
einer nachhaltigen Stabilisierung bzw. 
Normalisierung der Haut und Haut-
barriere kommt“, so Worm.

Verbesserte Datenlage für 
neue S3-Leitlinie 
Aufgrund einer Reihe neuer Studien-
daten konnte der Kenntnisstand über 
das CHE in den letzten Jahren deut-
lich verbessert werden. Erste Daten 
bestätigen den hohen Krankheitswert 
und die besondere therapeutische  

Herausforderung des CHE. Diepgen 
zufolge wird die noch gültige 
S1-Leitlinie derzeit auf Basis eines 
systematischen Cochrane-Reviews 
zur S3- Leitlinie weiterentwickelt, so-
dass diese Empfehlungen künftig auf 
einer noch breiteren evidenzbasierten 
Datenlage beruhen.

Aus Sicht der Versorgungsforschung 
ist es von hohem Interesse, neben den 
zulassungsrelevanten klinischen Daten 
auch umfangreiche Daten aus dem the-
rapeutischen Praxisalltag zu gewinnen. 
Dazu wurde in einer ersten nicht inter-
ventionellen Studie der Therapieerfolg 
mit Alitretinoin (TOCCATA) unter 
Praxisbedingungen an Patienten mit 
schwerem CHE, das auf potente topi-
sche Kortikosteroide nicht ansprach, 
beobachtet. Insgesamt nahmen 680 Pa-
tienten aus 349 Zentren teil. Nach einer 
durchschnittlichen Behandlungsdauer 
von fünf Monaten kam es bei  
57 Prozent der Patienten zu einer voll-
ständigen oder fast vollständigen Ab-
heilung. Alle Formen des CHE spra-

chen gut auf die Therapie an, wobei  
eine kürzere Vorerkrankungsdauer 
(gleich ein Jahr) rascher zum Anspre-
chen führte. Weitere Auswertungen 
zum beruflich bedingten HE im Rah-
men von TOCCATA bestätigten, dass 
ein CHE lange Arbeitsausfälle verursa-
chen kann. Unter der Behandlung mit 
Alitretinoin kam es zu einer Reduktion 
krankheitsbedingter Ausfallzeiten von 
über 50 Prozent, und mehr als die Hälf-
te der Patienten konnte bereits nach 
zwölf Wochen ohne HE-bedingte Aus-

fallzeiten wieder in den Arbeitsprozess 
eingegliedert werden. Neben der Defi-
nition der Erkrankungsschwere über 
klinische Parameter wie den PGA 
[Physician Global Assessment] ist die 
gesundheitsbezogene Lebensqualität 
ein weiterer wichtiger Parameter für 
die Einstufung der Erkrankungsschwe-
re. In einer zweiten nicht interventio-
nellen Studie (FUGETTA) wurde erst-
mals untersucht, inwieweit ein frühzei-
tiger und leitliniengerechter Einsatz 
von Alitretinoin bei Patienten mit CHE 
Einfluss auf die Lebensqualität hat. Die 
Daten sind bisher nicht veröffentlicht. 
Dr. med. Ralph von Kiedrowski, Sel-
ters, berichtete von seinen Erfahrungen 
mit 25 Patienten aus seiner eigenen 

Praxis. Bei einer im Vergleich zum ty-
pischen Handekzem-Patienten relativ 
kurzen Vorerkrankungsdauer von 19,7 
Monaten waren die Patienten mit ei-
nem DLQI von 12,6 bereits sehr stark 
in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. 
Unter der Therapie mit Alitretinoin er-
reichten über 70 Prozent der Patienten 
innerhalb des Beobachtungszeitraums 
eine fast vollständige bzw. vollständige 
Abheilung bei gleichzeitiger deutlicher 
Verbesserung der Lebensqualität auf 
einen DLQI-Wert von 3,2. Nach den 

Erfahrungen von von Kiedrowski zeigt 
sich ein deutlicher Zugewinn an Le-
bensqualität für HE-Patienten durch 
die Behandlung mit Alitretinoin. Er 
geht davon aus, dass sich dies in den 
Ergebnissen der FUGETTA-Studie 
widerspiegeln wird. „CHE ist eine 
schwere Dermatose mit einem be-
trächtlichen Leidensdruck für den Pa-
tienten. Zur Einstufung der Erkran-
kungsschwere und der Wahl der geeig-
neten therapeutischen Maßnahmen 
sollte die Berücksichtigung der indivi-
duellen Lebensqualität unbedingt fes-
ter Bestandteil werden.“ ve 
Mit freundlicher Unterstützung der 
GlaxoSmithKline, Geschäftsbereich 
Stiefel
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Deutlicher Zugewinn an Lebensqualität
Auf der 47. Tagung der DDG in Dresden präsentierten Experten neue Daten 
zum Chronischen Handekzem (CHE) unter besonderer Berücksichtigung des  
frühzeitigen leitliniengerechten Einsatzes von Alitretinoin im Praxisalltag.
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