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Photodermatologie in Österreich
Trotz der rasanten Weiterentwicklung in unserem Fachgebiet, verbunden mit der Einführung neuer Therapiemodalitäten wie der Biologika und topischer Immunmodulatoren,
behaupten die photobiologischen Therapieverfahren ihren
Platz in der Mitte des dermatologischen Armamentariums.
Dies zeigt sich am Beispiel der Ambulanz für Phototherapie
an der Medizinischen Universität Graz: Über die letzten Jahre
betrachtet, weist die Statistik stabile Frequenzen der Behandlung mit konventionellen phototherapeutischen Therapieformen aus (http://www.medunigraz.at/themen-gesundheit/
gesundheitsprojekte/bioimmuntherapie/).
Phototherapeutische Verfahren kommen auch bei anderweitig therapierefraktären Fällen mit großer Regelmäßigkeit
in die differenzialtherapeutischen Überlegungen und sind
nicht selten die therapeutische Ultima Ratio. Ganz besonders
hervorzuheben ist die Tatsache, dass es in den letzten Jahren
und Jahrzehnten zu einem rasanten Erkenntnisgewinn in der
photobiologischen und photomedizinischen Forschung kam,
sodass die Photodermatologie auf einem soliden wissenschaftlichen Fundament aufbaut. Dieser wissenschaftlichen
Absicherung ist zu verdanken, dass die moderne Photodermatologie nuancierter und sicherer geworden ist.
Neben der Verbreiterung des Spektrums der therapeutischen Verfahren wurden auch Hoch-Dosis-Therapieschemata
verlassen, mit dem Ziel, den aktinischen Begleitschaden der
Haut möglichst gering zu halten. Einen UV-Dosis-sparenden
Effekt darf man sich auch von Therapieverfahren wie der
digitalen Phototherapie erwarten, welche eine Fokussierung auf die befallenen Hautareale unter (weitgehender)
Schonung der gesunden Haut in der Umgebung gestatten.
Die Entwicklung der letzten Jahre hat auch gezeigt, dass sich
die Phototherapie – besonders die UVB-Schmalband-Therapie – für eine breite, weit über die Psoriasis hinausreichende
Palette von Indikationen eignet. In der Psoriasisbehandlung
selbst hat sich die UV-Phototherapie als Kombinationspartnerin mit fast allen anderen Antipsoriatika bewährt, bis hin
zu den Biologika. Die einzige Ausnahme stellt Ciclosporin A
dar. Auch aus der Sicht der niedergelassenen Dermatologen
ist die Phototherapie ein wichtiges Therapieprinzip, effektiv
und kostengünstig! Die Entwicklungen auf dem Sektor der
Heimtherapieverfahren könnten die Akzeptanz phototherapeutischer Verfahren weiter heben. Besonders berufstätige Patienten, Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder
Patienten abseits der städtischen Ballungszentren sollten
von der dadurch besseren Verfügbarkeit und Praktikabilität
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profitieren. Inwieweit Erhaltungsbehandlungen zu einem
nachhaltigeren Ergebnis führen und die Lebensqualität
von Personen mit chronischen Hautkrankheiten erhöhen,
kann derzeit noch nicht schlüssig beantwortet werden. Die
PUVA-Maintenance-Studie der Arbeitsgruppe für Photomedizin der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie wird hier sicher einen Beitrag zur Klärung
dieser Frage liefern [1].
Die Arbeitsgruppe mit ihrem derzeitigen Vorsitzenden Univ. Prof. Peter Wolf aus Graz hat im vergangenen
Jahr noch einige andere zukunftsweisende Impulse zur
Weiterentwicklung der Photomedizin in Österreich gesetzt.
Hervorzuheben ist das bundesweite Psoriasis-Register (www.
psoriasisregistry.at) sowie das Netzwerk Photomedizin, in
dem alle Facharztordinationen und Spitalsambulanzen, die
phototherapeutische Verfahren anbieten, mit ihrem Leistungsspektrum angeführt sind (http://www.oegdv.at/cms/).
Die Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Ansprechpartnerin bei photobiologischen Fragestellungen sowohl für
niedergelassene als auch für angestellte Kollegen zu sein.
Sie vertritt die Belange der Photobiologie gegenüber der Gesamtgesellschaft, erfüllt einen Bildungsauftrag und wirkt als
Initiatorin für überregionale photobiologische Forschungsprojekte. Ein viel beachteter Beitrag zur photobiologischen
Weiterbildung waren die Photodermatologie Tage 2014 Graz
vom 23.–25.10.2014. Unter dem Motto „10 Jahre Ambulanz
für Phototherapie NEU“ luden Peter Wolf und sein Team in
die Räumlichkeiten der photodermatologischen Einheit der
Grazer Universitätshautklinik. Neben Altbewährtem gab
es Gelegenheit, auch innovative Therapieverfahren wie die
Tageslicht-PDT, die digitale Phototherapie sowie neue Laser im
Einsatz kennenzulernen. In den drei Tagen erhielten die Teilnehmer sowohl einen Intensivkurs über alle photodermatologischen Themenkreise als auch einen Einblick in die aktuellen
Hotspots der photodermatologischen Forschung. Besonders
hervorzuheben ist, dass mit Sally Ibbotson, Rolf-Markus Szeimies und James Ferguson drei ausgewiesene photobiologische
Experten als internationale Gäste in Graz referierten. Während
Prof. Ibbotson über das schottische Phototherapiekonzept
sprach und Prof. Ferguson das vielfach unterschätzte Problem
der medikamentös induzierten Phototoxizität abhandelte,
wies Prof. Szeimies in seinem Vortrag auf den hautverjüngenden Effekt der PDT hin und unterstrich deren zunehmende
Bedeutung bei der Anti-Aging-Behandlung. Für die Zukunft
ist geplant, dieses Symposium im Zweijahresrhythmus anzubieten. Dabei wird das Organisationskomitee unserer Arbeitsgruppe auch weiterhin großen Wert auf die Ausgewogenheit
des Programms legen: Neben den erwähnten Hotspots soll
es die Möglichkeit geben, sich über einzelne photodermatologische Teilgebiete „upzudaten“. Ärztinnen und Ärzten in
Fachausbildung will das Symposium den Einstieg in dieses

interessante Teilgebiet der Dermatologie erleichtern.
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Gerade in einer Zeit, in der die Medizin in einem gewaltigen Umbruch begriffen ist, und die einzelnen Fachgebiete
eifersüchtig die Claims abstecken, erweist sich die Photodermatologie als ein Gebiet, in dem die Dermatologie unangefochten einen Alleinanspruch hat.
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NEWSLETTER 08
M-PUVA 2012 Studie
Liebe PrüfärztInnen, liebes Studienteam,
Nachfolgend finden Sie die Liste der aktuell gescreenten und randomisierten PatientInnen und der bereits
initiierten Zentren:

PatientInnen gescreent
Graz
Salzburg
AKH Wien
Innsbruck
GESAMT

16
2
3
2
23

PatientInnen randomisiert
Graz

6

Salzburg
Wien
Innsbruck

0
3
1

PatientInnen beendet
Innsbruck

1

PatientInnen nicht randomisiert
Graz
Salzburg
AKH Wien

Initiierungen
Innsbruck
Salzburg
AKH Wien
Klinikum Wels
Elisabethinen Linz
Klinikum Klagenfurt
St. Pölten
Hietzing

1

6
2
0

am 26.02.2013
am 18.04.2013
am 05.06.2013
am 10.06.2013
am 11.06.2013
am 06.08.2013
am 12.05.2014
am 24.09.2015

Folgende wichtige Information dürfen wir Ihnen mitteilen:
Nächstes Studientreffen und -Besprechung:
Eine Studienbesprechung wird im Rahmen des Treffens der Arbeitsgruppe Photomedizin bei der
Jahrestagung der ÖGDV in Wien erfolgen:
AG Photomedizin
Datum: Donnerstag, 3. Dezember 2015
Uhrzeit: 17.00-18.00
Ort: Reed Messe Wien, Seminarraum 2

1

„nicht randomisiert“ wegen fehlender kompletten Remission nach 3 Monaten

M-PUVA 2012
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Die INITIIERUNGSVISITE im KH Hietzing hat am 24.09.2015 stattgefunden.
Wir freuen uns, das neue Zentrum begrüßen zu dürfen!
Studienteam: Ass. Dr. Sophie PÖCHLAUER und OA Univ. Doz. Dr. Paul SATOR

Die Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie und
das Koordinierungszentrum für Klinische Studien
wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und
jetzt schon alles Gute für 2016!
Univ. Prof. Dr. Peter Wolf und MitarbeiterInnen
Univ. Klinik für Dermatologie und Venerologie
Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 8
8036 Graz, Austria
TEL +43 316 385-12538
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