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An der Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie und Aller-
gologie der Ludwig-Maximi-

lians-Universität in München gibt es 
eine Handekzem-Spezialsprechstun-
de, die als Schwerpunktzentrum eine 
Anlaufstelle für Handekzem-Patien-
ten von Zuweisern und Einweisern ist 
und das Ziel hat, eine koordinierte 
und integrierte Patientenversorgung 
zu gewährleisten – nicht zuletzt, weil 
durch die Verfügbarkeit einer neu- 
en Therapieoption die Problematik 
Handekzem verstärkt sichtbar ge -
worden ist und zunehmender Versor-
gungsbedarf besteht.
Patienten mit Handekzem sind häufig: 
Etwa zehn Prozent der deutschen Be- 
völkerung leiden daran. Man geht da-
von aus, dass etwa fünf bis sieben Pro-
zent davon einen besonders hartnäcki-
gen, chronischen und schweren Krank-
heitsverlauf erleben. Gerade diese 
Hand ekzem-Patienten bedürfen be-
sonderer, dermatologischer Aufmerk-
samkeit, da sie häufig einen enorm ho-
hen Leidensdruck haben und ein kom-
plexes Therapiemanagement benöti-
gen. Etwa zwei bis vier Prozent aller 
Handekzem-Formen sprechen nicht 
auf alleinige topische Therapie an. 

Orientierung für die  
Patienten schaffen
Da es nun zum ersten Mal eine 
wirksame und zugelassene Thera-
pieoption gibt, ist die Thematik 
Handekzem in den letzten zwei Jah-
ren mehr in den dermatologischen 

Fokus gerückt. Trotz der Vielfalt 
an klinischen Manifestationsformen 
 ist allen Handekzem-Patienten ge -
meinsam, dass sie in ihrem privaten 
und beruflichen Alltag stark einge-
schränkt sind und sich Verständnis 
von ihrer Umwelt und vor allem 
prompte Hilfe von ihrem Dermato -
logen erhoffen. Dennoch scheint 
häufig nicht ganz klar zu sein, 
welche Hilfe wann und wo zu su-
chen ist. 
So gibt es zahlreiche Handekzem-
Patienten, die sich trotz opti maler 
Versorgungsstrukturen orientie-
rungslos im Spannungsfeld zwi-
schen Öffentlichkeit, Arbeitgeber 
und Berufsgenossenschaften, Haus-
arzt sowie Hautärzten in Praxis und 
Klinik befinden. Um diese Situa- 
tion im Sinne einer koordinierten 
Pa tientenversorgung zu erleichtern, 
wurde an der Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie und Al lergolo- 
gie der Ludwig-Maximilians-Uni- 
ver sität in München eine Handek-
zem-Spezialsprechstunde ins Leben  
gerufen. 

Stetiger  
Patientenzustrom 
 seit 2007

Seit dem Jahr 2007 hatte sich die- 
se als natürliche Entwicklung aus  
einem stetigen Patientenzustrom  
er geben. Zunächst waren Teilneh- 
mer für ein wissenschaftliches  
Forschungsprojekt gesucht worden. 
Dazu wurden zahlreiche Patienten 
aus den Ambulanzen und Stationen 
im eigenen Haus rekrutiert und  
befragt. 
Nicht selten resultierte dies in einer 
 Therapieempfehlung, was die meis-
ten Patienten dazu veranlasste, für 
Verlaufskontrollen wiederzukehren. 
Im folgenden Jahr kon nte diese Pa-
tientenversorgung über die Lichtab-
teilung der Klinik, wo sich von Haus 
aus viele Betroffene einfanden, noch 
zielgerichteter ausgebaut werden.
Im Jahre 2009 wurde offiziell eine  
eigenständige Handekzem-Sprech-
stunde mit Terminvergabe gegrün-
det, die auch weiterhin in der Licht-
abteilung abgehalten wurde. 
Aufgrund stetig wachsender Patien-
tenzahlen fand im Frühjahr 2010 
schließlich ein Umzug in die Allge -
meinambulanz der Klinik statt. 

Vermittler der koordinierten 
Patientenversorgung
Der kontinuierliche Ausbau der ganz 
spezifischen Versorgung von Patien-
ten, die an einem Handekzem leiden, 
hat zur Folge, dass seit 2009 mehr als 
800 Patienten mit circa 100 Konsul-
tationen pro Monat diese Spezial-
sprechstunde besucht hatten.
Die Handekzem-Sprechstunde fun-
giert als Vermittler der koordinierten 
Patientenversorgung zwischen den 
zuweisenden Hausärzten, den ein-
weisenden Hautfacharztpraxen, den 
Stationen, der Tagesklinik sowie den 
Spezialabteilungen im eigenen Haus. 
Die Handekzem-Sprechstunde unter-
stützt die Patienten bei Fragen bezüg-
lich ihres Arbeitsplatzes und steht in 
Kontakt mit den spezifischen Berufs-
genossenschaften. Durch Öffentlich-
keitsarbeit soll nicht zuletzt auch das 
soziale Umfeld langfristig für Betrof-
fene verbessert werden.

Gut vernetzt mit allen  
medizinischen Bereichen
Es finden Zuweiserschulungen für 
Allgemeinmediziner, praktische Ärz-
te und Internisten statt. In nicht  
dermatologischen Fachzeitschriften 
werden Publikationen zum Thema 
Handekzem veröffentlicht mit dem 
Ziel, das Bewusstsein für die Proble-
matik der Erkrankung zu wecken und 
auch auf neue Therapieoptionen hin-
zuweisen. In die Handekzem-Behand-
lung wird häufig der betreuende Haus-
arzt beim gemeinsamen Management 
von Risikopatienten hin zugezogen; es 
erfolgen zum Beispiel wohnortnahe 
Laborkontrollen oder es werden Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigunge aus-
gestellt, wenn der Patient aus anderen 
Gründen nicht in die Klinik-Sprech-
stunde kommen kann.
Mit den einweisenden Hautfachärz-
ten besteht eine gute Zusammenar-
beit. Je nach Wunsch kann die spe -
zifische Behandlung eines Handek-
zem-Patienten, zum Beispiel mit  
einer innovativen systemischen The-
rapie, durch die Spezialsprechstunde 
eingeleitet, fortgesetzt oder über-
nommen werden. Persönliche Rück-
sprache und direkte Terminvereinba-
rung in der Handekzem-Sprechstun-

de sind jederzeit möglich. Regel -
mäßig finden gemeinsame Fort -
bildungsveranstaltungen mit regem 
Austausch statt und auch an fachspe-
zifischen Publikationen mangelt es 
nicht.
Innerhalb des eigenen Hauses koope-
rieren die einzelnen Spezialbereiche, 
um eine integrierte Handekzem-Pa-
tientenversorgung zu gewährleisten. 
Zwischen Allgemein- und Privat -

ambulanz, der Tagesklinik, dem Bet-
tenhaus mit seinen Stationen sowie  
der Allergie- und Lichtabteilung wer-
den die Handekzem-Patientenströme 
größtenteils durch die Handekzem-
Sprechstunde gesteuert.

Schutz und Unterstützung 
im beruflichen Bereich
Viele Handekzem-Patienten sind 
durch ihre Hauterkrankung stark in 
ihrer Berufsausübung eingeschränkt 
und fürchten um ihre Existenz. Sie 
benötigen frühzeitig eine berufsder-
matologische Mitbetreuung. 
Die Handekzem-Sprechstunde arbei-
tet dazu eng mit dem berufsdermato-
logischen Spezialbereich der Aller-
gieabteilung der Klinik zusammen. 
Ferner werden regelmäßig Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen und 
At  teste ausgestellt. Bei Bedarf erfolgt 
eine spezifische Hautschutzberatung 
oder es wird Kontakt mit dem zustän-
digen Betriebsarzt aufgenommen. 
Über das Stufenverfahren Haut wer-
den die Berufsgenossenschaften über 
Hautarztberichte von der Erkrankung 
ihrer Versicherten in Kenntnis gesetzt 
oder die Patienten spezifischen Be -
ratungen oder Hautschutzseminaren 
zugeführt. Auch hautfachärztliche 
Gutachten werden auf Anfrage  
erstellt.

Öffentlichkeitsarbeit 
schafft Verständnis und  
Akzeptanz

Über die Handekzem-Sprechstunde 
wird Öffentlichkeitsarbeit mit dem 
Ziel gefördert, Aufmerksamkeit für 
diese Erkrankung zu erwecken und 
ganz besonders auch eine zunehmen-
de Aufklärung über Ursachen und 
Therapiemöglichkeiten zu unterstüt-
zen. Nicht zuletzt um Verständnis 
und Akzeptanz in der Allgemeinbe-
völkerung zu fördern, sollen Leidens-
druck, Krankheitslast und Stigma -
tisierung der Handekzem-Patienten 
verdeutlicht werden. Für die Betrof-
fenen selbst stehen eine Anleitung 
zur Prävention sowie zur Rückfall-
prophylaxe, zum Beispiel durch  
entsprechendes Informationsmateri-
al, und vor allem auch Hilfe zur 
Selbsthilfe (Selbsthilfegruppe, Inter-
netforum) im Zentrum der Öffent-
lichkeitsarbeit der Handekzem-Spe-
zialsprechstunde. ve 

Schwerpunktzentrum für Handekzem-Patienten

Pionierprojekt Handekzem-Sprechstunde
Die Handekzem-Spezialsprechstunde an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie 
und Allergologie der LMU München gilt als Pionierprojekt für die Versorgung von 
Handekzem-Patienten. Dr. med. Sonja Molin, Leiterin der Handekzem-Sprechstunde, 
erläutert die Hintergründe.

Gerade Handekzem-Patienten bedürfen besonderer dermatologischer  
Aufmerksamkeit.
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Dr. med. Sonja Molin

„Die Handekzem-Spezial -
sprechstunde hat das Ziel, eine 

koordinierte und integrierte  
Patientenversorgung  
zu gewährleisten.“

Dr. med. Sonja Molin berät eine  
Patientin.


