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*Methotrexat Fertigspritze mit 50 mg/ml Methotrexat 
**Nast et al.: S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris, JDDG 2006; 4 (Suppl. 2): 1-126

Neue Zwischendosierungen 
12,5, 17,5, 22,5, 27,5 mg

Zur Langzeittherapie 
empfohlen**

Wirtschaftliche 
Verordnung

geht unter die Haut

metex® 50 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze Wirkstoff: Methotrexat-Dinatrium. Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält 50 mg Methotrexat (als Methotrexat-Dinatrium). 1 Fertigspritze mit 0,15 ml 
(0,20 ml; 0,25 ml; 0,30 ml; 0,35 ml; 0,40 ml; 0,45 ml; 0,50 ml; 0,55 ml; 60 mg) enthält 7,5 mg (10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 mg; 22,5 mg; 25 mg; 27,5 mg; 30 mg) Methotrexat. Sonstige Bestandteile: 
Natriumchlorid, Natriumhydroxid zur pH-Einstellung, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Aktive rheumatoide Arthritis bei erwachsenen Patienten; polyarthritischen Formen von schwerer, aktiver 
juveniler idiopathischer Arthritis (JIA), wenn das Ansprechen auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) nicht ausreichend war; schwere therapieresistente behindernde Psoriasis vulgaris, die nicht ausreichend 
auf andere Therapieformen wie Phototherapie, PUVA und Retinoide anspricht; schwere Psoriasis arthropathica bei erwachsenen Patienten. Gegenanzeigen:��������	
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Darm-Traktes; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Impfung mit Lebendimpfstoffen. Warnhinweis: MTX zur Therapie von rheumatologischen und dermatologischen Erkrankungen darf nur 1 x wöchentlich 
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entsprechend zu unterweisen. Nebenwirkungen: Die wichtigsten Nebenwirkungen sind eine Beeinträchtigung des hämatopoetischen Systems und Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Gastrointestinaltrakt: 
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selten: Hämatemesis, Hämatorrhö, toxisches Megakolon. Haut, Unterhautzellgewebe:�@8�	�`�{��
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Pigmentierung der Nägel, akute Paronychie, Furunkulose, Telangiektasie. Allgemein, Verabreichungsort`� _����
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Infektion, Sepsis, Wundheilungsstörungen, Hypogammaglobulinämie. Sehr selten: Lokale Schädigungen (Bildung von sterilem Abszess, Lipodystrophie) an der Injektionsstelle nach intramuskulärer oder subkutaner 
Anwendung. Stoffwechsel, Ernährung: Gelegentlich: Manifestation eines Diabetes mellitus. Nervensystem:�@8�	�`�#�����������
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O�Augen: Selten: 
Sehstörungen. Sehr selten: Retinopathie. Leber, Galle:�_�����8�	�`��
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Hepatitis. Sehr selten: Leberversagen. Herz: Selten: Perikarditis, Perikarderguss, Perikardtamponade. Gefäße: Selten: Hypotonie, thromboembolische Ereignisse. Atemwege, Brustraum, Mediastinum:� @8�	�`�
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O�Niere, Harnwege: Gelegentlich: Entzündungen und Ulzerationen der Harnblase, Nierenfunktionsstörungen, 
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O�Geschlechtsorgane, Brustdrüse: Gelegentlich: Entzündungen und Ulzerationen der Vagina. Sehr selten: Libidoverlust, 
?�����
�=� q9
8�������=� ����������=� ��
�������
���K��
��
=� /��
����� �������O� Skelettmuskulatur, Bindegewebe, 
Knochen:�q�����
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�������������O�Neubildungen: Sehr selten: Einzelfälle von Lymphomen, die sich in 
einigen Fällen nach dem Absetzen der Behandlung mit MTX zurückgebildet haben. Eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten von 
Lymphomen bei MTX-Behandlung konnte in einer neueren Untersuchung nicht festgestellt werden. Auftreten und Schweregrad 
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oder Schäden (sterile Abszessbildung, Untergang von Fettgewebe) an der Injektionsstelle. Subkutane Anwendung lokal gut 
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Fehlandtstr. 3, D- 20354 Hamburg. Stand:���������&'�'

Zur systemischen Therapie der schweren Psoriasis und Psoriasis Arthritis

Die Leitlinie bestätigt die Be-
deutung der KLSM in der  
dermatologischen Diagnostik 

und ebnet den Weg zum routinierten 
Einsatz dieses innovativen Verfahrens 
im Praxisalltag. Konfokale Lasers-

canmikroskope werden bereits seit 
Jahren in der Medizin und der kosme-
tischen Forschung in einem stetig 
wachsenden Indikationsspektrum ein-
gesetzt. Die nun von der AWMF unter 
Federführung der Deutschen Derma-
tologischen Gesellschaft (DDG) ver-
öffentlichte Leitlinie „Konfokale La-
sermikroskopie in der Dermatologie“ 
bündelt erstmals das umfangreiche 
Wissen aus der praktischen Anwen-
dung sowie der klinischen Forschung. 
Neben Informationen zur Funktions-
weise der KLSM und zu den derzeit 
erhältlichen Geräten enthält die Leitli-
nie ausführliche Erläuterungen zur 
Untersuchungstechnik und zur Be-
fundbeschreibung in den wichtigsten 
In-vivo- und Ex-vivo-Anwendungs-
bereichen.

Meilenstein für die KLSM

„Die Veröffentlichung der S1-Leitli-
nie ist ein Meilenstein für die Konfo-
kale Laserscanmikroskopie“, stellt 
Prof. Dr. med. Julia Welzel, Fachärz-
tin für Dermatologie und Venerolo-
gie am Klinikum Augsburg und  
Mitautorin der Leitlinie, heraus. 
„Die Empfehlungen stellen für alle 
Anwender eine deutliche Vereinfa-
chung dar und liefern einen wichti-
gen Beitrag zur Standardisierung der 
Diagnostik.“ Ausgehend von der 
Darstellung gesunder Haut beschrei-
ben die Autoren das Vorgehen bei der 
In-vivo-Diagnostik von Hauttumo-
ren wie Malignem Melanom, Aktini-
scher Keratose und Basalzellkarzi-
nom. Insbesondere in diesem Be-
reich kommen die Stärken der 
KLSM zum Tragen: Kein anderes 
Verfahren ermöglicht eine vergleich-
bar schnelle, schmerzfreie und zu-
verlässige Befundung verschiedener 
bösartiger Hauttumoren. 
Auch die Diagnostik entzündlicher 
Dermatosen sowie die Erregerdia-
gnostik etwa bei Milbenbefall oder 
bei Infektionen durch Pilze, Bakte-
rien und Viren sowie die verschiede-
nen Anwendungsgebiete in der kos-
metischen Forschung werden in den 
Leitlinien diskutiert. Im Kapitel zur 
Ex-vivo-Diagnostik stehen die Un-
tersuchung von Randschnitten im 
Rahmen einer mikrographisch kon-
trollierten Chirurgie bei Tumorexzi-
sionen und die Schnellschnittdia-
gnostik im Mittelpunkt.

 „Fenster in die Haut“

Die Konfokale Laserscanmikrosko-
pie ermöglicht eine nicht invasive 
und somit für den Patienten schmerz-

freie Biopsie in zellulärer Auflösung. 
Das innovative bildgebende Verfah-
ren öffnet ein „Fenster in die Haut“ – 
verschiedene Hautstrukturen der Epi-
dermis und Dermis bis in das obere 

Stratum reticulare können Schritt für 
Schritt in horizontalen Schnitten und 
in Echtzeit abgebildet werden. Von 
der schnellen Verfügbarkeit der Er-
gebnisse profitieren zum Beispiel  
Patienten mit Hautkrebsverdacht, die 
bereits nach etwa zehn Minuten Ge-
wissheit über ihren Befund erhalten. 
Das Indikationsspektrum der KLSM 
ist in den vergangenen Jahren stetig ge-
wachsen: In bislang über 240 Studien 

wurde der Einsatz der Technologie un-
ter anderem bei pigmentierten und 
nicht pigmentierten Läsionen, ent-
zündlichen Hauterkrankungen, in der 
Wundheilung, bei Verbrennungen so-
wie bei Pilzerkrankungen erprobt. Bis-
lang werden Laserscanmikroskope in 
elf dermatologischen Praxen und sechs 
Kliniken in Deutschland eingesetzt; 
europaweit sind mittlerweile rund  
100 Geräte in Anwendung. ve 

Konfokale Laserscanmikroskopie

S1-Leitlinie zur KLSM veröffentlicht
 Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen  
Fachgesellschaften (AWMF) hat Anfang September eine S1-Leitlinie zur Konfokalen  
Laserscanmikroskopie (KLSM) in der Dermatologie veröffentlicht. 

Prof. Dr. med. Julia Welzel
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