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Zusammenfassung
Die Kombinationsbehandlung des atopischen Ekzems umfasst die Basistherapie, die entzündungshemmende Therapie und das Meiden von Provokationsfaktoren. Die Therapieoptionen sind vielfältig, aber es
gibt kein Standardschema. Durch eine proaktive Therapie mit entzündungshemmenden Externa kann die
Häufigkeit der Schübe deutlich verringert werden.
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Abstract

Hydratisierende Externa
Die epidermale Barrierefunktion lässt sich
durch tägliche Anwendung hydratisierender,
barrierestabilisierender Externa verbessern.
Lipide sollten möglichst dauerhaft in die
Hornschicht eingebracht werden. Als Wirkstoffe eignen sich Harnstoff und Glycerin,
wobei Harnstoff in den ersten Lebensjahren
kontraindiziert ist. Glycerin wird häufig als
klebrig empfunden, es gilt jedoch:
Zehn Prozent Glycerin sind effektiver als
fünf Prozent Glycerin.
Hingegen sind zehn Prozent Harnstoff
nicht effektiver als fünf Prozent Harnstoff.
Zur Körperpflege sind pH-neutrale Syndets
den alkalischen Seifen vorzuziehen.

Combination therapy of atopic eczema includes basic therapy, anti-inflammatory therapy and avoiding
provoking factors. There are numerous therapeutic options, but there is no standard therapy scheme. The
frequency of occurrence of flare-ups can be reduced considerably by a proactive therapy with antiinflammatory creams and ointments.
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Das atopische Ekzem
Als schubweise auftretende, chronischentzündliche Hauterkrankung ist das atopische Ekzem mit hohem Leidensdruck verbunden und von großer sozioökonomischer
Bedeutung. Die nicht-läsionale Haut des
Neurodermitikers weist häufig eine gestörte
epidermale Barriere auf1. Fehlfunktionen
sowohl des angeborenen als auch des erworbenen Immunsystems sind die Folge2. Im
Rahmen der abgeschwächten angeborenen
Immunität treten gehäuft virale Infektionen
und eine bakterielle Kolonisation auf. Die
fehlgeleitete erworbene Immunität kann bis
zur Autoimmunerkrankung führen. Dabei
verschlechtert das Th2-dominierte entzündliche Mikromilieu die Barrierefunktion.
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Zusätzlich erleichtert die schlechte Hautbarrierefunktion die Penetration von Allergenen. Bei sehr vielen „extrinsischen“ Patienten
finden sich sowohl Soforttyp- als auch SpättypSensibilisierungen gegenüber Protein-Allergenen. Nur bei den „intrinsischen“ Patienten
sind keine IgE-Antikörper gegenüber den
typischen Aero- und Nahrungsmittel-Allergenen nachweisbar2.
Therapieaspekte
Die Kombinationsbehandlung des atopischen
Ekzems umfasst die Basistherapie zur Barrierestabilisierung und Juckreizlinderung, die
differenzierte entzündungshemmende Therapie und das Meiden individuell relevanter
Provokationsfaktoren.

Antiseptika
Antiseptisch wirksame Substanzen können in
verschiedenen Grundlagen eingesetzt werden.
Sie können die Staphylokokkendichte maßgeblich reduzieren, das Risiko für Resistenzentstehung sowie für Kontaktallergien ist
gering. Antiseptika sind topischen Antibiotika
vorzuziehen3. Antiseptisch wirken Triclosan,
Chlorhexidin, Octenidin – und Mikrosilber.
Die etwa 10 µm durchmessenden und daher
nicht die Hornschicht penetrierenden Partikel
von schwammartiger Struktur setzen über
ihre große spezifische Oberfläche von circa
5 m2/g größere Mengen Silberionen frei. Auch
silberbeschichtete Textilien senken auf diese
Weise die Staphylokokkendichte4.
Als Trägersysteme eignen sich klassische
Externa vom Emulsionstyp wie eine Creme
(o/w-Emulsion) oder eine Salbe (w/o-Emulsion). Multilayersysteme finden als modernere galenische Alternativen zunehmend Verwendung. Die Penetration kann mit diesen
neuen Grundlagen besser gesteuert werden.
Auch Cannabinoid-Rezeptor-Agonisten wie
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Atopisches Ekzem: Durch eine proaktive Therapie kann die Häufigkeit der Schübe deutlich verringert werden.
Dabei werden zusätzlich zur täglichen Basispflege die typischerweise befallenen Stellen längerfristig zweimal
wöchentlich mit entzündungshemmenden Externa behandelt.

N-Palmitoylethanolamin zur Linderung des
Juckreizes können über Multilayersysteme
appliziert werden.
Meiden von Provokationsfaktoren
Individuelle Provokationsfaktoren müssen
besonders bei schweren Verlaufsformen
identifiziert und gemieden werden. Die
Bedeutung positiver Ergebnisse in Haut- und
Bluttests (IgE-Diagnostik) muss – vor allem
bei Nahrungsmitteln – durch geeignete
Provokationstests hinsichtlich ihrer Relevanz
für die Ekzemerkrankung bestätigt werden.
Kontaktsensibilisierungen vom Spättyp
gegenüber Haptenen spielen bei etwa einem
Drittel der Neurodermitiker eine Rolle. Hap232

tene finden sich überwiegend in Emulgatoren
und Duftstoffen der Basistherapeutika. Zur
Diagnostik eignet sich hier eine Epikutantestung.
Kinder mit atopischem Ekzem können und
sollen wie jeder Nicht-Neurodermitiker nach
den Empfehlungen des aktuellen Impfkalenders der STIKO geimpft werden. Ein statistischer Zusammenhang zwischen Impfungen
und einer womöglichen Verschlechterung
einer Neurodermitis ist nicht festzustellen. Im
Schub des atopischen Ekzems sollte bei deutlich entzündeter Haut zunächst die entzündungshemmende Behandlung intensiviert
und nach zwei Wochen – mit oder ohne klinischer Besserung – geimpft werden5.

Entzündungshemmende topische Therapie
Zur entzündungshemmenden topischen
Therapie stehen topische Calcineurin-Inhibitoren und topische Kortikosteroide zur
Verfügung, wobei Kortikosteroide mit doppelter Veresterung an C17 und C21 wegen des
verbesserten Nutzen-Risiko-Verhältnisses
bevorzugt werden. Die Kortikosteroide werden traditionell so lange aufgetragen, bis die
sichtbaren Hautveränderungen abgeklungen
sind6. Nach Ausschleichen der entzündungshemmenden Therapie treten allerdings häufig
Rezidive auf 7 .
Epidemiologische Untersuchungen sprechen
gegen ein erhöhtes Lymphom- oder Karzinomrisiko beider Substanzklassen bei Neurodermitispatienten8.
Topische Calcineurin-Inhibitoren werden
aufgrund des fehlenden Atrophierisikos an
bestimmten Lokalisationen, etwa am Augenlid, inzwischen als Therapie der ersten Wahl
eingesetzt.
Proaktive Therapie
Eine proaktive Therapie wird bei Neurodermitikern mit mittelgradigen und schweren
Verlaufsformen empfohlen9,10. Hierbei werden
längerfristig, zumeist zweimal wöchentlich,
niedrig dosiert entzündungshemmende
Externa an den typischerweise befallenen
Stellen angewandt, in Ergänzung zur rückfettenden Basistherapie. Klinisch sichtbare
Ekzemläsionen werden weiterhin täglich
behandelt.
Die Häufigkeit entzündlicher Schübe kann
durch eine proaktive Therapie deutlich verringert werden.
Wie bei der reaktiven Therapie steht auch
am Anfang des proaktiven Behandlungsansatzes eine kurzfristige Induktionsphase mit topischer Anwendung entzündungshemmender
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Medikamente bis zur weitgehenden Abheilung. Daran anschließend folgt die eingangs
beschriebene Erhaltungstherapie der zuvor
befallenen Areale in Kombination mit der
üblichen Basistherapie des gesamten Integuments.
Die proaktive Therapie ist immunbiologisch sinnvoll wegen der persistierenden
subklinischen, minimalen Entzündungsreaktion in der erscheinungsfreien Haut der
Ekzempatienten. Diese Entzündungsreaktion
ist histologisch, durchflusszytometrisch und
hautphysiologisch nachweisbar11.
Ein weiterer Vorteil des proaktiven Therapieansatzes ist, dass der Patient nicht „hinterherbehandelt“, sondern eigenverantwortlich
kleinen Ekzemschüben vorbeugen und
bedarfsgerecht die Lokaltherapie steigern oder
reduzieren kann12. Es wird also zeit- und nicht
beschwerdekontingent behandelt. Zur proaktiven Therapie eignen sich grundsätzlich
Steroidexterna und topischen CalcineurinInhibitoren, allerdings sind nicht alle Präparate gleich gut geeignet13.
Zur proaktiven äußerlichen Therapie
gehören regelmäßige Wiedervorstellungstermine, topisch-antiseptische Begleitmaßnahmen und das Meiden individueller Provokationsfaktoren nach allergologischer
Abklärung – alles eingebettet in ein Gesamtkonzept mit verhaltenstherapeutischer
Grundlage. Die Kombination der proaktiven
Therapie mit einer strukturierten, interdisziplinären Schulung wird besonders empfohlen13.
Fazit
Aus den vielfältigen Therapieoptionen bei
atopischem Ekzem muss individuell ausgewählt werden. Es ist nicht möglich, die Patienten nach einem für alle gleichermaßen geeig06/12

neten Standardschema zu behandeln. Das
Erstellen eines individuellen Test- und
Behandlungsplans durch den dermatologisch
und allergologisch erfahrenen Arzt – das
eine ausführliche Anamnese und klinische
Befunderhebung voraussetzt – wird auch
Aspekte der Compliance berücksichtigen.
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