
Mehr als ein dermatologisches Problem

Jeder zehnte Aknepatient mit verzerrter 
Körperwahrnehmung

Während in der Allgemeinbevölkerung etwa 2 % an einer 
 körperdysmorphen Störung leiden, liegt der Anteil bei 
 Hautpatienten, insbesondere solchen mit Akne, weitaus höher.

Oft vergehen Jahre, bis Patienten mit einer 
Körperwahrnehmungsstörung korrekt di-
agnostiziert werden. Daher ist es umso 
wichtiger, dass Ärzte und insbesondere 
Dermatologen sensibel für diese psychi-
sche Erkrankung sind. Denn laut einer ak-
tuellen Studie hat gut jeder zehnte Akne-
patient eine  körperdysmorphe Störung.

Die Prävalenz dieser psychischen Er-
krankung wurde unter Aknepatienten im 
Rahmen einer multizentrischen Quer-
schnittsstudie mit 406 Patienten zwischen 
16 und 30 Jahren evaluiert. 245 Patien ten 
mit milden Krankheitsverläufen screenten 
die Dermatologen mithilfe des Body Dys-
morphic Disorder Questionnaire auf eine 
körperdysmorphe Störung. 

Positiv gescreent wurden insgesamt 43 
Patienten. Bezogen auf die gesamte Stu-
dienpopulation entspricht das einer Prä-
valenz von 10,6 %. Auffallend war der 

hohe Frauenanteil (80 %). In der Gruppe 
der als nicht gefährdet eingestuften 
Aknepatienten erreichte er nur 60 %. 

Mehr soziodemografische Unterschie-
de ließen sich zwischen den Gruppen 
nicht ausmachen. Auch in dermatologi-
scher Hinsicht gab es kaum gruppenspe-
zifische Unterschiede. Lediglich der An-
teil der Patienten mit nicht entzündli-
chen Läsionen war bei den Teilnehmern 
mit Verdacht auf eine gestörte Körper-
wahrnehmung höher (56 % vs. 30 %).

Positiv gescreente Patienten verbrach-
ten im Durchschnitt mehr als zwei Stun-
den pro Tag damit, sich Sorgen über ihr 
Äußeres zu machen. Der Großteil (86 %) 
fokussierte sich dabei auf einen Körperteil, 
meist auf das Gesicht. Die meisten Betrof-
fen gaben an, unter ihrem Makel zu leiden. 

Bei 58 % führte die Angst vor der Häss-
lichkeit dazu, dass sie bestimmte Situati-

onen vermieden. 51 % fühlten sich da-
durch in ihrem sozialen Leben einge-
schränkt und 31 % bei ihrem Studium 
oder ihrer beruflichen Tätigkeit.

Von den Aknepatienten mit einer Kör-
perwahrnehmungsstörung waren 86 % 
in dermatologischer Behand lung. Das 
unterstreiche die entscheidende Rolle, 
die Dermatologen beim frühzeitigen Er-
kennen der Störung zukomme, betonten 
die Forscher.  Dr. Dagmar Kraus

Marron SE et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 
2019; https://doi.org/dh2b

Patienten mit einer  körperdysmorphen 
 Störung sorgen sich oft mehr als zwei Stunden 
pro Tag um ihr Aussehen.
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Werden Injektionen obsolet?

Anti-Falten-Therapie mit Exosomen

Bei der Untersuchung von humanen Exosomen als Anti-Falten- 
Therapie haben Forscher eine Methode erprobt, mit der Wirkstoffe 
ohne Injektion tief in die Haut eingebracht werden können.

Topische Behandlungen mildern Falten 
oft nicht besonders effektiv, weil die 
Wirkstoffe nicht tief genug in die Haut 
eindringen. Injektionen können dagegen 
schmerzhaft sein und auch ihre Wirkung 
hält oft nur begrenzte Zeit an. Forscher 
untersuchten nun eine nadelfreie Thera-
pie mit Exosomen, mit der diese Proble-
me in Zukunft umgangen werden könn-
ten. 

Zuletzt hatte sich gezeigt, dass die Be-
handlung mit Stammzellexosomen die 
Kollagensynthese menschlicher Hautzel-
len, die im Alter weniger Kollagen bilden, 
wieder ankurbelt. Deshalb testeten Wis-
schenschaftler nun die Wirkung von 

Exosomen aus humanen Hautfribroblas-
ten bei Nacktmullen, die sie zuvor UV-B-
Strahlung ausgesetzt hatten. Dafür nutz-
ten sie ein nadelfreies Gerät, dass die 
Exosomen mit einem Luftstrahl tief in 
die Haut bringen kann. 

Drei Wochen später waren die Falten 
der Nager deutlich dünner und oberfläch-
licher als die der unbehandelten Nackt-
mulle. Außerdem war ihre Haut  dicker, 
zeigte weniger Entzündungen und die 
Kollagensynthese war erhöht. Die Be-
handlung schnitt zudem besser als die mit 
topischer Retinsäure ab. Paula Risch

Hu S et al. ACS Nano. 2019; 13: 11273-82

Geringere β-Cateninkonzentration

Verursacht Feinstaub 
 Haarausfall?
Eine starke Feinstaubbelastung kann 
die Risiken für Krebs, sowie Lungen- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen er-
höhen. Aber auch das Haarwachstum 
könnte beeinflusst werden. In einer 
Studie wurden humane Zellen, die an 
der Basis von Haarfollikeln zu finden 
sind, unterschiedlichen Konzentra-
tionen von Diesel- und anderen Fein-
staubpartikeln ausgesetzt. Daraufhin 
sank die Konzentration von β-Catenin 
und weiteren Proteinen, die am Haar-
wachstum und  -erhalt beteiligt sind, 
dosisabhängig. Höhere Feinstaubkon-
zentrationen könnten also das Haar-
wachstum veringern. Paula Risch

Kwon HC. EADV. 2019; Abstr. P1027
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