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Quo vadis?

Rehabilitation bei atopischer 

Dermatitis
Julia Schmitter, Norbert Buhles, Asklepios Nordseeklinik, Sylt

Zusammenfassung

Wir stellen das aktuelle Rehabilitationskonzept für atopische Dermatitis bei Erwachsenen in unserer multi-

modal ausgerichteten Einrichtung vor. Nutzen und Ziele der stationären Rehabilitation in der heutigen Zeit 

werden aufgezeigt und der Ablauf erläutert.

Schlüsselwörter: Rehabilitationswesen, Neurodermitis, medizinisch-beruflich  orientierte 

Rehabilitation

 
Abstract

We present the current concepts of inpatient rehabilitation in adults with atopic dermatitis and its objecti-

ves and benefits. The course in a typical institution is described. 

Key words: rehabilitation, atopic dermatitis, medical occupational rehabilitation

Die Neurodermitis ist eine der häufigsten 
chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen, 
die 20 Prozent der Kinder und ein bis drei 
Prozent der Erwachsenen betrifft1. Der indi-
viduell stark schwankende Krankheitsverlauf 
mit quälendem Juckreiz als krankheitsdefi-
nierendes Symptom führt zu einem langen 
Leidensweg der Patienten. Oft verunsichert 
sie die Fluktuation der Intensität, Dauer und 
Lokalisation der Hautveränderungen. 

In Zeiten knapper finanzieller und zeitli-
cher Ressourcen im niedergelassenen Bereich 
wächst die Bedeutung der zeitintensiven, 
individualisierten Betreuung und Schulung 
der betroffen Patienten im Rahmen der stati-
onären Rehabilitationsverfahren. Hier kann 
die vielschichtige Problematik des Patienten 
in einem längeren Zeitfenster innerhalb einer 
spezialisierten Einrichtung transparent 
gemacht und angegangen werden. Zusätzlich 
ist der Aufenthalt im allergenarmen insularen 

Nordseeklima therapeutisch wirksam. Die 
mögliche Reduktion von Glukokortikostero-
iden in Verbindung mit erprobten krank-
heitsphasengerechten Therapiekonzepten 
(Schaukeltherapie/proaktive Therapie u. a.) 
und psychosozialen Bewältigungsstrategien 
führt bei den Betroffenen zu einer langfristi-
gen Stabilisierung im privaten und sozialen 
Umfeld und damit zu einer gesteigerten Leis-
tungsfähigkeit2,3. Dies ist vor allem in Zeiten 
zunehmender Arbeitsverdichtung im Berufs-
leben bedeutsam, auch da Disstress bei atopi-
scher Dermatitis Exazerbationen auslösen 
kann. Ziel dieser Übersicht ist die Darstellung 
des fallbezogenen Einsatzes von Modulen am 
Beispiel der hiesigen Klinik.

Moderne Rehabilitationskonzepte

Die medizinische Rehabilitation bei atopi-
schem Ekzem in unserer Klinik wird basie-
rend auf Inhalten der internationalen Klassi-

fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF)6, die in die Reha-Leit-
linien7 der dermatologischen Fachgesellschaf-
ten (DDG und AReD) übernommen wurden, 
und den unterschiedlichen Vorgaben der 
Kostenträger (z. B. DRV, GKV, GUV) geplant 
und durchgeführt. 

Bis auf wenige Ausnahmen werden die der-
matologischen Rehabilitationsmaßnahmen 
stationär durchgeführt. Eine ortsferne Reha-
bilitation auf einer Nordseeinsel mit effekti-
ven Klimafaktoren wie Brandungsaerosol, 
Allergen- und Schadstoffarmut und zusätzli-
chen geoklimatischen Einflüssen ist insbe-
sondere bei Patienten mit allergischer Trigge-
rung der atopischen Dermatitis sinnvoll  
(Abb. 1). 

Bei allen hochentzündlichen Ekzemformen 
oder einem Ganzkörperbefall (Erythroder-
mie) ist vor Antritt der Rehabilitation zum 
Erreichen der Reha-Fähigkeit gegebenenfalls 
eine kurative Behandlungsphase erforderlich. 
Diese ist durch eine enge Zusammenarbeit 
der Rehabilitationsklinik mit der dermatolo-
gischen Abteilung des Krankenhauses im 
Bedarfsfall möglich.

Zielgruppe 

Alle Altersgruppen ab dem 16. Lebensjahr 
sind vertreten, wobei diagnoseabhängig das 
Rehabilitandenalter bei den Atopikern häufig 
relativ jung ist. Bei der atopischen Dermatitis 
stehen erkrankungsphasenabhängig entzünd-
liche Hautveränderungen (Rötung, Erosio-
nen, Kratzspuren) und eine Hautbarriere-
schädigung im Vordergrund. Begleitend 
besteht oft ausgeprägter, quälender Juckreiz, 
der chronische Schlafstörungen und eine 
Beeinträchtigung der Konzentration bedin-
gen kann. Außerdem können Handekzeme 
die Beweglichkeit der Hände einschränken 
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und Fußekzeme das Gehen und Laufen 
behindern, mit belastungsabhängigen 
Schmerzen. Hautschädigungen und Funk-
tions einschränkungen beeinträchtigen Akti-
vität, Teilhabe, Mobilität und berufliche Leis-
tungsfähigkeit. Hautveränderungen in 
unbedeckten Hautregionen mindern das 
Selbstwertgefühl, sie führen zu Scham in der 
Öffentlichkeit und langfristig zu Rückzugs-
tendenzen (Gefahr der Stigmatisierung).

Rehabilitationsziele

Bei der ärztlichen Aufnahmeuntersuchung 
müssen zunächst die Folgen der Hauterkran-
kung im Alltag und die Einschränkungen 
insbesondere im Berufsleben erfasst werden. 
Unter Berücksichtigung der stützenden und 
behindernden Kontextfaktoren wird das 
Handicap abgebildet, und Rehabilitations-
strategien können festgelegt werden. Ziel ist 
es, dass der Patient in jeder Phase des Krank-
heitsverlaufes mit dem Hautzustand selbstsi-
cher umgehen kann (Stichwort: krankheits-
phasengerechte Therapie). Unsere Strategie 
lässt sich also unter dem Motto „vom Patient 
zum Aktient“ zusammenfassen. 

Individuelle Rehabilitationsplanung

Je nach medizinischer Ausgangslage ist in der 
ersten Woche meist eine intensive dermato-
logische Lokaltherapie zur Reduktion der 
Hautveränderungen erforderlich. Durch eine 
sichtbare Verbesserung des Hautbefundes 
können in der Regel das Vertrauen und die 
Akzeptanz für weitere edukative Schritte 
gestärkt werden. Im weiteren Verlauf wird 
zunehmend Eigenverantwortung auf die 
Rehabilitanden übertragen. Nach erfolgrei-
chen Schulungsmaßnahmen wenden die 
Betroffenen – ärztlich überwacht – die 

Externa immer kompetenter phasengerecht 
selbst an. 

Ein individueller Rehabilitationsplan 
bezieht ärztliche Kollegen anderer Fach-
bereiche ein, außerdem den Pflegedienst zur 
Durchführung, Anleitung oder Begleitung der 
Lokaltherapie, den psychologischen Dienst 
für Gruppenschulung, Einzel gespräche 
und Anleitung von Entspannungstechni-
ken, den Sozialdienst für Beratungen und 
Wieder eingliederungsplanungen, die Phy-
siotherapeuten für Aktivitätsübungen, die 

Ergo therapeuten für Funktionsübungen an 
Händen und Füßen, Hilfsmittelberatung und 
Hautschutztraining und die Diätabteilung zur 
Beratung und Schulung bei Allergien sowie 
bei Komorbiditäten (Tab 1). 

Therapie und Schulung orientieren sich an 
der Leitlinie der dermatologischen Fach-
gesellschaft7 sowie an vorhandenen Rehabili-
tationskonzepten (z. B. Curriculum Neuro-
dermitis constitutionalis der DRV-Bund16). 
Eine Rehabilitationsverlängerung wird erfor-
derlich etwa bei hinzukommender Erkran-

Abb. 1: Effektive Klimafaktoren bezogen auf die Insel Sylt. Darstellung der relevanten Wirkkomplexe  

(thermisch,  aktinisch und chemisch) des Reiz- und Schonklimas und ihre Wirkung.
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kung, einer ausgeprägten Chronizität der 
Dermatose, besonderer beruflicher Problem-
lage (BBPL) und bei der Notwendigkeit eines 
tätigkeitsgeprüften Hautschutzplanes17,18.

Rehabilitationsdiagnostik

Die somatische Diagnostik beinhaltet neben 
der klinischen Untersuchung und der 
Schwere gradeinteilung der Dermatose 
 (SCORAD vorher/nachher) häufig eine 
Labordiagnostik zur Steuerung einer internen 
Therapie und hinsichtlich Auslösern oder 
Komorbiditäten. Regelmäßig werden Haut-
funktionsuntersuchungen (Hautschutz-
filmuntersuchung, ggf. Alkalineutralisations-
test, Alkaliresistenztest) zur Beurteilung der 
Hautbarriere durchgeführt, die auch demons-
trieren sollen, dass eine intensive Hautpflege 
notwendig ist. Eine Atopiediagnostik (Milch-
säure-Stingingtest, Nikotinsäure-Benzylester-
test, Atopie-Score) erfolgt bei unklarer 
 Ekzempathogenese. Allergologische Frage-
stellungen werden mittels In-vivo-Testungen 
(Prick-, Scratch-, Epikutan-, Provokations-
test) bzw. Laboruntersuchungen (RAST) 
geklärt. 

Die Notwendigkeit einer psychologischen 
Diagnostik und Mitbehandlung wird auf-
grund des Aufnahmegesprächs unter Einbe-
ziehung des bei allen Rehabilitanden einge-
setzten Depressionsfragebogens („Psychische 
Belastung“ FB-67 Pfl. Derm; mod. PHQD19) 
ermittelt.

Medizinische Therapie

Von der Aufnahmeuntersuchung bis zum 
Abschlussgespräch wird der Rehabilitations-
prozess durch den zuständigen Stationsarzt 
und in Absprache mit den Betroffenen 
gesteuert. Das krankheitsphasenadaptierte 
Konzept umfasst – neben einer konsequenten 

Fragen zur zeitgemäßen Rehabilitation bei atopischer Dermatitis  

im ambulanten Bereich

Was sind die neuen Reha-Schwerpunkte im Vergleich zur somatischen oligomodalen Rehabilita-

tion vor der Jahrtausendwende? 

Noch im 20. Jahrhundert empfahl der Arzt seinem Neurodermitispatienten, sich regelmäßig ans 

Meer zu begeben, um die dort vorhandenen Möglichkeiten von „Sonne, See und Sand“ (Abb. 1) bei 

reiner Seeluft zur Verbesserung der Hautveränderungen einzusetzen (oligomodal). Heute ergänzt ei-

ne moderne, an der ICF orientierte multimodale Rehabilitation diese klimatherapeutischen Möglich-

keiten. Unter ärztlicher Leitung und mithilfe nichtärztlicher Therapeuten geht es nicht nur um die rein 

somatischen Aspekte, sondern auch um die bio-psycho-physiologischen Grundlagen bis hin zur 

 Sicherstellung der beruflichen Leistungsfähigkeit im Rahmen der MBOR. Nur so ist die Solidar-

gemeinschaft bereit, Ressourcen für eine gezielte Verbesserung des Handicaps der Versicherten 

 freizugeben.

Wie hilft die Rehabilitation4,5 den Kostenträgern und dem niedergelassenen Arzt? 

Im Sozialversicherungswesen ist längst bekannt: Ein zielgerichteter Einsatz von Rehabilitations-

maßnahmen zur Sicherung langjähriger und effektiver Beiträge im Renten-, Kranken- und Pflege-

versicherungssystem zahlt sich aus. Dabei helfen moderne MBOR-Programme22. Ziel ist es, die 

Krankheitskosten zu senken26.

Sind die ambulanten Therapiemöglichkeiten erschöpft und/oder ist anderseits der Hautbefund für 

eine stationäre Behandlung zu gering ausgeprägt, ist es sinnvoll, die Betroffenen zur Rehabilitation 

zu motivieren27. Der Kassenarzt entlastet damit sein Budget und seine Zeitressourcen, denn nach 

der Rehabilitation ist der Patient geschult und lässt sich in krankheitsphasenspezifische differenzierte 

Therapiewege hineinführen (Tab. 1). 

Welche modernen sozialmedizinischen Kombinationsmöglichkeiten (Krankenhaus/Reha) gibt es?

Zeigt sich während einer dermatologischen Krankenhausbehandlung eine Reha-Bedürftigkeit und 

 besteht eine Reha-Fähigkeit und eine positive Reha-Prognose, so können seit dem Jahr 2000 

(durch Initiative der DDG) Akut-Patienten schnell in eine dermatologisch geführte Reha-Maßnahme 

überführt werden. Für solche Eilt-Heilverfahren17 sind via Fax und festgelegten Ansprechpartnern 

sehr  kurze Entscheidungswege bei den Trägern der Renten-, Kranken- und Unfallversicherungen 

 geschaffen worden, die – ähnlich der Anschlussheilbehandlung – noch während des stationären 

Aufenthaltes über einen sofortigen Rehabilitationsanschluss entscheiden. Nach positivem Bescheid 

ist in solchen Fällen die Rehabilitationsmaßnahme recht kurzfristig innerhalb von vier Wochen 

 anzutreten, weil sonst versicherungsrechtliche Zusagen wieder erlöschen.

Können medizinische Netzwerke die Patientenbetreuung optimieren und die niedergelassenen 

Ärzte entlasten?

Wenn eine Reha-Maßnahme eingeleitet werden soll, es aber im Praxismanagement zu umständlich 

ist, Reha-Anträge zu formulieren, kann die Mitarbeit in einem dermatologischen Netzwerk helfen. 

Seit Kurzem können sich interessierte Kollegen bzw. Arzthelfer/innen bei uns über Versorgungs-

alternativen informieren  (Hospitationen, Telefonberatung, Workshops usw.)

Unser Qualitätsnetz Nord (QNN)25 wurde gegründet, um die Einführung von Qualitätsmanagement-

maßnahmen in den Praxen für unsere niedergelassenen Zuweiser zu erleichtern. Daneben wurden 

bei den insgesamt 15 Jahrestreffen (seit 1998) regelmäßig auch sozialmedizinische Kenntnisse ver-

mittelt. Poststationäre Konzepte werden für Patienten angeboten, deren Aufenthalt zwar nicht mehr 

stationär begründet ist, die jedoch die krankheitsphasenorientierte engmaschige Nachbetreuung in 

Kombination mit den genannten multimodalen Angeboten noch brauchen. So kann ohne Qualitäts-

verlust die stationäre Liegezeit verkürzt werden. Dies schont Ressourcen im Krankenhaus und 

kommt den medizinischen Bedürfnissen der Betroffenen entgegen, die eine intensive weitere Thera-

pie („Ausbehandlung“) erwarten, bei denen jedoch eine Reha-Maßnahme nicht durchführbar ist 

(wenn z. B. eine Rehabilitationsbedürftigkeit nicht vorliegt oder die Reha-Prognose fragwürdig ist).
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Basistherapie – im Schub gegebenenfalls Glu-
kokortikosteroide der Klasse II, gegebenen-
falls mit fett-feuchten oder Okklusions-
verbänden. So früh wie möglich erfolgt ein 
Switch zu steroidfreien Therapiemaßnahmen. 
Das balneophysikalische Therapiekonzept 
umfasst tägliche UV-A1-Bestrahlungen (340 
bis 400 nm) in Kombination mit Meerwasser-
duschen (Tab. 1). Choi et al. konnten im 
Mausmodell durch regelmäßige Salzwasser-
anwendungen eine Reduktion des SCORADs 
messen und sprachen neben einem anti-
inflammatorischen Effekt auch von einer 
Förderung der T-Zell-Differenzierung20. Im 
Sommer wird die Balneofototherapie im Rah-
men der Klimatherapie nach draußen verla-
gert (Abb. 2). Hier wird das UV-A des natür-
lichen Sonnenlichts am Strand mit 
anschließendem Bad in der Nordsee genutzt. 
Beide Anwendungen führen zu einer Stabili-
sierung des Hautbefundes über die Rehabili-
tationsmaßnahme hinaus11,21. Bei Bedarf 
bekommt der Patient topische Calcineurin-
inhibitoren mit entsprechender Schulung. 
Durch ärztlich geleitete Seminare wird die 
phasengerechte Ekzembehandlung geschult 
und die Selbsthilfekompetenz der Betroffe-
nen erweitert. (Tab. 1). 

Medizinisch beruflich-orientierte 

 Rehabilitation (MBOR)22 

Bedroht eine Haut- oder Begleiterkrankung 
die Teilhabe am Erwerbsleben, muss umge-
hend eine Interventionsmaßnahme eingelei-
tet werden. Der ärztliche Dienst identifiziert 
eine derartige besondere berufliche 

 Pro blemlage (BBPL) aufgrund der im Auf-
nahmegespräch gewonnenen Informationen 
und aufgrund des Fragebogens „Würzburger 
Screening“23. Besteht eine BBPL, findet zeit-
nah nach Anreise des Rehabilitanden ein 

Therapieelemente der Rehabilitation der atopischen Dermatitis

Aufnahme Anamnese + Untersuchung

Labordiagnostik

Konsile

Therapie- und Rehabilitationsplanung

externe Therapie Wirkstoffe Glukokortikosteroide

Calcineurininhibitoren

Antiseptika + Glukokortikosteroid

Teerpräparat 

Gerbstoffe

Ichthyol

Zink

Basistherapie optional mit Harnstoff

Polidocanol

Antiseptikum

systemische Therapie Antihistaminika

Antibiotika

Glukokortikosteroide

Ciclosporin A

Balneotherapie Meerwasserduschen (gefiltert aus der Nordsee)

Meerwasserwannenbäder (gefiltert aus der Nordsee)

im Sommer: Bäder in der Nordsee

Fototherapie UV-A1

UV-A PUR

UV-B 311 nm, ggf. kombiniert mit UV-A PUR

Therapiedüne 

physikalische Therapie Iontophorese

medizinische Trainingstherapie (Sporttherapie)

Schulungen Seminare Hautschutz

Asthma

Heuschnupfen

Hausstaubmilben

hypoallergene Kost 

Klimatherapie

Vorträge Hauterkrankungen

atopische Dermatitis

Hauttherapie (Spezifika)

Hautpflege (Grundlagen)

Einzelberatung Handschuhtraining

Hilfsmittel

tätigkeitsgeprüfter Hautschutzplan

Ernährung (Diätberatung)

psychologische  

Betreuung

Einzelgespräche

Entspannungsverfahren autogenes Training

Meditation

progressive Muskelrelaxation

Gruppentherapien gelassener leben mit der Erkrankung 

Stress und Stressbewältigung am Arbeitsplatz

Gewichtsreduktionstraining 

Nichtrauchertraining

soziale Beratung Grad der Behinderung, Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, etc.

Klimatherapie siehe Abb. 1

Diät Lehrküche (hypoallergene Kost), Individualkost

Tab. 1: Übersicht der Therapieelemente der Rehabilitation bei atopischer Dermatitis.
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medizinisch-psychologisch orientiertes 
Gespräch (MPOG) mit dem Rehabilitanden, 
dem Stationsarzt und dem psychologischen 
Dienst statt. Dabei werden die Betroffenen 
angeregt, sich mit der eigenen Erwerbs-
perspektive und mit den Rehabilitationszielen 
auseinanderzusetzen. Darüber hinaus werden 
in der ersten Rehabilitationswoche sozial-
medizinische Inhalte mit dem sozialen Dienst 
besprochen. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit der 
eigenen beruflichen Perspektive wird im 
MBOR-Seminar angestrebt. In diesem drei-
teiligen Seminar des psychologischen Diens-
tes, das in der zweiten Rehabilitationswoche 
beginnt, stehen die Zielbenennung und 
-umsetzung sowie eigenverantwortliches 
Handeln im Vordergrund. Zusätzlich kann 
neben dem MBOR-Seminar der Vortrag 
„Stressbewältigung am Arbeitsplatz“ verord-
net werden.

Die sport- und ergotherapeutische Diag-
nostik findet in der ersten Rehabilitations-
woche statt. Dadurch kann die Leistungs-
fähigkeit des Rehabilitanden bestimmt und 
mit seinen beruflichen Anforderungen ver-

glichen werden. Dieser Abgleich bildet die 
Grundlage für die weitere Ergo-, Physio- und 
Sporttherapie. 

Die Maßnahmen beinhalten die arbeits-
bezogene medizinische Trainingstherapie 
(AMTT), die arbeitsbezogene Physiotherapie 
und die arbeitsbezogene Ergotherapie (mit 
Schwerpunkt auf Kognition, Arbeitsplatz-
training, Sensorik oder Handwerk). 

Den Abschluss der MBOR-Maßnahmen 
bildet ein Gespräch mit dem sozialen Dienst 
über einen leidensgerechten Arbeitsplatz, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
oder auch die Einbindung der Berufsgenos-
senschaft bei arbeitsabhängigen Hautproble-
men. 

Fazit

Durch Ausschöpfen der verfügbaren sozial-
medizinischen Interventionsmöglichkeiten in 
Kooperation mit Netzwerkpartnern ist heute 
in jedem Stadium des atopischen Ekzems – 
auch in Anbetracht der knappen zeitlichen 
und budgetären Ressourcen in der Hautarzt-
praxis – die berufliche und soziale Teilhabe 
sichergestellt28. Das insulare Nordseeklima, 

gepaart mit der Fachkompetenz einer derma-
tologischen Reha-Fachklinik, bietet hierfür 
die notwendigen Voraussetzungen. 

Literatur bei den Autoren.

Korrespondenzadresse

Dr. med. Norbert Buhles

Klinik für Dermatologie und Allergologie 

Asklepios Nordseeklinik Westerland/Sylt

Norderstraße 81, 25980 Westerland

E-Mail: n.buhles@asklepios.com

Abb. 2: Die Asklepios Nordseeklinik auf Sylt.

12. Inselworkshop 2015 8.– 9. Mai 2015

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 

Hautklinik auf Sylt.

15 CME-Punkte beantragt. 

Kontakt: Petra Kießling,  

Tel.: 04651/841501, Fax: 04651/841509,  

E-Mail: p.kießling@asklepios.com

Kooperation und Vernetzung

Medizinische Kooperationspartner der Sylter Hautklinik sind die Dermatologie der Asklepios Klinik 

St. Georg (Hamburg), das Dermatologikum Hamburg und – im Rahmen der Rehabilitation – die 

Fachklinik für Kinder und Jugendliche der DRV-Nord in Westerland, etwa bei Konsilen oder Kombi-

nations-Rehabilitation für Erwachsene und Kinder. Traditionell bestehen gute Kontakte zu allen re-

levanten Einrichtungen der Unikliniken in Schleswig-Holstein. 

Außerhalb der klinisch-medizinischen Kooperationen gibt es über unsere hauseigene Pollenfalle 

 Verbindungen zum Polleninformationsdienst (Qualitätsbeauftragter ist Herr Dr. Wachter, Ganderke-

see) und zum Institut für Klimatologie der Universitätsklinik Schleswig-Holstein (Campus Kiel) durch 

die Forschungsstation „Klimatologie“, geleitet von Herrn Prof. Stick24. Im Qualitätsnetz Nord (QNN) 

sind neben fast 300 Hautarzt-Niederlassungen auch Selbsthilfeorganisationen (z. B. Deutscher 

 Neurodermitikerbund) eingebunden25. 
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