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zum Thema Psoriasis

in den Natriumkanälen beeinflusst die elektrische Impulsverarbeitung und führt wahrscheinlich zu Allopathie und Schmerzattacken.
Neueste Ergebnisse zeigen zudem eine Temperaturabhängigkeit bei der Aktivierung mutierter Kanäle, was die Induktion
der Erythromelalgie-Attacken durch Wärme und ihre Linderung
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Prof. Dr. Michael Sticherling, leitender Oberarzt der Hautklinik,
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Aus der klinischen Praxis

unerklärliche Schmerzattacken bei Erythromelalgie

Das Wärmebild zeigt die erhöhte Temperatur an den Füßen des
Patienten.
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Auslösung der inflammatorischen Schmerzen. Die Veränderung
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