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DuoGalen ® Creme • Wirkstoffe: Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und Triclosan. Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 0,2 mg Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und 30 mg Triclosan; Phenoxyethanol (Ph.Eur.) als Konservierungsmittel, 
Cetylalkohol (Ph.Eur.), Stearylalkohol (Ph.Eur.), Alkyl(C14-C18) (dodecanoat,tetradecanoat,palmitat,stearat), weißes Vaselin, Natriumdodecylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Infizierte Ekzeme im akuten oder 
subakuten Stadium (z.B. Ekzem mit primärer oder sekundärer bakterieller Infektion, mykotisches Ekzem, Ekzem mit Mischinfektion). Dermatomykosen im akuten oder subakuten Stadium (z.B. Hand- und Fußflechten sowie andere 
Epidermophytien, Tinea barbae) mit deutlicher Begleitentzündung. Formen von eitrigen Hauterkrankungen (z.B. Impetigo, ekzematisierte Follikulitis) mit deutlicher Begleitentzündung. Gegenanzeigen: DuoGalen ® Creme darf nicht 
angewendet werden bei tuberkulösen, syphilitischen und viralen Hauterkrankungen (z.B. Windpocken, Gürtelrose, Herpes-simplex-Erkrankungen) sowie Impfreaktionen, ebenso nicht bei Rosazea, Hautentzündungen um den 
Mund herum (periorale Dermatitis), Akne vulgaris sowie bei Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen Flumetasonpivalat oder Triclosan oder einem der anderen Inhaltsstoffe. DuoGalen ® Creme darf nicht mit der 
Augenbindehaut in Berührung kommen und bei Trommelfellperforation nicht im Gehörgang angewendet werden. DuoGalen ® Creme soll während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden. DuoGalen ® 
Creme soll bei Säuglingen und Kleinkindern nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Nach Auftragen der Creme kann es gelegentlich zu Brennen, Juckreiz, Hautrötung und Nässen kommen. Bei länger dauernder 
Anwendung, auf großen Flächen, unter Okklusion oder auf Hautarealen mit hoher Permeabilität (z.B. Gesicht, Achselhöhle) können ferner Verdünnung der Haut (Hautatrophien), Erweiterung oberflächlicher Hautgefäße 
(Teleangiektasien), Dehnungsstreifen (Striae distensae), Hautpigmentveränderungen, verstärkter Haarwuchs (Hypertrichose), Hautblutungen (Purpura) und Akne (Steroidakne) auftreten. Darüber hinaus kann es sehr selten 
zu Überempfindlichkeitsreaktionen (Kontaktallergien) der Haut gegenüber den Inhaltsstoffen von DuoGalen ® Creme kommen, die das Absetzen des Präparates erfordern. Denkbar sind Allgemeinwirkungen infolge von 
Resorption des Wirkstoffes wie Verminderung der Nebennierenrindenfunktion, insbesondere bei Kindern. Warnhinweise: Enthält Cetylalkohol und Stearylalkohol. • Verschreibungspflichtig • Stand: November 2009

DuoGalen® Creme •  für das infizierte Ekzem  •  für die infizierte Neurodermitis
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Spezialist für Corticoide

DoppelStark !

DuDuooGaleGalenn®® CremeCremeDuoGalen® Creme
Corticoid  &  Antiseptikum in „einer“ Tube
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Das Stevens-Johnson-Syndrom 
(SJS) und die Toxische epider-

male Nekrolyse (TEN) sind seltene 
Hautreaktionen, die überwiegend 
durch Medikamente ausgelöst wer-
den und zur Ablösung der obersten 
Hautschicht und der Schleimhäute 
führen. Aufgrund des schweren  
Verlaufs und sehr hoher Sterblich-
keitsraten gehören sie zu den 
schwersten unerwünschten Neben-
wirkungen im Rahmen medikamen-
töser Therapien. Da sie jährlich nur 
bei ein bis zwei Patienten pro eine 
Million Einwohner auftreten, waren 

bisher nur Studien mit sehr wenigen 
Teilnehmern möglich. Im Rahmen 
der Registerstudie „European Regis-
try of Severe Cutaneous Adverse 
Reactions to Drugs and Collection 
of Biological Samples“, kurz Re -
giSCAR, konnte eine internationale 
Studiengruppe nun erstmals bei  
einer größeren Anzahl betroffener 
Patienten Daten zu Sterblichkeit  
und Spätfolgen über die Akutphase 
der Erkrankung hinaus systematisch 
erheben.

Schwere der Reaktion nur 
in der ersten Phase der 
wichtigste Risikofaktor

In einer soeben im Journal of Inves-
tigative Dermatology veröffentlich-
ten Studie (Comprehensive Survival 
Analysis of a Cohort of Patients  
with Stevens-Johnson Syndrome 
and Toxic Epidermal Necrolysis doi: 
10–1038/jid.2012.510) hat die Frei-
burger Statistikerin Dr. rer. nat. Peg-
gy Sekula die Daten der Betroffenen 
zur Sterblichkeit und deren Risiko-
faktoren untersucht. Es zeigte sich, 
dass innerhalb der ersten 90 Tage  
bereits 28 Prozent der Patienten  
verstarben; im Verlauf eines Jahres 
stieg die Letalität auf 34 Prozent an. 
Dabei ist die Schwere der Reaktion 
nur in der ersten Phase der wichtigs-
te Risikofaktor, danach spielen Alter 
und andere schwere Grunderkran-
kungen wie Leber- und Nierenlei-
den, Infektionen oder bösartige Tu-
moren eine größere Rolle. 

Zukünftige Studien  
zeitlich ausweiten

Damit konnte die Studie überzeu-
gend belegen, dass SJS und TEN zu 
den Reaktionen auf Medikamente 
gehören, die die schwerwiegendsten 

Folgen aufweisen. Hatte man bisher 
die Sterberate anhand der ersten 
sechs Wochen nach Auftreten der 
Hautreaktion bestimmt, so weisen 
nun die Ergebnisse aus, dass die 
Schwere der Reaktion ganze drei 
Monate lang den wichtigsten Faktor 

für das Überleben der Patienten dar-
stellt und zukünftige Studien zeitlich 
ausgeweitet werden müssen, um die 
Sterberate korrekt angeben zu kön-
nen. Für die Betreuung von Patien-
ten mit schweren Hautreaktionen  
ergibt sich daraus, dass Todesfälle 

nicht nur innerhalb der ersten Tage 
und Wochen nach Beginn der Reak-
tion erwartet werden müssen und die 
Patienten daher auch bei bereits ab-
klingender Reaktion noch einer in-
tensiven Betreuung bedürfen.
Im Rahmen des RegiSCAR-Pro -
jektes werden weiterhin klinische 
Reaktionsmuster, diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen, auslö-
sende Faktoren, Langzeitfolgen so-
wie immunologische und geneti-

sche Aspekte von schweren Hautre-
aktionen untersucht. Das Dokumen-
tationszentrum schwerer Hautreak-
tionen (dZh) an der Universitäts-
Hautklinik unter Leitung von Prof. 
Dr. med. Maja Mockenhaupt ko -
ordiniert das gesamte Projekt, erhebt 
Patientendaten aus ganz Deutsch-
land und hat mit 270 von 460 die 
meisten Datensätze zu der von Se -
kula ausgewerteten Verlaufsstudie 
beigesteuert. ve 

Hohe Sterblichkeitsraten bei schweren Hautreaktionen

SJS und TEN weisen die schwerwiegendsten Folgen auf
Einer internationalen Studiengruppe ist es unter Beteiligung des Universitätsklinikums 
Freiburg gelungen, Sterblichkeit und Spätfolgen bei Patienten mit schweren unerwünschten 
Hautreaktionen auf einer breiten Datenbasis zu ermitteln.

Dr. rer. nat. Peggy Sekula




