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Während die Epidermis und Dermis immunologisch 
gut untersucht sind, war das darunterliegende Fett-
gewebe bislang weitgehend «Terra incognita». Das hat 
sich geändert: Die Dermatologin Prof. Marie-Charlotte 
Brüggen vom USZ/UZH und Medizincampus Davos 
erhielt für ihr Arbeit zur Aufklärung des immunologi-
schen Profi ls des Fettgewebes am Treff en der SGDV in 
Basel den Lilly Immunodermatology Award 2019.1

Frau Prof. Brüggen, Sie arbeiten als Klinikerin und For-
scherin.
Ja, diese kombinierte Tätigkeit ist sehr spannend. Ich 
kann neue Fragestellungen aus der Klinik mit ins La-
bor nehmen. Beispielsweise sehen wir viele Psoria-
sis-Patienten mit einem metabolischen Syndrom. So 
entstand die Idee, dass es vielleicht einen Link von der 
Psoriasis zum Fettgewebe der Haut geben könnte. Also 
beschlossen wir vor sechs Jahren, uns dieses Gewebe 
näher anzusehen. 

Die Haut ist doch eigentlich ein sehr gut untersuchtes 
Organ.
Die Haut besteht bekanntlich aus drei Schichten: Die 
Epidermis, die Dermis und das Fettgewebe. In der Ver-
gangenheit legten die Forscher ihren Fokus vor allem 
auf die Epidermis und die Dermis. Das "subcutanous 
white adipose tissue", kurz "SWAT", und die dortigen 
Leukozytenpopulationen wurden hingegen kaum be-
achtet. Wir wollten wissen, wie das Fettgewebe aus 
immunologischer Sicht aussieht, ob sich die Situation 
im Vergleich zu den äusseren Schichten unterscheidet 
und ob das Fett die entzündlichen Vorgänge in der 
Haut beeinfl usst. Also mussten wir zuerst die Immun-
zellen im Fettgewebe untersuchen. 
  
Unterscheidet sich immunologische Situation?
Wir fanden heraus, dass es im Fettgewebe immuno-
logisch tatsächlich ganz anders aussieht, als auf den 
beiden darüber liegenden Schichten. Wir haben dort 
unterschiedliche Zell-Verteilungsmuster. Es gibt im 
Fett viel mehr Makrophagen als in den äusseren Haut-
schichten. Während diese Zellen in der Haut 10 Pro-
zent der CD45+-Leukozyten ausmachen, sind es im 
Fett beinahe 40 Prozent. Das Verhältnis zwischen Ma-
krophagen zu T-Zellen im Fettgewebe ist also deutlich 
Richtung "Fresszellen" verschoben. Zudem lassen sich 
andere Polarisierungen beobachten und auch die Zy-
tokinmuster unterscheiden sich erheblich von denen 
der Epidermis und Dermis. Beispielsweise sind im Fett 
viel mehr Interleukin IL-4 und IL-10, andererseits nur 
halb so viel IFN-y wie in der Haut.  

Welche Konsequenzen hat das?
Momentan wissen wir das noch nicht. Fest steht, dass 
sich die Zusammensetzung der Immunzellen zwischen 
Haut und Fett bei gesunden Menschen unterscheidet. 
Wie es bei den Patienten - beispielsweise mit Psoriasis 
oder atopischer Dermatitis - aussieht, werden wir in 
kommenden Studien untersuchen. Gemäss unserer 
Hypothese könnten Entzündungen im Fettgewebe 
zum Link zwischen bestimmten Hauterkrankungen 
und kardiovaskulären Krankheiten oder dem metabo-
lischen Syndrom beitragen. Wenn es so wäre, würden 

sich eventuell neue Behandlungsansätze eröff nen. 
Vielleicht helfen die Resultate auch dabei, Fettgewebs-
entzündungen genauer zu verstehen. 

Sie haben den "Lilly Immunodermatology Award" erhal-
ten. Welche Bedeutung hat die Auszeichnung für Sie?
Ich bin sehr dankbar, dass wir in unserer Arbeit unter-
stützt werden. Ich sehe unsere Ergebnisse als ein klei-
nes Schrittchen auf dem Weg, die komplizierten im-
munologischen Zusammenhänge in der Haut besser 
aufzuklären. Der Preis ist eine schöne Ermutigung hier-
bei und hilft uns bei den weiteren Forschungen. Inter-
view: Dr. Klaus Duff ner

(Foto: Prof. Marie-Charlotte 
Brüggen)
"Unsere Ergebnisse sind ein 
kleines Schrittchen, um die 
immunologischen Zusammen-
hänge in der Haut besser aufzu-
klären."

1 Brüggen MC et al: "Subcutaneous adipose tissue 
harbors a leukocyte compartment distinct from skin." 
SGDV 2019 Poster (433) 19.-20.9.2019, Basel.
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Der Lilly Immunodermatology Award 

Die SGDV vergibt seit dem Jahr 2017 zur Förderung 
der Forschung im Bereich Immunodermatologie 
einen von der Firma Eli Lilly (Suisse) S.A. zur Verfü-
gung gestellten Preis. Er ist mit CHF 10‘000.- dotiert 
und soll die Forschungsaktivitäten von Jungwissen-
schaftlern bis 40 Jahre im Bereich der Immunoder-
matologie unterstützen. Die Bewerbungen werden 
von einem wissenschaftlichen Board beurteilt und 
an der Jahresversammlung der SGDV überreicht. 
Den Preis 2019 erhielt Prof. Dr. med. Marie-Charlotte 
Brüggen für ihre Arbeit zum immunologischen Sta-
tus des subkutanen weissen Fettgewebes1. Die ge-
bürtige Baslerin wurde für ihre profunden Forschun-
gen bereits mit zahlreichen Preisen und Stipendien 
ausgezeichnet. Sie arbeitet und forscht als Derma-
tologin sowohl am Universitätsspital Zürich und 
Universität Zürich als auch an der Hochgebirgsklinik 
Davos. 

P
P

-I
X

-C
H

-0
3

1
4

/1
2

.2
0

1
9

34            Dermatologica Helvetica - Volume 32(1) - Janvier 2020    

Comparaison de l’affinité de liaison K  à l’IL-17A des inhibiteurs d’IL-17A actuellement autorisés. Taltz® 
est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modérè à sévère chez les patients adultes qui 
n’ont pas répondu à d’autres traitements systémiques (y compris la ciclosporine ou le méthotrexate ou la 
puvathérapie) ou qui ne peuvent pas les suivre en raison de contre-indications ou d’intolérance. Taltz®, 
seul ou en association avec des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD) conventionnels, est 
indiqué chez les patients adultes atteints d’arthrite psoriasique active n’ayant pas suffisamment répondu à 
un traitement par un ou plusieurs DMARDs ou ne l’ayant pas toléré.

1. Gordon KB, et al. Phase 3 Trials of Ixekizumab in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med 
2016; 375:345-356. doi: 10.1056/NEJMoa1512711. 2. Leonardi C, et al. Maintenance of Skin Clearance With 
Ixekizumab Treatment of Psoriasis: Three-Year Results From the UNCOVER-3 Study. J Am Acad Dermatol 
2018;79(5):824-830, doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.032. 3. Ryan, C. et al. Efficacy and safety of ixekizumab 
in a randomized, doubleblinded, placebo-controlled phase IIIb study of patients with moderate-to-severe 
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treatment for psoriasis: integrated efficacy analysis of three double-blinded, controlled studies (UNCOVER-I, 
UNCOVER-2, UNCOVER-3). Br J Dermatol. 2018;178(3):674-681. doi: 10.1111/bjd.16050. 5. Leonardi C 
et al. Ixekizumab Demonstrates High Sustained Efficacy and a Favorable Safety Profile in Patients With 
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www.wcd2019milan-dl.org/abstract-book/documents/late-breaking-abstracts/35-psoriasis/ixekizumab-
demonstrates-high-sustained-efficacy-548. pdf (Zugriff: 05.09.2019). 6. Conti A et al. Efficacy and safety 
of switching to ixekizumab in secukinumab nonresponder patients with psoriasis: results from a multicentre 
experience. Br J Dermatol. June 2019;180(6):1547-1548. doi: 10.1111/bjd.17580. 

 solution injectable. I: Taltz est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère chez les patients adultes qui n’ont pas répondu à d’autres traitements systémiques (y compris la ciclosporine 
ou le méthotrexate, ou la puvathérapie) ou qui ne peuvent pas les suivre en raison de contre-indications ou 
d’intolérance. Taltz, seul ou en association avec des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD) 

conventionnels, est indiqué chez les patients adultes atteints d’arthrite psoriasique active n’ayant pas suffisamment 
à un traitement par un ou plusieurs DMARDs ou ne l’ayant pas toléré.  en plaques: la dose 

recommandée est de 160 mg en injection sous-cutanée (deux injections de 80 mg) à la semaine 0, suivie de 80 mg 
(une injection) aux semaines 2, 4, 6, 8, 10 et 12, puis 80 mg (une injection) toutes les 4 semaines. Chez les patients 

schéma posologique alternatif avec 160 mg à la semaine 0 et dès la semaine 2, 80 mg toutes les 
4 semaines peut être pris en considération. Arthrite psoriasique: la dose recommandée est de 160 mg en injection 

à la semaine 0, suivie de 80 mg (une injection) toutes les 4 semaines.
 Hypersensibilité sévère. Infections actives graves.  Taltz doit être administré avec précaution chez les 

chronique ou active ou ayant des antécédents d’infections récidivantes. En cas 
d’apparition ou d’aggravation de maladie inflammatoire de l’intestin, la thérapie avec Taltz doit être soigneusement 

Taltz ne doit pas être utilisé avec des vaccins vivants. En cas de réaction 
d’hypersensibilité grave, l’administration de Taltz doit être interrompue immédiatement et un traitement approprié 

L’administration concomitante de Taltz avec d’autres médicaments biologiques n’a pas été étudiée et 
Taltz en association avec d’autres agents immunomodulateurs ou 

 n’a pas été étudiée.  Pendant la grossesse et chez 
Taltz ne doit pas être administré, 

à moins d’une nécessité absolue. Les patientes doivent être informées d’utiliser des méthodes contraceptives 
efficaces et de ne pas allaiter pendant au moins 10 semaines après la dernière dose de Taltz. Il convient de 

 Taltz en tenant compte du bénéfice de 
l’allaitement pour l’enfant et de celui du traitement pour la mère. EI: Très fréquent: infection des voies respiratoires 
supérieures, réactions au site d’injection. Fréquent: infection fongique 
à dermatophytes (teigne), douleurs oropharyngées, nausées, diarrhée, 
enzymes hépatiques élevées. Des réactions anaphylactiques ont rarement 

P: Taltz 80 mg 1 ou 2 stylo(s) prérempli(s) / 1 ou 2 seringue(s) 

Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch. Eli Lilly 
ch. des Coquelicots 16, CP 580, 1214 Vernier (GE). V09-2019 

TALTZ®: l’inhibiteur d’IL-17A présentant une affinité et une stabilité maximales*,6 – en cas de psoriasis en plaques  et d’arthrite psoriasique

Rapide Durable Efficace

Dès la 6/10 patients après Même dans les zones

semaine 1 5 ans PASI 100 difficiles à traiter
2,3

Sans symptômes, de la tête aux pieds.2,3
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