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Galenisch günstig.
GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel, Telefon: (0431) 5 85 18-0, Fax: (0431) 5 85 18-20

• für das infi zierte Ekzem
• für die infi zierte Neurodermitis

Corticoid + Antiseptikum   5 g € 14,95

20 g € 20,98

50 g € 31,49

Stark wie Zwei!

DuoGalen® Creme
Wirkstoffe: Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und Triclosan Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 0,2 mg Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und 30 mg Triclosan; Phenoxyethanol (Ph.Eur.) als Konservierungsmittel, Cetylalkohol (Ph.Eur.), 
Stearylalkohol (Ph.Eur.), Alkyl(C14-C18)(dodecanoat, tetradecanoat, palmitat, stearat), weißes Vaselin, Natriumdodecylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser Anwendungsgebiete: Infi zierte Ekzeme im akuten oder subakuten 
Stadium (z.B. Ekzem mit primärer oder sekundärer bakterieller Infektion, mykotisches Ekzem, Ekzem mit Mischinfektion). Dermatomykosen im akuten oder sub-akuten Stadium (z.B. Hand- und Fußfl echten sowie andere 
Epidermophytien, Tinea barbae) mit deutlicher Begleitentzündung. Formen von eitrigen Hauterkrankungen (z.B. Impetigo, ekzematisierte Follikulitis) mit deutlicher Begleitentzündung. Gegenanzeigen: DuoGalen Creme darf 
nicht angewendet werden bei tuberkulösen, syphilitischen und viralen Hauterkrankungen (z.B. Windpocken, Gürtelrose, Herpes-simplex-Erkrankungen) sowie Impfreaktionen, ebenso nicht bei Rosazea, Hautentzündungen 
um den Mund herum (periorale Dermatitis), Akne vulgaris sowie bei Überempfi ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen Flumetasonpivalat oder Triclosan oder einem der anderen Inhaltsstoffe. DuoGalen Creme darf nicht 
mit der Augenbindehaut in Berührung kommen und bei Trommelfellperforation nicht im Gehörgang angewendet werden. DuoGalen Creme soll während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet 
werden. DuoGalen Creme soll bei Säuglingen und Kleinkindern nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Nach Auftragen der Creme kann es gelegentlich zu Brennen, Juckreiz, Hautrötung und Nässen kommen. 
Bei länger dauernder Anwendung, auf großen Flächen, unter Okklusion oder auf Hautarealen mit hoher Permeabilität (z.B. Gesicht, Achselhöhle) können ferner Verdünnung der Haut (Hautatrophien), Erweiterung 
oberfl ächlicher Hautgefäße (Teleangiektasien), Dehnungsstreifen (Striae distensae), Hautpigmentveränderungen, verstärkter Haarwuchs (Hypertrichose), Hautblutungen (Purpura) und Akne (Steroidakne) auftre-
ten. Darüber hinaus kann es sehr selten zu Überempfi ndlichkeitsreaktionen (Kontaktallergien) der Haut gegenüber den Inhaltsstoffen von DuoGalen Creme kommen, die das Absetzen des Präparates erfordern. 
Denkbar sind Allgemeinwirkungen infolge von Resorption des Wirkstoffes wie Verminderung der Nebennierenrindenfunktion, insbesondere bei Kindern. Warnhinweise: Enthält Cetylalkohol und Stearylalkohol 
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Die Euromelanoma-Woche 
2011, die europaweit vom  
9. bis 13. Mai 2011 stattfand, 

war in diesem Jahr nur der Auftakt zu 
einer Kampagne, die über das ganze 
Jahr geführt werden soll. Unter dem 
Motto „Die Sonne hat auch Schatten-
seiten“ informierten auch der Berufs-
verband der Deutschen Dermatolo-
gen sowie die Arbeitsgemeinschaft 
Dermatologische Onkologie über 
wirksamen Selbstschutz sowie regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen der 
Haut und setzten sich für eine ver-
stärkte Aufklärung ein.

Rückgang der Mortalität

Auf einer Pressekonferenz präsen-
tierte BVDD-Präsident Dr. med. Mi-
chael Reusch neueste Zahlen des 
Krebsregisters Schleswig-Holstein. 
Demzufolge ist ein besonders starker 
Rückgang der Mortalität für das Ma-
ligne Melanom zu beobachten. „Hier 
scheint sich die Pilotphase zum Haut-
krebs-Screening in den Jahren 2003 
und 2004 in Schleswig-Holstein be-
merkbar zu machen.“ So seien die 
Fallzahlen zwar stark angestiegen, 
die Mortalität aber deutlich zurück-
gegangen. Sie liege etwa 50 Prozent 
unter den bundesweiten Werten bei 
einem jährlichen Rückgang von sie-
ben Prozent. Mit Blick auf das im  
Juli 2008 gesetzliche eingeführte 
Hautkrebs-Screening (HKS) zitierte 
Reusch die Schlussfolgerung des Be-
richts: „Es ist zu erwarten, dass da-
durch noch mehr Tumoren in einem 
prognostisch günstigen Stadium ent-
deckt werden.“
Dabei geht es in absoluten Zahlen  
gesehen um ein Massen-Phänomen, 
wie Prof. Dr. med. Rudolf Stadler, 
Präsident der Deutschen Dermato -
logischen Gesellschaft (DDG), dar-
stellte. 193.000 Hautkrebs-Neuer-
krankungen jährlich, davon 22.000 
Melanome, führen dazu, dass sich in 
Deutschland knapp 900.000 Men-
schen wegen einer Hautkrebs-Er-
krankung in Behandlung befinden. 
Dass dies auch wirtschaftlich von 
größter Bedeutung ist, rechnete 
Reusch vor: „Die Behandlungskos-
ten summieren sich auf drei Milliar-
den Euro. Rechnet man Folgekosten, 
die etwa durch Frühverrentung ent-
stehen, hinzu, kommen wir auf  
3,5 Milliarden Euro.“
„Trotz bisheriger therapeutischer An-
strengungen ist das Maligne Mela-
nom bei zu später Diagnosestellung 
eine tödliche Erkrankung“, machte 
Stadler klar. „Das metastasierte Me-
lanom zählt zu den aggressivsten 
Krebsformen. Die Ein-Jahres-Über-
lebensrate liegt im Mittel bei 26 Pro-
zent, das Gesamtüberleben bei sechs 
Monaten“, so der DDG-Präsident. 
Deshalb muss es nach wie vor vor-
rangiges Ziel bleiben, den Diagnose-
zeitpunkt so weit wie möglich vorzu-
verlegen, waren sich die Spitzen von 
DDG und BVDD einig. 
Neben weiterer Aufklärung zum Son-
nenschutz müsse aber auch das ge-
setzliche HKS als wichtige Präventi-
onsmaßnahme in der Bevölkerung 
noch bekannter gemacht werden. 
„Wie eine eben erst veröffentlichte 
Forsa-Umfrage der DDG zeigt, ken-
nen 50 Prozent der Befragten immer 
noch nicht dieses spezielle Vorsorge-
angebot“, so Reusch.

Dr. med. Dirk Debus, Hautarzt am 
Klinikum Nürnberg-Nord, der die 
diesjährige Kampagne mit präsen-
tiert hat, hält Hautkrebs-Vorsorgeun-
tersuchungen im Betrieb für einen 

hilfreichen Präventionsansatz. Im 
Nürnberger Klinikum werden sie 
seit dem Jahr 2005 angeboten. Mit 
206 durchgeführten Untersuchungen 
im Rahmen der Euromelanoma- 

Woche 2010 lagen Debus und sein 
Team an der Spitze.
Prof. Dr. med. Eggert Stockfleth,  
Leiter des Hauttumorcentrums der  
Charité in Berlin und Vorsitzender 
der Europäischen Hautkrebsstiftung, 
spricht von insgesamt 24.000 Neu-
manifestationen von Malignen Mela-
nomen und ungefähr 200.000 Patien-
ten mit neu diagnostiziertem Hellem 
Hautkrebs pro Jahr. Die Zahlen stei-

gen derzeit um etwa fünf Prozent pro 
Jahr. Das 2008 eingeführte HKS sieht 
er positiv: „Wir haben Teilnahmera-
ten von etwa 35 Prozent der berech-
tigten Personen. Ich persönlich finde 
das relativ viel, aber da gibt es natür-
lich auch andere Meinungen. In je-
dem Fall ist das deutsche Hautkrebs-
Screening weltweit einzigartig in sei-
ner Breite. Darauf können wir schon 
stolz sein.“ hh 

Euromelanoma 2011

Das Screening rettet Leben
Zum achten Mal fand in in diesem Jahr wieder kurz vor Sommerbeginn die  
Euromelanoma-Woche statt, in der Dermatologen und Gesundheitsschutz- 
Organisationen über die Risiken aufklären und für Vorsorge werben.




