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NEU: Momegalen ®

Lösung

Spezialist für Corticoide.

Die Quartalspackung* von GALEN:
100ml Packung, reicht in der Regel für 1 Quartal

*bitte Beschränkung der Anwendungsdauer beachten

(siehe Fachinfo)

100ml
€ 28,51

Das Mometason von GALEN.

50ml
€ 21,04

20ml
€ 14,82

Sprengt den Rahmen, 

nicht das Budget !

Anzeige

Im Rahmen der 13. Jahrestagung 
der Gesellschaft für Dermophar-
mazie vom 30. März bis 1. April 

in Heidelberg wurde Prof. Dr. rer. 
nat. Christel Müller-Goymann vom 
Institut für Pharmazeutische Techno-
logie der TU Braunschweig mit dem 
Dermopharmazie-Innovations-Preis 

der GD ausgezeichnet. Mit dem 
Preis, der in diesem Jahr zum dritten 
Mal vergeben wurde, würdigt die GD 
eine herausragende Innovation auf 
dem Gebiet der Dermopharmazie. 
Müller-Goymann erhielt den Preis 
für ihre Arbeiten zur Entwicklung 
von optimierten Trägersystemen für 
äußerlich anzuwendende Hautarznei-
mittel. Als Beispiel solcher Systeme 
nannte die Jury und auch die Preisträ-
gerin selbst auf der Tagung das so ge-
nannte Thermogel, das als Grundlage 
für eine in der Apotheke herstellbare 
Rezeptur mit dem Wirkstoff 5-Ami-
nolävulinsäure (5-ALA) verwendet 
werden kann. Solche Rezepturen 
werden in Verbindung mit Licht defi-
nierter Wellenlänge zur photodyna-
mischen Therapie von hellem Haut-
krebs eingesetzt und gelten als pro-
blematisch, weil 5-ALA als polare 
Aminosäure relativ schlecht in die 
Haut eindringt und zudem in ihrer 
chemischen Stabilität begrenzt ist, sie 
dimerisiert leicht. Mit dem Thermo-
gel wurde eine Formulierung gefun-
den, aus der 5-ALA um den Faktor 10 
bis 25 besser in die Haut eindringt als 
aus klassischen Arzneibuchgrundla-
gen und aus kommerziellen Haut-
pflegeprodukten. Verantwortlich da-
für ist die spezielle Kombination der 
in dem Gel enthaltenen Hilfsstoffe, 
bei denen es sich um Dimethylisosor-
bid, Isopropanol, mittelkettige Tri-
glyceride, Poloxamer und Wasser in 
definierter quantitativer Zusammen-
setzung handelt. Aufgrund ihres ther-
moreversiblen Gelierungsverhaltens 
ist die Rezeptur bei Kühlschranktem-
peratur flüssig, lässt sich leicht wei-
terverarbeiten und nimmt Arzneistof-
fe auf, die hinreichend polar sind, 
während sie bei einer Temperaturer-
höhung auf über 12 °C eine cremear-
tige Konsistenz annimmt. Damit ist 
sichergestellt, dass die Formulierung 
problemlos auf die zu behandelnden 
Hautstellen aufgetragen werden kann 
und nicht von dort wieder abläuft. Ei-

ne andere Entwicklung, die Müller-
Goymann kurz vorstellte, ist eine 
Verbesserung des UV-Licht-Schut-
zes mit nanofeinem Titandioxid. Car-
naubawachs-Nanospheren wurden 
dabei genutzt, um das Titandioxid 
gleichmäßiger aufzutragen. Ein sy-
nergistischer Effekt führe zu Licht-

schutzfaktoren, die man sonst mit 
diesem Träger nicht erreiche. Die 
Braunschweiger Wissenschaftlerin 
wurde als erste Pharmazeutin mit 
dem Dermopharmazie-Innovations-
Preis ausgezeichnet, die bisherigen 
Preisträger waren die Mediziner Prof. 
Dr. med. Jean Krutmann und Prof. 
Dr. med. Horst Spielmann.

Hautalterung im Fokus  
der Wissenschaft
Um bei den Maßnahmen und Produk-
ten gegen Hautalterung mehr Trans-
parenz zu schaffen, hat die Fachgrup-
pe Dermokosmetik der GD vor rund 
eineinhalb Jahren damit begonnen, 
die angebotenen Maßnahmen zu 
sichten und nach wissenschaftlichen 
Kriterien zu bewerten. Auf der Jah-
restagung wurde ein wissenschaftli-
ches Symposium zur Hautalterung 
als ein Resultat dieser Bemühungen 
ausgerichtet. „Außerdem haben wir 
damit begonnen, eine Leitlinie zu 

Dermokosmetika gegen Hautalte-
rung zu erarbeiten, die voraussicht-
lich Anfang 2010 veröffentlicht 
wird“, so die Fachgruppenleiterin 
Dr. med. Tatjana Pavicic. Ein Thema 
des Symposiums auf der GD-Tagung 
seien zum Beispiel Messmethoden, 
die aufklären was beim Anti-Ageing 
passiert. "Die meisten Studien, die 
auch im Bereich Botulinum Toxin 
oder Filler gelaufen sind, nutzen vor-
her-nachher Fotos, von Experten be-
urteilt", erinnerte die Medizinerin 
der Dermatologischen Klinik der 
LMU München, mittlerweile gebe es 
sehr gute und evaluierte Methoden, 
wie man objektiviert bis in den Milli- 
und Mikrometerbereich nachmessen 
kann, wie tief eine Falte ist, wie rau 
oder elastisch die Haut ist. Wichtige 
Meilensteine unter den Maßnahmen 
gegen Hautalterung seien die Ein-
führung von Botulinumtoxin Typ A, 
in den Volksmund als „Botox“ ein-
gegangen, zur Behandlung mimi-
scher und statischer Falten sowie von 
Präparaten zur Volumenauffüllung 
(„Filler“) gewesen. Die Effektivität 
von Botulinumtoxin Typ A in der 
Behandlung mimischer Falten konn-
te in zahlreichen Studien belegt wer-
den. Zurzeit stehen in Deutschland 
drei Präparate zur Verfügung, die 
sich hinsichtlich ihres Herstellungs-
prozesses, ihrer klinischen Wirkstär-
ke und ihrer Molekularstruktur un-
terscheiden, erläuterte Pavicic. "Es 
gibt Studien, die eindeutig belegt ha-
ben, dass das Gesamtgewicht der 
Moleküle keine Rolle spielt", sagt sie 
zur Frage der Komplexproteine in 
Botox-Präparaten. Ein Problem bei 
der Anwendung von Botulinumtoxin 
Typ A sei dessen antigenes Potenzi-
al. Zwar sei die Häufigkeit eines an-
tikörpervermittelten Therapieversa-

gens, insbesondere bei ästhetischen 
Indikationen, sehr niedrig, doch wur-
de in den letzten Jahren gelegentlich 
über solche Fälle berichtet. Als 
Hauptrisikofaktoren dafür gelten zu 
hohe eingesetzte Mengen und zu 
kurze zeitliche Abstände zwischen 
den einzelnen Behandlungen 
(„Booster-Injektionen“).
Zum neuesten Trend, Peptide wie 
Argelin zum Eingriff in den Prozess 
der Hautalterung zu nutzen, warnte 
Pavicic, dass man mit topischen Mit-
teln sehr tiefe, eingegrabene Zornes-
falten nicht beseitigen könne. "Wo-
bei es hilft, ist die Elastizität, das 
oberflächliche Erscheinungsbild der 
Haut zu verbessern und den kleinen 
Fältchen vorzubeugen", stellte sie 
klar. Wenn die Falten schon struktu-
relle Defekte hinterlassen haben, 
helfe es nicht mehr so viel.
Kritisch äußerte Pavicic sich darü-
ber, dass „Filler“ zur Auffüllung von 
Falten sowie bei Volumenverlust, 
Gewebedefekten und Narbeneinzü-
gen auch von Nicht-Medizinern ein-
gesetzt werden können, "meiner 
Meinung nach ein Riesen-Problem!" 
Bei den Fillern handele es sich im 
Gegensatz zum Arzneimittel Botox 
um nicht verschreibungspflichtige 
Medizinprodukte - ein Missstand, 
wie sie findet. Zwischen den mittler-
weile etwa 160 im Handel befindli-
chen Präparaten bestünden teilweise 
starke Unterschiede hinsichtlich ih-
res Ursprungs, der Dauer ihres Ef-
fektes, ihres Abbauverhaltens, der 
Injektionstiefe und ihres Risikopro-
fils, erläuterte Pavicic. Am häufigs-

ten werden heute Filler auf der Basis 
von Hyaluronsäure eingesetzt, es ge-
be mittlerweile fünf Generationen 
von entsprechenden Produkten. 
Ärzte, die Fillerpräparate einsetzen, 
sollten genaue Kenntnisse über die 
Eigenschaften der einzelnen Präpa-
rate sowie über die anatomischen 
Gegebenheiten im Behandlungsareal 
haben, dies ist nach Ansicht von Pa-
vicic essentiell für den korrekten 
Einsatz und ein optimales ästheti-
sches Ergebnis. Vor jeder Behand-
lung sollten mit dem Patienten der 
Ablauf der Behandlung, gewünschte 
Effekte, Haltbarkeit und potenzielle 
Risiken diskutiert werden. Pavicic 
forderte in Heidelberg die Einfüh-
rung eines Patientenpasses, in dem 
alle, auch nicht-ärztliche, Filler-Be-
handlungen dokumentiert werden. 
Auch ein umfassenderes Register für 
Füller-Nebenwirkungen wünschte 
die Münchnerin sich.

Neuer Lichtschutz- 
Ratgeber erhältlich
Die Frage, wie Sonne gesund erlebt 
werden kann, hat die GD zum Thema 
ihrer neuesten Ratgeberbroschüre  
gemacht. Die Gesellschaft will damit 
ihr Engagement in der Verbraucher-
beratung verstärken. Erarbeitet wur-
de die neue Publikation von der Task 
Force „Licht.Hautkrebs.Prävention“, 
einer fachübergreifenden Arbeits-
gruppe von Lichtschutzexperten der 
GD. Selbst bei konsequenter Umset-
zung der vorrangigen Schutzmaß-
nahmen – Ausweichen und Beklei-
den – empfehle es sich laut des Spre-
chers der Task Force, Prof. Dr. med. 
Thomas L. Diepgen, zusätzlich Son-
nenschutzmittel anzuwenden und da-
mit das Lichtschutz-ABC um den 
Punkt C – das Cremen – zu vervoll-
ständigen. 
Wie Sonnenschutzmittel aufgebaut 
sind, welche Wirkstoffe sie enthal-
ten, welche Schutzleistungen von ih-
nen zu erwarten sind, wie sie geprüft 
und gekennzeichnet werden und wel-
che Punkte bei ihrer Auswahl und 
Anwendung zu beachten sind, wird in 
der neuen Ratgeberbroschüre aus-
führlich beschrieben. ms 

Tagungsbericht

Es liegt auf der Haut...
Auf der 13. Jahrestagung der Gesellschaft für Dermopharmazie wurde in  
Heidelberg über Wissenschaftlichkeit beim Thema Hautalterung diskutiert und  
zum dritten Mal der Dermopharmazie-Innovations-Preis verliehen.
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Prof. Dr. rer. nat. 
Müller-Goymann 
erhielt den  
Dermopharmazie-
Innovations-Preis.

Die Broschüre kann von der Webseite 
www.gd-online.de heruntergeladen  
werden oder gegen Einsendung eines 
frankierten Rückumschlags (Format 
DIN A 5, frankiert mit 1,45 €) ange-
fordert werden bei: GD Gesellschaft 
für Dermopharmazie e.V., c/o Dr. 
Siegfried Wallat, Marie-Curie-Str. 9, 
40789 Monheim am Rhein.




