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Kornak leitet die Arbeitsgrup-
pe „Genetics of Connective 
Tissue Disorders“ am Institut 

für Medizinische Genetik und Hu-
mangenetik der Charité Universitäts-
medizin Berlin. 
Die Auszeichnung ist mit 4.000 Euro 
dotiert und wird in der Regel alle drei 
Jahre für herausragende wissen-
schaftliche Leistungen auf dem Ge-
biet der genetisch bedingten Hauter-
krankungen vergeben. 
„Ich bin sicher, dass wir die richtigen 
Preisträger unter hochkarätigen Be-
werbern ausgewählt haben“, sagte 
Universitätspräsident Prof. Dr. rer. 
nat. Karl Joachim Ebeling. Die aus-
gezeichneten Fachbeiträge seien in 
„Nature Genetics“ erschienen – ein 
Qualitätsmerkmal. Freude auch 
beim Ulmer Oberbürgermeister Ivo 
Gönner: „Es ist besonders schön, 
diesen wichtigen Preis um Nikolaus 
zu verleihen.“

Prämierte Arbeiten  
repräsentieren den  
Forschungsstand

Im gut besetzten Multimediaraum der 
Universität führten die Laudatoren 
Prof. Dr. med. Karin Scharffetter-Ko-
chanek, Ärztliche Direktorin der Ul-
mer Klinik für Dermatologie und Al-
lergologie, sowie Prof. Dr. med. 
Christian Kubisch (Direktor des Insti-
tuts für Humangenetik) in die interdis-
ziplinäre Forschung Dermatologie/
Humangenetik ein. „Die prämierten 
Arbeiten repräsentieren den For-
schungsstand. Eva Ellinghaus widmet 
sich mit der Schuppenflechte einer 
komplexen Erkrankung, bei der gene-
tische Ursachen und Umwelteinflüsse 
zusammenwirken. Uwe Kornak un-
tersucht eine monogene, also aus-
schließlich genetisch bedingte, Erb-
krankheit“, so Kubisch.
Ellinghaus hat das Krankheitsgen 
TRAF3IP2 für Psoriasis vulgaris 
und entzündliches Gelenkrheuma 
bei Patienten mit Psoriasis arthritis 
identifiziert. 
Für diese Erkenntnis hat die Biologin 
eine sogenannte genomweite Asso-
ziationsanalyse durchgeführt und das 
Erbgut einer gesunden Kohorte mit 
der DNA von Psoriasis-Patienten ver-
glichen. In Zukunft will die junge 
Wissenschaftlerin, die bereits an 
neun Publikationen – davon vier in 
Nature Genetics – mitgewirkt hat, 
weiter zu genetischen Ursachen der 
Psoriasis forschen.
Der frisch habilitierte Kornak wid-
met sich dem seltenen Voralterungs-
syndrom Cutis laxa mit progeroiden 
Zügen. Zur Verdeutlichung der 
Symptomatik zeigte Kornak Bilder 
von Kleinkindern mit faltiger Haut 
und erschlafften Gesichtern. Er konn-
te erstmals zeigen, dass Mutationen 
im Enzym PYCR1 zur frühzeitigen 
Alterung des dermalen Bindegewe-
bes führen. Für seine Forschung hat 
Kornak Proben betroffener Familien 
aus der ganzen Welt untersucht.

„Es lohnt sich,  
Auszeichnungen zu  
vergeben.“

Vor der Urkundenübergabe bemerkte 
Ebeling: „Bei so interessanten Vor-
trägen lohnt es sich, Auszeichnungen 

zu vergeben.“ Der Ulmer Dermatolo-
gie-Preis ist 1978 vom Neu-Ulmer 
Facharzt für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Dr. med. Günter Tiede-
mann, gestiftet worden. Neben 
Scharffetter-Kochanek und Kubisch 

war in diesem Jahr Prof. Dr. med. 
Thomas Luger als Vertreter des Präsi-
diums der Deutschen Dermatologi-
schen Gesellschaft Fachgutachter. 
Weiterhin gehörten Ebeling und Gön-
ner dem Preiskuratorium an. ve 

Wissenschaftsförderung

Ulmer Dermatologie- 
Preis vergeben
Zum zwölften Mal haben Universität und Stadt Mitte Dezember 2011 den Ulmer  
Dermatologie-Preis vergeben. Diesmal wurden Eva Ellinghaus, Doktorandin am Institut für  
Molekularbiologie der Universität Kiel, und Prof. Dr. rer. nat. Uwe Kornak ausgezeichnet. 

Freude über den Dermatologie-Preis: Prof. Dr. med. Christian Kubisch, Prof. Dr. med. 
Karin Scharffetter-Kochanek, Uni-Präsident Prof. Dr. rer. nat. Karl Joachim Ebeling, 
die Preisträger Eva Ellinghaus und Prof. Dr. rer. nat. Uwe Kornak sowie Oberbürger-
meister Ivo Gönner (v.l.)
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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, 
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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




