
Einleitung
Das p200-Pemphigoid ähnelt klinisch dem klassischen bullösen Pemphigoid (BP), zeigt häufig mildere Verläufe, die jedoch besonders
therapierefraktär scheinen (1). Einheitliche Behandlungsempfehlungen existieren zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Angelehnt an die Berichte bei der
Behandlung des klassichen bullösen Pemphigoids, schildern wir erstmals die erfolgreiche Therapie des p200-Pemphigoids mit dem rekombinanten
Antikörper Dupilumab, der sich gegen die Alphaunterheit des Interleukin-4-Rezeptors richtet.

Fallvorstellung
Wir berichten über den Fall eines 77-jährigen Patienten, welcher sich seit
Februar 2020 wegen eines p200-Pemphigoids in unserer Behandlung
befindet. Multiple Therapien mittels Doxycyclin, Dapson und MTX jeweils
in Kombination mit Prednisolon hatten bisher keinen ausreichenden oder
anhaltenden Erfolg gebracht. Der Patient litt unter der ausgeprägten
Blasenbildung, besonders bewegungseinschränkend an den
Oberschenkelinnenseiten, sowie unter dem massiven Juckreiz
(Abb. 1 A-C).
Aufgrund positiver Fallberichte (5, 6) bezüglich des Einsatzes des IL-4Rα-
Antikörpers Dupilumab beim klassischen BP begannen wir nach Risiko-
Nutzen-Abwägung eine off-label Therapie mit Dupilumab 300 mg alle 14
Tage in Kombination mit Prednisolon in ausschleichender Dosierung.
Innerhalb von zwei Wochen kam es zu einer deutlichen Reduktion des
Juckreizes und Sistieren der Blasenbildung. Nach sechs Wochen zeigte
sich der Hautbefund abgeheilt und der Patient gab komplette Freiheit von
Juckreiz an. Wir konnten die Prednisolondosis langsam weiter reduzieren.
Seit insgesamt elf Monaten befindet sich der Patient unter regelmäßigen
Injektionen von Dupilumab und einer bedarfsadaptierten minimalen
Erhaltungsdosis von Prednisolon bis 5 mg/Tag in Remission und ist
nebenwirkungsfrei (Abb. 1 D-F).

Erfolgreiche Therapie eines p200-Pemphigoids mit Dupilumab 

Fazit
Ungewöhnliche Verläufe oder klinische Präsentationen bei einem BP sollten den Behandler aufmerksam werden lassen, sodass ergänzende 
Untersuchungen durchführt und die Diagnose des p200-Pemphigoids gestellt werden kann. 
Anhand des hier präsentierten Falles konnten wir erstmalig zeigen, dass Dupilumab eine effektive und sichere Therapie für diese seltene Entität 
darstellt. 
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p200-Pemphigoid
Das p200-Pemphigoid gehört zu den blasenbildenden Autoimmundermatosen und dort zur Untergruppe der Pemphigoiderkrankungen. Klinisch ähnelt
es meist dem klassischen BP, kann aber auch eine inflammatorische Form der Epidermolysis bullosa aquisita (EBA) sowie eine IgA-Dermatose oder
eine Dermatitis hepetiformis Duhring imitieren. Im Vergleich zum BP sind die Patienten meist etwas jünger (Häufigkeitsgipfel 65 Jahre vs. 70 Jahre+),
Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen und der Verlauf der Erkrankung scheint etwas milder zu sein. Auch die Differenzierung zur EBA
erscheint im Hinblick auf die Therapie und prognostisch im Hinblick auf nachfolgende Untersuchungen sinnvoll (2).
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In der Diagnostik kann das p200-Pemphigoid allein durch
Histopathologie und direkte Immuneffloureszenz (DIF) nicht vom BP
unterschieden werden. In der indirekten Immunfloureszenz (IIF) lassen
sich die zirkulierenden Antiköper am Blasenboden (dermale Seite)
nachweisen und damit vom BP, aber nicht von der EBA differenzieren.
Mittels Immunoblot können die charakterisierenden IgG-
Autoantikörper gegen ein 200 kDa schweres Protein der
Junktionszone nachgewiesen werden, welches in der unteren Lamina
lucida außerhalb der Hemidesmosomen lokalisiert ist (3, 4). Zudem
können im Immunoblot oder im ELISA bei 90% der betroffenen
Patienten Autoantikörper gegen den rekombinanten C1-Terminus von
Laminin γ1 gefunden werden, die aber nicht pathognomonisch für die
Erkrankung sind (2-4).
Therapeutisch kommen je nach Verlauf und Schwere zunächst
topische Glukokortikosteroide zum Einsatz, eine systemische Therapie
kann zunächst mit Glukokortikosteroiden begonnen werden. Zu deren
Einsparung kann bspw. Dapson, Azathioprin oder Mycopehnolat
Mofetil nach entsprechenden Voruntersuchungen verwendet werden,
immunmodulatorisch kann auch Doxycyclin zum Einsatz kommen. Die
Verabreichung von intravenösen Immunglobulinen,
Immunadsorptionen oder Rituximab sind bei einzelnen refraktorischen
Verläufen denkbar.
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Abb. 1   Hautbefund vor Einleitung von Dupilumab (A-C) und 12 Wochen nach Einleitung von Dupilumab 300 mg alle 14 Tage (D-F).
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