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Obwohl das Atopische Ekzem 
die häufigste chronische 
Hauterkrankung ist, bestehen 

für die schweren Erkrankungsfälle 
auch im Jahr 2011 noch große Be-
handlungsdefizite. Um den Betroffe-
nen zumindest zeitweise eine Linde-
rung ihres Atopischen Ekzems zu ver-
schaffen, war bisher der Einsatz von 
systemischen Immunsuppressiva 
(z.B. Cyclosporin A) auch bei Kindern 
manchmal nicht zu umgehen. Die Su-
che nach anderen langfristig wirksa-
men Therapieverfahren mit vertretba-
rem Nebenwirkungsrisiko ist deshalb 
von besonderem Interesse.

Frühes Ansprechen, hohe 
Patientenzufriedenheit,  
bessere Lebensqualität

Die Ergebnisse einer Studie der Uni-
versitäts-Hautklinik Mainz, in der 36 
Patienten mit schwerem Atopischem 
Ekzem (mittlere Erkrankungsdauer 26 
Jahre) mit der DermoDyne®-Licht-
impfung behandelt wurden, sind jetzt 
in der Zeitschrift PLoS ONE veröf-
fentlicht. Die Behandlung erfolgte 
über einen Zeitraum von sechs Mona-
ten jeweils zu Beginn eines akuten 
Schubes mit UV-freiem Licht im blau-
en Spektralbereich (29 J/cm2 pro Sit-
zung). Bei der Mehrzahl der Patienten 
kam es bereits nach ein bis drei Be-
handlungszyklen (5 bis 15 Bestrah-
lungssitzungen) zu einer Ekzem-Bes-
serung und Juckreiz-Abnahme. Über 
75 Prozent der Patienten gaben an, 

dass die Lichtimpfung die bisher für 
sie beste Behandlung gewesen sei. 
Der Lebensqualitätsscore DLQI nahm 

während der gesamten Behandlung 
kontinuierlich zu. Vereinzelt kam es 
zu geringen Nebenwirkungen, etwa 
lokalen Hautrötungen und passage-
rem Juckreiz kurz nach der Behand-
lung. Der Verbrauch an topischen Kor-
tikosteroiden nahm erheblich ab.
Im Gegensatz zur UV-Bestrahlung 
kam es unter der DermoDyne®-Licht-
impfung weder zu einer Abnahme von 
dermalen T-Lymphozyten oder Lan-
gerhans-Zellen. Dies ist bemerkens-
wert, da eine Verminderung dieser An-
tigen-präsentierenden Zellen durch 
UV-Bestrahlung, Kortikosteroide und 
Calcineurininhibitoren mit dem er-

höhten karzinogenen Risiko dieser 
Behandlungen in Verbindung ge-
bracht wird. Diese gewebeschonende 

Wirkung begründet nach derzeitigem 
Kenntnisstand die besonders gute Eig-
nung der DermoDyne®-Behandlung 
von Säuglingen und Kleinkindern mit 
schwerem Atopischem Ekzem.

Wie beurteilen die hautärztlichen 
Anwender in der Praxis die  
Wirkung der Lichtimpfung?
Dr. med. Klaus Fritz, Landau: „Wir 
haben mit der DermoDyne®-Licht-
impfung begonnen, als es nur die klei-
nen Geräte zu Behandlung von Hand-
ekzemen gab. Damals haben wir 
schon in therapeutisch schwierigen 
bis frustranen Fällen Erfolge erzielt. 

Zunehmend kamen Patienten und 
fragten nach großflächigen Anwen-
dungen, die nun durch das Ganzkör-
pergerät möglich geworden sind. In-
zwischen konnten wir seit rund sechs 
Monaten eine Reihe von Patienten 
behandeln, die auch eine weitere Rei-
se zur Therapie nicht gescheut haben. 
In fast allen Fällen wurde die ent-
zündliche Komponente der Haut oft 
schon nach zwei Zyklen gebessert. 
Interessant war auch die von mir zu-
nächst eher skeptisch gese-
hene Anwendung bei Pso-
riasis. Ein Patient mit Befall 
von ca. 50 Prozent der Kör-
peroberfläche verbesserte 
sich dramatisch.“
Dr. med. Marcella Koll-
mann-Hemmerich, Mün-
chen: „Ich biete die Dermo-
Dyne®-Lichttherapie seit 
sechs Monaten in meiner 
Praxis Patienten mit schwe-
rem Atopischem Ekzem und 
Psoriasis an, da solche Pa-
tienten in letzter Zeit ver-
stärkt diese Therapieoption 
nachgefragt haben. Sowohl 
bei Patienten mit Atopischem Ekzem 
als auch Psoriasis zeigt sich bei der 
Mehrzahl der behandelten Fälle ein 
gutes Ansprechen, häufig schon nach 
wenigen Zyklen. Obwohl viele Pa-
tienten einen weiten Anreiseweg ha-
ben und die Behandlung zeitaufwen-
dig ist, wird dies aufgrund der guten 
Resultate gerne in Kauf genommen. 
Insbesondere Eltern von Kindern mit 
schwerem, therapierefraktärem Atopi-
schen Ekzem fragen die DermoDy-
ne®-Therapie aufgrund der guten Er-
folge und der nach derzeitigem Wis-
sensstand geringen Nebenwirkungen 
nach. Sehr interessant erscheint mir 

die Tatsache, dass sich bei mit Dermo-
Dyne® behandelten Patienten offen-
sichtlich Steroide und Calcineurinin-
hibitoren einsparen lassen, da die Pa-
tienten über einen deutlichen Rück-
gang des Verbrauchs berichten.“ Die 
bisherigen Ergebnisse und Beobach-
tungen zeigen, dass die DermoDy-
ne®-Behandlung das Hautbild von Pa-
tienten mit schwerem Atopischem Ek-
zem und Psoriasis stabilisieren kann. 
Zur Validierung dieser vielverspre-

chenden Ergebnisse ist die Durchfüh-
rung weiterer kontrollierter Studien 
erforderlich, die ab Juli 2011 auch in 
der Abteilung Dermatologie der Medi-
zinischen Universität Wien durchge-
führt werden. Ein Modellvorhaben bei 
Säuglingen und Kindern mit schwe-
rem Atopischem Ekzem befindet sich 
in Vorbereitung.
Die veröffentlichte Studie finden Sie 
unter: 
http://www.plosone.org/article/in
fo:doi/10.1371/journal.po-
ne.0020566 ve 
Weitere Informationen:
www.dermodyne.de 

Report: Therapieoption bei Patienten mit schwerem Atopischem Ekzem

Licht statt Immunsuppressiva
Eine aktuelle Studie der Universitäts-Hautklinik Mainz zeigt gute klinische  
Ergebnisse, geringe Nebenwirkungen und eine hohe Patientenzufriedenheit bei 
der Behandlung des Atopischen Ekzems mit der DermoDyne®-Lichtimpfung®.

Siebenjähriges Kind mit schwerer Psoriasis und Gelenkbeteiligung vor und nach der  
DermoDyne®-Behandlung
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Die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern 
erfolgt durch „Mitbehandlung“ eines Elternteils.




