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Innovatives Datenmanagementsystem
_ Die Vorteile der digitalen Dokumentation
lassen sich oft erst mit einem Datenmanage
mentsystem wie dem Heine Cube voll aus
schöpfen. Dieses System zur Bildverwaltung
in Verbindung mit dem digitalen iCl-Derma
toskop von Heine und der zugehörigen
Software ermöglicht ein innovatives Daten
management. Die elektrische lmpedanzspek
troskopie (EIS) mit Nevisense® ergänzt die
digitale Dermatoskopie und bietet eine Risi
kobewertung bei Melanomverdacht.
Besonders praxisrelevant: In das kabellos an
das Patienten-Management-System (PMS)

angebundene Cube-System können die
Patientendaten 1 :1 und auf Knopfdruck
übernommen werden. Diese Funktion ist
jetzt auch für Anwender von Nevisense®
verfügbar.
Mit der neuen Schnittstelle erleichtert das
Cube-System die Arbeit von Dermatologen,
die das digitale iCl-Dermatoskop und den
Cube nutzen sowie parallel verdächtige Nävi
mit EIS beurteilen möchten.
Die Untersuchungsergebnisse werden auto
matisch vom Gerät zum Cube übermittelt
und dort in der Bilddatenbank erfasst. Die

Zukunftsorientiertes Netzwerk von
Hautarztpraxen und Kliniken
_ Die Corius-Gruppe wurde 2017 mit dem
Ziel gegründet, das stärkste überregionale
Netzwerk an partnerschaftlich arbeitenden
Praxen und Kliniken aus dem dermatologi
schen Bereich zu werden. Dabei sollte allen
teilhabenden Ärzten des Netzwerks durch
individuell an ihre Bedürfnisse angepasste
Nachfolgemodelle und eine erhebliche Ent
lastung im Verwaltungsbereich die Möglich
keit zur freien Entfaltung und Weiterentwick
lung ihrer Praxen und ärztlichen Tätigkeit

geboten werden. Das Konzept von Corius
setzt auf gezielte Synergieeffekte innerhalb
des Netzwerks, zentralisiertes Management
und einen kontinuierlichen Wissensaus
tausch der Mitglieder. Zusätzlich sorgt die
Gruppe für die technische State-of-the-Art
Ausstattung und die eingehende Beratung
hinsichtlich neuer Technologien.
Wesentlich ist dabei die Unterstützung der
Praxisinhaber bei der Gestaltung der Nach
folge unter vollem Erhalt ihrer Autonomie als

Forschungspreis: Erfassung der Motivation für
psychosoziale Intervention bei Psoriasis
_ Der Deutsche Psoriasis Bund e.V. (DPB)
unterstützt seit 2003 Forschungsvorha
ben junger Wissenschaftler, die sich mit
Themen von hoher Relevanz für Patienten
mit Psoriasis und/oder Psoriasis-Arthritis
(PsA) beschäftigen.
Nach Sichtung aller eingereichten Arbei
ten hat der DPB in diesem Jahr das For
schungsprojekt von Dr. Rachel Sommer,
Leiterin der Forschungsgruppe Patienten
zentrierte Versorgungsforschung am Ins
titut für Versorgungsforschung in der
Dermatologie und Pflegeberufen der
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf,
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ausgezeichnet. Das Projekt trägt den Titel
,,Entwicklung eines Instruments zur Erfas
sung der Therapiemotivation zu psycho
sozialen Interventionen bei Menschen
mit sichtbaren chronischen Hauterkran
kungen (PITSCH)". Der Forschungsauftrag
wird von Novartis gefördert und ist mit
15.000 € dotiert.
Ziel der Forschungsarbeit ist es, eine neue
Methodik zu entwickeln, mit der erstmals
Menschen mit Psoriasis auf ihren Bedarf
und ihre Motivation für spezifische psy
chosoziale Interventionen befragt wer
den können.

einmalige Patientenregistrierung vermeidet
dabei unnötige Fehler durch wiederholte
Dateneingabe.
Zusätzlich zur dermatoskopischen Untersu
chung kann die EIS dem Arzt weitere Infor
mationen zur Beurteilung eines verdäch
tigen Nävus liefern. Über einen mithilfe von
Künstlicher Intelligenz entwickelten Algo
rithmus werden die Daten aus der Haut
untersuchung per EIS ausgewertet. Die Er
kennungsrate auf Melanome liegt dabei bei
97%. Gleichzeitig hilft die EIS, unnötige Ex
zisionen deutlich zu reduzieren.
red
Nach Informationen von Heine Optotechnik

Unternehmer. Die zeit- und kostensparende
Struktur bedeutet für den Arzt die Möglich
keit zur Refokussierung auf den Patienten
und dessen Wohlergehen. Der Grundsatz
lautet: Medizin steht im Vordergrund!
Von dem Netzwerk profitieren zum einen
Praxisinhaber, die ihre Praxis durch den Ver
kauf an Corius in das Netzwerk integrieren
möchten und damit ihre Nachfolge zu
kunftssicher gestalten. Auf der anderen
Seite profitieren potentielle Arbeitnehmer.
Alle wichtigen Informationen finden Sie
unter www.corius.de
red
Nach Informationen von Corius Deutschland

Frau Dr. Sommer will einen in der Praxis
unmittelbar einsetzbaren Fragebogen
zur Erfassung der Therapiemotivation zu
unterstützenden psychosozialen Maß
nahmen für Menschen mit sichtbaren
chronischen Hauterkrankungen (PITSCH
Fragebogen) samt dazugehörigem Frage
bogenmanual entwickeln. Dieser soll
anschließend für die Fachöffentlichkeit
kostenfrei verfügbar sein.
In einer anschließenden zwölfmonatigen
Folgestudie ist außerdem geplant, den für
Psoriasis entwickelten Fragebogen bei
Menschen mit anderen sichtbaren chroni
schen Hauterkrankungen zu validieren.
red
Nach Informationen von Novartis
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Zulassungserweiterung: Biologikum für
Jugendliche mit Neurodermitis
_ In der Pubertät beginnt das nerven
aufreibende Hadern mit dem eigenen
Körper. Doch was für viele Jugendliche
ein natürlicher - und meist erträglicher
- Prozess ist, wird für solche mit atopi
scher Dermatitis (AD) nicht selten zur
Höllenqual: Sie werden stigmatisiert und
ausgegrenzt, sie schämen sich enorm
und können bereits in frühen Jahren
Depressionen entwickeln. Erschwerend
hinzu kommt der Juckreiz, der ihnen
nicht nur den Schlaf, sondern auch die
Lebensqualität nimmt. ,,Nicht umsonst
ist Schlafentzug eine Foltermethode",
verdeutlichte Dr. Andrea Jobst, Berlin.
Nun hat die Europäische Kommission die
Zulassung von Dupilumab (Dupixent®) in
der EU auf Jugendliche im Alter von
zwölf bis 17 Jahren mit mittelschwerer

bis schwerer AD erweitert, die für eine
systemische Therapie in Betracht kom
men. ,,Das ist eine große Erweiterung, die
uns sehr weiterhilft", betonte Dr. Andreas
Pinter, Frankfurt.
Die Zulassung des monoklonalen Anti
körpers basiert auf den klinischen Daten
einer Phase-III-Studie sowie einer Open
Label-Extensionsstudie [Paller AS et al.
77th AAD Annual Meeting. 2019; Poster
33; Cork MJ et al. 77th 510 Annual Mee
ting. 2019; Poster 605). Wichtigste Ergeb
nisse der Auswertung waren (16-Wo
chen-Daten): Unter Dupilumab zeigten
mehr als fünfmal so viele Jugendliche
mit mittelschwerer bis schwerer AD eine
mindestens 75%ige Verbesserung des
Krankheitsausmaßes im Vergleich zu
Placebo und mehr als zehnmal so viele

Nachhaltige Behandlungskonzepte
_ Beim atopischen Ekzem (AE) und der
aktinischen Keratose (AK) hat der chro
nisch-progressive Verlaufscharakter wich
tige therapierelevante Implikationen: Bei
de Erkrankungen bedürften langfristiger
Behandlungskonzepte, mit denen sich
insbesondere auch subklinische Verände
rungen erfassen lassen, so Dr. Kai-Martin
Thoms, Göttingen.
Beim AE schließt sich an den akuten Ek
zemschub die chronische Ekzemphase an,
die es möglichst langanhaltend zu stabi
lisieren gilt. Um weiteren Ekzemschüben
vorzubeugen, hat sich das Konzept der
proaktiven Therapie bewährt, das im Un
terschied zur reaktiven Therapie (erneute
Akuttherapie bei der nächsten Exazerba
tion) neuerliche Entzündungsschübe auch
schon auf subklinischer Ebene beantwor
tet und eine längerfristige Schubkontrolle
ermöglicht.
Tacrolimus-Salbe (Protopic• Salbe) ist bei
Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
ab zwei Jahren sowohl zur topischen Be
handlung des akuten Ekzemschubs als
auch zur topischen Erhaltungstherapie in
diziert. Für die proaktive Therapie kommen
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Patienten in Betracht, die auf eine bis zu
sechs Wochen dauernde Behandlung mit
Tacrolimus-Salbe zweimal täglich anspre
chen (Ekzeme abgeheilt, fast abgeheilt
oder nur leichte Läsionen). Eine Langzeit
studie bestätigte, dass unter der proakti
ven Therapie mit Tacrolimus-Salbe nicht
nur die Schubhäufigkeit gegenüber der
reaktiven Therapie abnimmt (Schubfrei
heit bei 57 % der Patienten innerhalb eines
Jahres), sondern auch die Zeit bis zum
nächsten Schub verlängert und die Lebens
qualität verbessert wird [Wolfenberg A et al.
Allergy 2008).
AKs sind präkanzeröse Läsionen, die als
Vorstufen zum invasiven Plattenepithel
karzinom (PEK) gelten. Eine genaue Vor
hersage, welche der AK-Läsionen sich zum
invasiven PEK entwickeln wird, ist derzeit
aber nicht möglich. Aufgrund des auch bei
der AK bestehenden chronischen Verlaufs
charakters sollten AK-Läsionen im gesam
ten AK-Feld (Feldtherapie) behandelt
werden, um neben den sichtbaren Läsio
nen auch subklinische Läsionen miterfas
sen zu können, so Dr. Wolfgang G. Philipp
Dormston, Köln.

erzielten eine erscheinungsfreie oder
nahezu erscheinungsfreie Haut. Von den
mit Oupilumab behandelten Jugend
lichen verringerte sich der Juckreiz über
siebenmal mehr im Vergleich zur Place
bogruppe und bei mehr als dreimal so
vielen besserte sich die Lebensqualität.
Das Sicherheitsprofil von Dupilumab blieb
über einen Zeitraum von 52 Wochen un
verändert und war vergleichbar mit dem
der Erwachsenen. Die häufigsten Neben
wirkungen waren Reaktionen an der lnjek
tionsstelle, Entzündungen der Augen und
Augenlider mit Rötung, Schwellung und
Juckreiz sowie Herpesbläschen.
Die Injektion mittels Fertigspritze kann
nach entsprechender Einweisung auch
zu Hause vom Jugendlichen selbst vor
genommen werden. Marie Fahrenho/d
Pressegespräch „Atopische Dermatitis bei
Jugendlichen" am 23. August 2019 in Berlin;
Veranstalter: Sanofi Genzyme

Unter den topisch-medikamentösen The
rapieverfahren nehme lngenolmebutat
(Picato• Gel) einen hohen Stellenwert in
der Praxis ein, da es eine Reihe von patien
tenorientierten Kriterien für eine wirksame
und sichere Feldtherapie erfülle, erklärte
Philipp-Oormston. So verfüge die Therapie
mit lngenolmebutat über eine hohe Selek
tivität, da sie gesundes Gewebe verschone,
und könne auf einer Behandlungsfläche
von bis zu 100 cm2 angewendet werden bei akzeptablen lokalen Hautreaktionen
und ohne systemische Resorption [Ander
son L et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2014).
Die kurze Anwendungsdauer gehe mit
einer sehr guten therapiebezogenen Ad
härenz der Patienten einher: Im Head
to-Head-Vergleich wurde die dreitägige
Feldtherapie mit lngenolmebutat 150 µg/g
Gel nicht nur als signifikant wirksamer als
die 90-tägige Feldtherapie mit Diclofenac
Natrium eingeschätzt (p = 0,002), sondern
auch mit einer signifikant höheren Patien
tenzufriedenheit bewertet (p < 0,001)
[Stockfleth E et al. Br J Dermatol. 2018).
Dr. Yuri Sankawa

LEO-Fachpressegespräch; 50. DDG-Tagung am
2. Mai 2019 in Berlin; Veranstalter: LEO Pharma
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