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Qualifizierte Betreuung erforderlich

Das atopische Ekzem  
im Kindesalter 
Maren Fließer 
Kinderkrankenhaus Wilhelmstift Hamburg, Abteilung für pädiatrische Dermatologie

Zusammenfassung

Das atopische Ekzem ist die häufigste chronisch-entzündliche Hauterkrankung im Kindesalter. Sie 

schränkt durch Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Stigmatisierung, einem hohen therapeutischen 

Zeitaufwand und Fehlzeiten bei Kindern und Eltern die Lebensqualität der kleinen Patienten und deren 

gesamten Familie ein. Insbesondere bei Kindern mit atopischem Ekzem ist daher eine qualifizierte und 

adäquate Betreuung durch Dermatologen, Kinderärzte und Psychologen erforderlich. 
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Abstract

The atopic dermatitis is the most common chronic inflammatory skin disease in childhood. It affects the 

life-quality of the affected children and their families by causing problems with sleep- and concentration, 

stigmatisation, high effort in local therapy and absenteeism. Therefore, a qualified and adequate care by 

dermatologists, pediatricians and psychologists is required especially in children with atopic dermatitis.
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Epidemiologie
Das atopische Ekzem (AE) ist die häufigste 
chronisch-entzündliche Hauterkrankung 
im Kindesalter. In Europa beträgt die Präva-
lenz bei Kindern und Jugendlichen zwi-
schen 10 und 20 %1. In Deutschland erkran-
ken etwa 13 % der Kinder und Jugendlichen 
bis zu Ihrem 18. Lebensjahr an einem AE2. 
Bei etwa 50 % der Patienten findet die Erst-
manifestation innerhalb des ersten Lebens-
jahres statt. Bei 30 % der Patienten tritt die 
Krankheit erstmals zwischen dem ersten 
und fünften Lebensjahr in Erscheinung3. 
Erfreulicherweise erreichen etwa 43 % der 
Kinder die in den ersten beiden Lebensjah-
ren ein AE entwickeln nach Beginn des drit-
ten Lebensjahres eine Vollremisson2. 

Ätiologie und Pathogenese
Das AE ist eine komplexe, polygen vererbte 
Erkrankung, bei der eine Störung der 
 epidermalen Barrierefunktion vorliegt. Eine 
zentrale Rolle bei der Ausbildung einer 
intakten Hautbarriere nimmt der epiderma-
le Differenzierungskomplex (EDC) auf 
Chromosom 1q21 ein. Pathophysiologisch 
wichtigster Bestandteil des EDC ist das 
Filaggrin. Es spielt die zentrale Rolle in der 
Aggregierung intrazellulärer Keratinfila-
mente und somit in der Ausbildung eines 
regelrechten Stratum corneum. Durch 
anschließende Proteolyse von Filaggrin ent-
stehen hygroskopische Aminosäuren, die 
als „natural moisturizing factors“ Wasser in 
der Haut binden und somit eine Austrock-
nung verhindern. Inzwischen weiß man, 

dass verschiedene Mutationen im Filaggrin-
Gen (u. a. R501X und 2282del4) verant-
wortlich für einen gesteigerten transepider-
malen Wasserverlust bei Patienten mit ato-
pischem Ekzem sind4,5. Dies führt zu einer 
individuell unterschiedlich stark ausgepräg-
ten Hauttrockenheit und einer Hyperlinea-
rität der Handinnenflächen und Fußsohlen. 
Filaggrin-Mutationen finden sich bei 15 % 
aller Patienten mit atopischem Ekzem und 
bei 50 % der schwer betroffenen Patienten2. 
Kinder bei denen eine Filaggrin-Mutation 
vorliegt leiden unter deutlich längeren und 
schwereren Krankheitsverläufen. Außer-
dem haben sie ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten eines Eczema herpeticatum5. 
Auch die Synthese epidermaler Barriere-
lipide (z. B. Ceramide, freie Fettsäuren) und 
die Ausbildung von Korneodesmosomen 
kann gestört sein. 

Auch eine Störung der kutanen Immu-
nantwort trägt zur Pathogenese des AE bei. 
Es besteht eine erhöhte Anfälligkeit gegen-
über bakteriellen und viralen Infekten auf 
der Haut. Sie beruht auf genetischen Poy-
morphismen in den Genen von oberflächli-
chen und im Zytosol bindenden Immun-
rezeptoren. Dadurch kommt es unter 
anderem sekundär zu einer gestörten Syn-
these von antimikrobiellen Peptiden. Des 
Weiteren können Signaltransduktions-
Moleküle der spezifischen Immunität ver-
ändert sein und so zur Pathogenese des AE 
beitragen6. 

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass ein 
gestörtes Darmmikrobiom Risikofaktor für 
das AE ist. Ein signifikanter Faktor scheint 
die Besiedlung der Darmschleimhaut mit 
apathogenen Clostridien zu sein. War die 
Darmschleimhaut bereits in einem Alter 
von fünf Wochen mit Clostridien besiedelt, 
war das Risiko der Entwicklung eines AE 
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besonders erhöht7. Wie man auf die Darm-
besiedelung einen positiven Einfluss neh-
men könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch ungeklärt. 

Zusätzlich zu den genetischen Ursachen 
der Erkrankung nehmen extrinsische und 
intrinsische Provokationsfaktoren Einfluss 
auf den Verlauf des AE8 (Tab. 1).

Symptome
Die Symptome unterscheiden sich abhängig 
vom Lebensalter der Patienten, vom Stadi-
um der Erkrankung und dem Schweregrad. 
Leitsymptom des AE ist ein ausgeprägter 
Pruritus, der zu Schlaf- und Konzentrati-
onsstörungen führen kann. Bei Säuglingen 
ab dem vollendeten 3. Lebensmonat treten 
die Ekzemherde an den Wangen, den Ext-
remitätenstreckseiten und der behaarten 
Kopfhaut auf. Der Windelbereich ist typi-
scherweise ausgespart. Ab dem Kleinkin-
dalter sind dann die großen Gelenkbeugen 
und der Hals typische Prädilektionsstellen 
für das Auftreten von Ekzemherden. Bei 
Jugendlichen und Erwachsenen treten 
zusätzlich vermehrt Hand- und Fuß ekzeme 
auf. Atopiestigmata können vorliegen, sind 
aber nicht zwingend. Hierzu zählen die 
palmoplantare Hyperlinearität, Keratosis 
pilaris, Ohrläppchenrhagaden, Dennie-
Morgan-Falte, halonierte Augen und das 
Herthoge-Zeichen. Insbesondere bei Ekz-
empatienten im Säuglingsalter, sollte man 
auch bei den Eltern eine Anamnese bezüg-
lich des AE machen und auf Stigmata ach-
ten, da man so leichter abschätzen kann in 
welche Richtung sich das Ekzem entwickeln 
wird. Viele Eltern sind beunruhigt, da bei 
ihren Kindern vergrößerte Lymphknoten 
okzipital und inguinal zu beobachten sind. 
Diese sind eine typische Begleitreaktion 

der entzündeten Haut und als harmlos zu 
bewerten2. 

Diagnostik
Die Diagnose AE wird klinisch gestellt. An 
erster Stelle stehen die Eigen- und Familien-
anamnese, der Erkrankungsverlauf, Trig-
gerfaktoren, bisherige Diagnostik, frühere 
therapeutische Maßnahmen sowie die 
Belastungssituation für den Patienten und 
dessen Familie. Die Diagnosekriterien nach 
Hanifin und Rajka haben sich im klinischen 
Alltag bewährt9. Sie setzen sich aus vier 
Major- und 23 Minorkriterien zusammen. 
Die Majorkriterien umfassen Pruritus, 
chronisch-rezidivierende Dermatits, die 
altersabhängige typische Verteilung des 
Ekzems sowie eine positive Familienanam-
nese bezüglich Atopie. Zu den Minorkrite-
rien gehören beispielsweise neben den 
bereits genannten Atopiestigmata die Xero-
sis cutis, ein erhöhter Serum-IgE-Spiegel, 
eine Neigung zu kutanen Infektionen, 
Mamillenekzem, Cheilitis, weißer Dermo-
graphismus.9 Damit die Diagnose eines ato-
pischen Ekzems gestellt werden kann, müs-
sen drei Major- und drei Minorkriterien 
vorliegen. Hilfreich zur Objektivierung des 
Schweregrades eines AE ist außerdem der 
SCORAD. Bei Kindern unter zwei Jahren 
muss bei der Bestimmung der Flächen-
ausdehnung der Kopf in höherem Maße 
berücksichtigt werden. Das Ausmaß von 
Juckreiz von Schlafstörungen muss bei klei-
nen Kindern durch die Eltern eingeschätzt 
werden. Eine allgemeine Indikation zur all-
ergologischen Diagnostik bei Kindern und 
Jugendlichen mit AE besteht nicht. Die 
Indikation zu schmerzhaften Prozeduren, 
wie z. B. Blutentnahmen sollte bei Kindern 
äußerst streng gestellt werden. Häufig 
besteht bei Eltern jedoch ein ausgeprägter 

Wunsch nach einer weiterführenden Diag-
nostik. Ein erhöhtes Serum-IgE und leicht 
erhöhte IgE-Titer gegenüber diversen Nah-
rungsmittelallergenen sind ohne klinische 
Relevanz, führen aber häufig zu überflüssi-
gen Karenzmaßnahmen. Eine ausführliche 
Aufklärung der Eltern ist an dieser Stelle 
von großer Wichtigkeit. Bei einem konkre-
ten Verdacht auf eine allergiebedingte Ver-
schlechterung des AE oder einem unzurei-
chenden Ansprechen auf die Lokaltherapie 
kann eine weiterführende Diagnostik sinn-
voll sein. 

Prophylaxe
Um das Auftreten akuter Ekzemschübe zu 
verhindern ist es wichtig, dass Eltern die 
Provokationsfaktoren beim betroffenen 
Kind kennen und nach Möglichkeit eine 
Exposition verhüten. Zu unterscheiden sind 
unspezifische Provokationsfaktoren wie 
externe irritative Reize durch Textilien oder 
Zigarettenrauch von individuell spezifi-
schen Faktoren wie z. B. Allergien. Besteht 
der Verdacht auf eine Allergie als Trigger 
des AE muss eine sorgfältige Diagnostik 
und anschließende Elimination des Aller-
gens erfolgen. Eine pauschale, prophylakti-
sche Meidung möglicher allergener Lebens-
mittel muss dringend vermieden werden, da 
sie zu einer Mangelernährung des Kindes 
führen kann.

Impfungen können durch die Stimulation 
des Immunsystems ebenfalls einen Schub 
des AE provozieren. Daher sollte man ver-
suchen nach Möglichkeit in einem Intervall 
mit stabilisiertem Hautbefund zu impfen. 
Es wird jedoch dringend darauf hingewie-
sen, dass man auf Grund eines AE nicht auf 
die notwendigen Impfungen verzichten 
sollte. Eine ausführliche Aufklärung der 
Eltern über die Notwendigkeit von Impfun-

Allergene Soforttyp- und Kontaktallergene

Irritantien Tabakrauch, Textilien, Speichel, Schweiß

Superinfektion Staphylococcus aureus, HSV-1

Psyche Stress, Müdigkeit

Immunstimulation Infektionen, Impfungen

Physikalische Faktoren Hitze, Kälte, Wind, UV-Strahlung

Tab. 1: Provokationsfaktoren des AE.
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gen muss erfolgen und eine Verunsicherung 
vermieden werden.

Deutlich verändert hat sich in den letzten 
Jahren die Empfehlung bezüglich der 
Ernährung von Säuglingen mit atopischer 
Prädisposition. Es sollte weiterhin für vier 
Monate voll gestillt oder mit HA-Nahrung 
gefüttert werden. Hydrolisierte Milch kann 
die Inzidenz des atopischen Ekzems in 
Risiko familien senken. Bei der Breikostein-
führung ab dem 5. Lebensmonat kann auf 
Restriktionen – außer bei größeren Mengen 
Kuhmilch – verzichtet werden. Der Verzehr 
von Fisch während Schwangerschaft und 
Stillzeit kann sich positiv auswirken10.

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass die 
tägliche Anwendung eines Basisexternums 
in den ersten 32. Lebenswochen bei Säug-
lingen mit positiver Atopieanamnese das 
Risiko senkt ein AE zu entwickeln11. 

Therapie
Neben der Vermeidung von Provokations-
faktoren stellt die Basistherapie eine 
 wichtige Säule in der Therapie des AE da. 
Sie stabilisiert die Barrierefunktion der 
Haut. Diese muss stets an den jeweiligen 
Entzündungszustand der Haut, dem Klima 
und dem Patientenalter angepasst werden. 
Individuell müssen auch die Verträglichkeit 
und Behandlungskosten berücksichtigt 
werden. Je akuter das Ekzem, desto höher 
sollte der Wasseranteil in dem Externum 
sein. Je chronischer der Hautbefund, desto 
höher sollte der Fettgehalt sein. Im akuten 
Stadium und bei starkem Juckreiz sollte die 
Basisexternatherapie durch fett-feuchte 
Schlauchverbände ergänzt werden. Sie ver-
stärken die hydrierende Wirkung der Exter-
na, reduzieren den Juckreiz und hindern am 
Kratzen. Bei Patienten mit einer leichten 
Verlaufsform des AE ist eine individuelle 

Basistherapie ausreichend um Beschwerde-
freiheit zu erreichen. Ein guter Feuchtig-
keitsfaktor in Basisexterna ist Harnstoff. 
Allerdings ist zu beachten, dass er bei Kin-
dern unter zwei Jahren ein irritatives Haut-
brennen verursacht und daher erst ab dem 
vollendeten zweiten Lebensjahr zum Ein-
satz kommen sollte. Die Basistherapie sollte 
um regelmäßige Ölbäder ergänzt werden. Je 
nach Stadium sollte dreimal wöchentlich bis 
zu zweimal täglich im akuten Stadium geba-
det werden. Wenn möglich sollten bei Kin-
dern bis zum vollendeten elften Lebensjahr 
Magistralrezepturen verordnet werden, da 
sie im Gegensatz zu apothekenpflichtigen 
Fertigpräparaten erstattungsfähig sind2. 

Topische Glukokortikosteroide sind auch 
bei Säuglingen und Kleinkindern zur anti-
entzündlichen Lokaltherapie gut geeignet. 
Es ist wichtig auf einen kindgerechten Kor-
tisonabkömmling mit einem günstigen 
Nebenwirkungsprofil zurückzugreifen (z. B. 
Prednicarbat, Methylprednisolonacepo-
nat). Die Konzentration sollte dem Alter 
des Kindes angepasst werden. Da viele 
Eltern Glukokortikosteroiden kritisch 
gegenüber stehen, ist eine ausführliche Auf-
klärung über Wirkungsweise, Nebenwir-
kungen und Anwendungsdauer erforder-
lich. Die Eltern sollten dringend die Angst 
vor der notwendigen Therapie verlieren. In 
einem akuten Schub sollte möglichst früh-
zeitig mit einer antientzündlichen Lokal-

Abb.1: Besteht der Verdacht auf eine Lebensmittelallergie als Trigger des AE muss eine sorgfältige Diagnostik und 
anschließende Elimination des Allergens erfolgen. Eine pauschale, prophylaktische Meidung möglicher allergener 
Lebensmittel muss dringend vermieden werden, da sie zu einer Mangelernährung des Kindes führen kann.
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therapie begonnen werden. Bei gutem 
Ansprechen ist ein langsames Ausschlei-
chen empfehlenswert. Eine längerfristige 
proaktive Therapie kann das Auftreten aku-
ter Schübe verhüten2. Auch topische Calci-
neurininhibitoren sind bei Kindern zur 
antientzündlichen Lokaltherapie gut geeig-
net. Zwar besteht die Zulassung in Deutsch-
land erst ab einem Alter von zwei Jahren. 
Ein Off-Label-Use ab dem dritten Lebens-
monat ist aber gut vertretbar. Insbesondere 
in der sensiblen Gesichtsregion, die bei 
Säuglingen häufig von Ekzemherden 
betroffen ist, kann Pimercrolimus sehr gut 
zum Einsatz kommen. Das stärker wirk-
same Tacrolimus ist gut für die Langzeitthe-
rapie chronischer Ekzeme geeignet. Zu 
beachten ist jedoch, dass kutane Infektio-
nen – insbesondere das Ekzema herpetica-
tum eine Kontraindikation darstellen2. 

Bei bakteriellen Superinfektionen sind 
topische Antiseptika den topischen Anti-
biotika stets vorzuziehen, um einer Resis-
tenzentwicklung vorzubeugen. Bei einer 
ausgedehnten Impetiginisierung des AE 
kann eine systemische antibiotische Thera-
pie erforderlich sein. Diese sollten nach 
Möglichkeit antibiogrammgerecht erfolgen. 
Schon bei Verdacht auf ein Ekzema herpe-
ticatum muss eine intravenöse Therapie mit 
Aciclovir erfolgen2. Antiinflammatorische 
Systemtherapien sind Kindern mit einem 
schweren AE vorbehalten. Hier hat sich vor 
allem die Therapie mit Cyclosporin 
bewährt. Andere immunsuppressive und 
immunmodulierende Medikamente wie 
z. B. Azathioprin oder Rituximab12, können 
einen positiven Einfluss auf den Verlauf des 
AE haben – werden bei Kindern jedoch 
nicht routinemäßig eingesetzt.

Die Rolle von Lactobacillus in der Thera-
pie des AE ist nach wie vor nicht abschlie-

ßend geklärt. Eine aktuelle Studie konnte 
jedoch eine klinische Verbesserung des 
Hautzustandes bei Kindern mit AE nach 
Therapie mit Lactobacillus zeigen13. 

Die UV-Therapie ist für Kinder in der 
Regel nicht geeignet. Insbesondere die 
PUVA-Therapie ist auf Grund der Kanzero-
genität bei Kindern kontraindiziert. Eine 
UVB-311 nm – Therapie ist zwar ab dem 
12. Lebensjahr zugelassen. Dennoch sollte 
man auch hier eher zurückhaltend sein. 
Eine Ausnahme stellen kleine AE-Patienten 
mit dem Hauttyp 5 da. Hier kann eine 
Lichttherapie nach ausführlicher Aufklä-
rung unter Umständen sinnvoll und ver-
träglich sein. Insbesondere bei schwer 
betroffenen Kindern kann eine Schulung 
der Eltern sinnvoll sein. Je besser die Eltern 
informiert sind umso besser können sie die 
Erkrankung ihres Kindes einschätzen und 
selbständig therapeutische Maßnahmen an 
den Hautzustand ihres Kindes anpassen. 

Ausblick
Aktuelle Studien haben die Wirksamkeit 
des Antikörpers Dupilumab (Blockierung 
von IL-4 und IL-13) bei erwachsenen Pati-
enten gezeigt14. Erfreulicherweise erfolgen 
bereits Studien dieses vielversprechenden 
Medikaments an Kindern, so dass mögli-
cherweise zeitnah ein neues Systemthera-
peutikum für schwer betroffene Kinder mit 
therapierefraktärem AE zur Verfügung 
 stehen wird. 
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