
©
 f

u
ss

se
rg

e
i /

 s
to

ck
.a

d
o

b
e

.c
o

m
 (

S
ym

b
o

lb
ild

 m
it

 F
o

to
m

o
d

e
ll(

e
n

))

SYSTEMTHERAPIE
Zu den systemischen Antipsoriatika zäh-
len Acitretin, Apremilast, Ciclosporin,
Fumarsäureester sowie Methotrexat und
die Biologika. Sie sind den mittelschwe-
ren bis schweren Psoriasisformen vor-
behalten. Außerdem richtet sich der Ein-
satz danach, an welchen anderen Krank-
heiten die Patienten leiden und welche
Medikamente sie zusätzlich einnehmen.
So werden beispielsweise Acitretin und
Ciclosporin nicht für Patienten mit
ischämischer Herzkrankheit oder Fett-
stoffwechselstörung empfohlen.
Apremilast-- Dieser antientzündliche
Wirkstoff wird in Tablettenform sowohl
bei Plaquepsoriasis als auch bei Psoriasis-
arthritis eingesetzt.
Acitretin-- Dieses Retinoid wirkt beson-
ders gut bei der pustulösen Psoriasis und
wird in Kapselform eingenommen. Bei
vielen Antipsoriatika ist wegen der Tera-

togenität während der Einnahme auf
strenge Kontrazeption zu achten. Die
Besonderheit bei Acitretin ist, dass bis zu
drei Jahre nach Therapieende eine
Schwangerschaft verhindert werden
muss und in diesem Zeitraum auch kein
Blut gespendet werden darf.
Ciclosporin-- Dieser oral eingesetzte Wirk-
stoff ist den schweren Psoriasisformen
vorbehalten, da er zahlreiche Neben-
und Wechselwirkungen besitzt.
Fumarsäureester-- Das Prodrug Dimethyl-
fumarat beziehungsweise sein aktiver
Metabolit Monomethylfumarat wirkt
entzündungshemmend und immunmo-
dulierend. Die oralen Präparate werden
einschleichend dosiert, um Magen-
Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder
Durchfall, die sehr häufig bis häufig auf-
treten, zu mildern.
Methotrexat-- Das Zytostatikum sollte
einmal wöchentlich subkutan verab-

DIE TÄGLICHE BASISPFLEGE DER
HAUT IST EIN ABSOLUTES MUSS
BEI PSORIASIS

Anzeige

Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 
31. Januar 2023. Das Eucerin Team wählt aus 
allen eingesandten Beiträgen die schönsten 30 
Top-Inszenierungen aus und veröffentlicht sie 
auf side-by-side. Alle registrierten Apotheken-
Mitarbeiter*innen können nun ihren Favoriten 
bewerten und damit die 15 Gewinner*innen 
der ausgelosten Hamburg-Reise küren.

Jedes Jahr aufs Neue schmücken sich 
Apotheken in ganz Deutschland an-
lässlich der 5€ Kennenlern-Rabatt-
Aktion von Eucerin in leuchtendem 
Rot. 
In diesem Jahr ergänzt Eucerin die be-
liebte Kennenlern-Aktion für Apotheken-
Kund*innen mit einem groß angelegten 
Gewinnspiel-Programm für alle Apotheken-
Mitarbeiter*innen.

Eucerin 5€ Kennenlern-Aktion als Hin-
gucker: die schönste Inszenierung in 
der Apotheke

Beim Gewinnspiel dreht sich alles um die 
schönste Präsentation der Eucerin Kennen-
lern-Aktion in der Apotheke. Ganz gleich, 
ob im Apotheken-Schaufenster, in der Offi-
zin oder im Regal: Kreativ und aufmerksam-
keitsstark soll die Inszenierung sein und den 
Kund*innen auf den ersten Blick ins Auge 
fallen.

Die schönste Inszenierung gewinnt: 15 Teams 
aus Apotheken-Mitarbeiter*innen à zwei Per-
sonen können sich über einen zweitägigen 
Besuch in Hamburg freuen, inklusive Anreise, 
Hotel, einer spannenden Laborführung und 
einem interessanten Workshop bei Beiersdorf 
sowie einem attraktiven Abendprogramm.

So einfach geht die Teilnahme am Ge-
winnspiel:

Bei side-by-side (www.side-by-side.de) 
einloggen oder kostenlos registrieren

Die Bilder der Eucerin Kennenlern-Akti-
on aus der Apotheke hochladen
Die Gewinner*innen werden Ende März 
2023 über side-by-side bekannt gege-
ben und per E-Mail benachrichtigt

Großes Eucerin Gewinnspiel für 
Apotheken-Mitarbeiter*innen!


