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Die DermoDyne® Lichtimp-
fung® ist ein uv-freies und 
medikamentenfreies Natur-

heilverfahren mit schulmedizini-
schem Hintergrund zur nachhaltigen 
Behandlung u. a. von Neurodermitis, 
Psoriasis und bestimmten Nahrungs-
mittelallergien. Als ganz besonders 
wirksam hat sich diese Behandlung 
bei Säuglingen und Kleinkindern  
erwiesen.
Bei dem Therapiesystem handelt es 
sich um speziell entwickelte Geräte, 
die zur Bestrahlung des ganzen Kör-
pers mit intensivem blauen Licht vor-
gesehen sind. Das Licht ist frei von 
einem nennenswerten Anteil an ultra-
violetter Strahlung und daher sind die 
möglichen Nebenwirkung einer Be-
strahlung mit ultraviolettem Licht 
nicht zu befürchten.
Das intensive Licht ist jedoch im en-
geren Sinne kein Laserlicht, erfordert 
jedoch das Tragen einer starken 
Schutzbrille sowie auch die Kühlung 
der Haut während der Behandlung.
Bekannt ist bisher, dass intensives 
sichtbares Licht eine Rückbildung 
der für die Erkrankung verantwortli-
chen Entzündung in der Haut auslöst. 
Im Gegensatz zu ultraviolettem Licht 
und Kortison schont sichtbares Licht 
jedoch wichtige Teile des Immunsys-
tems der Haut, die für die längerfristi-
ge Kontrolle der Entzündung verant-

wortlich zu sein scheinen. Bei vielen 
Patienten lässt sich eine sehr viel län-
gere Abheilung der Erkrankung im 
Vergleich zur herkömmlichen Korti-
sontherapie beobachten.
Die Behandlung erfolgt in der Regel 
über maximal 48 Minuten je Sitzung 
mit drei bis fünf Sitzungen pro Wo-
che entsprechend dem Krankheits-
bild. Erfahrungsgemäß sind mindes-
tens zehn, im Durchschnitt 20 und bei 
schweren Fällen bis zu 35 Bestrah-
lungen nötig, um eine zufriedenstel-
lende Wirkung zu erzielen, die im 
Vergleich zur Kortisontherapie auch 
längerfristig anhält. 

Bei Kleinkindern stationär

Der Probebetrieb am Klinikum 
Hochried, einem Akademischen 
Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maxi-

milian-Universität München, hat 
jetzt begonnen. In begrenztem Um-
fang ist dort ab sofort die Durchfüh-
rung von kostenlosen ärztlichen Erst-
beratungen und die Behandlung von 
Patienten möglich.
Die Lichtimpfung kann dabei sowohl 
ambulant als auch im Rahmen eines 
stationären Klinikaufenthalts durch-
geführt werden. Die stationäre Be-
handlung ist jedoch Kindern und  
Jugendlichen bis zu 18 Jahren vorbe-
halten. 
 Voraussetzung dazu ist eine umfang-
reiche persönliche Untersuchung und 
Beratung, die von Dr. Jan Henrik 
Wilkens, dem Entwickler des Thera-
piesystems, durchgeführt wird. Er  
arbeitet dabei mit Prof. Dr. med. Die-
trich Abeck, München, der das Der-
modyne Therapiesystem begleiten 
wird, zusammen. 
Erstmalig kann nun schwerkranken 
Säuglingen und Kindern bis zum Al-
ter von achtzehn Jahren nach statio-
närer Einweisung die Lichtimpfung 
ohne Zuzahlung oder Sonderkosten 
für die Eltern angeboten werden. Die 

Entscheidung einer Krankenkasse 
braucht deshalb vor einer Einwei-
sung nicht abgewartet zu werden.

Die meisten Kassen  
erstatten
Darüber hinaus ist für Kinder bis zu 
einem Alter von sechs Jahren die Un-
terbringung eines Elternteils auf Kos-
ten der Krankenkasse möglich. Je 
nach Verfügbarkeit kann auch ein 
weiterer Elternteil auf eigene Kosten 
in der Klinik untergebracht werden.
Eine Reihe von privaten Kranken-
kassen und Beihilfestellen überneh-

men bei entsprechender Indikation  
in der Regel die Kosten für die Licht-
impfung.
Die Kostenübernahme durch gesetz-
liche Krankenkassen ist nur nach 
Prüfung des Einzelfalls möglich. Bei 
entsprechender Schwere der Erkran-
kung haben einzelne gesetzliche 
Krankenkassen jedoch häufig die 
Kosten für die Behandlung ganz oder 
teilweise übernommen.
Näheres zur Lichtimpfung, aktuellen 
Studien und Hilfen beim Kran- 
kenkassenwechsel erfahren Interes-
sierte unter:
www.klinikhochried.de ve 

DermoDyne®

Lichtimpfung im Süden wieder möglich
Die Lichtimpfung als Ganzkörperbehandlung wird  
jetzt auch in Süddeutschland in der Klinik Hochried 
angeboten. Kassenerstattung ist möglich.

Als ganz besonders wirksam hat sich die Lichtimpfung bei Säuglingen und  
Kleinkindern erwiesen.
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