
 

 

 

Dar�st�dter Ech�� 17�02�2006 � �aga�i� 

 

Gege� qu�	e�de� �ucrei� 

 

�eur�der�itis �  Patie�te� u�ter 14 �ahre� f�r �ur��eit�A�we�du�gsversuch gesucht 

 

U�ter �eur�der�itis� auch at�pische Der�atitis ge�a��t�  eidet fast "edes sechste #i�d i� Deutsch a�d� tei s 

sch�� i� S�ug i�gsa ter� Die schubweise auftrete�de Er'ra�'u�g �eigt sich i� ger(tete�� schuppe�de�� 

tei weise auch ��sse�de� E'�e�e� u�d fast u�widersteh iche� )uc'rei�� Die aufge'rat�te� ver et�te Haut wird 

a�f�  ig f,r I�fe'ti��e�� die de� )uc'rei� er�eut verst�r'e�� 

Bis a�g werde� dagege� r,c'fette�de �der har�st�ffha tige Cre�es u�d 0�ti��e� s�wie UV2Bestrah u�g 

ei�geset�t� A�dere Beha�d u�gsstrategie� �eh�e� die �ebe�wir'u�ge� v�� A�tihista�i�i'a (a�ti2a  ergische 

�itte ) u�d C�rtis�� i� #auf� Weitere A�s�t�e gibt es i� der H��(�pathie s�wie der �aturhei 'u�de� 

 

#i�der spreche� v�� Wassergeist 

Ei� �itte � das �war �eur�der�itis �icht hei e� 'a��� aber de� durch sie verursachte� qu� e�de� )uc'rei� 

 i�der� u�d s� die haut�r�t iche Beha�d u�g u�terst,t�e� '(��te� habe� Sch�er�f�rscher der Gese  schaft f,r 

�eur��us'u �re �eth�di' i� Weiterstadt �ach eige�e� A�gabe� gefu�de�� Die Sch�er�therapeute� 

e�tdec'te� diese Wir'u�g v�� "PurgiPur" �uf�  ig i� Rah�e� der v�� ih�e� gege� chr��ische Sch�er�e� 

ei�geset�te� I��e�'a�a 2Therapie� "Bei der Beha�d u�g u�serer Patie�te� �it chr��ische� #�pf2 u�d 

R,c'e�sch�er�e� set�e� wir PurgiPur ei�� u� u�sere pate�tierte� Scha  '�pfsyste�e 'ei�frei �u ha te�"� 

berichtet Dr� �ed� 0ut� #iefer� I�ter�ist u�d �edi�i�ischer 0eiter des Weiterst�dter Beha�d u�gs�e�tru�s� 

"Dabei be�er'te� die"e�ige� u�ter u�sere� Sch�er�patie�te�� die au>erde� u�ter at�pischer Der�atitis 

 eide�� dass ihr )uc'rei� bei Ber,hru�g �it PurgiPur verschwa�d� U�sere ",�gste� Patie�te� �e��e� das �itte  

�der Wassergeist`�" PurgiPur ist ei�e Sa � (su�g (�atriu�ch �rid i� Wasser)� die �it ei�e� e e'trische� 

Red�xp�te��ia  (E e'tr��e�,bertragu�gsp�te��ia ) v�� 1200 �V aufge ade� wird� Die 0(su�g wird ei�fach auf 

die Haut aufgespr,ht� sie wir't rei�ige�d� �erst(rt #ei�e u�d a'tiviert die I��e�'a�� e der Haut�e  e�� Dadurch 

f�  t der pH2Wert a� der Haut�berf �che 'ur�fristig u�ter 3�8C U�terha b dieses Wertes '(��e� die Erreger v�� 

F� gei�fe'ti��e� �icht �ehr bestehe�� Die A�we�du�g ist sch�er�frei� gesu�de Haut b eibt dabei u�ver et�t� 

�ach der The�rie� aus de� heraus der Sch�er�f�rscher #iefer diese Wir'u�g �u er' �re� sucht� e�tstehe� 

at�pische E'�e�e a s F� ge ei�es U�g eichgewichtsverh� t�isses i� de� I��e�'a�� e� e�t a�g der 

Ee  �e�bra�e� i�sbes��dere i� de� Ca ciu�2#a�� e� u�d �atriu�2#a iu�2#a�� e� der Haut�e  e�� Ei�e 

A'tivieru�g dieser I��e�'a�� e '(��te daher �ur deut iche� Ver�i�deru�g der �e�tra e� Sy�pt��e der 

�eur�der�itis� der #��ta'tder�atitis s�wie a  ergischer E'�e�e f,hre�� U� diese The�rie auf erweiterte 

Be�bachtu�ge� �u ste  e�� p a�e� die Sch�er�f�rscher ei�e A�we�du�gsbe�bachtu�g� 

Da�u werde� 100 #i�der bis �u 14 )ahre� gesucht� die u�ter �eur�der�itis  eide�� Die Tei �ah�e a� der 

A�we�du�gsbe�bachtu�g i� Ee�tru� f,r �eur��us'u �re �eth�di' (a� Aut�bah�'reu� Weiterstadt) ist 

'�ste� �s� E ter� '(��e� ihre #i�der da�u bei der �edi�i�reda'ti�� des Dar�st�dter Ech� a��e de�� 



v�r�ugsweise per Fax (06151 387 533) �der per e2�ai  (s�g�erisch@dar�staedter2ech��de)� s�wie heute ab 10 

Uhr te ef��ischC 06151 387 367� �ur die erste� 100 �e du�ge� '(��e� ber,c'sichtigt werde�� 
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