
9Spezial: NeurodermitisDERMAforum – Nr. 1 / 2 – Januar / Februar 2012

Da UV-Licht krebserregend ist, 
ist eine langfristige Bestrah-
lung bei Neurodermitis hier-

mit in der Regel nicht zu empfehlen. 
Daher ist es wichtig, UV-freie Be-
strahlungsmethoden, wie beispiels-
weise die Anwendung von blauem 

Licht, zu entwickeln und zu prüfen. 
Eine Blaulichttherapie wurde zu-
nächst zur Therapie von Hand- und 
Fußekzemen erprobt und erreichte  
eine wesentliche Verbesserung der 
klinischen Symptome. In der aktuel-
len Studie der Universitäts-Hautkli-
nik Mainz gingen die Wissenschaft-
ler der Frage nach, inwieweit die 
Blaulichttherapie den klinischen Ver-
lauf bei Patienten mit schwerer Neu-
rodermitis beeinflussen kann und wie 
sie im Detail wirkt. „Die Beobach-
tung der klinischen Symptome und 
die Einschätzung der Patienten zeig-
ten, dass eine Ganzkörperbestrahlung 
mit blauem Licht eine attraktive The-
rapiemethode ist, um die Krankheit 
langfristig zu kontrollieren“, erläutert 
Priv.-Doz. Dr. med. Detlef Becker, 
Oberarzt und Erstautor der Studie, 
die Ergebnisse. „Insgesamt zeigte 
sich bei sechsmonatiger Anwendung 
eine wesentliche Verbesserung der 
Symptome.“

Langfristige Wirkung

Die Auswertung der Hautbiopsien 
und der Laboruntersuchungen erga-
ben, dass die Blaulichttherapie keine 
deutlichen immunsuppressiven Ef-
fekte auf das Entzündungsgeschehen 
der Haut ausübt – und die Wirkung 
somit nicht auf der kurzfristigen  
Zurückdrängung der Entzündung zu  
beruhen scheint. Darin besteht mögli-
cherweise der entscheidende Unter-
schied zu den bekannten Standard-
therapien der Neurodermitis, die auf 
eine deutliche, aber leider oft nur vo-
rübergehende Hemmung der Entzün-
dung ausgelegt sind. Die beobachte-
ten Effekte bei der Blaulichttherapie 
sprechen vielmehr für eine langfristi-
ge Wirkung im Sinne einer Herabre-
gulation der Entzündung. 
„Nach diesen vielversprechenden 
ersten Ergebnissen gilt es, die Wir-
kung der Blaulichttherapie im Ver-
gleich zu einer Kontrollgruppe zu 
überprüfen und insbesondere den 
Wirkmechanismus weiter zu ent-
schlüsseln“, so Becker. „Daher haben 
wir jetzt eine weitere Studie gestartet, 
an der erwachsene Patienten im Al-
ter zwischen 18 und 40 Jahren teil-
nehmen können, die seit mehreren 
Jahren unter einer mittelschweren bis 

schweren Neurodermitis leiden.“ In 
der Studie wird jeweils mit Entste-
hung eines akuten Ekzemschubs ein 
Block von fünf Bestrahlungen an auf-
einanderfolgenden Tagen begonnen. 
Eine zweite Gruppe von Probanden 

erhält eine Kontrollbehandlung ent-
sprechend den Leitlinien für die The-
rapie der Neurodermitis und erst  
nach einem Jahr Verlaufsbeobach-
tung ebenfalls die Blaulichttherapie. 
Dadurch wird ein Vergleich sowohl 

zwischen beiden Gruppen als auch 
die Erfassung der individuellen Wir-
kung der Blaulichttherapie in der 
Kontrollgruppe möglich. „Wir wol-
len die Wirksamkeit der Blaulichtthe-
rapie auf einem möglichst hohen wis-
senschaftlichen Niveau untersuchen. 
Damit könnte es gelingen, das Ver-
fahren als wertvolle Option für die 
Langzeitkontrolle der Neurodermitis 
im Spektrum der anerkannten Be-

handlungsmethoden zu etablieren“, 
formuliert Becker die Ziele der neu-
en Studie. ve 

Interessierte Patienten finden auf der 
Internetseite der Hautklinik Mainz 
(www.hautklinik-mainz.de/haut 
klinik/patienten/berufsdermatologi-
sche-ambulanz.html) Informationen 
zur Blaulichttherapie und den  
Einzelheiten der Studie.

Blaulichttherapie für Neurodermitis-Patienten

Kontrollierte Blaulichtstudie begonnen
Für Menschen, die an Neurodermitis leiden, kann Blaulichttherapie eine Therapie-
option sein: Das hat eine Studie der Hautklinik der Universitätsmedizin Mainz  
ergeben. Jetzt soll eine neue Studie den Wirkmechanismus weiter entschlüsseln.

Priv.-Doz. Dr. med. Detlef Becker

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

m
@

m
ar

cu
sr

eg
en

sb
ur

ge
r.d

e 

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
                     

 




