
9AktuellesDERMAforum – Nr. 5 – Mai 2012

GALENpharma GmbH · Wittland 13 · 24109 Kiel · Tel.: (0431) 58518– 0 · Fax: (0431) 58518–20 · www.galenpharma.de

Amorolfin Nagellack von GALEN

NEU !

Erstes Generikum zu Loceryl Nagellack

*

Amofin
®
 5 % Nagellack • Wirkstoff: Amorolfinhydrochlorid • Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält Amorolfinhydrochlorid entsprechend 50 mg Amorolfin. Sonstige 

Bestandteile: Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A), Butylacetat, Ethylacetat, Ethanol, Triacetin. • Anwendungsgebiete: Behandlung von Onychomykose ohne 

Beteiligung der Matrix. • Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. • Nebenwirkungen: Nebenwirkungen 

sind selten. Es kann zu Nagelveränderungen (z. B. Verfärbung der Nägel, beschädigte oder brüchige Nägel (Onychorrhexis)) kommen; diese Reaktionen können 

auch auf die Pilzinfektion selbst zurückzuführen sein. Brennen der Haut, Kontaktdermatitis. • Apothekenpflichtig • Stand: Juli 2011
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10,10,-  
günstiger
als das Original

mindestens

 
  Komplett mit Spateln, Tupfern und Feilen  

         * Ersparnis: 3ml: € 10,37 • 5ml € 15,04 • Preisstand 15.1.2012; Berechnungsbasis empf. Apoth.Vk.preis

Erstes Generikum zu Loceryl Nagellack
                     

 

Wissenschaftler um die Ärzt-
liche Direktorin der Uni-
versitäts-Hautklinik Frei-

burg, Prof. Dr. med. Leena Bruckner-
Tuderman, konnten erstmals zeigen, 
dass das fleckige Hautmuster beim 
Kindler-Syndrom durch „natürliche 
Heilung“ des Defektes im Gen für 
Kindlin-1 entsteht.
Obwohl das Phänomen der „natürli-
chen Heilung“ auch bei einigen an-
deren seltenen Erkrankungen be-
schrieben wurde, findet sich bei 
Kindler-Syndrom-Patienten ein be-

sonderes Muster mit Tausenden In-
seln gesunder Haut neben erkrank-
ten Stellen (Ergebnisse im Journal of 
Clinical Investigation: http://www.
jci.org/articles/view/61976). 

Mechanismen der  
„natürlichen Heilung“  
geklärt

Das Kindler-Syndrom wird durch 
Mutationen im Gen für Kindlin-1, 
einem Bestandteil der Oberhaut, 
verursacht. Die Krankheit ist nach 
der Erstbeschreiberin Theresa Kind-
ler (1954, London) benannt. Bei die-
ser Erkrankung ist die Haut der Pa-
tienten von Geburt an verletzlich 
und fragil. Sie wird mit der Zeit un-
gleichmäßig fleckig pigmentiert, 
trocken, dünn und sieht frühzeitig 
gealtert aus. Zudem ist das Risiko 
für Hautkrebs deutlich erhöht. Das 
Kompetenzzentrum Fragile Haut 
und das Epidermolysis bullosa-Zen-
trum an der Universitäts-Hautklinik 
Freiburg verfügen über die weltweit 
größte Kohorte von Patienten mit 
Kindler-Syndrom.
„Wir haben die molekularen Me -
chanismen dieser ‚natürlichen Hei-
lung‘ geklärt und konnten beweisen, 
dass die durch die Reparatur der  
Mutation wiederhergestellte Aus-
prägung des Proteins Kindlin-1 die 
Struktur der Haut und wichtige phy-
siologische Funktionen der Haut -
zellen normalisiert“, so Bruckner-
Tuderman.

Therapeutische Relevanz

Diese neuen Erkenntnisse haben  
eine hohe therapeutische Relevanz 

sowohl bei dem Kindler-Syndrom 
als auch bei anderen genetischen 
Hauterkrankungen. Sie eröffnen 
neue Wege für Zelltherapie, das 

heißt Behandlungsansätze, die auf 
spontan geheilten eigenen Hautzel-
len basieren. „Man kann sich gut 
vorstellen, dass in Zukunft aus sol-
chen patienteneigenen Zellen größe-
re Transplantate hergestellt und auf 
die kranken Haut areale transplan-
tiert werden“, hofft Bruckner-Tuder-
man. Diese hätten den Vorteil, dass 
keine Genmanipulation benötigt 
wird. Somit wären diese Transplan-

tate frei von den Komplikationen 
und Nebenwirkungen, die bei vielen 
anderen Methoden auftreten, die 
zurzeit für die Behandlung von erb-
lichen Erkrankungen eingesetzt 
werden. ve 

Weitere Informationen:
http://www.uniklinik-freiburg.de/
hautklinik/live/ 
kompetenzzentrum.html

Heilung bei genetisch bedingter Hautkrankheit

Modell für „natürliche Gentherapie“
Forscher der Universitäts-Hautklinik Freiburg haben eine seltene erbliche  
Erkrankung der Haut, das Kindler-Syndrom, als ein Modell für eine sogenannte  
natürliche Gentherapie identifiziert. Die Ergebnisse lassen auf neue  
Behandlungsansätze bei genetisch bedingten Hauterkrankungen hoffen.

Prof. Dr. med. Leena Bruckner-Tuderman

„Man kann sich gut  
vorstellen, dass in Zukunft aus 

solchen patienteneigenen  
Zellen größere Transplantate  

hergestellt und auf die  
kranken Hautareale  

transplantiert werden.“
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