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Das chronische Handekzem 
(CHE) ist eine entzündliche, 
häufig rezidivierende oder 

anhaltende Erkrankung der Haut, die 
weitgehend oder ausschließlich auf 
die Hände begrenzt ist. Seine Inzi-
denz ist bei Erwachsenen zwischen 
dem 20. und 49. Lebensjahr – also 
mitten im Arbeitsleben – am höchs-
ten. CHE ist die häufigste Berufs-
krankheit und führt infolge krank-
heitsbedingter Fehlzeiten, Umschu-
lungen und Frühberentung zu erhebli-
chen Belastungen des Sozialsystems.
Schätzungen zufolge sind bis zu zehn 
Prozent der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland von einem Handekzem 
betroffen. Bis zu sieben Prozent die-
ser Patienten leiden an einer schwere-
ren chronischen Form, die in vielen 
Fällen nicht oder nicht mehr auf 
hochpotente topische Kortikosteroi-
de anspricht. Die auftretenden Symp-
tome sind Rötung (Erythem), Bläs-
chen (Vesikel) unmittelbar unter der 
Hautoberfläche, Schuppung, 
schmerzhafte Hautrisse (Fissuren), 
Hautschwellung (Ödem), Verdi-
ckung der obersten Hautschicht (Hy-
perkeratose) sowie Juckreiz und 
Schmerzen. 

Präventionsgedanke steht 
beim beruflich bedingtem 
CHE im Vordergrund

Patienten mit einem chronischen 
Handekzem leiden nicht nur unter 
dem reinen Funktionsverlust, son-
dern vor allem unter der Einschrän-
kung ihrer sozialen, sensorischen und 
kommunikatorischen Fähigkeiten. 
Die Prognose des chronischen Hand-
ekzems war bisher aber schlecht: „30 
bis 85 Prozent der Patienten rezidi-
vieren häufig. Beruflich bedingte 
Handekzeme heilen selbst bei Ar-
beitsplatzwechsel nur in 30 bis 50 
Prozent der Fälle ab. Arbeitslosigkeit 
und sozialer Abstieg können die Fol-
ge sein", so Prof. Dr. med. Michael 
Meurer während eines von Basilea 
organisierten Symposiums zur Ein-
führung von Alitretionin (Toctino®) 
zur Behandlung des CHE in Dresden. 
Nach der Ursache unterscheidet man 
das irritative (subtoxisch-kumulati-
ve) Handekzem von der allergischen 
und atopischen Form. 
„Die Vermeidung der auslösenden 
Noxe, aber vor allem auch der Prä-
ventionsgedanke stehen beim beruf-

lich bedingtem Handekzem im Vor-
dergrund", berichtet Prof. Dr. med. 
Swen Malte John, Osnabrück. Durch 
die frühzeitige Nutzung des soge-
nannten Hautarztberichts werde dem 
Patienten eine von den Berufsgenos-
senschaften finanzierte Schulung und 
Therapie ermöglicht.
Seit November 2008 steht den Haut-
ärzten mit dem Präparat eine effek- 
tive und umfangreich untersuchte 
orale Therapie für die Behandlung 
des schweren chronischen Handek-
zems, das nicht mehr auf potente to-
pische Kortikosteroide anspricht, zur 
Verfügung. 

 Wirkt bei allen Formen des 
schweren CHE
Alitretinoin ist ein systemischer Pan-
agonist beider Vitamin-A-Säure-Re-
zeptorfamilien und zeichnet sich 
durch eine hohe Abheilungsrate und 
ein effektives Langzeitmanagement 
aus. Nach einer zwölf bis 24wöchi-
gen Therapie (30 mg 1x täglich) 
konnte im Mittel eine Verbesserung 
der Handekzemsymptome um 75 
Prozent erreicht werden. Fast jeder 
zweite Patient erreichte sogar eine 
vollständige bzw. fast vollständige 
Abheilung. Primärer Endpunkt der 
Studie war der Anteil an Patienten, 
deren Hände als vollständig bzw. fast 
vollständig abgeheilt eingestuft wur-
den. „Das Besondere ist", so Prof. Dr. 
med. Peter Elsner aus Jena, „dass es 

bei allen Formen des schweren  
chronischen Handekzems wirkt." 
Die empfohlene Standarddosierung 
ist eine Kapsel des Präparates mit 30 
mg 1x täglich. Wie bei allen Vitamin-
A-Säure-Derivaten sind bei Frauen 
im gebärfähigen Alter regelmäßige 
Schwangerschaftstest und eine strik-
te Kontrazeption einen Monat vor, 
während und nach der Therapie er-
forderlich.
Schließlich stellte Prof. Dr. med. 
Thomas Diepgen, Universitäts-Haut-
klinik Heidelberg, erstmals in 
Deutschland die neue DDG/ ABD 
Leitlinie „Management von Handek-

zemen" vor, die Diagnostik, Klassifi-
kation und Therapie von Handekze-
men standardisieren soll: 
„Wenn Patienten mit chronischen 
Handekzemen nicht ausreichend auf 
topische Kortikosteroide ansprechen 
oder häufig rezidivieren, sollte  
frühzeitig genug eine Alitretinoin-
Therapie begonnen werden, um den 
Patienten möglichst schnell – sei es 
beruflich oder auch privat – wieder 
vollständig handlungsfähig zu ma-
chen und z.B. einer Kontaktsensi- 
bilisierung durch eine geschädigte 
Barrierefunktion der Haut vorzu-
beugen. 

Chronisches Handekzem

Hohe Abheilungsrate und effektives  
Langzeitmanagement
Der neue Wirkstoff Alitretinoin zur Behandlung des 
chronischen Handekzems war Thema eines Symposi-
ums in Dresden unter Leitung von Prof. Dr. med. Mi-
chael Meurer.




