
Was ist bei der immunsuppressiven Therapie von 
Autoimmundermatosen zu beachten?

Zu den in der Dermatologie häu�g ver-
wendeten immunsuppressiv wirken-

den Medikamenten zählen systemische 
Glukokortikoide. Das Risiko für Neben-
wirkungen hängt vom verwendeten 
Wirksto�, von der Höhe der Dosierung 
und der �erapiedauer ab. 

„Um ein Cushing-Syndrom zu vermei-
den, sollte eine erforderliche Langzeit-
therapie entsprechend geplant werden“, 
so Prof. Miklós Sárdy, Budapest. Die 
 Dosierung sollte unter der Cushing-
Schwelle bleiben, die bei etwa 10  mg 
Prednisolon-Äquivalent pro Tag liege. 
Alternativ könne auch eine alternier ende 
Gabe des Glukokortikoides sinnvoll sein, 
beispielsweise jeden zweiten Tag oder in 
höherer Dosierung einmal pro Woche. 

Um einer Osteoporose vorzubeugen, 
könne Kalzium und Vitamin D gegeben 
werden. Weitere Komplikationen kön-
nen je nach Bedarf durch Protonenpum-
penhemmer oder H2-Antagonisten 
 sowie Antihypertensiva oder Diuretika 
vermieden werden. Sárdy gab außerdem 

Empfehlungen für den Einsatz von Im-
munsuppressiva im engeren Sinne: Der 
Folsäureantagonist Methotrexat hemme 
die Proliferation aller Zellen, so der Der-
matologe. Wichtigste Indikationen seien 
Kollage nosen, kutaner Lupus erythema-
todes, Psoriasis, das bullöse Pemphigoid 
und andere bullöse Autoimmunerkran-
kungen sowie die Sarkoidose. Die Dosis 
beträge in der Regel 10–15 mg pro Wo-
che, könne aber zwischen 5–30 mg pro 
Woche liegen. Mögliche Nebenwirkun-
gen sind Infektionen, Mukositis, inter-
testitiale Pneumonitis, Myeloto- und He-
patotoxizität, telogenes E§uvium und 
Müdigkeit. Außerdem ist die Substanz 
embryotoxisch.

Azathioprin wird bei einem ähnlichen 
Indikationsspektrum eingesetzt. Die Do-
sierung sollte bei 1,5–3 mg/kg liegen. Zu 
den Nebenwirkungen zählen Myelotoxi-
zität, Infektionen, Hepatotoxizität, Übel-
keit, Brechreiz und Erbrechen. Eine 
�io purin-Methyltransferase(TPMT)-
De�zienz solle ausgeschlossen werden, 

die mit der Gefahr einer schweren Mye-
lotoxizität einhergehen würde. Zu beach-
ten seien zudem Wechselwirkungen mit 
Allopurinol und Sulfasalazin.

Die bedeutendsten dermatologischen 
Einsatzgebiete für Cyclosporin sind die 
Psoriasis und die Dermatitis atopica. 
Wichtigste Nebenwirkungen sind Neph-
rotoxizität und Hypertonie. Die Dosis 
sollte 2–5  mg/kg betragen und eine 
�erapie dauer von zwei Jahren nicht 
überschritten werden. Immunsuppressi-
va im engeren Sinne werden häu�g mit 
Glukokortikoiden kombiniert, um Stero-
ide zu sparen. Eine Kombination der 
 Immunsuppressiva miteinander sei je-
doch gefährlich. Der wichtigste Faktor 
für die Auswahl sei laut Sárdy die Ko-
morbidität. Dabei seien insbesondere 
Nieren- und Leberfunktion, Di�erenzial-
blutbild, Organalterung und Zustand 
des Kreislaufs zu beachten. Zudem sollte 
eine ausführliche Arzneimittelanamnese 
erhoben werden, um Wechselwirkungen 
und eine additive Toxizität zu vermeiden.
 Angelika Bauer-Delto
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Wenn Drogenkonsum die Haut zeichnet

Drogenkonsum ist in Deutschland weit 
verbreitet. Rund 8% der Erwachsenen 

und Jugendlichen über zwölf Jahre kon-
sumieren illegale Substanzen, berichtete 
Prof. Ulrike Blume-Peytavi, Berlin. Zum 
Dermatologen kommen die Konsumen-
ten, wenn die Substanz Nebenwirkungen 
auf der Haut verursacht hat, wenn ein Zu-
satzsto� eine Hauterkrankung ausgelöst 
hat oder Haut und Venen durch das Sprit-
zen nachhaltig geschädigt wurden. Die 
Expertin schilderte, welche Hautzeichen 
den Verdacht auf Drogenmissbrauch we-
cken und gezieltes Nachfragen triggern 
sollten, denn: „Nicht jedem Patienten 
sieht man den Abusus an, nicht jeder gibt 
es zu.“

Wer sich langfristig Substanzen intra-
venös spritzt, entwickelt sogenannte 
Tracks: Durch wiederholte Injektionen, 
insbesondere mit stumpfen Nadeln, 
kommt es zu �rombosen, die Venen ver-

narben und auf der darüber liegenden 
Haut entstehen pigmentierte Stellen. Hier 
ist es wichtig, die bevorzugten Injektions-
stellen zu kennen: Das seien vor allem die 
Ellenbeugenvenen, aber auch die Venen 
in der Leiste, der Kniekehle oder am Fuß-
rücken.

Drogenabhängige, bei denen bereits 
eine Sklerosierung der Gefäße aufgetre-
ten ist, behelfen sich nach Blume-Peytavi 
o° mit dem „skin-popping“: Weil die 
Vene dicht ist, wird die Substanz entwe-
der subkutan oder intradermal gespritzt. 
Dies führt zu atrophen leukodermischen 
Narben, die wie ausgestanzte Löcher aus-
sehen. „Im Vergleich zur intravenösen In-
jektion birgt das ‚skin-popping‘ ein fünf-
fach erhöhtes Infektionsrisiko“, so Blu-
me-Peytavi. Sehr häu�g sehe man daher 
Abszesse und Ulzerationen. Mangels 
 Alternativen werde dann o° noch in die 
Ulzera gespritzt. Die Folge seien Hautbil-

der, die nicht selten einer Pyoderma gan-
graenosum ähneln. „Wir müssen zuerst 
die Ursache abstellen, sonst sind abhei-
lende Maßnahmen nicht erfolgreich“, be-
tonte die Expertin.

Ein im Frühstadium sehr unspezi-
�sches Zeichen sind „pu�y hands“: 
 Diese Hautveränderung beginne o° 

„mit einem sehr zarten Erythem am 
Handrücken“, erklärt die Dermatologin. 
Die Ursache seien toxische Zusatzsto�e 
wie Chinin, die zu Gefäßsklerosierung, 
ober³ächlichen �rombosen und peri-
pheren Lymphödemen führen. Daran 
denken sollte man bei persistierenden 
Ödemen am Handrücken, die die Finger 
einbeziehen.

Leichter zu erkennen sind Verru-
ßungs-Tattoos: Dabei werden Rußparti-
kel, die beim Kochen der Droge oder 
dem Sterilisieren der Nadel über einer 
Kerzen³amme entstehen, versehentlich 
mit injiziert. Dies hinterlässt sichtbare 
Spuren im Verlauf der ober³ächlichen 
Venen. In der Szene werden solche 
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