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Proliferationsförderung der hornbildenden Zellen fälltIm Blickpunkt                       durch scharf begrenzte, gerötete, mit silbrig glänzenden
Schuppen bedeckte Infiltrate auf. Überwiegend juckt die
Dermatose nicht oder nur gering, manchmal jedoch stark.DOSIS FACIT VENENUM

Mindestens 3% bis 5% der Kranken haben eineODER DER STOFF, AUS DEM DIE
Psoriasisarthritis großer und kleiner Gelenke. Bei 30% bisINFORMATION ENTSTEHT
50% der Psoriatiker finden sich charakteristische Nagel-

Im Jahr 1992 konnten wir unsere Dienste um gut veränderungen: Tüpfelnägel, gelbliche „Ölflecke”, Nagel-
30% ausweiten, ohne daß die Infrastruktur unseres Infor- ablösungen bzw. Krümelnägel.
mations-Institutes in gleicher Weise gewachsen wäre. URSPRUNG: Wie es zu der entgleisten epiderma-Vom Umfang der Recherche hängt die Qualität der

len Zellproliferation kommt, ist nur in Ansätzen bekannt.Information ab. Für unsere redaktionelle Arbeit benötigen
Neben einer erblichen Disposition bedarf es unterschiedli-wir einmal den Rückfluß aus Klinik und Praxis über den
cher Umweltfaktoren (Realisationsfaktoren), so etwa exo-Erfolg und Mißerfolg der Arzneianwendung und zum ande-
gener Provokationsreize wie banale Hautverletzungen undren nachdenkliche Ruhe, um das Erfahrene zu dokumen-
Kratzen oder Reiben oder Umweltfaktoren wie Sonnen-tieren und in redaktionelle Beiträge umzusetzen.
brand, Klimawechsel, Streßsituationen und Alkohol. DasDas NETZWERK DER GEGENSEITIGEN INFOR-
breite Spektrum endogener Proliferationsreize umfaßtMATION lebt von der Beobachtungsfreudigkeit und Beob-
vorangegangene Infektionen der Luftwege oder desachtungsdichte unserer Leser. Wer uns Verdachtsfälle
Magen-Darm-Traktes und endokrine Umstellungsphasenunerwarteter oder erwarteter besonders schwerer Zwi-
wie Pubertät oder Klimakterium, Stoffwechselstörungenschenfälle nach Medikamentenanwendung zuleitet, han-
u.a. Eine Vielzahl von Arzneimitteln wie Lithium (LITHIUM-delt nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. In den NETZ-
DURILES u.a.), Chloroquin (RESOCHIN u.a.) oderWERK-Beiträgen finden wir die wichtigste Anerkennung
Betarezeptorenblocker (vgl. a-t 9 [1990], 83) fördern denunserer Arbeit, ebenso in den vertrauensvoll entgegenge-
Ausbruch der Schuppenflechte (vgl. Seite 12).*brachten Anfragen zu Therapieproblemen. Wir brauchen

die Kritik der Leser, und wir veröffentlichen gerne Mei- BEHANDLUNG:  Da Erbfaktoren beteiligt sind, läßt
nungsäußerungen, die von unseren abweichen. sich die Erkrankung nicht heilen, selbst wenn die Sym-

Wir haben inzwischen über 30.000 Leser. Wenn 5% ptome unter der Behandlung abklingen. Keine Therapie
 3davon ein Auskunftsbegehren an uns richten, genügt das, führt zuverlässig zur Abheilung.  Spontane Besserungen

um die Institutsarbeit vollständig zum Erliegen zu bringen. kommen vor. Dies ist bei der Erfolgsbeurteilung therapeu-
1992 hat die Zahl der Anfragen und Auskunftser- tischer Maßnahmen zu berücksichtigen, vor allem, wenn

suchen so stark zugenommen, daß wir von der eigentli- Einzelbeobachtungen werbewirksam als Beleg der Wirk-
chen Aufgabe, zu recherchieren und zu schreiben, abkom- samkeit eines neuen als "Wundermittel" erscheinenden
men. Bitte überlegen Sie daher, ob die benötigte Informa- Behandlungsprinzips herangezogen werden. Nach der-
tion nicht bereits in gedruckter Form vorliegt. Wir hoffen matologischer Erfahrung gilt jede Therapieform, nach
hier auf Ihr Verständnis. Oft genügt ein Blick in das neue deren dreimonatiger Anwendung 20% der Patienten

 1Arzneimittelkursbuch 1992/93  (früher transparenz-tele- erscheinungsfrei sind, als wirkungslos bzw. als Plazebo.
gramm), um rasch Antworten auf Fragen zu finden, die Variationen der Ernährung  können die Psoriasis
sonst unlösbar erscheinen. Viele Anfragen betreffen sowohl positv als auch negativ beeinflussen. Es gibt
Sachverhalte, die längst im arznei-telegramm besprochen jedoch keine spezielle Psoriasisdiät.
worden sind. Bisweilen verläuft die Schuppenflechte so mild, daß

Ein Ausweg wäre, zukünftig die Anfragen zu sam- außer Vermeiden von Provokationsfaktoren keine spezifi-
meln, zu bündeln und dann zu beantworten. Das möchten sche Behandlung erforderlich ist. Externa sind im allge-
wir nicht, weil rascher Rat doppelt gern genommen wird. meinen besser verträglich und der systemischen Arznei-

Mehrere große Projekte sind für das Jahr 1993 anwendung vorzuziehen.
geplant. Wir freuen uns auf ein lebhaftes und kollegiales Hautpflegemaßnahmen , die eine Austrocknung der
Miteinander und nicht zuletzt auf Ihr kritisches Echo. Haut vermeiden, sind wesentliche Grundlage der Behand-

lung. Austrocknende Badezusätze sind zu meiden. Nach-Stetig und herzlichst Ihre a-t-Herausgeber
fettende Hautpflegemittel werden nach Hauttyp gewählt.

Salizylsäuresalben  (2% bis 10%, z.B. Salizylsäure-
Vaseline, in PSORIGERB N u.a.) dienen hauptsächlich
zur schuppenlösenden oder -erweichenden Vorbehand-Übersicht                             lung vor einer spezifisch wirkenden Therapie. Bisweilen
erfüllen auch 1% bis 3%ige Kochsalzbäder oder Ölbäder
diesen Zweck.BEHANDLUNG DER SCHUPPENFLECHTE –

Als wirksamstes Externum für die Psoriasis vulgarisWAS IST GESICHERT?
gilt bislang Dithranol  (Anthralin, CIGNOLIN). Bei stark

Die Schuppenflechte ist eine der häufigsten Hauter- entzündlichen Formen – z.B. der generalisierten Psoriasis
krankungen. Etwa 2% der Bevölkerung ist manifest oder pustulosa – ist es jedoch kontraindiziert. Dithranol-Zube-
latent erkrankt – Männer und Frauen etwa gleich häufig. reitungen enthalten zur Stabilisierung oft Salizylsäure
Oft bleibt die Psoriasis ohne allgemein-medizinische Fol- (z.B. PLESIAL, PSORALON MT, STIELASAN). Dithranol
gen. Dennoch leiden viele Psoriatiker schwer an der hemmt die DNS-Synthese und damit die Zellproliferation.
Erkrankung – auch ohne die gefürchtete Psoriasisarthritis. Es reizt gesunde Haut und Schleimhaut, kann selten aller-
Die auffälligen Hautschuppungen beeinträchtigen das per- gische Kontaktdermatitiden auslösen und wirkt möglicher-
sönliche Erscheinungsbild. Deshalb sind gegenseitige  2weise tumorfördernd.  Die Anwendung ist daher auf pso-
Stützung und Erfahrungsaustausch im Rahmen von riatische Herde zu beschränken. Wegen irreversibler
Selbsthilfegruppen  wichtig (Deutscher Psoriasisbund bräunlich-violetter Verfärbung von Kleidung und Bettwä-
e.V., Oberaltenallee 20a, W-2000 Hamburg 76). sche eignet sich  Dithranol in der klassischen mehrtägigen

KLINIK:  Die zu Rezidiven neigende vorwiegend * Vgl. unsere Neuerscheinung „Vom Verdacht zur Diagnose”, Seite 334, für 88
DM über ATI, Petzower Str. 7, W-1000 Berlin 39 zu beziehenkutane Systemkrankheit mit Entzündung und reversibler


