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Wie es die Überschrift einer 
Veranstaltung im Rahmen 
der kommenden 22. Fort-

bildungswoche in München plakativ 
beschreibt, gehört das Atopische Ek-
zem zu den „Big Five“ in unserem 
Fachgebiet. Wie ein Blick auf den 
Zeitpunkt des Erstmanifestationsal-
ters zeigt, ist die Erkrankung zu-
gleich auch eine Domäne der pädia-
trischen Dermatologie. Das durchaus 
als ganzheitlicher Behandlungsan-
satz zu wertende Management der 
Erkrankung fußt auf den zwei gleich-
berechtigten Säulen Therapie und 
Aufdeckung bzw. Vermeidung der 
als relevant erkannten Provokations-
faktoren.

Basistherapie als Essential 
jedes therapeutischen  
Behandlungsansatzes

Keine Ekzemtherapie ohne topische 
Basistherapie! Sie hat die Aufgabe, 
die Barrierefunktion zu optimieren 
und insbesondere die Hydratisie-
rung zu verbessern. Obwohl bis heute 
nicht gezeigt werden konnte, dass 
durch den Einsatz von Basisexterna 
das Auftreten eines Atopischen Ek-
zems im Sinne einer Primärpräventi-
on verhindert werden kann, ist ihr 
Stellenwert im Rahmen der Sekun-
därprävention gut belegt. Dies zeigen 
auch die aktuellen Daten der über 
2.000 Patienten umfassenden ATO-
PA-Studie: Eine konsequente Basis-
therapie verbesserte signifikant das 
klinische Bild und auch die subjekti-
ven Parameter Juckreiz und Schlaf-
verlust. 
Harnstoff wird gerne wegen seiner 
keratolytischen Eigenschaften sowie 
der Fähigkeit, Wasser im Stratum 
corneum zu binden, Basistherapeuti-
ka zugesetzt. Vorsicht ist jedoch beim 
Einsatz von Harnstoff im Kindesal-
ter geboten: Wegen der kurzfristigen 
Reizung der Haut nach dem Auftra-
gen mit subjektivem Brennen (sog. 
„Stinging“-Effekt) sollten harnstoff-
haltige Externa bei Kindern unter 
fünf Jahren vermieden werden. Gly-
cerin ist eine ideale Alternative und 
kann in Konzentrationen zwischen 
fünf und zehn Prozent eingesetzt wer-
den. Glycerin verbessert nicht nur die 
epidermale Barrierefunktion, son-
dern zeigt auch einen positiven Effekt 
auf die biomechanischen Eigenschaf-
ten der Haut und verfügt zudem über 
antimikrobielle Eigenschaften. Auch 
die Kombination von Glycerin und 
Harnstoff ist unter dem Gesichts-

punkt der Verbesserung der Haut-
feuchtigkeit sinnvoll.

Einsatz topischer  
Steroide bei entzündlichen 
Hautveränderungen

30 Jahre dauerte die Entwicklung ex-
trem wirksamer und extrem neben-
wirkungsarmer topischer Steroide, 
die heute den Standard der antient-
zündlichen Ekzemtherapie bilden. 
Unter mehreren gleichwertigen Sub-
stanzen kann heute gewählt werden. 

Momethasonfuroat verfügt über die 
stärkste antientzündliche Wirkung 
unter den aufgeführten Substanzen 
und ist die Substanz der Wahl für die 
Behandlung infiltrierter Ekzeme.

Maintenance (Pro-Aktive)- 
Therapie bei häufig  
rezidivierenden Ekzemen

Bislang erfolgte der Einsatz topischer 
Steroide überwiegend als Reaktion 
auf die Ekzementstehung. Bei schwe-
rer erkrankten Patienten sind die ek-
zemfreien Perioden jedoch häufig 
sehr kurz. Das erstmals für das topi-
sche Steroid Fluticason gezeigte 
Konzept, bei dem mit einer zweimal 

pro Woche erfolgenden Anwendung 
topischer Steroide erneute Ekzem-
schübe über einen mehrwöchigen 
Zeitraum verhindert wurden, wird 
heute als richtungsweisend disku-
tiert. Dass dieses Konzept sich auch 
auf die Steroide mit verbessertem 
Nutzen-Nebenwirkungs-Profil über-
tragen lässt, konnte unlängst am Bei-
spiel des Methylprednisolonaceponat 
gezeigt werden.
Seit 2002 stehen mit Pimecrolimus 
und Tacrolimus zwei Substanzen zur 
Verfügung, die beide auch in der 
Langzeitanwendung über keinerlei 

atrophogene Potenz verfügen. Des-
halb werden sie bevorzugt im Bereich 
„Kortison-kritischer“ Areale einge-
setzt, nämlich zur Behandlung der 
Hautveränderungen im Gesicht und 
im Genitalbereich. In der täglichen 
Praxis ist bei schwerer erkrankten Pa-
tienten auch der gleichzeitige oder al-
ternierende Einsatz der topischen 
Steroide und der Calcineurin-Inhibi-
toren häufig für eine befriedigende 
Ekzemstabilisierung notwendig.

Dezember 2009: Stand der 
Nebenwirkungsdiskussion 
Aus der intensiv geführten Diskussi-
on um mögliche Langzeitnebenwir-
kungen der topischen Calcineurin-In-

hibitoren wissen wir heute, dass Pa-
tienten mit einem schweren, über 
Jahre bestehenden Atopischen Ek-
zem kein allgemein erhöhtes Krebsri-
siko haben, jedoch ein signifikant er-
höhtes Risiko für die Entstehung ei-
nes Hautlymphoms. Diese Daten 
wurden unabhängig voneinander in 
den USA und in Großbritannien 
durch Auswertung der entsprechen-
den Daten aus dort bestehenden  
nationalen Krebsregistern erhoben.  
Eine im Dezember 2009 veröffent- 
lichte Untersuchung, die Daten von 
953.064 Personen mit Ekzemen eines 
US-amerikanischen Gesundheitsleis-
tungen anbietenden Versicherers aus-
wertete, konnte weder für Pimecroli-
mus noch für Tacrolimus ein signifi-
kant erhöhtes allgemeines Krebsrisi-
ko nachweisen, wobei für Tacrolimus 
ein statistisch erhöhtes Auftreten für 
T-Zell-Lymphome bestand.

Stellenwert antiseptischer 
Therapiestrategien
Aufgrund der unerwünschten inflam-
matorischen und immunologischen 
Potenz und des damit einhergehen-
den Risikopotenzials kommt der Re-
duktion der Staphylococcus-aureus-
Besiedlung beim Atopischen Ekzem 
per se ein hoher Stellenwert zu, der 
integraler Bestandteil des derzeitigen 
Therapiemanagements ist, wobei die 
klinische Erfahrung einer hierdurch 
zu erzielenden Verbesserung des Ek-
zems auch durch klinische Studien 
unterstützt wird.
Triclosan und Chlorhexidingluconat 
sind die Antiseptika der Wahl, wobei 
für erstere Substanz Vorteile hinsicht-
lich der breiteren klinischen Doku-
mentation und Erfahrung bestehen. 

Kortisonverbrauch reduziert 

Eine aktuelle Untersuchung mit Tri-
closan dokumentierte auch einen ste-
roideinsparenden Effekt: In einer  
aktuellen Placebo-kontrollierten, ran -
domisierten Doppelblindstudie mit 
60 Patienten, bei denen ein leichtes 
bis moderates Atopisches Ekzem be-
stand, erfolgte neben der antient-
zündlichen Behandlung mit 0.025- 
prozentiger Betamethason-Creme die 
zusätzliche Behandlung mit einer 
einprozentigen Triclosan-Creme bzw. 
dem entsprechenden Vehikel. Am 
Ende der Studie (27 bis 41 Tage) war 
bei praktisch identischem SCORAD 
in der Triclosangruppe ein signifikant 
niedrigerer Kortisonverbrauch zu be-
obachten (22 g versus 44 g, p < 0,05). 
Die Autoren schlussfolgern, dass die 
Triclosancreme vor allem für Patien-
ten mit hohem Risiko für Steroidne-
benwirkungen eine relevante Thera-
pieoption darstellt. 

Provokationsfaktoren des 
Atopischen Ekzems
Eine Vielzahl von Faktoren kann eine 
Ekzemexazerbation hervorrufen. 
Mehrheitlich handelt es sich um irrita-
tive, nicht allergische Provokations-
faktoren. Als bislang nicht studienmä-
ßig erfassten Auslösefaktor konnten 
Langan und Mitarbeiter Shampoos 
herausarbeiten, die in der kalten Jah-
reszeit für eine Ekzemverschlechte-
rung verantwortlich sein können. Die-
selben Autoren konnten auch eine lo-
kalisationsabhängige Signifikanz für 
bestimmte Provokationsfaktoren auf-
zeigen wie für Kleidung (Nylon im 
Bereich von Stamm und Oberschen-
keln, Wolle am Stamm) und Haustiere 
(Korrelation mit Ekzemen im Hand-
bereich). Ebenfalls wurde von den Au -
toren zum ersten Mal wissenschaft-
lich nachgewiesen, dass eine Kombi-
nation von verschiedenen Provokati-
onsfaktoren die Ekzemexazerbation 
bedingt.

Die Bedeutung der  
Schulung
Alle Patienten profitieren von einer 
Schulung, in der sie über die vielfälti-
gen Aspekte der Erkrankung (Haut-
pflege, antientzündliche Maßnah-
men, psychische Faktoren, diäteti-
sche Fragen) informiert werden und 
in der sie sich vor allem mit Betroffe-
nen austauschen können. Die Daten 
eines interdisziplinären Schulungs-
konzeptes aus Deutschland belegen 
eindrucksvoll die positiven Auswir-
kungen eines standardisierten Schu-
lungskonzepts. Daten aus einer Un-
tersuchung aus Sheffield, UK, ver-
zeichneten eine 800-prozentige Stei-
gerung des Einsatzes von Basisthera-
peutika als Folge einer spezialisierten 
Schulung!

Nebenwirkungsarme  
Behandlung ist möglich!
Für die weit überwiegende Mehrzahl 
der Patienten mit Atopischem Ekzem 
ist heute eine nebenwirkungsarme 
Behandlung möglich. Dies gilt leider 
nicht für die fünf Prozent Schwerst-
betroffenen, für die neben UV (PU-
VA, UVA1, UVB-311)- und UV-freien 
(Dermodyne®)) Phototherapieverfah-
ren auch die nebenwirkungsbehafte-
ten Immunsuppressiva (Ciclopsorin, 
Azathioprim, Methotrexat) und Bio-
logics zum Einsatz gelangen, deren 
Einsatz mit Ausnahme von Ciclospo-
rin off label erfolgt. ve 

Atopisches Ekzem

Hervorragende Behandlungsmöglichkeiten
Das Atopische Ekzem gehört zu den häufigsten Hauterkrankungen im Fachbereich 
der Dermatologie und Allergologie. Prof. Dr. med. Dietrich Abeck, München, gibt  
einen umfassenden Überblick über die heutigen Behandlungsmöglichkeiten.

Prof. Dr. med. Dietrich Abeck:

„Für die überwiegende  
Mehrzahl der Patienten mit  
atopischem Ekzem ist eine  

nebenwirkungsarme  
Behandlung möglich.“

Das Atopische Ekzem ist eine Domäne der pädiatrischen Dermatologie.
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Erstmanifestationszeitpunkt des  
atopischen Ekzems




