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Lösung

Spezialist für Corticoide.
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*bitte Beschränkung der Anwendungsdauer beachten

(siehe Fachinfo)
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€ 28,51

Das Mometason von GALEN.

50ml
€ 21,04

20ml
€ 14,82

Sprengt den Rahmen,

nicht das Budget !
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Hautmediziner des Münchner Uni-
versitätsklinikums der LMU gehen 
von einem bislang unbekannten 
Zusammenhang von Borrellien und 
Morphea aus.

Ein Team um Prof. Dr. med. Jörg
Prinz von der Klinik für Dermato-

logie der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (Campus Innen-
stadt) und Kollegen aus Ungarn hat 
einen Zusammenhang zwischen Bor-
relien-Infektion und Morphea im 
Kindesalter nachgewiesen. 
Die Forscher analysierte die Daten 
von 74 Frauen und 16 Männern aller 
Altersstufen, die an einer Morphea 
erkrankt waren und serologisch un-
tersucht wurden. Mit statistischen 
Verfahren korrelierten die Wissen-
schaftler das Alter des Krankheitsbe-
ginns mit dem Vorkommen von Bor-
relien spezifischen sowie antinukleä-
ren Antikörpern. "Statistisch hoch 
signifikant assoziiert", erklärt Prinz, 
"waren im Blut der Kinder und Ju-
gendlichen beide Typen der Antikör-
per nachzuweisen."

Intensive Behandlung  
bei Kindern
Die entsprechende "Borrelien-asso-
ziierte Morphea" im Kindes- und Ju-
gendalter verläuft oft besonders 
schwer und bedürfe, so die Forderung 
der Wissenschaftler, einer intensiven 
antientzündlichen und antibiotischen 
Behandlung. "Wir sollten diese jun-
gen Patienten künftig konsequent mit 
Antibiotika therapieren, wenn eine 
Borrelien-Infektion als Auslöser vor-
liegt", betont Oberarzt Prinz. 
Die Morphea ist eine inflammato- 
rische Autoimmunerkrankung, die 
sich als lokale Form der Skleroder-
mie auf Haut und Bindegewebe be-
schränkt. Sie beginnt mit lilafarbenen 
entzündlichen Erythemen, die im 
Zentrum gelbliche oder elfenbeinfar-
bene, harte, sklerosierende Plaques 

entwickeln. Typischerweise umgibt 
dann ein rosa- bis purpurfarbener 
Ring eine weißliche oder gelbliche 
Mitte. Frauen trifft es doppelt so häu-
fig wie Männer; auch bei Kindern 
tritt die Erkrankung regelmäßig auf. 
Breiten sich bei den Mädchen und 
Jungen die immer wiederkehrenden 
Entzündungsschübe der Morphea auf 
Fett- und Muskelgewebe aus, können 
Wachstumsstörungen und Behinde-

rungen resultieren. Doch gerade bei 
Kindern und Jugendlichen seien  
die Behandlungsmöglichkeiten be-
grenzt, warnten die Münchner in ei-
ner Pressemeldung zu den neuen  
Studiendaten.

Phototherapie nur  
eingeschränkt einsetzbar
Denn anders als bei Erwachse- 
nen seien Phototherapien wie PUVA- 
respektive UVA1-Behandlung in 
dieser Altersgruppe wegen eines  
später erhöhten Hautkrebs-Risi- 
kos nur eingeschränkt einsetzbar. 
Von Zecken übertragene Borrelien 
stehen seit langem in Verdacht,  
das Krankheitsgeschehen der Mor-
phea zu befördern, die Datenlage war 
allerdings bislang unklar. 
Die im angesehenen Fachma- 
gazin "Journal of the American  
Academy of Dermatology" ver- 
öffentlichten Ergebnisse zeigen in 
dieser Hinsicht neue Zusammen- 
hänge und unterstreichen, so die For-
scher, das große gesundheitliche  
Risiko, das von durch Zeckenstich 
übertragenen Borrelien-Infektionen 
ausgeht. 

Morphea

Neuer Zusammenhang

Von Zecken übertragene Borrelien ste-
hen seit langem in Verdacht, das 
Krankheitsgeschehen der Morphea zu 
befördern.
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