
bei Erwachsenen dar. Quälender Pruritus, der Befall sichtbarer Haut-
areale und das Fehlen kausaler Therapieoptionen können zu einer

Einschränkung der Lebensqualität führen. Ziel der Studie ist die Ge-

winnung erster Daten zur Versorgung und subjektiven Belastung von

Patienten mit AD in Deutschland.
Methoden: Nicht-interventionelle Fragebogenerhebung im Quer-

schnitt. Rekrutiert wurden erwachsene Patienten mit AD über die

Adressdatei des Deutschen Neurodermitis Bundes. Erhoben wurden
u.a. soziodemographische Daten, bisherige Therapien, krankheitsbez-

ogene Lebensqualität (DLQI) und patientendefinierter Therapienut-

zen (PBI).

Ergebnisse: Das mittlere Alter der 384 Patienten lag bei 42 Jahren,
69,8% waren weiblich. Die durchschnittliche Fehlzeit der Berufstäti-

gen aufgrund der AD in den letzten 12 Monaten betrug 4,7 ± 13,8

Tage. 74,9 % hatten im vergangenen Jahr wegen der AD einen Hau-

tarzt aufgesucht, 48,4 % den Hausarzt und 26,2 % einen Heilprakti-
ker. 99,7 % hatten in den letzten fünf Jahren topische Therapie

erhalten, 49,2 % UV-Therapie, 72,4 % systemische Therapie, 58,7%

Klimatherapie. Der DLQI lag im Mittel bei 8,5 ± 6,0 (30 = maxi-
male Beeinträchtigung). Der PBI betrug 2,1 ± 1,1 (4 = maximaler

Nutzen). Im Mittel bewerteten die Patienten die AD-Versorgung über

die letzten Jahre mit der Note 2,9 ± 1,0 (1 = sehr gut, 5 = ungenüg-

end). 29,3% gaben an, durch die Behandlung ziemlich oder sehr be-
lastet zu sein.

Schlussfolgerungen: AD geht mit relevanter Krankheitslast und ho-

hen Einbußen an Lebensqualität einher; zudem wird die Therapie

von einem Drittel der Patienten als belastend erlebt. Dies und die
mäßige Beurteilung der Versorgung weisen auf den Bedarf nach

wirksamen Therapieoptionen hin. Dermatologen stellen die wichtig-

ste Säule der medizinischen Versorgung dar. Ein auffallend hoher
Anteil an Patienten wird auch durch Heilpraktiker versorgt.
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Psonet ist das selbstinitiierte, unabhängige Netzwerk europäischer

Patienten-Register der systemischen Therapie der Psoriasis/Psoriasis-
Arthritis. Ziel ist es, ein proaktives Sicherheits-Überwachungssystem

der Psoriasisbehandlung in Europa zu etablieren. Psonet umfasst he-

ute 10 nationale Register (Deutschland, England, Frankreich, Italien,

Niederlande, Schweden, Schweiz, Spanien, Portugal) und Israel.
Psonet ist im European Network of Centres for Pharmacoepidemiol-

ogy and Pharmacovigilance (ENCePP) registriert. Bereits 2007 wurde

ein minimales Datenset/Design definiert und in die Planung der na-

tionalen Register einbezogen. Die Standardisierung umfasst Frages-
tellungen, Inklusionskriterien, Patienten-/Therapiemerkmale,

Erhebungsinstrumente, -dauer und -häufigkeit sowie die Aufzeich-

nung unerwünschter Ereignisse. Zur Etablierung des Überwachungs-
systems werden die Registerdaten regelmäßig zusammengeführt. Neu

auftretende Signale können zeitnah in den nationalen Registern und

dem Datenpool evaluiert werden (Frühwarnsystem). Regelmäßige Si-

cherheits-/Wirksamkeitsberichte und statistische Modellierungen sind
geplant. Steering Commitee, Advisory und Review Board sind einge-

richtet. Verfahren zur Datenzusammenführung und -analyse auf indi-

vidueller/aggregierter Ebene wurden exploriert. Weitere methodische

Herausforderungen liegen in der hierarchischen Datenstruktur,
Design- und Protokolldifferenzen, Verfahrensvariationen bei une-

rwünschten Ereignissen und Datenschutzanforderungen. Obwohl die

Beobachtungszeit nationaler Register noch nicht zu teststarken/robu-
sten Befunden zur Sicherheit der Systemtherapie hinreicht, kann eine

rational fundierte Zusammenführung der Daten auf europäischer

Ebene die dringend nachgefragten Daten schon heute liefern. Als

Überwachungs- und Frühwarnsystem der Psoriasisbehandlung in

Europa trägt psonet proaktiv zur Patientensicherheit in der Vers-
orgungsroutine bei, mit zunehmenden Registerlaufzeiten werden sel-

bst Langzeitbefunde sehr früh verfügbar.
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Mutations in SLURP1, encoding the secreted mammalian-Ly6/uroki-

nase-plasminogen-receptor-related-protein-1 (SLURP-1), result in

Mal de Meleda (MDM), a rare autosomal recessive form of kerato-

derma mainly characterized by sharply demarcated palmoplantar
erythema and hyperkeratoses with progressive transgression to the

dorsal aspects of the hands and feet. Phenotype variation has been

reported to vary with geographic origin and ethnic background of
the patients.

A 27-year-old Austrian of Turkish origin presented with an atypical

phenotype of MDM without involvement of the plantar skin and

missing of other previously reported associated clinical findings.
Family history did not reveal any affected relatives, and there was

no known consanguinity. Histology was consistent with MDM.

Transmission electron microscopy demonstrated normal intermediate

filaments and corneodesmosomes, and non-specific irregularly shaped
keratohyalin granules with a spongy appearance. Genetic analysis

revealed a novel homozygous missense mutation in exon 3 of

SLURP1, namely p.Pro82Ser (c.244C > T). The mutation was not

found on 100 chromosomes of unaffected controls. Altering a pro-
line residue to serine would be predicted to cause a significant

change in protein structure. Treatment consisted of oral acitretin 20

mg/day and topical antimicrobial and keratolytic therapy, which
markedly improved the patient¢s skin condition.

The present case expands the spectrum of clinical phenotypes associ-

ated with mutations in SLURP1 and provides new information on

the allelic heterogeneity of MDM.
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Pachyonychia congenita (PC), a rare autosomal-dominant keratin

disorder caused by mutations in keratin (KRT) genes KRT6A/B,

KRT16 or KRT17, is characterized by painful plantar keratoderma

and hypertrophic nail dystrophy. Available studies assessing oral reti-
noid treatment for PC are limited to a few case reports and case ser-

ies. In a questionnaire-based retrospective cross-sectional survey of

30 genotyped PC-patients on oral retinoids at doses between 10–50

mg/day for 0,5 to 240 months, we determined clinical score, visual
analog pain scale (VAS) and adverse effects. 50% of patients
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