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Wissenschaftliches Hauptprogramm, Teil 2: Neue therapeutische Konzepte bei 
chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen

Therapeutische Interventionspunkte und 
Strategien bei autoinflammatorischen 
Erkrankungen der Haut 
Priv.-Doz. Dr. med. Karoline Krause,
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie,
Charité Universitätsmedizin, Berlin

Der Begriff der Autoinflammation wurde erstmalig Ende der 90er-Jahre geprägt. Kennzeichnend 
für autoinflammatorische Erkrankungen sind abnorme systemische Entzündungsreaktionen, 
die vorwiegend durch Störungen des angeborenen Immunsystems vermittelt werden. Im 
Gegensatz zu klassischen Autoimmunerkrankungen sind Autoantikörper oder Antigen-spezifische 
T-Lymphozyten nicht nachweisbar. Gemeinsam ist den autoinflammatorischen Erkrankungen 
die häufig erst sehr verzögerte Diagnosestellung von vielen Jahren, die vielfach mit schweren 
Komplikationen einhergeht und eine hohe Morbidität bedingt. Durch die generalisierte 
Entzündung stellt die Diagnostik und Behandlung autoinflammatorischer Erkrankungen in vielen 
Fällen eine große Herausforderung dar. Als ein Prototyp gilt das seltene Cryopyrin-assoziierte 
periodische Syndrom (CAPS), dem ursächlich eine Mutation des NLRP3-Gens mit konsekutiver 
Aktivierung von Interleukin-1? (IL-1?) zugrunde liegt. CAPS ist durch rezidivierende Fieberschübe 
und Entzündungsreaktionen an verschiedenen Organen gekennzeichnet. An der Haut imponiert 
ein nicht juckendes urtikarielles Exanthem, das insbesondere durch Kälte und Stress getriggert 
wird. Die Diagnose CAPS wird anhand des klinischen Bildes, der Familienanamnese und 
Mutationsanalyse sowie unter Abgrenzung weiterer dermatologischer und rheumatologischer 
Krankheitsbilder gestellt. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich das Spektrum seltener autoinflammatorischer 
Erkrankungen erheblich vergrößert. Neben den klassischen hereditären Fiebersyndromen wie 
CAPS werden mittlerweile auch erworbene komplexe entzündliche Erkrankungen hierzu gezählt. 
Das Schnitzler-Syndrom tritt im mittleren Erwachsenenalter auf und ist durch eine Kombination 
aus urtikariellem Exanthem und monoklonaler Gammopathie sowie Fieber, Arthralgien und  
Knochenschmerzen als Begleiterscheinungen gekennzeichnet. Die Pathogenese ist bisher 
weitgehend unklar, allerdings spielt IL-1ß als Schlüsselmediator der systemischen Entzündung 
ebenfalls eine tragende Rolle beim Schnitzler-Syndrom.

In der Behandlung autoinflammatorischer Erkrankungen kommen vorwiegend anti-IL-1-
Antagonisten zum Einsatz, die eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit zeigen. Es stehen aktuell 
drei verschiedene anti-IL-1-Blocker zur Verfügung: der IL-1-Rezeptorantagonist Anakinra, das 
IL-1-Transfusionsprotein Rilonacept sowie der monoklonale IL-1ß-Antikörper Canakinumab. In 
Europa zugelassen für die Therapie von CAPS sind Anakinra und Canakinumab, welche beide eine 
schnelle und anhaltende Wirksamkeit auf die klinischen Symptome zeigen. Auch in Bezug auf 
die Vermeidung von Spätkomplikationen wie Hörverlust und Amyloidose bei CAPS scheint die 
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medikamentöse IL-1-Blockade wirksam zu sein. Für die meisten anderen autoinflammatorischen 
Erkrankungen wie zum Beispiel das Schnitzler-Syndrom sind bisher keine zugelassenen Therapien 
verfügbar. Während nichtsteroidale Antiphlogistika oder Immunsuppressiva in der Regel zu 
keinem oder nur unzureichendem Ansprechen führen, zeigen IL-1-neutralisierende Medikamente 
beim Schnitzler-Syndrom in klinischen Studien beziehungsweise im off-label use ebenfalls einen 
schnellen und sehr guten Effekt auf die klinischen Symptome und Entzündungszeichen. Weitere 
effektive Alternativen in der Therapie des Schnitzler-Syndroms sind anti-IL-6-Antagonisten. Da 
autoinflammatorische Erkrankungen wie CAPS und Schnitzler-Syndrom chronisch verlaufen, ist 
eine lebenslange Therapie unumgänglich.
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