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AAD Kongress Update 2017 
Transkription des Vortrags von PD Dr. med. Andreas Eggert zum Thema: 

kutane Entzündungen, genitale Hauterkrankungen, Herpes zoster, aktinische Keratose 

 

1. Kutane Entzündungen 

Minute 13:40 bis 17:04 (3,5 min) 

 

Besonders spannend fand ich eine Veröffentlichung von Frau Paller. Sie stellte sich die Frage, „wissen 

wir eigentlich, was bei Ichthyosen in der Haut passiert, in der Entzündung sozusagen – wie korreliert 

die Entzündung, die Rötung, die Schuppung mit der Klinik, und was passiert molekular dahinter?“ 

Dazu nahm man 21 genotypisierte Patienten mit verschiedenen Ichthyosen, ob Netherton-Syndrom 

oder laminierte Ichthyosen und verglich sie mit anderen, deren Entzündungsprofil gut bekannt ist, 

wie z. B. das atopische Ekzem oder die Psoriasis. Zusätzlich gab es noch 16 gesunde Kontrollen.  

Fokussiert wurde zum einen auf die Immunhistochemie, auf die PCR der läsionalen und der nicht-

läsionalen Haut, sowie dann auch noch klinische Scores, um Korrelationen festzustellen. 

 

Das ist ein Teil einer Abbildung, die zum einen hier die normalen Kontrollen zeigt. Hier sehen Sie den 

normalen HE-Schnitt, dann einen Proliferationsmarker, den Marker für T-Zellen, hier dendritische 

[14:53] Zellen und das Filaggrin. Sie sehen, der Atopiker hier hat diese Filaggrin-Mutationen, man 

sieht fast kein Signal. Sie sehen aber, dass z. B. hier die Hautdicke bei den Ichthyosen natürlich 

deutlich erhöht ist, im Gegensatz zu der gesunden Atopie-Haut oder der gesunden Psoriasis-Haut, die 

läsionale atopische Haut hingegen deutlich dicker, ebenso wie die Psoriasis-Haut. Sie sehen aber 

auch z. B., dass beim Netherton-Syndrom die Anzahl der CD11c-positiven Zellen deutlich erhöht ist 

im Vergleich zu allen anderen Ichthyosen und einfach sozusagen der klinische Typ dort 

immunhistochemisch beschrieben wurde.  

 

Die viel spannendere Frage ist ja, was jetzt molekular oder hormonell oder interaktiv zwischen diesen 

Zellen abläuft und wie diese Zellen miteinander kommunizieren. Dazu betrachtet man verschiedene 

Schlüssel, Zytokine, die z. B. die Th9-Antwort, den Th17/IL23-Weg und den Th17/22-Weg 

beschreiben, und man kann erkennen, dass z. B. hier die Ichthyosen sehr viel Interleukin 17a 

produzieren, im Gegensatz zur atopischen Dermatitis und zur gesunden Psoriasis-Haut, aber 

ungefähr vergleichbar mit der Psoriasis-Haut, wie hier 17a produziert wird. Und man erkennt, 

zusammenfassend sozusagen, dass die Infiltration von T-Zell-dendritischen [16:29] Zellen in 

Ichthyosen deutlich gesteigert ist. Nicht gezeigt habe ich Ihnen, dass der TNF-Level beim Netherton-

Syndrom erhöht ist im Vergleich zu gesunden Kontrollen, aber deutlich geringer als z. B. bei der 

atopischen Dermatitis und bei der Psoriasis. Und spannend ist, dass diese Interleukin-17-assoziierten 

Gene oder Interleukin-17/TNF-α-abhängigen Marker bei Ichthyosen vergleichbar mit der Psoriasis 

sind. Also ist das vielleicht ein Immunweg, der bei diesen Patienten so erhöht ist, dass dann der 

Phänotyp, dass das was wir sehen, die Rötung und diese Schuppung, genetisch sozusagen produziert 

wird.  
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2. Genitale Hauterkrankungen 

Minute 17:41 bis 28:31 (11 min) 

 

Und als letztes möchte ich Ihnen für meinen heutigen Teil die Vorlesung von Dr. Hall 

zusammenfassen. Er hat dort 25 „Golden Rules“ oder „Pearls“ gezeigt, die zum Teil sehr banal, aber 

dennoch wichtig sind. Ich habe Ihnen acht oder neun Pearls zusammengestellt, weil der Herr Kollege 

etwa 150 Slides für 1 Stunde Vortrag hatte, also ein Feuerwerk von Bildern und Folien. 

Wir fangen ganz einfach an. Was wir uns immer fragen, ist: „Was glaubt der Patient oder was glaubt 

auch der zuweisende Arzt, was der Patient wohl hat, den er uns schickt?“ Die Kollegen denken, und 

auch die Patienten haben natürlich Angst davor, dass ihre genitale Erkrankung ansteckend ist. Aber 

viel häufiger ist es natürlich genau andersrum: Der kleinste Teil sind die ansteckenden Erkrankungen, 

der größte Anteil sind nicht-infektiöse genitale Hauterkrankungen. 

Wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen, weil auch diese Patienten natürlich eine enorme Angst haben. 

Sie sind meistens der zweite oder dritte Kollege, der diesen Patienten sieht. Man sollte, so Herr Hall, 

eine Anamnese machen, ohne den Patienten zu unterbrechen und ohne zu untersuchen. Man sollte 

ihn erstmal frei von der Leber weg erzählen lassen, was denn eigentlich gewesen ist. Ich fand diese 

Zahl [unbekannt] erhöht. Meines Wissens gibt es auch Zahlen dafür, dass man eine Anamnese, wenn 

man sie nicht unterbricht und auch nichts sagt, ungefähr nach zwei Minuten beendet ist. Dann ist der 

Redeschwall des Patienten erst einmal beendet. Man muss sich selbst sicherlich sehr bremsen und 

nicht unterstützend „ja, ja“ machen, aber nach ungefähr zwei Minuten, spätestens nach fünf 

Minuten, ist die Anamnese beendet und bricht irgendwann ab. Dann kann man gezielte Nachfragen 

stellen.  

Damit haben Sie erreicht, dass der Patient merkt, Sie hören zu. Er kriegt Vertrauen. Die Patienten 

haben Angst und berichten eben, dass Ärzte vorher nicht zugehört haben. Und wenn Sie diesen 

„Fehler“ nicht machen, werden Sie sicherlich ein besseres Verhältnis haben und auch die 

entscheidenden Fragen und auch die entscheidenden anamnestischen Hinweise erhalten. 

Die Patienten haben Angst vor ansteckenden Erkrankungen, aber auch vor Krebs, deswegen fragen 

sie danach. Denn wenn Sie diese Frage beantworten, auch vielleicht die nicht gestellte Frage 

beantworten, „das ist sicher kein Krebs“, werden viele Patienten sehr erleichtert sein. Hier im Haus 

ging es mir schon auch so: „… und ich dachte, ich hatte schon Angst, dass es sicherlich Krebs ist, diese 

rote Keratose da im Gesicht“ oder was auch immer.  

Also: Zeit nehmen bei der Anamnese. Ernstnehmen heißt auch Kümmern, und das ist sicherlich für 

das Bild eines Patienten von Ihnen selbst sicherlich sehr wichtig.   

Wichtig: Wir müssen hingucken, denn die meisten Fehler werden deswegen gemacht, weil wir eben 

nicht richtig hingucken, und nicht, weil wir es nicht wissen. Wenn wir es nicht wissen, haben wir es 

zumindest gesehen und können uns überlegen, „was ist wichtig oder was könnte es sein“. Wir 

müssen darauf achten, dass wir gute Beleuchtung und eine Vergrößerung haben. Die Vorhaut sollte, 

wenn vorhanden, zurückgestreift werden, sonst können wir es eben auch nicht alles genau angucken. 

Wir müssen wissen, dass das Patienten unangenehm finden, also sollte man auch eine möglichst 

angenehme Atmosphäre schaffen. Ein Beispiel: Wann soll man biopsieren? Immer dann, wenn wir 

nicht sicher sagen können, dass eine Hauterkrankung nicht doch maligne sein könnte. Hier hat er 

einen Fall mitgebracht eines Patienten, 73 Lebensjahre alt, 25 Jahre lang Ulzerationen an der Glans. 

Die erste Biopsie, die er gemacht hat, ergab eine unspezifische Histologie. Herr Hall sagte, „wir 

müssen das noch mal rebiopsieren“, da kam nichts raus. Patient sagt, will er nicht, auf gar keinen Fall, 
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also wurde eine Lokaltherapie begonnen, in der Annahme, [es sei] eine Erkrankung ohne 

Ansprechen. … Die Diagnose, die sich wahrscheinlich Herr Hall gedacht hat, deswegen hat er den 

Patienten behandelt. Nach 14 Monaten zweite Biopsie. Da die Therapie, die er aber schon 

vorgeschlagen hatte, nicht angesprochen hat, „ja, das kann es eigentlich auch nicht sein“, und in der 

dritten Biopsie kam dann tatsächlich doch das Plattenepithelkarzinom zum Vorschein. Also bei 

Unsicherheit immer biopsieren, eher eine Stanzbiopsie mit resorbierbarem Faden, so wie das alle 

machen, wieder zunähen, keine Probleme. Er klärt nicht schriftlich auf, das fand ich sehr interessant. 

Er sagt: „Nach verbaler Aufklärung sofort loslegen, bevor sich der Patient das alles überlegt. Gleich 

machen.“ Ob das jeder von uns so machen möchte, weiß ich nicht, das war sein australisches 

Vorgehen: schnappen, wenn der Patient sozusagen „Ja“ sagt, dann sofort loslegen. 

Dann die vierte Perle, die häufigsten Erkrankungen. Da gibt es ein Akronym: [„PENIS“] [22:40] 

Die Psorias macht Plaques und Papeln im Genitalbereich, Ekzeme, Neoplasien, Infektionen und, 

immer wenn Sie skrotale Papeln sehen, [müssen Sie] natürlich an die Skabies denken. Da werden Sie 

wahrscheinlich so wie auch Würzburg derzeit eine dramatische Zunahme haben. Bei uns kommt es, 

glaube ich, jede Woche zu zwei Skabies-Behandlungen. Ich weiß nicht, ob es in Mainz oder in der 

Umgebung hier genauso ist. Es ist entsetzlich gestiegen. Also das Akronym „Penis“: Psoriasis, Ekzem, 

Neoplasien, Infektionen, Skabies machen Papeln oder Plaques im männlichen Genitalbereich. Die 

wichtigste Erkrankung hingegen ist die irritative Dermatitis. Dies sind Zahlen aus einer dortigen 

Ambulanz. Genitale Dysästhesie – das [die angezeigte Zahl, 18%] fand ich relativ viel, das ist in 

meinem Kollektiv sicherlich nicht so. Psoriasis, und dann der Lichen sclerosus.  

[23:26] Wie sieht die Klinik der Psoriasis aus? Natürlich muss man unterscheiden zwischen 

beschnittenen und unbeschnittenen Vorhäuten. Hier eher mehr schuppig, und wenn nicht 

beschnitten, dann sind natürlich durch dieses Überlappen der Vorhaut die Plaques wesentlich 

weicher und glatter. Man sollte – oder die Kollegen in Australien machen es so – schwache topische 

Steroide nehmen. Sie nehmen Vitamin-D-Analoga, und sie nehmen Teerpräparate mit einer 

Teerkonzentration zwischen 1 und 3 Prozent. Bei der letzten AAD wurde gefragt, wer das noch 

macht. Dort in Weilmünster hat keiner Teerpräparate benutzt, aber in Australien wird das tatsächlich 

noch gemacht. Und man kann natürlich Kalziuminhibitoren nutzen, um dort atrophiefrei [24:10] eine 

Therapie durchzuführen.  

Dieses Syndrom war mir so jetzt nicht geläufig: genitale Dysästhesie, „Red-burning Scrotum-

Syndrom“, häufiger als beschrieben und schwierig zu behandeln. Leitsymptom ist das Brennen, also 

die penoskrotale … [24:30]. Sie kann das ganze Genital betreffen, verursacht häufig eine Rötung, aber 

die Rötung muss nicht immer vorhanden sein. Und in der Regel ist es so, dass sämtliche 

Untersuchungen vorweg unauffällig waren, komplett unauffällig. Man sieht bei der Biopsie nichts, 

man sieht in den Abstrichen nichts, aber man hat diese typische Symptomatik dieser Patienten.  

Sein Therapiemanagement: Dem Patienten muss bestätigt werden, dass er eine Erkrankung hat. Das 

ist extrem wichtig, sonst verliert man diese Patienten sofort, und sie wechseln den Arzt. Und dann – 

was ich auch nicht so richtig mache – sofort trizyklische Antidepressiva zu nutzen. Was mir völlig neu 

war, und das ist beschrieben: eine Assoziation mit Rosacea – dazu gibt es Paper. Dies zeigt, dass das 

im Rahmen einer Rosacea mit auftreten kann, und dann sollte man sozusagen intern die Rosacea 

behandeln und hat häufig den Effekt, dass diese Missempfindung dann ebenfalls verschwindet, oder 

eben GABA-Analoga/Serotonin-Noradrenalin-Uptake-Hemmer nutzen, um diese Dysästhesie zu 

behandeln. 

Lokale Maßnahmen sprach er auch noch an: topische Calineurin-Inhibitoren zu nutzen oder aber 



 

 
 4 

einen topischen Lodocainspray. [25:56]  

Gehalten hat er sich an einen französischen Arzt aus dem 16. Jahrhundert, wir sollten „bisweilen 

heilen, häufig lindern, aber vor allem immer trösten“. Gerade bei dieser Form der Erkrankung.  

Dann gibt es [26:18] Balanitis Zoon, eine unspezifische Mucositis. Die Klinik kennen Sie alle. Es sind 

meistens ältere Männer, die fast immer nicht beschnitten sind. Solitäre rot-orange, weiche, 

schimmernde Plaques, chronisch oder rezidivierend. Wir wissen nicht genau, was da passiert, 

wahrscheinlich ist es eine sozusagen dysfunktionale Vorhaut. Die Therapie: Biopsie zum Ausschluss 

eines Plattenepithelkarzinoms in situ. Dann nutzen die Kollegen topische Steroide mit 

Antibiotikumzusatz über einen längeren Zeitraum und anschließend bei Bedarf weiter fortgesetzt. 

Alternativ topisch Tacrolimus.  

Die meisten Patienten, die er betreut, haben eben Angst davor, zum Arzt zu gehen, weil sie wissen, 

dass am Ende doch die Vorhaut weg muss. Er sagt aber, es ist nicht nötig, tatsächlich als „treatment 

of choice“ eine Zirkumzision durchführen zu müssen. Es geht auch ohne, und da sind die meisten 

Männer sehr glücklich, dass alles so bleiben kann, wie es ist.  

Dann ein Anliegen, was er wirklich vehement besprochen hat: [27:35] Man sieht hier, dass in England 

in diesem Zeitraum, über 30 Jahre, das Peniskarzinom um 21 % angestiegen ist. Das liegt sicherlich an 

diesen Faktoren, die hier stehen, also an der schlechten Genitalhygiene, an der Phimose, 

möglicherweise an chronischen entzündlichen Erkrankungen des Penis, an PUVA-Expositionen durch 

Therapien, die wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr ganz so häufig machen müssen, an HPV-

Infektionen und am Rauchen. [27:55] Es ist sicherlich unter anderem unsere Aufgabe als Hautärzte, 

dass wir uns darum kümmern, diesen Anstieg zu verringern. Wir können die Phimose therapieren 

und ihr vorbeugen, und wir müssen uns um die Behandlung chronischer Erkrankungen, entzündlicher 

Erkrankungen des Penis, kümmern. Wir können prämaligne Erkrankungen diagnostizieren und auch 

therapieren, wir können durch Impfkampagnen die HPV-Inzidenz deutlich senken, wir können die 

HPV-Infektionen durch unsere Therapien einschränken, wir können vermeiden, dass wir selbst PUVA-

Therapien machen. Antiraucher-Kampagnen starten, ja, können wir auch, aber das sollten sicherlich 

andere Leute machen. 

 

 

3. Herpes zoster 

Minute 29:24 bis 35:08 (6 min) 

 

Frau Chen hat drei große Studien aus dem NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE vorgestellt. Die 

eine betrifft die Effizienz der Herpes Zoster-Vakzine: „Ändert sich die Effizienz dieser Vakzine bei 

Patienten älter als 70 Jahre?“ In dieser Studie wurden fast 7000 Patienten in jedem Arm geimpft bzw. 

nicht geimpft. Es ist ein Vakzin, eine MPL-Adjuvans, das zweimalig injiziert wird [30:05]. Dies war eine 

randomisierte Studie, multizentrisch, placebo-kontrolliert, Phase-III-Studie, Patienten 70 oder älter. 

Es gab [zuvor] eine Studie zu Patienten zwischen 50 und 70, und jetzt war die Frage, was man mit 

älteren Patienten macht und ob die Effizienz genauso gut ist.  

1:1-Randomisierung, 2 Dosen, i.m. appliziert, Deltoaideusmuskel, und man wurde immer im Abstand 

… man wurde sozusagen 2-mal injiziert. 

Dann ein Follow-up: nach der 2. Impfdosis 30 Monate, und es wurde monatlich und auch jährlich 

nachgesehen, wie geht es dem Patienten, wie häufig tritt ein Herpes zoster auf, gibt es Probleme, 

wie heilt er ab usw.  
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Exklusionskriterien: Anamnese eines Herpes zoster, Impfung gegen Varizella oder Herpes zoster in 

der vorangegangenen Zeit oder aber immunsupprimierte Patienten. Diese wurden ausgeschlossen. 

[30:50] 

Ergebnisse: Die mittlere Follow-up-Zeit dieser Studie betrug 3,7 Jahre. Die Zoster-Anzahl konnte 

massiv reduziert werden. Sie sehen in der vakzinierten Gruppe 23 Patienten, die einen Herpes zoster 

bekamen, gegenüber dem Placebo-Arm mit 223 Patienten, also eine hoch wirksame Therapie. 

Auf 1000 Personenjahre bezogen: knapp 1 Infektion gegen 10. Die Impfeffizienz liegt somit fast bei 

90 % in der Patientengruppe über 70 Lebensjahre. 

Sie sehen auch: keine Reduktion der Effizienz, auch wenn Sie zwischen 70 – 80 und > 80 splitten. 

Und wenn Sie die Daten, nämlich alle Patienten, die in dieser Studie über 50 Lebensjahre das 70. 

Lebensjahr überschritten hatten, mit denen aus dieser Studie hier poolen, dann kommen Sie auf eine 

Impfeffizienz von über 90 %. Das Tolle daran ist, dass die Impfeffizienz, was die Neuralgie angeht, 

ebenfalls sehr hoch ist, fast 90%-ige Reduktion der Zoster-Neuralgien. [23:08] 

Sie sehen bei den unter 70-jährigen Patienten keine einzige postherpetische Neuralgie. Und damit 

können wir unseren Patienten natürlich viel Leid, viele Medikamente und viele dermatologische 

Nebenwirkungen ersparen, wenn eine solche Impfung auch zu uns kommen wird.  

Die zweite Studie aus dem NEW ENGLAND JOURNAL im März 2016: Hintergrund war die steigende 

Anzahl von Hautabszessen bei Notaufnahmen in Amerika, die mit MRSA besiedelt sind. Die Frage 

war, welche Rolle die Antibiose spielt, wenn man sowieso schon den Abszess drainiert. [32:43] 

Das Studiendesign: Es wurden Patienten älter als 12 Jahre behandelt, der Abszess musste [nur] kurz 

bestehen, und er musste über 2 cm groß sein. Und dann wurde zum einen Trimethoprim-

Sulfamethoxazol über 7 Tage bzw. eben kein Medikament gegeben.  

Kontrollen gab es zu 3 Zeitpunkten bzw. 4 Zeitpunkten, einmal nach 3 bis 4 Tagen, 8 bis 14, 14 bis 21 

und eine Spätuntersuchung noch nach ungefähr 50 Tagen nach der Inzision oder der Antibiotikagabe.  

Die Ergebnisse:  

Es wurden ungefähr 1000 Patienten behandelt, in jedem Arm ungefähr 500 Patienten. 83 % konnten 

nach Protokoll behandelt und nachuntersucht werden. Das mediane Alter lag bei 35; ungefähr 57 % 

waren Männer.  

Interessant war, dass …. 7,6 % bei der Aufnahme schon zuvor einen Nachweis eines MRSA gehabt 

hatten. In dem Studiendesign von diesen 1000 Patienten hatten 45 % einen MRSA nachzuweisen.  

Gottlob sprachen aber 97 % sprachen auf das Trimethoprim-Sulfamethoxazol an, sodass die Therapie 

erfolgreich werden konnte.  

Die Abszessgröße betrug im Median 2,5 mal 2 mal 1,5 cm. [34:15] 

Wenn man inzidiert und zusätzlich eine Antibiose gibt, erzielt man immerhin eine Verbesserung der 

Abheilung von 85 auf 92 %. Ich weiß nicht, wie Sie das im täglichen Alltag machen. Geben Sie immer 

ein Antibiotikum? Ich in der Regel, muss ich sagen, nicht, ich inzidiere. Nehmen Sie jedes Mal einen 

Abstrich? Nicht? Ich mach’s gelegentlich, dann auch zum Teil mit Antibiogramm, sodass es dann 

meistens Nachfragen von Privatpatienten gibt, die sagen, „ich krieg hier so eine Rechnung vom Labor 

über fast 200 €“. Das muss man den Patienten also wirklich sagen, leider. Aber wenn etwas ist und 

man dann trotzdem antibiotisch behandelt, ist es gut zu wissen, ob ein MRSA vorliegt oder nicht. Ich 

halte das doch für eine relativ relevante Therapie, aber angesichts der Abheilungsraten ohne 

Antibiose muss ich im täglichen Leben natürlich fragen, ob ich jetzt zusätzlich immer ein Antibiotikum 

verabreichen sollte. Ich persönlich inzidiere zunächst und gucke, ob sich klinisch etwas verändert. 

[35:07] 
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4. Aktinische Keratose 

Minute 37:25 bis 42:00 (4,5 min) 

 

Pearls from the poster:  

Was machen Sie bei der aktinischen Keratose der Cheilitis actinica? Immer schwierig, finde ich, man 

kann natürlich operativ behandeln, man kann mit einem Laser behandeln, man möchte schnell 

behandeln, man kann Lokaltherapie machen in verschiedenster Form. 

Eine Studie, eine kleine Fallserie von 6 Patienten mit einer gesicherten Cheilitis actinica der 

Unterlippe. Die Kollegen haben die 3-Tages-Behandlung mit dem zugelassenen, für das Gesicht 

zugelassenen Ingenolmebutat 0,015% verabreicht. 

Es gab mehrere Visiten, einmal Baseline, dann nach einem Monat und nach 6 Monaten, und dann 

wurde die AK-Zahl einfach bestimmt. 

Bestimmt wurde ebenfalls sozusagen der Nebenwirkungs-Index, der LRS-Wert im Verlauf der 

Therapie. [38:13] 

Das ist das Scoring aus diesem Poster, Sie sehen also hier die 6 Fälle, Sie sehen zwei verschiedene 

Investigatoren, A und B, die diesen Patienten klinisch untersucht haben, ich habe das kurz 

zusammengefasst, Sie sehen hier eine mittlere, sozusagen eine Art Gauß’sche Verteilungskurve, die 

Patienten haben zum Teil normale Nebenwirkungen, im LRS-Score zum Teil ein bisschen höher, aber 

im Durchschnitt das, was man auch auf der normalen Haut im Gesicht kennt, also einen mittleren 

LRS-Score von ungefähr 10. [28:48] 

Das sind klinische Bilder. Die Patienten hier, von den Investigatoren, von Beobachter A und B 11 und 

9 Punkte vergeben, hier sozusagen da zum Punkten des Maximums, Sie sehen Krusten, Sie sehen 

eine Schwellung, auch hier, zwar ist die Lippe da schon vorher sehr geschwollen gewesen oder sehr 

dick gewesen. Da etwas prominenter LRS 9, und hier 17 und 4, da sehen Sie diese eitrigen Pusteln, 

die etwas stärker auftreten, aber am Ende heilt eben doch alles sehr schön ab.  

Alle Patienten führten die Therapie vollständig durch, was ein sehr wichtiger Punkt ist. 

4 von 6 Patienten hatten milde Lokalreaktionen, zwei moderate. Also wir haben bei guter 

Verträglichkeit eine 100%-ig adhärente Therapie, mit der wir zum raschen Ergebnis kommen können.  

Man sah nach 4 Wochen eine 83%-ige Abheilung, nach 6 Monaten ebenfalls diese Anzahl. Zwei 

hatten einen Rest, bei dem einen wurde eine Biopsie durchgeführt aus der Keratose, man konnte 

aber keine aktinische Keratose mehr sichern. Der zweite bekam zwei Zyklen einer Kryotherapie und 

heilte danach ab.  

Was kommt Neues? Wir werden wahrscheinlich bald ein neues Ingenoldisoxat bekommen. Da wurde 

geguckt, wie ist die Effizienz, und wie sicher ist das, und vor allem, wie zufrieden sind Patienten, und 

wie ist das kosmetische Ergebnis am Ende der 3-Tages-Therapie. 

Das [40:20] kennen Sie schon aus der Zulassung von Ingenolmebutat, dass Sie dreimalig behandeln, 

Sie kontrollieren die Nebenwirkungen im Verlauf der Therapie, hier sind die Tage angegeben. Wir 

erwarten ja ungefähr die maximale Beschwerde hier irgendwann, und dann heilt das relativ rasch 

wieder ab. Hier wurden zwei Konzentrationen gegeben, einmal Brust und Gesicht mit der kleineren 

Konzentration und die Kopfhaut mit der höheren Konzentration. Große Areale werden behandelt, 

und Sie sehen hier, dass sich der Durchschnitt sozusagen der Nebenwirkungen völlig in dem Rahmen 

ansiedelt, wie wir es kennen. Sicherlich ist bei der höheren Konzentration die Streuung etwas breiter, 

es scheint so ein bisschen verlangsamt zu sein, aber insgesamt gesehen all genau das, was wir 

kennen. [41:11] 
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Sie sehen eine sehr gute Abheilungseffizienz mit fast 80 % Reduktion der Läsionen im Rahmen der 

AK-Zahl, und sozusagen PASI 100, AKCLEAR 100, mit 31 bis 36 % nach 4 Wochen. Das verbessert sich 

nach 8 Wochen noch weiter, sodass man dann fast auf 40% Abheilungsrate, 100%-ige Abheilungsrate 

kommt. [41:36] 

Das kosmetische Ergebnis wird von den Patienten als sehr gut, deutlich verbessert, empfunden, und 

auch der Lichtschaden ist insgesamt meist verbessert, ein Teil hat keine Veränderung, aber der 

größte Anteil hat eine Verbesserung des Hautbildes, wie nach anderen Therapien ja auch erkennbar.  


