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stärken II bis III und günstigem thera-
peutischem Index (z. B. Methylpred-
nisolonaceponat, Prednicarbat, Mome-
tasonfuroat), zervikofazial und genito-
anal ggf. Calcineurinantagonisten im 
„off-label use“ nach ausführlicher Auf-
klärung des Patienten bzw. seiner El-
tern.

n	Antiproliferative Lokaltherapie mit to-
pischen Vitamin-D3-Analoga wie Cal-
cipotriol (Zulassungen der jeweiligen 
Präparate beachten!) oder mit Dithra-
nol (Cignolin) insbesondere bei chro-
nischer Plaque-Psoriasis (häufig teil- 
bzw. vollstationäre Einleitung sinnvoll).

n	Schwere Verlaufsformen bedürfen 
nicht selten einer systemischen The-

rapie mit zunächst Methotrexat, bei 
Beschwerdepersistenz ggf. mit Etaner-
cept (Zulassung ab 7. Lebensjahr) oder 
anderen Biologika (z. B. Adalimumab) 
im „off-label use“.

n	Alternativ UV-Therapie (UVB-311) frü-
hestens ab dem zwölften, vorzugswei-
se erst ab dem 16. Lebensjahr. 

n	Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 
in einer Fachklinik sind bei Persistenz 
einer mittelschweren bis schweren 
Psoriasis frühzeitig indiziert.
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Aktuelle Fragen an den Allergologen
Dr. R. aus L. fragt:
Haben Atopiker ein höheres Risiko für Komplikationen beim Stechen von Ohrlöchern?

Dr. Frank Ahrens, 
Altonaer Kinder
krankenhaus, für 
die Wissenschaft
liche Arbeitsgruppe 
Allergische Haut
erkran kun gen der 
GPA:

Die Frage ist nicht ganz einfach zu be-
antworten, insbesondere da sich die Pra-
xis des Ohrlochstechens in Europa in den 
vergangenen Jahrzehnten von der Be-
nutzung der heißen Stricknadel zu pro-
fessionellen Systemen mit Verwendung 
von Chirurgenstahl nach der EU-Nickel-
verordnung und strengen Hygienericht-
linien weiterentwickelt hat.

Zwar ist auch das nicht völlig unum-
stritten, aber Atopiker, speziell Ekzem-

patienten, haben ein erhöhtes Risiko 
für Kontaktallergien. Am häufigsten ist 
die Nickelallergie. Dem wurde inzwi-
schen Rechnung getragen und es wer-
den beim Ohrlochstechen praktisch nur 
noch nickelfreier Chirurgenstahl bzw. 
andere Metalle wie Gold, Silber, Platin 
etc. benutzt. Trotzdem ist nickelhaltiger 
Schmuck nach wie vor in der EU erhält-
lich. Die Desinfektionsflüssigkeiten sind 
in den vergangenen Jahren auf hypo-
aller gene Zusammensetzungen umge-
stellt worden.

Bakterielle Hautinfektionen sind bei 
Atopikern, insbesondere Ekzempati-
enten, deutlich häufiger. Patienten mit 
Impetigo haben oft zugrundeliegend ei-
ne Hautbarrierestörung. Die Haut von Ek-
zempatienten ist fast immer mit Staph. 

aureus besiedelt, so dass hier eine er-
höhte Infektionsrate zu erwarten wäre. 
Dies entspricht auch der klinischen Er-
fahrung, aber es gibt darüber leider kei-
ne Zahlen, mit denen zu beweisen wäre, 
dass dies beim Ohrlochstechen eine Rol-
le spielte. Die Hygienestandards sind in 
den vergangenen Jahren verbessert wor-
den. Die Gesundheitsämter führen re gio-
nal Schulungen durch.

Anekdotisch ist, dass gelegentlich sta-
tionär zu behandelnde Schmerzsynko-
pen nach der Manipulation (Drehen/Des-
infizieren) von infizierten Ohrlöchern auf-
treten. Insgesamt kann ein erhöhtes Risi-
ko für Komplikationen bei Atopikern wei-
ter angenommen werden, wenn auch auf 
deutlich verbessertem Niveau als früher. 
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Asthma bronchiale: 
Nachschulungsangebote im Internet
Marcus Dahlheim, Praxis für Kinderpneumologie und Allergologie, Mannheim
Gerd Schauerte, CJD Berchtesgaden – Asthmazentrum und Diabeteszentrum

Eine strukturierte Asthmaschulung ist es-
senzieller Bestandteil des Managements 
asthmakranker Kinder und Jugendlicher. 
Etwa 20.000 Kinder und Jugendliche wer-
den derzeit pro Jahr in Deutschland ge-

schult [1]. Nach den Qualitätsmanage-
ment-Vorgaben der AG Asthmaschu-
lung und der Nationalen Versorgungs-
leitlinie ist die Durchführung einer Asth-
ma-Nachschulung sechs bis zwölf Mo-

nate nach Durchführung der Basisschu-
lung sinnvoll und notwendig [2, 3, 4]. An 
den Nachschulungen nehmen aber ver-
gleichsweise wenige Patienten teil. Eine 
Problemgruppe stellen z. B. diejenigen 

Seit Frühjahr 2012 gibt es ein erweitertes internetbasiertes 
Schulungsangebot unter dem Dach der AG Asthmaschulung. 
Die Internetplattformen stellen Alternativen zur direkten Nach-
schulung dar.
My-Air.TV ist bereits seit 2007 etabliert und beim Bundesversi-
cherungsamt akkreditiert für eine internetbasierte Nachschulung 
für Teilnehmer der Alterklasse von 11 bis 18 Jahren im Rahmen 
des Disease-Management-Programmes Asthma bronchiale.
Das Luftikids-Programm ist ebenfalls ein Portal für eine internet-

basierte Nachschulung, das von Dr. Bernd Behling gemeinsam 
mit der AG Asthmaschulung entwickelt und 2012 neu ins Netz 
gestellt wurde. Es wendet sich an Teilnehmer der Altersklasse 
von 9 bis 13 Jahren. 
Beide Programme basieren auf dem Handbuch Qualitätsma-
nagement der AG Asthmaschulung und stellen eine Erweite-
rung des Schulungsspektrums dar.
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Gesundheitspolitik

Erweiterung der internetbasierten Nachschulung (my-Air.TV und luftikids.de)

Dr. B. aus G fragt:
Sollte Wollwachs in der Hauttherapie noch eingesetzt werden?

Dr. Frank Ahrens, Altonaer Kinder
krankenhaus, für die Wissenschaft
liche Arbeitsgruppe Allergische Haut
erkran kun gen der GPA:
Wollwachs, auch unter dem Namen Lano-
lin, Amerchol, Adeps lanae etc. verbreitet, 
ist ein Naturprodukt aus den Drüsen der 

Schafshaut. Es wird aus der Wolle extra-
hiert und dann verfeinert in Salben, Phar-
mazeutika und Reinigungsprodukten ein-
gesetzt. Es gehört in Europa mittlerwei-
le aber zu den häufigsten Kontaktaller-
genen. Da Alternativen verfügbar sind, 
kann auf den Einsatz verzichtet werden.
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