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AAD Kongress Update 2017 
Transkription des Vortrags von Dr. med. Sandra Philipp zum Thema: 

Lymphomatoide Papulose, Psoriasis, Akne 

 

1. Infantile Hämangiomtherapie lokal (Minute 17:18 bis 22:40 (5,5 min): 

 

Kommen wir nun zu den lokalen Therapieverfahren. 

In der aktuellen Leitlinie sind die topischen Betablocker gar nicht genannt, sondern bei ausgeprägten 

Situationen die Operation und ansonsten die Kryotherapie sowie verschiedene Lasertherapien; für 

die flachen Hämangiome wird hier der Farbstofflaser oder IPL genannt und für die subkutanen und 

kombinierten der Neodym:YAG-Laser. 

 

Wir behandeln sehr viele solcher Hämangiome bei Säuglingen mit dem Laser, allerdings verwenden 

wir nicht entweder nur den Farbstofflaser oder nur den Neodym:YAG-Laser, sondern verwenden 

beide Laser sozusagen in kombinierter Form. 

Das möchte ich Ihnen hier einmal demonstrieren, und es stellt sich hierbei die Frage, was tut die 

Lasertherapie eigentlich an bzw. mit einem solchen Hämangiom. 

Ziel 1 ist ganz klar das Stoppen des Wachstums,  dann besteht Ziel 2 darin, die Regression nach 

Möglichkeit einzuläuten, und darüber hinaus gibt es natürlich auch direkte gefäßzerstörerische 

Effekte, die genutzt werden. Das ist ein Verfahren, welches wir bei uns in der Klinik durchführen. Wir 

verwenden eine Maskennarkose mit Sevofluran, das bedeutet, dass das Kind in einen tieferen Schlaf 

versetzt wird. Die Monitorierung erfolgt lediglich über die Pulsoxymetrie, d. h. wir benötigen keinen 

Zugang und auch keine Intubation. Das ist ein sehr schnelles Verfahren, das ungefähr 15 Minuten pro 

Kind dauert; und wenn Sie bei der Behandlung oberflächlicher Hämangiome ohne Maskennarkose 

auskommen, was auch ganz häufig gut funktioniert, hat sich dieses anästhetische Gel sehr gut 

bewährt, dieses Lidocain-Tetracain-Gel in einer Galenik, die eben anders als andere Präparate wie z. 

B. Emla keine Vasokonstriktion bewirken, denn Sie brauchen ja das Blut als Zielstruktur für den Laser. 

Sie müssen die Augen schützen, das funktioniert bei den Kleinen natürlich nicht so einfach. Bewährt 

haben sich hier diese Laserschutzpflaster, und wenn Sie die Augenlider mitbehandeln wollen, dann 

können Sie diese Titan-Augenschalen, wie man sie bei Erwachsenen einsetzt, auch schon ganz gut bei 

den Kindern einsetzen; das geht ebenso ganz gut. 

So sieht das Ganze dann in der Anwendung aus: Wir verwenden zuerst den Neodym:YAG-Laser und 

dann den Farbstofflaser. 

Und hier sehen Sie einige solcher Ergebnisse: Nicht selten kommen wir mit einer einzigen 

Behandlung aus. Das Kind fragt sich bei einem solchen Hämangiom, was es denn da habe, dann folgt 

die Lasertherapie und das Hämangiom ist weg, und das Kind ist zufrieden. 

Eine Alternative wäre eine Therapie mit Propranolol, aber der Behandlungszeitraum wäre hier 

deutlich länger bzw. aufwendiger gewesen. 

Nicht selten benötigt man 2 bis 3 Behandlungen, ganz selten 4 oder gar mehr Behandlungen. Und 

natürlich hat auch die Lasertherapie Nebenwirkungen, das muss klar gesagt werden: 

Typischerweise kommt es zu einer Sofortpurpura, also zu einem blauen Fleck an der Stelle, wo der 

Laser auftrifft. Dann kann es zu Schwellungen und Ödemen kommen, und es können sich auch 
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einmal Bläschen oder Erosionen bilden. Und wenn es in seltenen Fällen einmal zu lokalen Infektionen 

kommen kann, dann ist hier natürlich auch die Bildung von Narben möglich. Ein Nichtansprechen auf 

die Behandlung ist theoretisch auch möglich, aber tritt unseren Beobachtungen nach eher selten auf. 

Allerding sind auch die Kosten und der Aufwand zu beachten. 

Hier sehen Sie einmal ein solches Beispiel: Ein kleines Mädchen von 4 Monaten hat ein Hämangiom, 

das die linke Mamille mehr oder weniger konsumiert hat. Nach der ersten Lasertherapie kam das 

Kind dann zur Kontrolle. Wir haben uns ein wenig Sorgen gemacht, als wie diese große Nekrose-Zone 

gesehen haben. Jedoch konnte man diesen Gewebebereich abheben, und die Mamille kam daraufhin 

erfreulicherweise wieder zum Vorschein. 

Diese gesamte Situation haben wir kürzlich einmal zusammengefasst und im JEADV (Journal of the 

European Academy of Dermatology and Venereology) publiziert, das gerade online erschienen ist. 

Wir hatten insgesamt 149 Kinder mit 271 Hämangiomen, die entweder mit dem Farbstofflaser alleine 

oder kombiniert mit beiden Laserverfahren behandelt worden sind. In der Regel erfolgte die 

Behandlung im ersten Lebensjahr der Kinder. Hier sieht man das Alter der Kinder, und bei der ersten 

Lasertherapie waren die Kinder median etwa ein halbes Jahr alt. Im Mittel sind knapp zwei 

Behandlungen durchgeführt worden, um eine hinreichende Abheilung zu erreichen. 

Die Ergebnisse wurden von drei unabhängigen Dermatologen ausgewertet. Insgesamt konnte bei ¾ 

der Patienten eine fast vollständige Abheilung erzielt werden; und  wenn Sie das insgesamt 

vergleichen, so sind das zusammen genommen mit den guten Verbesserungen ähnliche 

Ansprechraten, wie sie auch in Propranolol-Studien beschrieben werden. Somit ist dieses Verfahren 

durchaus eine Behandlungsmöglichkeit. Als Nebenwirkungen zeigen sich vor allem Bläschenbildung 

und Krustenbildung, aber durch Einsatz der Maskennarkose gab es bei insgesamt 300 

Maskennarkosen keine einzige Komplikation. 

Hier finden Sie noch einmal einige Beispiele: Sie können verschiedene Lokalisationen behandeln. So 

lassen sich z. B. subkutane Hämangiome behandeln. Hier sehen Sie beispielsweise ein Hämangiom an 

der Lidhaut bzw. ein Lippenhämangiom. Oder Hämangiome im Brustbereich bzw. am Ohrläppchen. 

Dieses Mädchen hier haben Sie schon auf einer vorherigen Folie gesehen, das war dann das Outcome 

am Ende der Behandlung. Oder hier sieht man auch so große Flächen, wo man auch die Gabe von 

Propranolol in Betracht ziehen muss. Das hier war jetzt eine Situation bzw. ein Zustand vor 

Propranolol-Zulassung bzw. es gab auch Situationen, in denen die Eltern keine systemische Therapie 

wünschen. Und dann ist die Lasertherapie, die ja die originär von uns Dermatologen eingesetzte 

Therapie darstellt, eine Behandlungsoption. 

Und das war nun die Zusammenfassung. Sie können in jeder Phase einer Hämangiom-Entwicklung, 

für jede Form eines Hämangioms und auch in jedem Kindesalter die Lasertherapie einsetzen, also 

nicht nur im frühen Säuglingsalter, sondern auch noch später. Und diese Therapie kann auch 

funktionieren, nachdem eine Behandlung mit Propranolol versagt hat: Dieser 14 Monate alte Junge 

hat 9 Monate lang Propranolol erhalten, und zwar ohne jeglichen therapeutischen Effekt, und mit 

der Lasertherapie ist das Hämangiom dann komplett verschwunden, obgleich der Junge 

zugegebenermaßen recht häufig behandelt werden musste. 
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2. Heller Hautkrebs (Minute 46:00 bis 53:45 (7,5 min): 

 

Und nun zum Thema des hellen Hautkrebses, wobei ich anfangs zunächst noch bei den technischen 

Systemen bleiben möchte: 

Bei der Industrie-Ausstellung fiel mir dieses Gerät auf, bei dem ich zunächst dachte, dass es sich wohl 

um ein Ultraschall-Gerät handeln würde. Doch dann dachte ich mir: Solche komischen 

Ultraschallsonden habe ich ja noch nie gesehen. Und in der Tat handelte es sich um eine ganz andere 

Vorrichtung, nämlich um ein Brachytherapie-System zur Behandlung von Non-Melanoma Skin 

Cancer. 

Hier in dieser Applikator-Einheit, die vorne mit einer Abschirmglocke ausgestattet ist, kommt diese 

ganz kleine Sonde herein. Hier sieht man die Hand. Es handelt sich um eine ganz kleine, wirklich nur 

wenig Millimeter große Vorrichtung, die direkt auf einen Hauttumor aufgesetzt wird, und dann wird 

mit diesem System rein elektronisch, also nicht radioaktiv, ein Röntgenstrahl erzeugt, der über diese 

Applikator-Einheit auf den hellen Hautkrebs aufgebracht wird. Das Gerät hat in der Tat eine 

Zulassung zur Behandlung von Non-Melanoma Skin Cancer bzw. von basalen 

Plattenepithelkarzinomen, und es werden gute bis exzellente kosmetische Ergebnisse beschrieben. 

Vor allem ist es ein komplett schmerzloses Verfahren und ist – wie gesagt – isotopenfrei, es 

funktioniert mit Strom aus der Steckdose. So etwas können Sie sich als Dermatologe in den USA 

kaufen und dann in Ihrer Praxis einsetzen. 

Ich finde dies inhaltlich ein sehr interessantes System, aber leider ist die Datenlage, die ich hierzu 

gefunden habe, sehr spärlich. Ich habe hierzu keine größeren, wirklich sauberen bzw. kontrollierten 

Studien gefunden. Es gibt inhaltlich eine recht große Arbeit, die relativ aktuell ist und die hier im 

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology beschrieben wird. Aber in dieser Studie sind auch viele 

Patienten eingeschlossen: Knapp 2.000 Fälle von Non-Melanoma Skin Cancer bei knapp 1.300 

Patienten, die bis zu 104 Jahre alt sind, was auch recht beeindruckend ist. In den meisten Fällen 

handelte es sich um Basalzellkarzinome, rund 40 % Plattenepithelkarzinome, eher kleinere Tumore. 

Es kam, wie gesagt, schon während der Therapie zu Rötungen, Juckreiz, Schuppung und Induration, 

wobei aber keine Schmerzen beschrieben wurden. Doch  dies hier sind nur Systeme, die von Kollegen 

genutzt werden, um über dieses Medium ihre Erfahrungen zu schildern, und es werden hier 

Abheilungsraten (Recurrence Rate) von unter 1 % angegeben. Allerdings hatte man bei 1.000 

Patienten einen Nachbeobachtungszeitraum von unter einem Jahr, d. h. wirklich saubere Daten 

hinsichtlich Langzeit-Outcome habe ich hier nicht gefunden. Inhaltlich ist diese Studie dennoch nicht 

ganz uninteressant. Man benötigt im Übrigen ca. 8 – 10 Sitzungen und kommt dann mit diesem 

System auf eine Zieldosis von rund 40 – 45 Grays (Gy). 

Ein weiterer sehr interessanter Punkt war ein Vortrag von Jerry Brewer zur Situation von Hautkrebs 

bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL). Das ist ja keine kleine Patientengruppe, 

diese Erkrankung macht 25 % aller Leukämie-Fälle aus, und es handelt sich hierbei typischerweise 

auch um ältere Patienten. Und wir wissen ja, dass Hautkrebs insgesamt erhöht bei 

Organtransplantierten auftritt, auch bei Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom (NHL). Patienten mit 

NHL bzw. CCL haben doch ein bis zu 8-fach erhöhtes Risiko, vor allem epithelialen Hautkrebs zu 

entwickeln, aber vor allem auch in Bezug auf Melanome zeigen sich erhöhte Inzidenzen. Bei 

organtransplantierten Patienten fallen die Zahlen noch höher aus, was Sie ja alle wissen. Und das hier 

sind die Zahlen dazu: Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) und Chronisch-Lymphatischer 

Leukämie (CLL) insgesamt haben eben doch ein bis zu 8 fach erhöhtes Risiko, vor allem epithelialen 



 

 
 4 

Hautkrebs zu entwickeln, aber sie weisen auch ein erhöhtes Risiko zur Entwickelung von Melanomen 

auf. Jedoch ist hier auch die um das 8,6-Fache erhöhte Induktion von Plattenepithelkarzinomen bei 

diesem Patientenkollektiv durchaus zu beachten. 

Und interessanterweise ist es so, dass in einer ebenfalls von Jerry Brewer selbst publizierten Arbeit 

aus dem Jahre 2015 gezeigt wird, dass innerhalb der Gruppe der Patienten mit NHL insgesamt die 

CLL-Patienten offensichtlich ein besonderes Risikokollektiv darstellen. 

Hier sieht man graphisch darstellt die Inzidenz von Basalkarzinomen und Plattenepithelkarzinomen 

bei Patienten mit NHL, das heißt, dies sind auch keine Kontrollgruppen mit gesunden Probanden, 

sondern Lymphom-Patienten vs. Patienten mit CLL. Und Sie sehen, dass die Inzidenz für beide 

Gruppen mit dem Alter nach der Lymphom-Diagnostik ansteigt, aber besonders steigt diese Inzidenz 

bei CLL-Patienten an; diese Patientengruppe scheint demnach ein Hochrisikokollektiv zu sein. Und 

was auch beeindruckend ist: Nicht nur die Inzidenz ist gesteigert, sondern – so wie wir das auch von 

den organtransplantierten Patienten kennen – es sind auch die Risikofaktoren erhöht: 

Zunächst ist die Rezidiv-Rate deutlich erhöht bei 22 % für Basalzellkarzinome und rund 20 % für 

Plattenepithelkarzinome, und zwar nach immerhin mikrographisch kontrollierter Chirurgie (nach 

Mohs Surgery) und nicht nach Standardchirurgie. Eine Rezidivrate von 22 % ist nicht besonders 

erhebend. Und darüber hinaus zeigt sich noch ein erhöhtes Risiko für Metastasierung und zudem 

auch ein höheres Risiko, an dieser Erkrankung zu versterben. 20 % 5-Jahres-Metastasen-Rate in 

einem zugegebenermaßen kleinen Kollektiv von 28 Patienten: 

Immerhin hatten fast 20 % innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren Metastasen des 

Plattenepithelkarzinoms entwickelt, und 11 % der Patienten mit CLL sind daran verstorben, also 

handelt es sich hier offenbar um ein Risikokollektiv, das es zu beachten gilt. 

Es handelt sich hierbei vornehmlich um ältere Patienten, und diese Erkrankung beginnt 

typischerweise mit aktinischen Keratosen. Hierzu habe ich Ihnen eine ganz neue Arbeit mitgebracht, 

die vor einer Woche beim EADO-Kongress in Athen präsentiert wurde. Es gibt hierzu eine ganz neue 

Untersuchung, d. h. eine Vergleichsstudie, eine Head-to-Head-Untersuchung zwischen zwei 

Substanzen, die Sie anwenden können. Dazu gibt es, das muss man dazu sagen, ausgesprochen 

wenig Material, es gibt kaum direkte Vergleichsstudien in der Therapie aktinischer Keratosen, und 

wenn überhaupt, dann hat man Studien mit rund 50 Patienten. 

Hier gibt es eine große Vergleichsstudie mit Ingenolmebutat im Vergleich zu Diclofenac-Natrium in 

Hyaluronsäure-Gel mit insgesamt 502 Patienten, durchgeführt in 33 Studienzentren und insgesamt 3 

Ländern, nämlich Deutschland, im Vereinigten Königreich sowie in Spanien. Das Prinzip sah wie folgt 

aus: Ingenolmebutat-Behandlung 3 Mal für jeweils eine Behandlung, so wie Sie es auch vom 

Behandlungsschema her kennen. Wenn keine vollständige Abheilung nach 8 Wochen erreicht war, 

dann erfolgte eine erneute Behandlung mit Auswertung nach 17 Wochen, und das Ganze erfolgte 

dann im Vergleich zu Diclofenac-Natrium-Behandlung gemäß vorgeschriebener Behandlungsweise, d. 

h. 2 Mal täglich über 90 Tage, gefolgt von einem Vergleich der Abheilung in Woche 17 nach einer 

vorherigen Auslassphase. 

Nachfolgend hier nun die Daten bzw. zunächst die Ergebnisse: 

Dies sind die Raten der vollständigen Abheilung nach Woche 17: 45 % für Ingenolmebutat und 23 % 

für Diclofenac-Natrium. Dazu sieht man die Läsionsreduktionsraten, also die Anzahl der aktinischen 

Keratosen, die dann tatsächlich verschwunden waren: 77 % für Ingenolmebutat vs. 57 % für 

Diclofenac-Natrium, in beiden Fällen ein hochsignifikanter Unterschied mit Vorteilen für 

Ingenolmebutat. 
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Die Verträglichkeit ist natürlich auch immer ein interessanter Aspekt. In Bezug auf Ingenolmebutat 

wissen wir, dass dieses Präparat durchaus starke Lokalreaktionen auslösen kann, aber wie man hier 

auch an der Anzahl der Lokalreaktionen erkennen kann, zeigen sich diese recht früh, sind dann aber 

auch schnell wieder verschwunden. Hier erkennt man zudem noch einen zweiten Peak, dabei handelt 

es sich um den zweiten Behandlungskursus, den einige Patienten erhalten haben, wohingegen sie bei 

der Behandlung mit Diclofenac-Natrium in Hyaluronsäure-Gel eine kontinuierliche bzw. dauerhafte 

Anreihung von Nebenwirkungen haben. 

Und zum Schluss noch ein Blick auf die Adhärenz und Patientenzufriedenheit, die hier ausgewertet 

worden sind: Die Adhärenz mit über 90 % für Ingenolmebutat ist auch wieder höher ausgefallen als 

für Diclofenac-Natrium, welches eine Adhärenz von 70 % aufwies. Und auch die 

Patientenzufriedenheit war in der Befragung signifikant höher bei Behandlung mit Ingenolmebutat 

im Vergleich zur Therapie mit Diclofenac-Natrium, und zwar trotz der Nebenwirkungen, die 

anfänglich etwas höher ausfallen, die aber in der Bewertung der Patienten auch schnell wieder 

abgeklungen sind. 
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Transkription des Vortrags von Dr. med. Kai-Martin Thoms zum Thema: 

infantilen lokalen Hämangiomtherapie, des hellen Hautkrebses 

 

1. Lymphomatoide Papulose 

Minute 06:37 bis 10:41 (4 min) 

 

Als nächstes dann ein ganz anderes Thema: Lymphomatoiden Papulose, CD30-positives T-Zell-

Lymphom. Dies hat natürlich einen sehr gutartigen Verlauf, aber trotzdem, obgleich es ist nicht so 

häufig ist, kann es relativ hartnäckig sein und einen wirklich chronischen Verlauf nehmen. Für die 

Patienten ist es auch nicht ganz unproblematisch, auch wenn diese oft eine spontane 

Abheilungstendenz haben und auch rezidivfrei sein können. Und man darf nicht ganz vergessen: 

Immerhin fast ein Fünftel der Patienten von den Patienten mit chronisch kutanem T-Zell-Lymphom.  

[07:12]  Zu den Therapieoptionen:  – ich gehe jetzt nicht die ganzen Leitlinien mit Ihnen durch – hier 

die von den Europäern oder auch den US-Amerikanern – da gilt immer noch: Die Therapie der ersten 

Wahl sind topische Glukokortikoide,  Methotrexat und PUVA, aber der Verlauf der Erkrankung wird 

wirklich nur mäßig davon beeinflusst, man kann halt nur mal die Läsion zur Rückbildung bringen. 

Wichtig sind eben auch immer wieder die Kontrollen, auch die rezidivierenden Hautbiopsien, wegen 

der Möglichkeit eines Übergangs in ein aggressiveres kutanes T-Zell-Lymphom. Und tatsächlich – 

Einschränkung – kann eben auch durch assoziierte Lymphome reduziert sein, in etwa 10 bis 20 % der 

Fälle.  

[07:48] Es gibt jetzt eine Untersuchung einem Medikament, bei dem es sich um einen CD30-

Antikörper handelt, der aber mit Monomethyl-Auristat kombiniert wird. Dieses Monomethyl-Auristat 

ist letzten Endes ein Spindelgift. Das heißt, diese Kombination, dieser Antikörper mit dem Spindelgift, 

wird an die CD30-positiven Zellen – das ist eben spezifischer – gekoppelt, wird aufgenommen und 

kann dann dort wirken.  

[08:15] Es wird schon eingesetzt und ist eine zugelassene Therapie für das rezidivierende oder 

therapierefraktäre Hodgkin-Lymphom, CD30-positiv, allerdings erst nach der 

Stammzelltransplantation, und die Kollegen haben sich eben überlegt, dass man das auch bei 

anderen CD30-positiven lymphoproliferativen Erkrankungen einsetzen könnte.  

[08:34] Das haben sie dann getan. Sie sehen, es sind jetzt keine großen Patientenzahlen, es sind 12 

Patienten, die Untersuchung fand in Houston statt; man hat auch nur Patienten einbezogen, die 

tatsächlich sehr aktiv waren und wo die Krankheit auch Gesicht, Hände, Füße, also auch die 

problematischen Areale betroffen hat. Es waren 8 Männer, 4 Frauen, 46 Jahre alt, die die 

Brentuximab-Infusion erhielten, alle 21 Tage 1,8 mg. Zielkriterien waren entweder eine komplette 

Remission, dass wirklich keine Läsion mehr da war, oder zumindest eine über 50%-ige Reduktion der 

Läsionen. Wenn man das angelegt hat, 

[09:09] dann haben alle Patienten angesprochen, also 100%. Sieben zeigten eine komplette 

Remission und 5 eine partielle. Es ging auch relativ schnell, 3 Wochen, „dauerhaft“, d. h. es ist eben 

nicht sofort wiedergekommen, wenn die Therapie beendet wurde, aber 5 dieser 12 haben ein 

Relapse gezeigt, und die Zeit bis zum Relapse betrug im Schnitt 12 Wochen, bei einzelnen Patienten 

allerdings auch sehr, sehr viel länger. Zumindest ein Patient, der auch erneut behandelt wurde, kam 

dann auch in eine Remission, mit über 16 Monaten Zeit. Und wenn man die Ansprechraten mit 

denen von PUVA und MTX vergleicht, kann sich dieses Medikament durchaus sehen lassen. Aber: 
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[09:49] Es gibt fast immer ein „Aber“ im Leben. So auch leider hier: Die Sicherheit ist ein gewisses 

Problem: 10 dieser 12 Patienten haben eine periphere Neuropathie entwickelt. Zwar ein Großteil 

nicht schwer ausgeprägt, aber trotzdem ist das eine ernste Sache, und auch nur bei 5 von 10 hat es 

sich komplett zurückgebildet. Nachdem man das gemerkt hat, fing man an, die Dosis auf 1,2 mg zu 

reduzieren, wenn es ein höherer Schweregrad war, aber das muss man im Hinterkopf behalten. 

Neutropenie und Schwindel ist einmalig bzw. zweimalig aufgetreten. Jedenfalls könnte sich 

vorstellen, nachdem es so gut und auch sehr schnell gewirkt hat, dass auch vielleicht eine niedrigere 

Dosis auch sinnvoll sein könnte, [10:29] mit der man auch weniger unerwünschte Wirkungen 

erreicht. Vielleicht gibt es also bald eine neue Therapieoption, wenn man die Sicherheit in Griff kriegt 

[10:36]. Auf jeden Fall fand ich es spannend und wichtig für die Patienten, die wirklich schwer 

betroffen sind.  

 

 

2. Psoriasis lokale Therapie 

Minute 17:20 - 21:09 (4 min) 

 

Noch eine Sache zur Lokaltherapie, weil hierfür bei der Psoriasis trotz einiger guter vorhandener 

Präparate weiterhin Bedarf besteht. [17:35] In der Latebreaker-Session wurde eine neue Creme 

vorgestellt, eine neue antiinflammatorische Substanz, und zwar ein sogenannter Aryl-Hydrocarbon-

Rezeptor-Agonist. Da musste ich auch erstmal nachgucken, weil ich damit nicht so viel anfangen 

konnte. Es ist auch gar nicht so einfach, da viel zu erfahren, aber vielleicht kann man es einfach in 

einem Satz zusammenfassen: Es geht um die T-regulatorischen T-Zellen, da können sich die T-

regulatorischen T-Zellen hochregulieren und die Aktivität der Entzündung darüber runterregulieren, 

und das ist vielleicht so die wichtigste Info zum Wirkmechanismus. Die Ergebnisse sind eigentlich 

ganz gut [18:09]: Es waren 12 Wochen Behandlung, 4 Wochen Nachbeobachtung und immerhin doch 

227 Patienten. Wenn Sie jetzt hier schauen, diese physischen Global Assessments von 0 oder 1 oder 

auch der PASI 75, dann sehen Sie hier blau, das ist 1%-ige Creme, zweimal tägliche Gabe, dann 1%-ige 

einmal täglich, sozusagen 0,5 % zweimal täglich, einmal täglich, also geht runter. Das ist eine richtig 

dosisabhängige Wirksamkeit, und, ich meine, 65% ist so erstmal schon ziemlich gut für eine lokale 

Therapie. Muss man schauen. Es hat auch über 4 Wochen zumindest angehalten. Die Sicherheit war 

ganz gut, allerdings haben auch ein paar Patienten die Studie beendet, es gibt wohl bei diesen 

höheren Dosierungen schon auch mal Kontaktdermatitis, allerdings mit 2,6% auch nicht extrem 

problematisch. Aber ich finde es spannend. Und was ganz gut war, dann kam nämlich das nächste 

Poster [19:03], da hieß es, es gibt eine neue Creme, 1% Benvitimod. Und ehrlich gesagt, das ist 

komplett das gleiche Präparat. Das hat Professor Reich – es war wirklich ganz interessant – 

sozusagen die Frage in der großen Runde noch mal gestellt, und das war ein kleiner Affront in diesem 

großen Hörsaal, sie mussten es nachher eigentlich zugeben, auch wenn sie es erst nicht so recht 

wollten. Also es ist das gleiche Präparat. Hier gibt es eine Untersuchung zu Calcipotriol, und Sie 

sehen, dass es durchaus vergleichbare Ansprechraten hat. Auch hier so ein bisschen, eben bei 

einzelnen Patienten aber transiente Erytheme und bisschen Lokalreaktion. Aber da tut sich was, und 

mal schauen, ob da was kommt.  

Und last but not least, [19:45] möchte ich noch eine Sache mitbringen, weil wir ja alle wissen, der 

Schaum mag gut wirksam sein, aber das Problem ist manchmal die Dosierung. Viele Patienten 

sprühen sich das ja dann ganz ordentlich drauf. Wir kennen das mit dem Fingertip ja von den Cremes 



 

 
 8 

oder Salben. Jetzt hat man eben überlegt, was man hier angeben kann. Deswegen wurden Patienten 

untersucht: Daten aus vier Studien, Medikationsverbrauch, berechnet nach Gewicht der Packung, 

Patient mit milder bis moderater Psoriasisbehandlung einmal pro Tag. [20:15] Dann hat man 

untersucht: Die mittlere benutzte Dosierung lag so bei 0,5 g der Substanz pro 1% BSA 

Körperoberfläche. Anschließend untersuchte man, was der Pumpförderung entspricht, das sind 

ungefähr 0,27 g/s. Das heißt, zumindest nach der theoretischen Berechnung wäre es so, dass 0,56 g 

des Schaums, die wir ja benötigen, in zwei Sekunden geliefert werden könnten. Das heißt, der Tipp 

für die Praxis wäre: offiziell 2 Sekunden pro 1 Körperprozent BSA. Es ist viel zu viel, kann ich nur aus 

der klinischen Erfahrung sagen. Ich denke, die Hälfte reicht locker. Also wenn wir unseren Patienten 

sagen, „1 Sekunde sprühen“, dann reicht es. Aber es ist ja trotzdem als Tipp nicht schlecht, wenn 

man das vorher so sieht und vorher mit Fingertips gearbeitet hat, wenn man so dem Patienten etwas 

an die Hand geben kann.   

 

 

3. Akne 

Minute 34:36 - 39:15 (5 min) 

 

Die Arbeit kennen Sie, sie ist schon alt, von Simpson. Er untersuchte Neugeborene mit hohem Risiko, 

das heißt, erste Generation Eltern oder Geschwister mit atopischer Dermatitis, und unterzog sie 

einfach einer Ganzkörperpflege. Dann wurde das Risiko der Gruppe, die einmal täglich mindestens 

Ganzkörperpflege erhielt, sei es mit einer Creme, mit einem Öl oder mit einer Salbe, wobei die Creme 

bevorzugt war nach 6 Monaten, verglichen mit dem Risiko einer Gruppe, die eben keine Pflege 

erhielt. Und er konnte damals sehr gut zeigen, dass die tägliche Pflege, die Inzidenz der topischen 

Dermatitis, von 43% auf 22%, also das relative Risiko um 50% reduzierte. Das ist nicht neu, aber es ist 

trotzdem ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man früh eingreift.  

Der nächste Kollege [35:32], Czarnowicki, hat jetzt relativ neu noch mal untersucht, was denn 

Vaseline, ganz normale Vaseline eigentlich an der Haut bewirkt. Er hatte 36 Kontrollpatienten, 13 

Patienten mit atopischer Dermatitis, hat sie wirklich bioptiert, also auch PCR und alle möglichen 

Untersuchungen gemacht und verglichen: Vaseline, Okklusion allein und Kontrollhaut. Dabei stellte 

er wirklich fest, dass wirklich richtige molekulare Effekte entstehen. Antimikrobielle Peptide werden 

hochreguliert, was ja bei der topischen Dermatitis ganz wichtig ist, weil einfach die Barrierestörung 

vorliegt, auch die Differenzierungsmarker – wir kennen ja alle die Mutationen von Filaggrin bei der 

topischen Dermatitis, dass die induziert werden, und dass wir auch ein reduziertes T-Zell-Infiltrat 

haben.  [36:09] Das ist das, was wir schon wissen.  

[36:13] Jetzt ging es weiter. Ein Kollege, Nakatsuji, jetzt weiter untersucht, das ist jetzt relativ neu in 

Science Translation and Medicine publiziert worden, und zwar hat er jetzt noch mal das Mikrobiom 

untersucht. Das ist ja jetzt ein ganz wichtiges Thema, was immer wieder auch in verschiedensten 

Erkrankungen untersucht wird, aber was wir ja wissen: Staphylococcus aureus spielt definitiv eine 

Rolle als pathogener Keim bei der AD und sorgt auch für Exazerbation. Und die Frage war jetzt: 

Können Bakterien, die wir sonst auf der Haut haben, das positiv beeinflussen oder nicht?  

[36:49] Das hat man untersucht. Sie wissen, wir haben diese vergrünten, koagulase-negativen 

Staphylokokken auch auf der Haut, und das man hat untersucht, hat also Hautabstriche genommen, 

in Kultur genommen, in Ko-Kultur mit Staphylokokkus aureus genommen, und beobachtet, was 

passiert. Hier sehen Sie, das ist läsionale Haut, und rot sind inaktive, sozusagen koagulase-negative 
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Bakterien, grün sind die „good guys“, also sozusagen die Guten, die aktiv sind. In der läsionalen Haut 

sieht man deutlich, deutlich mehr Rot, und hier in der Nicht-AD-Haut sieht man deutlich mehr Grün, 

das heißt, die aktiven Bakterien sind dabei, und man sieht es auch in der nicht-läsionalen AD-Haut : 

Da ist auch ein bisschen Grün, aber auch wieder mehr Rot. Das heißt also, man konnte es mal 

nachweisen, die Staphylococcus aureus-Kolonisation korreliert mit dem Defizit an diesen aktiven 

koagulase-negativen Staphylokokken.  

[37:44] Das haben sie dann auch noch mal untersucht, welche Bakterien aktiv sind, hier einmal auf 

Schweinehaut, und hier auch bei den Mäusen, und haben dann gefunden, dass Staphylococcus 

hominis A9, also ein bestimmter Klon, sehr aktiv ist, und stellten auch fest, dass diese Applikation von 

diesen Stämmen das Überleben von Staphylococcus aureus reduziert, das sieht man hier. Hier gibt es 

also einen signifikanten Unterschied. Danach hat man sich gefragt, wie es denn beim Menschen 

aussieht. Man nahm ganz viele Abstriche von ganz vielen Menschen, suchte auch nach diesen aktiven 

Staphylokokken, also nach den koagulase-negativen Staphylokokken, ließen diese Klone dann noch 

mal wachsen und packten Staphylococcus epidermidis und hominis mit antimikrobieller Aktivität in 

eine Creme-Grundlage. In diesem Fall war es Detaphil-Lotion, es kann aber ganz vieles 

Unterschiedliches sein. Diese Creme wurde auf den Unterarm von AD-Patienten aufgetragen und es 

wurde beobachtet, was passiert. Danach guckte man nach Staphylococcus aureus-Kolonisationen. 

Und auch hier konnte man zeigen: Es funktioniert auf der Haut. Man konnte also tatsächlich die 

Kolonien von Staphylococcus aureus … das Überleben von diesen Kolonien hängt von dem ab, je 

mehr sozusagen von dem Positiven da ist, desto weniger Staphylococcus aureus. Das heißt: [39:00] 

Wir haben die „bad guys“ sozusagen, die „good guys“, die koagulase-negativen Staphylokokken, und 

es könnte tatsächlich eine Zukunft sein, wie wir es ja schon vom Darm kennen – da essen wir ja auch 

diverse Joghurt-Kulturen –, dass wir das vielleicht auch mal zur Therapie der topischen Dermatitis 

einsetzen können.  


