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Einigkeit herrschte bei den Re-
ferenten des von Stiefel a GSK 
company unterstützten Sym-

posiums am 27. September 2012 in 
Prag darüber, dass die Substanzklas-
se der topischen Corticoide auch 
heute noch einen zentralen Stellen-
wert in der Dermatotherapie ein-
nimmt. Ein viel diskutiertes Thema 
der Veranstaltung war die Rolle von 
Flutivate Creme.

Steroid-Therapie  
bei Kindern
Topische Corticoide, so die Derma-
tologin und Pädiaterin Prof. Szuzsu-
anna Zsofia Szalai, Budapest, hätten 
sich seit vielen Jahren in der anti- 
inflammatorischen Therapie ekze-
matöser Hauterkrankungen wie der 
Neurodermitis als unverzichtbar er-
wiesen. Inzwischen könne man auf 
Substanzen zurückgreifen, die durch 
Anpassungen in den molekularen 
Strukturen unabhängig von ihrer 
Wirkstärke ein sehr günstiges Nut-
zen-Risiko-Profil aufweisen. Des-
halb sei bei Atopischer Dermatitis 
die Behandlung mit topischen Corti-
coiden auch bei Kindern zu empfeh-
len. In der Regel habe sich bei die-
sen Patienten eine einmal tägliche 
Anwendung als wirksam und sicher 
erwiesen.
Wichtig für den Therapieerfolg, so 
die Referentin, sei von Beginn an die 
offene Aufklärung der Patienten und 

der Eltern. So sei es möglich, der 
weit verbreiteten und heute meist un-
begründeten Corticoid-Phobie ent-
gegenzuwirken.

Handekzeme:  
Weit verbreitete  
Herausforderung

Das chronische Handekzem, so Prof. 
Dr. med. Pieter Jan Coenraads, Gro-
ningen, stellt für den Dermatologen 
heutzutage immer noch eine gro- 
ße Herausforderung dar. Es handele  
sich um eine multifaktorielle Erkran-
kung mit einem hohen psychosozia-
len Leidensdruck und schlechter 
Prognose. Verschiedene Subtypen 
der Erkrankung und eine meist unkla-
re Ätiologie erschweren die exakte 
Diagnose und stellen besondere An-
forderungen an die Therapie. Der Re-
ferent empfiehlt deshalb eine genaue 
Anamnese und möglichst sorgfältige 
Diagnose. Die Behandlung sollte ent-
sprechend der Schwere und Chroni-
zität der Erkrankung erfolgen. Initial 
empfiehlt der Referent den Einsatz 
topischer Corticoide, die Vermei-
dung von Allergenen und Irritantien 
und die permanente Verwendung von 
barrierestärkenden Basistherapeuti-
ka. Dabei sollten mittelstark bis stark 
wirksame topische Corticoide über 
einen Monat täglich eingesetzt  
werden. Orale Alternativen bedürften 
einer weiteren wissenschaftlichen 

Abklärung – mit Ausnahme von 
Alitre tinoin, zugelassen beim schwe-
ren chronischen Handekzem, das 
nicht auf Steroide anspricht.

Evidenzbasierte Corticoid-
Therapie ekzematöser 
Hauterkrankungen

Die revolutionäre Wirksamkeit von 
Glucocorticoiden bei ekzematösen 
Hauterkrankungen, so erläuterte 
Prof. Dr. med. Andreas Wollenberg, 
München, sei seit über 60 Jahren be-
kannt. In diesem Zeitraum habe es 
keine vergleichbaren Entwicklungen 
und therapeutischen Fortschritte ge-
geben. Gleichwohl hätten neue Er-
kenntnisse zur Pathophysiologie der 
Erkrankungen einerseits sowie zum 
Wirkmechanismus der Corticoide an-
dererseits zu deutlichen Verbesserun-
gen und Fortschritten in der Corti-
coid-Therapie geführt. Im Hinblick 
auf eine möglichst differenzierte Be-
handlung ekzematöser Erkrankungen 
wie der Atopischen Dermatitis habe 
man durch strukturelle Modifizierun-
gen an Corticoid-Molekülen die un-

erwünschten Begleiterscheinungen 
reduziert, die Wirksamkeit gesteigert 
und so das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
einer Corticoid-Therapie verbessert. 
Als Beispiel nannte er Fluticason -
propionat. Die ausgeprägt lipophile 
Substanz zeige eine hohe Rezeptoraf-
finität als Voraussetzung einer star-
ken Wirkung. Gleichzeitig besitze 
das Mo lekül eine Thioester-Gruppe 
am C-17-Atom, die im Körper 
schnell enzymatisch abgespalten 
wird. Dies und die hohe Rezeptorse-
lektivität reduzierten das Risiko von 

unerwünschten systemischen Wir-
kungen. Das güns tige Verhältnis von 
gewünschter zu unerwünschter Wir-
kung zeige sich auch im therapeuti-
schen Index von TIX 2.0. Die Sub-
stanz eigne sich daher sowohl zur 
Akuttherapie von Ekzemen als auch 
zur Behandlung chronisch-ekzema-
töser Erkrankungen wie der Atopi-
schen Dermatitis. hsm  

Mit freundlicher Unterstützung von 
GSK Geschäftsbereich Stiefel Der-
matologie

Neues aus dem Markt

Hoher Stellenwert der topischen  
Corticoide bestätigt
Die praktische Bedeutung aktueller Erkenntnisse zur topischen  
Corticosteroid-Behandlung und zu anderen Therapieoptionen bei ekzematösen  
Erkrankungen – auch im Kindesalter – war Thema einer Bestandsaufnahme von  
Experten im Rahmen des 21. Kongresses der EADV in Prag.

Prof. Dr. med. Andreas Wollenberg

„Corticosteroide sind auch heute 
noch die tragende Säule bei der 
Behandlung von ekzematösen 

Hauterkrankungen.“

Prof. Szuzsuanna Zsofia Szalai

„Das größte Risiko  
einer Corticoid-Behandlung  

sind schlecht aufgeklärte  
Eltern.“
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