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Aktuelles:  
 

Seit 1. September verstärkt Felipa Korn 
aus Ottenbüttel unser Praxisteam. Sie 
macht bei uns ihre Ausbildung zur Medizi-
nischen Fachangestellten. Wir wünschen 
ihr viel Erfolg und einen guten Einstand in 
unser Praxisteam. 

 
Klinische Prüfung bei Schuppenflechte: 
 

Zur Zeit läuft bei uns eine Klinische Prü-
fung der Phase IIIb zur Behandlung der 
Schuppenflechte. Es handelt sich um ein 
bereits zugelassenes und eingesetztes 
Präparat, das in dieser Studie zeigen soll, 
daß eine zweiwöchentliche Injektion noch 
bessere Ergebnisse liefert als eine monat-
liche. Das Präparat ist zugelassen für eine 
schwere Plaque-Psoriasis. Es müssen 
also großflächige Läsionen vorhanden 
sein. Mindestens 10 % der Körperoberflä-
che müssen betroffen sein. Das sind je 
nach Größe und Gewicht zwischen 18 und 
20 Quadratdezimeter. Also 20 Flächen zu 
10 cm x 10 cm. Die Studie ist doppelt ver-
blindet und plazebokontrolliert, d.h., daß 
die Hälfte der Patienten alle 2 Wochen 
und die andere Hälfte alle 4 Wochen den 
Wirkstoff injiziert bekommen. Plazebo ist 
hier also nicht „kein Wirkstoff“ sondern der 
Wirkstoff nur alle 4 Wochen. In welche 
Gruppe man kommt ist vom Zufall abhän-
gig. Wenn Sie Interesse an der Studie ha-
ben, können Sie sich bei uns telephonisch 
melden oder eine E-Mail an pruefgrup-
pe@dr-sempell.de senden. 

Hauterscheinungen beim Termin weg? 
 

Was tun, wenn die Hauterscheinungen, 
deretwegen man sich den Termin besorgt 
hat, zum Zeitpunkt des Arztbesuches wie-
der verschwunden oder nicht mehr so gut 
zu sehen sind? 
 
Machen Sie ein paar möglichst gut aufge-
löste Photos von den Hauterscheinungen. 
Eines mit dem Überblick über die Haut-
veränderungen, eines vom Detail und ei-
nes möglichst von der Kante aus (bei er-
habenen Hautveränderungen). Mailen Sie 
uns diese Photos dann einfach mit Name, 
Vorname und Geburtsdatum, damit wir 
Ihre Kartei finden. Ich kann mir dann an 
dem Termin, wenn nichts mehr zu sehen 
sein sollte, anhand der Photos ein Bild 
von dem ehemaligen Geschehen machen.  
 
Abschließend wünscht das ganze Praxis-
team eine beschauliche Adventszeit, ein 
frohes Fest und ein gutes, gesundes Neu-
es Jahr 2016! 
 

 


