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EINLEITUNG

Die Neurodermitis (= atopisches Ekzem, atopische Dermatitis) 

ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – für die 

einzel nen Betroffenen, ihr soziales Umfeld, die Medizin und die 

Volkswirtschaft. Diese chronische, häufig in Schüben verlaufende 

Erkrankung ist durch quälenden Juckreiz sowie Trockenheit und 

Entzündung der Haut gekennzeichnet.

Etwa 2 – 3 % der Erwachsenen und 10 – 15 % der Kinder in 

westlichen Industrienationen sind Neurodermitiker. Auch 

weltweit zählt die Neurodermitis zu den häufigsten 

chronischen Erkrankungen. Die Unterschiede im 

Krankheitsverlauf zwischen Erwachsenen und  

Kindern spiegeln die Tatsache wider, dass es bei 

vielen Kindern im Schulalter bzw. der Pubertät zu 

einer deutlichen Besserung oder vollständigen 

Abheilung der Neurodermitis kommt. Die Neigung 

zu trockener Haut und zur Überempfindlichkeit 

kann aber bleiben.

Unsere Erkenntnisse über Ursachen und 

Auslösefaktoren der Neurodermitis, Strategien 

zur Verhinderung schlimmer Schübe und die 

wichtigsten Therapieprinzipien haben sich alle 

in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Krankheits-

bild „Neurodermitis“ lohnt sich also. Dieses Heft 

vermittelt einen Überblick über die neuesten 

Erkennt nisse, gibt praktische Ratschläge zum  

Umgang mit Neurodermitis und dient als ergän - 

zende Grundlage für eine optimale Behandlung.



Patientenbroschüre Neurodermitis | 3

WO KOMMT DIE NEURODERMITIS HER?

Die Ursachen für die Neurodermitis sind sehr komplex. Erbliche 

Veranlagung, also Genetik, spielt bei der Neigung zu trockener 

Haut und bei der Bereitschaft, Allergien zu entwickeln, eine Rolle. 

Daneben bestimmt eine Vielzahl von Umwelteinflüssen den Verlauf 

der Neurodermitis. Der Umweltbegriff wird von den Wissenschaftlern 

heute weit gefasst, beschreibt alles, was nicht ich selbst bin: z. B. 

Ernährung, Infektionen, Allergene, auch Mikroben auf der Haut, im Darm 

und der Lunge sowie Schadstoffe, Erziehung, soziales Umfeld und 

Stress. All diese Faktoren (und viele mehr) können den Menschen mit 

seiner individuell genetisch festgelegten Bereitschaft beeinflussen, 

eine Neurodermitis zu entwickeln oder zu unterhalten.

Patienten und Angehörige von Patienten mit Neurodermitis kennen 

die trockene, rissige Haut, die sich wie ein Reibeisen anfühlt. Diese 

Trockenheit beruht auf einem Barrieredefekt („die Haut ist nicht ganz 

dicht“). Das bedeutet, die Haut nimmt ihre wichtige Funktion – uns 

vor äußeren Einflüssen zu schützen und gleichzeitig den Wasser-

verlust des Körpers zu regulieren – nicht mehr vollständig wahr. 

Seit einigen Jahren ist die Ursache für dieses Phänomen zumindest 

teilweise be kannt; es beruht wahrscheinlich auf der Veränderung 

von Bausteinen (Strukturproteinen) in der obersten Hautschicht, 

die die Haut „abdichten“ (s. Seite 4; Abbildung „Aufbau der Haut“).

Das bekannteste dieser Strukturproteine heißt Filaggrin. Eine Mutation 

im Filaggrin-Gen verdreifacht das Risiko, eine Neurodermitis zu 

entwickeln. Die meisten Veränderungen in Strukturproteinen der 

Hautbarriere sind genetisch vorprogrammiert.



Ein angeborener Defekt der Hautbarriere – z. B. im Filaggrin-Gen – 

bedeutet, dass Kinder und Erwachsene mit Neurodermitis ihre Haut in 

der Regel lebenslang mit Cremes und Salben pflegen müssen. Dies gilt, 

selbst wenn die Neurodermitis bei etwa der Hälfte der betroffenen 

Kinder im Schulalter oft für lange Zeit oder sogar für immer verschwindet. 

Studien haben gezeigt, dass durch eine kontinuierliche Pflege 

(„Eincremen, Eincremen, Eincremen!“) der Säuglingshaut das Risiko, 

eine Neurodermitis zu entwicklen, gesenkt wird. Die Haut verlernt also 

nicht selbst, Fette zu produzieren, sondern wird vielmehr dabei von 

außen unterstützt. Im Alter nimmt die Hauttrockenheit in der Regel weiter 

oder erneut zu, so dass auch zuvor immer hautgesunde Patienten 

Ekzeme oder sogar das Vollbild einer Neurodermitis entwickeln können.

Neueren Erkenntnissen zufolge ist eine geschädigte Hautbarriere 

zum Teil auf eine bei Neurodermitis typischerweise veränderte 

Immun antwort zurückzuführen. So wurde gezeigt, dass die Aktivierung 

bestimmter Gene, die für die Hautbarriere bedeutsam sind,  

durch eine Typ-2-Immunantwort stark herunterreguliert wird.  

Diese Typ- 2-Immunantwort tritt besonders im Schub der Neurodermitis 

auf, wo sie zur Entstehung zusätzlicher Allergien beiträgt.

Aufbau der Haut

Hornschicht  
(Stratum corneum)

Körnerzellschicht  
(Stratum granulosum)

    Odland Körperchen –  
Interzelluläre Lipide

   Keratohyalin-Granula –  
Profilaggrin

Stachelzellschicht  
(Stratum spinosum)

Basalzellschicht  
(Stratum basale)
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Störung der Barriere- 
funktion der Haut 

•  Überempfindlichkeit gegenüber 
äußeren Einflüssen

•  vermehrte Hauttrockenheit

•  Berührungssinn gestört

BARRIEREFUNKTION DER HAUT

Barrierefunktion 
der Haut 

•  Schutz vor äußeren Einflüssen

•  Regulation des Wasser- und  
Wärmehaushalts

•  Sinnesorgan



WELCHE ROLLE SPIELEN ALLERGIEN?

Allergien sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegen eigentlich 

harmlose Substanzen unserer Umwelt. Diese Reaktionen prägen 

sich unterschiedlich aus: als Sofortreaktion an den Schleimhäuten, 

als Heuschnupfen oder Asthma und an der Haut als Quaddeln. 

Wesentlich wichtiger bei der Neurodermitis ist eine spezielle Art 

von Allergie, nämlich eine innerhalb von Tagen auftretende 

Ekzem reaktion der Haut.

Allerdings ist es individuell verschieden, welche Substanzen bei 

der Neurodermitis die entscheidenden Faktoren sind. Es gibt zwei 

Grup pen von Allergenen, die nachweislich als wichtige Provokations-

faktoren der Neurodermitis gelten. Bei einigen  Erwachsenen und 

Kindern im Schulalter führen Ekzemreaktionen auf Hausstaub-

milben, Tierhaare oder Pollen – also genau die  Allergene, auf die 

viele Neurodermitispatienten gewöhnlich Atemwegsbeschwerden 

entwickeln – zu einer Verschlechterung der Neurodermitis. 

 Außerdem kommt es bei Säuglingen und Kleinkindern recht häufig 

zu einer direkten Verschlechterung der Neurodermitis durch 

Nahrungsmittel wie Milch, Hühnerei, Weizen oder Nüsse. Diese 

Allergien können sich bereits im Schulalter oder zur Pubertät 

hin verlieren. Bei eini gen Patienten mit Neurodermitis ist über-

haupt keine erhöhte Allergieneigung nachweisbar. Neurodermitis 

und Allergien sind somit unterschiedliche Erkrankungen, die sich 

gegenseitig beeinflus sen oder getrennt voneinander auftreten.
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Die Neurodermitis stellt häufig die erste Station der Krankheits-

geschichte eines Allergikers dar. Heuschnupfen und Asthma 

 entwickeln sich meist später, wenn Allergien – eventuell durch 

einen Barrieredefekt der Haut – bereits entstanden sind.  

Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer effektiven Behandlung 

der trockenen Haut und der Neurodermitits gleichermaßen.

Bei der Mehrheit der Patienten mit Neurodermitis sind Allergien 

gegen Substanzen aus der Luft (z. B. Hausstaubmilben, Tierhaare, 

Pollen oder Schimmelpilze) nachweisbar. Echte Nahrungsmittel-

allergien sind bei Erwachsenen eher sehr selten, die Rolle von 

Diäten entsprechend umstritten. Ein Kratzen im Hals bei Genuss 

von Steinobst, Sellerie, Karotte, Nüssen usw. stellt eine Sonderform 

der Nahrungsmittelallergie dar, das sogenannte „Orale Allergie-

syndrom“. Oft sind solche Allergien auf Kreuzreaktionen gegen 

Pollenallergene, wie etwa die der Birke, zurückzuführen. Es handelt 

sich hierbei um so genannte Kreuzallergien. Auch  irritative Nah-

rungsmittel wie Zitrusfrüchte führen oft zu Juckreiz oder einer 

Zunahme der Ekzeme, ohne dass eine eigentliche  Allergie vorliegt.



In seltenen Fällen können Nahrungsmittelallergien auch zur schwersten 

Allergieform, der lebensbedrohlichen Anaphylaxie führen (z. B. bei 

Erdnussallergie). Kreuzallergien kommen dadurch zu Stande, dass 

spezifische Eiweiße aus den vorher genannten Substanzen sich in ihrer 

Struktur ähneln, das Immun system diese als gleich einstuft und 

 somit gleich reagiert.

SCHÄDIGT DAS EIGENE IMMUNSYSTEM DIE HAUT?

Da klassische Allergene wie Hausstaub oder Pollen nur bei 

einem Teil der Neurodermitispatienten die Haut verschlech-

tern, wird nach weiteren Ursachen der fehlgeleiteten 

Immunreaktionen in der Haut geforscht. Eine Theorie 

geht davon aus, dass bei schweren und chronischen 

Entzündungen bestimmte Hautzelltypen zu Grunde 

gehen, und dadurch körpereigene Moleküle frei-

gesetzt werden, mit denen sich unser Immun-

system zuvor nicht auseinandersetzen musste. 

Gegen diese Moleküle kann folglich eine 

Immun reaktion stattfinden.

Eine andere Möglichkeit für die Entstehung 

solcher Autoimmunphänomene bei der 

Neuroder mitis ist die Strukturähnlichkeit  

von Mikroorganismen, welche die Haut von 

Ekzempatienten besiedeln, mit körpereigenen 

Strukturen in der Haut. In diesem Fall erkennt 

unser Immunsystem in den ähnlichen Strukturen 

fälschlicherweise eine Gefahr und geht dagegen vor. 

Es kommt auch hier zu einer Entzündungsreaktion in 

der Haut. Bei einigen Patienten mit Neurodermitis wurden 

für beide Mechanismen Hinweise gefunden. Es scheint also 

so zu sein, dass sich eine dauerhafte und schwere Entzündung 
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in der Haut „verselbstständigen“ kann. Um solche Mechanismen 

zu verhindern, greifen moderne Therapiekonzepte sehr früh in die 

Entzündungskaskade ein. Die exakte Wirkung obiger Phänomene bei 

einer Neurodermitis lässt sich im Moment noch nicht vollständig 

abschätzen; dies ist deshalb Gegenstand der heutigen Forschung.

WELCHE FAKTOREN KÖNNEN EINE  

NEURODERMITIS VERSCHLECHTERN?

Provokationsfaktoren, also Einflüsse, die eine Neurodermitis 

verschlech tern, sind von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. 

Von außen wirken Mikroben, Schadstoffe, Kleidung, Allergene bzw. 

Allergenträger und klimatische Veränderungen, während von innen 

Stress (positiv und negativ), Hormone und Infekte diejenigen 

Faktoren sind, welche eine Neurodermitis verschlechtern können. 

Das Wissen um diese Provokationsfaktoren und deren Meidung 

bzw. Reduktion ist Teil des individuellen Behandlungsplans, den 

wir Patient Management nennen. Im Folgenden werden einige der 

häufigsten Provokationsfaktoren der Neurodermitis beschrieben. 

Die Meidung dieser Faktoren spielt bei der Prävention des 

 atopischen Ekzems eine zentrale Rolle.

Mikroorganismen auf der Haut beeinflussen  

die Neurodermitis

Neueste Erkenntnisse der Forschung zeigen, dass der Mensch mehr 

Bakterien auf und im Körper mit sich trägt als körpereigene Zellen. 

Auch die gesunde Haut ist von einer Vielzahl von Mikroben besiedelt. 

Auf der Haut von fast allen Patienten mit Neurodermitis ist ein 

Bakterium nachweisbar, das hautgesunde Menschen nur selten 

in zu hoher Anzahl auf der Haut tragen.



Diese Bakterien der Spezies Staphylococcus aureus sind bei 

Neuro dermitikern auch bei gesundem Hautzustand nachweisbar 

und sitzen oft auch in der Nase. Ekzemhaut ist jedoch viel dichter 

mit ihnen besiedelt als gesunde Haut. Bei Ekzemreaktionen können 

sich Staphylokokken nun explosionsartig vermehren.

Es kommt dann zu einer sogenannten Superinfektion, bei der sich 

das Hautbild innerhalb weniger Stunden massiv verschlechtern 

kann. Dies zeigt sich anschließend in charakteristischen, stark 

nässenden und mit gelblichen Krusten belegten Ekzemen. Die 

Ursache für diese schnelle Verschlechterung liegt darin begründet, 

dass zu viele Staphylokokken unser Immunsystem in der Haut stark 

aktivieren, aber Patienten mit Neurodermitis gleichzeitig eine 

auf die Haut beschränkte Immunschwäche haben. Diese kommt 

durch widersprüchliche Immunsignale in der Haut zu Stande.

Diejenigen Typ-2-Immunzellen, die das Ekzem maßgeblich verur-

sachen, unterdrücken nämlich andere Immunzellen, die eigent-

lich für die Abwehr von schädlichen Mikroorganismen zuständig 

wären. Diese Unterdrückung zeigt sich einerseits darin, dass 

 Staphylokokken von Neurodermitispatienten schlecht abgewehrt 

werden können, andererseits in gehäuften Virusinfektionen der 

Haut. So treten bei spielsweise Dellwarzen sehr häufig bei Kindern 

mit Neurodermitis auf. Gefürchtet ist die Infektion mit Herpesviren, 

welche bei Patienten mit Neurodermitis zu dem sogenannten 

 Eczema herpeticatum führen kann. Hier kommt es zu einer schnellen 

Aussaat von Bläschen auf allen Hautregionen. Häufig geht das 

Herpesekzem mit Allgemein symptomen einher und muss im 

Krankenhaus behandelt werden. Aus dieser Immunschwäche der 

Haut ist aber noch keine allgemeine Immunschwäche abzuleiten:

Kinder und Erwachsene mit Neurodermitis haben nicht 
häufiger Infektionserkrankungen (z. B. grippale Infekte) 
als hautgesunde Menschen.
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Neue Untersuchungen zielen darauf ab, die Zusammensetzung 

der Mikroben auf der Haut zu verstehen. Dass es „gute“ und 

„schlechte“ Keime gibt, die unterschiedlich die Hautgesundheit 

beeinflussen, gilt heute als gesichert. Gegenstand der aktuellen 

Forschung ist die genaue Zusammensetzung des Mikrobioms 

(Gesamtheit aller Keime in einer bestimmten Körperregion)   

bei Neurodermitikern und bei Gesunden. Hier können wir in der 

Zukunft spannende Ergebnis se erwarten, die dann auch 

neue Möglichkeiten für die Therapie bringen werden.



Psyche und Neurodermitis oder –  

die „feinen Antennen“ der Neurodermitiker

Im klinischen Alltag berichten praktisch alle Patienten, dass privater 

oder beruflicher Stress ein wichtiger Auslöser von Juckreiz oder 

von Schüben der Neurodermitis sein kann. Dadurch entsteht 

häufig eine krankmachende Wechselwirkung, denn natürlich löst 

die Verschlechterung der Haut und der dadurch zunehmende 

Juckreiz heftige Kratzreaktionen und neuen Stress aus. Zahlreiche 

unterstützende Therapieverfahren setzen an diesem Kreislauf 

an (s. Seite 24 ff.; Therapie). Aber auch ein rigoroses 

Vermeidungs verhalten oder im Kindesalter auferlegte 

Verbote durch Eltern können wichtige Auslöser für 

Stress sein. Es ist deshalb wichtig, dass man 

vernünf tig abwägen lernt, was man sich und der 

Haut gönnen bzw. maximal zumuten kann.

Besonders der quälende Juckreiz und die im 

Jugend- und Erwachsenenalter stigmatisie ren den 

(bloßstellenden) Hautveränderungen an Gesicht 

und Händen beeinträchtigen die Lebensqualität 

von Patienten mit Neurodermitis extrem. Diese 

Beeinträchtigung betrifft auch die soziale 

Umgebung der Patienten, besonders bei 

Kleinkindern; so dreht sich der Alltag in 

Fami lien mit an Neurodermitis erkrankten 

Kindern oft nur um die Krankheit. Den Alltag 

dennoch positiv zu gestalten ist eine große  

He rausforderung im Umgang mit dieser Krankheit.
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Lange Zeit galt die Neurodermitis als eine rein psychische  

Krankheit. Auch wenn diese Ansicht durch viele Erkenntnisse über 

immunologische und genetische Ursachen der Neurodermitis 

heute eindeutig widerlegt ist, es existieren aktuelle Studien, die 

bei Kindern mit atopischem Ekzem vermehrt über psychische 

Auffälligkeiten wie das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) 

berichten. Aber mit zunehmendem Wissen über die „stofflichen“ 

Ursachen der Neurodermitis setzt sich die Ansicht durch, dass 

solche Auffälligkeiten erstens kaum häufiger als bei hautgesunden 

Kindern auftreten, und sie zweitens eine wahrscheinliche Folge 

des Schlafmangels sind, der sich durch den chronischen Juckreiz 

ergibt. Wenn überhaupt eine Beziehung zwischen Neurodermitis 

und ADHS besteht, dann sekundär über diesen Schlafmangel. 

Kinder mit Neurodermitis sind grundsätzlich psychisch gesund! 

Die individuelle seelische Verfassung kann allerdings die Krankheit 

beeinflussen und umgekehrt.

Neben Untersuchungen der Entzündungsmechanismen der Haut 

und deren Trockenheit ist in den letzten Jahren ein weiteres Feld 

der Ursachenforschung entstanden: die sogenannte Psychoneuro-

immunologie, welche die Verbindung der Abläufe des Nervensystems 

mit der Arbeit des Immunsystems analysiert. Dieses Forschungs-

feld kann interessante Wechselwirkungen bei der Neurodermitis 

nachweisen. Erste Ergebnisse zeigen, dass viele der an der 

Entste hung einer Neurodermitis beteiligten Immunzellen direkt 

an Synapsen liegen. Die Immunzellen kommunizieren so über 

verschiedene Botenstoffe mit den jeweiligen Nervenzellen. So  

gewinnt ein altes Bild, auf das der Name „Neurodermitis“ zu-

rückgeht, an Kontur; die sprichwörtlichen „feinen Antennen“ in 

der Haut von Neurodermitispatienten, die eben sehr schnell auf 

innere und äußere Einflüsse mit Juckreiz reagieren, scheinen 

endlich erklärbar zu werden.



Kann Kleidung die Neurodermitis negativ beeinflussen?

Patienten mit Neurodermitis berichten selbst, dass falsche Kleidung 

mit zu den hauptsächlichen Provokationsfaktoren des atopischen 

Ekzems gehört. So kann Wolle bei direktem Kontakt mit der Haut 

von Patienten mit atopischem Ekzem einen Juckreiz auslösen oder 

verstärken. Dabei ist der Reiz umso größer, je gröber die Wolle ist. 

Fein verarbeitete Wollmaterialien zeigen eine bessere Hautverträg-

lichkeit. Erhöhte Hauttemperatur und -feuchtigkeit steigern das 

hautreizende Potenzial von Wolltextilien zusätzlich. Deshalb lautet 

eine einfache praktische Empfehlung, dass Neurodermitiker gene rell 

Wolle meiden sollten, vor allem aber bei körperlicher Aktivität. 

Am besten wird dabei noch Baumwolle vertragen.

Auch synthetische Textilien besitzen ein hautreizendes Potenzial, 

welches meist durch einen Hitzestau zwischen Haut und Kleidung 

verursacht wird. Eine weitere Dimension erhält der Einfluss von 

Textilien in der therapeutischen Anwendung. Dies ist der Fall, wenn 

antimikrobielle Textilien (silberbeschichtet oder aus Seide beste-

hend) verwendet werden, um das Mikrobiom auf der Haut positiv 

zu beeinflus sen. Ob dadurch gleichzeitig auch die „guten“ Mikroben 

auf der Haut beeinträchtigt werden, wird aktuell erforscht.

Führen Pollen, Tierhaare oder Hausstaubmilben zur  

Verstärkung der Symptome bei einer Neurodermitis?

Wie bereits angedeutet, gibt es unterschiedliche Formen der Neuro -

dermitis. Zum einen gibt es Patienten, die Ekzeme aufweisen, ohne 

dass eine spezifische allergische Reaktion auf einen bekannten 

Auslöser nachzuweisen ist.
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Zum anderen gibt es Patienten, die nach der Exposition gegen-

über bestimmten Substanzen ein Wiederaufflammen oder eine 

Verschlechterung des Ekzems beobachten. Im Umkehrschluss 

zeigen diese Patienten eine Befundbesserung, wenn sie bestimmte 

Einflussfaktoren meiden. Im Vordergrund beim atopischen Ekzem 

stehen hier: Hausstaubmilben, Tierepithelien und luftgetragene 

Pollen. Ob wirklich eine allergische Reaktion auf Umweltkompo-

nenten besteht, kann aus der Krankengeschichte ersichtlich werden. 

So gibt es Patienten, die im Frühjahr eine Verschlechterung des 

Hautbildes im Gesicht und an den Armen oder des Ekzems selbst 

bemer ken – genau dann, wenn durch die Luft beförderte Aus-

löser (wie z. B. Pollen) mit der Haut in Verbindung kommen.  

Hier sollte man daran denken, dass häufig eine Allergie auf im 

Frühjahr fliegende Pollen, wie z. B. Hasel oder Birke, besteht.

Auf der anderen Seite gibt es Patienten, die während der Winter-

monate ein starkes Wiederaufflammen des Ekzems bemerken. 

Andere berichten über eine Verschlechterung der Symptome in 

der Nacht mit morgendlichem Juckreiz. Hier spielen mit großer 

Wahrscheinlichkeit mehrere Triggerfaktoren eine Rolle. Zum einen 

die Hausstaubmilben und zum anderen Wärme, welche die Juck-

reizschwelle herabsetzt. Im Winter trocknet die Heizungsluft die 

Haut aus, und dies wirkt sich negativ auf die Hautbarriere aus. 

Diagnostisch können bei positiver Krankengeschichte umfangreiche 

Allergietests weiterhelfen, und die jeweilige Diagnose absichern. 

Das ist insofern wichtig, weil somit die richtigen Vermeidungs-

maßnahmen ergriffen werden und ggf. eine allergenspezifische 

Immun therapie eingeleitet werden kann.



PRIMÄRE PRÄVENTION:

Was kann ich tun, damit überhaupt keine  

Neurodermitis entsteht?

Wie eben erklärt, gehen Wissenschaftler und Ärzte mittlerweile 

davon aus, dass bei der Neurodermitis eine genetische Veranlagung 

besteht. Diese genetische Prädisposition kann derzeit nicht 

beein flusst werden. Jedoch zeigen neuere Forschungsdaten, 

dass das Aktivieren genetischer Information durch Umwelt-

faktoren beeinflusst werden kann. Insofern relativiert sich 

wiederum der dogmatische Ansatz über das „Nicht- 

beeinflussen-Können“. Epidemiologische Unter-

suchungen zeigen, dass der Verzicht auf aktives 

Rauchen und das Meiden von Passivrauch in der 

Schwangerschaft und Stillzeit das Auftreten der 

Neurodermitis verringert.

Die Ernährung der Mutter sollte während der 

Schwangerschaft ausgewogen und nährstoff-

reich sein. So sind z. B. Vitamin-D-Mangel-

zustände während einer Schwangerschaft 

mit einem erhöhten Risiko für das Kind in 

Verbindung gebracht worden, eine Neuro-

dermitis zu entwickeln. Der Verzehr von 

Fisch während der Schwangerschaft sowie 

das Füttern von Säuglingen im ersten Lebens-

jahr und nach dem 4. Lebensmonat mit Fisch 

stellte sich in Studien wiederholt als ein 

schützen der Faktor heraus.
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Für einen präventiven Effekt einer diätetischen Einschränkung im 

ersten Lebensjahr, also durch Meidung von Nahrungsmittelaller-

genen, gibt es keinerlei Belege. Eine solche Diät kann deshalb 

nicht empfohlen werden. Nach den allgemeinen Richtlinien der 

Ernährungsmedizin ist eine ausgewogene und abwechslungs-

reiche Ernährung im Normalfall zu bevorzugen. Neue Studien 

zeigen sogar auf, dass eine sehr abwechslungsreiche Ernährung 

und der Verzehr von Joghurt im ersten Lebensjahr vor Allergien 

schützen kann.

Der Einsatz sogenannter Probiotika während der Schwangerschaft 

oder in der Säuglingsnahrung zeigte bislang gegensätzliche Ergeb -

nisse. Einige Studien zeigen einen positiven Effekt, andere weisen 

keinen Effekt nach. Derzeit sind jedoch keine Studien bekannt, 

bei denen es durch die Zugabe von Probiotika zu einem gehäuf-

ten Auftreten von Neurodermitis kam. Jedoch müssen weitere 

Ergebnisse abgewartet werden, bevor sich von einer präventiven 

Wirkung durch die Einnahme von Probiotika sprechen lässt.

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob Familien mit einem 

erhöh ten Risiko für Neurodermitis oder Allergien Haustiere halten 

dürfen. Hier gibt es eine Empfehlung gegen die Haltung von Katzen 

bei erhöhtem Allergierisiko. Allerdings scheint die Hundehaltung 

keine negative Wirkung auf die Entstehung oder Entwicklung von 

Allergien oder der Neurodermitis auszuüben. Einige Studien zeigen 

sogar einen positiven Effekt durch Kontakt mit Hunden. Die Hunde-

haltung als Allergieprävention zu betrachten, ist aber sicherlich 

zu weit gegriffen.



Haben gestillte Kinder weniger häufig Neurodermitis?

Ein möglicher Zusammenhang zwischen Stillen und der Entwicklung 

von Allergien oder der Entstehung einer Neurodermitis wird unter 

Wissenschaftlern und Medizinern weiterhin stark diskutiert. Es 

gibt genauso viele Studien, die einen positiven Effekt des Stillens 

aufzeigen, wie solche, die keinen oder sogar einen gegensätzlichen 

Effekt nachweisen. Deswegen bleibt es bei der eindeutigen 

Empfeh lung, dass mindestens vier Monate gestillt werden soll. 

Wenn aus konstitutionellen oder anderen Gründen das Stillen 

nicht möglich ist, steht die Beruhigung der Mutter im Vorder-

grund, da durch Nichtstillen dem Kind kein Schaden widerfährt. 

Bei genetisch vorbelasteten Kindern (Asthma, Heuschnupfen 

oder Neurodermitis in der Familie) sollte bei der Ernährung  

anstatt normaler Säuglingsnahrung eine hypoallergene (HA)  

Babynahrung verwendet werden.
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Kann durch Ernährung eine bestehende Neurodermitis 

verschlechtert oder verbessert werden?

Eine gesunde Ernährung ist grundsätzlich für jeden Neurodermitiker 

zu empfehlen, genauso wie für jeden anderen Menschen. Keine Studie 

konnte zeigen, dass Neurodermitiker spezielle Nahrungsmittel generell 

meiden müssten. Eine Ausnahme besteht dann, wenn ein Patient 

auf ein bestimmtes Nahrungsmittel allergisch reagiert. Eine solche 

Allergie besteht jedoch nicht in einem positiven Blut- oder Hauttest 

(übrigens ist hier nur das IgE richtungsweisend; IgG-Antikörpertests 

sind irreführend und irrelevant), sondern zeigt sich dadurch, dass 

Krankheitssymptome nach Allergenkontakt entstehen. Manchmal 

muss ein sogenannter Provokationstest gemacht werden, bei dem 

die verdächtigen Nahrungsmittel in verblindeter Form dem Patienten 

gegeben werden, und die Haut anschließend durch Spezialisten 

kontrolliert wird. Diese Tests werden von Ernährungsfachkräften 

und Ärzten im Rahmen eines stationären Klinikaufenthaltes durch-

geführt. Nur bei Vorliegen einer gesicherten Nahrungsmittelallergie 

werden in der Regel Eliminationsdiäten empfohlen. Diese sollten 

über den Zeitraum eines Jahres hinweg durchgeführt werden. 

Um einer Fehlernährung vorzubeugen, wird vor einer solchen  

Diät dringend eine diätetische Beratung durch eine Ernährungs-

fachkraft empfohlen.

Ein sporadisches und unbegründetes Weglassen von Nahrungs-

mitteln kann insbesondere bei Kindern zu gefährlichen Mangel-

erscheinungen führen. Eine wichtige Information ist, dass die 

meisten Nahrungsmittelallergien bei Kindern bis zum Schulalter 

oder vor der Pubertät verschwinden.

Besondere Vorsicht ist bei den seltenen Fällen lebensbedrohlicher 

Anaphylaxie angebracht, wo das auslösende Allergen (z. B. Erdnuss) 

unbedingt gemieden werden muss.



SEKUNDÄRE PRÄVENTION:

Welche generellen Maßnahmen kann ich ergreifen,  

wenn bereits eine Neurodermitis besteht?

Wie vorher oberflächlich beschrieben, ist die Haut bei einer Neuro-

dermitis „nicht ganz dicht“. Dieser Barrieredefekt ist ein zentraler 

Faktor bei der Entstehung und dem ständig wiederkehrenden 

Aufflammen einer Neurodermitis. Deswegen ist die Hautpflege, 

oder wie wir besser sagen, die Basistherapie, ein wichtiger 

Bestand teil der sekundären Prävention (s. Seite 24 ff.; Therapie). 

Weiterhin sollten bereits bekannte Provokationsfaktoren, und 

gegeben enfalls auch relevante Allergene, gemieden werden.

Wie kann man solche Allergen meiden,  

die Provokationsfaktoren sein können?

Allgemeine Maßnahmen und Regeln

•  Aktivität im Freien zu Spitzenbelastungszeiten des Pollenflugs 
meiden (Polleninformationsdienst, Radio / Zeitung;  
www.pollendiary.com, www.pollenstiftung.de);

• Geringere Belastung nach längerem Regen, bei niedriger 
Temperatur sowie tageszeitlich zwischen 0 und 4 Uhr morgens 
(idealer Zeitpunkt zum Lüften);

• Abends kurzes Duschen, Haare nach Aufenthalt im Freien  
waschen – anschließend konsequente Hautpflege;

• Kleidung sollte außerhalb des Schlafzimmers abgelegt werden;

• Regelmäßiges Saugen mit solchen Staubsaugern, die mit 
einem Mikrofilter ausgestattet sind, sowie feuchtes Wischen 
von Böden und Oberflächen;

• Textilien nicht im Freien trocknen lassen;

• Bei der Urlaubsplanung pollenarme Orte und Zeitpunkte  
auswählen (Hochgebirge, Küste, Inseln, Seereisen);

• Auto mit Pollenfiltern versehen – Vorsicht beim Einschalten 
des Luftgebläses am Morgen, besonders wenn unter Bäumen 
geparkt wurde.
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Welche Maßnahmen können bei positiver  

Krankengeschichte und positiver Allergiediagnostik  

auf Hausstaubmilben ergriffen werden?

Gesundheitshinweise für den Wohn- und Schlafraum 

• Ein milbendichter Bezug für Matratze und Bettzeug  
(Encasing) sind sehr wichtig;

• Ein Encasing von Kopfkissen und Bettdecke sollte  
zusätzlich erfolgen;

• Eine Alternative zum Encasing ist das regelmäßige Waschen 
(alle 4 – 6 Wochen) von Matratzenbezug, Kissen, Bettdecke und 
Bettzeug bei 90 °C;

• Das Verwenden von Teppichböden sollte man in Schlaf- und 
Wohnräumen möglichst meiden; 

• Andernfalls wird regelmäßiges Staubsaugen  
(alle 2 – 3 Tage) empfohlen; 

• Beim Kauf  eines Staubsaugers sollte man darauf  achten, dass 
bestimmte Qualitätsansprüche (Staub- und Partikelrückhalte-
vermögen) erfüllt sind. Bewährt hat sich dabei die Verwendung 
eines Mikrofilter (HEPA = High Efficiency Particulate Air);

• Kuscheltiere sollten mindestens einmal monatlich für zwölf  
Stunden ins Eisfach gelegt (tötet Milben ab) und anschließend 
gewaschen (entfernt Allergene) werden;

• Die Absenkung der Temperatur von Schlafräumen unter 20 °C 
ist ebenfalls von Vorteil.



Hilft die allergenspezifische Immuntherapie  

(„Hyposensibilisierung“) bei Neurodermitis?

Lange Zeit riet man bei der Behandlung der Neurodermitis grund-

sätzlich von einer Hyposensibilisierung ab. Das Prinzip der Hypo-

sensibilisierung besteht in der Gabe von Allergen in hohen Dosen. 

Es bestand die Befürchtung, dass es dadurch zu einer Verschlech-

terung der Neurodermitis kommen könnte. Neue Studien belegen, 

dass dies nicht der Fall ist. Im Gegenteil weisen mehrere Unter-

suchungen nach, dass eine Hyposensibilisierung gegenüber der 

Hausstaubmilbe eine Symptomverbesserung bei der Neurodermitis 

bewirkt. Hinzu kommt, dass bei gleichzeitig bestehendem aller-

gischem Asthma oder Heuschnupfen eine solche Hyposensibilisie-

rung durchgeführt werden sollte. Denn Asthma- und Heuschnu pfen -

symptome können nach einer erfolgreichen Hyposensibilisierung 

ebenfalls eine Besserung aufzeigen.

Die Impfempfehlungen der ständigen Impfkommission gelten auch 

für Neurodermitiker uneingeschränkt. Viele Eltern sind in Sorge, 

ob ihr Kind mit Neurodermitis geimpft werden kann. Impfgegner 

verweisen auf Nebenwirkungen, insbesondere durch Lebend impf-

stoffe (z. B. Masern) oder Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, 

Hühnerei oder Gelatine. Große Studien zeigten, dass selbst Kinder 

mit hochgradiger Hühnereiallergie, nach vorheriger Testung, 

erfolg reich und sicher geimpft werden können. Neurodermitis 

stellt kein Argument gegen Impfen (Kontraindikation) dar; es 

sollte jedoch nicht während eines akuten Krankheitsschubs 

geimpft werden. In Präventionsstudien zeigte sich, dass  

unge impf te Kinder häufig eine Neurodermitis entwickeln.
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Kann ein Neurodermitiker jeden Beruf ausüben?

Eine qualifizierte Berufsberatung ist Patienten mit atopischem 

Ekzem klar zu empfehlen. Die klinische Ausprägung eine Neuro-

dermitis, insbesondere die Lokalisation der Hautveränderungen 

(z. B. an Hände und Füßen), kann zu einer erheblichen Beeinträch-

tigung der beruflichen Tätigkeit führen. Arbeiten im feuchten Milieu, 

starke Hautverschmutzungen und oftmaliges Händewaschen sowie 

der häufige Umgang mit hautreizenden Stoffen sollte vermie den 

werden. So sind Berufe wie beispielsweise FriseurIn, Mechatro-

nikerIn oder AltenpflegerIn für Neurodermispatienten weniger 

geeignet. Prinzipiell gibt es jedoch keine Berufsverbote. Bei einer 

Risikotätigkeit muss auf eine besonders intensive Hautpfle ge 

 geachtet werden.

Wie wird die Neurodermitis behandelt?

Ein ganzheitliches Behandlungskonzept umfasst neben der  

Meidung von Provokationsfaktoren eine stadiengerechte Therapie. 

Stadiengerecht bedeutet, dass die Behandlungsmethode immer 

wieder an den aktuellen Hautzustand des Patienten angepasst wird. 

Ein phasenhafter Verlauf, mit wiederkehrenden und verschieden 

schweren Krankheitsschüben nach stabilen Phasen, ist charak-

teristisch für die Neurodermitis.

Bei einer äußerlichen Therapie unterscheidet man grundsätzlich 

eine Basistherapie (Pflegecremes, -öle) von einer spezifischen 

Therapie, bei welcher antientzündliche, antibakterielle oder 

juckreiz stillende Wirkstoffe zum Einsatz kommen.



BASISTHERAPIE

Der Ausgleich des Barrieredefekts, der typisch für die Neuroder-

mitishaut ist, stellt einen zentralen Bestandteil der Behandlung dar. 

Regelmäßiges Eincremen, eventuell in Verbindung mit Ölbädern, 

wirkt einer veranlagungsbedingten erhöhten Durchlässigkeit und 

gesteigerten Trockenheit der Haut entgegen. Bei leichteren Formen 

der Neurodermitis kann ein guter Hautzustand allein durch die 

Verbesserung der gestör ten Hautbarriere erzielt werden.

Da die Veränderungen der Hautbarriere überall wirksam sind, 

sollte die Basistherapie am gesamten Körper und nicht nur in den 

von Ekzem befallenen Regionen angewendet werden. In verschie-

denen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass regelmäßiges 

Eincremen mit geeigneten Produkten nicht nur die Hauttrockenheit 

vermindert, sondern auch die Empfindlichkeit gegenüber haut -

rei zenden Einflüssen und Allergenen. So trägt die Basistherapie 

entscheidend dazu bei, die Zahl und Schwere neuer Schübe zu 

reduzieren; möglicherweise schützt sie sogar vor neuen Allergien. 

Vielen Veränderungen in der Hautstruktur, wie z. B. eine ungüns-

tigere Zusammensetzung der Hautfette oder eine Verminderung 

des Wasserbindungsvermögens, liegen bei der Neurodermitis  

genetische Ursachen zu Grunde. Deshalb können diese Verände-

rungen nicht „von selbst“ normalisiert werden.

Zur Basistherapie kommen Cremes oder Salben ohne spezifische 

Wirkstoffe sowie Ölbäder, die das Austrocknen der Haut beim Baden 

vermindern, zum Einsatz. Die Auswahl der entsprechenden Sub-

stanzen in Hinblick auf Fettgehalt sollte stadiengerecht, d. h. in 

Abhängigkeit vom Hautzustand erfolgen. Grundsätzlich gilt: je 

ausgeprägter die Entzündungszeichen, desto wässriger sollte die 

Grundlage der Creme sein. Im Sommer sind weniger fette Cremes 
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meistens angenehmer. Wenn eine Pflegecreme, die gut verträglich 

war, plötzlich nicht mehr funktioniert, liegt dies meistens an einer 

Veränderung des Hautzustands. Das bedeutet auch, dass man 

bei starken Schwankungen der Ekzemausprägung, oder Ekzemen 

an unterschiedlichen Hautstellen, manchmal 2 – 3 verschiedene 

Basistherapeutika braucht. Die Bezeichnung auf der Tube gibt 

Hinweise auf den Fettgehalt der Creme (s. unten).

akut subakut chronisch

Fettgehalt der Basistherapie 
in Abhängigkeit vom Entzündungszustand

Wasseranteil Fettanteil

Hilfsstoffe 
Emulgatoren, Konservierungsmittel, Duftstoffe

Hydrophile Phase 
Wasser, Gelsysteme,  

Moisturizer

Arzneizubereitungen – Galenische Systeme –  
Chemische Zusammensetzung 

Lipophile Phase 
Öle, Wachse (Pflanzenöle) 

Paraffine, Vaselinen (Mineralöle)



Feuchthaltefaktoren

Sie sorgen dafür, dass der wässrige Anteil der Cremes länger in 

den obersten Hautschichten bleibt; die Haut fühlt sich weicher 

an. Harnstoff wirkt einigen der für die Neurodermitis typischen 

Veränderungen in den obersten Hautschichten entgegen. Allerdings 

kann Harnstoff in höheren Konzentrationen (> 5 %) ein brennendes 

Gefühl auslösen. Insbesondere bei offenen Hautstellen und vor allem 

bei kleinen Kindern sollte man daher vorsichtig sein und die Produkte 

zunächst an einer kleinen Hautstelle testen. Als Alternative dazu 

wird in vielen Basistherapeutika Glyzerin eingesetzt. Da die ange-

strebte Wirksamkeit einer Basistherapie eine regelmäßige An  wen -

dung voraussetzt, ist die individuelle Akzeptanz in Bezug auf Kon sis-

tenz, Geruch, Verstreichbarkeit und Einziehvermögen entschei dend – 

nach dem Motto: „Die ideale Creme hilft nur, wenn sie regelmäßig 

angewendet wird!“ Präparate zur Basistherapie sollten grundsätzlich 

keine unnötigen oder kritischen Zusatzstoffe enthalten. Bei der 

Auswahl der Basistherapie müssen auch individuelle Unverträg-

lichkeiten berücksichtigt werden. Manchmal hilft ein Halbseiten-

versuch (Behandlung einer Körperhälfte mit Creme A, der anderen 

mit Creme B) über etwa drei Tage, um die individuell beste Basis-

therapie zu ermitteln. Die Basistherapie ist auch dann wichtig, wenn 

zusätzlich antientzündliche Wirkstoffe im Bereich von Ekzemstellen 

eingesetzt werden. In diesem Fall sollte man aus praktischen 

Gründen zuerst die Basistherapie am ganzen Körper auftragen und 

direkt im Anschluss die spezifische Therapie auf die Ekzemstellen.

Klassische Feuchthaltefaktoren („Moisturizer“), die 
Basistherapeutika zugesetzt werden, sind Harnstoff 
(Urea) und Glyzerin.
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Baden und Duschen

Baden oder Duschen ist wichtig, um Hautschuppen, Krusten und 

Creme- bzw. Salbenreste zu lösen. Nach dem Waschen ist die Haut 

besonders aufnahmefähig, so dass nach einem sanften Abtupfen 

rasch (innerhalb von 2 – 3 Minuten) die Basistherapie aufgetra-

gen werden sollte. Gleichzeitig sollte die Austrocknung der Haut 

durch kurze Badezeiten (etwa 10 Minuten), relativ niedrige 

Badetempe ratur (ca. 35 °C) und den Zusatz von Ölbädern (sprei-

tend oder emulgierend) minimiert werden. Beim spreitenden Öl-

bad liegt der Ölfilm auf dem Wasser, beim Emulgationstyp sind 

kleine Öltröpfchen im Wasser gelöst. Der geeignete Typ Ölbad ist 

individuell unterschiedlich. Wichtig ist bei beiden Typen, dass 

der Einsatz von Waschgels, Shampoos und anderer waschaktiver 

Substanzen die Wirkung des Ölbads aufhebt. Alternativ können 

bei schweren Schüben oder bei Superinfektionen antiseptische 

Badezusätze wie Kaliumpermanganat (Achtung: Dosierung ge-

nau beachten!), Chlorbleiche (Achtung: Dosierung genau beach-

ten!) oder eher abtrocknende – natürliche (Schwarztee) oder syn-

thetische – Gerb stoffe angewendet werden. Diese trocknen die Haut 

jedoch verstärkt aus und eignen sich nur für einen kurzfristigen, 

gezielten Einsatz (vor allem bei nässenden Hautveränderungen). 

Wegen der möglichen Nebenwirkungen sollten antiseptische Zu-

sätze nur nach genauer Aufklärung durch den behandelnden 

Arzt eingesetzt werden.

Bei Ölbädern: Vorsicht vor Rutschgefahr beim Ein- und Aussteigen 

aus der Wanne!



Fett-feuchte Verbände

Die Anwendung fett-feuchter Verbände verstärkt die Wirkung einer 

äußerlichen Behandlung. Sie eignen sich vor allem bei akuten Schüben 

im Bereich der Arme und Beine. Die Verbände werden wie rechts 

beschrieben angelegt und sollten mindestens 30 Minuten verbleiben; 

sie können auch über mehrere Stunden unter der Kleidung oder 

während des Schlafs getragen werden. In der Regel genügt es, 

die Verbände mit lauwarmem Leitungswasser anzufeuchten. 

Mögliche Vorteile der Verwendung physiologischer Kochsalz-

lösung (0,9 % NaCl) sind nicht gut belegt; man kann die 

Verbände auch mit Schwarztee anfeuchten (Achtung vor 

Flecken) oder mit antiseptischen Lösungen. Bei Säug-

lingen und Kleinkindern werden Arme und Beine zeit-

versetzt behandelt, um ein Auskühlen zu vermeiden.

Alternativen stellen der sogenannte feuchte 

Schlafanzug bei Erwachsenen oder der feuchte 

wrap bei Säuglingen dar. Während eines akuten 

Schubs angewendet, führt die Technik der fett- 

feuchten Verbände meist zu einer raschen 

Abnahme der Symptome. Sie helfen Blut- 

und Bakterienkrusten abzulösen, nässende 

Stellen abzutrocknen, die Hautbarriere zu 

verbessern und so die Besiedelung mit 

Bakte rien zu reduzieren.

Durch die Verdunstungskälte wirken sie juckreiz-

lindernd und stellen eine mechanische Kratzbarriere 

dar, was insbesondere bei Kindern eine Hilfe ist. 

Die sekundäre Hautschädigung durch das Kratzen 

wird dadurch deutlich reduziert.
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Legt man feuchte Schlauchverbände über eher fettreiche Basis-

cremes, dringen letztere durch die feuchte Umgebung und den 

okklusiven (verschließenden) Effekt besser ein und beeinflussen 

somit die Hautbarriere positiv.

 SPEZIFISCHE ÄUSSERLICHE BEHANDLUNG

Während sich bei einem Teil der Patienten mit Hilfe einer inten-

siven Basistherapie und unter Vermeidung individueller 

Provokationsfak toren ein akzeptabler Hautzustand erreichen 

lässt, ist bei der Mehrheit zumindest zeitweise zusätzlich eine 

antientzündliche Therapie notwendig. Die Behandlung der 

 Neurodermitis richtet sich nach dem Lebensalter der Betroffenen, 

dem Schweregrad sowie der Lokalisation.

Technik der fett- feuchten Verbände

1. Länge messen 
und Abschneiden  
der Schlauchver-
bände – jeweils  
zweifach für jedes 
Behandlungsareal 

2. Auftragen  
einer lipidreichen  
(fettreichen)  
Wasser- /  
Ölzubereitung

3. Anfeuchten  
jeweils einer Lage 
mit lauwarmem  
Leitungswasser,  
evtl. mit antisep-
tischem Zusatz

4. Anlegen der  
feuchten Lage  
über die einge-
cremten Stellen 

5. Anlegen einer 
zweiten, trockenen 
Lage des Schlauch-
verbandes

6. Gegebenenfalls  
Anziehen entspre-
chender Kleidung  
über die Verbände



Topische Glukokortikoide („Kortisonsalben“)

Zur Behandlung von akuten Ekzemschüben stellen Kortisonpräparate 

zur äußerlichen Anwendung, als Salben oder Cremes, das Mittel der 

ersten Wahl dar. Sie werden seit 60 Jahren angewendet und wurden 

seither immer weiter entwickelt, so dass heute Wirkstoffe mit guter 

antientzündlicher Wirkung bei geringem Nebenwirkungsrisiko zur 

Verfügung stehen. Dazu zählen insbesondere die auf der Haut 

zur Anwendung kommenden Glukokortikoide der 4. Generation. 

Durch ihre besondere chemische Struktur (doppelte Vereste-

rung) werden sie noch in der Haut weitgehend in unwirksame 

Formen abgebaut. Bei korrekter Anwendung sind deshalb 

keine gefährlichen systemischen Nebenwirkungen durch 

eine Aufnahme in den Blutkreislauf zu erwarten. Auch 

lokale Nebenwirkungen sind bei sorgfältiger Verwen-

dung moderner Kortisoncremes äußerst selten. 

Trotzdem sind die folgenden Informationen, ins-

besondere bei längerfristiger Anwendung, wichtig.

Wirkstärken

Topische Glukokortikoide (Kortisonsalben) 

werden im deutschen Sprachraum in vier 

Wirk stärken, von Klasse 1 (schwach) bis 

Klasse 4 (sehr stark), eingeteilt. Für die 

Behand lung der Neurodermitis kommen 

überwie gend Substanzen der Klasse 1 bis 3 

zum Einsatz. In den Wirkstärken 2 und 3 gibt es 

Substanzen mit gün stiger Wirkung-Nebenwirkungs-

relation (therapeutischer Index), die sich für einen 

längerfristigen Gebrauch eignen.
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Kritische Körperregionen

Unterschiedliche Körperregionen reagieren unterschiedlich emp-

findlich auf äußerlich aufgetragene Glukokortikoide. So ist das 

Risiko von Nebenwirkungen im Gesicht, im Genitalbereich und in 

Körperfalten (Leisten, Achseln, Halsfalten) deutlich höher als an 

Armen, Beinen oder am Rumpf. Im Gesicht können bei der 

 Anwendung von Kortisonsalben rötliche Papeln um Mund bzw. 

Augen als besondere Nebenwirkung auftreten (periorale Dermatitis). 

Bei der Behandlung von Lidekzemen ist zu beachten, dass durch 

die dünne Haut der Augenlider oder bei Kontakt mit der Bindehaut 

Kortison leichter resorbiert wird, was langfristig zu Augenverände-

rungen wie z. B. grauer oder grüner Star führen kann.

Klassische Nebenwirkungen einer falsch angewendeten äußer-

lichen Kortisontherapie sind Anzeichen vorzeitiger Hautver dünnung, 

Ausbildung kleiner Äderchen, vermehrtes Haarwachstum und 

Dehnungsstreifen.

Günstiges Wirkungs-/Nebenwirkungsprofil 

•  Klasse II nach Niedner: 4. Generation (doppelte Veresterung 
C17 + C21); u. a. Prednicarbat (Dermatop®, Prednitop®), 
Methyl prednisolonaceponat (Advantan®), Hydrocortisonbuty-
rat (Alfason®, Laticort®), Hydrocortisonaceponat (Retef  AP®), 
Hydrocortisonbuteprat (Neuroderm akut®) 

•  Klasse III nach Niedner:  u. a. Mometasonfuroat (Ecural®, Momegalen®, 
Monovo®, Momecutan®), Fluticasonpropionat (Flutivate®) 



Anwendung

Die Anwendung der modernen Kortisonsalben erfolgt in der Regel 

einmal täglich.

Mit dem Abklingen der akuten Symptome sollte die Behandlung 

„ausgeschlichen“ werden. Dies kann in Form einer „Stufentherapie“ 

mit Präparaten abnehmender Wirkstärke oder (vorzugsweise) als 

„Intervalltherapie“ durch Anwendung des gleichen Präparates in 

verlängerten zeitlichen Abständen erfolgen (z. B.: 1. Woche – täglich, 

2. Woche – jeden zweiten Tag, 3. Woche – jeden dritten Tag). Bei 

leichten Formen kann die spezifische Therapie anschließend aus ge-

setzt werden, während die Basistherapie weitergeführt wird. Wichtig 

ist, bei Beginn eines neuen Schubs rasch mit der antient zünd li chen 

Behandlung zu beginnen. Häufig wird aus Sorge vor Nebenwirkun gen 

erst behandelt, wenn es „gar nicht mehr anders geht“. Dadurch  

ist die Haut aber häufig schon stark entzündet und durch das 

 Kratzen weiter geschädigt, so dass eine längere und inten sivere 

Behandlung notwendig ist, als wenn gleich entgegengesteuert wird.

Patienten mit unvollständiger Stabilisierung bzw. häufigen Schüben 

profitieren von einer längerfristigen, intermittierenden, antientzünd-

lichen Behandlung – der sogenannten proaktiven Therapie.
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Proaktive Therapie

Bei der proaktiven Therapie wird die spezifische antientzündliche 

Behandlung der Areale, in denen immer wieder Ekzemschübe 

auftreten, über einen längeren Zeitraum (Monate) weitergeführt. 

Nach initial intensiverer Therapie erfolgt die Behandlung in sich 

verlängerten Intervallen, typischerweise zweimal wöchentlich. 

Dies ist mit den modernen Glukokortikoidpräparaten oder auch 

mit Calcineurininhibitoren (s. Seite 34) möglich.

Mit Hilfe eines solchen Anwendungsschemas lässt sich häufig eine 

Stabilisierung des Hautzustands (und der Lebensqualität des Betrof-

fenen) über längere Zeitintervalle erreichen. Bei schweren Ekzemen 

kann sogar manchmal durch diese Art der Behandlung der Verbrauch 

antientzündlicher Substanzen über die Zeit reduziert werden.

Langzeit-Therapiestrategie des atopischen Ekzems

Bisherige Therapiestrategie
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Kontinuierliche Behandlung



CALCINEURININHIBITOREN

Auf der Suche nach Alternativen zur äußerlichen Behandlung mit 

Kortisonpräparaten sind im Jahr 2002 zwei Immunsuppressiva aus 

der Gruppe der Macrolactame zur lokalen Anwendung zugelassen 

worden: Pimecrolimus (Elidel®) und Tacrolimus (Protopic®). Sie 

wirken gut antientzündlich (Pimecrolimus etwa wie Kortisoncremes 

der Wirkstärke 1 – 2, Tacrolimus wie Kortisoncremes der Wirk-

stärke 2) und sind in Deutschland ab dem vollendeten 2. Lebens-

jahr zugelassen. Von Tacrolimus sind zwei Konzentrationen erhält-

lich; 0,03 %ige Salbe für Kinder ab zwei Jahren, 0,1 %ige Salbe 

ab 16 Jahren. Pimecrolimus gibt es als 1 %ige Creme. Beide 

Präparate werden bei Beginn der Behandlung zweimal täglich 

angewendet. Im Anschluss kann wie bei den Kortisoncremes die 

Anwendungsfrequenz reduziert werden.

Der Hauptvorteil der Calcineurininhibitoren gegenüber den topi-

schen Glukokortikoiden ist deren spezifische positive Wirkung 

auf die Entzündungszellen sowie die Linderung des Juckreizes, 

ohne eine gleichzeitig mit einhergehende Hautverdünnung zu 

verursachen. Besonders geeignet sind die Calcineurininhibitoren 

daher für die Anwendung im Gesicht, am Hals, in den Hautfalten 

und im Genitalbereich – also in den Regio nen, in denen bei lang-

fristiger Anwendung von Glukokor tikoiden am ehesten mit Ne-

benwirkungen zu rechnen ist. Ein Haupteinsatzbereich der Calci-

neurininhibitoren ist das  Lidekzem. Weniger wirksam sind sie bei 

stark verdickten Ekzemstellen sowie knotigen Veränderungen.

Da bekanntlich Substanzen dieser Gruppe bei langjähriger inner-

licher Einnahme (z. B. nach Organtransplantationen) die Entstehung 

licht induzierter Tumore begünstigen, empfiehlt sich der sorgsame 

Umgang mit Sonnenlicht unter Therapie.
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Dagegen wurde ein von der amerikanischen Food and Drug   

Administration (FDA) geforderter Warnhinweis bezüglich der 

 Entstehung von Lymphomen unter Therapie mit Calcineurin-

inhibitoren durch nicht überzeugende Daten begründet. Die Deutsche 

Dermatologische Gesellschaft (DDG) sieht daher keinen Grund 

zur Veränderung der Empfehlungen. Vielmehr sind Calcineurin-

inhibitoren heute für die Langzeittherapie zugelassen. Häufigste 

Nebenwirkung (8 – 34 %) sind kurzfristiges Brennen und Juckreiz 

beim Auftragen, wobei diese Beschwerden nach einer Therapie-

dauer von einer Woche meist deutlich abnehmen. Bei manchen 

Patienten kommt es nach Anwendung von Tacrolimus in Verbin-

dung mit Genuss von (auch kleinen Mengen) Alkohol zu einer 

Flush-Symptomatik (flächige Rötung im Gesicht).



WEITERE SPEZIFISCHE SUBSTANZEN  

ZUR ÄUSSERLICHEN BEHANDLUNG

Antibakterielle Substanzen

Eine starke Vermehrung von Bakterien, wie dem Eitererreger 

Staphy lococcus aureus, auf der Haut ist eine typische Komplikation 

der Neurodermitis und erfordert häufig eine antimikrobielle Behand-

lung. Des Weiteren gibt es zahlreiche experimentelle Hinweise, dass 

S. aureus über verschiedene Mechanismen einen Triggerfaktor der 

Entzündung bei der Neurodermitis darstellt. Eine antibakterielle 

Therapie kann daher nicht nur das Risiko behandlungsbedürftiger 

Superinfektionen reduzieren, sondern auch zu einer Verbesserung 

des Ekzems beitragen.

Da bei einer lokalen Anwendung von Antibiotika Resistenzen geför-

dert werden, sollten bei der Neurodermitis nur in Ausnahmefällen 

antibiotische Cremes angewendet werden; besser sind Antiseptika. 

Je nach Hautzustand kommt der Zusatz von 1 – 2 % Triclosan in 

eher fettreichen oder 0,5 – 1 % Chlorhexidindigluconat in eher 

wasserreichen Cremegrundlagen in Frage. Für Umschläge bei 

loka lisiertem Befund eignen sich auch Octenidin oder Polihexanid. 

Bei nässenden Läsionen und disseminiertem Befall kann Kalium-

permanganat oder Chlorbleiche (in niedrigen Konzentrationen) als 

Badezusatz eingesetzt werden. Die traditionellen Farbstoffe Kristall-

violett und Eosin sind bei lokalisierten, stark nässenden Ekzem-

flächen hilfreich. Hier muss der Arzt die geeignete Konzentration 

abhängig von Alter und Lokalisation wählen. Bei großflächiger, 

wiederholter Anwendung antimikrobieller Wirkstoffe auf der Haut 

können diese jedoch auch in den Körper eindringen. Weiterhin ist 

unklar, wie eine antimikrobielle Behandlung die übrige („gute“) 

Mikroflora der Haut beeinflusst. Eine interessante Alternative 

sind Kleidungsstücke mit antibakterieller Aktivität.
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Die beste Prophylaxe (Maßnahme zur Vorbeugung) einer ver-

stärkten bakteriellen Besiedelung ist jedoch die Erhaltung eines 

guten Hautzustands durch eine konsequente Basistherapie und 

ggf. den Einsatz spezifischer anti entzündlicher Wirkstoffe.

Teere und Schieferöle

Teerpräparate werden aufgrund des gewöhnungsbedürftigen Geruchs 

heute nur noch selten zur Behandlung der Neurodermitis eingesetzt. 

Neben den Schieferölen (Ichthyol) steht Steinkohleteer (Liquor 

carbonis detergens) zur Verfügung. Teerpräparate wirken relativ 

gut antientzündlich; sie können insbesondere bei hartnäckigen 

knotigen Veränderungen (prurigoformes Ekzem) hilfreich sein.

Zink

Zinkhaltige Cremes und Pasten werden seit Langem zur antient-

zündlichen Behandlung, besonders in Hautfalten oder auch während 

der Windeldermatitis, eingesetzt. Der Effekt ist jedoch gering, so 

dass es nur bei leichten Ekzemen in Frage kommt. Zudem ist 

der austrocknende Effekt zu beachten. Zinkpasten haben einen 

schützenden Effekt in „Haut auf Haut“-Bereichen.

Gerbstoffe

Natürliche (Schwarztee) und synthetische Gerbstoffe eignen sich in 

Form von Umschlägen, Bädern oder auch als Creme zur abtrock-

nenden Behandlung. Die antientzündliche Wirkung ist gering.



Phytotherapeutika

Es gibt zahlreiche pflanzliche Produkte (Aloe vera, Hamamelis, echte 

Kamille, Johanniskraut usw.), bei denen zum Teil eine antientzünd-

liche Wirkung nachweisbar ist. Sie sind unterstützend einsetzbar. 

Bei manchen pflanzlichen Stoffen besteht jedoch das Risiko von 

Kontaktallergien (z. B bei Teebaumöl).

FOTOTHERAPIE ZUR ÄUSSERLICHEN BEHANDLUNG

Zur Behandlung der Neurodermitis kommen verschiedene foto-

therapeutische Verfahren in Frage, wobei die Verträglichkeit und 

Wirksamkeit individuell sehr unterschiedlich ist. Besonders effektiv 

ist die Behandlung mit langwelligem UVA-Licht (UVA1-Fototherapie) 

sowie die PUVA-Therapie, bei der mit einer lichtsensibilisierenden 

Substanz (Psoralen) vorbehandelt wird. Fototherapien werden 

zur Neurodermitisbehandlung meist bei Erwachsenen und in der 

Regel maximal einmal im Jahr durchgeführt.

SYSTEMISCHE IMMUNSUPPRESSIVE BEHANDLUNG

Eine innerliche antientzündliche Behandlung ist nur selten 

 notwendig, wobei sich unter den systemischen Immunsuppressiva 

zur Behand lung eines schweren atopischen Ekzems das Ciclosporin 

etabliert hat. Daneben kommen Methotrexat und Mycophen-

olatmofetil zum Einsatz. Die kurzfristige Gabe von oralen Gluko-

kortikoide ist Ausnahmesituationen vorbehalten. Eine länger-

fristige systemische Gabe von Glukokortikoiden (Tabletten; 

 intramuskulär) ist angesichts der therapeutischen Alternativen 

nicht mehr gebräuchlich.
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JUCKREIZBEKÄMPFUNG

Leider gibt es gegen das Hauptsymptom der Neurodermitis, den 

Juckreiz, kein einfaches Mittel. Letztlich tragen aber alle Maßnah-

men, die den Hautzustand verbessern, auch zu einer Reduktion 

des Juckreizes bei. Umgekehrt kann eine einzige massive Kratz-

attacke bei starkem Juckreiz zu einer dramatischen Verschlech-

terung des Hautzustands führen. So steht die stadiengerechte 

äußerliche Behandlung an oberster Stelle, auch bezüglich der 

Juckreizbekämpfung. Der Nutzen von Antihistaminika zur inner-

lichen Einnahme wird häufig überschätzt. Histamin stellt bei der 

Neurodermitis nur einen von vielen Botenstoffen dar, die bei der 

Auslösung der Juckreizempfindung eine Rolle spielen. Daher sind 

die Effekte von Antihistaminika bei der Neurodermitis, im Gegensatz 

zum Heuschnupfen oder der Nesselsucht, eher gering. Auf Grund 

der geringen Nebenwirkungen ist es aber vertretbar, Medikamente 

dieser Gruppe (vorzugsweise die sedierenden am Abend) einzuset zen.

Neben der Juckreizbekämpfung direkt an der Haut können 

 Entspannungstechniken, Sport, geplante Ruhepausen, kleine Aus-

zeiten usw. zum Stressabbau im Alltag beitragen und so die Juck-

reizverarbeitung im Nervensystem positiv beeinflussen. Im Rahmen 

der Schulungsprogramme werden auch Techniken vermittelt, die 

helfen, das automatisierte Kratzen zu reduzieren. Kratzen geschieht 

oft aus Langeweile, Gewohnheit oder Stress, führt aber durch die 

mechanische Schädigung der ohnehin defekten Hautbarriere zu 

einer Verschlechterung des Hautzustands. Während bei Kindern 

gerne eine Art „Erste-Hilfe-Programm“ eingesetzt wird (z. B. Pflege-

creme im Kühlschrank, feuchter Umschlag usw.), hilft vielen 

erwach senen Betroffenen eine Analyse von Stresssituationen,  

in denen Juckreizattacken besonders häufig auftreten sowie die 

Entwicklung von Strategien, solche Situationen zu vermeiden.



PATIENTENSCHULUNGEN

Die Chronizität – der wechselhafte Verlauf mit wiederkehrenden 

Verschlechterungen – sowie die Offensichtlichkeit der Erkrankung 

führt bei vielen Neurodermitispatienten und deren Angehörigen 

zu Frustration, Ängsten und dem Verlust des Selbstvertrauens. 

So kommt der Aufklärung und psychologischen Unterstützung 

der Patienten sowie einem konstruktiven und vertrauensvollen 

Arzt-Patienten-Verhältnis eine wichtige Funktion zu. Strukturierte 

Patientenschulungen, wie sie für Kinder und Jugendliche bzw. deren 

Eltern von der AG Neurodermitisschulung (AGNES) in Analogie 

zur Asthma- und Diabetesschulungen etabliert wurden, können 

einen wichtigen Beitrag zum besseren Krankheitsverständnis und 

selbstbestimmten Umgang mit der Erkrankung leisten. Aktuell 

wird ein von der AG Neurodermitisschulung im Erwachsenenalter 

(ARNE) entwickeltes, standardisiertes Schulungsprogramm für 

Erwachsene – welches analog zur Patientenschulung Neurodermitis 

im Kindesalter verläuft – wissenschaftlich evaluiert. Bei beiden 

Programmen werden, an sechs Abenden in jeweils zwei Stunden, 

wichtige Aspekte der Neurodermitis von einem interdisziplinären 

Team (Arzt, Psychologe, Ernährungsfachkraft) in Gruppen von 

bis zu zwölf Teilnehmern besprochen.
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HÄUFIGE FRAGEN IM ALLTAG [FAQ]

Wie häufig soll ich mich bzw. mein Kind  

trotz Neurodermitis waschen / baden?  

Neurodermitispatienten jedes Alters sollten sich genauso häufig 

waschen bzw. baden wie hautgesunde Menschen. Wichtig ist, 

nach dem Waschen auf eine gründliche Hautpflege zu achten. 

Duftstoffhaltige Waschmittel und Badezusätze können spezielle 

allergische Reaktionen auslösen oder die Haut generell reizen. 

Deshalb sollten zum Baden / Waschen milde Tenside oder  

Ölbäder / Duschöle verwendet werden.

Muss ich auf meine Ernährung achten,  

z. B. keine zuckerhaltigen Produkte essen?  

Es gibt unter kontrollierten Studienbedingungen keinerlei Hinweise 

auf eine negative Beeinflussung der Neurodermitis durch Ernäh-

rungs  gewohnheiten – besonders im Säuglings- und Kleinkindalter – 

abgesehen von Produkten, auf die eine allergische Reaktion vorliegt. 

Einige Nahrungsmittel (etwa Zitrusfrüchte) reizen allerdings die 

Haut und können vor allem dort zur Verschlechterung führen, wo 

sie mit der Haut in Kontakt kommen (z. B. um den Mund herum).
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Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, z. B. Vitamine oder  

Nachtkerzensamenöl, die bei Neurodermitis helfen?  

Auch hier existieren zahlreiche Studien, die bisher leider keinen 

generellen positiven Effekt auf den Verlauf der Neurodermitis 

zeigen konnten. Möglicherweise gibt es positive Effekte bei der 

Prävention, das heißt schon vor dem Auftreten der Neurodermitis.

Welche Rolle spielt Candida im Stuhl?  

Candida ist im Stuhl praktisch eines jeden Menschen nachweisbar. 

Eine Behandlung bei einer Candidose (Candida-Infektion) führt 

erstens nur zu einer kurzzeitigen Reduktion dieses Pilzes und 

zweitens nicht zu einer Besserung der Neurodermitis.

Darf ich Sport machen? 

Auch hier gilt: Tun Sie, was Ihnen gut tut und Spaß macht! 

 Natürlich reizt Schweiß die Haut und im sehr akuten Stadium einer 

Neurodermitis sollte man kurzzeitig auf Sport verzichten. Aber 

wenn Sie sich nach dem Sport abduschen und gut pflegen, spricht 

aus Sicht Ihrer Haut nichts gegen die Ausübung von Sport.



Helfen alternative Heilmethoden? 

Fast jeder Neurodermitispatient probiert irgendwann alternative 

Heilmethoden aus. Viele Patienten berichten von zumindest vor-

übergehenden positiven Effekten, wenn auch wissenschaftlich für 

keines der alternativen Verfahren eine echte Wirksamkeit in der 

Neurodermitisbehandlung erwiesen ist. Daher ist es wichtig, für 

sich selbst immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu erstellen: 

wieviel Zeitaufwand, wieviel Einschränkungen im täglichen Leben 

(etwa durch Diäten), welchen finanziellen Aufwand habe ich durch 

die alternative Behandlung und wie groß ist dabei der Nutzen für 

meine Gesundheit?

Auf jeden Fall sollte man während der Anwendung alternativer 

Methoden eine regelmäßige Basistherapie und die bewährten 

Maßnahmen bei stärkerer Entzündung oder gar Superinfektionen 

fortsetzen.
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Ist eine (REHA-)Kur sinnvoll?  

Rehabilitationsmaßnahmen können bei schweren chronischen 

Erkrankungen sehr sinnvoll sein. Dabei wirken die positiven Effekte 

einer intensiven Behandlung der Haut und besonderer klimatischer 

Bedingungen sowie Schulungsmaßnahmen, der Austausch mit 

anderen Betroffenen und eine „Auszeit“ vom Alltag zusammen. 

Es ist wichtig zu beachten, dass für Kinder mit Neurodermitis 

 eine Rehabilitation in einer entsprechenden Einrichtung für 

 Kinder beantragt wird. Mutter-Kind-Kuren sind primär zur Er-

holung der Mutter gedacht; solche Kurhäuser sind meist nicht 

speziell für eine Behandlung der Neurodermitis ausgestattet.

Soll ich meinen Urlaub an der Nordsee  

oder im Hochgebirge verbringen?  

Meeresumgebung und Hochgebirgsregionen bieten ein spezielles 

Klima, welches sich positiv auf Haut- und Atemwegserkrankungen 

auswirken kann. Das Wichtigste ist aber, dass Sie Ihre Urlaubszeit 

dort verbringen, wo Sie sich wohlfühlen. Zu beachten ist allerdings, 

dass starke Hitze häufig zu einer Verschlechterung des Haut-

zustandes führt.



GLOSSAR

Allergen Substanz, die über die Vermittlung des Immunsystems 

eine Überempfindlichkeitsreaktion bzw. allergische  

Reaktion hervorruft

Anaphylaktische  

Reaktion

Akute, potentiell lebensbedrohliche Überempfind-

lichkeitsreaktion; reicht von leichten Hautreaktionen  

bis zum tödlichen Kreislaufversagen

Antiseptische Lösung Lösung zur Keimreduzierung bzw. –bekämpfung

Dellwarze Knötchenartige, durch eine Virusinfektion  

hervorgerufene Hauterscheinung

Disseminiert Über größere Körperflächen oder bestimmte  

Körperregionen verteilt

Ekzem Entzündungsreaktion von Ober- und Lederhaut –  

mit einer typischen Abfolge von Hautreaktionen,  

wie z. B. Hautrötung, Bläschenbildung, Nässen,  

Krustenbildung oder Schuppung

Eliminationsdiät Meidung (eines oder) mehrerer bei Patienten  

allergieauslösender Nahrungsmittel(s) 

Emulgator Hilfsstoff, der zwei miteinander nicht  

mischbare Flüssigkeiten verbindet

Epidermis Oberhaut; äußerste Hautschicht

Epithel(ien) Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren  

und äußeren Körperoberflächen der vielzelligen  

tierischen Organismen bedecken
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Exazerbation Deutliche Verschlechterung der Symptome

Filaggrin Beim Verhornungsprozess der Haut gebildetes Protein

Galenik Lehre von den Arzneizubereitungen

Gerbstoff Substanz, die natürlicherweise im schwarzen Tee vorkommt 

und zusammenziehende (adstringierende) Wirkung besitzt; 

Verdichtung der Oberfläche und Austrocknung 

Hydrophil Wasserliebend

IgE / IgG Immunglobulin E bzw. G; Antikörper im Blut

Immunsuppressiva Arzneimittel zur Hemmung der  

körpereigenen Immunantwort

Intermittierende  

Behandlung

Behandlung mit Unterbrechungen

Intrazellulär Innerhalb der Zelle

Kaliumpermanganat Tief rotvioletter, metallisch glänzender, kristalliner Feststoff 

mit adstringierender und desinfizierender Wirkung

Keratophyalin-Granula Mikroskopisch kleine Körnchen, welche in Zellen der 

obersten Hautschicht freigesetzt werden können

Läsion Schädigung, Verletzung



GLOSSAR

Lipophil Fettliebend

Lymphom Sammelbegriff für Lymphknotenvergrößerungen, 

Lymphknotenschwellungen oder Tumore  

des Lymphsystems

Mikroben Mikroorganismen; mikroskopisch kleine Lebewesen

Moisturizer Feuchtigkeitsspender

Mutation Dauerhafte Veränderung des Erbgutes

Ödland Körperchen Lamellarkörperchen; 80 – 130 mm große,  

ovale, lamellierte Organellen

Okklusion Luft- und wasserundurchlässiges Abdecken  

von Hautarealen

Präventionsstudie Studie zur Untersuchung von Methoden  

zur Vorbeugung von Krankheiten

Probiotika Zubereitungen, die lebensfähige  

Mikroorganismen enthalten

Rezidiv Wiederauftreten, Rückfall

Stratum basale Basalschicht (Epidermisschicht)
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Stratum corneum Hornschicht (Epidermisschicht)

Stratum granulosum Körnerschicht (Epidermisschicht)

Stratum spinosum Stachelzellschicht (Epidermisschicht)

Triggerfaktoren Reize, die einen Ekzemschub auslösen können
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