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Die Leitlinie der Behandlung der atopischen Dermatitis 
(AD) hat in den letzten Jahren neuere Entwicklungen berück-
sichtigen dürfen. Nach der Zulassung von Ciclosporin in den 
1990er Jahren für die schweren Formen der AD wurde 2017 
nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder eine neue Behand-
lungsoption zugelassen und vermarktet. Mit Dupilumab, das 
für die mittelschweren bis schweren Formen der AD seit nun 
vier Jahren zur Verfügung steht, scheint eine neue Ära in der 

beiden Erkrankungen leiden. Bei Vor-
handensein weiterer atopischer Komor-
biditäten, wie z.B. einer chronischen 
Rhinosinusitis, ist Dupilumab ebenfalls 
zu empfehlen. 
Eine grobe Schätzung des Ansprechens 
von Dupilumab in der Praxis lässt der-
zeit folgende Einteilung zu: Ca. 25% 
der Patienten sind mit einer Gabe alle 
zwei Wochen (gemäß Zulassung) gut 
bis sehr gut kontrolliert und benötigen 
keine weitere topische Therapie (auf die 
Basistherapie darf jedoch nicht verzich-
tet werden). Auf der anderen Seite ver-
zeichnen wir ca. 10–15% der Patienten, 
bei denen wir aus unerklärlichen Grün-
den keinerlei Wirksamkeit von Dupi-
lumab sehen. Die große Mehrheit der 
Patienten werden nur teilweise durch 
die Monotherapie mit Dupilumab kon-
trolliert und bedürfen darüber hinaus 
weiterhin die lokale Therapie mit ent-

weder topischen Glucortikosteroiden 
oder Calcineurin-Inhibitoren. Die aus 
Patienten- und aus ärztlicher Sicht 
erhoffte hohe Wirksamkeit mit einer 
alleinigen Monotherapie mit Dupilumab 
wird demnach nicht immer erfüllt und 
zeigt eindeutig den Bedarf für weitere 
therapeutische Entwicklungen in dieser 
Indikation. 

Tralokinumab
Das seit Mitte 2021 zur Verfügung ste-
hende Biologikum Tralokinumab (Adtral-
za®) ist ein Antikörper, der gegen IL-13 
gerichtet ist und die Bindung an seinen 
Rezeptor hemmt4. Der Wirkmechanis-
mus ist anders als bei Dupilumab, inso-
fern als Tralokinumab keine Blockade 
der IL-4-Aktivität auslöst. Ob dies kurz- 
oder langfristig Vor- oder Nachteile für 
Tralokinumab haben könnte, ist zurzeit 
noch unklar.  Seitens der Wirksamkeit 
haben die klinischen Studien eindeu-
tig gezeigt, dass dieses Biologikum bei 
der Behandlung der mittelschweren bis 
schweren Form der AD erfolgreich einge-
setzt werden kann5. Allerdings scheint 
der Wirkungseintritt im Vergleich zu 
Dupilumab etwas verspätet aufzutreten, 
und man beobachtet eine weitere Ver-
besserung über die 16 Wochen hinaus, 
die ursprünglich für die Festlegung des 
klinischen Endpunktes definiert wur-
den. Darüber hinaus scheinen die Lang-
zeitstudien bei Tralokinumab eine nied-
rigere Rate von Konjunktivitiden aufzu-
weisen im Vergleich zu Dulilumab, aber 
praktische Erfahrungen im Bereich der 
real-word evidence müssen diesen Ein-
druck noch bestätigen.  
Auf jeden Fall kann man bereits jetzt 
schon feststellen, dass alle zur Ver-
fügung stehenden Daten aus den kli-
nischen Studien eine sehr gute Verträg-
lichkeit von Tralokinumab bestätigen, 
was für eine Langzeittherapie der chro-
nisch-entzündlichen Erkrankung von 
großer Bedeutung ist.

Neue Hoffnung für Patienten 
mit atopischer Dermatitis

Prof. Dr. Dr. Thomas Bieber, Bonn

Welche zugelassenen systemischen Therapien stehen für die Behandlung 
der atopischen Dermatitis aktuell zur Verfügung? Und welche Entwicklungen 
könnten in naher Zukunft das Armamentarium der Dermatologen erweitern?

Aktueller Zulassungsstand, neue Ansätze in der klinischen Prüfung …

FOKUS MEDIZIN: ATOPIE & EKZEM FOKUS MEDIZIN

Aktuell zugelassene systemische Therapien für die moderate und schwere AD

Dupilumab 
Als sogenanntes First-in-Class Biologi-
kum haben die Dermatologen seit 2017 
nun mit diesem gegen den Interleukin  
(IL)-4 und IL-13-Typ I-Rezeptor gerich-
teten Dupilumab (Dupixent®) zweifels-
ohne eine kleine Revolution für die 
Behandlung dieser Patienten erfahren. 
Die Zulassung bezieht sich auf Pati-
enten mit einer moderaten oder schwe-
ren Form der AD, die ansonsten durch 
die üblichen topischen Therapien nicht 
ausreichend kontrolliert sind. Dabei 
wurde stufenweise die Zulassung für 
Erwachsene, Jugendliche und nunmehr 
auch für Kinder (ab 6 Jahre) ausge-
sprochen. Seit seiner Zulassung und 
Vermarktung in 2017 gibt es nun eine 
ganze Reihe von Berichten aus dem 

Bereich der sogenannten real-world 
experience, die allesamt eine gute 
Wirksamkeit bestätigen2. Allerdings 
werden auch sehr unterschiedliche 
Raten von Konjunktivitis als klassische 
Nebenwirkung von Dupilumab berich-
tet. In der Praxis sind diese jedoch 
in der Regel mit einfachen Mitteln, 
wie steroid- oder ciclosporin-haltigen 
Augentropfen gut zu kontrollieren3.

Eine prophylaktische Gabe von künst-
lichen Augentränen, gleich bei Beginn 
der Therapie mit Dupilumab, scheint 
bei einigen Patienten das Auftreten die-
ser bekannten Nebenwirkung zu ver-
hindern bzw. zu mildern. 
Da ca. 30% der Patienten mit moderater 
oder schwerer Form der AD ebenfalls 
ein Asthma aufweisen und Dupilumab 
auch für diese Indikation zugelassen 
ist, erscheint dieses Präparat das Mittel 
der ersten Wahl bei Patienten, die unter 

Behandlung der AD begonnen zu haben. Obwohl die atopische 
Dermatitis als häufigste dermatologische Erkrankung keine 
lebensbedrohliche Krankheit darstellt, jedoch einen erheb-
lichen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten und deren 
Angehörigen und Familie hat, erfreut sich unser Fach über das 
zunehmende Interesse der Pharmaindustrie für die Indikation. 
Aktuell  befinden sich mehr als 70 unterschiedliche neue Medi-
kamente in der Entwicklung1.  Ein Überblick

Biologika

Januskinase-Inhibitoren

Diese für Dermatologen neue Klasse von 
synthetischen Wirkstoffen (die oral ver-
abreicht werden) zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie die sog. Januskinasen (JAK) 
innerhalb der Zellen inhibieren und 
somit die Signaltransduktionskaskade, 
die von Rezeptoren für Zytokine und 
Wachstumsfaktoren ausgelöst werden, 
pharmakologisch gehemmt werden6. 
Bislang sind vier Januskinasen bekannt: 
JAK 1, JAK 2, JAK 3 sowie TYK 2. Die 
JAK-Inhibitoren sind in der Lage, mehr 
oder weniger selektiv, eine oder mehre-
re dieser Kinasen zu hemmen. Da diese 
Kinasen in unterschiedlichen Kombina-
tionen, an unterschiedlichen Rezeptoren 
für Zytokine und Wachstumsfaktoren 
assoziiert sind, ergibt sich, je nach 
Selektivität des Wirkstoffes, ein 
unterschiedliches Spektrum an 
Blockade und somit an positiven 
bzw. potenziell negativen Effek-
ten. Im Vergleich zu den Biologika, 
die eine gezielte Therapie darstellen, 
haben JAK-Inhibitoren ein wesentlich 
breiteres Spektrum an pharmakolo-
gischem Effekt, was in pathologischen 
Situationen sehr hilfreich sein kann, 

wenn mehrere Zytokine Schlüsselfunk-
tionen bei der Entstehung einer Krank-
heit haben können, wie z.B. IL-4, IL-13 
und IL-31 bei der AD. Auf der anderen 
Seite werden durch solche Substanzen 
potenziell auch physiologisch wichtige 
Mechanismen gehemmt, was wiede-
rum, je nach Selektivität und Dosis des 
Wirkstoffes, eine Reihe von potenziellen 
Nebenwirkungen mit sich bringen kann. 
In der Dermatologie stehen nun seit 
wenigen Monaten drei JAK-Inhibitoren 
für die systemische Therapie der AD zur 
Verfügung:

Kinasen in unterschiedlichen Kombina-
tionen, an unterschiedlichen Rezeptoren 
für Zytokine und Wachstumsfaktoren 
assoziiert sind, ergibt sich, je nach 
Selektivität des Wirkstoffes, ein 
unterschiedliches Spektrum an 
Blockade und somit an positiven 
bzw. potenziell negativen Effek-bzw. potenziell negativen Effek-bzw. potenziell negativen Effek
ten. Im Vergleich zu den Biologika, 
die eine gezielte Therapie darstellen, 
haben JAK-Inhibitoren ein wesentlich 
breiteres Spektrum an pharmakolo-
gischem Effekt, was in pathologischen 
Situationen sehr hilfreich sein kann, 

Stark eingeschränkte Lebensqualität: Zu den Symptomen der atopischen Dermatitis gehören 
unter anderem quälender Juckreiz,  trockene Haut, Risse und Rötungen.

JAK 1-Protein
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73.570*

Verlagsbeilage/
Sonderdrucke
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ca. 5.000 Seitenaufrufe/ 
Monat (September 2022)
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Dermatologie
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6.500*

Patienten 
Journal

Webseite
30.000 PI/Monat
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1.350 Ärzte

*Druckauflagen: IVW-geprüft  (III/2022); erschienen API-Titel monatlich; Sup-
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Ausgabe Erscheinungs-
termin

Anzeigen-
schluss

Druckunter - 
 lagenschluss Fokus Themen

1-2023 23.02.23 06.02.23 08.02.23 Hautbarriere & Mikrobiom Ästhetische Dermatologie
Fortbildung: Derma-Update

2-2023 27.04.23 06.04.23 12.04.23 Psoriasis Sonnenschutz/Prävention
Kongress: DERM

3-2023 27.06.23 09.06.23 13.06.23 Ästhetische Dermatologie Zoonosen
Kongress: DDG 

4-2023 28.08.23 10.08.23 14.08.23 Akne & Rosacea Notfälle in der Dermatologie
Kongress: ASCO 

5-2023 26.10.23 09.10.23 11.10.23 Onkologie Haut & Psyche
Kongress: EADV & ADO

6-2023 14.12.23 27.11.23 29.11.23 Atopie & Ekzem Nagelerkrankungen
Kongress: DGHO

Änderungen vorbehalten!
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1/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 70 x 285 mm
 2.310,– €

1/3 Seite quer 
Im Anschnitt 210 x 92 mm
 2.310,– €

1/2 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 143 mm
 2.770,– €

1/2 Seite hoch 
Im Anschnitt 105 x 285 mm
 2.770,– €

Bitte beachten Sie:

 Beschnittzugabe 
3 mm an allen rand-
abfallenden Seiten.
 
Sicherheitsabstand 
4 mm auf allen Seiten. 
Dieser wird vom Daten-
format aus gemessen  
und verhindert uner-
wünschten Anschnitt Ihrer 
Texte und Informationen 
während der Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

Formatanzeigen

1/1 Seite 
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 4.190,– €

2/3 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 190 mm
 3.240,– €

2/3 Seite hoch 
Im Anschnitt 138 x 285 mm
 3.240,– €

3/4 Seite quer 
Im Anschnitt 210 x 214 mm
 3.480,– €

3/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 158 x 285 mm
 3.480,– €

Weitere Anzeigenformate auf Anfrage. 10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungs zusage.

Datenanlieferung per E-Mail: medizin@mgo-fachverlage.de
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Weitere Anzeigenformate auf Anfrage. 10 % Zuschlag bei verbindlicher Platzierungs zusage.

Bitte beachten Sie:

 Beschnittzugabe 
3 mm an allen rand-
abfallenden Seiten.
 
Sicherheitsabstand 
4 mm auf allen Seiten. 
Dieser wird vom Daten-
format aus gemessen  
und verhindert uner-
wünschten Anschnitt Ihrer 
Texte und Informationen 
während der Produktion.

Formatangaben  
Breite x Höhe

U2

U4

U2
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 4.820,– €

U4
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 5.240,– €

U1 Titelgriffecke
Rechts unten 80 x 80 mm
 1.790,– €

Vorzugsplatzierungen

U1

Formatanzeigen

1/4 Seite quer
Im Anschnitt 210 x 71 mm
 2.065,– €

1/4 Seite hoch 
Im Anschnitt 53 x 285 mm
 2.065,– €

1/4 Seite classic 
Im Anschnitt 105 x 142,5 mm
 2.065,– €

U3 U3
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 4.610,– €

Vorzugsplatzierungen

1/1 Seite neben Inhalt
Im Anschnitt 210 x 285 mm
 4.820,– €

Datenanlieferung per E-Mail: medizin@mgo-fachverlage.de
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Mengenstaffel*
3 Seiten 5 % Rabatt
6 Seiten 10 % Rabatt
12 Seiten 15 % Rabatt
24 Seiten 20 % Rabatt
48 Seiten 25 % Rabatt

*Nach Anzahl der Seiten (im ärztliches journal API, 
Dermatologie, Neurologie-Psychiatrie, Onkologie, 
BIO & NEO) eines Auftraggebers innerhalb eines 
Abschlussjahres gestaffelter Rabatt auf den Anzei-
genpreis gemäß Anzeigenpreisliste.

Agenturprovision 10 %
(gilt nicht für Sonderpublikationen und Sonderdrucke)

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 
 gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Online,  
Sonderpublikationen, Beilagen, 
 Durchhefter, Sonderdrucke und 
 Sonderwerbeformen.

Lieferanschrift für Beilagen/ 
Durchhefter
mgo360 GmbH & Co. KG
Abteilung Creo: Bestimmt für
ärztliches journal dermatologie 
Ausgabe Nr. XX
Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg

Beilagen

Durchhefter

bis 25 g, pro 1.000 Exemplare
inkl. Portomehrkosten
26 bis maximal 40 g auf Anfrage
lose eingelegt

Mindestformat: 105 x 148 mm
Maximalformat: 200 x 275 mm
Druckauflage: 6.500 Exemplare

4-seitig
11.520,– €

Papiergewicht: mind. 100 g/qm, max. 170 g/qm
Endformat: 210 x 285 mm 
+  5 mm Kopfbeschnitt und
   3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
Anlieferung: 10 mm Vorfalz, fertig gefalzt,  
nicht geheftet
Liefermenge: 6.500 + 300 Exemplare Zuschuss

785,– €

1 Seite 4c 5.070,– €
2 Seiten 4c 9.480,– €
Weitere Seiten auf Anfrage.

Erstellung einer rein digitalen Sonderpublikation (PDF) inkl. Lizenz für ein Jahr. 
Ergänzung einer Print-Sonderpublikation bei esanum.de im äj-Infocenter (Seite 15).

Sonderpublikationen 

Digitale Sonderpublikationen  
(rein digital) Preis auf Anfrage.
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ärztliches journal 
reise & medizin 
dermatologie
Sonderdrucke

Der für Sie interessante Fachartikel wurde bereits in einer 
der letzten Ausgaben der ärztliches journal dermatologie
publiziert?

Wir erstellen Ihnen einen Sonderdruck für Ihre Werbekam-
pagne.

Lieferformat: 210 x 285 mm
Papier: 170 g/qm
Druck: Off setdruck
inkl. Produktion
jede Auflage und Papierqualität
möglich

Preis auf Anfrage.
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ärztliches journal  
reise & medizin 
dermatologie 
Fax-Letter

Mit dem Faxmailing erreichen Sie Ihre Zielgrup-
pe ohne Streuverlust exakt zu dem von Ihnen 
gewünschten Zeitpunkt – ideal beispielsweise für 
Neueinführungen, Indikationserweiterungen oder 
Veranstaltungshinweise.

Preis auf Anfrage.

Beispielbild Onkologie
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patienten journal 
reise & gesundheit

Das Magazin fürs Wartezimmer liegt 6x pro Jahr
allen ärztliches journal Titeln (API, Dermatologie, 
Onkologie, Neurologie-Psychiatrie) bei (Verweil-
dauer zwei Monate, Auflage: 74.300 Exemplare)

Das Journal gliedert sich in zwei Teile:
• Reiseteil: Reisereportagen und Kulturthemen
• Medizinteil: Renommierte Experten informieren 
allgemeinverständlich über den aktuellen Stand 
der modernen Medizin und klären über innovative 
Therapien und die Möglichkeiten der Selbstmedi-
kation auf.

>  Hier finden Sie Termine, Themen und Preise 
in den Mediadaten patienten journal <

https://mgo-fachverlage.de/wp-content/uploads/2023/01/pj-reise-u-gesundheit_Mediadaten_2023.pdf
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ärztliches journal 
BIO & NEO
PHARMAZEUTIKA

Dieses Supplement für verordnende Ärztinnen 
und Ärzte behandelt Biopharmazeutika und neue 
Therapieansätze, die zentrales Thema mit wach-
sender Dynamik und Informationsbedarf sind.

Eigenständiges Supplement:
•  Erscheinungsweise: 6x pro Jahr in allen ärztli-

ches journal Titeln (API, Dermatologie, Onkolo-
gie, Neurologie-Psychiatrie)

• Auflage: 74.300 Exemplare

Themenumfeld (Beispiele):
• Biologika und Biosimilars
•  Vorstellung innovativer Therapie-Ansätze 

(z. B. CAR-T-Zelltherapie)
• Indikations-Schwerpunkte
•  Zulassungs-, Kosten- und Patentschutz-Aspekte

>  Hier finden Sie Termine, Themen und Preise 
in den Mediadaten ärztliches journal BIO & NEO <

https://mgo-fachverlage.de/wp-content/uploads/2023/01/%C3%A4j-Bio_Neo_Pharmazeutika_Mediadaten_2023.pdf


Online | www.aerztliches-journal.de 13

www.aerztliches-journal.de bietet tagesaktuelle wissenschaftliche News, 
exklusive Experten-Beiträge und -Interviews und praxisnahe Fortbildung 
sowie die besten Reisereportagen und neuesten Reisetipps.

Werbemöglichkeiten

Banner Größe in Pixel Preis in Euro

Fullbanner 468 x 60 (Desktop) 975,–

Superbanner 970 x 90 (Desktop) 1.680,–

Skyscraper 120 x 600 (Desktop) 1.045,– 

Medium Rectangle
300 x 250  

(Desktop & Mobil)
985,– 

Billboard
970 x 250 (Desktop) 

300 x 250 (Mobil)
2.570,–

Fullbanner (Newsbereich)
468 x 60 (Desktop) 
300 x 250 (Mobil)

1.045,–

Advertorial (ca. 2.500  
Zeichen inkl. Leerzeichen, 
Kennzeichnung mit dem 
Wort „Anzeige“)

1 Bild
375 x 250 (Desktop)

1.570,–

Angegebene Preise pro Monat und zzgl. der ges. MwSt.
Laufzeit: 1. – 30./31. des Monats
Dateiformate: .jpg / .gif
Per Email an: materialmed@mgo-fachverlage.de

Sk
ys

cr
ap

er

Skyscraper

Superbanner

Fullbanner Fullbanner
oder

Billboard

Medium 
Rectangle

Adver-
torial

Logo

Fullbanner
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Inhalte 

• Text-Teaser und Bild zum Fokus-Thema
• Sonderproduktionen (Kombi mit Print)
•  Themenspezifisches neutrales redaktionelles 

Umfeld mit regelmäßiger Aktualisierung
•  Verlinkung auf externe (Kunden-)Seiten, Videos, CME
• Bewerbung über Print und/oder Newsletter
• Dauer der Kampagne 1 Jahr
• Kunden-Impressum
• Werbebanner

Preise auf Anfrage.
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•  Redaktionelles Infocenter vom ärztlichen
journal bei esanum

• Ca. 5.000 Seitenaufrufe/Monat (September 22)
•  Integration von Sonderproduktion

innerhalb des redaktionellen Umfelds
•  Verlinkung sowohl innerhalb von esanum-Infocentern als auch 

extern möglich
•  Verschiedene Formate für die Bewerbungdes Beitrags durch 

esanum (Specialty Ad, Newsletter, etc.)

Preis auf Anfrage.
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ärztliches journal reise & magazin – Newsletter

Versandtermin:  monatlich, in der 2. Woche des Monats, 
an ca. 1.350 Abonnenten in Praxis.

Werbemöglichkeiten
Größe in 

Pixel
Preis in 

Euro

Super Banner
mit Verlinkung 600 x 130 1.040,–

Advertorial + Ihr Logo im Newsletter
Headline: max. 20 Zeichen, Text: ca. 220 Zeichen 
(jeweils inkl. Leerzeichen)

max. 
270 x 150 1.095,–

Datenschluss: 14 Werktage vor Versand
Dateiformate: .gif oder .jpg
Per Email an: materialmed@mgo-fachverlage.de

ärztliches journal reise & magazin-Standalone-Newsletter
Nutzen Sie den Verteiler des ärztliches journal-Newsletters und präsentieren Sie den 
Lesern Ihre Neuigkeiten und Produkte in Ihrem Look & Feel. Sie erstellen lediglich ein 
html-Template mit Ihren Inhalten und wir kümmern uns um die Umsetzung.
Versandtermin auf Wunsch, Details auf Anfrage. 2.860,– €

Super BannerSuper Banner

AdvertorialLogo
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