
7AktuellesDERMAforum – Nr. 7/8 – Juli/August 2009

Zytokine spielen eine Schlüs-
selrolle in der Allergie-Entste-
hung durch die Aktivierung 

von Signalkaskaden wie dem „Janus 
Kinase/Signal Transducer and Acti-
vator of Transcriotion (STAT)“-Sig-
nalweg. Dieser kontrolliert die Ex-
pression einer Vielzahl von proin-
flammatorischen Genen. Vor diesem 
Hintergrund präsentierte Prof. Dr. 
med. Markus Hecker auf der 13. Jah-
restagung der Gesellschaft für Der-
mopharmazie eine Untersuchung zur 
Wirksamkeit einer STAT1-Decoy-
Oligodesoxynukleotid-haltigen Sal-
be im Vergleich zu zwei verschiede-
nen Glukokortikoiden und einem 
Calcineurin-Inhibitor auf die Hap-
ten-induzierte allergische Kontakt-
dermatitis in drei verschiedenen tier-
experimentellen Modellen. Im An-
schluss an die Sensibilisierungsphase 
wurden die Testsubstanzen vor bezie-
hungsweise nach der Haptenexpositi-
on an verschiedenen Stellen der Haut 

der Tiere aufgebracht. Die Hapten-in-
duzierte Erythem- und Ödembildung 
wurde makroskopisch, histologisch 
sowie durch die Veränderung des 
Ohrgewichts beurteilt. Zusätzlich 
wurden Gewebeproben genommen 
und für die Histopathologie, Immun-
histochemie und Real-Time-PCR-
Analyse aufgearbeitet.

Entzündung abgeschwächt

Die Behandlung mit dem STAT1-De-
coy-Oligodesoxynukleotid (ODN), 
nicht aber mit einem entsprechenden 
Kontroll-ODN, schwächte die Ent-
zündungszeichen in allen drei Tier-
modellen dosisabhängig und hoch-
signifikant ab. Parallel dazu kam es in 
der Haut der Meerschweinchen nach 
24 Stunden zu einem signifikanten 
Abfall der Zahl infiltrierender Leu-
kozyten in der Dermis. Darüber hi-
naus war die Expression proinflam-
matorischer Moleküle wie CD40,  

Interferon-γ, den Interleukinen 1β, 8 
und 12 sowie von Tumornekrosefak-
tor α deutlich reduziert. 

Präventiv über 48 Stunden
Im Hausschwein-Modell zeigte das 
verwendete STAT1-Decoy-ODN ei-
ne vergleichbar gute Wirksamkeit, 
unabhängig davon, ob ein präventi-
ves oder therapeutisches Behand-
lungsschema gewählt wurde. Seine 
Präventivwirkung im Mausmodell 
hielt über mehr als 48 Stunden an.
Insgesamt betrachtet hält Hecker auf-
grund dieser Daten das verwendete 
STAT1-Decoy-ODN für mindestens 
genauso wirksam wie die Kompara-
toren. Die topische Applikation einer 
solchen Nukleinsäure-haltigen Salbe 
könnte demnach einen neuartigen An-
satz zur Behandlung der allergischen 
Kontaktdermatitis und verwandter 
Entzündungserkrankungen der Haut 
darstellen. Erste klinische Daten 
schienen diese Einschätzung zu be-
stätigen, ergänzte der Geschäftsfüh-
rende Direktor am Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie des Uni-
versitätsklinikums Heidelberg. ms 

Kontaktallergie II

Am Nukleus der Allergie-Entstehung
In verschiedenen Tiermodellen überzeugte die Applikation einer 
Nukleinsäure-haltigen Salbe bei der Behandlung der allergischen 
Kontaktdermatitis. Ergebnisse einer Heidelberger Untersuchung.

Info
Eine Liste der von der bundes- 
weiten Arbeitsgruppe „Bewertung 
der Allergene“ getesteten Stoffe  
und ihrer Einstufungen ist abrufbar 
von der

Abteilung Klinische Sozialmedizin
Universitätsklinikum Heidelberg

Kontakt:
elvira.hamilton 
@med.uni-heidelberg.de




