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Kinder mit Hautkrankheiten 
benötigten spezielle Thera-
pien und Schulungen sowie 

sozialverträgliche Versorgungsstruk-
turen, betonte die Hautärztin und Ers-
te Vorsitzende der Stiftung für Kin-
derdermatologie, Dr. med. Nicole 
Brandl. Trotz der großen Zahl Betrof-
fener und der oft schwerwiegenden 
Folgen kinderdermatologischer Er-
krankungen finden diese jedoch bis-
her zu wenig Beachtung. Deshalb hat 
die Hautärztin bereits im vergange-
nen Dezember die Stiftung für Kin-
derdermatologie gegründet, um For-
schung, Lehre sowie Aus- und Wei-
terbildung in diesem Spezialgebiet 
voranzutreiben und die Versorgung 
der Betroffenen zu verbessern. Im 
Rahmen einer Pressekonferenz in 
München wurde die neue Stiftung am 
17. März 2011 erstmals einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt. Ihr erster 
Botschafter ist der Schauspieler Sky 
du Mont.

Häufiger Off-Label-Use

Als ein großes Problem bei der Ver-
sorgung hautkranker Kinder bezeich-
nete Prof. Dr. med. Regina Fölster-
Holst, Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Pädiatrische Dermatologie, die 
Tatsache, dass viele Medikamente 
wegen fehlender Studien im Kindes-
alter nicht für die Behandlung dieser 
Patientengruppe zugelassen sind und 
deshalb off-label eingesetzt werden 
müssen. „Kinder sind therapeutische 
Waisen“, kritisierte Fölster-Holst.
Hauterkrankungen im Kindesalter 
wie Neurodermitis oder das Atopi-
sche Ekzem haben, wie Prof. Dr. 
med. Dr. phil. Johannes Ring von der 
Universitätshautklinik TU München 
betonte, stark zugenommen. Zudem 
handle es sich häufiger um schwere 
Fälle, die eine größere Expertise er-
forderten. Dermatologen fehlt es je-
doch oft an Erfahrung mit Kindern 
und Jugendlichen, während viele 
Kinderärzte zu wenig über Haut-
krankheiten wissen. Zudem gebe es 
in den Hautkliniken kaum noch Kin-
derabteilungen, so der Schirmherr 
der Stiftung. Ihr 8-Punkte-Förderpro-
gramm sieht deshalb neben der Etab-
lierung gezielter Schulungs- und Be-
treuungsprogramme auch die Unter-
stützung medizinischer Einrichtun-
gen beispielsweise durch den Auf- 
und Ausbau von Spezialabteilungen 
in Hautkliniken vor. Darüber hinaus 
sollen Lehr- und Forschungsaufträge 
vergeben, Nachwuchsforscher durch 
Stipendien unterstützt und herausra-
gende Leistungen auf dem Gebiet der 
Kinderdermatologie mit dem Dr.-Ni-
cole-Brandl-Preis gewürdigt werden. 
Gemeinsam mit den wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften will die Stif-
tung zudem Kongresse, Kolloquien 
und Seminare durchführen. Zusätz-
lich fordert Ring für Dermatologen 
und Kinderärzte die Möglichkeit ei-
ner Zusatzqualifikation in Kinderder-
matologie.

Eincremen reicht oft nicht

Da es bei Erkrankungen wie der Neu-
rodermitis gelte, durch frühes Han-
deln das Fortschreiten des atopischen 
Marsches hin zur Atemwegsallergie 
zu verhindern, betonte PD Dr. med. 
Christina Schnopp, TU München, die 

Bedeutung guter Schulungsprogram-
me und qualifizierter Beratung für 
Betroffene und ihre Angehörigen. 
Darüber hinaus kommt die Stiftung 
bei von Neurodermitis betroffenen 

Kindern und Jugendlichen einkom-
mensschwacher Eltern auch für die 
Basispflege der Haut auf, die ab dem 
zwölften Lebensjahr nicht mehr von 
den Kassen gezahlt wird. bm

Stiftung gegründet

Hilfe für hautkranke Kids
In Deutschland leiden mehrere Hunderttausend Kinder an einer Hautkrankheit.  
Um deren medizinische Versorgung und psychosoziale Betreuung zu verbessern, 
wurde die Deutsche Stiftung für Kinderdermatologie (DSK) gegründet.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Johannes Ring und Dr. med. Nicole Brandl mit Sky du Mont 
bei dessen Ernennung zum ersten Botschafter der DSK
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